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Zusammenfassung
Diese Arbeit behandelt die numerische Simulation von Rührbehältern und Flotationszellen mit Hilfe kommerzieller Software basierend auf einer Finite-Volumen-Methode.
Ziel der Untersuchungen ist es, ein Verfahren zu entwickeln, das eine Beurteilung der
Anlagen in Abhängigkeit verschiedener geometrischer und strömungsmechanischer Parameter ermöglicht und so unterstützend zur Prozessauslegung beiträgt.
An zwei einfachen Geometrien (Strömungsrohr, Scheibenrührer) werden grundsätzliche
Parameter und Fragestellungen erläutert, welche für die Simulation von Bedeutung sind
und der Verifizierung des eingesetzten Programmpakets dienen.
Die Betrachtung industriell eingesetzter Flotationsmaschinen erfolgt beispielhaft an zwei
Anlagen mit unterschiedlichen Rotor-Stator-Systemen. Eine Modellzelle im Labormaßstab dient zur Berechnung der Verweilzeitverteilung und zur Charakterisierung wichtiger
Einflussgrößen (Drehzahl, Volumenstrom, Durchströmungskonfiguration, Partikelmasse,
Randbedingung). Die numerisch gewonnenen Ergebnisse werden dabei erfolgreich mit
Experimenten validiert.
Ein Flotationssegment in Originalgröße liefert weitere Ergebnisse zur Hydrodynamik.
Die Berechnung wird stationär und transient vorgenommen, um die Bedeutung der Zeitabhängigkeit bewerten zu können. Damit ist ferner eine Aussage zum Einlaufverhalten
der Strömung möglich, indem das Drehmoment am Rührer als Funktion der Zeit ausgewertet wird. Eine Bewertung erfolgt über die Bestimmung der Verweilzeitverteilung in
Abhängigkeit verschiedener Strömungskonfigurationen.

Schlagwörter. Finite-Volumen-Verfahren, CFD, Verweilzeitverteilung, Turbulenz, Flotation.
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1 Einleitung
Flotation ist ein Abscheideprozess, der hauptsächlich in der mechanischen Verfahrenstechnik vorkommt. Seine Aufgabe besteht darin, Feststoffpartikel in einer gesättigten
wässrigen Lösung durch Anlagerung an Gasblasen zu trennen. Das gewünschte Produkt
schwimmt dann als Schaum auf der Fluidoberfläche auf und kann abgeschöpft werden
(Abb. 1.1). Die Trübe mit den Feststoffpartikeln wird über Zuläufe in die Zelle eingeleitet.

Abb. 1.1: Flotationsprozess [21]

Parallel dazu erfolgt über den Rotor eine Begasung mit Luft, welche die Rührerblätter in
feine Blasen zerteilen. Durch gezielte Hydrophobierung (s.u.) verbinden sich nur die zu
flotierenden Partikel mit den Luftblasen, steigen zur Oberfläche und können als Schaum
abgeschöpft werden. Um eine Abtrennung zu erreichen, sind zwei wesentliche Punkte
[66] zu erfüllen:
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• Bereitstellung eines entsprechenden Reaktionsumfeldes,
• Kontrolle der Hydrodynamik.

Der erste Punkt betrifft die chemischen Aspekte des Prozesses. Die abzutrennenden Partikel müssen mit sog. Sammlern gezielt hydrophobiert werden, so dass sich nur diese an
die Gasblasen anlagern. Damit der Sammler seine Wirkung entfalten kann, muss die
Trübe einen geeigneten pH-Wert aufweisen. Diesen steuert der sog. Regler. Zur Bildung
eines stabilen Schaums aus den aufschwimmenden Partikeln an der Wasseroberfläche
werden dem Fluid sog. Schäumer zugegeben.
Die Kontrolle der Hydrodynamik beinhaltet die strömungsmechanische Seite eines Flotationsprozesses. Die Partikel dürfen sich nicht absetzen, Luft muss zugeführt und in
feine Blasen zerteilt werden, die zugesetzten Chemikalien sind zu vermischen. Schließlich
ist eine Kollision von Partikeln und Blasen notwendig, die als Aggregate aufsteigen sollen. Um diese Aufgaben zu erfüllen, kommen bei Flotationsprozessen i.d.R. Rotor- und
Statoreinheiten zum Einsatz, die in große Behältern eingebaut sind. Abb. 1.2 zeigt ein
reales Flotationssegment mit einem Volumen von V ≈ 8 m3 und einem Statordurchmesser von d ≈ 2 m. Im praktischen Einsatz werden meist mehrere solcher Zellen zu einer
Kaskade zusammengefasst. Ein strömungsmechanisches Merkmal von Flotationsprozessen ist die Turbulenz, die sich aufgrund der hohen Re-Zahlen (Re ≈ 105 ) einstellt und
mit entsprechenden Modellen berücksichtigt werden muss.
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Verfahren zur Bewertung von Rührbehältern und insbesondere Flotationszellen zu entwicklen, ohne dabei auf die chemischen Details einzugehen. Die Anlagen sollen mit Hilfe der numerischen Strömungssimulation (Computational
Fluid Dynamics, CFD) abgebildet werden, um aus den Ergebnissen Potential für Optimierungsansätze (konstruktive Änderungen, Anpassung von Parametern, . . . ) zu finden.
Das Augenmerk liegt dabei auf der Berechnung der turbulenten isothermen Strömung in
Flotationssegmenten. Die numerische Bestimmung der Verweilzeitverteilung (Residence
Time Distribution, RTD) und deren experimentelle Validierung bilden die Grundlage für
die Beurteilung.
Zur Simulation kommt das kommerzielle CFD-Paket Fluent von Ansys Inc. zum Einsatz, das auf einem Finite-Volumen-Verfahren beruht. CFD hat sich durch die rasante
Steigerung der Rechenleistung von Computern in den letzten Jahren zu einem effizienten
Werkzeug entwickelt und ist heutzutage im Maschinenbau nicht mehr wegzudenken. Die
Einsatzmöglichkeiten in der Verfahrenstechnik [5, 29, 39] sind vielfältig, z.B. zur Untersuchung des Mischungsverhaltens von Rührern oder zur Beurteilung von chemischen
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Abb. 1.2: Flotationsanlage, K+S Kali GmbH

Reaktionen, und werden durch die Implementierung neuer Modelle (Mehrphasenmodelle, Fluid-Struktur-Interaktion, . . . ) in (kommerzielle) Software stetig erweitert. In vielen
Fällen mag CFD im Vergleich zu Experimenten schneller, günstiger und evtl. ungefährlicher sein. Dennoch ist kritisches Hinterfragen, Verifizieren und Validieren der Software
unabdingbar.
Die Arbeit beginnt mit einer Übersicht vorhandener Literatur, die sich mit Fragestellungen beschäftigt, die in Zusammenhang mit der numerischen Simulation der Hydrodynamik in Rührbehältern und Flotationszellen von Bedeutung sind.
Die Grundlagen zur Beschreibung, Modellierung und Berechnung turbulenter Strömungen werden in Kapitel 3 bereitgestellt. Ausgangspunkt ist dabei die Kontinuumstheorie. Als Lösungsmethode der beschreibenden Bilanzgleichen wird das Finite-VolumenVerfahren eingeführt. Eine Dimensionsanalyse dient zur Herleitung der relevanten Kennzahlen in einem Rührbehälter. Ferner erfolgt die Angabe einer analytischen Lösung für
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die Verweilzeitverteilung in einem Idealkessel.
Kapitel 4 umfasst die Untersuchung der relevanten Parameter zur numerischen Simulation der betrachteten Strömungen. Dies dient zur Verifizierung des eingesetzten Programmpakets. Dabei werden verschiedene Möglichkeiten zur numerischen Bestimmung
der RTD eingeführt. Dies beinhaltet auch die Bewertung des Einflusses der Netze und
Berechnungsverfahren auf die RTD. Den Effekt der Partikelmasse auf die RTD zeigen
Simulationen an einem Scheibenrührer.
Die Erkenntnisse aus den vorherigen Untersuchungen werden in Kapitel 5 auf die Berechnung der Strömung in zwei Flotationssegmenten übertragen. Eine Flotationszelle
im Labormaßstab dient zur numerischen Untersuchung der Auswirkung verschiedener
Parameter, z.B. Strömungskonfiguration oder Drehzahl, auf die Verweilzeit. Anhand
eines neuartigen Messverfahrens gelingt die experimentelle Validierung der numerisch
ermittelten RTD-Kurven- auch im Hinblick auf die Wahl des Turbulenzmodells. Mit
der Konstruktion der Laborzelle lassen sich weiterhin die Probleme bei der Einhaltung
der physikalischen Ähnlichkeit aufzeigen. Der Einfluss der Strömung am Austritt auf
den Verlauf der RTD und die Schwierigkeiten bei der Berücksichtigung massebehafteter Partikel werden diskutiert. Eine Geometrie in Originalgröße liefert Ergebnisse zur
Hydrodynamik in Form von Konturplots charakteristischer Größen bzw. Graphen integraler Werte. Dabei wird die Abhängigkeit der Strömung vom Berechnungsverfahren
(stationär oder instationär) besprochen. Der Verlauf des Drehmoments am Rührer erlaubt Rückschlüsse auf die korrekte Wahl der Zeitschrittgröße bzw. das Einlaufverhalten
der Strömung. Eine abschließende Bewertung findet durch Angabe der Verweilzeitverteilung statt.
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung in Kapitel 6 und einer Aufstellung der
verwendeten Literatur.
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2 Stand des Wissens
Obwohl der Flotationsprozess schon seit Jahren zuverlässig in der Verfahrenstechnik
angewendet wird, gibt es noch immer offene Fragen zum Verständnis. Anfangs wurde
versucht, diese auf empirischem Wege zu klären, doch in den letzten Jahren kommen
auch zunehmend Werkzeuge der numerischen Strömungssimulation zum Einsatz. Dabei
beschäftigen sich viele Forscher allgemein mit der Strömung in Rührwerken, die Anzahl
der Beiträge speziell zum Thema der Flotation hingegen ist geringer.
Koh et al. [43] berechnen die einphasige Strömung in Flotationszellen der Firmen Metso
Minerals und Outokumpu mit Hilfe kommerzieller Software. Die Anlagen sind für einen
Vergleich mit Experimenten auf Laborgröße verkleinert. Ziel ist die Analyse der numerischen Methoden zur Berechnung der Strömung und eine experimentelle Validierung
der Ergebnisse mit LDV. Tiitinen et al. [74] verwenden für ihre Simulationen ebenfalls
einen Flotationsapparat der Firma Outokumpu bei Randbedingungen, die auch von
Koh et al. vorgeschlagen werden: einphasige Strömung, stationärer Ansatz, Standard-kε-Turbulenzmodell. Die Geometrie in Realgröße wird unter Verwendung von Symmetrieeigenschaften nur als Ausschnitt von 60° modelliert, d.h. es gibt weder Eintritts- noch
Austrittsöffnungen. Eine Untersuchung verschiedener Strömungskonfigurationen ist damit nicht möglich. Der Schwerpunkt liegt in der Beschreibung der Gittererzeugung bzw.
in der Bewertung der Netze (strukturiert/unstrukturiert) hinsichtlich ihres Einflusses auf
die Simulation. Ein weiterer Punkt ist die Validierung der numerisch ermittelten Ergebnisse anhand von LDV-Experimenten an einer Laborzelle. Eine Aussage, inwieweit die
physikalische Ähnlichkeit zwischen Original- und Laborsegment eingehalten ist, findet
man nicht.
Beide Autorengruppen beschränken sich auf die numerische und experimentelle Bestimmung der Strömungsgrößen, lediglich Tiitinen et al. erwähnen knapp die Untersuchung
des Mischungsverhaltens mit einer instationären Transportgleichung, ohne jedoch eine
tiefergehende Auswertung oder die Vor- und Nachteile der Methode anzugeben. Zudem
ist aufgrund der fehlenden Öffnungen keine Aussage zur Verweilzeit möglich, es geht
lediglich um die Verteilung eines Skalars, welches am Rührer eingebracht wird.
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Soll ein reales Flotationssegment basierend auf der Ähnlichkeitstheorie exakt auf den
Modellmaßstab verkleinert werden, müssen sowohl Re-Zahl als auch F r-Zahl konstant
bleiben. Dies ist allerdings bei Verwendung der gleichen Flüssigkeit (Dichte und Viskosität) nicht möglich. Es kann entweder F r- oder Re-Ähnlichkeit gewährleistet werden.
Zlokarnik [81, 82] fordert die Erhaltung der F r-Ähnlichkeit. Sie ist ausschlaggebend für
gleiche Bedingungen beim Stofftransport.
Andere Veröffentlichungen [11, 12, 54, 78] befassen sich mit der Untersuchung von Randbedingungen und Vorgaben, die bei der Anwendung der numerischen Simulation auf
Rührbehälter zu beachten sind, z.B. Berechnungs- und Diskretisierungsmethoden, Turbulenzmodelle und geometrische Aspekte wie Stromstörer oder Rotorexzentrizität. Ausgangspunkt ist die numerische Simulation der einphasigen Strömung, deren Ergebnisse
mit vorhandenen experimentellen Daten verglichen werden. Die Ergebnisse sind z.T. sehr
problemspezifisch. Ciofalo et al. bzw. Montante et al. fordern für ihre Konfigurationen
instationäre Rechnungen, demgegenüber können Xuereb et al. keine nennenswerten Unterschiede zwischen stationär und instationär ermittelten Ergebnissen ausmachen. Alle
Forscher beschreiben die Auswahl eines Turbulenzmodells als schwierig, jedoch zeigen
Xuereb et al., dass die beiden von ihnen verwendeten Turbulenzmodelle (Standard- bzw.
RNG-k-ε-Modell) nur wenig Auswirkung auf das Strömungsfeld haben. Auch in diesen
Publikationen liegt der Schwerpunkt auf der Analyse der Strömung, eine Bewertung der
Rührbehälter, z.B. hinsichtlich der RTD findet nicht statt.
Kohl und Schwarz [41, 42] verwenden Populationsbilanzen, um die bei der Flotation auftretenden Phänomene, z.B. Partikel-Blase-Kollision, Anlagerung und Abtrennung, auf
numerischem Wege zu ermitteln. Die Strömung beschreibt ein Euler-Euler-Mehrphasenmodell, wobei die Berechnung der Strömung stationär mittels bewegtem Bezugssystem
erfolgt. Aus den Untersuchungen lässt sich entnehmen, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit mit abnehmender Partikelgröße bzw. mit zunehmender Blasengröße sinkt. Die
Veröffentlichungen dokumentieren ausführlich die Modelle und stellen die Ergebnisse in
Abhängigkeit der Partikelparameter dar. Der Einfluss der Randbedingungen (Drehzahl,
Strömungskonfiguration etc.) ist nicht Bestandteil der Untersuchungen.
Guirad et al. [28] bestimmen mittels direkter numerischer Simulation (DNS) die Anlagerungswahrscheinlichkeit von Blasen und Partikeln. Die Blasen steigen in einer ruhenden
Flüssigkeit nach oben, die Partikel sind gewichtslos und gleichmäßig in der Flüssigkeit
verteilt. Sie stellen die Ergebnisse in Abhängigkeit des Partikeldurchmessers und der
freien Oberfläche bzw. der Re-Zahl der Blase vor. Das Verfahren ist im momentanen
Forschungsstand zu sehr auf den eigentlichen Kollisionsvorgang beschränkt und durch
die Anwendung von DNS viel zu rechenintensiv, als dass ein Einsatz an industrienahen
Problemen mit i.d.R. komplexen Geometrien vernünftig anmutet.
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Lane et al. [47] berechnen eine zweiphasige Strömung (Gas, Flüssigkeit) in einem einfachen Rührgefäß. Auch Wang et al. [76] beschäftigen sich mit einem derartigen Problem,
wobei es sich hier um ein Gemisch aus Feststoff und Flüssigkeit handelt. In beiden Fällen wird die Strömung stationär unter Verwendung des Standard-k-ε-Turbulenzmodells
berechnet. Die Berücksichtigung der zwei Phasen gelingt über ein Euler-Euler-Modell.
Die Simulationen werden hinsichtlich Geschwindigkeit und Verteilung der zweiten Phase
ausgewertet, ohne weitere Einflüsse diesbezüglich anzugeben.
Andere Forscher wählen einen Ansatz, der die Strömung einphasig modelliert und das
Mischungsverhalten über die Lösung einer Transportgleichung charakterisiert. Yianneskis et al. [80] untersuchen mit einem selbst entwickelten Löser die Verteilung eines Skalars
in einem Rührbehälter mit Rushton-Rotor, welches über die Oberfläche zugegeben wird.
Sie berechnen die Strömung mit Hilfe der Grobstruktursimulation und bewegten Netzen
bei sehr kleinen Zeitschritten. Der Rechenaufwand ist daher sehr hoch. Die Auswertung
erfolgt durch normalisierte Konzentrationskurven an mehreren Stellen im Kessel, die
mit Literaturdaten validiert werden. Sie zeigen lediglich eine Konfiguration und verzichten auf eine Analyse von Größen, die das Mischungsverhalten beeinflussen. Joshi et al.
[40] behandeln ausführlich die numerische Simulation der Strömung in verschiedenen
Rührbehältern. Dabei geht es vornehmlich um eine Betrachtung des Energiehaushalts
anhand der turbulenten kinetischen Energie und deren Dissipation. Die Auswertung des
Mischungsverhaltens erfolgt über eine skalare Transportgleichung. Sie ist allerdings nur
für bestimmte Punkte im Behälter angegeben; auf eine detaillierte Betrachtung in Bezug auf den Rührbehälter wird verzichtet. Eine Validierung der Ergebnisse gelingt über
experimentelle Daten.
In Bezug auf die o.a. Auswertungsmethode zeigt Kapitel 4, dass sich die Anwendung
einer skalaren Transportgleichung wenig eignet, um die Mischungscharakteristik in Flotationsanlagen zu beschreiben, da deren Lösung sehr sensibel auf die Wahl der Randbedingungen reagiert und zeitaufwändig ist, aber dabei nur unwesentliche Verbesserungen
in der Genauigkeit im Vergleich mit anderen Verfahren bietet.
Gentric et al. [26] betrachten die Strömung und die Verteilung von Blasen in zwei
Rührbehältern (Original und Labormaßstab). Die Berechnung geschieht in Abhängigkeit verschiedener Parameter u.a. stationäre/instationäre Betrachtungsweise, einphasige/mehrphasige Strömung. Das Augenmerk des Artikels liegt in der Simulation und
Auswertung der Strömung, die Analyse des Mischungsverhaltens der Blasen zielt darauf
ab, nur an gewissen Stellen im Behälter eine hohe Konzentration zu erreichen. Auf eine
konkrete Angabe der betrachteten Rührergeometrien wird verzichtet, so dass ein Übertragen der Ergebnisse nicht problemlos möglich ist.
Yianatos et al. [79] veröffentlichen experimentelle Untersuchungen mit radioaktiven Spur-
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stoffen zum Mischungsverhalten von pneumatischen bzw. mechanischen Flotationsanlagen und Flotationsbänken. Die Ergebnisse dienen einem Vergleich mit theoretischen
Modellen, die zur Beschreibung der RTD vorgestellt werden; verweilzeitverlängernde
Möglichkeiten untersuchen sie nicht. Der Einsatz von radioaktiven Materialien verlangt
jedoch nach einem aufwändigen versuchstechnischen Aufbau zur Messung der Strahlung
und zur Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, so dass in dieser Arbeit ein neuartiges
Verfahren zur Bestimmung der RTD vorgestellt wird (Kap. 5.2.3), das zur Validierung
der Simulationen dient.
De Castro und De Hoces [10] behandeln auf experimentellem Weg die Rückgewinnungsraten von Cölestin und Calcit in Flotationszellen. Es geht dabei um die Untersuchung
von verschiedenen Parametern und deren Auswirkung auf die Rückgewinnung der o.a.
Mineralien. Die Beschreibung beruht auf einer Stoffbilanz für die Konzentration von
Cölestin. Heindel und Bloom [6] beschäftigen sich ebenfalls mit der Bestimmung von
Rückgewinnungsraten für einen halb-kontinuierlichen Prozess. Sie verwenden allerdings
einen allgemeineren Ansatz, der mehr Einflussgrößen berücksichtigt. Die Validierung erfolgt an einer kleinen Zelle im Labormaßstab, mit der auch die notwendigen Parameter
ermittelt werden. Anhand des Modells werden mögliche Einflussgrößen diskutiert. In
beiden Artikeln liegt der Fokus auf der Ausarbeitung der Modelle ohne direkte Übertragung auf eine CFD-Simulation.
Viele Veröffentlichungen zum Thema Verweilzeitverteilung legen ihren Schwerpunkt auf
die Entwicklung neuer Modelle. Briens et al. [8] stellen stochastische Methoden vor,
um die RTD in einem Mehrphasenreaktor zu beschreiben. Dabei geht es auch um den
Einfluss von Messfehlern, die bei Experimenten mit Spurstoffen auftreten können, wenn
es am Austritt des betrachteten Systems zu Rückströmungen kommt. Adesina et al.
[1] zeigen Möglichkeiten zur Bestimmung der RTD in einer ringförmigen Blasensäule.
Dazu wird ein mathematisches Modell entwickelt und mit Experimenten in Abhängigkeit verschiedener Parameter validiert. Platzer und Ham [31, 32] bzw. Ham [30] stellen
Ansätze mit mehreren Parametern vor, um Verweilzeitverteilungen realer Prozesse besser beschreiben zu können. Sie werden mit Messwerten aus der Literatur und bereits
vorhandenen einfacheren Modellen zur RTD-Bestimmung an verschiedenen Apparaten
verglichen und zeigen deren Grenzen auf.
Die hier vorgestellte Literatur liefert gute Ansätze, die sich für die numerische Simulation von Flotationszellen verwenden lassen. Allerdings beschränken sich viele Forscher auf
Detailprobleme, die zwar grundsätzlich interessant und wichtig sind, aber für eine praxisnahe Beurteilung der Anlagen und Unterstützung der Prozessauslegung zu komplex
erscheinen. Hier unterscheidet sich die vorliegende Arbeit von den erwähnten Publika-
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tionen. Sie stellt ein CFD-basiertes Verfahren vor, das eine vergleichsweise schnelle, aber
dennoch qualifizierte Bewertung von Rührbehältern und Flotationsanlagen ermöglicht.
Die relevanten Parameter und Voraussetzungen, die zur Berechnung und Auswertung
notwendig sind, werden vorgestellt, deren Einfluss diskutiert und die Grenzen der Methoden aufgezeigt.
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3 Theoretische Grundlagen
Zum Verständnis von Strömungsvorgängen sind einige Zusammenhänge und Gleichungen notwendig, die an dieser Stelle eingeführt werden. Zunächst erfolgt die Behandlung
kinematischer Grundbegriffe, d.h. Betrachtungsweisen zur Beschreibung von Strömungen, Tensoren und Vektoren. Sie dienen zum Aufstellen der Bilanzgleichungen für Masse
und Impuls, ohne die eine Analyse von isothermen Strömungen unmöglich ist. Zudem
benötigt man ein Stoffgesetz, um den Materialeigenschaften des betrachteten Fluids
Rechnung zu tragen. Die Strömung in Flotationszellen ist turbulent; die Berücksichtigung dieser Phänomene anhand eines Turbulenzmodells wird vorgestellt. Die Darstellung
der Vektoren, Tensoren und Gleichungen erfolgt in kartesischer Indexnotation.
Aufgrund der Komplexität der untersuchten Geometrie und der darin auftretenden Strömungsvorgänge lassen sich die Bilanzgleichungen - es handelt sich dabei um partielle
Differentialgleichungen - nicht mehr analytisch lösen. Zur Berechnung bedarf es numerischer Methoden, z.B. Finite-Volumen-Verfahren, das ebenfalls vorgestellt wird.
Eine Dimensionsanalyse zeigt, wie sich aus den Strömungsgrößen dimensionslose Kennzahlen bilden lassen. Der letzte Abschnitt widmet sich der analytischen Lösung der Verweilzeitverteilung in einem vereinfachten Rührbehälter. Sie ist von wesentlicher Bedeutung zur Charakterisierung von verfahrenstechnischen Anlagen.

3.1 Kinematische Grundbegriffe
Basis der strömungsmechanischen Betrachtung ist die Kontinuumshypothese, d.h. der
molekulare Aufbau des Fluids wird nicht berücksichtigt. Die fluide Materie wird als
Kontinuum angesehen. Die Beschreibung erfolgt phänomenologisch aus makroskopischer
Sicht. Dies ist zulässig, wenn die molekularen Längenmaßstäbe klein gegenüber den strömungstechnischen Abmessungen sind, was im vorliegenden Fall gegeben ist. Die kleinste
Einheit bei dieser Herangehensweise ist der materielle Punkt. Die Kinematik für diesen
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Punkt kann auf zweierlei Weise beschrieben werden.
Zum einen gibt es die Lagrangesche Betrachtungsweise. Hier verfolgt man die Bewegung vieler Punkte in ihrem zeitlichen Verlauf. Man schwimmt quasi mit der Strömung
mit und erfährt sowohl konvektive als auch lokale Änderungen. Wenn kartesische Koordinaten den Raum aufspannen, ergibt sich der Ortsvektor zu
~r = x~ex + y~ey + z~ez .

(3.1)

Die Bewegung eines materiellen Punkts, der sich zu einer Referenzzeit t0 am Ort ~r0
befand, wird durch seinen Ortsvektor
~r = ~r(t, ~r0 , t0 )

(3.2)

in Abhängigkeit der Zeit t beschrieben. Wird dies für alle materiellen Punkte durchgeführt, lässt sich so die Strömung beschreiben. Diese Methode wird z.B. für die Beschreibung von Partikeln unter Schwerkrafteinfluss (Kap 4.3) verwendet.
Die zweite Möglichkeit ist die Eulersche Betrachtungsweise, die üblicherweise in der
Strömungsmechanik Anwendung findet. Dabei verfolgt man den zeitlichen Verlauf des
Strömungszustands an vielen festen Stellen im Raum, d.h. ständig passieren neue materielle Punkte den betrachteten Ort. Die Beobachtung erfolgt damit von außen“. Ein
”
Betrachter, der an einer festen Stelle am Ufer eines Flusses steht, erfährt beispielsweise
die dortige zeitliche Änderung der Geschwindigkeit, örtliche Einflüsse an anderen Stellen,
z.B. Verengungen, bemerkt er nicht. Die Strömungsgrößen können also als Funktion des
Ortes und der Zeit verstanden werden. Die entscheidende Größe ist hier das Geschwindigkeitsfeld
ui = ui (xj , t).
(3.3)
Eulersche und Lagrangesche Beschreibung lassen sich anhand der Beschleunigung
ai (xj , t) =

∂ui
∂t
|{z}

+

lokale Ableitung

∂ui
uj
∂x
| {z j}

konvektive Ableitung

=

Dui
Dt
|{z}

(3.4)

materielle Zeitableitung

in Zusammenhang bringen. Im konvektiven Term taucht der Geschwindigkeitsgradiententensor mit den Komponenten
∂ui
Lij =
(3.5)
∂xj
auf. Er enthält die Ableitungen der drei Geschwindigkeitskomponenten in die drei Raumrichtungen, d.h. neun Elemente. Der Geschwindigkeitsgradiententensor lässt sich in einen
symmetrischen Anteil Dij und einen schiefsymmetrischen Anteil Wij
Lij = Dij + Wij

(3.6)
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zerlegen.
1
Dij =
2



∂ui ∂uj
+
∂xj
∂xi


(3.7)

bezeichnet die Komponenten des Verzerrungsgeschwindigkeitstensors. Die Einträge der
Hauptdiagonale beschreiben Dehngeschwindigkeiten von Fluidelementen in Koordinatenrichtung, die Einträge der Nebendiagonalen stehen für Winkeländerungen (Verzerrungen) in Fluidelementen. Die Komponenten
1
Wij =
2



∂ui
∂uj
−
∂xj
∂xi


(3.8)

des Drehgeschwindigkeitstensors verschwinden auf der Diagonalen. Es handelt sich um
die Elemente des Wirbelvektors
1
∂uk
ωi = ijk
,
(3.9)
2
∂xj
der angibt, mit welcher Geschwindigkeit und um welche Achse Fluidelemente rotieren.
ijk ist das Permutationssymbol.
Reale Strömungen lassen sich nicht ausschließlich anhand der kinematischen Begriffe beschreiben. Auf das Fluid wirken zudem Kräfte, die zu beachten sind. Zum einen gibt es
Volumenkräfte, z.B. Gravitation, die der Vektor der Volumenkraftdichte fi beinhaltet,
zum anderen Oberflächenkräfte, die am Rand des betrachteten Fluidelements auftreten,
z.B. Druck. Sie lassen sich durch die Cauchyschen Spannungsformeln
ti (~x, ~n, t) = Sji (~x, t)nj

(3.10)

ausdrücken. Damit können die Elemente Sji des Cauchyschen Spannungstensors in die
Elemente ti des Spannungsvektors überführt werden. ti hängt von Ort, Zeit und Schnittrichtung ab. nj steht für die Komponenten der Normale der Schnittfläche. Der Spannungstensor ist i.d.R. symmetrisch, d.h. es reichen sechs Größen zur Beschreibung des
Spannungszustands in einem Fluid. Auf der Hauptdiagonale stehen die Normalspannungen, auf den Nebendiagonalen die Schubspannungen. Es ist möglich, Sij in einen kugelsymmetrischen Druckanteil p und die Reibungsspannungen τij
Sij = −pδij + τij

(3.11)

zu zerlegen. Das Symbol δij wird Kronecker-Delta genannt, es entspricht dem Einheitstensor.
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3.2 Bilanzgleichungen
Die extensiven Strömungsgrößen können, konstante Dichte % vorausgesetzt, für ein offenes System grundsätzlich durch eine generische Bilanzgleichung (Speicherung = Transport + Quellen) der Form


∂φ
∂φ
∂
∂φ
%
= −%ui
+
Γ
+σ
(3.12)
∂t
∂xi ∂xi
∂xi
beschrieben werden. φ bezeichnet dabei die Bilanzgröße, Γ den Diffusionskoeffizienten
und σ vorhandene Quellen bzw. Senken. Die unabhängigen Variablen t und xi stehen
für die Zeit bzw. die drei Raumrichtungen. Ersetzt man φ, Γ und σ durch entsprechende Terme, ergeben sich daraus die Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls, die
anschließend aufgeführt sind.

Kontinuitätsgleichung. Die Masse in einem System bleibt konstant
∂% ∂(%ui )
+
= 0.
∂t
∂xi

(3.13)

Für ein inkompressibles Fluid vereinfacht sich Gl. (3.13) zu
∂ui
= 0.
∂xi

(3.14)

Bewegungsgleichung. In einem Inertialsystem ist die zeitliche Änderung des Impulses eines Körpers gleich der auf diesen Körper wirkenden Kräfte [70]
%

∂ui
∂ui
∂p
∂τij
+ %uj
=−
+
+ fi .
∂t
∂xj
∂xi
∂xj

(3.15)

Um mittels Massen- und Impulsbilanzen die unbekannten Größen p und ui berechnen zu
können, fehlt noch eine Gleichung für den Spannungstensor τij , ein sog. Materialgesetz.
Es beschreibt die mechanischen Eigenschaften des Fluids. Solche Stoffmodelle werden
oft anhand von Experimenten phänomenologisch entwickelt. Inkompressible Newtonsche
Fluide charakterisiert das Stoffgesetz


∂ui ∂uj
τij = 2ηDij = η
+
(3.16)
∂xj
∂xi
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über einen linearen Zusammenhang zwischen den Spannungskomponenten und Verzerrungsgeschwindigkeiten. Es ist nur ein Stoffparameter notwendig, die Viskosität η. Sie
ist für Newtonsche Flüssigkeiten keine Funktion der Schergeschwindigeit, kann aber von
der Temperatur abhängen. Gesättigte Salzlösungen, die in Flotationszellen zum Einsatz
kommen, gehören zu dieser Klasse von Fluiden. Setzt man Gl. (3.16) in Gl. (3.15) ein,
erhält man daraus die Navier-Stokes-Gleichungen.

3.3 Turbulenzmodellierung
Turbulenz ist ein sehr komplexes strömungsmechanisches Phänomen. In turbulenten
Strömungen erfolgt die Bewegung nicht mehr geordnet, sondern chaotisch“. Sie ist in”
stationär und dreidimensional. Den mittleren Strömungsgrößen werden zufällige Fluktuationen überlagert (Abb. 3.1).

Abb. 3.1: Geschwindigkeitsverlauf einer turbulenten Strömung [19]

Es bilden sich Wirbel unterschiedlicher Größe aus. Diese Wirbel zerfallen in immer kleinere und geben dabei ihre Energie ab, die schließlich in Wärme dissipiert wird. Dabei werden die Fluidballen nicht beliebig klein, das Mindestmaß ist die sog. Kolmogorov-Länge
lk . Setzt man für die charakteristische Länge L der größten Wirbelstrukturen die typischen Abmessungen des Strömungsgebiets an, lässt sich lk anhand von
L
= Re0,75
lk

(3.17)
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abschätzen [36]. Die turbulente Diffusivität ist sehr groß und kann die molekulare Diffusion um ein Vielfaches übersteigen. Dies führt zu einem erhöhten Impuls- und Stoffaustausch bzw. einer stärkeren Durchmischung des Fluids. Ob eine Strömung turbulent
ist, hängt von der Geschwindigkeit, den Stoffeigenschaften (Viskosität) und der charakteristischen Länge des betrachteten Problems ab bzw. in dimensionsloser Form von der
Reynolds-Zahl Re, die in Kap. 3.5 eingeführt wird. Für bestimmte Probleme gibt es
kritische Re-Zahlen, die laminare und turbulente Strömungsformen abzugrenzen versuchen. Für Rohströmungen werden beispielsweise Rekrit ≈ 2300 oder für Rührbehälter
Rekrit ≈ 104 angegeben [45]. Diese Werte sind allerdings nur als Anhaltspunkte zu verstehen, auch jenseits dieser Grenzen können laminare Strömungen auftreten.
Turbulente Strömungen lassen sich ausschließlich anhand der Navier-Stokes-Gleichungen
beschreiben, allerdings ist man dann auf eine direkte numerische Simulation (DNS) angewiesen, dessen Potential und Grenzen Moin und Karesh [53] sehr ausführlich darlegen.
Bei einer DNS müssen auch die kleinsten Wirbel vom Gitter aufgelöst werden, d.h. es
muss sehr fein sein und besitzt daher viele Elemente. Der Lösungsaufwand ist enorm
und für eine industrienahe Forschung kaum zu rechtfertigen. Man bedient sich daher geeigneter Turbulenzmodelle, um eine geschlossene Lösung zu finden. In diesen werden die
(unbekannten) Schwankungsgrößen mit empirischen Modellannahmen durch bekannte
Mittelwerte der Strömungsgrößen ersetzt. Die Herleitung eines solchen Modells wird im
Folgenden vorgestellt.

3.3.1 Mittelung der Strömungsgrößen
In ingenieurmäßigen Anwendungen interessieren meist nicht Details einer turbulenten
Strömung, sondern lediglich quantitative Mittelwerte von Größen bzw. der Einfluss der
Schwankungswerte auf das Hauptströmungsfeld. Man teilt daher jede Strömungsgröße φ in einen Mittelwert und eine zeitliche Schwankungsgröße (Reynoldssche Mittelung)
φ(xi , t) = φ(xi ) + φ0 (xi , t).

(3.18)

Für eine (im Mittel) instationäre Strömung werden die Mittelwerte anhand einer EnsembleMittelung
N
1 X
φ(xi , t)
φ(xi , t) = lim
N →∞ N
n=1

(3.19)
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gebildet. Dabei sind die Rechenregeln
φ = φ,

φ0 = 0,

φκ = φ κ + φ0 κ0 ,

∂φ
∂φ
=
∂xi
∂xi

(3.20)

zu beachten. Die Reynoldssche Mittelung nach Gl. (3.18) wird sowohl für die Kontinuitäts- als auch für die Navier-Stokes-Gleichung durchgeführt, wobei die entstandenen
Gleichungen nochmals zu mitteln sind. Die Massenbilanz für inkompressible Fluide bleibt
dabei unverändert
∂ui
= 0,
(3.21)
∂xi
aus den Impulsbilanzen ergeben sich die RANS-Gleichungen (Reynolds-Averaged-NavierStokes)
∂(u0i u0j )
∂ui
∂ui
∂p
∂ 2 ui
%
+ %uj
=−
+η 2 −%
,
(3.22)
∂t
∂xj
∂xi
∂xj
∂xj
die unter Vernachlässigung der Volumenkräfte formuliert sind. In Gl. (3.22) tauchen
durch die Mittelung turbulenzbedingte Zusatzterme auf, die sog. Reynoldsspannungen
−%u0i u0j . Es handelt sich dabei um einen symmetrischen Tensor mit sechs neuen Unbekannten. Damit ist die Anzahl der Variablen größer als die der zur Verfügung stehenden
Gleichungen (3.21) und (3.22); es kommt zu einem Schließungsproblem. Daher bedarf es
zusätzlicher Informationen, um eine Lösung angeben zu können. Eine Möglichkeit ist, die
gestrichenen mit den gemittelten Größen in Verbindung zu bringen. Einfache Modelle wie
die Mischungsweghypothese (nach Prandtl) versuchen, ohne zusätzliche Transportgleichungen auszukommen. Daneben gibt es u.a. Ein- (z.B. Spalart-Allmaras [69]), Zwei- und
Mehrgleichungsmodelle (Reynoldsspannungsmodell), die weitere Transportgleichungen
für Turbulenzgrößen lösen. Mit Ausnahme der Reynoldsspannungsmodelle können sie
unter dem Begriff Wirbelviskositätsmodelle zusammengefasst werden, da sie Turbulenzeffekte über eine künstlich eingeführte Wirbelviskosität beschreiben. Die Entwicklung
von Turbulenzmodellen ist immer noch Gegenstand zahlreicher Forschungsaktivitäten,
da bisher keines mit Allgemeingültigkeit entwickelt werden konnte.

3.3.2 Boussinesq-Approximation
Wirbelviskositätsmodelle beschreiben nicht direkt die Komponenten des Reynoldsspannungstensors, sondern reduzieren die Turbulenzinformation auf die Größe Wirbelviskosität. Ohne die genauen Zusammenhänge zu kennen, wird nach Boussinesq die Bestim-
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mungsgleichung der Reynoldsspannungen
τijturb

= −%u0i u0j = ηt



∂ui ∂uj
+
∂xj
∂xi


(3.23)

analog zum Newtonschen Stoffgesetz aus Gl. (3.16) aufgestellt. Man führt also als Äquivalent zur molekularen Viskosität η eine Wirbelviskosität ηt ein. Der Unterschied zwischen η und ηt besteht darin, dass η ein Stoffwert ist, ηt hingegen eine Strömungsgröße.
Aufgabe der Turbulenzmodelle ist es, ηt über verschiedene Parameter bzw. Gleichungen
zu bestimmen.

3.3.3 Das k-ε-Turbulenzmodell
Das Standard-k-ε-Modell geht auf Launder und Spalding [48] zurück. Zur Bestimmung
der Wirbelviskosität
k2
ηt = %cµ
(3.24)
ε
werden zwei zusätzliche Transportgleichungen für die turbulente kinetische Energie k
und die Dissipationsrate ε gelöst. cµ ist eine empirisch bestimmte Konstante (Tab. 3.1).
Die beiden vollständigen Differentialgleichungen lassen sich durch umfangreiche mathematische Operationen herleiten, die z.B. in [36, 77] zu finden sind. In den Gleichungen
tauchen unbekannte Korrelationen der gestrichenen Größen auf, die mit bekannten Mittelwerten modelliert werden müssen. Dies sei am Beispiel der k-Gleichung gezeigt. Die
vollständige Gleichung für k lautet


∂k
% 0 0 0
∂k
∂ui
∂u0 ∂u0i
∂
∂k
0
0
%
+ %uj
− ui ui uj + p uj − %u0i u0j
−η i
.
(3.25)
=
η
∂t
∂xj
∂xj
∂xj |2 {z } |{z}
xj
∂xk ∂xk
| {z }
| {z } | {z }
p
Dkmol

Dkturb

Dk

Pk

ε

Die linke Seite beschreibt die lokale und konvektive Ableitung von k. Auf der rechten Seite stehen (jeweils mit der Ableitung ∂/∂xj zu verstehen) Dkmol für den viskosen Transport
auf molekularer Basis, Dkturb für den diffusiven Transport aufgrund der Geschwindigkeitsschwankungen, Dkp für den diffusiven Transport aufgrund von Druckschwankungen, Pk
für die Produktion und ε schließlich für die Dissipation von k. Zeitableitung, Konvektion
und viskoser Transport sind exakt, die Terme Dkturb , Dkp und Pk enthalten neue Korrelation der Schwankungsgrößen. Die Gleichung muss also mit Modellansätzen für diese
Ausdrücke geschlossen werden. Für Dkturb und Dkp wählt man den Ansatz der Gradientendiffusion
% 0 0 0
ηt ∂k
ui ui uj + p0 u0j ≈
(3.26)
2
σk ∂xj
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mit einer empirischen Konstante σk . Für Pk wird die Boussinesq-Approximation aus Gl.
(3.23) herangezogen


∂ui ∂uj ∂ui
0 0 ∂ui
%ui uj
≈ ηt
+
.
(3.27)
xj
∂xj
∂xi xj
Man erhält damit die k-Modellgleichung





∂k
∂ui ∂uj ∂ui
∂
ηt ∂k
∂k
+ %uj
= ηt
+
−%ε +
η+
.
%
∂t
∂xj
∂xj
∂xi ∂xj
∂xj
σk ∂xj
|
{z
}

(3.28)

Pk

Die Modellierung der zahlreichen unbekannten Korrelationen der Schwankungswerte, die
in der vollständigen ε-Gleichung vorkommen, führt auf die ε-Modellgleichung



∂ε
ηt ∂ε
∂ε
ε
ε2
∂
% + %uj
= cε1 Pk − %cε2 +
η+
.
(3.29)
∂t
∂xj
k
k
∂xj
σε ∂xj
Die Zahlenwerte der in den Gleichungen auftauchenden Modellparameter wurden anhand
von Experimenten bestimmt und sind in Tab. 3.1 zu finden.
Tab. 3.1: Konstanten im k-ε-Modell

cµ
0, 09

cε1
1, 44

cε1
1, 92

σk
1, 0

σε
1, 3

Die Gleichungen (3.24), (3.28) und (3.29) definieren das Standard-k-ε-Modell und ermöglichen die Berücksichtigung von Turbulenzeffekten in einer Strömung.

3.4 Finite-Volumen-Verfahren
Das Finite-Volumen-Verfahren (FVV) ist eine Methode zur numerischen Lösung von
Gleichungen. Es wird vorwiegend in der Strömungsmechanik eingesetzt. Ausgangspunkt
ist die Unterteilung des Rechengebiets in eine begrenzte Anzahl von finiten Volumina, die
sog. Diskretisierung. Die Information zu den Strömungsgrößen ist jeweils in der Zellmitte
gespeichert. Die Beschreibung der Größen erfolgt über Bilanzgleichungen in integraler
Form, die für jedes einzelne Volumen aufgestellt werden müssen. In den Bilanzgleichungen findet man Oberflächen- und Volumenintegrale sowie konvektive und diffusive Flüsse.
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Diese Terme müssen mit geeigneten Ausdrücken numerisch approximiert werden.
Die Vorgehensweise beim FVV ist im Folgenden an einem zweidimensionalen Problem in
kartesischen Koordinaten zusammengefasst dargestellt, eine ausführliche Beschreibung
findet man z.B. in [2, 22, 64].

3.4.1 Approximation der Integrale
Ausgangspunkt der Beschreibung ist ein diskretisiertes zweidimensionales Rechengebiet
nach Abb. 3.2. Betrachtet wird das Kontrollvolumen, dessen Mitte mit P gekennzeichnet
ist. Die umrandenden Flächen werden gemäß den Himmelsrichtungen mit den Kleinbuchstaben n, e, s und w bezeichnet, die Zentren der angrenzenden Elemente mit den
Großbuchstaben N, E, S und W.
Obwohl in der zweidimensionalen Betrachtung streng genommen nur Linien- und Flächen vorkommen, soll weiterhin von einem Volumen gesprochen werden. Das ist keine
Beschränkung, die Berechnungsvorschriften lassen sich analog auf drei Dimensionen erweitern.

Abb. 3.2: Diskretisiertes Rechengebiet mit Kompassnotation [22]

Eine Transportgleichung eines beliebigen Skalars φ lautet für ein zweidimensionales Pro-
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Z
Z
ZZ
∂φ
f dA .
%
dA = − % φ ~u · ~n dS + Γ ∇φ · ~n dS +
∂t
| S
{z
} |S
{z
} |A {z }
konvektiver Fluss

diffusiver Fluss

(3.30)

Quellterm

Die Oberflächenintegrale der Flüsse werden in die Summe der Oberflächenintegrale über
die vier Seiten Sc des Volumens aufgeteilt


Z
Z
X
− % φ ~u · ~n dSc + Γ ∇φ · ~n dSc  .
(3.31)
c=e,w,n,s

Sc

Sc

Die Bilanz bleibt dabei noch exakt. Um die Integrale zu approximieren, geht man in
zwei Schritten vor:
• Zuerst werden die Oberflächenintegrale, welche die konvektiven und diffusiven
Flüsse mit den Gln. (3.32) und (3.33) beschreiben, durch Werte auf dem Rand
des Elements angenähert. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Sie unterscheiden
sich durch die benötigten Stützstellen und damit durch die erreichbare Genauigkeit. Allerdings sind die Werte am Rand nicht bekannt, da die Information in den
Zellen steckt. Der Quellterm wird mit Gl. (3.34) approximiert.
• Die unbekannten Randwerte sind im nächsten Schritt geeignet durch Werte in der
Zellmitte zu ersetzen. Konvektive und diffusive Flüsse bedürfen dabei unterschiedlicher Behandlung. Für den konvektiven Fluss benötigt man das Skalar, für den
diffusiven Fluss dagegen dessen Ableitung. Auch hier gibt es zahlreiche Verfahren
unterschiedlicher Fehlerordnung.
Die Mittelpunktsregel ist die einfachste Möglichkeit, die Integrale zu ersetzen. Dabei
werden für φ die Werte in den Mittelpunkten der vier Seiten angesetzt. Das führt für
den konvektiven Fluss auf
Z
konv
Fc
= % φ ~u · ~n dS ≈ % φc ~uc ~nc ∆Sc ,
(3.32)
|
{z
}
Mittelpunktsregel

Sc

für den diffusiven Fluss auf
Fcdif f

Z
Γ ∇φ · ~n dSc ≈ Γ ~n

=

∂φ
∂x

Sc

∆Sc

(3.33)

c

und für den Quellterm auf
ZZ
f dA ≈ fP ∆x ∆y.
A

(3.34)
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Die Mittelpunktsregel besitzt einen Fehler zweiter Ordnung [22]. Will man einen Fehler
höherer Ordnung erreichen, sind aufwändigere Verfahren anzuwenden, z.B. die SimpsonRegel mit neun Stützstellen und einem Fehler vierter Ordnung [22]. Der Quellterm kann
mit Gl. (3.34) direkt bestimmt werden, da f bereits durch den Wert fP in der Zelle
ersetzt ist.

3.4.2 Beschreibung der konvektiven und diffusiven Flüsse
Nun müssen die unbekannten Werte φc an den Rändern der finiten Volumina durch
bekannte Werte in den angrenzenden Zellmitten ersetzt werden. Die Erklärung der
Vorgehensweise bei den einzelnen Verfahren erfolgt beispielhaft an der Seite e (Abb.
3.2).

Aufwind-Verfahren erster Ordnung
Das Aufwind-Verfahren ist das einfachste Interpolationsverfahren mit einem Fehler erster
Ordnung, aber hoher numerischer Stabilität [22]. Für den konvektiven Fluss über die Seite e ersetzt man dabei die Variable φe auf dem Rand der Zelle P anhand von
(
φP für ue > 0,
φe =
.
(3.35)
φE für ue < 0

Aufwind-Verfahren zweiter Ordnung
Bei einem Aufwind-Verfahren zweiter Ordnung wird der Randwert durch den stromaufwärts liegenden Wert in der Zelle und dessen Gradient ersetzt
φe = φE + ∇φE · ∆~r.

(3.36)

∆~r ist der Abstand zwischen den benötigten Werten am Zellrand und in der -mitte
stromaufwärts. Der Gradient wird nach Green und Gauß über
1 X
∇φ =
φ c Ac
(3.37)
V
bestimmt. Die Werte φc in den Flächenmitten werden mit geeigneten Verfahren aus den
Zellen interpoliert [2].
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Zentraldifferenz
Eine schnelle Möglichkeit der Approximation des Wertes am Rand e ist die lineare Interpolation zwischen den Punkten P und E. φe berechnet sich nach
φe = φE λe + φP (1 − λe ),

(3.38)

wobei der Interpolationsfaktor λe durch
λe =

xe − xP
xE − x P

(3.39)

definiert ist. Die Zentraldifferenz zur Bestimmung des Randwerts besitzt einen Fehler
zweiter Ordnung.
Zur Beschreibung der diffusiven Flüsse ist nicht der Wert, sondern dessen Ableitung am
Rand notwendig. Der Differentialquotient wird, analog zum Finite-Differenzen-Verfahren,
mit einem Differenzenquotienten ersetzt. Mit der Annahme, dass φ zwischen den Zellen
P und E linear verläuft, erhält man
∂φ
∂x

=
e

φ E − φP
.
x E − xP

(3.40)

Bei einem äquidistanten Gitter ist die Zentraldifferenz für diffusive Flüsse ebenfalls in
zweiter Ordnung genau. Verwendet man ungleiche Abstände, steigt der Fehler proportional zur Gitterweite. Durch Berücksichtigung weiterer Punkte kann die Genauigkeit
erhöht werden. Zur Berechnung der diffusiven Flüsse werden fast ausschließlich Zentraldifferenzen eingesetzt, nur an den Grenzen eines Berechnungsgebiets weicht man
wegen fehlender Punkte zum Rand hin auf Vorwärts- oder Rückwärtsdifferenzen aus
[22, 64].

Quadratische Aufwind-Interpolation
Eine verbesserte Näherung lässt sich erzielen, wenn der Verlauf der Unbekannten zwischen den Mittelpunkten P und E mit einem Polynom zweiter Ordnung nachgebildet
wird. Dessen Auswertung liefert
(
φE + a1 (φP − φE ) + a2 (φE − φEE ) für ue < 0,
φe =
(3.41)
φP + b1 (φE − φP ) + b2 (φP − φW )
für ue > 0.
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Dazu benötigt man einen dritten Punkt, der in Abhängigkeit der Strömungsrichtung im
Zentrum von W (ux > 0) oder EE ux < 0) liegt. Die Koeffizienten a1 , a2 , b1 und b2
lassen sich durch die Koordinaten xc der Knoten (Abb. 3.2) mit
a1 =

(xe − xE )(xP − xe )
,
(xP − xE )(xP − xEE )

a2 =

(xe − xE )(xP − xe )
(xE − xEE )(xP − xEE )

(3.42)

(xe − xP )(xe − xW )
,
(xE − xP )(xE − xW )

b2 =

(xe − xP )(xE − xe )
(xP − xW )(xE − xW )

(3.43)

und
b1 =

ermitteln. Das o.a. Verfahren ist auch unter dem Namen QUICK (quadratic upwind
interpolation for convective kinematics) bekannt. Es ist ebenfalls in zweiter Ordnung
genau [22, 64].
Über die Kombination von Verfahren höherer und niedriger Fehlerordnung versucht
man, die Vorteile beider Methoden zu nutzen, d.h. hohe Genauigkeit bei großer Robustheit, wie sie beispielsweise das Aufwärtsdifferenzenverfahren besitzt. Die Idee nennt
sich Flux-Blending-Technik [64].

Approximation der Gradienten

Um den Wert φc am Rand zu bestimmen, der zur Approximation des Gradienten in Gl.
(3.37) benötigt wird, gibt es in Fluent zwei Möglichkeiten: knoten- oder zellenbasiert.
Die zellenbasierte Methode ersetzt den Randwert durch den Mittelwert der angrenzenden
Zellen
φ E − φP
φc =
.
(3.44)
2
In der knotenbasierten Variante wird er anhand des arithmetischen Mittelwerts der Größen an den Ecken der Flächen berechnet
N
1 X
φc =
φn .
N n

(3.45)

φn wird dabei durch die Werte in den Zentren der umliegenden Zellen gebildet. Man
erreicht damit eine Genauigkeit zweiter Ordnung im Raum, da mehr Werte in die Berechnung eingehen [2].
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3.4.3 Zeitdiskretisierung
Bei instationären Strömungsvorgängen müssen die Bilanzgleichungen neben dem Ort
auch in der Zeit diskretisiert werden. Der Unterschied zwischen beiden Parametern liegt
in der Wirkrichtung. Ein Eingriff an einer beliebigen Stelle kann die Strömung im gesamten Raum stören, wohingegen eine Veränderung zu einer bestimmten Zeit nur in die
Zukunft wirken kann. Eine Auswirkung auf die Vergangenheit gibt es nicht. Deshalb
können zeitabhängige Informationen nur in Form von Anfangsbedingungen beschrieben
werden, alle weiteren Informationen sind über Randbedingungen zu definieren.
In Abhängigkeit davon, wie viele Punkte zur Berechnung des neuen Zeitschritts herangezogen werden, unterscheidet man Einschritt∂φ
∂t

≈
n

φn+1 − φn
| ∆t
{z }

= =(φn )

(3.46)

Einschrittverfahren

und Mehrschrittverfahren
∂φ
∂t

≈
n+1

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

(3.47)

Mehrschrittverfahren

wobei =(φ) für den räumlich diskretisierten Teil von Gl. (3.30) steht. Gleichung (3.46) ist
erster Ordnung und Gl. (3.47) zweiter Ordnung genau. Sind zur Berechnung von φn+1 zur
neuen Zeit Aussagen zum aktuellen Zeitpunkt ausreichend, spricht man von einem expliziten Verfahren. Ein einfacher Ansatz ist die Vorwärts-Euler-Methode
φn+1 = φn + ∆t =(φn ).

(3.48)

Der Nachteil dabei ist die Beschränkung in der Wahl der Zeitschrittweite, um eine stabile Berechnung zu gewährleisten. Benötigt man an benachbarten Stellen im Raum die
Information zum neuen Zeitschritt, heißt das Verfahren implizit, z.B. Euler-RückwärtsVerfahren
φn+1 = φn + ∆t =(φn+1 ).
(3.49)
Ein implizites Verfahren hat keine Einschränkung in der Zeitschrittweite, benötigt allerdings mehr Speicher und Rechenzeit, da für jeden Zeitschritt ein Gleichungssystem gelöst
werden muss. Insgesamt wirkt sich die Freiheit in der Zeitschrittweite jedoch weitaus positiver aus als der erhöhte Rechenaufwand, so dass implizite Verfahren meist effizienter
als explizite sind.
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Randbedingungen
Zur Lösung der Bilanzgleichungen sind Bedingungen am Rand des betrachteten Strömungsgebiets erforderlich. Ist das betrachtete Problem zudem zeitabhängig, setzt es die
Angabe von Anfangsbedingungen voraus. Sie beziehen sich auf das Kontinuum selbst,
die Randbedingungen gelten zu jeder Zeit an der Kontinuumsgrenze. Es gibt zwei Arten
von Randbedingungen. Die Vorgabe einer Strömungsgröße
~u = ~uR

(3.50)

bezeichnet man Dirichlet-Randbedingung (kinematische RB). Sie wird z.B. an Eintrittsöffnungen verwendet, um die Geschwindigkeit des einströmenden Fluids anzugeben. Ist
die Ableitung einer Größe bekannt, z.B. der Spannungszustand an einer freien Oberfläche
~t = ~tR ,
(3.51)
spricht man von einer Neumann-Randbedingung (dynamische RB). Die Kombination
von beiden führt auf eine gemischte Randbedingung
~u · ~n = 0,
~t × ~n = 0,

(3.52)

die zur Beschreibung von Symmetrieeigenschaften benutzt wird.

3.5 Kennzahlen
Ein wesentlicher Punkt bei der Beschreibung und Beurteilung von strömungsmechanischen Fragestellungen ist die Dimensionsanalyse [37]. Sie ermöglicht die Bildung von
dimensionslosen Kennzahlen, indem man alle Größen mit charakteristischen Größen des
Problems verknüpft. Der Vorteil dabei ist, dass ein Ergebnis dann für alle physikalisch
ähnlichen Probleme gilt. Zwar können sich die charakteristischen Größen unterscheiden,
die dimensionslosen Kennzahlen behalten jedoch ihre Werte. Dies ist wichtig für die Untersuchung von Problemen im Modellmaßstab.
Am Beispiel der Strömung in einem Rührbehälter soll die Entwicklung von dimensionslosen Kennzahlen gezeigt werden [38].
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Tab. 3.2: Relevanzliste

Bezeichnung
Symbol
Rotordurchmesser
d
Fluidviskosität
η
Fluiddichte
%
Leistungseintrag am Rührer P
Rotordrehzahl
n
Erdbeschleunigung
g

SI-Einheit
m
kg s−1 m−1
kg m−3
kg m2 s−3
s−1
m s−2

Es gilt vorerst zu entscheiden, welche dimensionsbehafteten Einflussgrößen für die Beschreibung und Analyse von Bedeutung sind.

Abb. 3.3: Rührerskizze mit Einflussgrößen

In diesem Fall sind sechs Verfahrensparameter von Interesse, die in einer Relevanzliste
(Tab. 3.2) zusammengefasst sind. Die sechs Einflussgrößen (p = 6) und die drei dazugehörigen Basisdimensionen Länge, Masse und Zeit bilden die Dimensionsmatrix (Tab.
3.3).
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Tab. 3.3: Dimensionsmatrix

d η % P
L 1 -1 -3 2
T 0 -1 0 -3
M 0 1 1 1

n
0
-1
0

g
1
-2
0

Deren Rang beträgt r = 3, d.h. drei Zeilen der o.a. Matrix sind von Null verschieden,
wenn sie in Zeilenstufenform vorliegt. Gemäß dem Π-Theorem nach Buckingham [9] lassen sich damit drei dimensionslose Kennzahlen bilden (p−r = 3), d.h.
F (Π1 , Π2 , Π3 ) = 0.

(3.53)

Die Anzahl der Kennzahlen ist also geringer als die der Parameter aus der Relevanzliste.
Daraus resultiert eine Informationsverdichtung. Die allgemeine Form der Kennzahlen ist
durch
Πi = dα · η β · %γ · P δ · n · g ζ
(3.54)
gegeben, deren Exponenten α . . . ζ noch zu bestimmen sind. Dazu formt man die Dimensionsmatrix entsprechend Tab. 3.4 um.
Tab. 3.4: Matrix zur Kennzahlenbestimmung

d n % g
L 1 0 0 1
T 0 1 0 2
M 0 0 1 0

η
2
1
1

P
5
3
1

Die Koeffizienten unter den Größen g, η und P entsprechen den Exponenten, mit denen
sich aus den Parametern d, n und % die voneinander unabhängigen dimensionslosen
Kennzahlen
g
P
η
(3.55)
Π1 = 2 1 1 , Π2 = 1 2 0 , Π3 = 5 3 1
d n %
d n %
d n %
bilden lassen. Das Π-Theorem legt nur die Anzahl der Kennzahlen fest, nicht deren ausdrückliche Form. In der Strömungsmechanik hat sich folgende gleichbedeutende Gestalt
der Kennzahlen, die nach verdienten Forschern benannt sind, etabliert:
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• Reynolds-Zahl Re
Re =

% n d2
= Π−1
1 .
η

(3.56)

Die Re-Zahl kann als Verhältnis aus Trägheits- zu Zähigkeitskraft verstanden werden. Sie wird dazu eingesetzt, den Strömungszustand (laminar/turbulent) zu beschreiben.
• Froude-Zahl F r
Fr =

n2 d
= Π−1
2 .
g

(3.57)

Die F r-Zahl ist das Verhältnis aus Trägheits- zu Schwerkraft. Bei hohen Rotordrehzahlen in Rührbehältern bewirkt die Umfangsgeschwindigkeit einen Druckgradienten in radialer Richtung, der eine Absenkung der Flüssigkeitsoberfläche in
der Nähe der Rührerachse verursacht [67]. Es kann zur Ausbildung einer Trombe
kommen. Obgleich sich keine allgemein gültige Grenze für die F r-Zahl angeben
lässt, ab welcher sich eine Trombe ausbildet, kann sie zumindest als Indiz dafür
betrachtet werden. Durch den Einsatz von Stromstörern bzw. bei Re < 300 kann
i.d.R. davon ausgegangen werden, dass keine Trombenbildung auftritt [45].
• Newton-Zahl N e
Ne =

P
= Π3 .
% n3 d5

(3.58)

Die N e-Zahl hängt von Re und F r ab. Sie kann als dimensionslose Leistung, die
vom Rührer in das System eingebracht wird, interpretiert werden.
Typische Wertebereiche für die o.a. Kennzahlen in Flotationsapparaten sind nach [66]:
Re ≈ 0, 7 · 104 . . . 4 · 104 , F r ≈ 0, 4 . . . 1, 5, N e ≈ 2 . . . 9.
Die Dimensionsanalyse ist ein wesentlicher Bestandteil der Modelltheorie. Nur wenn
eine vollständige physikalische Ähnlichkeit gegeben ist, d.h. geometrische Ähnlichkeit,
gleiche dimensionslose Randbedingungen und Kennzahlen, lassen sich Erkenntnisse konsistent vom Modell auf die Realität übertragen. Oftmals ist dies problematisch. Es können Skalierungseffekte auftreten oder es ist nicht zu gewährleisten, dass alle Kennzahlen
gleichzeitig konstant sind, wenn man z.B. im Original und im Modell die gleiche Flüssigkeit verwenden will. Das ist beim Übergang auf den Labormaßstab der hier untersuchten
Flotationszelle der Fall: die Bedingungen Re = konst. und F r = konst. sind nicht gleichzeitig erfüllbar. Man beschränkt sich dann auf die Einhaltung einer Kennzahl (partielle
Ähnlichkeit). Diese Problematik wird in Kap. 5.2 nochmals aufgegriffen. Dabei kommt
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durch die Skalierung auf den Modellmaßstab eine weitere Kennzahl ins Spiel, welche die
geometrische Ähnlichkeit zwischen Modell und Original beschreibt.

3.6 Verweilzeitverteilung
Verweilzeitverteilungen (RTD) fluider und fester Partikel dienen zur Charakterisierung
mechanischer Trennvorgänge in kontinuierlich durchströmten Apparaten. Die Verteilungen geben Auskunft darüber, wie lange die Partikel im Apparat verweilen. Je nach Prozess sind breite oder schmale Verteilungsfunktionen erforderlich. Danckwerts [16] hat
bereits 1953 die Wichtigkeit der RTD herausgestellt und Verfahren zur Berechnung und
Messung publiziert.
Um einen Anhaltspunkt zu erhalten, wie eine Verweilzeitkurve in einem Rührkessel
grundsätzlich verlaufen könnte, ist es hilfreich, die analytische Lösung der RTD für
einen kontinuierlich betriebenen Idealkessel heranzuziehen. Im folgenden Abschnitt ist
die Bestimmung der analytischen Lösung der Verweilzeitsummenfunktion für einen kontinuierlich betriebenen Idealkessel kurz vorgestellt [20, 38, 49]. Ausgangspunkt ist eine
Stoffbilanz für die Konzentration c

 X
∂c
∂c
∂
∂c
= −ui
+
Γ
+
r,
(3.59)
∂t
∂xi ∂xi
∂xi
die aus der allgemeinen Transportgleichung (3.12) abgeleitet werden kann. Für einen
Marker in einem kontinuierlich betriebenen Idealkessel, der rein konvektiv transportiert
werden soll, gelten unten stehende Vereinfachungen:
∂
• sofortige und gleichmäßige Verteilung im ganzen Prozessraum:
∂xi



∂c
Γ
= 0,
∂xi

• laminare Strömung,
• keine Reaktionen:

P

r=0

Damit vereinfacht sich Gl. (3.59) zu
∂c
∂c
= −ui
.
∂t
∂xi

(3.60)
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Sie muss über das gesamte Fluidvolumen integriert werden, wobei den konvektiven Term
nur Zu- und Abflüsse über die Oberfläche (Ein- und Austrittsöffnungen) verändern können. Da die Konzentration im Idealkessel räumlich konstant ist, lässt sich c durch die
am Austritt gesuchte Konzentration caus ersetzen. Dies führt auf
dcaus
V = cein V̇ − caus V̇ ,
dt

(3.61)

wobei V̇ den ein- bzw. austretenden Volumenstrom bezeichnet. Trennung der Variablen
und Einsetzen der mittleren Verweilzeit
τ=

V
V̇

(3.62)

ergibt
dt
dcaus
= .
cein − caus
τ

(3.63)

Durch Integration auf beiden Seiten
Z

1
1
dcaus =
cein − caus
τ

Zt
dt

(3.64)

0

erhält man
B − ln(cein − caus ) =

t
.
τ

(3.65)

Durch Bezug auf cein und Einführung einer dimensionslosen Zeit
Θ=

t
τ

(3.66)

erhält man
caus
cein
=
− eB−Θ .
cein
cein

(3.67)

als dimensionslose Lösung von Gl. (3.63). Man eliminiert anhand der Anfangsbedingung
caus = 0 bei Θ = 0 die Integrationskonstante B. Dies liefert als Funktion von Θ die gesuchte Verweilzeitsummenkurve (Verweilzeitverteilung) eines Idealkessels
F (Θ) =
die in Abb. 3.4 dargestellt ist.

caus
= 1 − e−Θ ,
cein

(3.68)
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Θ

Abb. 3.4: Analytisch ermittelte Verweilzeitsummenkurven

Zum Zeitpunkt Θ = 0 wird in Form einer Sprungfunktion (rot) nur noch Markersubstanz in den Kessel eingeleitet. Die Antwort des Systems, d.h. der Verlauf der Markerkonzentration am Austritt, entspricht der Kurve RTD Idealkessel (grün) und damit der
Verweilzeitverteilung F (Θ). Da eine ideale Vermischung vorausgesetzt ist, beginnt die
Konzentration des Markers am Austritt sofort zu steigen. Das ist in realen Apparaten
meist nicht der Fall und lässt sich z.B. an einem laminaren Strömungsrohr zeigen, dessen
RTD sich aufgrund des parabelförmigen Geschwindigkeitsprofils zu

0
für Θ < 0, 5
F (Θ) =
(3.69)
1
1 −
für
Θ
≥
0,
5
4 Θ2
berechnet und als Kurve RTD Strömungsrohr (blau) ebenfalls in Abb. 3.4 zu finden ist.
Nach Einbringen der Markersubstanz vergeht eine gewisse Zeit, bis die Konzentration
am Austritt messbar“ ist. Für das laminare Strömungsrohr beträgt diese sog. Totzeit
”
ΘT = 0, 5. Neben der Totzeit dient der Medianwert F (Θ0,5 ) = 0, 5 als wichtiges Charakteristikum zur Beurteilung der RTD. Da die RTD aufgrund der e-Funktion den Wert
F (Θ) = 1 erst im Unendlichen erreichen wird, ist es sinnvoll, als Abbruchkriterium
F (Θ0,99 ) = 0, 99 anzusetzen.
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Die RTD ist von wesentlicher Bedeutung zur Beurteilung der Qualität eines Prozesses.
In Kap. 5.2 dient sie beispielsweise zur Bewertung verschiedener Durchströmungskonfigurationen von Flotationszellen. Für Flotationsprozesse sind genügend lange Verweilzeiten der beteiligten Reaktionsparameter wichtig, um die Bildung der Partikel-BlaseAggregate zu ermöglichen. Durch Bestimmung der RTD für die Trübe ist eine Aussage
der zu erwartenden Flotationsgüte möglich, ohne aufwändige reaktionskinetische Details
berücksichtigen zu müssen. Damit lassen sich wesentliche Einflussparameter (Geometrieoder Strömungsgrößen etc.) relativ leicht bewerten.
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4 Untersuchung relevanter Parameter an einfachen Geometrien
Zunächst ist es notwendig, wesentliche Parameter und Verfahren an einfachen Geometrien zu untersuchen und zu bewerten, die zur Simulation der Strömungsvorgänge und zur
Berechnung der RTD in Flotationszellen wichtig sind, um die eingesetzte Software zu verifizieren und zu validieren [25, 58]. Dabei kommt ein zweidimensionales Strömungsrohr
und ein dreidimensionaler Scheibenrührer zum Einsatz.

4.1 Mechanik eines Einzelpartikels
Zur Überprüfung der Numerik im Hinblick auf die Bestimmung der RTD mit massebehafteten Partikeln (Kap. 4.3.2) soll die stationäre Absinkgeschwindigkeit eines Partikels
berechnet werden. Für dieses Problem kann eine analytische Lösung [65, 85] angegeben
werden, die als Referenz dient. Man stellt dazu mit den Kräften
• Auftriebskraft FA = VP %F g,
• Widerstandskraft FW = CW

%F 2
u A,
2 P

• Gewichtskraft G = VP %P g,
• Trägheitskraft FB = (β %F ) VP

duP
,
dt

die an einem beschleunigten Partikel wirken, die Bilanz
%P V P

duP
= FA + FW + FB − G
dt
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auf. VP und uP bezeichnen das Volumen bzw. die Absinkgeschwindigkeit des Partikels,
%F und %P die Fluid- bzw. Partikeldichte, A die Schattenfläche des Partikels, CW den
Widerstandsbeiwert und β den Anteil des Fluids um das Partikel, welcher mitbeschleunigt werden muss ( virtuelle Masse“). Für ein kugelförmiges Partikel mit Durchmes”
ser dP kann gezeigt werden, dass β = 0, 5 gilt. Aus dem Kräftegleichgewicht ergibt
sich


1
duP
3 CW %F u2P
%P + %F
= (%P − %F )g −
.
(4.1)
2
dt
4
dP
Nach Einsetzen der dimensionslosen Kennzahlen
• Ar =

g d3P (%P − %F ) %F
,
ηF2

• ReP =

%F uP dP
ηF

und Vereinfachung auf einen stationären Vorgang erhält man
Ar =

3
CW Re2P .
4

(4.2)

Für kleine Re-Zahlen (Re < 1) lässt sich der Widerstandsbeiwert mit CW = 24/ReP
angeben, was auf die Absinkgeschwindigkeit
uP =

(%P − %F ) g d2P
18 ηF

(4.3)

eines sedimentierenden Partikels führt.
Die Überprüfung der Numerik erfolgt an zwei strukturierten (fein, grob) Netzen und
einem unstrukturierten Netz, die ausschnittsweise in Abb. 4.1 dargestellt sind. Die
Partikel starten jeweils mittig knapp unterhalb der oberen Kante, sinken dann in xRichtung ab und verlassen den Behälter schließlich am unteren Ende. Eine repräsentative Partikelbahn ist ebenfalls in Abb. 4.1 zu finden. Sie zeigt die stationäre Absinkgeschwindigkeit uP = 8, 2 · 10−4 m/s eines Partikels mit dP = 90 µm. Als Stoffwerte
dienen
kg
kg
%P = 1550 3 , %F = 1226 3 , ηF = 1, 747 · 10−3 Pa s.
m
m
Das Fluid befindet sich in Ruhe, d.h. u = 0. Als Partikeldurchmesser werden Werte
im Bereich von dP = 50 . . . 125 µm gewählt. Fluent wertet ebenfalls Gl. (4.1) aus und
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liefert eine stationäre Absinkgeschwindigkeit. Sie ist in Abb. 4.2 im Vergleich zur analytischen Lösung und in Abhängigkeit des Partikeldurchmessers dargestellt. Die Übereinstimmung zwischen numerischer und analytischer Lösung ist im untersuchten Durchmesserbereich ausgezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, welches der drei Netze verwendet
wird, die Abweichung liegt stets im Bereich von 0. . . 2%. Die Kurven liegen daher nahezu
übereinander.

Abb. 4.1: Netze zur Überprüfung der Sedimentationsgeschwindigkeit (links): (a) fein, (b)
grob, (c) unstrukturiert; Partikelbahn in m/s (rechts)
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Geht es alleine um die Auswertung der Partikelbahnen in einem ruhenden Strömungsfeld, ist man in der Wahl des Netzes frei. Es gibt weder Einschränkungen in der Qualität
(strukturiert/unstrukturiert) noch in der Feinheit des Netzes; analytische und numerische Lösung sind stets nahezu identisch. Die Annahme eines ruhenden Strömungsfelds ist
für reale Anwendungen jedoch nahezu unmöglich - dessen Berechnung ist von wesentlichem Interesse - so dass bereits bei der Netzerzeugung einige Anforderungen einzuhalten
sind. Meist kommen in der Simulation noch Voraussetzungen für die Diskretisierungsmethoden hinzu, auf die nachfolgend näher eingegangen wird.

Abb. 4.2: Absinkgeschwindigkeit eines Partikels

4.2 Strömungsrohr

An einem Strömungsrohr (Abb. 4.3) sollen die grundsätzlichen Möglichkeiten zur numerischen Bestimmung der RTD und deren Grenzen aufgezeigt werden.
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Wand, Haftbedingung
u(r)

r

u(r)

R
x

Achse, Symmetriebedingung

l

Abb. 4.3: Strömungsrohr

Dabei wird auch der Einfluss des Netzes beleuchtet. Die Validierung der numerischen
Lösungen gelingt anhand der analytischen Lösung für die RTD in einem laminaren Strömungsrohr, die bereits in Gl. (3.69) angegeben ist und sich ebenfalls aus der Transportgleichung eines Skalars herleiten lässt. Das Strömungsrohr hat eine Länge von l = 0, 2 m
und einen Radius von R = 0, 02 m, die mittlere Verweilzeit beträgt τ = 10 s. Das Geschwindigkeitsprofil ist laminar und eingelaufen und hat dann die Form einer Parabel
mit


r2
u(r) = umax 1 − 2 .
(4.4)
R
Für die Bestimmung der RTD mit Hilfe der numerischen Strömungssimulation eignen
sich drei Verfahren [72]:
• Auswertung von Bahnlinien der Strömung,
• Lösen einer zusätzlichen Transportgleichung für ein Skalar,
• Lagrangesche Verfolgung von diskreten Partikeln.
Die Analyse anhand von Bahnlinien geschieht auf Basis eines vorher berechneten Geschwindigkeitsfelds. Als Bahnlinien bezeichnet man Kurven, die von materiellen Punkten
im Laufe der Zeit beschrieben werden. Die Positionen xi der Bahnlinien lassen sich anhand von
dxi
= ui
(4.5)
dt
aus dem Geschwindigkeitsfeld ui bestimmen. Die Bahnlinien starten am Eintritt und
werden in ihrem Verlauf durch den Apparat verfolgt. Die Auswertung erfolgt hinsichtlich
der benötigten Reisezeit am Ende des Rohres. Die Reisezeiten werden dazu in k Klassen
eingeteilt und die Häufigkeiten Hi der Zeiten in den Klassen aufsummiert. Durch Bildung
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der kumulierten Häufigkeit
F (Θ) =

k
X

Hi

(4.6)

i=1

erhält man die gesuchte Verweilzeitverteilung als Funktion von Θ.
Die zweite Möglichkeit berechnet für ein Skalar φ eine Transportgleichung ohne Diffusionsund Quellterme, d.h. in Form von Gl. (3.60). Das Skalar φ wird zum Zeitpunkt t = 0 am
Eintritt in Form einer Sprungfunktion (Abb. 3.4) zugegeben und dann rein konvektiv
anhand des Geschwindigkeitsfelds nach Gl. (4.4) durch das Strömungsrohr transportiert.
Die Skalarkonzentration cA wird am Austritt gemäß
Pn
~
~ i|
φρ|~v · dA|
φi ρi |~vi · A
= Pi=1
cA = R
n
~
~ i|
ρ|~v · dA|
ρi |~vi · A
R

(4.7)

i=1

über alle n angrenzenden Zellen gemittelt und über die Zeit aufsummiert. Der Verlauf
der Konzentration als Funktion der Zeit entspricht der RTD. Wegen der lokalen Zeitableitung in Gl. (3.60) erfordert dieser Ansatz eine instationäre Berechnung. Ghirelli und
Leckner [27] haben ein ähnliches Verfahren vorgestellt, das ebenfalls auf einer Transportgleichung basiert, um die Verweilzeitverteilungen von Fluiden mit variabler Dichte bzw.
mehreren Spezies angeben zu können. Bei der letzten Methode verfolgt man diskrete
Partikel in Lagrangescher Betrachtungsweise auf ihrem Weg durch das Strömungsrohr.
Hierfür stellt man eine Kräftebilanz nach Gl. (4.1) für jedes Partikel auf. Dies führt auf
die Geschwindigkeit und darüber hinaus auf die Reisezeit der Partikel vom Ein- zum
Austritt. Die Summation der Zeiten nach Gl. (4.6) liefert wiederum die RTD.
Abbildung 4.4 zeigt einen Vergleich der drei verwendeten Verfahren: Transportgleichung,
Bahnlinien und Partikelbahnen. Fluid- und Partikeldichte werden identisch gewählt, d.h.
es gibt keinerlei Sedimentations- oder Auftriebseffekte. Die Partikelbahnen sind damit
identisch zu den Bahnlinien der Strömung, so dass die RTD-Kurven übereinander liegen.
Die Totzeiten werden für Bahnlinien- und Partikelbahnen in Übereinstimmung mit der
analytischen Lösung (ΘT = 0, 5) berechnet, das Skalar weicht für die gezeigte Zeitschrittweite um 10% ab, lässt sich aber noch verbessern (Tab. 4.2), z.B. durch Verkleinerung
der Zeitschrittweite. Die Differenz der Medianwerte ist für das Skalar gering (0,4%), bei
den Bahnlinien bzw. Partikelbahnen ist deren Anzahl entscheidend für den Fehler. Bei
60 Bahnlinien/Partikelbahnen beträgt der Fehler 52,7%, geht aber bei Erhöhung der
Anzahl auf 300 auf 5,2% zurück (Tab. 4.1).
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Abb. 4.4: RTD des Strömungsrohrs in Abhängigkeit des Verfahrens

Tab. 4.1: Kennwerte der RTD für das Strömungsrohr in Abhängigkeit des Berechnungsverfahrens

Bahnlinien
Analytisch 60
300
Totzeit [-]
0,50
0,50 0,50
Medianwert [-] 0,71
1,08 0,67

Partikelbahnen
60
300
Skalar
0,50 0,50
0,45
1,08 0,67
0,71

Bei 60 Bahnlinien/Partikeln beträgt die maximale Abweichung zwischen Simulation und
analytischer Lösung knapp 30% und die mittlere über alle Messwerte 12%. Sie verringert sich auf maximal 10% und im Mittel auf 3%, wenn 300 Bahnlinien/Partikelbahnen
betrachtet werden.
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Die Berechnung anhand einer zusätzlichen Transportgleichung liefert eine etwas bessere
Übereinstimmung. Dies ist auf die Mittelungsmethode zurückzuführen. Der Wert des
Skalars in einer Zelle wird mit dem dazugehörigen Massenstrom gewichtet, so dass Elemente in der Nähe der Rohrachse eine höhere Geltung haben als solche am Rand, wo
nur eine sehr geringe Durchströmung auftritt. Bei der Bildung der kumulierten Häufigkeit haben dagegen alle Bahnlinien/Partikel den gleichen Anteil, eine Gewichtung findet
nicht statt.
Zur korrekten Lösung und Auswertung der Transportgleichung sind einige Voraussetzungen zu beachten, die nachfolgend diskutiert werden und den Einsatz in Flotationszellen
nachteilig erscheinen lassen. Dies betrifft v.a. die numerische Diffusion, die erhebliche
Auswirkungen auf die Genauigkeit des Simulationsergebnisses hat. Sie ist vom Berechnungsnetz und der Genauigkeitsordnung des Diskretisierungsverfahrens abhängig und
verfälscht das Berechnungsergebnis u.U. erheblich.
Das Phänomen der numerischen Diffusion lässt sich am Aufwind-Verfahren (UDS) nach
Gl. (3.35) zeigen [64]. Man entwickelt dazu φ um den Punkt P (Abb. 3.2) in eine TaylorReihe (ṁe > 0)
φe = φP + (xe − xP )

∂φ
∂x

+
P

(xe − xP )2 ∂ 2 φ
2
∂x2

+ H,

(4.8)

P

wobei H die Faktoren höherer Ordnung beinhaltet. Die Methode bricht nach dem ersten Glied auf der rechten Seite ab. Wendet man diese Approximation auf den konvektiven
Fluss über die Seite e nach Gl. (3.32) an, hat der führende Fehlerterm
∂φ
%ue (xe − xP )
|
{z
} ∂x

(4.9)
P

Γe

die Form eines diffusiven Flusses und wird daher als numerische Diffusion bezeichnet. Der
Faktor Γe kann als Maß für deren Größe verstanden werden. Im vorliegenden Fall wird φ
parallel zur Seite e transportiert, d.h. das Differential (∂φ/∂x)P nimmt große Werte an,
der Fehler steigt. Dies hat zur Folge, dass der eigentlich scharfe Übergang zwischen rot
und blau durch die Berechnung aufweicht (Abb. 4.6). Verläuft die Strömung nicht parallel
zum Gitter, verstärkt sich der Fehler, denn die numerische Diffusion wirkt dann sowohl
parallel als auch senkrecht zur Strömungsrichtung. Um die Genauigkeit der Berechnung
zu verbessern, kann man das Gitter feiner machen, d.h. den Faktor (xe −xP ) verkleinern,
oder man verwendet Verfahren zweiter Ordnung, die zur Approximation einen weiteren
stromaufwärts liegenden Punkt hinzunehmen. Das QUICK-Verfahren nach Gl. (3.41)
berücksichtigt für ṁe > 0 zusätzlich den Punkt W.
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(a) 5000 Elemente (grob)
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(b) 22400 Elemente

(c) 24000 Elemente (fein)

Abb. 4.5: Berechnungsnetze für das Strömungsrohr

Die drei Berechnungsgitter (Abb. 4.5) zur Untersuchung der numerischen Diffusion sind
strukturiert vernetzt und besitzen Elementzahlen von 5000, 22400 und 24000. Die Berechnung der Strömung und des konvektiven Skalartransports erfolgt mittels der Verfahren UDS und QUICK.
Abbildung 4.6 zeigt die Konturen der Skalarkonzentration für die o.a. Netze in Abhängigkeit der Berechnungsverfahren. Für UDS erstreckt sich der Übergang beim Netz mit
5000 Elementen in einem großen Bereich. Durch Verwendung von QUICK lässt sich
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die numerische Diffusion um ca. 50% reduzieren, liefert für das grobe Netz aber immer
noch kein zufriedenstellendes Ergebnis. Daher wird das Netz mit der Methode der gleichgroßen Ringflächen auf eine Elementzahl von 22400 verfeinert. Dabei entstehen allerdings
an den einzelnen Ringflächen Unstetigkeiten, an denen zwei Elemente in eines übergehen. Sie sind auch in den Konturplots der Konzentration wiederzufinden. Der Verlauf
der Konzentrationsgrenze von der Wand zur Mittellinie ist nicht kontinuierlich, sondern
stufenförmig. In den feiner aufgelösten wandnahen Gebieten ist unabhängig davon eine
deutliche Verringerung der numerischen Diffusion sowohl bei UDS als auch bei QUICK
zu erkennen. Aufgrund der Unstetigkeiten, bedingt durch die Ringflächen, ist diese Methode der Verfeinerung jedoch nicht zur Erzeugung einer Referenzlösung geeignet. Das
Netz mit 24000 Elementen weist eine stetige Verfeinerung von der Achse zur Rohrwand
auf. Damit kann bereits mit UDS ein Verschmieren der Lösung eingeschränkt und mit
QUICK auf ein Minimum reduziert werden.
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(a) UDS, 5000 Elemente

(b) QUICK, 5000 Elemente

(c) UDS, 22400 Elemente

(d) QUICK, 22400 Elemente

(e) UDS, 24000 Elemente

(f) QUICK, 24000 Elemente

Abb. 4.6: Konvektiver Skalartransport im Strömungsrohr
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Tab. 4.2: Kennwerte der RTD im Strömungsrohr für unterschiedliche Zeitschrittweiten

Analytisch ∆Θ = 0, 001 ∆Θ = 0, 01 ∆Θ = 0, 05 ∆Θ = 0, 1
Totzeit [-]
0,50
0,48
0,45
0,30
0,10
Medianwert [-] 0,71
0,71
0,71
0,73
0,77

Die Verläufe der RTD in Abhängigkeit von Netzgröße und Genauigkeitsordnung sind in
Abb. 4.7 zu finden. An der Unstetigkeitsstelle bei ΘT = 0, 5 betragen die Abweichungen bei QUICK 10% für das grobe (5000 El.) und 2% für das feine (24000 El.) Netz
im Vergleich zur analytischen Lösung. Eine Rechnung mit UDS resultiert in einer etwas
größeren Abweichung von 12% für beide Netze. Insgesamt kann der RTD-Verlauf mit
dem groben Netz nur mangelhaft wiedergegeben werden. Es kommt im oberen Teil der
Kurven (Θ > 0, 75) zu Schwingungen, die auf die hohen Geschwindigkeitsgradienten an
der Wand des Strömungsrohrs zurückzuführen sind und mit dem groben Netz nur unzureichend aufgelöst werden können. Dabei bringt auch die Anwendung von QUICK keine
Verbesserung. Eine Wiederholung der Rechnung auf dem Netz mit 24000 Elementen
liefert dagegen eine fast perfekte Übereinstimmung mit der analytischen Lösung. Eine
Erhöhung der Genauigkeitsordnung bringt nur unwesentliche Fortschritte.
Als dritter Einflussfaktor ist die Wahl der Zeitschrittweite zu nennen. Der Verlauf der
RTD-Kurven ist für vier dimensionslose Zeitschrittgrößen (bezogen auf die mittlere Verweilzeit τ ) im Vergleich zur analytischen Lösung in Abb. 4.8 bis zur Zeit Θ = 1, 5 dargestellt. Die grundsätzlichen Verläufe stimmen befriedigend überein mit Ausnahme der
Totzeit bei ΘT = 0, 5. Die numerische Diffusion verschmiert den Transport des Skalars
und damit den Übergang in den ansteigenden Ast. Sie ist umso stärker ausgebildet, je
größer die Zeitschritte gewählt sind. In den charakteristischen Werten zeigen sich ebenfalls z.T. enorme Unterschiede (Tab. 4.2). Sie reichen beim Medianwert von 0,4% bei
∆Θ = 0, 001 bis zu 9% bei ∆Θ = 0, 1. Die Totzeit reagiert weitaus sensibler auf Änderungen in der Zeitschrittweite. So steigt der Fehler von 3% bei ∆Θ = 0, 001 bis zu 80%
bei ∆Θ = 0, 1, weil der große Zeitschritt eine hohe numerische Diffusion zur Folge hat
und damit viel zu früh eine Detektion des Skalars am Rohrende zulässt. Große Zeitschritte (∆Θ = 0, 05, ∆Θ = 0, 1) bewirken zudem einen leicht stufenförmigen Verlauf, da die
Information der Skalarkonzentration pro Zeitintervall über zu viele Elemente transportiert wird. Die Lösung einer zusätzlichen skalaren Transportgleichung resultiert zwar in
sehr geringen Abweichungen zur analytischen RTD, braucht aber Berechnungsnetze mit
vielen Elementen und ein Diskretisierungsverfahren zweiter Ordnung, um die numerische
Diffusion in Griff zu bekommen. Zudem ist die Berechnung instationär durchzuführen,
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Abb. 4.7: RTD mittels Skalar im Strömungsrohr, Vergleich Diskretisierungsmethode

Abb. 4.8: RTD mittels Skalar im Strömungsrohr, Vergleich Zeitschrittgröße
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wobei die Zeitschrittweite nicht zu groß sein darf. Für das Strömungsrohr liefert eine
maximale Schrittweite von ∆Θ = 0, 01 beim QUICK-Verfahren ein Ergebnis in sehr
guter Übereinstimmung mit der analytischen Lösung. Dabei beträgt die Rechenzeit 97 s
im Vergleich zu 40 s beim UDS-Verfahren, um den Wert F (Θ) = 0, 99 zu erreichen.
Die Anforderungen an die Simulation bedeuten bei realen Apparaten mit langen mittleren Verweilzeiten und komplexen Strömungsvorgängen i.d.R. einen enormen Rechenaufwand, da die Zeitschritte meist noch kleiner gewählt werden müssen. Ein Einsatz ist
daher nicht zu empfehlen, aber grundsätzlich möglich wie Baléo [4] zeigt.
Partikelbahnen und Bahnlinien liefern am Strömungsrohr grundsätzlich gleiche Ergebnisse bezüglich der RTD. Die Abweichungen zur analytischen Lösung sind etwas größer
als bei der skalaren Transportgleichung. Dafür ist aufgrund des eingelaufenen Geschwindigkeitsprofils über die gesamte Rohrlänge der Einfluss der numerischen Diffusion und
des Berechnungsgitters vernachlässigbar. Weiterhin ist keine Zeitabhängigkeit nötig, was
zu deutlich kürzeren Rechenzeiten führt. Allerdings ist darauf zu achten, dass eine repräsentative Anzahl von Bahnlinien betrachtet wird, um den Fehler zwischen analytischer
und numerischer RTD klein zu halten.
Die Vorteile der Bahnlinienauswertung lassen diese Methode am sinnvollsten für den
Einsatz in Flotationsapparaten erscheinen. Kapitel 5.2.4 liefert diesbezüglich noch eine
erfolgreiche Validierung mit Experimenten.

4.3 Scheibenrührer
Als zweite Versuchsgeometrie dient ein vereinfachter dreidimensionaler Scheibenrührer
ohne Stator (Abb. 4.9). Daran soll der Einfluss der Partikelmasse und der Diskretisierungsmethode auf die RTD gezeigt werden. Das Modell orientiert sich bereits an einem
realen Flotationsapparat, allerdings fehlt der Stator, so dass es keine Wechselwirkungen
mit dem Rotor gibt, die u.U. mit einer transienten Rechnung aufzulösen sind. Die Simulation erfolgt also stationär. Das Netz besteht aus ca. 120000 Elementen, die weitestgehend
regelmäßig angeordnet sind. Für den Scheibenrührer liegen keine experimentellen Daten
bezüglich des Strömungsfelds vor. Damit wäre die Anwendung eines Turbulenzmodells
grundsätzlich willkürlich. Zur Vermeidung von Fehlern durch eine ungünstige Entscheidung, erfolgt die Betrachtung der Strömung (noch) laminar. Die Berücksichtigung der
Turbulenz und die Auswahl eines geeigneten Modells anhand experimenteller Daten ist
in Kap. 5.2.1 dargestellt.
Für den Scheibenrührer betragen die dimensionslosen Kennzahlen betragen Re(Eintritt) =

4 Untersuchung relevanter Parameter an einfachen Geometrien

49

Abb. 4.9: Geometrie des Scheibenrührers

716, Re(Rührer) = 936 und F r = 2, 27 · 10−6 . Ein- und Austrittsseite sind jeweils in
vier Einzelflächen aufgeteilt, die unabhängig voneinander mit entsprechenden Randbedingungen belegt werden können.

4.3.1 Berechnungs- und Diskretisierungsmethoden
Die Berechnungs- und Diskretisierungsverfahren, die in Kap. 3 eingeführt wurden und
bereits am Strömungsrohr das Phänomen der numerischen Diffusion gezeigt haben, sollen jetzt auf die Bestimmung der RTD angewendet werden. Dazu wird die Strömung jeweils mit Verfahren erster (UDS 1st), zweiter (UDS 2nd, QUICK) und dritter (MUSCL)
Ordnung berechnet, wobei die Approximation der Gradienten zellen- (cb) und knotenbasiert (nb) geschieht. Das MUSCL-Verfahren (φe = θφe,CDS + (1 − θ)φe,U DS ) ba-
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siert auf einer Kombination einer Zentraldifferenz mit einem Aufwind-Verfahren (beide
zweiter Ordnung genau), die anhand des Faktors θ gewichtet werden. Zur Auswertung
dient die Bahnlinienmethode, welche im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde. Für diesen Apparat hat die analytische Lösung der Verweilzeitsummenkurve aus Gl. (3.68) nur
noch eingeschränkte Gültigkeit, da die Voraussetzung einer idealen Durchmischung nicht
mehr gegeben ist. Daher dienen jetzt Verfahren höherer Ordnung als Referenz. Sie stimmen sowohl in Totzeit als auch in Medianwert ohne Abweichung überein, wie Tab. 4.3
zeigt.

Tab. 4.3: Kennwerte der RTD des Scheibenrührers in Abhängigkeit der Diskretisierung

UDS 1st cb
Totzeit [-]
0,318
Medianwert [-] 0,573
MUSCL cb
Totzeit [-]
0,267
Medianwert [-] 0,586

UDS 1st nb
0,318
0,636
MUSCL nb
0,267
0,586

UDS 2nd cb
0,267
0,586
QUICK cb
0,267
0,586

UDS 2nd nb
0,267
0,586
QUICK cb
0,267
0,586

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gradienten zellen- oder knotenbasiert approximiert
werden, was vornehmlich auf das strukturierte Netz zurückzuführen ist. Das Verfahren
erster Ordnung weicht im Vergleich zu den Methoden höherer Ordnung um 19% in der
Totzeit und um 9% (nb) bzw. 2% (cb) im Medianwert ab.
Abbildung 4.10 zeigt Verläufe der RTD in Abhängigkeit der Diskretiserungsverfahren.
Das obere Bild zeigt eine nb-Approximation, das untere Bild eine cb-Approximation.
Die Unterschiede zwischen beiden sind gering. Im ersten Fall stimmt das UDS 1stVerfahren im Verlauf relativ gut mit UDS 2nd, QUICK und MUSCL überein. Zwischen den Verfahren höherer Ordnung gibt es geringfügige Unterschiede. Nutzt man eine
cb-Approximation, stimmen die Verfahren UDS 2nd, QUICK und MUSCL praktisch
perfekt überein. Die Abweichung zu UDS 1st ist etwas größer. Im Gegensatz zu Temperaturprofilen [15] ist der Einfluss der Gradientenapproximation für die Bestimmung der
RTD jedoch vernachlässigbar. Beide Methoden liefern annähernd die gleichen Ergebnisse. Zur Diskretisierung der Flüsse ist jedoch ein Verfahren höherer Ordnung anzuwenden.
Ein Vergleich der Rechenzeiten für 1000 Iterationen zeigt Tab. 4.4. Die Verfahren höherer Ordnung brauchen dafür im Vergleich zum UDS 1st zwischen 9% (MUSCL) und
21% (UDS 2nd) länger. Hier ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass sie mehr Iterationen
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(a) knotenbasiert

(b) zellenbasiert

Abb. 4.10: RTD des Scheibenrührers in Abhängigkeit der Berechnungsmethode
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Tab. 4.4: Vergleich der Rechenzeiten für 1000 Iterationen

UDS 1st UDS 2nd QUICK MUSCL
CPU-Zeit [s] 452
548
522
492

verlangen, um eine konvergierte Lösung zu erreichen. QUICK und MUSCL benötigen
ca. die 2-fache Iterationsanzahl, UDS 2nd die 3-fache Anzahl.
4
Totzeit E1/A1
Totzeit E1/A4
Totzeit E4/A4
konstante Totzeit

3.5

3

n*tT
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Abb. 4.11: Totzeit des Scheibenrührers
Strömungskonfiguration

in

Abhängigkeit

von

Drehzahl

und

Abbildung 4.11 zeigt eine graphische Veranschaulichung der Totzeit in Abhängigkeit
der Re-Zahl am Rührer und der Strömungskonfiguration, wobei die Totzeit mit der
Drehzahl entdimensionalisiert ist. Als Bezug dient die Kurve konstante Totzeit, auf der
sich die Totzeit mit zunehmender Re-Zahl nicht verändert. Kurven mit abweichender
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Steigung kennzeichnen größer bzw. kleiner werdende Totzeiten. Für die Konfiguration
E4/A4 (Eintritt links oben, Austritt links unten) ist die Totzeit etwas geringer als die
Bezugskurve und ändert sich kaum in Abhängigkeit von Re, was zu einem geradlinigen
Kurvenverlauf führt. Im Falle von E1/A4 (Eintritt rechts oben, Austritt links unten)
sinkt die Totzeit zuerst, steigt aber mit zunehmender Drehzahl wieder an. Die Kombination E1/A1 (Eintritt rechts oben, Austritt links unten) liefert eine Totzeit, die mit
wachsender Drehzahl abnimmt. Sie resultiert insgesamt in der geringsten Totzeit der
untersuchten Strömungskonfigurationen.

4.3.2 Einfluss der Partikelmasse auf die Verweilzeitverteilung
Die Berücksichtigung der Partikelmasse %P erfolgt anhand einer dimensionslosen Dichte
γ durch Division mit der Fluiddichte %F = 1000 kg m−3
%P
γ=
.
(4.10)
%F
Der Wertebereich erstreckt sich von γ = 0, 0012, z.B. Luft bis γ = 2 (Salz). Für die untersuchten γ-Werte ist jeweils eine charakteristische Partikelbahn in Abb. 4.9 zu finden.
Sehr leichte Partikel (γ = 0, 0012) erreichen den Austritt gar nicht, sondern schwimmen
aufgrund der überwiegenden Auftriebseffekte zur Fluidoberfläche. Mit steigender Partikeldichte nimmt der Einfluss der Schwerkraft zu. Die Partikel sinken ab und verlassen den
Behälter durch den Austritt links unten. Partikel mit γ > 1 besitzen dabei die geringste
Reisezeit und treten am schnellsten wieder aus. Partikel mit γ < 1 werden stärker von der
Strömung abgelenkt und verweilen länger in der Apparatur. Die Verweilzeitverteilung
für einen Partikeldurchmesser von d = 0, 5 mm ist in Abhängigkeit von γ in Abb. 4.12
dargestellt. Die mittlere Verweilzeit des Fluids beträgt τ = 39, 28 s. Die rote Kurve mit
γ = 1 repräsentiert Partikel mit der gleichen Dichte wie die Flüssigkeit; Auftriebseffekte
spielen hier keine Rolle. Zum Zeitpunkt Θ = 4 haben praktisch alle Partikel den Austritt
passiert, es gilt F (Θ) = 0, 98. Mit steigender (γ > 1) oder sinkender (γ < 1) Partikeldichte fällt der maximal erreichbare Wert der Verweilzeitverteilungskurve, da ein Teil
der Partikel durch Aufschwimmen zur Flüssigkeitsoberfläche bzw. Absinken zum Boden
nicht mehr am Austrittsquerschnitt detektiert werden kann. Besonders ausgeprägt ist
dieses Verhalten für γ = 0, 0012. Nur noch 50% der eingebrachten Partikel kommen am
Austritt an. Ferner ändert sich die Steigung der RTD-Kurven. Für γ > 1 zeigen sie bis
Θ = 0, 6 zwar keine wesentlichen Unterschiede, doch sowohl die Kurven für γ = 0, 6
und besonders für γ = 0, 0012 verlaufen deutlich flacher. Dies bestätigen auch die Medianwerte in Tab. 4.5. Der Wert erhöht sich für γ = 0, 6 im Vergleich zur Berechnung
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ohne Masse um 20,8%. Wird die Partikeldichte im Gegenzug um einen ähnlichen Anteil
vergrößert (γ = 1, 55), nimmt der Medianwert nur um 7,5% ab.

Abb. 4.12: RTD des Scheibenrührers in Abhängigkeit verschiedener Partikeldichten mit dP =
0, 5 mm

Tab. 4.5: Kennwerte der RTD des Scheibenrührers mittels massebehafteter Partikel mit dP =
0, 5 mm

γ [-]
0,0012
0,6
1,0
1,55
2,0

Medianwert [-] Totzeit [-]
–
0,295
0,64
0,290
0,53
0,280
0,49
0,286
0,47
0,284

Abbildung 4.13 zeigt den Anteil φ der Partikel am Austritt über dem Partikeldurchmesser d. Er entspricht dem Höchstwert von F (Θ), d.h. alle“ Partikel haben den Behälter
”
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wieder verlassen; der Betrag ist damit für d = 0, 5 mm ebenfalls in Abb. 4.12 bei Θ = 4
zu finden. Bei kleinen Partikeldurchmessern (d = 0, 125 mm) hat γ praktisch keine Auswirkung auf φ; es gilt φ = 1. Mit steigendem Partikeldurchmesser wächst der Einfluss
jedoch an. Erreichen bei d = 0, 25 mm, unabhängig von γ, immer noch 90% der Partikel
den Austritt, erstreckt sich φ für d = 0, 5 mm bereits zwischen 0,5 und 1. Bei d = 1 mm
wird der gesamte Wertebereich von 0 bis 1 abgedeckt.
Ein dritter wichtiger Parameter zur Charakterisierung von Verweilzeitverteilungen ist
die Totzeit (Abb. 4.14). Für die untersuchte Konfiguration steigt die Totzeit grundsätzlich mit zunehmendem Durchmesser, wenn die Partikeldichte kleiner als die Fluiddichte
ist (γ < 1), für schwere Partikel (γ > 1) fällt sie. Weiterhin ist festzustellen, dass
bis d = 0, 125 mm die Totzeit nahezu unabhängig von γ ist. Während die Werte bei
d = 0, 25 mm um knapp 1% zu variieren beginnen, steigert sich die Schwankung über
fast 4% bei d = 0, 5 mm zu 10% bei d = 1 mm, wobei hier die Kurve mit γ = 0, 0012
nicht mehr berücksichtigt ist, da keine Partikel mehr austreten.

Abb. 4.13: Partikelanteil am Austritt des Scheibenrührers in Abhängigkeit des Durchmessers
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Abb. 4.14: Totzeit des Scheibenrührers in Abhängigkeit des Partikeldurchmessers

Die prozentualen Schwankungswerte sind jeweils auf die Totzeit bei γ = 1 bezogen. Dieser Wert ändert sich wegen fehlender Dichteunterschiede nicht.
Für die Durchströmungskonfiguration rechts oben → links unten ist ein derartiges Verhalten der Totzeit zu erwarten. Die Auftriebskraft steigt für leichte Partikel mit zunehmendem Durchmesser. Es dauert also länger, bis erste Partikel am Austritt ankommen.
Schwere Partikel schwimmen schneller zum Austritt, weil sie aufgrund ihres Eigengewichts absinken und so schneller den bodennahen Austritt erreichen. Der letztgenannte
Punkt hat jedoch Nachteile im Hinblick auf die Flotation. Sind die Partikel zu schwer,
können sie nicht mehr in Suspension gehalten werden und sinken zu Boden. Es ist damit
nicht mehr möglich, sie zu flotieren. Das führt einerseits zu einem verminderten Ertrag
und andererseits zu einem Versanden der Flotationszellen.

4.4 Fazit
Die in diesem Kapitel vorgestellten Untersuchungen dienen zur Beurteilung der numerischen Randbedingungen (Netz, Diskretisierung, Berechnungsmethoden), welche für die

4 Untersuchung relevanter Parameter an einfachen Geometrien

57

Simulation von Flotationsanlagen notwendig sind. Die Berechnung der Sedimentationsgeschwindigkeit eines Einzelpartikels hat gezeigt, dass Fluent die analytische Lösung
nach Gl. (4.3) - unabhängig vom Netz - sehr gut wiedergibt. Diese Überprüfung ist nötig,
um den Einfluss der Partikelmasse auf die RTD korrekt quantifizieren zu können. Die
Simulationen an einem zweidimensionalen laminaren Strömungsrohr ergeben, dass unter
Einbeziehung aller Faktoren eine Auswertung von Bahnlinien der Strömung zur Bestimmung der RTD am sinnvollsten ist. Die skalare Transportgleichung (3.60) hingegen benötigt eine instationäre Rechnung und reagiert sensibel auf Netzqualität, Diskretisierung
und Zeitschrittgröße, was sich in ausgeprägter numerischer Diffusion äußern kann. Um
sie zu beschränken, sind feine Netze, Verfahren zweiter Ordnung und kleine Zeitschrittweiten notwendig, welche zu langen Rechenzeiten führen (können). Weitergehend wird
das Bahnlinien-Verfahren an einem dreidimensionalen Scheibenrührer hinsichtlich Diskretiserungsmethode und Gradientenapproximation untersucht, wobei der Einfluss von
letzterer vernachlässigbar ist. Für die Diskretisierung der beschreibenden Bilanzgleichungen ist jedoch ein Verfahren zweiter Ordnung notwendig. Der Scheibenrührer zeigt ferner
die Auswirkungen der Partikelmasse auf die RTD. Sie verändert den Anteil der Partikel
am Austritt, die Totzeit und den grundsätzlichen Verlauf der RTD. Allerdings müssen
die Partikel eine gewisse Größe erreichen. Für kleine Partikel (dP = 0, 25 mm) ist der Unterschied, z.B. in Totzeit und Anteil am Austritt, dagegen gering.
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5 Hydrodynamik in Flotationszellen
Die im vorherigen Kapitel gewonnenen Erkenntnisse sollen nun auf die numerische Simulation der Strömung in Flotationssegmenten übertragen werden. Dazu kommen zwei
Varianten zum Einsatz: eine Zelle im Labormaßstab und eine Rührwerksflotationszelle
in Originalgröße. Die Berechnungen am Scheibenrührer mit unterschiedlichen Ein- und
Austrittsöffnungen haben positive Auswirkungen auf die Verweilzeit angedeutet, so dass
dies ein wesentlicher Punkt bei der Betrachtung der Modellzelle ist. Deren Ein- und
Austrittsöffnungen sind in viele Teilflächen gegliedert, um diesbezüglich eine eingehende Beurteilung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sind auch Rotordrehzahl und
Volumenstrom zu nennen, die in existierenden Apparaten sicher leichter zu verändern
sind. Die Untersuchungen dienen dem Ziel, verweilzeitfördernde Maßnahmen für Flotationsanlagen vorzuschlagen.
Die bisherigen Betrachtungen erfolgten unter der Annahme laminarer Strömung. Dies
ist in Flotationsanlagen aufgrund der hohen Re-Zahlen nicht mehr möglich. Daher ist es
nötig, ein passendes Turbulenzmodell auszuwählen.
Um eine Gewähr auf die Qualität der numerisch gewonnenen Ergebnisse geben zu können, ist es unabdingbar, sie mit experimentellen Daten zu validieren. Dies gelingt mit
einer neuartigen Messmethode zur Bestimmung der RTD, die in der Laborzelle zur Anwendung kommt. Die Untersuchungen am Strömungsfeld sollen Aussagen zum Leistungsbedarf des Rotors und dessen Belastung ermöglichen, um damit potentielle Schwachstellen ausmachen zu können.
Eine instationäre Rechnung ermöglicht über die Aufnahme des Drehmoments am Rotor
eine Angabe zum Einlaufverhalten der Strömung. Dies ist wichtig bei der Berechnung
von diskreten Partikelbahnen, um das Ergebnis nicht durch Einlaufeffekte der Strömung zu verfälschen. Die Untersuchungen werden an einer Rührwerksflotationszelle in
Originalgröße fortgeführt, um daran die Bedeutung des Berechnungsverfahrens (stationär/instationär) und der Zeitschrittweite aufzuzeigen. Damit lässt sich die Frage beantworten, ob für die Simulation der Strömung ausnahmslos ein aufwändiges transientes
Verfahren notwendig ist oder ob die Abweichungen einer stationären Betrachtung ver-
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nachlässigbar sind. Ferner erfolgt eine Beurteilung des Segments durch Bestimmung der
RTD.
Flotationsanlagen kommen beispielsweise in der Düngemittelindustrie zur Trennung von
Kieserit und Natriumchlorid aus dem Rohsalz zum Einsatz (Abb. 5.1).

Abb. 5.1: Trennung von Kieserit und NaCl [46]

Der Löserückstand wird in die Zelle, die mit gesättigter Flotationslauge gefüllt ist, eingeleitet. Durch Zugabe geeigneter Flotationsmittel (Kap. 1) und Einblasen von Luft
erreicht man, dass Luftblasen und Kieserit Aggregate bilden und zur Oberfläche aufschwimmen. Der Rückstand in Form von NaCl wird aufgehaldet, das Kieserit nach
Trocknung und Filterung zu Dünger weiterverarbeitet. Die Flotationslauge ist wiederverwendbar. Zwar ist die betriebliche Ausbeute bei Flotation mit etwa 90% [14] bereits
sehr gut, dennoch ist eine Verbesserung erstrebenswert, v.a. im Hinblick auf die großen
Fördermengen. Zum einen bedeutet der Verlust von verwertbarem Material einen wirtschaftlichen Schaden, zum anderen ist es ein wesentlicher Umweltaspekt, wenn es möglich
ist, die Menge an Rückstand zu verkleinern.
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5.1 Ansätze zur Modellierung
Zur Simulation der Hydrodynamik in Flotationszellen sind einige Randbedingungen nötig. Am Einströmrand gibt man typischerweise eine Geschwindigkeit vor, mit der die
Trübe in die Zelle eintritt. Sie verlässt den Behälter durch einen Austritt, an dem der
Druck bekannt ist. Die freie Oberfläche wird als Symmetrie definiert, d.h. es gibt weder Geschwindigkeitskomponenten noch Gradienten der übrigen Variablen senkrecht zur
Fläche. Da es keine Scherspannungen an einer Symmetrie-Randbedingung gibt, kann sie
auch als Wand ohne Haftbedingung verstanden werden. Die Ausbildung einer Trombe
ist damit nicht möglich, sie bildet sich auch im Experiment nicht aus (Kap. 5.2.3). Das
Materialverhalten wird durch das Newtonsche Stoffgesetz nach Gl. (3.16) beschrieben.
Um in Rührbehältern eine stationäre Lösung zu erzeugen, führt man zur Beschreibung
der Drehbewegung des Rotors - zusätzlich zum ruhenden Inertialsystem (x, y) - ein Rela~
tivsystem (x0 , y 0 ) ein, das mit der Winkelgeschwindigkeit Ω(t)
des Rührers rotiert (Abb.
5.2). Ein Punkt P bewegt sich in diesem System mit der Relativgeschwindigkeit ~urel . Sei-

Abb. 5.2: Prinzip des bewegten Bezugssystems [7]

ne Absolutgeschwindigkeit ~uabs setzt sich - wenn keine translatorische Geschwindigkeit
(~ṙ0 ) auftritt - aus der vektoriellen Summe
~ × ~r 0
~uabs = ~urel + Ω

(5.1)

von Relativ- und Umfangsgeschwindigkeit zusammen. Im rotierenden Bezugssystem werden die Bilanzgleichungen für ~urel formuliert. Das führt bei konstanter Drehgeschwin-
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digkeit auf folgende Form der Impulsbilanz


D0~urel
~ × ~urel −% Ω
~ × Ω
~ × ~r 0 .
= −∇p + ∇ · T −2% Ω
|
{z
} |
Dt
{z
}
CoriolisZentrifugalkraft

(5.2)

Durch die Betrachtung im Relativsystem sind in der Impulsbilanz also zwei zusätzliche
Terme zu berücksichtigen: die Zentrifugalkraft, die man erfährt, wenn man auf einem
drehenden Karussell sitzt, und die Corioliskraft, die auftritt, wenn man sich auf dem
rotierenden Karussell bewegt. Im Inertialsystem erfolgt die Beschreibung für ~uabs . Mit
Gl. (5.1) lassen sich die Geschwindigkeiten zwischen Absolut- und Relativsystem umrechnen. Dies geschieht an der Schnittstelle zwischen beiden Systemen.
Um eine instationäre Berechnung durchzuführen, greift man auf das Prinzip der bewegten Netze (Abb. 5.3) zurück [2].

Abb. 5.3: Methode der bewegten Netze

Dazu wird das Gitter in zwei Bereiche geteilt. Das innere Netz (Relativsystem) dreht
sich an der Schnittstelle in Abhängigkeit der gewählten Zeitschrittweite ∆t relativ zum
äußeren Netz (Absolutsystem). Um den Fluss zwischen den Bezugssystemen berechnen
zu können, geht man gemäß Abb. 5.4 vor. Zu jedem Zeitschritt muss die Überlappung
der Kanten A-B und B-C (Schnittstelle 1) bzw. D-E und E-F (Schnittstelle 2) bestimmt
werden. Im dargestellten Fall resultieren aus der Überschneidung die Kanten a-d, db, b-e, e-c und c-f. Für die Bestimmung des Flusses von den Zellen I und III in die
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Zelle IV wird daher nicht die Kante D-E, sondern die Kanten d-b und b-e verwendet.

Abb. 5.4: Schnittstelle bei bewegten Netzen [2]

5.2 Laborzelle
Die Auslegung der Laborzelle (V = 100 l) soll auf Basis einer realen Flotationszelle unter
Einhaltung der physikalischen Ähnlichkeit (Kap. 3.5) erfolgen. Die strömungsmechanischen Randbedingungen müssen also unter der Bedingung F r = konst. und Re = konst.
gesetzt werden. Zudem ist der Maßstabsfaktor beim Verkleinern einzuhalten. Wie bereits
erwähnt, kann dies zu Schwierigkeiten führen, wenn die Stoffwerte (Dichte, Viskosität)
des Fluids nicht beliebig änderbar sind. So vergrößert sich beim Maßstabsübergang für
Re = konst. die F r-Zahl im Modell um den Faktor 15, bei F r = konst. verkleinert sich
die Re-Zahl des Modells um den Faktor vier (Tab. 5.1).
Tab. 5.1: Kennzahlen zur Skalierung der Modellzelle

Modell
Realität
Geometriefaktor Re
Fr
Re
Fr
Re-Ähnlichkeit 0,247
703228 7,34 703228 0,465
F r-Ähnlichkeit 0,247
176890 0,465 703228 0,465
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Zlokarnik [81, 83] hat verschiedene Flotationszellen hinsichtlich ihrer ähnlichkeitstheoretischen Kriterien untersucht. Dazu wird in Abhängigkeit verschiedener Korngrößen die
geringste Drehzahl des Rührers, bei der alle Feststoffpartikel in Schwebe sind, gemessen.
Die sog. Aufwirbelungscharakteristik [84] führt zu dem Ergebnis, dass eine Dimensionierung und Skalierung unter der Bedingung F r = konst. zu erfolgen hat. Dies führt auf
eine Drehzahl im Modell von n = 294 rpm. Unabhängig davon werden Vergleichsrechnungen mit weiteren Drehzahlen durchgeführt, um deren Einfluss bewerten zu können.
Dabei dreht sich der Rotor jeweils gegen den Uhrzeigersinn um die y-Achse.
Der Betrieb des Rotor-Stator-Systems erfolgt in einem rechteckigen Behälter. Der Rührer
ist mit zwölf quaderförmigen Platten bestückt. Solche dienen gleichfalls als Stator und
sind dazu ringförmig (24 St.) um den Rotor angeordnet (Abb. 5.5).

Abb. 5.5: Aufbau der Modellzelle

Ein- und Austrittsseite sind jeweils in neun Flächen unterteilt (Kleinbuchstaben a. . . i),
um verschiedene Strömungskonfigurationen und deren Einfluss auf die RTD untersuchen
zu können. Die geometrischen Abmessungen sind, entdimensionalisiert mit dem Rotordurchmesser d, in Tab. 5.2 gelistet. Die weitgehend rechtwinkligen Formen der Geometrie
machen eine regelmäßige Vernetzung möglich. Entsprechende Horizontal- und Vertikal-
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Tab. 5.2: Abmessungen der Modellzelle

Abmessungen
[-]
Rotordurchmesser
1,000
Schaftdurchmesser
0,158
Abstand Rotor-Boden
0,395
Breite einer Öffnung
0,963
Höhe einer Öffnung
0,332
Statorhöhe
0,579
Dicke der Rotorscheibe 0,042
Höhe der Rotoraufsätze 0,142
Behälterlänge x
3,368
Behälterbreite z
3,000
Behälterhöhe y
1,711

schnitte sind in Abb. 5.6 zu finden. Nur am Übergang vom Stator in den Außenbereich
sind die Elemente etwas verzerrt. Um die Rotor-Stator-Einheit ist das Netz fein aufgelöst, da hier die größten Auswirkungen auf die Strömung zu erwarten sind. Über dem
Rotor ist die Maschenweite etwas aufgelockert und zu den Rändern wird sie nochmals
gröber. Insgesamt besteht das Gitter aus ca. 1,5·106 Elementen. Die Schnittstelle zwischen Absolut- und Relativsystem befindet sich in der Mitte zwischen Rotor und Stator.
Eine Überprüfung des Netzes anhand der Geradheit



qmax − qe qe − qmin
q = max
;
180° − qe
qe


(5.3)

der Elemente bestätigt die Qualität. qmax und qmin bezeichnen dabei die größten bzw.
kleinsten Winkel im untersuchten Element, qe steht für die Referenzwinkel eines gleichseitigen Dreiecks (^ = 60°) bzw. Quadrats (^ = 90°). Die Werte für q liegen mit qmax < 0, 5
in einem ausgezeichneten Bereich, wie Abb. 5.7 zeigt.
Die Berechnung erfolgt stationär anhand eines bewegten Bezugssystems. Zur Diskretisierung der beschreibenden Differentialgleichungen findet ein Verfahren zweiter Ordnung
Einsatz, wobei die Gradienten mittels cb-Verfahren approximiert werden.
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(a) Seitenansicht

(b) Draufsicht

Abb. 5.6: Netzschnitte durch die Modellzelle
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Abb. 5.7: Verteilung von q für das Netz der Modellzelle

5.2.1 Auswahl des Turbulenzmodells

Bei der Untersuchung von Fragestellungen in Zusammenhang mit turbulenten Strömungen taucht regelmäßig die Frage auf, welches Turbulenzmodell am besten geeignet ist.
Neben verschiedenen Zweigleichungsmodellen gibt es eine Vielzahl von komplexeren Modellen, z.B. Reynoldsspannungsmodell oder Grobstruktursimulation (LES), die auf eine
deutlich aufwändigere Beschreibung der Turbulenz zurückgreifen und damit die Rechenzeit erhöhen. Ob sich der Aufwand lohnt oder ein RANS-Ansatz ausreicht, lässt sich meist
nur anhand einer experimentellen Überprüfung der relevanten Größen sagen. In der Literatur findet man einige Artikel, die sich numerisch, experimentell und analytisch mit
der Anwendbarkeit von Turbulenzmodellen in Rührbehältern beschäftigen. Hartmann
et al. [33] führen zur Bestimmung der Turbulenzgrößen in einem Rührkessel (RushtonTyp) LES- und RANS-Simulationen durch. Letztere basieren auf instationären Rechnungen mittels bewegter Netze, für die Grobstruktursimulation verwenden sie LatticeBoltzmann-Methoden. Die Ergebnisse werden mit LDA-Experimenten verglichen und
zeigen bei LES eine bessere Übereinstimmung als bei RANS, welche jedoch ebenfalls geeignet sind, eine grundsätzliche Aussage zur Turbulenz zu treffen. Auch Ciofalo et al. [13]
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haben zu diesem Thema einen Artikel veröffentlicht und zeigen LES-Untersuchungen, die
gut mit Experimenten übereinstimmen. Ducci und Yianneskis [18] ermitteln die Produktion und den Transport von turbulenter kinetischer Energie an einem Rushton-Rotor.
Die Werte, welche sie zur Bestimmung der Terme der Bilanzgleichung von k benötigen,
erhalten sie aus LDA-Messungen. Sie zeigen, in welchen Bereichen die größten Transportprozesse stattfinden und von welchen Komponenten des Reynoldsspannungstensors
sie beeinflusst werden. Viele Konzepte gehen von einer isentropen Turbulenz aus, Liné
und Escudié [50] hingegen versuchen, den Grad der Anisotropie der Turbulenz in einem
Rührbehälter mit Rushton-Rotor zu analysieren. Die notwendigen Größen zur Berechnung der Komponenten des Reynoldsspannungstensors erhalten sie anhand von PIVExperimenten. Die Auswertung gelingt theoretisch anhand dreier Verfahren, welche die
notwendigen Parameter aus den Reynoldsspannungen ableiten und daraus ein Maß für
die Turbulenzanisotropie berechnen. Sie finden heraus, dass die Turbulenz an einigen
Stellen um den Rotor zwar isotrop, die Strömung an der Blattspitze des Rotors hingegen von starker Anisotropie geprägt ist.
Das Standard-k-ε-Modell (Kap. 3.3.3) hat in vielen praxisorientierten CFD-Simulationen
Anwendung gefunden und dabei i.d.R. belastbare Ergebnisse geliefert. Um sein Potential
zur Bestimmung von Verweilzeitverteilungen in Flotationszellen beurteilen zu können,
wird es noch mit zwei anderen Modellen und mit experimentellen Daten verglichen. Dies
ist zum einen das Realizable-k-ε-Modell [68], das gewisse mathematische Unzulänglichkeiten des Standard-k-ε-Modells ausgleicht. Es hält die Schwarz-Ungleichung
u0i u0j

2

0

0

≤ ui2 uj2

(5.4)

für die Scherspannungen ein und stellt sicher, dass die Normalspannungen u0 2 stets positiv sind. Das Realizable-k-ε-Modell greift auch auf die k-Modellgleichung (3.28) zurück,
die ε-Modellgleichung weist einige Unterschiede zu Gl. (3.29) auf, z.B. fehlt der Produktionsterm Pk der turbulenten kinetischen Energie. Die turbulente kinetische Energie wird
analog zu Gl. (3.24) berechnet, allerdings ist der Faktor cµ jetzt nicht mehr konstant, sondern hängt vom mittleren Strömungsfeld und der Turbulenz ab. Zum anderen wird das
SST-k-ω-Modell (Shear-Stress Transport) von Menter [51] herangezogen. Es kombiniert
das k-ω-Modell von Wilcox [77] und das Standard-k-ε-Modell mittels einer Übergangsfunktion, die im wandnahen Bereich das k-ω-Modell aktiviert und im Außenbereich zum
Standard-k-ε-Modell umschaltet. Es handelt sich ebenfalls um ein Zweigleichungsmodell,
das eine Transportgleichung für die turbulente kinetische Energie k und eine für die spezifische Dissipationsrate ω ∼ ε/k löst. Bakker [3] hat es erfolgreich für die Simulation der
Strömung in einer Flotationszelle mit nicht-Newtonschen Stoffeigenschaften eingesetzt,
wobei Franke [24] den Einsatzbereich eher für abgelöste Strömungen sieht.
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Abb. 5.8: RTD der Modellzelle für verschiedene Turbulenzmodelle

Tab. 5.3: Kennwerte der RTD der Modellzelle für verschiedene Turbulenzmodelle

Turbulenzmodell
Standard-k-ε-Modell
Realizable-k-ε-Modell
SST-k-ω-Modell
Experiment

Totzeit [-] Medianwert [-]
0,064
0,733
0,055
0,696
0,055
0,604
0,071
0,881

Abbildung 5.8 zeigt einen Vergleich der Verweilzeitverteilungen für die Strömungskonfiguration gc (Abb. 5.5) bei einer Drehzahl von n = 294 rpm unter Berücksichtigung der
Turbulenz mit den drei o.a. Modellen im Vergleich zum experimentellen Ergebnis, das im
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folgenden Kapitel behandelt wird. Die Zeit Θ ist mit der mittleren Verweilzeit τ entdimensionalisiert. Die Kurven liegen insgesamt relativ nah aneinander. Bis Θ = 1 stimmt
die rote Kurve (Std-k-ε) am besten mit dem Experiment (cyan) überein, ab Θ = 1, 75
verläuft die grüne Kurve (Realizable-k-ε) näher an der cyanfarbenen. Die blaue Kurve
(SST-k-ω) zeigt insgesamt die größten Abweichungen zum Experiment. Totzeiten und
Medianwerte (Tab. 5.3) bestätigen die Verläufe. Die geringsten Abweichungen sind hier
beim Standard-k-ε-Modell zu verzeichnen, gefolgt vom Realizable-k-ε- Modell. In der
Totzeit resultiert beim SST-k-ω-Modell keine weitere Veränderung, aber der Medianwert
wird deutlich zu gering berechnet. Das Standard-k-ε-Modell liefert damit die beste Übereinstimmung mit Experimenten hinsichtlich der RTD. Weiterhin ist es numerisch weitaus
einfacher zu handhaben als die beiden anderen Modelle. Eine stabile Lösung ist deutlich
schneller und einfacher zu erzeugen. Für die weiteren Untersuchungen wird somit das
Standard-k-ε-Modell zur Beschreibung der Turbulenz eingesetzt.

5.2.2 Untersuchungen am Strömungsfeld
Eine Analyse charakteristischer Werte des Strömungsfelds gibt Aufschluss über die Hydrodynamik in der Zelle. So liefert beispielsweise eine Auswertung der Druckverteilung
am Rotor eine Aussage zu den Kräften und damit zur Belastung des Rotors, und Turbulenzgrößen geben Anhaltspunkte, in welchen Gebieten ein hohes Flotationsaufkommen zu erwarten ist. Die Unterschiede zwischen hoher (n = 1169 rpm) und niedriger
(n = 294 rpm) Drehzahl sind mehr quantitativer als qualitativer Natur. Dies gilt sowohl für die Druckverteilung als auch für die Geschwindigkeit. Wie erwartet führt die
höhere Drehzahl zu größeren Werten in der Geschwindigkeit und im Druck. Die hohe
Drehzahl hat eine deutlich stärkere Druckbelastung an den Flächen, die in Drehrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) der Strömung zugewandt sind, zur Folge (Abb. 5.9). Der
Druckunterschied zwischen zu- und abgewandter Seite ist bei der geringen Drehzahl fast
vernachlässigbar, bei der hohen Drehzahl jedoch beträchtlich. Dabei ist festzustellen,
dass der rechteckige Behälter praktisch keine Folgen auf die Druckverteilung am Rotor
hat; sie ist in Umfangsrichtung symmetrisch. Daraus resultieren auch unterschiedliche
Rührermomente, wie Tab. 5.4 zeigt. Die hohe Drehzahl verursacht ein großes Moment
M , mit kleiner werdender Drehzahl gehen auch die Werte von M zurück. Bei konstanter Drehgeschwindigkeit wirkt sich eine Steigerung des Volumenstroms positiv auf den
Leistungseintrag aus, wenn auch in geringem Maße. Bedingt durch die höhere Geschwindigkeit, bringt das Fluid bereits eine höhere kinetische Energie mit, der Rührer muss
also weniger Energie zuführen, um den eingelaufenen Strömungszustand aufrechtzuhal-
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Abb. 5.9: Statischer Druck in Pa am Rotor der Modellzelle, Konfiguration gi: (a) n =
1169 rpm, (b) n = 294 rpm

ten. Man wird später noch sehen, dass der Volumenstrom auch die Verweilzeitverteilung
verändert.
Die Werte der N e-Zahl sind für vier Drehzahlen bei V̇ = 7, 7 m3 /h in die Leistungscharakteristik (Abb. 5.10) von bereits erfassten Rührern eingetragen. Dabei ist die N eZahl der Laborzelle unabhängig von der Re-Zahl, was für Rührbehälter mit turbulenter
Strömungsform (Re > 104 ) typisch ist. Dies bedeutet, dass die am Rotor angreifenden
Kräfte hauptsächlich dem Druck zuzuschreiben und Zähigkeitseinflüsse vernachlässigbar
sind. Dies bestätigen die Ergebnisse der Simulation ebenfalls. Integriert man Druck und
Wandschubspannung über die Rühreroberfläche, ist die Kraft aus letzterer um einige
Größenordnungen kleiner. Die N e-Zahl des hier verwendeten Rührers ist bei turbulenter Strömung im Vergleich zu Propeller- und MIG-Rüher ca. um die Faktoren 10 bzw.
7,5 größer, d.h. damit kann deutlich mehr Leistung in das System eingebracht werden.
Dies ist auf die Rührerblätter auf der Scheibe zurückzuführen. Nur der Scheibenrührer
erreicht eine noch höhere N e-Zahl.
Abbildung 5.11 zeigt einen Konturplot der Geschwindigkeitskomponenten in x- und z-
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Richtung in einer Höhe von y = 0, 166. Durch die Rotordrehung wird das Fluid nach
außen geschleudert, gleitet am Stator ab und bildet in radialer Richtung jeweils einen
Schweif hinter den Statoren. Diese Gebiete weisen die höchste turbulente kinetische Energie bzw. Turbulenzintensität auf, was für den Flotationsprozess unabdingbar ist. Um den
Rührer bildet sich ein Sekundärwirbel aus, der durch die Trägheit induziert ist (Abb.
5.12).

Tab. 5.4: N e-Zahl in Abhängigkeit von Drehzahl und Volumenstrom

n [rpm]
244
294
344
1169
294
294

V̇ [m3 h−1 ]
7,7
7,7
7,7
7,7
6,7
8,7

M [Nm]
2,92
4,29
5,92
68,11
4,32
4,27

N e [-]
4,41
4,53
4,62
4,55
4,57
4,52

Abb. 5.10: Leistungscharakteristik von Rührorganen [34]
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(a) n = 294 rpm

(b) n = 1169 rpm

Abb. 5.11: uw-Geschwindigkeit in m/s in der Modellzelle (y = 0, 166), Konfiguration gi
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Abb. 5.12: Sekundärwirbel in der Modellzelle, Konfiguration gi

5.2.3 Experimentelle Bestimmung der Verweilzeitverteilung
Der experimentelle Aufbau und die Messung der RTD wird am Forschungsinstitut der
K+S AG durchgeführt [55, 56]. Die in Abb. 5.5 gezeigte Modellzelle ist detailgetreu
aus Plexiglas (Abb. 5.13) nachgebaut. Sie wird mit Wasser betrieben, das eine Pumpe
gemäß Abb. 5.14 umwälzt. Die experimentelle Bestimmung der RTD kann mit verschiedenen Verfahren, z.B. radiometrisch, induktiv oder optisch realisiert werden [8, 44, 57].
Oft werden schwach radioaktive Spurstoffe zugesetzt, deren Strahlung am Austritt aufgenommen wird. Allerdings sind hier einige Sicherheitsvoraussetzungen zu erfüllen, die
eine einfache Handhabung verhindern. Zudem ist es bei dieser Methode nicht möglich,
einzelne Partikel zu erfassen. Die Wahl fällt daher auf ein neuartiges optisches Verfahren
mit einer pulsierenden LED-Matrix und einer CCD-Kamera (Abb. 5.16). Die Kamera
nimmt in der Messstrecke Bilder von der durchströmenden Trübe auf, die von der anderen Seite mit der LED-Matrix beleuchtet wird. Um eine vollständige Durchleuchtung
des Fluids zu ermöglichen, darf die Kanalhöhe in der Messstrecke nicht zu groß sein.
Über Diffusoren wird die Strömung deshalb im Bereich der CCD-Kamera entsprechend
umgelenkt (Abb. 5.15). Die Dimensionierung wird so vorgenommen, dass ein Ablösen
der Flüssigkeit möglichst vermieden wird, um das Messergebnis nicht zu verfälschen. Die
Partikel erscheinen auf den Bildern der Kamera als dunkle Kreise (Abb. 5.16). Zur Unterscheidung gegenüber Luftblasen o.ä., die ebenfalls als dunkle Objekte auftauchen, dienen
Kriterien wie Rundheit, Kontrast und Größe. Die Auswertung übernimmt eine Software,
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Abb. 5.13: Aufbau der Modellzelle

die speziell für diese Anforderung programmiert ist. Sie liefert als Ergebnis eine csv-Datei
mit den Werten Partikel pro Zeit. Daraus gelingt die Bestimmung der RTD über Bildung
der Summenhäufigkeit nach Gl. (4.6). Die Reisezeit“ der Partikel ist in Klassen von 1
”
bis k eingeteilt und die pro Klasse detektierten Partikel Hi werden aufsummiert. Aus
dem Messprinzip lassen sich einige Anforderungen an die Partikel ableiten. Sie müssen
wasserbeständig, möglichst rund und lichtundurchlässig sein.
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Abb. 5.14: Funktionsschema zum Betrieb der Modellzelle

Abb. 5.15: Geometrie der Messstrecke

Die Dichte des Materials darf nicht zu groß und nicht zu klein sein, um ein Aufschwimmen
bzw. Sedimentieren der Partikel zu vermeiden. Auch der Durchmesser muss mindestens
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d = 10 µm betragen, um eine Unterscheidung von Luftblasen zu gewährleisten. Nicht
zuletzt spielt der Preis eine Rolle. Diese Vorgaben erfüllen Kugeln aus Phenolharz am
besten. Sie besitzen eine Dichte von % = 1250 kg/m3 und sind in Korngrößen zwischen
10 µm und 2 mm erhältlich.
Aufgrund der kontinuierlichen Prozessführung in einem geschlossenen Kreislauf ist es
im Experiment nicht möglich, die Partikel gleichverteilt am Eintrittsquerschnitt einzubringen. Stattdessen werden 200 mg Partikel (das entspricht mehreren 100 Partikeln) zu
Beginn einer Messung konzentriert vor dem Eintrittsdiffusor zugeführt. Dies geschieht
manuell über eine Schlauchzuführung (Abb. 5.13 links oben). Ein weiterer Diffusor ist
am Austritt zur Beruhigung der Strömung in der Messstrecke montiert. Ein Sieb im
Anschluss separiert die Partikel aus der Strömung.

Abb. 5.16: RTD-Messeinrichtung (links) und Auswertebild (rechts)

Vor dem Start eines Durchgangs läuft die Zelle für 30 s im Leerlauf“, damit sich eine
”
eingelaufene Strömung einstellt. Dann erfolgt die Zugabe der Partikel. Eine Messreihe dauert dabei ca. 10 min. Nach fünfmaliger Wiederholung wird daraus der Mittwelwert gebildet (Abb. 5.17). Bis Θ = 0, 5 stimmen die fünf Kurven relativ gut überein. Im Bereich von Θ = 0, 5 . . . 4, 0 ist die Streuung relativ groß , bis über 10% bei
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Θ=1,5.

Abb. 5.17: Streuung der Messwerte bei der experimentellen RTD-Bestimmung

Ab Θ = 4 geht die Streuung wieder zurück. Sie ist ein wesentliches Problem bei der experimentellen Bestimmung der RTD. Es müssen immer mehrere Versuche durchgeführt
werden, um einen zuverlässigen Mittelwert der Messungen zu erhalten. Das Problem
taucht bei der numerischen Simulation nicht auf. Zwar müssen die Berechnungsmethoden erfolgreich validiert werden, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, ist dies jedoch
sichergestellt, liefert die Simulation stets das gleiche Ergebnis. Ein Nachteil der Methode ist die Zugabe der Partikel in das System. Die Blindstrecke“ der Partikel bis zum
”
Behältereintritt lässt sich nicht vollständig aus den Ergebnissen filtern, so dass dadurch
Fehler entstehen können. Zudem erreicht man durch das konzentrierte Einbringen keine
vollständige Gleichverteilung der Partikel über dem Eintrittsquerschnitt, wie sie in der
Simulation möglich ist. Diesbezüglich ist auch das Geschwindigkeitsprofil am Eintritt zu
nennen. Zwar ist der Diffusor derart ausgelegt, dass sich die Strömung weitgehend ohne
abzulösen auf den Eintrittsquerschnitt erweitert, dennoch sind solche Gebiete nicht ganz
auszuschließen. In Zusammenhang mit der Partikelzuführung ist daher davon auszugehen, dass im Gegensatz zur Simulation nicht alle Partikel mit der gleichen Geschwindigkeit in die Zelle einströmen.
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Das Problem einer evtl. Trombenbildung wurde bereits in Kap. 3.5 bei der Einführung
dimensionsloser Kennzahlen angesprochen. Abbildung 5.18 zeigt die Wasseroberfläche in
der Modellzelle beim Betrieb mit Re = 176890. Der von Kraume [45] erwähnte Anhaltswert von Re = 300 wird bei weitem überschritten und dennoch bildet sich keine Trombe
aus, auch wenn die Oberfläche erwartungsgemäß aufgewirbelt ist. Solche Angaben können nur als grobe Richtlinie gesehen werden und sind im Einzelfall zu überprüfen. Dies
bestätigt die Wahl einer Symmetrie-Randbedingung an der Oberfläche für die numerische Simulation.

Abb. 5.18: Wasseroberfläche der Modellzelle bei n = 294 rpm

5.2.4 Numerische Simulation von Verweilzeitverteilungen
In den Abb. 5.19 und 5.20 sind die Verweilzeitverteilungen für verschiedene Durchströmungskonfigurationen der Modellzelle (Abb. 5.5) zu sehen. Die Graphen beinhalten jeweils die numerisch und experimentell ermittelten Kurven. Letztere sind als Mittelwert
aus fünf Messungen gebildet. Bei den Simulationsergebnissen ist dies nicht nötig. Die Numerik liefert bei gleichen Randbedingungen stets das gleiche Resultat. Die dazugehörigen
charakteristischen Kennwerte Totzeit und Medianwert befinden sich in den Tabn. 5.5 und
5.6. Da im Experiment der Medianwert als Mittelwert aus fünf Messungen gebildet wird,
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ist in Klammern zusätzlich die Standardabweichung angegeben, soweit vorhanden. Die
Darstellung erfolgt in dimensionsloser Form. Die Zeit ist mit der mittleren Verweilzeit
in der Modellzelle (τ = 54, 6 s) entdimensionalisiert.
Die Verläufe der Verweilzeitverteilungen stimmen qualitativ gut bis sehr gut überein, v.a.
im Hinblick auf die Streuung der Messergebnisse (Abb. 5.17), die z.T. über 10% beträgt.
Alle Graphen zeigen dabei die gleiche Tendenz: die Kurven der Simulation liegen über
denen der Experimente. Dies ist auf Effekte der Partikelmasse zurückzuführen, die in
den Ergebnissen nicht berücksichtigt ist. Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen zur
Partikelmasse (Kap. 4.3) zeigen, dass diese Kurven unterhalb der Graphen liegen, die
aus masselosen Bahnlinien abgeleitet sind. Die Abweichungen sind größer, wenn Ein- und
Austritt auf unterschiedlichem Niveau liegen und kleiner, wenn es keine Höhendifferenz
gibt. Das lässt auf Einflüsse von Auftriebseffekten schließen.

(a) RTD he

(b) RTD ia

(c) RTD hh

(d) RTD ac

Abb. 5.19: RTD der Modellzelle, Vergleich von Simulation und Experiment, I
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(a) RTD bc

(b) RTD cc

(c) RTD bb

(d) RTD gi

(e) RTD gc

(f) RTD ic

Abb. 5.20: RTD der Modellzelle, Vergleich von Simulation und Experiment, II

Liegt der Eintritt an oberster Stelle, liefert die Konfiguration ac die geringste Totzeit, bb
und be weisen die höchsten Werte auf. An den Bahnlinien (Abb. 5.21) sieht man, dass
bei der Konfiguration ac der Rotor die Fluidpartikel nach dem Eintritt in den Behälter
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sofort erfasst. Sie drehen ca. dreimal um ihn herum und strömen dann zum Austritt. In
den Konfigurationen bb und be erfasst der Sekundärwirbel die Fluidpartikel; sie nehmen
seine Drehung auf und bewegen sich rotierend zum Austritt. Damit legen sie einen längeren Weg bis zum Austritt zurück, der zu einer höheren Totzeit führt. Die Medianwerte
sind für die Konfiguration bc am kleinsten, für ac am höchsten.

Tab. 5.5: Totzeiten der Modellzelle, Vergleich von Simulation und Experiment

Konfiguration
ac
bb
bc
ia
cc
gc
gi
he
hh
ic

Simulation [-] Experiment [-]
0,037
0,046
0,092
0,060
0,073
0,049
0,055
0,035
0,046
0,057
0,064
0,071
0,055
0,055
0,092
0,081
0,092
0,126
0,064
0,026

Tab. 5.6: Medianwerte der Modellzelle, Vergleich von Simulation und Experiment

Konfiguration
ac
bb
bc
ia
cc
gc
gi
he
hh
ic

Simulation [-] Experiment [-]
0,760
0,778 (0,0324)
0,687
0,949 (0,074)
0,604
0,709 (0,0476)
0,595
0,689 –
0,650
0,641 (0,0681)
0,733
0,881 (0,0369)
0,687
0,718 –
0,751
0,907 (0,0230)
0,650
0,705 –
0,531
0,632 (0,0892)
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Abb. 5.21: Bahnlinien der Konfigurationen ac (a) und be (b) mit Verweilzeit in s

Sitzen die Eintrittsöffnungen in Bodennähe, führen die Konfigurationen gi und ia zur
geringsten, hh und he zur längsten Totzeit. Auch hier entscheiden wieder Sekundärwirbel
bzw. Rotorbewegung über kurze oder lange Totzeiten. Die Konfiguration ic führt zum
niedrigsten Medianwert, ac zum höchsten. Maximale und minimale Totzeit unterscheiden
sich um den Faktor 2,5, die Medianwerte um den Faktor 1,4.
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Um eine lange Verweilzeit im System zu ermöglichen, sollte die freie Weglänge zwischen
Eintritt und Austritt groß sein, z.B. ac. Kurze freie Weglängen sind zu vermeiden. Zwar
kann es dabei zu geringen Totzeiten kommen, doch die Medianwerte sind länger. So
liefert die Konfiguration ic einen um 30% geringeren Medianwert. Weiterhin wirkt es
sich positiv aus, wenn Ein- und Austrittsflächen in der Mitte liegen, z.B. bb. Liegt der
Eintritt unterhalb der Austrittsfläche, führt das i.d.R. zu niedrigeren Medianwerten, z.B.
ia und ic.

Variation der Drehzahl

Ein Vergleich der RTD-Kurven für n = 1169 rpm (Re-Ähnlichkeit) und n = 294 rpm
(F r-Ähnlichkeit) ist in Abb. 5.22 für vier verschiedene Ein-/Austrittskonfigurationen
dargestellt. Die charakteristischen Werte sind in Tab. 5.7 zu finden. Die Totzeit ist im
Durchschnitt für n = 294 rpm ca. 2,2 mal höher, der Medianwert um den Faktor 1,4 im
Vergleich zu n = 1169 rpm. Bezogen jeweils auf den Höchstwert, liegt der Unterschied
zwischen minimalen und maximalen Werten der hohen Drehzahl bei 33% in der Totzeit
und bei 48% im Medianwert. Die niedrige Drehzahl weist eine Differenz von 33% in der
Totzeit bzw. 7% im Medianwert auf. Die Konfiguration ia@1169rpm liefert mit Abstand
die Kurve mit der geringsten Verweilzeit. Als zweite Gruppe lassen sich die Konfigurationen gi, ai und ii bei n = 1169 rpm einordnen. Die Konfigurationen gi, ai, ii und ia bei
n = 294 rpm besitzen die längsten Verweilzeiten, liegen jedoch relativ eng aneinander.
Bei der kleinen Drehzahl hat also eine Veränderung der Ein- und Austrittsöffnungen
nur geringe Auswirkungen, wohingegen sich die Verläufe bei der hohen Drehzahl stärker
durch die Positionen von Eintritt und Austritt verändern lassen.
Die Auswirkungen unterschiedlicher Drehzahlen auf die Konfiguration ia sind in Abb.
5.23 zu sehen. Die Totzeit variiert im Vergleich zum Auslegungsfall bei n = 294 rpm
zwischen +49% (n = 244 rpm) und -67% (n = 1169 rpm), der Medianwert schwankt
zwischen +9% und -54%. Da die Drehzahlen mit Ausnahme von n = 1169 rpm relativ nah
zusammenliegen, ist der Effekt auf den Verlauf der RTD relativ gering.
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Abb. 5.22: RTD der Modellzelle in Abhängigkeit von Drehzahl und Durchströmung

Abb. 5.23: RTD der Modellzelle in Abhängigkeit der Drehzahl, Konfiguration ia
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Tab. 5.7: Kennwerte der RTD der
Strömungskonfigurationen

ii@1169rpm
Totzeit [-]
0,018
Medianwert [-] 0,531
gi@1169rpm
Totzeit [-]
0,027
Medianwert [-] 0,458
ia@244rpm
Totzeit [-]
0,082
Medianwert [-] 0,650

Modellzelle

ii@294rpm
0,055
0,619
gi@294rpm
0,055
0,641
ia@344rpm
0,046
0,623

für

verschiedene

ai@1169rpm
0,027
0,467
ia@1169rpm
0,018
0,275

Drehzahlen

und

ai@294pm
0,037
0,623
ia@294rpm
0,055
0,595

Variation des Volumenstroms
Abbildung 5.24 zeigt einen Vergleich der RTD-Kurven für die Konfiguration gi in Abhängigkeit des gewählten Volumenstroms. Dieser wird in Bezug auf den Auslegungsfall
mit V̇ = 7, 7 m3 h−1 um ±13% variiert. Die Kurven Experiment 6,7 m3 /h und Simulation
8,7 m3 /h bilden die Einhüllenden. Sowohl Numerik als auch Experiment geben die erwartete Tendenz wieder. Die Kurven für V̇ = 6, 7 m3 h−1 liegen unter dem Auslegungsfall,
die Kurven für V̇ = 8, 7 m3 h−1 darüber. Die Unterschiede in den Medianwerten zwischen
Simulation und Experiment erstrecken sich von 1,7% beim hohen Volumenstrom und
10,9% im Auslegungsfall. Beide Methoden sagen voraus, dass durch eine Verringerung
des Volumenstroms der Medianwert stärker ansteigt als er durch eine Erhöhung des Volumenstroms verringert wird.
Für einen Volumenstrom von V̇ = 6, 7 m3 h−1 erhält man aus der Simulation einen Medianwert, der um 10,6% größer ist als für den Betriebspunkt. Mit einer gemessenen Erhöhung von 9,8% bestätigt das Experiment die Simulation. Im Falle von V̇ = 8, 7 m3 h−1
weichen Simulation und Experiment etwas ab. Die Simulation errechnet eine Verringerung um 2,8%, das Experiment liefert 5,8%. Durch die höhere Geschwindigkeit kommt
es im Experiment zu einer stärkeren Verwirbelung im Umlauf, die zu einer vermehrten
Bildung von Luftblasen führt. Dies kann Auswirkungen auf die Messeinrichtung haben,
so dass u.U. Blasen als Partikel identifiziert werden und damit ein stärkeres Absinken des Medianwerts prognostiziert wird. Dies trifft auch auf die Totzeiten zu, die für
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V̇ = 6, 7 m3 h−1 und V̇ = 7, 7 m3 h−1 sehr gut zwischen Simulation und Experiment übereinstimmen, aber für den hohen Volumenstrom abweichen. Die dazugehörigen absoluten
Kennwerte sind in Tab. 5.8 aufgeführt.

Abb. 5.24: RTD der Modellzelle in Abhängigkeit von V̇ , Konfiguration gi

Tab. 5.8: Kennwerte der Modellzelle in Abhängigkeit von V̇ , Konfiguration gi

3 −1

V̇ [m h ]
6,7
7,7
8,7

Totzeit [-]
Simulation Experiment
0,073
0,084
0,064
0,055
0,055
0,031

Medianwert [-]
Simulation Experiment
0,760
0,789
0,687
0,718
0,668
0,676
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Einfluss der Randbedingungen
Bei der Betrachtung von Konturplots der Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung,
d.h. senkrecht zum Austrittsquerschnitt, stellt man fest, dass in der Fläche Bereiche
auftreten, in denen es zu Rückströmungen kommt. Sie sind in Abb. 5.25c an den positiven Geschwindigkeitswerten zu erkennen. Sie treten auf, da am Austritt der Druck
vorgegeben ist und sich die Geschwindigkeiten in dem Querschnitt unter Einhaltung dieser Randbedingung einstellen. Daraus resultiert die Frage, ob und inwieweit diese die
Verweilzeitverteilungen beeinflussen [55, 73].

Abb. 5.25: Konturen der z-Geschwindigkeit in m/s am Austritt a; (a) versetzter Austritt, (b)
neue Interior-Fläche, (c) ursprünglicher Austritt

Zur Beantwortung der Frage wird die Konfiguration ia (Eintritt rechts unten, Austritt
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links oben) herangezogen. Zum Vergleich mit einer ungestörten Strömung werden an den
ursprünglichen Austritt einige Elementreihen angesetzt (Abb. 5.26).

Abb. 5.26: Versatz des Austritts a

Der Versatz des Austritts beruhigt die Strömung im Querschnitt b. Zwar kommt es am
neuen Austritt (Abb. 5.25a) noch vereinzelt zu Rückströmungen, doch die urspüngliche
Austrittsfläche, die weiterhin zur Detektion der Bahnlinien dient, liegt jetzt als InteriorFläche (Abb. 5.26, Fläche b) eingebettet zwischen zwei Fluid-Gebieten und zeigt ein
gleichmäßigeres Strömungsfeld ohne Rückströmungen (Abb. 5.25b). Dies spiegeln auch
die Positionen der Bahnlinien beim Verlassen der Zelle wider. In den Regionen mit
Rückströmungen treten keine Bahnlinien aus, bei einem geglätteten Profil sind auch die
Bahnlinien breit über den Querschnitt verteilt. Für die Bildung der Verweilzeitverteilungen lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen auf die Verläufe vernachlässigbar sind,
wie Abb. 5.28 zeigt.
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Abb. 5.27: Positionen der Bahnlinien am Austritt a mit Zeitinformation in s

Abb. 5.28: RTD in Abhängigkeit des Strömungszustands
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Die Kurven liegen nahezu übereinander und die Totzeit ist für beide Konfigurationen
identisch. Lediglich die Medianwerte unterscheiden sich geringfügig (Tab. 5.9).
Tab. 5.9: Vergleich der Kennwerte

Standard-Austritt Austritt versetzt
Totzeit [-]
0,065
0,065
Medianwert [-]
0,673
0,622

Zieht man die Konfigurationen ai und gi hinzu (Abb. 5.29), stellt man fest, dass hier
kaum Bereiche mit Rückströmungen auftreten. Die Bahnlinien verlassen den Apparat
verteilt über den gesamten Querschnitt. Die Durchströmung erfolgt beim Setup ai von
oben nach unten, bei gi liegen Ein- und Austritt auf gleicher Höhe. Dies lässt darauf
schließen, dass Rückströmungen nur auftreten, wenn die Austrittsfläche über der Eintrittsfläche liegt.

(a) ai

(b) gi

Abb. 5.29: Vergleich der Austrittspositionen von Bahnlinien zwischen den Konfigurationen
ai und gi mit Zeitinformation in s
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Massebehaftete Partikel
Eine stationäre Berechnung der Partikelbahnen im Relativsystem analog zu Kap. 4.3 ist
in der Modellzelle nicht möglich. Da sich der Rotor bei dieser Berechnungsmethode nicht
dreht, kollidieren die Partikel mit den Rotorblättern, können sie aber nicht durchdringen
und verschwinden aus dem Berechnungsgebiet. Damit verliert man viele Partikelbahnen
im Behälter, eine zuverlässige Berechnung der RTD ist nicht mehr möglich. Das ist u.a.
ein Problem der komplizierten Rührergeometrie mit den aufgesetzten Blättern. Beim
Scheibenrührer taucht dieses Phänomen nicht auf, da er den Partikeln wesentlich weniger
Angriffsfläche bietet. Man ist also für die Modellzelle auf eine instationäre Berechnung
mit bewegten Netzen angewiesen.

Abb. 5.30: Mittelwerte des Drehmoments, Modellzelle

Wie bereits in Kap. 5.1 erläutert, bewegt sich der Rührer bei dieser Methode tatsächlich
und vermeidet so, dass die Partikel bei einer Kollision mit dem Rotor aus dem Berechnungsgebiet verschwinden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Drehung des Rotors pro
Zeitschritt gering und die CFL-Zahl klein ist [23]. Im vorliegenden Fall dreht sich der
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Rührer pro Zeitschritt um 1,875°, d.h. eine Umdrehung ist mit 192 Schritten aufgelöst.
Abhängig vom gewählten Konvergenzkriterium dauert die Berechnung mit der eingesetzten Hardware, parallelisiert auf zwei Prozessoren, zwischen 19 h und 27 h für einen
Zeitschritt. Zur Sicherstellung eines eingelaufenen Strömungsfelds wird während der Berechnung das Drehmoment am Rotor aufgezeichnet. Das ist nötig, um sicherzustellen,
dass die RTD nicht von Anlaufvorgängen verfälscht wird. Abb. 5.30 zeigt den Verlauf des
Drehmomentmittelwerts zwischen sechs und 110 Rührerdrehungen. Der Wert ist jeweils
aus zwei Umdrehungen gemittelt. Das Drehmoment beginnt sich nach 80 Umdrehungen
bei M ≈ 4, 74 Nm einzupendeln. Allerdings beträgt bereits nach sechs Umdrehungen die
Abweichung nur noch 2,2%, d.h. das Strömungsfeld ist weitgehend eingelaufen, und eine
Zugabe der Partikel ist möglich.
Einen Vergleich der Verweilzeitverteilungskurven aus Bahnlinien (rot), massebehafteten
Partikeln (blau) und Experiment (grün) zeigt Abb. 5.31.

Abb. 5.31: Verfahrensvergleich zur RTD-Bestimmung, Modellzelle

Wie bereits aus den Ergebnissen aus dem Scheibenrührer zu erwarten war, liegt der blaue
Kurvenabschnitt aufgrund der Partikelmasse und der damit verbundenen Trägheit unter-
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halb der grünen Kurve. Dennoch gibt es auch hier Abweichungen zum Experiment. Die
Strömung wird unter Anwendung des Standard-k-ε-Modells berechnet, jedoch werden
zur Auswertung der Partikelbahnen nur die mittleren Geschwindigkeiten herangezogen.
Eine Berücksichtigung der Schwankungswerte und deren Effekte auf die Bahnen anhand
stochastischer Modelle findet nicht statt. Weiterhin ist eine Wechselwirkung zwischen
der kontinuierlichen Phase und den diskreten Partikeln nicht Bestandteil der Rechnungen, jedoch kann man davon ausgehen, dass der Effekt aufgrund der nur unwesentlich
größeren Partikeldichte gering sein dürfte.
Angesichts der enormen Rechenzeit - sie beträgt bei Einsatz von zwei CPUs für das
blaue Kurvenstück ca. 108 d - ist für die Simulation ein leistungsfähiges Rechencluster
notwendig, um die Rechenzeit massiv zu kürzen und damit einen sinnvollen Einsatz
für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen zu ermöglichen. Das Verfahren lässt sich
grundsätzlich auch erweitern, um die bei Flotationsprozessen auftretenden Phänomene
zu analysieren. So kann man durch zusätzliche Zugabe von Luftblasen, die am Rotorschaft eingeleitet werden (Abb. 5.32), durch entsprechende Auswertung die Kollision von
Partikeln und Blasen vorhersagen.

Abb. 5.32: Blasenaustritt am Rührerschaft

Man sieht, wie die Blasen durch die Zentrifugalkraft erst nach außen geschleudert werden und dann zur Oberfläche steigen. Eine exemplarische Partikelbahn ist in Abb. 5.33
zu sehen. Die Farbskala zeigt die dazugehörige vertikale Koordinate y, welche für die
Oberfläche y = 0, 32 m beträgt. Eine wesentliche Voraussetzung bei der Lagrangeschen
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Verfolgung von Partikeln ist die Annahme geringer Volumenanteile (10. . . 12%) der diskreten Phase [2]. Das ist notwendig, um eine Interaktion zwischen den Partikeln auszuschließen, deren Berücksichtigung mit dieser Methode nicht möglich ist. Für größere
Volumenanteile ist man auf die Anwendung von Mehrphasenmodellen angewiesen. In
Anbetracht der Einschränkungen und des Aufwands, der zur Berechnung der diskreten
Partikelbahnen nötig ist, scheint daher deren Implementierung durchaus zweckmäßig.
Auch in der Literatur finden sich bereits einige Veröffentlichungen zum Einsatz von
CFD im Zusammenhang mit Mehrphasenmodellen.

Abb. 5.33: Blasenaustritt am Rührerschaft

Van Wachem und Almstedt [75] liefern einen guten Überblick über vorhandene Möglichkeiten, deren mathematische Beschreibung und Grenzen. Ranade et al. [61–63] untersuchen Mehrphasenströmungen (gas-flüssig, fest-flüssig) in Rührbehältern mit verschiedenen Rotorgeometrien. Die Auswertung erfolgt hinsichtlich charakteristischer Größen
wie Strömungsgeschwindigkeit und Mischungsverhalten. Die Ergebnisse werden mit Experimenten validiert. Proulx [59] et al. analysieren die Gasverteilung und Blasengrößen
in einem Rührbehälter mit einem zweiblättrigen Rotor und zeigen Vergleiche mit Experimenten. Die Simulationen erfolgen dabei meist stationär im Relativsystem unter
Anwendung des k-ε-Modells. Vielfach liegt der Schwerpunkt auch in der Untersuchung
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von Blasenreaktoren. Delnoij et al. [17] entwickeln ein (CFD-)Modell zur Beschreibung
der Hydrodynamik aufsteigender Blasen und stellen die Abhängigkeit der Strömung der
flüssigen Phase vom Aspektverhältnis der Säule vor. Hempel et al. [35, 52] berechnen
zwei- und dreiphasige Blasensäulen. Dabei analysieren sie den Einfluss der Eintrittsgeschwindigkeit des Gases und die Form der Eintrittsdüse auf die Geschwindigkeit bzw.
die Verteilung der dispersen Phase. Weiterhin zeigen sie die Schwierigkeiten bei der Simulation von dreiphasigen Reaktoren, da ein Impulsaustausch nicht nur innerhalb einer
Phase, sondern auch phasenübergreifend zu berücksichtigen ist. Eine Validierung der
Modelle gelingt anhand experimenteller Daten.
Die Ansätze zur Simulation von Mehrphasenmodellen beruhen im Wesentlichen auf dem
Euler-Euler-Modell, welches die auftretenden Phasen als Kontinua betrachtet. Damit
müssen Massen- und Impulsbilanzen für jede Phase berechnet werden; weiterhin sind
Beziehungen zu berücksichtigen, die den Impulsaustausch zwischen den Phasen beschreiben. Ist die Strömung turbulent, was in den hier betrachteten Rührbehältern meist der
Fall ist, kommen noch Gleichungen für Turbulenzgrößen hinzu. Damit erhöht sich der
Rechenaufwand. Die Artikel zeigen, dass der Einsatz grundsätzlich möglich ist und für
weitergehende Analysen, z.B. zur Beurteilung von Flotationsphänomenen, sogar notwendig sein kann.

5.3 Segment in Originalgröße
In diesem Abschnitt geht es um die numerische Simulation eines Flotationssegments in
Originalgröße mit einem Volumen von ca. V ≈ 7, 8 m3 . Die geometrischen Abmessungen
sind, entdimensionalisiert mit dem Rotordurchmesser d, in Tab. 5.10 aufgeführt. Der
betrachtete Flotationsapparat besteht aus einem rechteckigen Behälter, der kontinuierlich durchströmt wird. Die Eintritts- und Austrittsquerschnitte sind zweigeteilt (Eintritt
links/rechts, Austritt links/rechts) und erstrecken sich insgesamt über die komplette
Breite und die halbe Höhe des Behälters (Abb. 5.34).
Das Rotor-Stator-System besteht aus je 16 zylindrischen Stäben (Pylonen). Der Koordinatenursprung liegt im Zentrum der Zelle an der Rührerscheibe. Die entsprechenden
Grundlagen zur Modellierung wurden bereits in Kap. 5.1 erläutert. Das Netz besteht
aus knapp 2 · 106 Elementen, die zum Großteil tetraederförmig sind; nur an den Randbereichen kommen Pyramiden zum Einsatz. Insgesamt ist die Diskretisierung um den
Rührer fein und wird zu den Randbereichen hin gröber. Die weitgehend unstrukturierte
Vernetzung ist eine Folge der vielen spitzen Winkel an der Kontaktfläche zwischen Rüh-
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rerscheibe und -pylonen sowie der Übergänge von rund auf eckig.
Tab. 5.10: Abmessungen der Originalzelle

Abmessungen
Rotordurchmesser
Schaftdurchmesser
Abstand Rotor-Boden
Breite einer Öffnung
Höhe einer Öffnung
Statorhöhe
Dicke der Rotorscheibe
Höhe der Rotorpylonen
Durchmesser der Pylonen
Behälterlänge x
Behälterbreite z
Behälterhöhe y

[-]
1,0
0,175
0,161
1,901
0,877
0,459
0,044
0,254
0,082
3,801
3,363
1,915

Abb. 5.34: Flotationssegment in Originalgröße
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Abb. 5.35: Netz auf der Rühreroberfläche

Abb. 5.36: Verteilung von q für das Netz der Originalzelle

5 Hydrodynamik in Flotationszellen

99

Dennoch lässt sich auch hier die Qualität des Netzes einhalten, wie Abb. 5.36 anhand
der Verteilung der Geradheit nach Gl. (5.3) zeigt. Knapp 96% der Elemente liegen mit
einem Maximalwert von q = 0, 6 in einem sehr guten Bereich. Lediglich 4% der Elemente weisen Werte größer als 0,6 auf. Sie befinden sich hauptsächlich am Rand der
Rührerscheibe beim Übergang auf die Pylonen. Die Berechnung der Strömung wird stationär mit Hilfe eines bewegten Bezugssystems bzw. instationär anhand von bewegten
Netzen durchgeführt [71]. Diese Verfahren wurden bereits in Kap. 5.1 eingeführt. Zur
Berücksichtigung der Turbulenz dient das Standard-k-ε-Modell. Die für die Simulation
verwendeten dimensionslosen Kennzahlen sind in Tab. 5.11 aufgeführt. Der Rührer dreht
sich gegen den Uhrzeigersinn um die z-Achse.

Tab. 5.11: Betriebsparameter der Originalzelle

Re(Eintritt) Re(Rührer) F r
paus
12337
493318
0,465 1013 mbar

5.3.1 Stationäre und instationäre Berechnungen im Vergleich

Das Geschwindigkeitsfeld der Primärströmung ist in Abb. 5.37 für die stationäre Berechnung dargestellt. Die höchsten Geschwindigkeiten tauchen ringförmig um den Rotor
auf. Die zylinderförmigen Statoren können die Geschwindigkeit nur wenig stören. Die
nur schwach ausgebildeten schweifartigen Formen um die Statoren zeigen, dass sie das
Fluid kaum nach außen transportieren. Dies kann durch rechteckige Statoren, wie sie in
der Modellzelle verwendet werden (Kap. 5.2), deutlich verbessert werden. Außerhalb des
direkten Einflussbereichs des Rührers ist die Geschwindigkeit geringer und weitgehend
gleichmäßig. Abbildung 5.38 zeigt den Verlauf der Bahnlinien mit der benötigten Rei”
sezeit“. Aufgrund der hier ebenfalls auftretenden Sekundärwirbel strömt das Fluid am
Eintritt zunächst nach oben, wird dann von der Drehung des Rührers erfasst, umrundet
ihn und verlässt den Behälter schließlich durch den Austritt. Die maximale Reisezeit“
”
der materiellen Punkte beträgt Θ = 2, 4.
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Abb. 5.37: Konturplot der Geschwindigkeit in m/s, Originalzelle

Abb. 5.38: Bahnlinien mit Zeitinformation in s, Originalzelle
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In Abb. 5.39 sind die Vektoren der Geschwindigkeit in der xy-Ebene abgebildet. Die
Beträge der Geschwindigkeitsvektoren setzen sich nur aus den dazugehörigen Kompo0,5
nenten der Ebene zusammen, d.h. |v| = vx2 + vy2 . Das Fluid tritt am unteren Rand
über die komplette Breite in die Zelle ein und verlässt sie am oberen Rand. Die Rührerdrehung gegen den Uhrzeigersinn erfasst das einströmende Fluid und transportiert es
zum Austritt. Dort kommt es teilweise zu Rückströmungen, welche auf die Druckrandbedingung zurückzuführen sind. Das Geschwindigkeitsfeld wird mit der Randbedingung
paus = 1013 mbar am Austritt berechnet und deren Einhaltung prägt u.U. dem Fluid
eine Geschwindigkeit zurück in die Zelle auf. Wie bereits in Kap. 5.2.4 gezeigt, ist dies
jedoch ohne Einfluss auf die RTD. Die Unterschiede zwischen stationärer und instationärer Rechnung sind dabei vernachlässigbar.
In Rührbehältern bildet sich gewöhnlich eine Sekundärströmung in Form eines Ringwirbels aus, der durch die Trägheit des Fluids induziert ist. Er ist im yz-Schnitt (Abb.
5.40) zu sehen. Auch
nur mit den Komponenten
 hier sind die Geschwindigkeitsbeträge

2
2 0,5
der Ebene gebildet |v| = vy + vz
. Das Fluid strömt von links in +y-Richtung in
den Behälter ein. Die Re-Zahl am Eintritt beträgt Re = 1, 2 · 104 . Aufgrund der feineren Vernetzung innerhalb des bewegten Bezugssystems ist die Dichte der Vektoren hier
deutlich höher im Vergleich zum Absolutsystem. Die kontinuierliche Zu- und Abströmung stört den Wirbel nur wenig. Geringfügige Unterschiede zwischen stationärer und
instationärer Lösung sind im Detail zu erkennen: Der Sekundärwirbel auf der Austrittsseite ist bei stationärer Berechnung nicht so stark ausgeprägt wie bei der zeitabhängigen
Rechnung. Die Beträge der Geschwindigkeiten liegen auf vergleichbarem Niveau.
Die geringsten Unterschiede zwischen stationärer und instationärer Berechnung sind in
der Verteilung des statischen Drucks (Abb. 5.41) auszumachen. In der Zelle herrscht
weitgehend Atmosphärendruck, einzig um den Rührer und den Stator gibt es Bereiche
mit höheren und geringeren Drücken. Abbildung 5.42 zeigt eine Detailaufnahme der
Druckverteilung am Rührer für die stationäre Rechnung. An den Rührerpylonen, die
in Drehrichtung der Strömung zugewandt sind, stellt sich ein höherer Druck ein als an
der strömungsabgewandten Seite. Die hohen Drücke breiten sich teilweise auch auf die
Rührerscheibe aus. Im Vergleich zum Rotor der Modellzelle ist der maximale Druck an
der Oberfläche um knapp 17% geringer, was auf die strömungsgünstigere“ runde Form
”
der Pylonen zurückzuführen ist. Sie ist jedoch ungünstiger für den Transport des Fluids
nach außen, der in Flotationsanlagen wichtig ist, um eine stetige Kollision von Partikeln
und Luftblasen zu gewährleisten.
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(a) stationäre Berechnung

(b) instationäre Berechnung

Abb. 5.39: Vektoren der Geschwindigkeit in m/s im xy-Schnitt, Originalzelle
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(a) stationäre Berechnung

(b) instationäre Berechnung

Abb. 5.40: Vektoren der Geschwindigkeit in m/s im yz-Schnitt, Originalzelle
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(a) stationäre Berechnung

(b) instationäre Berechnung

Abb. 5.41: Statischer Druck in Pa in der Originalzelle
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Abb. 5.42: Druckverteilung in Pa am Rührer der Originalzelle (stat. Berechnung)

5.3.2 Beurteilung des Einlaufvorgangs
Der Verlauf des Drehmoments am Rührer in Abhängigkeit der Zeit eignet sich, um eine
Aussage darüber zu machen, ob die Strömung in der Zelle eingelaufen bzw. periodisch
ist. Dazu wird die Bewegung des Rotors zwischen zwei Statoren mit zwei Zeitschritten
(∆t = 0, 0121 s) aufgelöst. Abb. 5.43 zeigt den zeitlichen Verlauf des Drehmoments. Das
Drehmoment steigt innerhalb der ersten Zeitschritte stark an und erreicht nach drei Um∧
drehungen (1U = 0,4 s) einen periodischen Zustand. Die Minima im oszillierenden Verlauf
werden erreicht, wenn die Rühreraufsätze die Statoren passieren, die Maxima, wenn sie
genau zwischen zwei Statoren stehen. Die Strömung scheint also bereits nach drei Umdrehungen eingelaufen zu sein. Da die Re-Zahl in diesem Segment höher ist als in der
Modellzelle, ist davon auszugehen, dass der Zeitschritt mit einer Drehung von 11,25° zu
grob ist, um die Rotation korrekt aufzulösen. Es ist also notwendig, die Zeitschrittweite
zu verkleinern. Sie wird nun im Hinblick auf die Erkenntnisse aus Kap. 5.2 um den Faktor 10 verkleinert, d.h. die Drehung beträgt jetzt 1,125°. Damit steigt das Drehmoment
weiter (Abb. 5.44), die Strömung ist noch nicht eingelaufen.
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Abb. 5.43: Drehmomentverlauf für ∆t = 0, 0121 s

Abb. 5.44: Drehmomentverlauf für ∆t = 0, 00121 s
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Der Vergleich der Drehmomentverläufe in Abhängigkeit der Zeitschrittgröße verdeutlicht
ein wesentliches Problem bei der Berechnung zeitabhängiger Strömungen. Der Zeitschritt
muss so gewählt sein, dass eine korrekte Lösung der Strömung sichergestellt ist, zum
anderen ist eine für ingenieurmäßige Anwendungen vertretbare Rechenzeit zu gewährleisten. Für eine Zeitschrittgröße von ∆t = 0, 00121 s braucht eine Umdrehung auf einem
Computer mit 3 GHz Taktfrequenz und 2 GB Arbeitsspeicher ca. 160 h. Derartige instationäre Simulationen sind daher nur sinnvoll durchzuführen, wenn ein Rechencluster zur
Verfügung steht, das eine Parallelisierung zulässt.
Die Untersuchungen an der Flotationszelle in Originalgröße zeigen, dass die Durchführung einer Strömungsberechnung grundsätzlich mit einem stationären Verfahren möglich
ist. Die Abweichungen in den charakteristischen Strömungsgrößen im Vergleich zu zeitabhängigen Ergebnissen sind als gering einzustufen. Anlaufvorgänge oder ein periodisches
Verhalten der Strömung können damit jedoch nicht simuliert werden.

5.3.3 Numerische Berechnung der Verweilzeitverteilung

Abschließend soll für die Zelle in Originalgröße die RTD, basierend auf den Betriebsparametern aus Tab. 5.11, berechnet werden. Diese ist in Abb. 5.45 zu sehen (cyanfarbene
Kurve). Das Segment besitzt eine Totzeit von ΘT = 0, 05 und ist damit durchaus mit den
Werten aus der Modellzelle (Tab. 5.5) vergleichbar, orientiert sich aber an den Konfigurationen mit kurzen Totzeiten. Der Medianwert wird bei Θ0,5 = 0, 179 erreicht und ist
damit deutlich geringer als in der Modellzelle (Tab. 5.6). Die kleinen Kennwerte sind auf
die großflächigen Ein- und Austrittsöffnungen der Originalzelle zurückzuführen. Daher
stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Verweilzeit des Fluids erhöht werden kann,
wenn diese Bereiche verkleinert werden. Dazu werden drei weitere Konfigurationen untersucht, bei denen die Eintrittsfläche (A e=50% - A a=100%) oder die Austrittsfläche
(A e=100% - A a=50%) bzw. Ein- und Austrittsfläche (A e=50% - A a=50%) auf die
Hälfte verkleinert sind; die Flächen sind in Abb. 5.34 entsprechend mit Eintritt rechts,
Eintritt links, Austritt rechts und Austritt links gekennzeichnet. Diese Berechnungen
werden im Gegensatz zur ursprünglichen Geometrie, welche auf einer CPU etwa 55 h für
eine konvergierte Lösung benötigt, auf zwei Prozessoren parallelisiert und ermöglichen
damit eine Verkürzung der Rechenzeit um den Faktor 2,3.
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Tab. 5.12: Kennwerte der RTD der Originalzelle in Abhängigkeit der Strömungsführung

Konfiguration
A e=100% - A a=100% (cyan)
A e=50% - A a=100% (grün)
A e=100% - A a=50% (rot)
A e=50% - A a=50% (blau)

Totzeit [-] Medianwert [-]
0,050
0,179
0,060
0,245
0,078
0,335
0,103
0,335

Die Verkleinerung der Eintrittsfläche bei konstantem Volumenstrom erhöht die Totzeit
im Vergleich zu den ursprünglichen Öffnungen nur um 20%, der Medianwert steigt um
knapp 37%. Eine weitere Steigerung lässt sich erzielen, wenn stattdessen der Austritt
verkleinert wird. Dies vergrößert die Totzeit um 56%, den Medianwert um 87%. Durch
Reduzierung beider Querschnitte erwirkt man eine Verdopplung der Totzeit, der Medianwert ändert sich allerdings nicht.

Abb. 5.45: Verweilzeitverteilung in der Originalzelle
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Die grüne Kurve liegt nur unwesentlich unterhalb der cyanfarbenen Kurve und erreicht
ihren Endwert ebenfalls bei Θ0,99 = 1, 2. Die Verkleinerung des Eintritts auf Eintritt
rechts hat also nur geringe Auswirkungen. Eine Überprüfung der Massenströme an den
Austritten zeigt, dass nur 12% über Austritt links abgeführt werden, 88% strömen durch
Austritt rechts. Die freie Weglänge zwischen Eintritt und (dominierendem) Austritt ist
damit nicht länger als bei der Basiskonfiguration, aber die Eintrittsgeschwindigkeit ist
höher, um einen gleichbleibenden Volumenstrom zu gewährleisten, so dass die Bahnlinien den Behälter schnell wieder verlassen. Wählt man eine Strömungsführung von beiden
Eintrittsöffnungen zum Austritt links, verläuft die rote Kurve deutlich unter der cyanfarbenen und erst bei Θ0,99 = 2, 1 hat das Fluid den Apparat wieder verlassen. Hier wirken
sich die vergrößerte freie Weglänge, die breitere Verteilung der Bahnlinien über die beiden Eintrittsquerschnitte und die langsamere Eintrittsgeschwindigkeit positiv auf die
RTD aus. Eine Verkleinerung von Ein- und Austritt, so dass die Strömung von Eintritt
rechts zu Austritt links verläuft, verursacht anfangs einen stärkeren Anstieg der RTD,
die dann abflacht, bis bei Θ0,99 = 2, 8 schließlich alle Bahnlinien wieder ausgetreten
sind.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Simulation der Hydrodynamik und der Verweilzeitverteilungen in Rührbehältern und Flotationsanlagen mit dem
Ziel, ein Verfahren zu entwickeln, das eine Bewertung der Apparate und damit eine
aktive Unterstützung der Prozessauslegung ermöglicht. Die Untersuchungen finden an
einem einfachen Rührbehälter und an zwei Flotationszellen statt, die mit unterschiedlichen Rotor-Stator-Konfigurationen betrieben werden.
Zur Berechnung dient das Programm Fluent, das kommerziell erhältlich ist und mittlerweile zu Ansys Inc. gehört. Es basiert auf einer Finiten-Volumen-Methode. Zu Beginn werden an einfachen Geometrien die Möglichkeiten und Grenzen zur numerischen
Bestimmung der Verweilzeitverteilung aufgezeigt und die notwendigen Berechnungsparameter, Diskretisierungsmethoden und Randbedingungen bestimmt. Die Simulationen
zeigen, dass unter Berücksichtigung aller Faktoren die Analyse mit Hilfe von Bahnlinien
die verlässlichste und schnellste Möglichkeit ist. Zur Diskretisierung der beschreibenden
Differentialgleichungen ist dabei ein Verfahren zweiter Ordnung notwendig, die Approximation der auftretenden Gradienten spielt (bei einem strukturierten Netz) nur eine
untergeordnete Rolle.
Die Berechnung der Sedimentationsgeschwindigkeit von Partikeln mit Eigengewicht ist
praktisch ohne Abweichung von der analytischen Lösung möglich. Die Bewertung des
Einflusses der Partikelmasse auf die RTD erfolgt über eine Lagrangesche Berechnung
diskreter Partikelbahnen, was exemplarisch an einem Scheibenrührer gezeigt wird. Die
Ergebnisse demonstrieren, dass die Partikel nicht zu groß und nicht zu schwer sein dürfen, da sie sonst zu Boden sinken und zu einem Versanden der Behälter führen.
Alle Untersuchungen dienen dazu, die Software zu verifizieren. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse werden dann auf die Simulation von Flotationszellen übertragen.
Zunächst ist ein Flotationssegment im Labormaßstab Gegenstand der Betrachtungen.
Dabei werden die Probleme bei der Einhaltung der physikalischen Ähnlichkeit beim
Maßstabsübergang beschrieben. Eine Überprüfung von drei Turbulenzmodellen, die alle
auf dem Wirbelviskositätsansatz beruhen, zeigt, dass sie sich kaum auf den Verlauf der
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RTD auswirken, das Standard-k-ε-Modell insgesamt jedoch die beste Übereinstimmung
mit den Experimenten liefert. Anschließend werden die Effekte verschiedener Parameter auf die Verweilzeit diskutiert. Niedrigere Drehzahlen führen dazu, dass das Fluid
länger im Behälter bleibt. Im Vergleich zu einer höheren Drehzahl kann man aber die
RTD durch Variation der Ein- und Austrittspositionen deutlich schlechter steuern. Die
Verringerung der RTD durch Erhöhung des Volumenstroms fällt stärker aus als im umgekehrten Fall die Steigerung durch einen gedrosselten Volumenstrom. Die untersuchten
Strömungskonfigurationen zeigen, dass die freie Weglänge zwischen Ein- und Austritt
möglichst groß sein sollte, um ein langes Verweilen im Behälter zu ermöglichen. Zudem
wirkt es sich positiv aus, wenn die Öffnungen in der Mitte des Behälters liegen. Der
Zustand der Strömung am Austritt hingegen hat nahezu keine Auswirkungen auf die
RTD.
Die experimentelle Bestimmung der RTD und damit die Validierung der numerischen
Ergebnisse gelingt mit Hilfe eines neuartigen Messverfahrens zur Detektion von Phenolharzkugeln mit einer CCD-Kamera. Eine Software erkennt an Kriterien wie Rundheit
oder Kontrast die Partikel in den Bildern und gibt die Information Partikel pro Zeiteinheit zurück.
Über die Aufnahme des Drehmoments am Rotor durch eine instationäre Rechnung lässt
sich eine Aussage zum Einlaufverhalten der Strömung machen, die nach ca. sechs Umdrehungen einen periodischen Zustand erreicht. Die zeitabhängige Simulation ist ferner
nötig, um in Behältern mit Rotor-Stator-Systemen eine korrekte Vorhersage der Partikelbahnen zu ermöglichen. Da hier sehr kleine Zeitschrittweiten bzw. Drehwinkel notwendig
sind, ist der Aufwand enorm.
Stationäre und instationäre Berechnungen an einer Flotationszelle in Originalgröße liefern Informationen zu Geschwindigkeits- und Druckverteilungen. Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen ist allerdings vernachlässigbar. Die Wahl der Zeitschrittweite hat
jedoch Konsequenzen auf den Drehmomentverlauf am Rührer. Ein zu großer Zeitschritt
führt zu Fehlern bei der Berechnung des Anlaufvorgangs.
Die Bewertung der Zelle hinsichtlich der zu erwartenden Flotationsgüte erfolgt wiederum
über die RTD in Abhängigkeit der Strömungskonfiguration. Für diesen Apparat wirkt
sich eine Verkleinerung der Austrittsfläche vorteilhafter aus als eine reduzierte Eintrittsöffnung. Eine weitere marginale Verbesserung gewinnt man, wenn beide Querschnitte
halbiert werden.
Es wäre wünschenswert, in weitergehenden Untersuchungen eine Optimierung des (instationären) Berechnungsverfahrens der diskreten Partikelbahnen anzustreben, um den
Zeitaufwand auf ein vertretbares Maß senken zu können. Dies ist sicher auch im Hinblick
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auf die Untersuchung realer Flotationsapparate wichtig. Dort liegt das Aufgabegut nicht
in einer Korngröße vor, sondern in einer breiten Verteilung. Dies lässt sich z.B. über eine
RRSB-Verteilung [60] der Durchmesser berücksichtigen.
In verfahrenstechnischen Anlagen werden meist mehrere Flotationssegmente hintereinander geschaltet. Zur weiteren Unterstützung der Prozessauslegung wäre eine Modellierung
und Simulation solcher Kaskaden aufschlussreich. Ein erster Ansatz könnte die Anpassung der Eintritts- und Austrittsrandbedingungen sein. So könnte durch Verwendung
der berechneten Ausströmgeschwindigkeiten als neues Eintrittsprofil der Übergang von
einer Zelle in die nächste abgebildet werden. Auf diese Weise wäre eine Aussage möglich,
ob und inwieweit bestehende Kaskadenlängen zu verändern sind, um die Verweilzeit optimal zu gestalten.
Im Zuge einer Fokussierung auf die Flotationsphänomene ist die Detektion der Kollisionen von Partikeln und Blasen anzuführen. Es gibt zwar bereits erste Veröffentlichungen
dazu, die jedoch nur die grundsätzlichen Möglichkeiten der Modellbildung vorstellen.
Ausführliche Analysen, die beispielsweise Optionen zur Erhöhung des Abscheidegrads
aufzeigen, stehen noch nicht zur Verfügung. Zudem fehlt die Berücksichtigung der freien
Oberfläche, z.B. mit einem VOF-Modell. Ein weiterer Schritt zur vollständigen Simulation eines Flotationsprozesses ist die Berücksichtigung der chemischen Seite anhand reaktionskinetischer Modelle. Derartige Ansätze sind in kommerziellen Programmen prinzipiell vorhanden, erfordern aber weitreichende Tests zur Verifizierung und Validierung,
um die Einsetzbarkeit abschätzen zu können. Mit einer Anwendung ließen sich Fragen
zur Beschaffenheit bzw. Optimierung der eingesetzten Reagenzien (Sammler, Regler,
Schäumer) beantworten.
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