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Thesen

1. Die Porosität von Hindernissen innerhalb eines Rohres hat im Vergleich zur
Hindernisgröße einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Strömung.

2. Bereits sehr dünne Filterbetten aus Isolationsmaterial führen zu einem starken
Anstieg des Strömungswiderstandes.

3. Die Definition einer relativen Belegung ist ein geeignetes Mittel um das Strö-
mungsverhalten am Filterbett einzuschätzen. Dabei wird unter der relativen
Belegung der Bezug lokaler Massenbelegungen auf das globale Maximum ver-
standen.

4. Sowohl Gittergasautomaten als auch die Lattice-Boltzmann-Methode bieten
die Möglichkeit das Verhalten von Strömungen in der Umgebung poröser Hin-
dernisse zu untersuchen.

5. Durch das Erfassen einer dynamischen Massenbilanz mit Hilfe von Lasersenso-
ren (Trübungsmessung) können Anlagerungsvorgänge in Experimenten erfasst
werden. Für die Durchführung von entsprechenden Experimenten ist ein leicht
zu handhabender, kleinskaliger Versuchsstand am besten geeignet.

6. Eine mikroskopische Betrachtungsweise von Anlagerungsprozessen auf Basis
einzelner Partikel und Kräftebilanzen ist vor allem für phänomenologische Un-
tersuchungen geeignet.

7. Eine globale Beschreibung von Anlagerungsprozessen ist mit Hilfe von Fest-
stoffkonzentrationen und Wahrscheinlichkeiten möglich. Diese Betrachtungs-
weise ist vor allem für prozessbezogene Untersuchungen zielführend.

8. Zelluläre Automaten bieten die Möglichkeit kleinskalige Phänomene in groß-
skalige Modelle einzubinden. Hierbei sind für die Prozessbeschreibung einfache
Regeln ausreichend. Das komplexe Prozessverhalten ergibt sich aus der Inter-
aktion der einzelnen Elemente nach dem Prinzip der Emergenz.

9. Die Modellierung von Transportvorgängen durch Zelluläre Automaten ist bei
variablen Geschwindigkeitsfeldern einer agentenbasierten Lösung unterlegen.

10. Die Dynamik von Anlagerungsprozessen wird vor allem durch den Material-
transport bestimmt. Zusätzlich führt das Wachstum eines Filterbettes zu einer
Beschleunigung des Anlagerungsvorgangs. Demnach ist eine dreidimensionale
Repräsentation der Anlagerungen für ein dynamisches Modell wichtig.

11. Bei einer homogenen Belegung der Rückhaltevorrichtung ist die mittlere Strö-
mungsgeschwindigkeit für die Berechnung des Druckverlustes ausreichend.
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Kurzfassung

Ein Kühlmittelverluststörfall ist ein postuliertes Störfallszenario in der Reaktorsi-
cherheitsforschung bei dem davon ausgegangen wird, dass Isolationsmaterial infolge
eines Lecks von Anlagenkomponenten freigesetzt wird. Um das Eindringen des Iso-
lationsmaterials in den Reaktorkern zu minimieren, ist eine Maßnahme dieses mit
Siebgittern zurückzuhalten. Die dabei stattfindende Rückhaltung entspricht dem
verfahrenstechnischen Fest-Flüssig-Trennverfahren der Kuchenfiltration und hat in
vielfältigen technischen Anwendungen eine hohe Relevanz.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Modellierung und Simulation der dabei stattfin-
denden Anlagerungsprozesse mit Hilfe wissensbasierter Methoden. Zunächst erfolgte
eine detaillierte Prozessanalyse. Anschließend wurden die wesentlichen Modellkom-
ponenten und Verhaltensweisen identifiziert. Während des Modellierungsvorgangs
wurden verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Zielstellungen entwickelt.

Diese Arbeit stellt die Herangehensweise der Modellerstellung sowie die fertigen Mo-
delle ausführlich dar. Weiterhin wird das finale Anlagerungsmodell detailliert analy-
siert. Hierzu gehören die Gegenüberstellung zu einem vergleichbaren Modellansatz
sowie die Analyse sensitiver Modellparameter
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Abstract

A loss of coolant accident is a postulated accident in the field of reactor safety
research. This scenario presumes, that insulation material detaches from plant com-
ponents. To minimize an infiltration of the insulant into the reactor core, one measure
is the retention by sieves. This retention process corresponds to the solid-liquid-
separation by cake filtration. This process is highly relevant in multiple technical
applications.

The aim of the present work is the modelling and simulation of the accretion proces-
ses with the help of knowledge based methods. In the first instance a detailed process
analysis was done for this purpose. Afterwards, the essential model components and
behaviour patterns were identified. During the modelling process, different model
types with several goals were developed.

In this paper the approach and the final models are represented in detail. Further-
more the final accretion model is analyzed exactly. This involves the comparison
with another model and also the analysis of sensitive model parameters.
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„
Es darf nicht darum gehen, die Probleme den Methoden

anzupassen, sondern es müssen problemadäquate
Methoden verwendet und ggf. entwickelt werden.

“

Christina Klüver, Jürgen Klüver, Jörn Schmidt - Modellierung
komplexer Prozesse durch naturanaloge Verfahren
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Lateinische Buchstaben

A Fläche m2

A Parameter zur Bestimmung der Querströmungsge-
schwindigkeit

−

a Empirischer Parameter zur Bestimmung des Druckver-
lustes über Filterbetten

−

a0 Empirischer Parameter zur Bestimmung des Druckver-
lustes über Filterbetten

−

As Massenbezogene, spezifische Oberfläche von Faserma-
terial

m2

kg

AV HG Verhältnis zwischen Hindernis- und Kanalquerschnitts-
fläche

ã Empirischer Parameter für die Druckverlustberech-
nung von Filterbetten aus Isolationsmaterial

m−2

B Parameter zur Bestimmung der Längsströmungsge-
schwindigkeit

−

b Breite m
b Empirischer Parameter zur Bestimmung des Druckver-

lustes über Filterbetten
−

b̃ Empirischer Parameter für die Druckverlustberech-
nung von Filterbetten aus Isolationsmaterial

m−1

C Empirischer Koeffizient des Materialgesetzes Pa−D

c Volumenanteil bzw. Volumenkonzentration −
ci Teilchengeschwindigkeit in Gittergasautomaten −
cS Schallgeschwindigkeit in Gittergasautomaten −
d Mittlere Teilchenanzahl einer Zelle in Gittergasauto-

maten
−

D Empirischer Koeffizient des Materialgesetzes −
d Durchmesser m
dcap Kapillardurchmesser m
dhyd Hydraulischer Durchmesser m
e Abstand zwischen zwei Punkten m
e Eulersche Zahl −
F Kraft N
fi Teilchenverteilung in Lattice-Boltzmann-Fluidmodell −
fNB Faktor für Ratenzuwachs in Nachbarschaft einer Anla-

gerung
−

g(ρZelle) Korrekturfaktor für Gittergasautomaten −
h Höhe m
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Ha Hamaker-Konstante J
I Grauwert eines digitalen Bildes −
I Trägheitsmoment kg m2

I0 Lichtintensität eines Senders kg
s3

I∆s Lichtintensität bei festem Abstand zwischen Sender
und Empfänger

kg
s3

K Kompressionskonstante −
K∗ Zeitbezogene Kompressionskonstante 1

s

~x Resultierender Ortsvektor m
l Länge m

lPen Parameter zur Bestimmung der Eindringtiefe bei der
Berechnung von Tiefenfiltration

−

m Parameter zur Anpassung des genäherten Geschwin-
digkeitsprofils

−

ṁ Massenstrom kg
s

m Masse g
mGrenz Masse der Grenzbelegung (kein Schlupf mehr möglich) kg
Ma Mach-Zahl −
mIZS Isolationsmaterialmasse je Sekunde und Zelle (Rechen-

größe des 2D-ZA)
kg
s

n Parameter zur Anpassung des genäherten Geschwin-
digkeitsprofils

−

n Anzahl
Ni Zelle in Gittergasautomaten −
Ns Lokale Massenbelegung kg

m2

p Resultierender Druck einer Zelle in Gittergasautoma-
ten

−

p Druck bar
p Wahrscheinlichkeit %
pos Position im Koordinatensystem (allgemein P (x, y, z)) −
Q∗ Zeitbezogene Konstante für die Querbewegung im Fil-

terbett
1
s

R Rate %
s

r Lokaler Radius, Radius allgemein m
Re Reynolds-Zahl −
Re∗ Reynolds-Koeffizient von Gittergasautomaten −
S Schwellwert im Multi-Agenten-Modell −
s Weg m
T Drehmoment N m
t Zeit s
ū Mittlere Strömungsgeschwindigkeit m

s

u Resultierende Geschwindigkeit einer Zelle in Gittergas-
automaten

−

U Umfang m
u Strömungsgeschwindigkeit m

s
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uLR Leerrohrgeschwindigkeit, Strömungsgeschwindigkeit
durch unbelegte Rückhaltevorrichtung

m
s

V̇ Volumenstrom m3

s

~v Resultierender Geschwindigkeitsvektor m
s

v Geschwindigkeit m
s

w Wichtungsfaktor im Multi-Agenten-Modell −
x x-Position m
x Horizontaler Bildindex (Spalte) −
y y-Position m
y Vertikaler Bildindex (Zeile) −
Z Anzahl an Zellen −
z z-Position m

Griechische Buchstaben

α Absorptionskoeffizient m2

kg

∆m Massendifferenz g
∆p Druckdifferenz z.B. über Filterkuchen bar
∆s Zurückgelegter Weg m
∆t Zeitschritt s
ε Porosität eines Filterkuchens oder Schüttbettes −
λ Rohrwiderstandsbeiwert −
µ Dynamische Viskosität kg

ms

ν Kinematische Viskosität m2

s

ω Winkelgeschwindigkeit 1
s

Ωi Kollisionsoperator in Lattice-Boltzmann-Fluidmodell −
ρ Dichte kg

m3

% Massenkonzentration kg
m3

ωi Wichtungsfaktoren in Lattice-Boltzmann-Fluidmodell −
τ Relaxationszeit in Lattice-Boltzmann-Fluidmodell −

Indizes

0 Ausgangszustand
∞ Endzustand

Agent Bezug auf einen Agenten
angelagert An Rückhaltevorrichtung oder Filterbett angelagerter

Feststoff
Anl Anlagerung

bewegt Sich im Fluid befindlicher Feststoff
BG Hintergrund
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BGK Kollisionsoperator nach Bhatnagar, Gross und
Krook

Dis Dispersion
eq Gleichgewichtspunkt
RV Physikalische Größe am Ort der Rückhaltevorrichtung
F Für Strömung freies Gebiet
H Für Strömung blockiertes Gebiet oder Gebiet in Hin-

dernisumgebung
i Aktuell beachteter Modellbestandteil (z.B. Agent, Par-

tikel, oder Zelle)
in Strömung im Einlassbereich

IsoMat Isolationsmaterial
j Nachbar eines aktuell betrachteten Modellbestandteils

(z.B. Agent, Partikel oder Zelle)
Kap Kapazität
Komp Einzelne Komponente eines Orts- oder Geschwindig-

keitsvektors
max Maximum
min Minimum
P Partikel
p Physikalische Größe

Quer Querbewegung
Richtung Bewegungsrichtung eines Teilchens in den Gittergas-

automaten
RV Front Anlagerung direkt am Stab der Rückhaltevorrichtung
RV Seite Anlagerung seitlich am Stab der Rückhaltevorrichtung
Schlupf Durch Filtermedium penetrierter Feststoff
Sim Simulation
Str Strömungsgeometrie
T Turbulenz
x Größe entlang der x-Koordinate
y Größe entlang der y-Koordinate
z Größe entlang der z-Koordinate
ZA Bezug auf einen Zellulären-Automaten

Zell − Agenten Bezug auf einen Zell-Agenten
Zelle Bezug auf Zelle eines Zellulären Automaten
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Abkürzungsverzeichnis

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
CFD Computational Fluid Dynamics - numerische Strömungs-

mechanik
CFX Numerische Simulationssoftware (Computational Fluid

DynamiX) der Fa. ANSYS Inc.
CPU Central Processing Unit, Prozessor
DF Dampffragmentiert, Fragmentierungsart für Isolationsma-

terial
FHP Anfangsbuchstaben dreier Wissenschaftler, welche einen

ZA zur Simulation von Strömungen (Gittergasautomat)
entworfen haben

FHP-I Erste Gittergasautomaten mit sechs bewegten Teilchen
FHP-II Zweite Gittergasautomaten mit sechs bewegten Teilchen,

einem Ruheteilchen und unvollständigen Kollisionsregeln
FK Filterkuchen
FLAME Flexible Large-scale Agent Modelling Environment
FLAME GPU Flexible Large-scale Agent Modelling Environment on the

Graphics Processing Unit
GPU Graphics Processing Unit, Grafikprozessor
HD Hochdruckfragmentiert, Fragmentierungsart für Isolations-

material
KKW Kernkraftwerk
KMV Kühlmittelverluststörfall
KNN Künstliches Neuronales Netz
LB Lattice-Boltzmann
LBM Lattice-Boltzmann-Methode
MAM Multi-Agenten-Modell
MAS Multi-Agenten-Simulation
MASys Multi-Agenten-System
MD2-2004 Herstellerbezeichnung eines Isolationsmaterialtyps aus dem

Jahr 2004
MDK Herstellerbezeichnung eines Isolationsmaterialtyps
RV Rückhaltevorrichtung
ZA Zellulärer Automat
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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit stellt die Arbeiten und Ergebnisse zur Modellierung von dy-
namischen Anlagerungsprozessen an Rückhaltevorrichtungen (RV) vor. Hintergrund
ist hierbei ein postulierter Kühlmittelverluststörfall (KMV) in einem Kernkraftwerk
(KKW). Für die Modellierung werden Methoden, welche in der Reaktorsicherheits-
forschung wenig verbreitet sind, zum Einsatz gebracht. Dies sind Zelluläre Automa-
ten (ZA) sowie die Multi-Agenten-Simulation (MAS).

Die inhaltliche Bearbeitung der Thematik erfolgte innerhalb eines Ergänzungspro-
jektes im Rahmen der Initiative „Kompetenzerhaltung in der Kerntechnik“. Das
zugehörige Basisprojekt trägt den Titel „Isolationsmaterialbelastete Kühlmittelströ-
mung im Kern - Experimentelle Untersuchungen und Datenanalyse„ [5]. Durch die
Aufteilung der Projekte ergaben sich für das Ergänzungsprojekt positive Synergie-
effekte. So konnte auf eine vorhandene Infrastruktur von Versuchsanlagen sowie auf
eine breite Datenbasis verschiedener experimenteller Untersuchen zurückgegriffen
werden. Die Projektergebnisse wurden in einem Abschlussbericht [57] dokumentiert
und bilden die Grundlage für die vorliegende Arbeit.

1.1. Motivation und Ziele der Arbeit

Der Begriff KMV bezeichnet einen Störfall in der Reaktorsicherheitsforschung. Da-
bei wird Isolationsmaterial durch einen Leckstrahl, aus Dampf oder Wasser, von
Rohrleitungen oder anderen Komponenten der aktiven Kühlsysteme des Reaktors
abgetragen. Das Kühlmittel bildet, zusammen mit dem freigesetzten Isolationsma-
terial, eine Suspension. Diese sammelt sich während des Störfallverlaufes im Sumpf
des Sicherheitsbehälters. In der Spätphase eines KMV erfolgt die Reaktorkühlung
über einen neuen Kühlkreislauf. Hierbei wird die Suspension aus Kühlmittel und
Isolationsmaterial im Sumpf des Sicherheitsbehälters verwendet. Um ein Eindrin-
gen von Fremdkörpern in den Reaktor zu verhindern, sind vor den Notkühlpumpen
entsprechende RV (Siebe) verbaut. Diese werden durch die feinen Fasern des Isolati-
onsmaterials belegt. Das sich dabei ausbildende Filterbett führt zu einer Erhöhung
des Strömungswiderstandes und kann sicherheitsrelevante Probleme verursachen:

• Der erhöhte Strömungswiderstand verursacht bei konstantem Pumpenbetrieb
eine Verringerung des Durchflusses.

• Ein sinkender Durchfluss führt zu einer verminderten Kernkühlung.

• Über der RV und dem Filterbett bildet sich ein Differenzdruck aus. Dieser ist
gleichbedeutend mit einer Kraft, welche auf die RV wirkt. Wird diese Kraft zu
groß, kommt es zur Zerstörung der RV und zur Gefährdung der nachfolgenden
Anlagenkomponenten.
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• Der Druckverlust über dem Filterbett kann zur Kavitation in den Notkühl-
pumpen führen, denn dieser Differenzdruck führt zu einem Druckabfall auf der
Saugseite der Pumpe. Ein geringerer Druck bedeutet eine kleinere Siedetem-
peratur. Wird die Siedetemperatur saugseitig erreicht, kommt es zur Bildung
von Dampfblasen. Diese kondensieren durch die Druckerhöhung in der Pumpe
wieder.

Die nachfolgende Abbildung 1.1 illustriert den Aufbau der Kühlsysteme eines Druck-
wasserreaktors schematisch. Der Notkühlkreislauf in der Spätphase des KMV geht
über die Punkte eins und fünf des Schemas.

Abbildung 1.1: Schema der Not- und Nachkühlsysteme eines Druckwasserreaktors
mit KMV [104]

Im Jahr 1992 kam es im schwedischen KKW Barsebäck zu einem KMV. Aufgrund
einer Undichtheit eines Vorsteuerventils kam es zur Zerstörung einer Berstscheibe
beim Wiederanfahren des Reaktors. Der darauffolgende Dampfaustritt führte zur
Ablösung von Isolationsmaterial von den umliegenden Anlagenkomponenten. Die
Störfallbeherrschung verlief, bis auf eine Ausnahme, problemlos. Nach der Inbe-
triebnahme des Nachwärmeabfuhrsystems wurden hohe Differenzdrücke über den
Ansaugsieben der Containmentsprühpumpen 1 und 3 detektiert. Diese Druckverlus-
te führten zur Kavitation in den Pumpen. Jedoch konnte, durch ein abwechselndes
Rückspülen, die Beherrschung des Störfalls sichergestellt werden [72].
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Der Störfall im KKW Barsebäck hat gezeigt, dass die Menge an Isolationsmaterial,
welche die RV in Folge eines KMV erreichen kann unterschätzt wurde. Daher wur-
den zahlreiche Anlagenuntersuchungen sowie Forschungsarbeiten zum Nachweis der
Beherrschbarkeit dieses Störfalltyps bzw. zur besseren Beschreibbarkeit des Stör-
fallablaufs initiiert. Die ersten Untersuchungsergebnisse wurden bereits wenige Jah-
re später zusammengetragen [117]. Ein wesentlicher Bestandteil im Nachweis- oder
Auslegungsprozess sind Modelle, welche die Berechnung kritischer Szenarien ermög-
lichen. Bezogen auf den Anlagerungsvorgang des Isolationsmaterials an den RV der
Notkühlsysteme, gibt es Bedarf an weiteren Modellen. Denn entweder konzentrie-
ren sich die bisher existierenden Modelle allein auf die statischen Zusammenhänge
oder die Beschreibung der Prozessdynamik erfolgt auf Kosten hoher Rechenzeiten.
Jedoch bietet besonders die effektive Nachbildung der dynamischen Anlagerungs-
prozesse das Potential, interessante Fragestellungen anhand von Parameterstudien
beantworten zu können. Solche Fragen sind:

• Unter welchen Randbedingungen erreicht welche Masse an Isolationsmaterial
den Reaktorkern?

• Welche RV-Geometrien bzw. welche Anordnung von RV ermöglicht eine ma-
ximale Filterung, bei gleichzeitig minimalem Differenzdruckaufbau?

Es fehlt ein Modell, welches sich auf die dynamischen Anlagerungsvorgänge an den
RV konzentriert. Hierbei bietet die Verwendung wissensbasierter Methoden die Mög-
lichkeit, derartige Vereinfachungen zu erreichen, dass die relevante Prozesscharak-
teristik bei gleichzeitig schneller Rechenzeit nachgebildet werden kann. Weiterhin
soll ein modularer Aufbau, in Kombination mit allgemeinen Parametern, die An-
wendung auf verschiedenste Problemstellungen oder Randbedingungen ermöglichen.
Da der Anlagerungsvorgang von Isolationsmaterial dem verfahrenstechnischen Pro-
zess der Kuchenfiltration entspricht, bietet ein entsprechendes, dynamisches Modell
Einsatzmöglichkeiten in Gebieten jenseits der Reaktorsicherheitsforschung. So ist
zum Beispiel die Unterstützung von Auslegungsprozessen für Anlagen mit Filtrati-
onsvorgängen denkbar. Der Wert einer Prozesssimulation zur Unterstützung in der
Verfahrensauslegung wird auch in [4] betont. Hier werden als Vorteile die Minimie-
rung des experimentellen Aufwands, die Möglichkeit das Verhalten im kompletten
Arbeitsbereich sowie dessen Grenzen abzuschätzen und die Anwendung von Opti-
mierungsansätzen genannt.

Hauptziel des hier beschriebenen Vorhabens ist die Entwicklung eines Modells, wel-
ches die effektive Nachbildung des dynamischen Anlagerungsvorgangs von Isolati-
onsmaterial an einer RV ermöglicht. Weiterhin wird anhand der vorliegenden Arbeit
aufgezeigt, wie das Aufspalten komplizierter Zusammenhänge in verschiedene Teil-
probleme (Module) eine einfache sowie intuitive Modellentwicklung ermöglicht.
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1.2. Aufbau des Dokuments

Die vorliegende Arbeit erläutert die Entwicklung wissensbasierter Modelle zur Si-
mulation dynamischer Anlagerungsprozesse. Hierfür wird zunächst in Kapitel eins
die Ausgangssituation kurz beschrieben. Anschließend werden die Ziele der Arbeit
definiert und motiviert.

Im zweiten Kapitel wird der Stand vonWissenschaft und Technik betrachtet. Hierbei
sind die Teilgebiete KMV, Modellierung und Simulation sowie die Kuchenfiltration
von Bedeutung. Da das Fachgebiet der Modellierung sehr weitläufig ist, erfolgt eine
Fokussierung auf die in der vorliegenden Arbeit eingesetzte Methodik.

Für den Anlagerungsvorgang ist vor allem der im Fluid befindliche Feststoff von
Bedeutung. Daher werden die Eigenschaften des für den KMV relevanten Isolati-
onsmaterials im dritten Kapitel zusammengefasst.

Die Kapitel vier bis sechs befassen sich mit der Modellentwicklung. Dabei behandelt
Kapitel vier die Methodik der ZA und Kapitel fünf die Methodik der Multi-Agenten-
Modelle (MAM). Im sechsten Kapitel erfolgt die Herleitung eines Modells zur Cha-
rakterisierung der Ausweichbewegung eines Fluides an vorhandenen Hindernissen.

Im Rahmen der Arbeit steht nicht nur das finale Anlagerungsmodell sondern auch
der Entwicklungsprozess im Fokus. Daher werden die einzelnen Modellansätze sowie
die damit zusammenhängenden Überlegungen detailliert vorgestellt. Dies sind:

• Verschiedene 2D-ZA zur Nachbildung des Anlagerungsvorgangs.

• Ein 3D-ZA zur Nachbildung von Materialtransport und -anlagerung.

• Ein MAM für einen verbesserten Transportprozess zusammen mit ZA zur
Nachbildung des Filterkuchen (FK)-Wachstums und FK-Verhaltens.

Ein alternativer Ansatz zur Nachbildung des Fluidverhaltens mittels Lattice-
Boltzmann-Methode (LBM) wird in Kapitel sieben betrachtet. Außerdem erfolgen
Untersuchungen zur Modifikation der LBM, um poröse Hindernisse auf einzelnen
Zellen abbilden zu können.

In Kapitel acht wird zum einen ein Versuchskonzept zur Durchführung und Er-
fassung von dynamischen Anlagerungsprozessen vorgestellt. Zum anderen wird die
bestehende Datenbasis in Hinblick auf die Validierung des Differenzdruckmodells
sowie auf das dynamische Verhalten von vorhandenen Filterbetten untersucht.

Das neunte Kapitel behandelt die Verifikation des Gesamtmodells anhand von Ver-
gleichen zu CFX-Rechnungen.

Um vor allem die Wirkung der heuristischen Modellparameter aufzuzeigen wurde
eine umfangreiche Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Diese wird im zehnten Kapitel
vorgestellt.
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Die eingesetzten Methoden zur Nachbildung des dynamischen Anlagerungsverhal-
tens sind für eine parallele Berechnung geeignet. Hierdurch ist eine starke Verkür-
zung der Rechenzeiten zu erwarten. Daher wird in Kapitel elf die Implementierung
des entwickelten Anlagerungsmodells auf Grafikkarten diskutiert.

Im zwölften Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst
und interessante Möglichkeiten für weitere Entwicklungen aufgezeigt.
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2. Aktueller Stand von Wissenschaft und Technik

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Modellentwicklung für dynamische Anlage-
rungsvorgänge am Beispiel eines KMV. Daher ist der aktuelle Wissensstand in den
Bereichen KMV, Modellierung und Kuchenfiltration von Interesse. Da der KMV le-
diglich ein Anwendungsbeispiel ist, genügt für dieses Gebiet eine zusammenfassende
Betrachtung sowie der Verweis auf tiefer gehende Literatur. In diesem Kapitel wer-
den gleichzeitig die wesentlichen Grundlagen der relevanten Methoden und Prozesse
erläutert.

2.1. Aktuelle Ergebnisse und Arbeiten auf dem Gebiet der
Kühlmittelverluststörfälle

Bei einem KMV spielt eine Vielzahl an technischen Prozessen, wie die Fragmentie-
rung des Isolationsmaterials, chemische Vorgänge, Werkstoffverhalten oder der Dif-
ferenzdruckaufbau an Filterbetten, eine Rolle. Dementsprechend vielfältig sind die
internationalen Forschungsbemühungen zur Untersuchung dieses Störfalltyps. Eine
sehr gute Zusammenstellung vergangener sowie aktueller Arbeiten und Ergebnisse
hierzu bietet [5].

Eine gute Übersicht zu der Untersuchung von KMV sowie der möglichen Verblo-
ckung der Ansaugsiebe im Sumpf, mit dem Fokus auf amerikanische KKW ist in
dem Bericht von Rao et al. zu finden [82]. Dieser Forschungsbericht behandelt
die relevanten Einzelphänomene, wie die Freisetzung, die Sedimentation oder die
Anlagerung von Isolationsmaterial. Hierbei werden neben Versuchsergebnissen auch
analytische Betrachtungen vorgestellt [82]. Darüber hinaus gibt ein Workshop der
Nuclear Energy Agency sowie der United States Nuclear Regulatory Commission
einen Überblick zu den internationalen Aktivitäten zur Untersuchung von KMV in
KKW [21].

In Hinblick auf die Modellierung des Anlagerungsvorgangs von faserförmigen Isolati-
onsmaterial, sind die kooperativen Arbeiten der Hochschule Zittau/Görlitz und dem
Helmholtzzentrum Dresden-Rossendorf von Bedeutung [5, 37, 38]. Im Rahmen dieser
Projekte wurden verschiedene Versuchsanlagen aufgebaut. Dies ermöglichte die Un-
tersuchung verschiedener, relevanter Teilprozesse, wie die Materialfreisetzung oder
der Materialtransport. In den neueren Arbeiten fanden zusätzlich chemische Effekte
Berücksichtigung. Durch die umfangreichen experimentellen Arbeiten steht eine ent-
sprechende Datenbasis zur Verfügung. Außerdem wurde der bestehende Computatio-
nal Fluid Dynamics (CFD) Code CFX der Firma Ansys um entsprechende Modelle,
zur Beschreibung des Materialtransports und der Materialanlagerung, erweitert. Bis-
herige Ergebnisse zur Modellierung des Anlagerungsvorgangs von Isolationsmaterial
bezogen auf KMV werden gesondert im Unterabschnitt 2.3.3 vorgestellt.
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2.2. Modellierung und Simulation

Unter einem Modell wird die vereinfachte Nachbildung eines physikalischen Sys-
tems beziehungsweise Prozesses verstanden [48]. Dies ist beispielsweise ein ska-
lierter Nachbau in Form einer Versuchsanlage. Eine andere Art von Modellen ist
die Systembeschreibung anhand mathematischer Gleichungen, zum Beispiel durch
Bilanzen. Im Allgemeinen wird die Untersuchung mittels Modellen als Simulation
bezeichnet. Die moderne Rechentechnik ermöglicht eine effektive Umsetzung und
Simulation von Modellen am Computer. Dies bietet verschiedene Vorzüge:

• Ersatz für teure oder gefährliche Experimente

• Automatisierte Untersuchung eines breiten Parameterbereiches

• Betrachtung schwer oder nicht messbarer Systemgrößen

• Einfache Untersuchung von Prozessen mit sehr kleinen Zeitkonstanten

Die folgende Abbildung 2.1 zeigt übersichtlich die Anwendung von Modellierung und
Simulation zur Lösung einer gegebenen Problemstellung. In einem solchen Prozess
sind im Wesentlichen vier Schritte abzuarbeiten:

1. Modellerstellung (z.B. durch theoretische oder experimentelle Prozessanalyse)

2. Implementierung bzw. Realisierung des Modells

3. Untersuchungen mit dem Modell (Simulation)
a) Verifikation (Nachweis der Plausibilität)
b) Validierung (Vergleich mit gesicherten Daten)
c) Beurteilen der Modellgüte

4. Anwenden des Modells zur Lösung der Problemstellung

Dabei zeigt die Rückkopplung in Abbildung 2.1 deutlich, dass die Modellierung
ein iterativer Prozess ist. Es müssen so lange die Modellparameter oder die Mo-
dellstruktur angepasst werden, bis die erreichte Modellgüte für die Problemlösung
ausreichend ist [43].

Bei der Modellierung gilt die allgemeine Regel: Ein Modell darf immer nur so genau
wie notwendig sein [75]. Mit einer höheren Genauigkeit steigen auch die Modell-
komplexität und der Rechenaufwand. Ziel bei der Modellentwicklung muss es also
sein, die gewünschte Genauigkeit mit möglichst einfachen Mitteln zu erreichen. Eine
Möglichkeit dieses Ziel bei der Nachbildung eines komplexen Systemverhaltens zu
erreichen, bietet die Methodik der MAM beziehungsweise der ZA. Hierbei wird ein
System oder Prozess auf die wesentlichen Komponenten reduziert. Das komplexe
Modellverhalten ergibt sich durch die Interaktion dieser Komponenten. Gerhard
und Schuster fassen das Grundprinzip dieser Methoden sehr gut mit dem folgen-
den Satz zusammen [33]: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“.
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Abbildung 2.1: Grundlegendes Vorgehen bei der Modellierung und Simulation [43]

2.2.1. Grundlagen der Zellulären Automaten

ZA sind zeit- und ortsdiskrete Systeme, welche die Möglichkeit bieten emergente Sys-
teme bzw. Prozesse zu simulieren [33]. Ein ZA bildet einen beliebig-dimensionalen
Raum ab, welcher aus einer festen Anzahl gleicher Raumeinheiten besteht. Diese
Raumeinheiten werden als Zellen und der Raum als Zellularraum bezeichnet. Die
Form einer Zelle ist abhängig vom Zellularraum. Für zweidimensionale Räume sind
beispielsweise quadratische oder hexagonale Zellen üblich. Jede Zelle ist durch eine
endlich große Anzahl an Zuständen gekennzeichnet. Für den Anwender ist der Zu-
stand des Gesamtsystems interessant. Dieser leitet sich direkt aus dem Zustand aller
Zellen ab. Die Zustandsänderung einer Zelle erfolgt durch Anwendung der Zustands-
übergangsfunktionen. Dies bedeutet, in jedem Zeit- bzw. Rechenschritt werden für
jede Zelle die Regeln des ZA überprüft. In den Regeln wird festgelegt, wie sich der
Zustand einer betrachteten Zelle, in Abhängigkeit des aktuellen Zustandes dieser
Zelle sowie ihrer Nachbarzellen, ändert. Dabei kann sich das Regelwerk sowohl auf
deterministische Zusammenhänge, zum Beispiel bestimmt durch physikalische Ge-
setzte, als auch auf stochastische Einflüsse beziehen [33].

Die Nachbarschaft einer Zelle ist durch den Modellierer vorzugeben und sollte der
Problemstellung entsprechen. Für zweidimensionale ZA mit rechteckigen Zellen sind
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die Von-Neumann und die Moore Nachbarschaft weit verbreitet. Bei der Von-
Neumann Nachbarschaft werden neben der Referenzzelle die vier Zellen an den
Kanten der Referenzzelle mit einbezogen. Die Moore Nachbarschaft erweitert die
Von-Neumann Nachbarschaft zusätzlich um die vier Zellen an den Eckpunkten der
Referenzzelle. Außerdem ist es möglich den Radius der Nachbarschaft und somit das
Betrachtungsgebiet frei zu wählen [33]. Die folgende Abbildung 2.2 veranschaulicht
beide Nachbarschaften für verschiedene Radien.

Abbildung 2.2: Gängige Nachbarschaften in ZA mit quadratischen Zellen (grau -
Radius = 1; schraffiert - Radius = 2)

Eine effektive Berechnung von ZA ist nur mit Hilfe von Computern möglich. Je
nach verfügbarem Speicher kann die Größe des Zellularraumes gewählt werden. Das
heißt, in jedem Fall ist dieser Raum begrenzt. Somit müssen die Zellen am Rand des
Zellularraumes, hinsichtlich ihrer Nachbarn, gesondert behandelt werden. Hierfür
werden entsprechende Randbedingungen definiert. Diese können nach [33] offen,
periodisch oder symmetrisch sein. Jedoch sind dem Modellierer bei der Definition
der Randbedingung prinzipiell keine Grenzen gesetzt. So ist beispielsweise auch eine
Umrandung des Zellularraumes mit unveränderlichen Zellen mit einem definierten
oder zufällig festgelegten Zustand denkbar.

2.2.2. Grundlagen zur Multi-Agenten-Simulation

Die Multi-Agenten-Systeme (MASys) sind eine vergleichsweise neuartige Methodik,
welche ein System aus mehreren Agenten beschreibt. In der Literatur kann kei-
ne einheitliche Definition des Begriffes MASys gefunden werden. Vielmehr erfolgt
eine kontext- bzw. anwendungsspezifische Konkretisierung. Dabei ist allen Fällen
gemein, dass mehrere Agenten in einer Umgebung agieren und auch interagieren.
Die Interaktion kann dabei sowohl zwischen den Agenten als auch zwischen Agent
und Umgebung erfolgen [43, 58].

In den verschiedenen Sichtweisen auf die MASys spiegelt sich auch die Auffassung
des Agentenbegriffes wieder. Zum Beispiel ist im Bereich der Informatik von Softwa-
reagenten die Rede. Dies sind Programme, welche in einem vorgegebenen Rahmen
eigenständig handeln. Klügl nennt hier als Beispiel die automatisierte Suche im
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Internet nach Dokumenten [58]. Je nach Anwendungsgebiet unterscheiden sich auch
die Eigenschaften, welche den Agenten zugeschrieben werden. Dabei werden in der
Literatur die Eigenschaften Situated, Reaktiv, Autonom und Sozial übereinstim-
mend aufgeführt [43, 58].

MAS lassen sich grundsätzlich in zwei verschiedene Anwendungsfälle einteilen. Die
erste Variante bezeichnet die Modellierung auf Grundlage des Konzeptes der MASys.
Außerdem werden komplexe Simulationssysteme, deren einzelne Module als Agenten
behandelt werden, als MAS bezeichnet [58]. Die Zielstellung der vorliegenden Arbeit
wird durch Anwendung des MASys-Konzeptes auf die Modellierung erreicht. Darum
ist im Folgenden der erste Anwendungsfall relevant. Die Erstellung eines MAM er-
folgt auf Basis des Konzeptes der MASys. Weiterhin wird die Arbeit mit dem MAM,
analog zur Beziehung Modell und Simulation, als MAS bezeichnet. Abbildung 2.3
veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Begriffe. In Anlehnung an [58] werden
für ein MAM folgende Eigenschaften zum Erreichen der Zielstellung als bedeutsam
erachtet:

• Ein MAM besteht aus mehreren Agenten.

• Die Agenten interagieren untereinander.

• Die Agenten befinden sich in einer simulierten Umgebung und stehen in Wech-
selwirkung mit dieser.

• Die relevanten System- bzw. Prozesscharakteristika werden durch die Verhal-
tensregeln der Agenten oder der Umgebung nachgebildet.

• Das komplexe Globalverhalten ergibt sich aus der Interaktion der Modellkom-
ponenten.

• Das jeweilige Verhalten wird in Form von Gleichungen, Regeln, etc. implemen-
tiert.

Abbildung 2.3: Einordnung der Begriffe MASys, MAM und MAS



2.3. Fest-Flüssig-Trennung durch Kuchenfiltration 11

2.2.3. Aktuelle Arbeiten auf dem Gebiet der Multi-Agenten-Simulation und
der Zellulären Automaten

Es gibt verschiedene Übersichten zu den Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der ZA
[30, 54]. In allen wird auf die Vielfältigkeit der Arbeiten hingewiesen, so dass sich
die Übersichten jeweils auf Teilgebiete spezialisieren. So liegt der Fokus von [54] im
Bereich der Computerwissenschaften. Hingegen befasst sich [30] hauptsächlich mit
verschiedenen Klassen von ZA sowie den weit gefächerten Anwendungsgebieten.

Die historische Entwicklung zeigt, dass sich die ersten Arbeiten auf dem Gebiet
der ZA weniger mit der Anwendung dieser Methodik zur Modellierung komplexer
Sachverhalte befassten. Vielmehr standen zunächst das Phänomen der Komplexität
an sich sowie das komplexe Verhalten selbst einfacher ZA im Vordergrund. Als be-
rühmtes Beispiel hierfür werden in [33] die Arbeiten von Wolfram aufgeführt. In
der heutigen Zeit bieten ZA ein adäquates Mittel, um komplizierte Zusammenhän-
ge durch „Bottom-up“-Ansätze nachzubilden. Dies ermöglicht das Verständnis und
auch die Anwendung komplexer Sachverhalte [59]. Hierbei umfasst die Anwendung
nahezu alle Wissenschaftsbereiche, wie die Sozial-, Wirtschafts- oder Ingenieurswis-
senschaften. In Bezug auf die vorliegende Thematik sind vor allem die Anwendungs-
beispiele zur Modellierung und Untersuchung von Strömungen [29, 69] sowie die
Anwendung auf konkrete Aufgabenstellungen [28, 47, 115], wie die Simulation der
Durchströmung poröser Körper, interessant. MAS werden vor allem zur Simulation
von Menschenmengen (z.B. Evakuierungsszenarien [23, 93]) sowie zur Nachbildung
von biologischen [44] oder wirtschaftlichen [20] Prozessen eingesetzt.

Sowohl MAS als auch ZA profitieren stark von der stetigen Verbesserung der Re-
chentechnik. Insbesondere im Bereich der Grafikkarten, gab es eine Entwicklung hin
zur Anwendung auf allgemeine Rechenaufgaben. Der Aufbau von Grafikprozessoren
ist stark parallel. Somit eignen sich diese Prozessoren besonders für nebenläufige
Programme bzw. Berechnungen. Hierbei bietet die nebenläufige Abarbeitung, bei
richtiger Implementierung, gegenüber den etablierten Varianten starke Vorteile bei
der Rechengeschwindigkeit. Diese Entwicklung ist auch im Bereich der ZA sowie
der MAS bekannt. Demzufolge beschäftigen sich immer Arbeiten mit der Nutzung
dieser neuen Möglichkeiten [10, 24, 83, 96].

2.3. Fest-Flüssig-Trennung durch Kuchenfiltration

Das Zurückhalten von Isolationsmaterial an den Sumpfsieben, hat aus verfahrens-
technischer Sicht starke Analogien mit dem Prozess der Kuchenfiltration. Die Ku-
chenfiltration ist ein mechanisches Trennverfahren und gehört zu den Verfahren der
Oberflächenfiltration. Neben der Kuchenfiltration ordnet sich die Querstromfiltrati-
on in diese Klasse der Trennverfahren ein. Jedoch verläuft bei der Querstromfiltrati-
on das Fluid parallel zum Filtermedium [103]. Daher ist dieses Filtrationsverfahren
für die vorliegende Aufgabenstellung irrelevant. Ein Spezialfall der Filtration ist die
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Tiefenfiltration. Hierbei werden kleinste Partikel, welche in geringer Konzentration
vorliegen, durch ein poröses Filtermedium abgeschieden. Ein FK kann ein solches
poröses Filtermedium sein [103]. Daher ist die Tiefenfiltration auch in Bezug auf
den Verlauf von KMV relevant. Denn insbesondere durch chemische Effekte kann es
zum Zusetzen der vorhandenen Poren im Filterbett durch kleinste Partikel kommen.
Dies erhöht den Strömungswiderstand zusätzlich.

2.3.1. Grundlagen zur Kuchenfiltration

In der folgenden Abbildung 2.4 ist der Kuchenfiltrationsprozess anschaulich darge-
stellt. Aus dieser Darstellung geht hervor, dass die Kuchenfiltration in drei wesent-
liche Teilprozesse aufgeschlüsselt werden kann:

• Transport des Feststoffes

• Anlagerung an einem Filtermedium

• Penetration von Feststoff durch das Filtermedium

Für die vorliegende Arbeit ist vor allem der Entstehungsprozess eines Filterkuchens
relevant. Dieser Prozess kann in vier wesentliche Phasen eingeteilt werden:

1. Bilden von Anlagerungskeimen

2. Wachsen der Anlagerungskeime und Ausbildung von Feststoffbrücken

3. Entstehung einer Grenzbelegung

4. Wachstum des Filterkuchens

Die Phasen eins und zwei laufen parallel ab. Während dieser Phasen ist der Fest-
stoffdurchschlag am größten, da die RV noch nicht vollständig belegt ist. Weiterhin
bilden sich in diesem Zeitraum Materialbrücken (Partikelbrücken) über den Öffnun-
gen der RV aus. Dies führt zu einer Verkleinerung der Porengröße und somit zu
einer besseren Filterwirkung. Das Höhenwachstum des Filterkuchens ist besonders
in Phase vier zu erwarten [7].

Einen Sonderfall der Kuchenfiltration bilden kompressible Haufenwerke. Diese füh-
ren unter anderem zu einem erhöhten Aufwand im Filtrationsprozess. Außerdem
verkompliziert sich die mathematische Beschreibung durch die Kompressibilität, da
für das Filterbett keine homogenen Eigenschaften mehr angenommen werden kön-
nen. Als hauptsächliche Ursachen für die Kompressibilität können die Umlagerung,
Deformation oder Zerstörung der Partikel im FK benannt werden. Eine für den KMV
relevante Auswirkung kompressibler Haufenwerke ist die zunehmende Verdichtung
in Strömungsrichtung. Dies führt auch zu einer nichtlinearen Zunahme des Druckes
in Richtung Filtermedium [4].
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Abbildung 2.4: Prinzipieller Entstehungsprozess eines Filterkuchens; Nach [7]

Eine wesentliche Prozesskomponente der Kuchenfiltration ist das Filtermedium (sie-
he Abbildung 2.4). Für die Anlagerungsprozesse im Rahmen von KMV sind die Sieb-
gitter im Reaktorsumpf das Filtermedium. Aufgabe dieser Siebgitter ist die Rück-
haltung des Isolationsmaterials. Daher werden diese Gitter auch als RV bezeichnet.
Die Streben der RV sind so zusammengesetzt, dass sich eine quadratische Lochgeo-
metrie mit einer Kantenlänge von 2 mm ergibt. Für eine kurze Diskussion der RV
sei auf den Projektabschlussbericht [57] verwiesen.

2.3.2. Arbeiten zur Modellierung von Kuchenfiltrationsvorgängen

Bereits existierende Modelle lassen sich grob nach dem Schema in Abbildung 2.5
einteilen. Dabei bezeichnet die makroskopische Betrachtung analytische Modelle,
bei denen keine Einzelpartikel berücksichtigt werden. Der Filterprozess wird durch
verschiedene, miteinander gekoppelte Gleichungen beschrieben. Hierbei werden ver-
schiedenste Prozesskomponenten, wie die Massenbilanz, Strömungsverhältnisse oder
Materialeigenschaften (wie die Kompaktierung), berücksichtigt. Ziel ist jeweils die
Bestimmung globaler Verlaufsgrößen wie die Menge des Filtratvolumens [17, 46,
98]. Das Team um Hrymak modifizierte beispielsweise ein weit verbreitetes Fil-
trationsmodell von Tiller [99] anhand experimenteller Daten. Dies ermöglichte
die Anwendung auf ein kompressibles, faserförmiges Kuchenmaterial. Ein solches
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Vorgehen verdeutlicht, dass bei der Modellierung die spezifischen Eigenschaften des
abzuscheidenden Feststoffes berücksichtigt werden müssen. Weitere Beispiele zur
makroskopischen Betrachtungsweise, jedoch zusammen mit der Verwendung gitter-
bezogener Verfahren, sind in [60, 70] zu finden.

Abbildung 2.5: Grobe Einteilung existierender Modelle im Bereich der Kuchenfil-
tration

Filtrationsmodelle mit einer mikroskopischen Betrachtungsweise, lassen sich wie-
derum in zwei Anwendungskategorien einteilen. Modelle der ersten Kategorie le-
gen den Fokus auf die Beschreibung des Filtrationsvorganges. In allen Ansätzen
erfolgt dabei eine Betrachtung der einzelnen Partikel. In den Arbeiten von YU et
al. werden beispielsweise die Feststoffpartikel durch Kugeln nachgebildet. Dies er-
möglicht eine detaillierte Beschreibung der Filtrationsvorgänge durch Kräftebilanzen
zwischen den Partikeln, Anlagerungen sowie dem Fluid. Als zusätzlicher Vorteil die-
ser Methode wird die Kopplung mit CFD und somit eine genaue Berücksichtigung
der Strömungsverhältnisse genannt. Ein Nachteil dieses Modellansatzes ist der ho-
he Rechenaufwand und die daraus folgende Einschränkung auf Einsatzgebiete im
Bereich phänomenologischer Untersuchungen [110–112]. In einem weiteren Model-
lansatz wird die Berücksichtigung von Einzelpartikeln mit der Monte-Carlo-Methode
verknüpft. Im Modell wird die Teilchenbewegung durch das Filtermedium zufällig
bestimmt. Weitere Größen, zum Beispiel der resultierende Druckverlust, werden an-
hand der entsprechenden Gleichungen und unter Berücksichtigung der zurückgehal-
tenen Partikel berechnet [16]. Bei mikroskopischen Modellansätzen mit dem Fokus
auf dem Filterkuchen, ist das Ziel den Anlagerungsvorgang so detailliert wie möglich
nachzubilden. Denn die messtechnische Erfassung solcher kleinskaliger Phänomene
stellt eine besondere Herausforderung dar. Dahingegen ermöglichen entsprechende
Modelle die gezielte Untersuchung der Entstehungsmechanismen von Strukturen im
Filterbett und ähnliches. Ein Beispiel für eine solche Vorgehensweise ist die Arbeit
von Schäfer et al. [88]. In anderen Arbeiten ist das Ziel die möglichst realistische
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Nachbildung poröser Körper zur Bestimmung der Eigenschaften, wie der Porosi-
tätsverlauf, die Porenstruktur oder die Permeabilität. Das heißt, in diesem Anwen-
dungsfall ist nicht der Entstehungsprozess sondern lediglich das Ergebnis relevant
[26, 32, 74, 107]. Für die vorliegende Arbeit sind diese Modellansätze relevant, wenn
die Weiterverarbeitung der Simulationsergebnisse des MAM zur Nachbildung der
dynamischen Anlagerungsvorgänge erforderlich ist. So kann beispielsweise ein be-
rechnetes Filterbett auf Faserniveau nachgebildet und als Eingangsinformation für
die Betrachtung von Tiefenfiltrationsprozessen verwendet werden.

Nachfolgend werden ausgewählte Modelle näher beschrieben, um zum einen die viel-
fältigen Herangehensweisen zu veranschaulichen und zum anderen ein grundlegendes
Verständnis für die Modellierung von Filtrationsvorgängen aufzubauen.

CFD Modell zur Simulation von Filterkuchenentstehung und –struktur

Yu et al. stellen in [112] ein CFD Modell zur Simulation von Filtrationsprozessen
vor. Die Feststoffphase wird in diesem Modell diskret durch Einzelpartikel abgebil-
det, wobei die Partikelbewegung dreidimensional betrachtet wird. In jeder Simula-
tion werden die Partikel durch einheitliche Kugeln wiedergegeben. Der Kugeldurch-
messer wird als Randbedingung im Bereich von 20µm bis 2000µm variiert. In jedem
Simulationsdurchlauf werden 2250 Partikel in einer rechteckigen Umgebung mit der
Breite des 15fachen Kugeldurchmessers dargestellt. Die Berechnung der Fluidströ-
mung erfolgt kontinuierlich und eindimensional. Während des Entstehungsprozesses
des Filterbettes ist die Strömungsgeschwindigkeit null, so dass der Anlagerungs-
prozess lediglich durch Sedimentation bestimmt wird. Bei der anschließenden Fil-
tration wird ein im gesamten Filterbett konstanter Volumenstrom aufgeprägt. Die
Berechnung des Druckverlustes über dem FK erfolgt nach der Carman-Kozeny-
Gleichung. Da die Porosität in Strömungsrichtung variiert, wird das Filterbett in
Ebenen konstanter Porosität aufgeteilt. Anschließend wird der Druckverlust über
jede Schicht bestimmt. Der Gesamtdruckverlust ergibt sich aus der Summe der Ein-
zeldruckverluste in den Schichten.

In einer modifizierten Version des Modells erfolgt die Druckberechnung nach dem
Newtonschen Wechselwirkungsgesetz. Dabei ergibt sich der Gesamtdruckverlust
wiederum aus der Summe der Druckverluste der jeweiligen Einzelschichten. Je-
doch wird der Druckverlust einer Schicht aus den Fluid-Partikel-Kräften abgeleitet
[111].

Jedes Partikel ist durch eine Masse mi, ein Trägheitsmoment Ii, eine Geschwindig-
keit vi sowie einer Winkelgeschwindigkeit ωi charakterisiert. Das Partikelverhalten
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wird durch eine translatorische Bewegungsgleichung und eine rotatorische Bewe-
gungsgleichung bestimmt [112]:

mi
d vi
dt = Fi (2.1)

Ii
dωi
dt = Ti (2.2)

Für das Kräftegleichgewicht eines jeden Partikels werden im Einzelnen folgende
Kräfte einbezogen:

• Kontakt- und Van-der-Waals-Kräfte zwischen den Partikeln

• statische und dynamische Auftriebskraft

• Gewichtskraft

• Widerstandskraft des Fluides

Die Berechnung der einzelnen Kraftterme Fi erfolgt auf der Grundlage von Gleichun-
gen aus verschiedenen externen Untersuchungen. Das resultierende Drehmoment Ti
wird anhand tangential wirkender Kräfte und Verluste durch Partikelkollisionen be-
stimmt.

Zur Validierung des Modells wurden experimentelle Daten einer gesonderten Studie
herangezogen. In dieser Studie wurden Packungen aus gleichförmigen Glaskugeln in
einer Mischung aus Methyleniodid und Methylbenzol untersucht. Die Modellpara-
meter sind durch die physikalischen Randbedingungen der Experimente vorgegeben
und konnten entsprechend eingestellt werden. Da für das in den Versuchen verwen-
dete Fluid keine empirischen Daten zur Hamaker-Konstante Ha (bestimmt die
Van-der-Waals-Kräfte zwischen zwei Teilchen) vorlagen, wurde diese durch Va-
riation bestimmt. Eine gute Übereinstimmung zwischen Simulationsergebnissen und
Versuchsdaten wurde für Ha = 10−21 J erreicht. Somit ist die Validität des Modells
erwiesen [112].

Ein Ergebnis der in diesem Abschnitt vorgestellten Studie ist, dass die Struktur ei-
nes Filterbettes auch von den Van-der-Waals-Kräften beeinflusst wird. So führte
eine größere Hamaker-Konstante zu einer größeren Porosität und Höhe des Fil-
terbettes. Die Parameter des für die vorliegende Arbeit relevanten Isolationsmate-
rials liegen in einer ähnlichen Größenordnung. Jedoch erfolgt auch die Anlagerung
im strömenden Medium, wodurch auf die Fasern große externe Kräfte wirken. Die
Van-der-Waals-Kräfte sind im Vergleich hierzu schwache Kräfte, welche mit zu-
nehmendem Teilchenabstand exponentiell abnehmen. Daher wird für die vorliegende
Arbeit der Einfluss der Van-der-Waals-Kräfte als vernachlässigbar angesehen.
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Numerische Simulation des Filterkuchenwachstums

Das von Theliander und Fathi-Najafi vorgestellte Programm zur Simulation
des Filterkuchenwachstums [98] basiert auf einem angepassten Modell nach Wake-
man [105]. Die Hauptänderung erfolgte bei der Diskretisierung des Anlagerungs-
prozesses. Diese erfolgt nicht wie im Ursprungsmodell nach gleichen Zeitintervallen,
sondern nach einem gleichgroßen Filtratvolumen. Die Grundidee des Modells ist,
dass sich in jedem Simulationsintervall eine neue Schicht anlagert. Dabei wird an-
genommen, dass der Kompressionsdruck auf die jeweils neueste Schicht null ist und
somit die größte Materialporosität vorherrscht. Ab der zweiten Anlagerungsschicht
wird die Kompressibilität des Filterbettes beachtet. Dazu wird als erstes für je-
de ältere Kuchenschicht der aktuelle Kompaktierungsdruck berechnet. Anschließend
erfolgt die Bestimmung der neuen Porosität aus der Druckbelastung anhand eines
Materialgesetzes. Aus der Porosität folgen die neue Schichthöhe sowie ein spezifi-
scher Filtrationswiderstand.

Aufgrund der getroffenen Modellannahmen ist dieses Verfahren zur Simulation des
Filterkuchenwachstums nicht für alle Anwendungsfälle geeignet. Zum einen werden
eine homogene Verteilung sowie eine bekannte Konzentration des Feststoffanteils in
der Suspension vorausgesetzt. Diese Bedingung ist aufgrund der komplexen Vorgän-
ge und Strömungspfade bei einem KMV nicht erfüllt. Weiterhin wird für das Modell
ein konstanter Gesamtdruckverlust über Filtermedium und Filterbett angenommen.
Auch diese Voraussetzung ist für einen Kühlmittelverluststörfall nicht gegeben, da
im Kraftwerk der Volumenstrom des Kühlmittels geregelt ist.

2.3.3. Arbeiten zur Modellierung im Zusammenhang mit den
Anlagerungsprozessen bei einem Kühlmittelverluststörfall

Wie in Abschnitt 2.1 erwähnt, wurden in Bezug auf den Einfluss von Isolations-
material auf den Verlauf eines KMV bereits viel Forschungsarbeit geleistet. Hierbei
konnten auch Erkenntnisse und Modelle generiert werden, welche für die vorliegende
Arbeit von Bedeutung sind. Diese werden in diesem Abschnitt näher vorgestellt.

Materialgesetz auf Basis der WEIBULL-Verteilung

Im Rahmen des Vorhabens 1501270 „Untersuchung des Verhaltens von freigesetztem
Isolationsmaterial in einer Kühlmittelströmung (Kühlmittelströmung mit Feststoff-
partikeln)“ des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) [38]
wurde der Versuchsstand „Porosität“ konzipiert. Dieser dient zur Untersuchung der
Porosität von nicht durchströmten Schüttbetten. Der Versuchsstand besteht aus ei-
nem Glaszylinder sowie einem passenden Stempel. Mit Hilfe dieses Stempels wird
ein definierter Druck auf das Isolationsmaterial aufgeprägt. Abbildung 2.6 zeigt den
prinzipiellen Aufbau des Versuchsstandes.
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Abbildung 2.6: Prinzipieller Aufbau des Versuchsstandes „Porosität“ [38]

In jedem Versuch wird eine definierte Menge an Isolationsmaterial in den mit Deio-
nat gefüllten Glaszylinder eingebracht. Anschließend wird auf das sich ausbildende
Schüttbett eine Kraft aufgeprägt und die sich ergebende Schüttbetthöhe gemessen.
Somit kann ein spezifischer Zusammenhang zwischen der Porosität und dem Kom-
paktierungsdruck bestimmt werden. Die Porosität berechnet sich aus der gemessenen
Höhe anhand folgender Gleichung 2.3:

ε = 1− mIsoMat

ρIsoMatAGZhSchüttbett
(2.3)

Wobei AGZ die Innenfläche des Glaszylinders, mIsoMat die Masse des eingebrach-
ten Isolationsmaterials, ρIsoMat die Dichte des verwendeten Isolationsmaterials und
hSchüttbett die gemessene Schüttbetthöhe ist.

Wesentliche Erkenntnisse aus den Porositätsversuchen sind:

• Der Einfluss auf die Schüttbettporosität durch Temperaturen im Bereich von
20 ◦C bis 72 ◦C ist vernachlässigbar.

• Bei einer Massenbeladung von über 2 kg/m2 ist der Einfluss der Fasermenge
auf die Porosität sehr gering.

• Schüttbetten bzw. FK aus Isolationsmaterial (z.B. MD2-2004) sind durch eine
hohe Porosität gekennzeichnet.

• dampffragmentiertes (DF) Isolationsmaterial bildet ein wesentlich kompak-
teres Filterbett als hochdruckfragmentiertes (HD) Isolationsmaterial.

Bei Durchströmungsexperimenten von FK an der Versuchsanlage „Ringleitung II“
konnte ein Einfluss der Temperatur auf die Filterkuchenporosität beobachtet werden.
Dies wurde dadurch erklärt, dass bei der Durchströmung auch die Fluideigenschaften
den Kompaktierungsdruck eines Filterkuchens beeinflussen [6].

Anhand der Porositätsversuche wurde ein Zusammenhang zwischen der Druckbe-
lastung eines Schüttbettes und dessen Porosität ermittelt. Demnach ist es möglich
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anhand der Messwerte ein Materialgesetz herzuleiten, welches diesen Zusammen-
hang wiedergibt. Aufgrund des exponentiellen Charakters der Messwertverläufe eig-
net sich die Weibull-Verteilung als Regressionsansatz. Somit konnte folgende Glei-
chung 2.4 zur funktionellen Beschreibung des spezifischen Zusammenhangs zwischen
Porosität und Differenzdruck bestimmt werden [37]:

ε(∆p) = ε∞ + (ε0 − ε∞)e−C∆pD (2.4)

Das Materialgesetz beschreibt den Porositätsverlauf in Abhängigkeit des Differenz-
drucks ∆p über dem Filterbett. Dabei wird die Porosität durch einen maximalen
Wert ε0 sowie einen minimalen Wert ε∞ eingegrenzt. Das Minimum tritt bei sehr
großen Druckverlusten und das Maximum bei keinem Druckverlust auf. Die em-
pirischen Parameter C und D ermöglichen die Anpassung des Materialgesetzes an
vorgegebene Randbedingungen, wie z.B. Versuchsdaten.

Im Rahmen der Forschungsarbeiten zum KMV wurde das Verhalten von Isolations-
material verschiedener Hersteller untersucht. Daher liegt für diese Materialien eine
umfangreiche Datenbasis vor. Ein solcher Materialtyp ist das MD2-2004. Die 2004
bezeichnet das Herstellungsjahr der untersuchten Charge. Diese Angabe ist wichtig,
da sich die Materialeigenschaften verschiedener Chargen prozess- und alterungsbe-
dingt unterscheiden können. MD2-2004 wird für die Modellierung des dynamischen
Anlagerungsvorgangs berücksichtigt. Jedoch ist das Modell so aufgebaut, dass durch
eine einfache Parameteranpassung andere Materialtypen berücksichtigt werden kön-
nen. Voraussetzung hierfür ist, dass Daten aus Experimenten sowie die entspre-
chenden Auswertungen für das jeweilige Material vorliegen. Die Parametrierung der
Porositätskennlinie für das Material MD2-2004 ist in der folgenden Tabelle 2.1 ange-
geben. Hierbei sind ε0 die Porosität eines Filterkuchens ohne Druckbelastung sowie
ε∞ die sich minimal einstellende Porosität für gegen unendlich gehende Druckbelas-
tungen. Die Parameter C bzw. D sind empirische Koeffizienten, mit deren Hilfe der
Kennlinienverlauf an ein Material angepasst wird.

Tabelle 2.1: Parametrierung des Materialgesetzes ε(∆p) für das Isolationsmaterial
MD2-2004 [37]

HD-fragmentiert DF-fragmentiert

ε0 0, 9749 0, 9744
ε∞ 0, 7 0, 7
C 0, 0001803 Pa−D 0, 0008395 Pa−D

D 0, 6887 0, 6887
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Berechnung des Differenzdruckes von kompressiblen Filterbetten an RV

Für die Berechnung des Druckabfalls über FK aus Fasermaterial gibt Davies fol-
gende Gleichung 2.5 an [19]:

∆p
h

= −
{
a(Asρs)2(1− ε)1,5

[
1 + a0(1− ε)3

]
µu+ b

Asρs(1− ε)
ε3

ρu2
}

(2.5)

Dabei sind

• h die Höhe des Filterkuchens,

• As die massenbezogene spezifische Oberfläche des Fasermaterials,

• ρs die Dichte des Fasermaterials,

• u die Strömungsgeschwindigkeit,

• µ die dynamische Viskosität des Fluides und

• ε die Porosität des Filterkuchens.

• a, a0 und b empirische Parameter

Diese Formel gilt nur für FK mit konstanter Porosität. Jedoch haben verschiede-
ne Experimente gezeigt, dass Filterbetten aus Isolationsmaterial sowohl durch eine
große Porosität als auch durch eine starke Kompressibilität gekennzeichnet sind.
Durch eine einfache Kräftebilanz konnte weiterhin gezeigt werden, dass der Kom-
paktierungsdruck solcher Filterbetten entlang der Strömungsrichtung zunimmt. Dies
führt zu einer zunehmenden Porosität entgegen der Strömungsrichtung. Daher wird
in [34] vorgeschlagen, lokale Differenzdrücke mit einer variablen Porosität zu berech-
nen:

−d ∆p
dx = a(Asρs)2(1− ε)1,5

[
1 + a0(1− ε)3

]
µu+ b

Asρs(1− ε)
ε3

ρu2 (2.6)

Des Weiteren kann die Änderung der lokalen Massenbelegung wie folgt berechnet
werden [34]:

dNs

dx = ρs(1− ε) (2.7)

Somit ergibt sich der Gesamtdruckverlust über das Filterbett durch numerische In-
tegration. Dabei wird die Porosität in jedem Integrationsschritt mit Hilfe von Glei-
chung 2.4, welche anhand der Porositätsversuche für die relevanten Isolationsma-
terialien parametriert wurde, bestimmt. Den lokalen Kompaktierungsdruck liefert
Gleichung 2.6. Weiterhin wird anhand von Gleichung 2.7 zusammen mit einer ge-
gebenen Fläche für die RV die Gesamtmasse der Anlagerungen berechnet. Sobald
die vorher bekannte bzw. als Randbedingung anzugebene Gesamtbelegung der RV
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Ns,given erreicht ist, wird die Integration abgebrochen. Der Druckverlust über das
komplette Filterbett folgt aus der Summe aller Teildruckverluste d ∆p

dx in Strömungs-
richtung [34].

Die Bestimmung der empirischen Faktoren in der Davies-Gleichung erfolgte auf
einer umfangreichen experimentellen Datenbasis. Dabei werden allgemeine Werte
für die Koeffizienten für a beziehungsweise a0 wie folgt angegeben [49]:

a = 3, 5
a0 = 57

Für b wird folgender Wert vorgeschlagen [65]:

b = 0, 66

Da die Massenbezogene spezifische Oberfläche sowie die Dichte für gängige Isolati-
onsmaterialien nur schwer zu bestimmen sind, werden in [37] neue empirische Ko-
effizienten vorgeschlagen. Dazu werden zunächst neue Faktoren eingeführt, welche
die spezifischen Parameter des Isolationsmaterials enthalten:

ã = a(Asρs)2 (2.8)
b̃ = bAsρs (2.9)

Der Koeffizient a0 wurde auf 120 festgelegt. Anschließend wurden die neuen Koeffi-
zienten anhand experimenteller Daten bestimmt. Für das Isolationsmaterial MD2-
2004 wurden die Werte nach Tabelle 2.2 ermittelt.

Tabelle 2.2: Materialparameter von MD2-2004 für die Berechnung des Druckver-
lustes über Filterbetten

HD-fragmentiert DF-fragmentiert

ã 7, 8364 · 1011 m−2 5, 1086 · 1011 m−2

b̃ 114490 m−1 176404 m−1

Durch die Nachrechnung weiterer Versuchsdaten konnte die Gültigkeit dieser Pa-
rameter für andere Temperaturen und Randbedingungen nachgewiesen werden. Es
erfolgt lediglich eine Unterschätzung des Differenzdruckes bei kleinen Massenbele-
gungen. Außerdem hat sich herausgestellt, dass die Übertragbarkeit der Parameter
auf andere Isolationsmaterialien oder Fragmentierungsarten nicht gegeben ist.

Gängige Isolationsmaterialien bestehen nicht nur aus Mineralwollfasern, sondern
enthalten auch granulare Bestandteile. Diese granulare Partikelphase sowie weitere
im Fluid befindliche Feinanteile, wie zum Beispiel Staub, dringen in die Poren des
Filterbettes ein und führen zu lokalen Schichten geringerer Porosität. Daher wird
von Grahn eine zusätzliche Erweiterung des Differenzdruckmodells vorgeschlagen
um die höheren Druckverluste durch diese Tiefenfiltrationseffekte zu bestimmen.
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Dazu wird zunächst ein äquivalenter, lokaler Kapillardurchmesser des Faserbettes
berechnet [34]:

dcap = 4
ρsAs

· ε

1− ε (2.10)

Anschließend erfolgt die Ermittlung der Partikeleindringtiefe anhand der Bedingung
[34]:

dcap ≥ lPen × dP (2.11)

Wobei dP für den mittleren Partikeldurchmesser steht und lPen ein frei wählbarer
Parameter ist, anhand dessen die Penetrationstiefe bestimmt wird. Somit kann ab-
schließend der zusätzliche Druckverlust, welcher durch die feine Partikelphase verur-
sacht wird, anhand der Ergun-Gleichung berechnet werden. Dies ist eine Formel zur
Bestimmung des Durchflusses granularer Materialien mit dem Partikeldurchmesser
dP [27, 34]:

∆p
h

= −
[
150(1− ε)2

ε3
µ

d2
P

u+ 1, 751− ε
ε3

ρ

dP
u2
]

(2.12)

Zur Überprüfung des Modells zur Berechnung des Druckverlustes über eine Faserpa-
ckung (ohne Tiefenfiltrationseffekte) erfolgte ein Vergleich zwischen experimentel-
len Daten und berechneten Verläufen. Dabei wurden Differenzdruckverläufe in Ab-
hängigkeit der Lehrrohrgeschwindigkeit unter konstanten Randbedingungen (z.B.
Fluidtemperatur, Massenbelegung) gegenübergestellt. Sowohl der quantitative als
auch der qualitative Verlauf der Modelldaten wurden als gut bewertet. Weiterhin
wurden zwei Differenzdruckverläufe, mit Beachtung der zusätzlichen Druckverlus-
te durch eingelagerte granulare Partikel, betrachtet. Für beide Verläufe galten die
gleichen Randbedingungen. Es wurde lediglich die Eindringtiefe der Partikel variiert
(0mm und 5,8mm). Da auch zum Ende der Simulationszeit keine große Abweichung
zwischen beiden Kurven festgestellt werden konnte, wurde der Aufwand zur Quanti-
fizierung der Partikel-Faser-Interaktion (Bestimmung der Partikeleindringtiefe) als
nicht gerechtfertigt bewertet [34].

Das Differenzdruckmodell für FK aus Isolationsmaterial wurde zusammen mit ei-
nem Anlagerungsmodell in CFX implementiert [35]. Dieses Anlagerungsmodell bie-
tet die Möglichkeit das im Rahmen der vorliegenden Arbeit neu entwickelte Modell
einer etablierten Methodik gegenüberzustellen (siehe Kapitel 9). Außerdem sind so-
wohl mit dem Materialgesetz als auch mit dem Differenzdruckmodell wesentliche
Komponenten vorhanden, welche auch im Anlagerungsmodell auf Basis der MASys
Verwendung finden können.

Modellierung des Druckverlustes kompressibler Filterkuchen mittels künstlicher
neuronaler Netze (KNN)

Die Modellierung des Druckverlustes eines fertig ausgebildeten Filterbettes an ei-
ner RV erfolgte durch Kratzsch für das Isolationsmaterial MDK mit Hilfe eines
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Multilayer Perzeptrons. Dabei wird der statische Zusammenhang für folgende Ein-
gangsgrößen abgebildet [61]:

• Massenbelegung MB

• Strömungsgeschwindigkeit v

• Fluidtemperatur T

Für die Struktur des Multilayer Perzeptrons wurde ein Feed-Forward-Netzwerk ge-
wählt. Ein solches Netzwerk beginnt mit einer Eingabeschicht. Diese enthält so viele
Neuronen wie Eingangsgrößen vorliegen. An die Eingabeschicht schließt sich die
verdeckte Schicht, welche aus beliebig vielen Neuronen und Sub-Schichten bestehen
kann. Im Allgemeinen richtet sich der Umfang dieser Schicht nach der Komplexität
des Systems. An der abschießenden Position befindet sich die Ausgabeschicht. Hier
wird für jede Ausgangsgröße ein Neuron festgelegt. In KNN erfolgt die Vernetzung
der Neuronen über gewichtete Verbindungen. Die Besonderheit von Feed-Forward-
Netzwerken ist, dass eine Verbindung von Neuronen lediglich in der Richtung von
Eingabeschicht zu Ausgabeschicht erfolgt [61]. Abbildung 2.7 veranschaulicht den
prinzipiellen Aufbau eines Feed-Forward-Netzwerkes.

Abbildung 2.7: Schematischer Aufbau eines Feed-Forward-Netzwerkes [61]

Grundlage des von Kratzsch entworfenen Differenzdruckmodells ist eine Datenba-
sis, welche anhand von Experimenten mit variierenden Randbedingungen erarbeitet
wurde [62]. Dabei erfolgte die Änderung der Randbedingungen in dem Maße, dass
alle möglichen und relevanten Prozessparameter eines KMV konservativ abgedeckt
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werden. Der Datensatz besteht aus insgesamt 452 Mustern. Diese wurden in 232
Trainings und 220 Testmuster aufgeteilt.

Zur Abbildung des komplexen Zusammenhangs wurde ein KNN mit 2 versteck-
ten Schichten gewählt. Die Anzahl der notwendigen Verbindungen wurde mittels
Pruning auf 74 ermittelt. Als Transferfunktion der Neuronen wurde die Parabola-
Funktion als am besten geeignet identifiziert. Trainiert wurde das Netz unter Ver-
wendung der Backpropagation Lernregel [61]. Das fertig trainierte Netz erreichte bei
einem Wertebereich der Ausgangsgröße von 0 bis 336, 44 mbar folgende Fehlerwer-
te:

• Absoluter maximaler Trainingsfehler: 11, 02 mbar

• Absoluter mittlerer Trainingsfehler: 1, 73 mbar

• Absoluter maximaler Testfehler: 17, 92 mbar

• Absoluter mittlerer Testfehler: 2, 01 mbar

Dieses Ergebnis wurde als qualitativ gut bewertet. Weiterhin konnte mit Hilfe einer
Gewichtsanalyse die Plausibilität des Modells nachgewiesen werden. Zusätzlich wur-
de die Übertragbarkeit des Modells auf RV mit anderen Geometrien überprüft. Dazu
wurde das Modell auf ein Experiment eines weiteren Versuchsstands angewendet.
Der Trainings- bzw. Testdatensatz für das KNN wurde an einem Versuchsstand mit
einer runden, horizontal angeordneten RV generiert. Im Gegensatz dazu ist in dem
Versuchsstand zum Test der Übertragbarkeit eine größere, rechteckige RV, welche
vertikal verbaut ist, vorhanden. Die Eingänge des Multilayer Perzeptrons wurden
mit den Versuchsdaten gespeist. Somit konnte der gemessene Differenzdruck mit dem
Differenzdruck des Modells verglichen werden. Diese Gegenüberstellung offenbarte
eine maximale Abweichung von 1 mbar. Daraus wurde gefolgert, dass die Übertrag-
barkeit, unter der Bedingung eines geschlossen ausgebildeten Filterkuchens, gegeben
ist. Somit ist die Methode der KNN ein geeignetes Mittel, den statischen Zusam-
menhang ∆p = f(MB, v, T ) nachzubilden, wenn eine ausreichend umfangreiche
Datenbasis vorhanden ist.
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3. Eigenschaften des Isolationsmaterials

Ein wesentlicher Bestandteil des dynamischen Anlagerungsmodells ist der Feststoff,
welcher für die Anlagerung verantwortlich ist. Da die Untersuchungen in der vorlie-
genden Arbeit am Beispiel des KMV durchgeführt werden, wird als Feststoff Isolati-
onsmaterial verwendet. Dieses wird in den entsprechenden Anlagen zur thermischen
Isolation der einzelnen Komponenten eingesetzt. Für den Materialtyp MD2-2004
liegen bereits wesentliche Informationen, wie z.B. Analysen sowie mikroskopische
Aufnahmen vor. Daher liegt der Fokus in der vorliegenden Arbeit auf diesem Isola-
tionsmaterial.

In der Arbeit von Seeliger [92] erfolgt eine Charakterisierung von fragmentiertem
Isolationsmaterial. Außerdem wurde das Transportverhalten umfassend untersucht.
Je nach Leckposition ergibt sich für das freigesetzte Isolationsmaterial ein weiter
Transportweg durch die Anlage. Auf diesem Weg bleiben größere Faseragglomera-
te, z.B. durch Sedimentation, zurück. Somit erreicht vor allem der Feinanteil die
RV und ist für die betrachteten Anlagerungsvorgänge von Bedeutung. Unter dem
Begriff Feinanteil werden einzelne Fasern sowie kleinste Partikel verstanden. Die
Isolationsmaterialfasern sind längliche, starre Partikel, welche sowohl in gerader als
auch in gebogener Form auftreten (Abbildung 3.1). Bei den bisherigen Untersu-
chungen wurde auch der Einfluss der Fragmentierungsart des Isolationsmaterials
betrachtet. Dabei wird grundsätzlich zwischen HD und DF Material unterschieden.
DF Isolationsmaterial wird unter störfallspezifischen Bedingungen hergestellt. Für
die Herstellung von HD Isolationsmaterial, wird das Material mit einem Hochdruck-
wasserstrahl durch ein Siebgitter gepresst.

Für die Modellierung des Anlagerungsvorgangs bzw. des Filterkuchenverhaltens sind
folgende Materialparameter von Bedeutung:

• Dichte des Materials

• Faserlängen und Faserlängenverteilung

• Faserdurchmesser

• Mittlere mechanische Eigenschaften der Einzelfasern (z.B. E-Modul, Reißfes-
tigkeit)

Die beiden letztgenannten Punkte sind für eine Modellierung von Einzelfasern re-
levant. Diese Fasermodelle können bei lokalen Anlagerungssimulationen, zur detail-
lierten Untersuchung des Anlagerungsprozesses anhand einer direkten numerischen
Simulation, angewendet werden. Weiterhin sind die mechanischen Eigenschaften der
Fasern wichtig, wenn ein FK im Detail nachgebildet werden soll, um beispielswei-
se das Kompressionsverhalten zu untersuchen. Im Abschlussbericht [57] wird die
Herleitung sowie der Test eines agentenbasierten Einzelfasermodells vorgestellt.
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Abbildung 3.1: Mikroskopaufnahme von Isolationsmaterial eines FK bei 250facher
Vergrößerung

Anhand von mikroskopischen Bilddaten zu Filterbetten aus MD2-2004, wurde das
in Abbildung 3.2 aufgeführte Faserlängenspektrum aufgestellt. Jedoch ist hierzu an-
zumerken, dass das Verfahren zur Faserlängenermittlung nur teilweise automatisiert
abläuft und nicht alle Faserklassen erfassen kann. Somit ist das resultierende Fa-
serlängenspektrum lediglich als Stichprobe aufzufassen. Jedoch sind diese Daten für
den Test der Methodik der vorliegenden Arbeit ausreichend [91].

Um den mittleren Faserdurchmesser für MD2-2004 abschätzen zu können, wurde
eine weitere Analyse von mikroskopischen Aufnahmen durchgeführt. Für die Auf-
nahmen wurde Material aus FK entnommen und mittels Ultraschall aufgelockert.
Die Analyse der Einzelfasern erfolgte in drei Schritten:

1. Vorauswahl von Bildern mit möglichst breitem Faserspektrum

2. Stichprobenartiges Erfassen der Faserdurchmesser mit Hilfe der Software
„ImageJ“ [1]

3. Auswerten der Daten
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Insgesamt wurden 109 Fasern untersucht. Die Auswertung der erfassten Daten hat
dabei einen minimalen Durchmesser von 3µm und einen maximalen Durchmes-
ser von 18µm ergeben. Weiterhin beträgt der mittlere Durchmesser aller Fasern
8, 7µm.

Infolge einer Materialanalyse wurde die Dichte von MD2-2004 auf 2740 kg
m3 bestimmt

[37].

Abbildung 3.2: Faserlängenspektrum vom Filterkuchenmaterial des Typs MD2-
2004 (HD und DF)
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4. Entwicklung von Zellulären Automaten zur
Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse

Die Modellentwicklung erfolgte stufenweise. Zunächst wurde anhand eines heuris-
tischen, zweidimensionalen ZA der grundlegende Anlagerungsvorgang untersucht.
Anschließend wurde dieses Modell kontinuierlich erweitert. Diese Modellierungsar-
beit wurde durch ständige Testsimulationen begleitet. Hierdurch wurde zum einen
die Plausibilität neuer Teilmodelle geprüft. Zum anderen erfolgte anhand der Test-
simulationen die Überprüfung verschiedener Algorithmen. Die endgültige Auswahl
der jeweiligen Algorithmen wurde nach einem Kompromiss aus Genauigkeit und Ab-
arbeitungsgeschwindigkeit getroffen. Das heißt, es wurden die Algorithmen beibe-
halten, welche ohne merklichen Qualitätsverlust die höchste Abarbeitungsgeschwin-
digkeit erreichen. Im folgenden Kapitel wird der erste Modellierungsprozess, bei
welchem lediglich auf die Methodik der ZA zurückgegriffen wurde, detailliert be-
schrieben. Dabei werden alle wesentlichen Teilmodelle sowie die einzelnen Stadien
des Anlagerungsmodells vorgestellt.

4.1. Zweidimensionaler Zellulärer Automat zur Nachbildung des
prinzipiellen Anlagerungsvorgangs

4.1.1. Aufbau des einfachen heuristischen Zellulären Automaten

Die Idee des heuristischen Modells ist den Anlagerungsvorgang zufallsbasiert nach-
zubilden. Hierfür wird für jede Zelle eine Anlagerungswahrscheinlichkeit festgelegt.
Weiterhin sollen vorhandene Anlagerungen neue Anlagerungen begünstigen. Ziel des
zweidimensionalen ZA-Modells ist eine heuristische Simulation der Anlagerungsvor-
gänge am Beispiel des Versuchsstandes „Ringleitung II“ [38]. Das Modell bildet
die RV sowie deren Stützgitter im Strömungskanal1 der Versuchsanlage nach. Das
Stützgitter ist ein grob gerastertes, quadratisches Gitter, welches als Auflagefläche
und somit zur Stabilisierung des Siebgitters fungiert. Da sich die Stützgitterstäbe
teilweise in den Lücken der RV befinden, bieten diese eine zusätzliche Anlagerungs-
möglichkeit für das Isolationsmaterial. Daher ist die Nachbildung dieser Stäbe für
diese Modellvariante notwendig. Die Simulationsumgebung wird durch 223 × 223
Zellen abgebildet. Der Ursprung für die Zell-Koordinaten liegt mittig, so dass sich
das in Abbildung 4.1 dargestellte Koordinatensystem ergibt. Eine Zelle hat die Ma-
ße 1 mm × 1 mm. Der Koordinatenursprung ist gleich mit dem Mittelpunkt der
Rohrleitung im Versuchsstand. Zusätzlich zeigt Abbildung 4.1 die nachgebildeten
Komponenten der Versuchsanlage.

1In der vorliegenden Arbeit wird die Umgebung einer RV mit dem Begriff Kanal oder Strömungs-
kanal bezeichnet.
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Abbildung 4.1: Aufbau des heuristischen 2D-ZA zur Simulation dynamischer An-
lagerungsprozesse

Die Entfernung e einer Zelle zum Koordinatenursprung kann durch das Abstands-
maß nach Euklid bestimmt werden:

e =
√
x2 + y2 (4.1)

Anhand dieser Entfernung werden den Zellen eine äquivalente Lage im Versuchs-
stand und somit auch eine entsprechende Funktion zugeordnet. Dabei sind die mög-
lichen Funktionen:

• Wand des Strömungskanals und Außenbereich

• Lücken in der RV

• Gitterstäbe der RV

• Stäbe des Stützgitters

Mittels der jeweiligen Funktion einer Zelle werden Anfangswahrscheinlichkeiten für
eine Anlagerung zugewiesen. So liegen zum Beispiel alle Zellen mit e > 111 mm
außerhalb der Rohrleitung und die Zellen mit e = 111 mm bilden die Rohrwand nach.
Für alle diese Zellen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Isolationsmaterial anlagert
gleich Null. Dementsprechend ist die Variable für die Anlagerungswahrscheinlichkeit
dieser Zellen festgelegt. Die Werte für die Anfangswahrscheinlichkeiten der restlichen
Zelltypen können über eine Anwenderschnittstelle variiert werden.

Für die Lage der RV sowie des Stützgitters wurden folgende Annahmen getroffen:

• Die zentralen Gitterstäbe der RV gehen durch den Koordinatenursprung.

• Die zentralen Stützgitterstäbe gehen durch den Koordinatenursprung.
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Somit ist es ausreichend die Zuordnung der jeweiligen Zell-Funktionen für einen
Quadranten vorzunehmen und diese für die weiteren Quadranten zu übernehmen,
da die Umgebung rotationssymmetrisch aufgebaut ist:

Zelle(x, y) = Zelle(−x, y) = Zelle(x,−y) = Zelle(−x,−y) (4.2)

Um den zeitlichen Bezug im Modell herzustellen, wird die Wahrscheinlichkeit für ei-
ne Anlagerung mit der Einheit

[
%
s

]
angegeben. Daher kann die zeitbezogene Wahr-

scheinlichkeit für Anlagerungen als eine Anlagerungsrate interpretiert werden. In
einem Simulationsschritt wird für jede Zelle eine gleichverteilte Zufallszahl zwischen
0 und 100 bestimmt. Anschließend wird geprüft, ob diese Zahl kleiner bzw. gleich
oder größer als die Anlagerungsrate der entsprechenden Zelle ist. Eine Anlagerung
erfolgt nicht, wenn die Zahl größer ist. Da das heuristische Anlagerungsmodell, bis
auf die Anlagerungsrate, keine dynamischen Parameter berücksichtigt, wird die Si-
mulationsschrittweite auf eine Sekunde festgelegt.

Der Simulationsverlauf ist so realisiert, dass das Geschehen während eines Zeitschrit-
tes parallel abläuft. Das heißt, für jede Zelle gilt die Anlagerungsrate zu Beginn
des jeweiligen Schrittes. Änderungen während eines Simulationsschrittes, z.B. durch
neue Anlagerungen in der Nachbarschaft, dürfen erst im darauffolgenden Simulati-
onsschritt Berücksichtigung finden. Dies bildet das gleichzeitige Auftreffen von vielen
Isolationsmaterialpartikeln an der RV ab. Würden die neuen Raten sofort beachtet,
ist dies so zu interpretieren, dass die Partikel einzeln nacheinander an der RV an-
kommen.

Das grundlegende Prinzip des Anlagerungsprozesses ist, dass vorhandene Anlagerun-
gen eine weitere Anlagerung begünstigen. Daher müssen die Anlagerungen auf einer
Zelle die Anlagerungsrate dieser Zelle erhöhen. Zusätzlich muss davon ausgegangen
werden, dass die angelagerten Isolationsmaterialfasern auch über die Grenzen einer
Zelle ragen. Demnach müssen infolge einer Anlagerung auch die Anlagerungsraten
der Nachbarzellen steigen. Dies simuliert die Bildung und das Wachsen von Anlage-
rungskeimen. Im einfachen, heuristischen ZA wird hierfür die Moore-Nachbarschaft
berücksichtigt.

Im Folgenden sind die genauen Regeln des ZA definiert. Jedoch werden keine festen
Werte für die Modellparameter genannt, da diese durch den Anwender vorzugeben
sind:

• Eine Anlagerung auf einer Zelle führt zur Erhöhung der Anlagerungsrate die-
ser Zelle sowie die der Nachbarzellen. Dabei beträgt der Ratenzuwachs in der
Nachbarschaft jeweils fNB = 1

8 des Zuwachses der Zelle mit der neuen Anla-
gerung.

• Die Anfangsrate für eine Anlagerung in einer Lücke der RV ist 0.

• Wenn eine bestimmte Menge an Anlagerungen erreicht wurde, erfolgt kein
Ratenzuwachs für die jeweilige Zelle mehr. Das heißt es wird eine max. Anla-
gerungsrate festgelegt, welche für alle Zellen gleich ist. Dadurch wird erreicht,
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dass ab einer bestimmten Belegung der Einfluss von RV und Stützgitter nicht
mehr wirksam ist und der FK überall gleich stark anwächst.

• Wenn ein bestimmter Unterschied zwischen der Anlagerungsmenge benachbar-
ter Zellen besteht, wird automatisch eine Anlagerung auf die wenig belegten
Zellen gegeben. Die Prüfung der Unterschiede erfolgt jeweils am Ende eines
Simulationsschrittes. Dieser Ausgleich passiert lediglich einmal pro Simulati-
onsschritt und nicht solange bis alle Unterschiede ausgeglichen sind um eine
zu starke Vergleichmäßigung des Filterkuchens zu vermeiden.

Zur letzten ZA-Regel ist anzumerken, dass diese aufgrund von Beobachtungen zu
Anlagerungsexperimenten eingeführt wurde. Es konnten weitgehend gleichmäßige
FK beobachtet werden. Dieses Wissen wird durch diese Regel im Modell wiederge-
geben.

4.1.2. Test des einfachen heuristischen Zellulären Automaten

Um das Verhalten des einfachen Anlagerungsmodells beurteilen zu können, muss
zunächst analysiert werden, wodurch ein plausibles Anlagerungsverhalten gekenn-
zeichnet ist. Hierzu wurden Nahaufnahmen einer RV während eines Anlagerungs-
vorgangs aufgezeichnet. In Abbildung 4.2 sind charakteristische Ausschnitte dieses
Prozesses dargestellt. Diese Aufzeichnungen bestätigen das bisherige Verständnis
des Anlagerungsvorgangs sowie entsprechende Erklärungen in der Literatur (siehe
Unterabschnitt 2.3.1). Demnach sind die anfangs definierten Phasen des Filterku-
chenwachstums in den drei Prozessausschnitten wiederzuerkennen:

I. An den Stäben der RV bilden sich Anlagerungskeime (Phase 1).

II. Anlagerungen im Bereich der Lücken der RV werden durch die Anlagerungs-
keime ermöglicht. Weiterhin schließen Feststoffbrücken offene Lücken in der
RV bzw. im FK (Phase 2 und 3).

III. Es kommt zu einem Zusammenwachsen der lokalen Anlagerungen zu einem ge-
schlossenen Filterkuchen. Anschließend folgt das Wachstum des gesamten Fil-
terbettes. Dementsprechend treten keine Penetrationsprozesse mehr auf (Pha-
se 3 und 4).

Charakteristisch für den Anlagerungsprozess ist, dass der zeitliche Verlauf trotz glei-
cher Mechanismen lokale Unterschiede aufweist. Dies wird im ZA durch die Verwen-
dung von Zufallszahlen nachgebildet. Die lokalen Unterschiede sind beispielsweise
durch eine inhomogene Faserverteilung oder durch eine turbulente Strömung zu er-
klären.

Zum Test des heuristischen ZA-Modells wurde eine Parameterstudie durchgeführt.
Aus dieser Studie ging hervor, dass sich ein plausibles Filterkuchenwachstum für
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a Ausschnitt I b Ausschnitt II c Ausschnitt III

Abbildung 4.2: Phasen des Anlagerungsprozesses am Beispiel von Isolationsmate-
rial

geringe Anfangsraten (bis ca. 5 %
s ) sowie für Zuwachsraten der Anlagerungsrate von

kleiner 0, 4 %
s·Anlagerung) ergibt. Im Folgenden wird die Plausibilität des Modells an-

hand einer Beispielsimulation verdeutlicht. Die Modellparameter wurden für diese
Simulation wie folgt gewählt:

• Anfangsraten(RV und Stützgitter): 2 %
s

• Ratenzuwachs durch Anlagerungen: 0, 25 %
s·Anlagerung)

• Maximale Anlagerungsdifferenz: 3

• Maximale Anlagerungsrate: 100 %
s

• Maximal mögliche Anlagerungen an einer Zelle: 100

Die Visualisierung eines Ausschnittes der Anlagerungen für den Zeitraum von 50 s
bis 300 s ist in Abbildung 4.3 zu sehen. Dabei beträgt die zeitliche Differenz zwischen
den einzelnen Bildern jeweils 50 s. Die Farbe einer Zelle ist ein Maß für die Menge ih-
rer Anlagerungen, wobei hellere Farben größere Anlagerungsmengen repräsentieren.
Das im ersten Bild dominierende Grau kennzeichnet Zellen ohne Anlagerung. Für
eine übersichtlichere Darstellung sind zusätzlich Bereiche mit mehr als 25 Anlage-
rungen durch helle Höhenlinien und Bereiche mit mehr als 50 bzw. 75 Anlagerungen
durch dunklere Höhenlinien eingegrenzt. Zusätzlich sind in Abbildung 4.4 die An-
zahl der Anlagerungen während der Simulation aufgeführt. Dabei gibt das Maximum
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beziehungsweise Minimum jeweils den größten bzw. kleinsten Anlagerungswert al-
ler Zellen im Strömungsquerschnitt wieder. Für die Mittelwertberechnung wurde
die Summe aller Anlagerungen auf die Anzahl der Zellen im Strömungsquerschnitt
bezogen.

Abbildung 4.3: Visualisierung des vom einfachen heuristischen 2D-ZA simulierten
Anlagerungsprozesses (Zeitraum: 50 s− 300 s; ∆t = 50 s)

Abbildung 4.4: Verlauf der Menge an Anlagerungen während der Beispielsimula-
tion des einfachen 2D-ZA

Während der Simulation sind im Zeitraum bis 100 s die Phasen eins und zwei aktiv.
Bis zu der Zeit von 150 s geht der simulierte Anlagerungsprozess in Phase drei über.
Dies bekräftigt der Verlauf der minimalen Anlagerung aller Zellen. Aus diesem geht
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hervor, dass bis 150 s jede Zelle mit mindestens einer Anlagerung behaftet ist. Somit
hat sich bis zu dieser Zeit eine geschlossene Belegung der RV ergeben, welche in der
restlichen Simulationszeit im Betrag wächst. Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass der in diesem Abschnitt vorgestellte ZA, trotz seiner simplen Regeln und oh-
ne physikalische Parameter, in der Lage ist, den prinzipiellen Anlagerungsprozess
plausibel nachzubilden.

4.2. Erweiterung des einfachen Anlagerungsmodells um
physikalische Randbedingungen

Das in Abschnitt 4.1 beschriebene Modell dient allein zur Veranschaulichung des
Anlagerungsprozesses. Anhand dieses einfachen ZA konnte die prinzipielle Eignung
der zum Einsatz gebrachten Methodik zur Simulation von Filterkuchenwachstum
und –verhalten bestätigt werden. Jedoch ist es nicht möglich einen direkten Ver-
gleich zu bereits durchgeführten Experimenten zu ziehen, da durch das Modell kei-
ne Vergleichswerte, wie die Massenbilanz, ausgegeben werden. Auch ein Vergleich
zu Videoaufnahmen der Experimente am Versuchsstand „Ringleitung II“ mit Hilfe
von Methoden der digitalen Bildverarbeitung ist nicht gelungen. Dies ist auf die op-
tisch stark verzerrten Kameraaufnahmen zurückzuführen. Außerdem verschlechtert
das Isolationsmaterial im Fluid die Sicht auf das Filterkuchenwachstum. Im Fol-
genden wird eine Erweiterung des heuristischen Modells vorgestellt, auf deren Basis
die Ermittlung einer Massenbilanz mit Hilfe des ZA möglich wird. Dabei wird das
grundlegende Anlagerungsverhalten vom Ausgangsmodell übernommen. Hierdurch
bleibt der zeitliche Bezug erhalten.

4.2.1. Herleitung der Randbedingungen

Ziel des erweiterten Modells ist es, eine Massenbilanz zum berechneten Anlage-
rungsprozess zu ermitteln. Daher muss zunächst die Masse an Isolationsmaterial je
Sekunde und Zelle bestimmt werden. Dafür sind folgende Eingangsgrößen notwen-
dig:

• Eingebrachte Masse an Isolationsmaterial mIsoMat

• Leerrohrgeschwindigkeit uLR

Aus der Leerrohrgeschwindigkeit und dem Strömungsquerschnitt an der RV ARV
wird der Volumenstrom V̇RV berechnet. Somit lautet die erste allgemeine Modell-
gleichung:

V̇RV = uLRARV (4.3)
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Da das Modell an die Versuchsstandskonfiguration „Ringleitung II mit horizontalem
Sieb“ angepasst ist, ist für den Strömungsquerschnitt an der RV ein konstanter
Wert von 0, 038 m2 vorgegeben. Dies entspricht auch der Fläche, der im Modell
nachgebildeten RV.

Bei der Versuchsdurchführung wurde über einen Behälter das Isolationsmaterial
eingetragen. Das heißt, der Inhalt dieses Behälters wurde in die Rohrleitung der
Hauptströmung geleitet. Demnach hängt die Faserkonzentration von der Masse des
eingetragenen Isolationsmaterials sowie vom Fluidvolumen, welches während des
Entleerungsvorganges die Eintragsposition passiert, ab. Somit wird durch die Ent-
leerungszeit des Behälters die Massenkonzentration des Isolationsmaterials in der
Strömung beeinflusst:

%IsoMat = mIsoMat

V̇RV tLeerung
(4.4)

Aus der Massenkonzentration resultiert zusammen mit dem Fluidvolumenstrom der
Massenstrom des Isolationsmaterials:

ṁIsoMat = V̇RV %IsoMat (4.5)

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Faserkonzentration im Strömungsquer-
schnitt konstant ist. Somit kann direkt aus dem Fasermassenstrom die Masse an
Isolationsmaterial je Zelle und Sekunde berechnet werden:

mIZS = ṁIsoMat

1 s · nZellenRV
(4.6)

Der Wert mIZS bestimmt, welche Masse an Isolationsmaterial in einem Simulations-
schritt an einer Zelle ankommt. Somit kann für jede Zelle bestimmt werden, welche
Masse an Isolationsmaterial sich angelagert und welche Masse penetriert. Werden
diese Informationen für alle Zellen summiert, ergibt sich die Massenbilanz des Mo-
dells.

4.2.2. Realisierung der Modellerweiterung

Für die Umsetzung der Modellerweiterung wurden folgende Modifikationen am heu-
ristischen 2D-ZA vorgenommen:

• Die globale Variable zum Zählen der Anlagerungen wird verwendet um die
angelagerte Fasermasse zu registrieren.

• Zusätzlich muss jede Zelle die aktuell vorhandene Masse an angelagertem Iso-
lationsmaterial erfassen.

• Eine neue globale Variable zum Registrieren der Penetrationsmasse (Schlupf)
wird eingeführt.
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• Erfolgt keine Anlagerung, wird diese globale Variable um den Wert von mIZS

erhöht.

Die Filterkuchenmasse (Masse aller Anlagerungen mAnl) wird zu jedem Zeitschritt
durch Summieren der Anlagerungsmassen aller Zellen ermittelt:

mAnl =
∑
Zellen

mAnl,Zelle (4.7)

Die Schlupfmasse mSchlupf ergibt sich aus der Differenz von Eintrags- und Anlage-
rungsmasse:

mSchlupf = ṁIsoMat · t−mAnl,Zelle (4.8)

Im ZA-Modell ohne Massenbilanz wurde eine Funktion implementiert, welche zur
Homogenisierung des berechneten Filterkuchens beitrug. Durch diese bekommen
Zellen mit weniger Anlagerungen im Vergleich zu den Zellen ihrer Nachbarschaft
automatisch eine Anlagerung hinzu. Wird das um die Massenbilanz erweiterte Mo-
dell betrachtet, führt diese Regel zu physikalisch unplausiblen Ergebnissen. Denn der
hierdurch entstehende Massenzuwachs wird nicht bei der Eintragsmasse beachtet.
Somit kann es dazu kommen, dass mehr Material in der Massenbilanz berechnet
wird, als überhaupt eingetragen wurde. Eine Behelfslösung wäre, den Massenzu-
wachs bei zu großen Differenzen benachbarter Anlagerungen wieder aus der Pene-
trationsmasse abzuziehen. Dies kann aber aus physikalischer oder prozesstechnischer
Sicht nicht begründet werden. Daher ist es zielführender die Funktion zur Homo-
genisierung des Filterbettes zu deaktivieren. Die homogene Filterkuchenentstehung
muss sich demnach aus dem Regelwerk sowie einer entsprechenden Parametrierung
ergeben.

Anhand einer Sensitivitätsanalyse konnte ein Schwachpunkt des bisher vorgestell-
ten Modells identifiziert werden. Die Anlagerungsrate ist bei der bisherigen Reali-
sierung nur von den Anfangsbedingungen und dem Zuwachsparameter abhängig. So
kann es vorkommen, dass aus einer gleichen Modellparametrierung mit unterschied-
lichen Faserkonzentrationen ein jeweils annähernd gleiches Zeitverhalten resultiert.
Die Simulationsergebnisse unterscheiden sich in diesem Fall lediglich in den finalen
Mengen der angelagerten bzw. penetrierten Fasermassen. Wird aber bedacht, dass
die Menge an penetrierten Fasern mit steigender Siebbelegung gegen Null geht, ist
dieses Verhalten nicht plausibel. Vielmehr ist es erforderlich, dass die Anlagerungs-
rate von der Menge der bereits angelagerten Fasern abhängt. Demnach muss die
Anlagerungsrate jeder Zelle in Abhängigkeit der vorhandenen Fasermasse auf die-
ser Zelle bestimmt werden. Hierfür wird ein linearer Zusammenhang zwischen der
Anlagerungsrate und der Masse an angelagertem Isolationsmaterial angenommen.
Die Anfangsraten werden als Offset RAnl0,i dieser Gerade berücksichtigt. Im neuen
Teilmodell zur Bestimmung der Anlagerungsrate wird auch weiterhin die Menge der
angelagerten Fasermasse der jeweiligen Nachbarzellen mAnl,j berücksichtigt. Jedoch
wird der Einflussfaktor fNB als freier Modellparameter, welcher im Bereich von 0
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bis 0, 125 variiert werden kann, implementiert. Die Anlagerungsmasse, bei der die
Anlagerungsrate 100 %

s beträgt, wird als Grenzbelegung mGrenz bezeichnet. Somit
errechnet sich die jeweils aktuelle Anlagerungsrate einer Zelle wie folgt:

RAnl,i =
100 %

s
mGrenz

mAnl,i +
4∑
j=1

mAnl,jfNB

+RAnl0,i (4.9)

4.2.3. Test des erweiterten 2D-ZA

Die Plausibilität des Modells wird anhand der Daten des Versuchs V37, welcher
an der Anlage „Ringleitung II“ durchgeführt wurde, überprüft [5]. Für diesen Ver-
such kam ein wie im ZA nachgebildetes 2× 2-Gitter zum Einsatz. Im Versuch V37
wurde eine Fasermasse von 10 g in die Strömung gegeben. Weiterhin betrug die Ent-
leerungszeit des Störbehälters (über diesen Behälter wurde das Isolationsmaterial
eingebracht) 333 s. Unter der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der Fasern2

ergibt sich eine partikelbeladene Strömung mit einer konstanten Faserkonzentration
von 0, 027 g

l . Weiterhin betrug die Leerrohrgeschwindigkeit 0, 029 m
s . Zusammen mit

der bekannten RV-Fläche ergibt sich ein Volumenstrom von 1, 102 l
s [45].

Die Überprüfung des erweiterten Modells erfolgt anhand der Massenbilanz. Bei dem
Versuch V37 haben sich von 10 g Eintragsmasse 8 g an der RV angelagert. Weiterhin
sind 0, 9 g an Isolationsmaterial penetriert. Die fehlende Masse ist durch Sedimen-
tation im Störbehälter sowie durch Messunsicherheiten zu erklären [45].

Es muss eine Vielzahl an Parametern eingestellt werden, um die Massenbilanz des
Experiments V37 im Modell nachbilden zu können. Daher wurde eine umfangreiche
Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Hierbei wird jeweils ein Parameter im kompletten
Wertebereich variiert, während alle weiteren Parameter konstant gehalten werden.
Dies erlaubt allgemeine Schlussfolgerungen zum Modellverhalten. Weiterhin wird so
der Parameterbereich, für den die experimentellen Daten aus der Rechnung resultie-
ren, deutlich. Bei der Sensitivitätsanalyse konnte festgestellt werden, dass der Ein-
fluss der Anlagerungsrate auf den Zellen des Stützgitters gering ist. Dies ist plausibel,
da die Anzahl der Stützgitterzellen wesentlich kleiner als die Anzahl der RV-Zellen
ist. Daher wird für alle Simulationen eine gleiche Anfangsrate für Anlagerungen an
Stützgitter und RV verwendet. Weiterhin hat eine Analyse der Verteilung der An-
lagerungsmasse im Querschnitt aufgezeigt, dass sich prinzipiell ein Massenbereich
mit geringeren sowie ein Massenbereich mit höheren Anlagerungsmassen festlegen
lassen. Die geringeren Anlagerungsmassen treten bei den Lücken der RV auf. Mit
steigendem Nachbarschaftsfaktor fNB nähern sich die beiden Massenbereiche an.
Dieses Modellverhalten ist plausibel, da für Anlagerungen an den Lücken zunächst
Anlagerungen an den Stäben notwendig sind. Hierdurch entsteht zu Beginn der Si-
mulation ein Massenunterschied zwischen den entsprechenden Zellen, welcher sich
bei einigen Parameterkombinationen bis zum Simulationsende hält. Besonders hohe
Anfangsraten an den Stäben bewirken die Ausbildung zweier Massenbereiche. Somit

2Die Verteilung wurde durch Rühren im Behälter verbessert
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sind für realistische bzw. homogene FK ein hoher Nachbarschaftsfaktor sowie kleine
Anfangsraten notwendig. Denn nur unter diesen Bedingungen ist es möglich, dass
sich die Anlagerungsraten für Stäbe und Lücken angleichen und somit der anfängli-
che Einfluss durch die RV verblasst. Hierdurch entstehen weitgehend homogene FK
wie sie in den Experimenten beobachtet wurden. Abbildung 4.5 verdeutlicht dies
beispielhaft anhand eines homogenen sowie eines inhomogenen Filterkuchens.

Das Variieren des Parameters der Grenzbelegung wirkt sich auf den Endwert der
Schlupfmasse sowie auf die Anlagerungsdynamik aus. Außerdem wurde die Simula-
tionszeit und somit die Faserkonzentration der Suspension verändert. Dabei führt
eine längere Zeitspanne, bei konstanter Eintragsmasse und Volumenstrom aufgrund
von Gleichung 4.4, zu einer geringeren Faserkonzentration. Bei den entsprechenden
Testsimulationen hat sich mit steigender Simulationszeit (sinkende Faserkonzentra-
tion) die Zeit bis zur Ausbildung einer Grenzbelegung verlängert. Dies ist plausibel
und auf die massenbezogene Anlagerungsrate zurückzuführen. Der stationäre End-
wert der Schlupfmasse ist in allen Simulationsdurchgängen vergleichbar. Auch dies
ist plausibel, da in den Fällen mit einer längeren Zeitspanne für den Penetrationsvor-
gang auch die Faserkonzentration (somit auch die Schlupfmasse je Sekunde) geringer
ist.

Abbildung 4.5: Auswirkung von ungünstigen Parameterkombinationen im 2D-ZA
mit Massenbilanz (Links: realistischer Filterkuchen, Rechts: un-
realistischer Filterkuchen)

Basierend auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse wurde eine finale Simula-
tion zur Überprüfung des 2D-ZA-Modells mit Massenbilanz durchgeführt. Hierbei
wurde die Anfangsrate für die Anlagerung an Stäben auf 1, 1 %

s festgelegt. Weiter-
hin betrug der Parameter Grenzbelegung 2, 5 · 10−5 g

mm2 . Die Simulationszeit war
auf 300 s und der Faktor fNB auf den maximalen Wert von 0, 125 gestellt. In der
folgenden Abbildung 4.6 sind die zeitlichen Massenverläufe der Rechnung für die
Anlagerungen sowie den Schlupf dargestellt. Außerdem ist in Abbildung 4.7 die Ver-
teilung der Anlagerungsmasse in der Querschnittsfläche der RV zu sehen.
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Abbildung 4.6: Im 2D-ZA mit Massenbilanz berechneter Verlauf für Anlagerungs-
und Schlupfmasse zur Nachrechnung des Versuches V37

Die Simulationsergebnisse zeigen eine realistische Verteilung der Anlagerungen.
Auch die Gesamtmasse der penetrierten Fasern stimmt mit den Daten des Versuchs
überein. Die Dauer bis zum Erreichen der Grenzbelegung lässt sich aus dem zeit-
lichen Verlauf der Schlupfmasse ablesen. Denn die Grenzbelegung ist genau dann
erreicht, wenn der Schlupf gegen Null geht und somit die Schlupfmasse konstant
bleibt. Anhand von Bilddaten wurde die Dauer bis sich eine Grenzbelegung im Ver-
such V37 ausgebildet hat auf maximal 70 s abgeschätzt. Dahingegen ist es im Modell
nicht möglich diese Dauer auf weniger als ca. 100 s zu reduzieren. Somit kann die
Prozessdynamik nicht gut wieder gegeben werden. Zu begründen ist dies mit der
Annahme einer sowohl zeitlich als auch räumlich konstanten Fasermassenkonzentra-
tion.

Anhand des Bildmaterials kann der mittlere Zeitverlauf der Faserkonzentration im
Strömungsquerschnitt vor der RV abgeschätzt werden. Hierfür muss zunächst aus
dem in Grauwertbilder konvertierten Videomaterial ein Hintergrundbild IBG(x, y)
erstellt werden [92]:

IBG(x, y) = max(I1(x, y), . . . , In(x, y)) (4.10)

Dabei sind mit In(x, y) die Einzelbilder des Ausgangsmaterials bezeichnet. Weiter-
hin beziehen sich die Koordinatenangaben in den Klammern auf die Koordinaten
der einzelnen Pixel eines jeden Bildes. Der Feinanteil des Isolationsmaterials wird
durch Hintergrundsubtraktion sichtbar gemacht [92]:

I ′
BG(x, y) = k(In(x, y)− IBG(x, y)) + o (4.11)

Das Ergebnis dieser Hintergrundsubtraktion kann über die empirischen Parameter
k und o beeinflusst werden. Als Standardwerte werden für diese k = 4 bzw. o = 255
empfohlen [92]. Für eine bessere Interpretierbarkeit werden die resultierenden Bilder
zusätzlich invertiert. Hierdurch entspricht ein höherer Zahlenwert auch einer größe-
ren Faserkonzentration. Mit Hilfe der Software „ImageJ“ wurde die resultierende
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Abbildung 4.7: Verteilung der Anlagerungsmassen im RV-Querschnitt bei der
Nachrechnung des Versuches V37

Bildfolge nach dem oben erläuterten Vorgehen erstellt und anschließend ausgewer-
tet. Für die Auswertung wurde ein Bildbereich über die komplette Breite des Strö-
mungskanals und über eine Höhe von 100 Pixeln betrachtet. In diesem Bildbereich
wurde jeweils der mittlere Grauwert ermittelt. Abbildung 4.8a zeigt das generierte
Hintergrundbild für den Strömungskanal von V37 zusammen mit dem ausgewerte-
ten Bildbereich (roter Rahmen). Außerdem ist in Abbildung 4.8b der Zeitverlauf
des mittleren Grauwertes in diesem Bereich aufgeführt.
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Abbildung 4.8: Abschätzen der Faserkonzentration während des Experiments V37

In dem Grauwertverlauf ist eindeutig zu erkennen, ab welchem Zeitpunkt sich Iso-
lationsmaterial im betrachteten Bildbereich befindet. Weiterhin wird deutlich, dass
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die Faserkonzentration während des Anlagerungsvorgangs nicht, wie im 2D-ZA an-
genommen, konstant ist. Somit wird die eingangs aufgestellte Vermutung, dass durch
diese Modellannahme die Prozessdynamik nicht korrekt wiedergegeben werden kann,
bestätigt.

Der 2D-ZA mit Massenbilanz ist in der Lage den prinzipiellen Anlagerungsvorgang
wiederzugeben. Die stationären Zusammenhänge der Massenbilanz werden korrekt
nachgebildet. Aufgrund der Annahme einer konstanten Faserkonzentration wird je-
doch die Dynamik des Anlagerungsprozesses nicht exakt wiedergegeben, da der ma-
ximale Anstieg der Penetrationsmasse begrenzt ist. So ist der Zeitraum, bis es zur
Ausbildung der Grenzbelegung und somit zum Stoppen des Penetrationsprozesses
kommt, in der Simulation ca. 30 s länger als im nachgerechneten Experiment V37.

4.3. Dreidimensionaler Zellulärer Automat zur Simulation
dynamischer Anlagerungsprozesse

Für das 2D-ZA-Modell wurde eine zeitlich und örtlich konstante Faserkonzentration
angenommen. Jedoch haben Testrechnungen sowie ein Vergleich zu Versuchsdaten
gezeigt, dass diese Annahme die Nachbildung der Prozessdynamik einschränkt. Aus
diesem Grund wurde das zweidimensionale Anlagerungsmodell auf die dritte Dimen-
sion ausgeweitet. Dies ermöglicht die Nachbildung des Fasertransportes und somit
die Berücksichtigung einer variierenden Faserkonzentration. Nachfolgend wird die
Entwicklung des erweiterten Modells beschrieben. Da das dreidimensionale Anlage-
rungsmodell weiterhin ein reiner ZA ist, wird dieses nachfolgend als 3D-ZA bezeich-
net. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgen die Modellentwicklung sowie der
Test einzelner Regeln und Algorithmen zunächst an einem zweidimensionalen Mo-
dell. Jedoch wird hierbei ein Längsschnitt des Strömungskanals betrachtet, so dass
sowohl der Transport- als auch Anlagerungsprozess nachgebildet werden kann.

4.3.1. Festlegen der Strömungsgeometrie

Der 3D-ZA ist aus würfelförmigen Zellen aufgebaut. Dementsprechend ist der Zellu-
larraum würfel- oder quaderförmig. Dies bedeutet für runde Strömungsgeometrien,
dass nicht alle Zellen in der Rechnung berücksichtigt werden. Daher wird bei der
Modellentwicklung zunächst von einem Kanal mit rechteckiger Grundfläche ausge-
gangen. Weiterhin bietet ein rechteckiger Strömungskanal Vorteile bei einer ent-
sprechenden experimentellen Anordnung. Durch eine gewölbte Geometrie entstehen
optische Verzerrungen. Diese erschweren sowohl die Beobachtbarkeit als auch die
Auswertung mittels Methoden der digitalen Bildverarbeitung.

Die Wahl der Kantenlänge für die Zellen des Modells wird durch zwei Faktoren beein-
flusst. Zum einen müssen die Zellen klein genug sein, um das jeweils lokale Verhalten
genau zu repräsentieren. Weiterhin müssen feine Strukturen, wie zum Beispiel die
RV, durch die Zellen nachgebildet werden können. Zum anderen müssen die Zellen
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so groß sein, dass eine Mindestmenge an Fasern durch jeweils eine Zelle repräsen-
tiert werden kann. Zu kleine Kantenlängen würden dazu führen, dass ein Großteil
der einzelnen Fasern theoretisch über mehrere Zellen verlaufen würde. Hinsichtlich
dieser Randbedingungen wurde die Standard-Zellgröße auf einen Würfel mit dem
Volumen von 1 mm3 festgelegt.

4.3.2. Betrachtung der Grundströmung in rechteckigen Strömungsgeometrien

Für den Fasertransport ist die Geschwindigkeit der Grundströmung eine wesentliche
Randbedingung. Daher wird im Folgenden ein vereinfachtes Grundströmungsmodell
für rechteckige Kanäle aufgestellt. Ziel ist dabei die Strömungsgeschwindigkeit in
Kanalrichtung (entlang der x-Komponente) für jede Zelle zu bestimmen.

Herwig definiert eine Strömungsgeometrie, deren Längenausdehnung in Strömungs-
richtung lx sehr viel größer als deren Ausdehnung in eine oder beide Querschnitts-
richtungen ly bzw. lz ist, als einen schlanken Kanal. Wenn zusätzlich der Querschnitt
unabhängig von der x-Koordinate ist, wird eine solche Strömungsgeometrie als all-
gemeiner, schlanker Kanal bezeichnet [42]. Diese Randbedingungen werden für die
Geometrien, welche bei der Modellentwicklung verwendet werden, als gegeben an-
gesehen.

Für einen allgemeinen, schlanken Kanal ist das Konzept des hydraulischen Durch-
messers anwendbar. Dies gilt insbesondere für turbulente Strömungsverhältnisse.
Das Konzept besagt, dass die Strömung in einem solchen Kanal vergleichbar mit
der Strömung in einem Rohr mit gleichwertigem (hydraulischem) Durchmesser ist.
Dieser Durchmesser berechnet sich aus dem Strömungsquerschnitt AStr und dem
benetzten Umfang UStr [42]:

dhyd = 4AStr
UStr

(4.12)

Um das zu erwartende Strömungsregime abschätzen zu können muss die Reynolds-
Zahl bestimmt werden. Für Rohleitungen wird diese dimensionslose Kennzahl wie
folgt berechnet:

Re = ūd

ν
(4.13)

Dabei ist ū die mittlere Strömungsgeschwindigkeit und ν die kinematische Viskosität
des Fluides. Für den Rohrdurchmesser d ist der entsprechende hydraulische Durch-
messer einzusetzen. Während eines Anlagerungsvorgangs wird von einem Geschwin-
digkeitsbereich zwischen 2 cm

s und 8 cm
s ausgegangen. Dieser Geschwindigkeitsbereich

entspricht den Randbedingungen bei der Untersuchung von Phänomenen während
eines KMV [5]. Weiterhin wird für die Modellentwicklung von einem hydraulischen
Durchmesser der Kanäle im Bereich von 1 cm bis 50 cm ausgegangen. Abbildung 4.9
zeigt den Verlauf der Reynolds-Zahl in Abhängigkeit dieser Randbedingungen.
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In einer geraden Rohrleitung erfolgt der Übergang von laminarer zu turbulenter
Strömung bei Reynolds-Zahlen im Bereich von 2300 [77]. Dabei hängt das Auf-
treten von Turbulenzen von Störungen, wie z.B. kleinskalige, thermodynamische
Fluktuationen, ab. Mit zunehmender Reynolds-Zahl führen bereits immer klei-
nere Störungen der Strömung zur Ausbildung von Turbulenz [25]. Somit kann für
einen breiten Parameterbereich von einer turbulenten Strömung ausgegangen wer-
den. Dies bestätigt die allgemeine Aussage, dass technische Rohrströmungen in den
meisten Fällen turbulent sind [94].
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Abbildung 4.9: Erwartetes Strömungsverhalten im Auslegungsbereich des Modells

Rotta hat experimentelle Untersuchungen zur Turbulenzentstehung am Medi-
um Luft durchgeführt. Dabei konnte die folgende Gleichung für das Geschwindig-
keitsprofil in einer turbulenten Strömung aus den Messwerten abgeleitet werden [87]:

ūT
u

= 1 +
√
λ

8

[
5, 75 log

(
1− r

rRohr

)
+ 3, 75

]
(4.14)

Weiterhin gilt für wandnahe Bereiche [87]:
ūT
u

= λ

16Re
(

1− r

rRohr

)
für lim

r

r

rRohr
→ 1 (4.15)
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Es wird darauf hingewiesen, dass die, diesen Gleichungen zugrunde liegende Da-
tenmenge, nicht umfangreich genug für statistische Aussagen war. Daher sind die
Gleichungen 4.14 bzw. 4.15 lediglich als eine Abschätzung des Geschwindigkeitspro-
fils einer turbulenten Strömung anzusehen. In diesen Gleichungen sind u die Ge-
schwindigkeit des Fluides in Strömungsrichtung, ūT die mittlere lokale Geschwin-
digkeit bei Turbulenz in Strömungsrichtung sowie λ der Rohrwiderstandsbeiwert.
Weiterhin sind in der Literatur Untersuchungen zur Bestimmung der Grenzschich-
ten sowie deren Auswirkung auf die lokale Strömungsgeschwindigkeit in turbulenten
Strömungen zu finden [86, 97]. Für das Anlagerungsmodell ist jedoch eine verein-
fachte Betrachtung der Strömungsverhältnisse ausreichend. Daher wird ein gängiges
Potenzgesetz zur Beschreibung eines turbulenten Strömungsprofils in Rohrleitungen
verwendet [94]:

u(r) =
(

1− r

rRohr

)n
· umax (4.16)

Der Exponent n ist in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl zu wählen. Für den Werte-
bereich der Reynolds-Zahl entsprechend Abbildung 4.9, liegt dieser Exponent im
Bereich von 1

7 < n ≤ 1
6 . In der Rohrmitte tritt die maximale Strömungsgeschwin-

digkeit umax auf. Der Zusammenhang zur mittleren Fluidgeschwindigkeit ū im Rohr
wird durch Mittlung von Gleichung 4.16 über den gesamten Querschnitt hergeleitet:

ū = 1
πr2

Rohr

∫ rRohr

0

(
1− r

rRohr

)n
· 2πr · umax dr = 2 · umax

n2 + 3n+ 2 (4.17)

Für das Anlagerungsmodell werden Strömungsgeometrien mit rechteckigem Quer-
schnitt betrachtet. Daher kann die Mittelwertbildung auf eine Strömung zwischen
zwei Kanalwänden vereinfacht werden:

ū = 1
rRohr

∫ rRohr

0

(
1− r

rRohr

)n
· umax dr = umax

n+ 1 (4.18)

Somit ergibt sich die maximale Strömungsgeschwindigkeit aus dem Mittelwert zu:

umax = ū · (n+ 1) (4.19)

Da bei einer Strömungsgeometrie mit rechteckiger Querschnittsfläche insbesonde-
re in den Eckbereichen der Einfluss von zwei Wänden wirksam ist, muss die Glei-
chung des Geschwindigkeitsprofils einer Rohrleitung modifiziert werden. Ziel ist eine
Gleichung, in der das Geschwindigkeitsprofil von den Flächenkoordinaten y und z
abhängt. Zunächst wird festgelegt, dass der Koordinatenursprung entsprechend ei-
nes kreisrunden Querschnitts im Zentrum liegt. Somit ergibt sich ein rotationssym-
metrischer Aufbau des Koordinatensystems. Ausgehend vom Geschwindigkeitsprofil
zwischen zwei Platten in y-Richtung ändert sich Gleichung 4.16 zu

u(y) =
(

1− |y|
1
2ymax

)n
· umax (4.20)
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und in z-Richtung zu

u(z) =
(

1− |z|
1
2zmax

)m
· umax (4.21)

Durch die Verwendung der Betragsstriche wird der Gültigkeitsbereich der Gleichun-
gen auf alle Quadranten des yz-Koordinatensystems erweitert. Weiterhin bezeichnen
ymax und zmax die Kantenlängen der Strömungsgeometrie in der jeweiligen Koordi-
natenrichtung. Die unterschiedlichen Exponenten m beziehungsweise n gestatten
eine genauere Anpassung des Strömungsprofils an asymmetrische (rechteckige) Ka-
nalquerschnitte.

Es ist zu erkennen, dass beide Gleichungen die Maximalgeschwindigkeit gemein ha-
ben. Eine Kopplung der Gleichungen über diese maximale Strömungsgeschwindig-
keit ist plausibel, da das resultierende Geschwindigkeitsprofil sowohl vom jeweiligen
Wandeinfluss als auch von der Strömungsgeschwindigkeit in der Kanalmitte abhängt.
Das heißt, mit dem Verlassen des Kanalzentrums nimmt der Wandeinfluss zu und
umax kann nicht mehr erreicht werden. Der Wandeinfluss wird durch die Exponenti-
alfunktionen der jeweiligen Koordinatenrichtung nachgebildet. Demnach ergibt sich
die Strömungsgeschwindigkeit nach:

u(y, z) =
(

1− |y|
1
2ymax

)n
·
(

1− |z|
1
2zmax

)m
· umax (4.22)

Zur Visualisierung des prinzipiellen Strömungsprofils wird eine Normierung der orts-
abhängigen Geschwindigkeit u(y, z) auf die maximale Geschwindigkeit umax vorge-
nommen. Abbildung 4.10 veranschaulicht das normierte Strömungsprofil für einen
Kanal mit quadratischer Querschnittsfläche (Kantenlänge 50 mm) sowie für die Ex-
ponenten m = n = 1

7 . Für die Rasterung des Geschwindigkeitsprofils wird eine
Schrittweite von 1 mm gewählt. Damit entspricht jeder Datenpunkt der Strömungs-
geschwindigkeit einer Zelle im 3D-ZA. Auffällig ist, dass die Geschwindigkeiten am
Randbereich Null sind (schwarze Datenpunkte). Dies entspricht auch der zugrunde
liegenden Physik. Diese besagt, dass durch den Wandeinfluss die Geschwindigkeit
in Wandrichtung gegen Null gehen muss (Reibungsverluste). Jedoch ist, durch die
bezogen auf dieses Phänomen grobe Diskretisierung, der Bereich mit ruhender Strö-
mung zu breit. Daher wird die Geschwindigkeit des Randbereiches, durch lineare
Extrapolation der benachbarten Werte, neu berechnet:

uRand = uinnen + uaußen − uinnen

posaußen − posinnen
(posRand − posinnen) (4.23)

Die Größe uRand gibt die extrapolierte Strömungsgeschwindigkeit des Randbereiches
an. Die Geschwindigkeiten uaußen bzw. uinnen stehen für die berechneten Strömungs-
geschwindigkeiten der äußeren bzw. inneren Zellen entsprechend Abbildung 4.11.
Weiterhin wird in Abbildung 4.11 die Besonderheit durch die Lage der Eckpunkte
deutlich. Diese haben auf gleicher Höhe keine Nachbarn. Daher muss hier die Ex-
trapolation diagonal erfolgen. Für die in Gleichung 4.23 verwendeten Positionsdaten
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ist es nicht notwendig die entsprechenden Koordinaten einzusetzen, da lediglich die
Entfernung zwischen zwei Punkten relevant ist. Dabei entspricht jeweils die Entfer-
nung vom Randgebiet zum inneren Gebiet der doppelten Entfernung vom äußeren
zum inneren Gebiet. Durch Einsetzen dieser Entfernungsangaben vereinfacht sich
Gleichung 4.23 zu:

uRand = uinnen + uaußen − uinnen

posaußen − posinnen
· 2 (posaußen − posinnen)

= uinnen + (uaußen − uinnen) · 2 = 2uaußen − uinnen

(4.24)

Das Geschwindigkeitsprofil mit extrapolierten Werten des Randgebietes ist in Ab-
bildung 4.10 als farbiges Gitter eingetragen.

Abbildung 4.10: Normiertes Geschwindigkeitsprofil bei quadratischem Kanal-
querschnitt und m = n = 1

7

4.3.3. Transportmodell für das Isolationsmaterial

Der Fasertransport erfolgt anhand des Geschwindigkeitsprofils der Grundströmung.
Dabei leiten sich die Regeln für den Transportvorgang aus der Massenbilanz für
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Abbildung 4.11: Prinzip der linearen Extrapolation (die gestrichelten Linien ge-
ben die Extrapolationsrichtung an)

eine einzelne Zelle ab. Das heißt, die jeweilige Fasermasse auf einer Zelle ergibt sich
aus den Massenströmen für das ein- bzw. ausströmende Isolationsmaterial. Dabei
muss Isolationsmaterial entsprechend des Austrittsmassenstromes eine Zelle weiter
geschoben werden.

Ausgangspunkt ist der Volumenstrom zwischen zwei Zellen. Dieser ergibt sich aus
der Strömungsgeschwindigkeit sowie der Verbindungsfläche:

V̇ = uZelleAZelle (4.25)

Bei einer im kompletten Zellularraum konstanten Kantenlänge der Zellen von 1 mm,
ergibt sich die Verbindungsfläche zwischen den Zellen zu jeweils 1 mm2. Aufgrund
der Eigenschaften des Feinanteils (die Fasern bewegen sich direkt mit dem Fluid),
ist der Faservolumenstrom mit dem Fluidvolumenstrom gleichzusetzen. Demnach
berechnet sich der Massenstrom an Fasern nach:

ṁIsoMat = V̇ ρIsoMat (4.26)

Dabei ist ρIsoMat die Materialdichte. Diese beträgt bei MD2-2004 0, 00274 g
mm3 . Die

zu jedem Transportschritt abgehende Fasermasse einer Zelle ergibt sich durch Dis-
kretisieren und Umstellen von Gleichung 4.26:

∆mIsoMat = uZelleAZelleρIsoMat∆t (4.27)

Nach Gleichung 4.27 hängt die transportierte Fasermasse nicht nur von der Strö-
mungsgeschwindigkeit einer Zelle uZelle sondern auch von der Simulationsschrittweite
∆t ab. Die maximale Fasermasse, welche in einem Zeitschritt zwischen zwei Zellen
transportiert werden kann, ist mit der theoretisch maximalen Kapazität einer Zel-
le für Fasermaterial gleichzusetzen. Somit ist ein Überschreiten dieses Maximums
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durch den Transport nicht möglich. Weiterhin tritt die maximal transportierte Fa-
sermasse bei der maximalen Strömungsgeschwindigkeit auf. Demnach errechnet sich
die minimale Simulationsschrittweite zu:

∆tmin = ∆mIsoMat,max

uZelle,maxAZelleρIsoMat

(4.28)

Dementsprechend vergeht zwischen zwei Simulationsschritten die Zeit ∆tmin. Eine
Analyse von Gleichung 4.28 macht deutlich, dass dies nichts weiter bedeutet als:

∆tmin = s

uZelle,max
(4.29)

Die zurückzulegende Strecke s entspricht der Kantenlänge der Zellen. Unter Be-
achtung der Kapazitätsgrenze der Zellen für bewegtes Fasermaterial kann Glei-
chung 4.28 auch wie folgt formuliert werden:

∆tmin = 1
uZelle,maxAZelle

(
∆mIsoMat,max (1− ε0)

ρIsoMat

+ ∆mWasser,maxε0
ρWasser

)
(4.30)

Gleichung 4.30 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von
Fluid bzw. Isolationsmaterial in einer Zelle. Jede Zelle hat ein festes Volumen, wel-
ches mit einer Mischung aus beiden Stoffen vollständig gefüllt ist. Die jeweiligen
Anteile sind über die Porosität eindeutig bestimmt.

Bei der Modellvariante auf Basis ZA ist zu beachten, dass eine feste Simulations-
schrittweite auf eine feste örtliche Diskretisierung (Zellen) trifft. Dies führt zu einer
Abhängigkeit der Simulationsergebnisse von der Simulationsschrittweite. Um diesen
Effekt zu beheben, ist es notwendig für jede Zelle eine eigene Simulationsschrittweite
nach Gleichung 4.28 zu berechnen. Die Simulationsrechnungen müssen immer mit
der globalen, minimalen Schrittweite ausgeführt werden. Jedoch darf nur eine Fa-
serbewegung stattfinden, wenn die Zeit seit der letzten Bewegung die jeweilige Zell-
schrittweite erreicht bzw. überschreitet. Das heißt jede Zelle muss die Zeit seit dem
letzten Simulationsschritt für sich mitzählen. Erreicht dieser Timer die zellbezogene
Schrittweite, wird der Timer entsprechend zurückgesetzt und eine Materialbewegung
erfolgt.

Unter der Randbedingung, dass die Simulationsschrittweite für jede Zelle angepasst
wird, ergeben sich folgende Modelleinstellungen bzw. Regelvereinfachungen:

∆tmin = sZelle
uZelle,max

(4.31)

∆t = sZelle
uZelle

(4.32)

∆m = ∆mmax,IsoMat(1− ε0) = ∆mmax,IsoMat,bewegt (4.33)

Die Massenkapazität der Zellen für bewegtes Isolationsmaterial leitet sich aus dem
Materialgesetz ab. Denn es ist davon auszugehen, dass auf das bewegte Isolationsma-
terial kein komprimierender Druck wirkt. Somit gilt für bewegtes Isolationsmaterial
immer die maximale Porosität ε0 nach dem Materialgesetz in Unterabschnitt 2.3.3.
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Das Materialgesetz gibt den Zusammenhang zwischen der Isolationsmaterialporosi-
tät und dem auf das Material wirkenden Druck an. Somit entspricht das Porositäts-
maximum ε0 dieser Kennlinie, welches bei Umgebungsdruck auftritt, der minimal
möglichen Porosität von bewegtem Fasermaterial. Weiterhin entspricht das Porosi-
tätsminimum ε∞ der Kennlinie der minimal möglichen Porosität von angelagertem
Fasermaterial. Dementsprechend können die maximal zulässigen Materialmassen,
welche auf einer Zelle auftreten dürfen, berechnet werden:

ε = 1− mIsoMat,Zelle

mIsoMat,Zelle,max

(4.34)

mIsoMat,bewegt,max = mIsoMat,Zelle,max(1− ε0) (4.35)
mIsoMat,angelagert,max = mIsoMat,Zelle,max(1− ε∞) (4.36)

Die Porositätskennlinien für den Isolationsmaterialtyp MD2-2004 sind in Abbil-
dung 4.12 dargestellt [37]. Anhand dieser Kennlinien wird deutlich, dass die Frag-
mentierungsart des Materials auch dessen Eigenschaften beeinflusst. Denn infolge
der Dampffragmentierung entsteht ein feineres Faserspektrum, welches geringere
Porositätswerte verursacht.
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Abbildung 4.12: Zusammenhang von Porosität und Druckverlust für Filterbetten
aus MD2-2004; Nach[37]
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4.3.4. Nachbildung von Turbulenz durch Dispersion der Partikelphase

Dispersionsvorgänge werden in Prozesse mit und ohne äußere Krafteinwirkung un-
terschieden. Beruht die Dispersion allein auf der thermischen Energie der Teilchen,
wird dieser Vorgang als Diffusion bezeichnet. Wird der Dispersionsprozess einer Par-
tikelphase in turbulenter Strömung betrachtet, ist dieser Diffusionsanteil an der Par-
tikeldurchmischung vernachlässigbar [90].

Der vorliegenden Arbeit liegt eine gerichtete Kanalströmung zugrunde. Hierbei ist
der Einfluss durch die Turbulenz auf die Quervermischung von Fasern als gering
anzusehen da die turbulenten Strukturen verhältnismäßig kleinskalig sind. Jedoch
ist bei größeren Geometrien eine Zunahme der turbulenzinduzierten Dispersion zu
erwarten. Daher wird in dem Teilmodell „Faserbewegung“ eine einfache Dispersi-
onsregel in Anlehnung an die Diffusionsregel nach Toffoli und Margolus [100]
hinterlegt. Diese Regel ist zum einen optional aktivierbar und zum anderen kann
die Stärke über einen Wahrscheinlichkeitswert3 bestimmt werden. Die Diffusionsre-
gel von Toffoli und Margolus basiert auf der Betrachtung von 2 × 2-Blöcken
aus Zellen (Margolus-Nachbarschaft). Wobei diese „Betrachtungsblöcke“ zu jedem
Zeitschritt um einen Gitterplatz versetzt werden. Weiterhin wird in jedem Zeitschritt
jeder Block um 90◦ zufällig in oder entgegen den Uhrzeigersinn gedreht, so dass
dessen Inhalt, wie z.B. die Fasermasse, auf dem zellulären Gitter verschoben wird
(Abbildung 4.13).

Abbildung 4.13: Diffusion durch Drehung von 2× 2-Blöcken; Nach [33]

Die oben beschriebene Diffusionsregel wird, zugunsten einer stärkeren Stochastik
sowie einer erweiterten Parametrierbarkeit, modifiziert. Zunächst wird im Disper-
sionsschritt jede Zelle einzeln, also keine Zell-Blöcke, betrachtet. Die Auswahl der
einzelnen Zellen erfolgt ebenenweise in Strömungsrichtung. Die Abarbeitung der Zel-
len einer Ebene erfolgt zeilenweise von einem zufälligen Eckpunkt aus. Wobei die
Abarbeitungsrichtung der jeweiligen Zeilen ebenfalls zufällig in y- oder z-Richtung
gewählt wird (wenn x die Strömungsrichtung ist). Nach der Auswahl einer Zelle
beginnt der eigentliche Dispersionsvorgang. Dieser lässt sich in folgende Teilschritte
gliedern:

3Da eine zeitbezogene Wahrscheinlichkeit für die Dispersion angewendet wird, wird diese im
Folgenden als Dispersionsrate bezeichnet.
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I. Prüfen ob Dispersion erfolgt

II. Zufällige Auswahl einer Nachbarzelle (Moore-Nachbarschaft)

III. Tausch der Fasermasse mit ausgewählter Nachbarzelle

In Schritt I kommt die eingangs erwähnte Dispersionsrate zum Tragen. Nur wenn
eine Zufallszahl kleiner oder gleich diesem Parameter ist, werden die Schritte II und
III auf die jeweilige Zelle angewendet. Dabei kann der Radius der Nachbarschaft, in
der die Zielzelle ausgewählt wird, ebenfalls vom Anwender bestimmt werden.

4.3.5. Umströmung von Hindernissen

Durch das Einbringen einer RV in die Faserströmung muss das Teilmodell „Faser-
bewegung“ entsprechend angepasst werden. Es wird eine Regel ergänzt, welche ein
Umströmen der Stäbe durch die Fasern ermöglicht. Dabei wird die Umströmungs-
richtung zufällig bestimmt. Die Massen werden auf der gleichen Ebene, orthogonal
zur Strömungsrichtung, versetzt. In Abbildung 4.14 wird das prinzipielle Ausweich-
verhalten veranschaulicht. Weiterhin werden die Regeln der Dispersion nur bis in die
Nähe der RV angewandt. Dabei wird der Abstand zur RV bzw. zu vorhandenen An-
lagerungen, ab welchem die Dispersionsregel nicht mehr aktiv ist, entsprechend dem
Dispersionsradius gewählt. Der Hintergrund dafür ist, dass in der Nähe von Hinder-
nissen andere Strömungseffekte wirksam sind, welche einen stärkeren Einfluss haben,
als die der turbulenten Dispersion. Weiterhin werden die Dispersionsregeln nicht auf
Zellen mit bereits vorhandenen Anlagerungen angewandt, da eine Quervermischung
im FK physikalisch nicht plausibel ist.

Abbildung 4.14: Prinzipieller Umströmungsvorgang an einem Stab (schwarz) der
RV
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Durch die Stäbe der RV und auch durch die vorhandenen Anlagerungen kann es zum
Anstauen von Fasermaterial kommen. Dabei ist es nicht plausibel, dass die Faserbe-
wegung stoppt, wenn zwar der Weg in Strömungsrichtung blockiert, aber der Weg
quer zur Strömungsrichtung frei ist. Denn auch der Fasertransport folgt dem Gesetz
des geringsten Widerstandes. Demnach sind die Regeln für die Ausweichbewegung
des Isolationsmaterials nicht nur auf die Zellen, welche die RV repräsentieren, anzu-
wenden. Um ein plausibles Ausweichverhalten zu erreichen, müssen auch alle Zellen
ohne freie Kapazität für weiteres Isolationsmaterial als Hindernisse betrachtet wer-
den.

4.3.6. Besonderheiten bei der Realisierung des Transportmodells

Damit das Material in einem Transportschritt lediglich um eine Zelle weiterbewegt
wird, ist die Abarbeitung der Zellen entgegen der Strömungsrichtung zielführend.
Weiterhin bietet die Einführung einer Hilfsvariablen zur Zwischenspeicherung der
neuen Fasermasse einer Zelle zusätzliche Sicherheit. Jedoch ist diese Variante auf-
wendiger. Denn zum einen entsteht ein zusätzlicher Speicherbedarf und zum anderen
wird ein Aktualisierungsschritt notwendig, so dass der Nutzen zunächst an der 2D-
Variante des Modells geprüft wurde. Als Ergebnis dieser Überprüfung wird die Ver-
wendung einer Zwischenvariablen als sinnvoll erachtet. Weiterhin zeigt sich, dass eine
zufällige Auswahl der Zellen in der jeweiligen Berechnungsebene für die Ausführung
des Fasertransportes zweckmäßig ist. Dies kommt zum Tragen, wenn Fasermateri-
al zur Seite ausweicht. Wird durch eine solche Ausweichbewegung, die vollständige
Faserkapazität der Nachbarzelle erreicht, ist diese Zelle für weitere Ausweichbewe-
gungen blockiert. Bei einer determinierten Abarbeitungsreihenfolge in einer Ebene
schränken sich so die Ausweichmöglichkeiten für Zellen, welche später zur Bearbei-
tung ausgewählt werden, ein. Da jedoch der Ausweichprozess zu jedem Zeitpunkt
im gesamten Strömungsquerschnitt parallel abläuft, ist ein solcher Determinismus
nicht wünschenswert.

Sind die Strömungsgeschwindigkeiten konstant, welche den Zellen zugeordnet sind,
ergibt sich eine Optimierungsmöglichkeit für die Berechnung des Fasertransportes.
Denn in diesem Fall ist es möglich die jeweils maximal mögliche Transportmasse
für jede Zelle in einem Array zu hinterlegen. Somit erübrigt sich die wiederholte
Berechnung dieser Zwischengröße.

Die zufällige Auswahl von Zellen in einer Strömungsebene ist für die Implemen-
tierung des Programmcodes eine Herausforderung. Denn immer, wenn eine Zelle
ausgewählt und bearbeitet wurde, darf diese im aktuellen Rechenschritt nicht er-
neut zur Bearbeitung bestimmt werden. Das heißt, die bereits abgearbeiteten Zellen
müssen zur Laufzeit gemerkt und für eine erneute Auswahl gesperrt werden. Ein
naiver Lösungsansatz auf Basis einer ArrayList birgt zwei Nachteile, welche die Ab-
arbeitungsgeschwindigkeit der Rechnung enorm ausbremsen können. Zum einen ist
die Verwendung einer ArrayList mit zunehmender Anzahl an Elementen langsamer
als ein herkömmliches Array. Außerdem muss jedes Mal, wenn eine Zelle bestimmt
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wurde, überprüft werden, ob diese Zelle bereits bearbeitet wurde. Ist dies der Fall,
muss ein erneuter Versuch unternommen werden, eine noch offene Zelle zu finden.
Somit hängt die Laufzeit dieser naiven Variante vom Zufall ab, weil mit abneh-
mender Anzahl an noch offenen Zellen auch die Wahrscheinlichkeit abnimmt, eine
weitere offene Zelle zu bestimmen. Daher wird für die zufällige Auswahl von Zellen
ein alternativer Algorithmus implementiert. Hierzu muss zunächst ein Array defi-
niert werden, in dem alle Koordinatenkombinationen des betroffenen Zellularraumes
enthalten sind. Dies ist am Beispiel der yz-Ebene:

KoordY Z =
{y0; z0}
{y0; z1}

...
(4.37)

Es ist ausreichend dieses Array einmalig zu Simulationsbeginn zu erstellen. Für die
Erzeugung sind eine geschachtelte Schleifenstruktur sowie eine zusätzliche Zählva-
riable ausreichend. Der entsprechende Code für die Zellen in der yz-Ebene ist in der
folgenden Listing 4.1 dargestellt.
Listing 4.1: Initialisierung eines Arrays mit allen Kombinationen der y- und z-

Koordinaten
// I n i t i a l i s i e r e n der Koordinaten−Arrays
private void in i t_Arrays ( ) {
// Zaeh l v a r i a b l e
int i = 0 ;

for ( int y = 0 ; y < _gridY ; y++) {
for ( int z = 0 ; z < _gridZ ; z++) {

Koord_YZ [ i ] = new int [ ] { y , z } ;
i++;
}

}
}

Um während der Simulation alle möglichen Kombinationen der Zellkoordinaten an-
zusprechen, muss eine Schleife mit der Länge y · z durchlaufen werden. In jedem
Schleifendurchlauf wird eine Zufallszahl zwischen Null und der Anzahl an noch ver-
fügbaren Zellen bestimmt. Anschließend können die jeweiligen Koordinaten mittels
dieser Zufallszahl aus dem Array gelesen werden. Der Wertebereich für die Zufalls-
zahlen muss anschließend für den nächsten Schleifendurchlauf um eins verringert
werden. Zusätzlich muss ein Tausch von dem aktuell ausgewählten Koordinaten-
paar mit der letzt möglichen Position des aktuellen Durchlaufs erfolgen. Dies führt
dazu, dass im nächsten Durchlauf die vorher verwendete Position ausgeklammert
wird und nur noch die verfügbaren Positionen im möglichen Auswahlbereich ver-
bleiben. Somit reduziert sich die Anzahl an notwendigen Schleifendurchläufen auf
die Anzahl der jeweils zu bearbeitenden Zellen. Der entsprechende Quellcode ist im
folgenden Listing 4.2 aufgeführt.



54 4. Entwicklung von Zellulären Automaten zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse

Listing 4.2: Zufällige Auswahl einer Zelle mittels Hilfsarray
//Variab len fue r y und z Koordinaten und Arraypos i t i on
int arr , y , z ;
//Durchlaufen der e in z e lnen Ebenen
//Dabei z u f a e l l i g e Auswahl der Ze l l en
for ( int yz = 0 ; yz < Anz ; yz++) {

//Arrays werden in jedem Durchlauf um 1 k l e i n e r
// Z u f a e l l i g e Pos i t i on
ar r = za . random . next Int (Anz − yz ) ;
//Auslesen der entsprechenden Koordinaten
y = KoordYZ [ a r r ] [ 0 ] ;
z = KoordYZ [ a r r ] [ 1 ] ;
//Tauschen mit l e t z t moegl ichen Pos i t i on d i e s e s
// S c h l e i f e n du r c h l a u f e s
int [ ] h i l f = KoordYZ [ ( Anz − 1) − yz ] ;
KoordYZ [ ( Anz − 1) − yz ] = KoordYZ [ a r r ] ;
KoordYZ [ a r r ] = h i l f ;

}

4.3.7. Anlagerungsvorgang im dreidimensionalen Zellulären Automaten

Die RV wird nach dem Prinzip des 2D-ZA zur Simulation des Anlagerungsprozesses
modelliert. Für eine 2 mm×2 mm RV werden die Stäbe durch einzelne Zellen (1 mm)
und die Lücken durch jeweils zwei benachbarte Zellen (2 mm) nachempfunden. Es
werden folgende Orte unterschiedlicher Anlagerungsrate unterschieden:

a. Frontale Nachbarschaft zu Stäben der RV in Strömungsrichtung

b. Seitliche Nachbarschaft der Stäbe

c. Bereits vorhandene Anlagerungen

d. Nachbarschaft von Anlagerungen

Die Anlagerungsrate ist von der angelagerten Masse abhängig. Im Modell wird dabei
die lineare Beziehung des 2D-ZA verwendet. Das Aktualisieren der Anlagerungsrate
erfolgt ebenfalls analog zum 2D-ZA am Ende eines Zeitschritts.

Der zeitliche Bezug im 2D-ZA zur Simulation des Anlagerungsvorgangs ist eine Se-
kunde, da das Modell keine dynamischen Vorgänge, welche eine Simulationsschritt-
weite vorgeben, enthält. Dies ändert sich im 3D-ZA aufgrund des Fasertransportes.
Demnach wird die Schrittweite für das 3D-Gesamtmodell durch die Strömungsge-
schwindigkeit (siehe Unterabschnitt 4.3.3) vorgegeben. Weiterhin muss der zeitliche
Bezug aller Wahrscheinlichkeitsgrößen (Raten) erhalten bleiben. Zusätzlich ist bei je-
dem Vergleich einer Rate mit einer gleichverteilten Zufallszahl die Multiplikation der
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Rate mit der aktuellen Zeitschrittweite notwendig, da lediglich die Wahrscheinlich-
keit in [%] und nicht die zeitbezogene Wahrscheinlichkeit ([%

s
]) ausgewertet werden

darf. Dieses Vorgehen ist essentiell, da hierdurch die Unabhängigkeit der entspre-
chenden Teilprozesse von der Simulationsschrittweite bewirkt wird.

Eine wesentlicher Bestandteil des Anlagerungsmodells ist die Wirkung vorhande-
ner Anlagerungen auf die benachbarten Zellen. Daher ist es zwingend notwendig
die Auswirkung der möglichen Nachbarschaften entweder nach Moore oder nach
Von-Neumann zu überprüfen. Abbildung 4.15a zeigt die Orte unterschiedlicher
Anlagerungsrate für die Moore-Nachbarschaft und Abbildung 4.15b für die Von-
Neumann-Nachbarschaft. Ein Vergleich der Abbildungen legt den Schluss nahe,
dass die Moore-Nachbarschaft für die Bestimmung der Anlagerungsrate nicht plau-
sibel ist. Denn diese 8er-Nachbarschaft ermöglicht neue Anlagerungen auch wenn
außer an einem Eckpunkt kein Kontakt zu plausiblen Anlagerungsorten besteht.

a Moore-Nachbarschaft

b Von-Neumann-Nachbarschaft

Abbildung 4.15: Anlagerungsrate bei unterschiedlicher Nachbarschaftsbetrach-
tung (Anlagerungen sind mit blau angedeutet)

Um die Auswirkung der Zellnachbarschaft abschließend beurteilen zu können werden
zwei Testsimulationen am zweidimensionalen Modell, in der Simulationsumgebung
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NetLogo4, durchgeführt. Beide Simulationen unterscheiden sich lediglich in der Zell-
nachbarschaft zur Bestimmung der aktuellen Anlagerungsrate auf einer Zelle. Die
restlichen Einstellungen der Simulationen sind:

• ū : 50 mm
s

• tSim : 3 s

• Dispersion : aktiviert

• RDis : 10 %
s

• rDis : 2

• RRV Front : 15 %
s

• RRV Seite : 5 %
s

• mGrenz : 2, 5 · 10−5 g

• fNB : 0, 125

Weiterhin wurde innerhalb der ersten halben Sekunde zu jedem Simulationsschritt
Fasermaterial in der obersten Zeile des ZA eingegeben. Die Masse des eingetragenen
Materials betrug dabei jeweils 0, 0002 g je Zelle.

In Abbildung 4.16 ist eine Gegenüberstellung der berechneten FK unter Verwen-
dung der verschiedenen Nachbarschaften für die Aktualisierung der Anlagerungs-
rate dargestellt. Eine Gemeinsamkeit beider FK ist, dass Zellen mit 0, 0002 g sowie
0, 0004 g Anlagerungsmasse am häufigsten vorkommen. Weiterhin zeigt sich bei dem
Filterkuchen, welcher in dem Modell mit Moore-Nachbarschaft entstanden ist, stel-
lenweise die Ausbildung eines Musters (diagonale Streifen). Dies führt zu größeren
Filterkuchenhöhen. Weiterhin führt die Von-Neumann-Nachbarschaft besonders
im Zusammenspiel mit einem großen Wert für den Parameter fNB zu einer auffällig
starken Brückenbildung. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verwendung
der Von-Neumann-Nachbarschaft für die Bestimmung der Anlagerungsraten zu
einem plausibleren Anlagerungsverhalten führt.

Der Nachbarschaftsfaktor fNB basiert auf folgender Festlegung: Der Einfluss durch
eine Anlagerung an einer Zelle in der Zellnachbarschaft ist höchstens gleich dem
Einfluss an der Zelle selber. Demnach muss das Maximum des Nachbarschaftsfaktors
bei der Moore-Nachbarschaft kleiner sein, als dass des Faktors unter Verwendung
der Von-Neumann-Nachbarschaft.

4Eine Betrachtung verschiedener Simulationsumgebungen ist im Abschlussbericht [57] zu finden.
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a Moore-Nachbarschaft b Von-Neumann-Nachbarschaft

Abbildung 4.16: Vergleich der berechneten FK bei unterschiedlicher Nachbar-
schaftsbetrachtung

Modifikation des Nachbarschaftseinflusses

In der ursprünglichen Modellvariante beeinflusst eine vorhandene Anlagerung die
Anlagerungsrate in der unmittelbaren Zellnachbarschaft in Abhängigkeit des Nach-
barschaftsfaktors. Dies ist in der Annahme begründet, dass angelagerte Fasern einer
Zelle auch in Nachbarzellen hineinragen und somit dort den Anlagerungsprozess be-
günstigen. Befinden sich bereits Fasern auf einer solchen Nachbarzelle, sind wenig
hineinragende Fasern vernachlässigbar. Daher ist es zielführend für die Anlagerungs-
rate einer Zelle nicht die Anlagerungen in der Nachbarschaft zu betrachten, sondern
die Differenz. Das heißt, nur wenn in der Nachbarschaft mehr Anlagerungen sind,
darf dies einen Einfluss auf die jeweils aktuell betrachtete Zelle haben. Somit ändert
sich die Gleichung 4.9 zur Bestimmung der Anlagerungsrate zu:

RAnl,i =


100 %

s
mGrenz

mAnl,i +RAnl0,i wenn
∑4
j=1 ∆mAnl,ij ≤ 0

100 %
s

mGrenz

(
mAnl,i +∑4

j=1 ∆mAnl,ijfNB
)

+RAnl0,i sonst

(4.38)

Die Differenz zu den Anlagerungen in der Nachbarschaft werden durch die Summe
über ∆mAnl,ij erfasst.

4.3.8. Realisierung eines vereinfachten Filterkuchenverhaltens

In verschiedenen Testläufen haben sich teilweise unrealistische Strukturen im FK
ergeben. Beispielsweise gab es Zellen mit hoher Faserkonzentration über Zellen ohne
Fasern. Diese Art Brückenbildung ist in einem Einzelfasermodell plausibel, nicht
aber in einem Modell, welches Massenkonzentrationen betrachtet. In einem solchen
Modell ist es realistisch, dass die Orte hoher Konzentration, insbesondere unter der
Krafteinwirkung durch das strömende Fluid, den Platz in diese Richtung nutzen.
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Somit müssen sich die Fasern von den Zellen mit einer hohen Faserkonzentration auf
die direkt in Strömungsrichtung benachbarten Zellen geringerer Faserkonzentration
verlagern.

Realisiert wird diese Regel, in dem entgegen der Strömungsrichtung jede Zelle der
yz-Ebene die Anlagerungen der darüber liegenden Zelle mit den eigenen Anlagerun-
gen vergleicht. Sind die darüber liegenden Anlagerungen größer, werden die Massen
der jeweiligen Zellen vertauscht. Die Abarbeitung dieser Regel entgegen der Strö-
mungsrichtung beruht auf der Tatsache, dass entsprechende Komprimierungseffekte
nahezu unverzögert auftreten. Demnach muss sich eine einzelne Komprimierung auf
alle darüber liegenden Schichten innerhalb eines Simulationsschrittes auswirken.

4.3.9. Test des dreidimensionalen Zellulären Automaten zur Simulation
dynamischer Anlagerungsprozesse

Ziel der Testsimulation war es zum einen die Implementierung des dreidimensionalen
Modells auf Programmierfehler zu überprüfen. Außerdem sollte die Plausibilität
des bisherigen Modells nachgewiesen werden. Somit war es möglich die weiteren
Entwicklungsschritte zu identifizieren.

Eine Hauptfehlerquelle bei der Realisierung des Modells ist das Vertauschen von
Koordinaten. Um diese Fehlerquelle im Modell ausfindig machen zu können, ist eine
asymmetrische Strömungsgeometrie für die Testrechnung notwendig. Weiterhin ist
ein großer Zellularraum für den Test nicht zielführend, da hierdurch die Rechenzeit
unnötig verlängert wird. Daher wird als Testgeometrie ein Kanal mit den folgenden
Abmessungen gewählt:

lx = 101 mm
ly = 51 mm
lz = 41 mm

Als RV wird ein 2×2 Gitter verwendet. Diese befindet sich an der x-Position 20 mm.
Weiterhin werden 1, 5212 g Isolationsmaterial für den Modelltest eingetragen. Die
mittlere Strömungsgeschwindigkeit wurde mit 3 cm

s vorgegeben. Weiterhin ist die
Strömung entgegen die x-Achse gerichtet.

Anhand der Testrechnung wird deutlich, dass der Fasertransport plausibel durch
den 3D-ZA wiedergegeben wird. Abbildung 4.17 zeigt das bewegte Isolationsmateri-
al im um 90◦ nach links gedrehten5 Kanal nach 1, 5 s Simulationszeit. An den Rand-
gebieten ist eine leichte Streuung infolge der turbulenten Dispersion zu erkennen.
Weiterhin hat das Material in der Kanalmitte bereits einen weiteren Weg zurück-
gelegt, als das Material in Wandnähe. Dies ist durch das Geschwindigkeitsprofil der
Strömung zu erklären. Das prinzipielle Anlagerungsverhalten ist ebenfalls plausibel.
Zu Beginn des Anlagerungsvorgangs tritt ein starker Materialschlupf auf. Dieser

5Die Drehung dient der Darstellung.
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nimmt mit zunehmender Belegung der RV ab (siehe Abbildung 4.18). Es wurden
verschiedene Parametrierungen des Teilmodells „Anlagerung“ getestet. Hierdurch
wurde deutlich, dass sich ein plausibles Anlagerungsverhalten vor allem dann er-
gibt, wenn die Anfangsrate für Anlagerungen seitlich der RV-Stäbe auf kleine Werte
oder Null gesetzt wird.

Abbildung 4.17: Visualisierung der Zellen mit bewegtem Isolationsmaterial für die
Testrechnung mit dem 3D-ZA nach 1, 5 s

Die bisherige Version des Modells zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse
ist in der Lage, einfache Transport- und Anlagerungsvorgänge plausibel nachzubil-
den. Jedoch konnten durch den Modelltest fehlende Modellkomponenten identifiziert
werden. Ziel des Modells ist die Nachbildung der Anlagerungsvorgänge im Rahmen
eines KMV. Eine wesentliche Prozessgröße ist dabei der Druckverlust über dem Fil-
terbett. Daher muss ein entsprechendes Teilmodell in jedem Fall integriert werden.
Hiermit im Zusammenhang steht auch das Kompressionsverhalten der vorhandenen
Anlagerungen. Der Druckverlust resultiert aus der Kraftwirkung des Fluides auf die
angelagerten Isolationsmaterialfasern. Diese Kraft bewirkt auch Kompressionseffek-
te, welche die Masse der Anlagerungen nachträglich in Strömungsrichtung verlagern
und somit den Filterkuchenaufbau ändern. In der bisherigen Modellvariante ist der
Filterkuchenaufbau lediglich durch den Anlagerungsvorgang sowie durch das „ver-
einfachte Filterkuchenverhalten“ bestimmt. Da das „vereinfachte Filterkuchenver-
halten“ nur einen Tausch der Massen von zwei Zellen realisiert, wird die Filterku-
chenhöhe allein durch den Anlagerungsvorgang bestimmt. Somit hat beispielsweise
die Änderung der Strömungsgeschwindigkeit keinen Einfluss auf die Höhe des Fil-
terbettes. Dies ist bezüglich der Realität nicht plausibel. Daher ist eine Erweiterung
des bisherigen Kompressionsmodells notwendig.
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Abbildung 4.18: Dynamische Massenbilanz für die Testrechnung mit dem 3D-ZA

Ein wesentlicher Prozessschritt ist die Anpassung des Strömungsprofils auf bestehen-
de Anlagerungen. Dies ist vor allem bei einer ungleichmäßigen Verteilung des Isolati-
onsmaterials im Kanal wichtig. Befindet sich das Material beispielsweise nur in einer
Hälfte des Querschnittes, wird sich auf lange Sicht dennoch ein geschlossenes Filter-
bett ergeben. Denn die Strömung folgt immer demWeg des geringstenWiderstandes,
also in Richtung der freien RV-Bereiche. Dabei werden die Feststoffanteile mitgetra-
gen. Um ein solches Verhalten im Modell nachbilden zu können ist ein entsprechendes
Teilmodell „Strömungsanpassung“ erforderlich. Weiterhin wurde anhand geeigneter
Modelle gezeigt, dass die Anpassung des Strömungsprofils auch den Verlauf des An-
lagerungsvorgangs beeinflusst [9]. Der Fasertransport im 3D-ZA setzt aufgrund der
festen örtlichen Diskretisierung eine konstante Strömungsgeschwindigkeit voraus.
Diese Randbedingung ist mit einer dynamischen Anpassung des Strömungsprofils
nicht mehr erfüllt. Daher ist es zielführend ein alternatives Transportmodell zu ent-
wickeln, welches mit Koordinaten im kontinuierlichen Zahlenbereich arbeitet. Somit
bietet sich für die Weiterentwicklung des Anlagerungsmodells die Kombination ei-
nes MAM für den Materialtransport mit ZA für den Anlagerungsvorgang sowie das
Filterkuchenverhalten an.

4.4. Zusammenfassung ZA-basierter Lösungsansatz

In diesem Kapitel wurde ein Modell zur Simulation von Anlagerungsprozessen mit
Hilfe ZA vorgestellt. Dabei wurde mit einem einfachen, heuristischen Ansatz, wel-
cher das 2D-FK-Wachstum beschreibt, begonnen. Eine Erweiterung dieses Ansat-
zes ermöglicht das Nachbilden stationärer Massenbilanzen. Es wurde jedoch festge-
stellt, das der Materialtransport einen wesentlichen Einfluss auf die Prozessdynamik
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nimmt. Daher wurde das 2D-Modell in die dritte Dimension erweitert. Hierzu wur-
de:

• Das Anlagerungsmodell auf die dritte Dimension übertragen.

• Eine Formel zur Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit einzelner Zellen in
Rohren mit rechteckigem Querschnitt hergeleitet.

• Eine ZA-Regel zur Umströmung von Hindernissen entwickelt.

• Ein ZA-Regelwerk zur Nachbildung turbulenter Quervermischung abgeleitet.

• Eine ZA-Regel für vereinfachtes FK-Verhalten entworfen.

Abbildung 4.19 zeigt die Entwicklung der verschiedenen ZA-Modelle. Infolge von
Testsimulationen hat sich ein Nachteil der festen örtlichen Diskretisierung für den
Materialtransport herausgestellt. Die Strömungsgeschwindigkeit einer Zelle kann nur
mit Hilfe einer übergeordneten Steuerung des Simulationsablaufes angepasst werden.
Daher wird dieser Lösungsweg an dieser Stelle nicht weiter verfolgt und stattdessen
ein alternatives Transportmodell, welches diesen Nachteil nicht aufweist, entwickelt.

Abbildung 4.19: Schrittweise Entwicklung der ZA zur Simulation von dynami-
schen Anlagerungsprozessen
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5. Multi-Agenten-Modell zur Simulation dynamischer
Anlagerungsprozesse

Es hat sich herausgestellt, dass das Transportmodell auf Basis ZA nur eingeschränkt
anwendbar ist. Aufgrund der festen Gittergröße und verschiedenen Zellgeschwindig-
keiten, mussten für die Zellen jeweils gesonderte Simulationsschrittweiten verwen-
det werden um ein plausibles sowie physikalisch korrektes Simulationsergebnis zu
erhalten. Dies führt jedoch dazu, dass ein dynamisches Anpassen von Strömungsge-
schwindigkeiten auf den einzelnen Zellen, wie es in Folge einer Strömungsanpassung
notwendig wäre, nicht empfehlenswert ist. Daher wurde für das Anlagerungsmodell
ein neues Teilmodell „Fasertransport“ entwickelt. Ziel dieses Modells ist es, dass sich
die Fasern in einem kontinuierlichen Raum bewegen und somit eine einzelne, mini-
male Simulationsschrittweite verwendet werden kann. Erreicht wurde dieses Ziel mit
Hilfe der Methodik der MASys.

Das Gesamtmodell „Dynamischer Anlagerungsprozess“ ist demnach eine Kopplung
von MAM und ZA. Hierbei dient der ZA-Teil nicht nur als Umgebung für die Agen-
ten, sondern arbeitet in jedem Zeitschritt auch eigene Verhaltensregeln ab.

5.1. Grundkonzept des Multi-Agenten-Modells zur Nachbildung
des Fasertransports

Ziel des agentenbasierten Transportmodells ist die realitätsnahe Nachbildung der
Bewegung von Isolationsmaterial in einer Strömung. Die Herausforderung dieser
Modellierungsaufgabe besteht darin, dass die Betrachtung von Einzelfasern derzei-
tige Rechenkapazitäten sprengt und somit nicht zielführend ist. Jedoch kann wie
im ZA-Transportmodell davon ausgegangen werden, dass sich Fasern in einem be-
stimmten Gebiet gleich verhalten. Die dabei zugrunde liegenden Modellannahmen
sind:

• Die auf die Fasern wirkenden Reibungs- und Trägheitskräfte sind gegenüber
der vom Fluid auf die Fasern wirkenden Kraft vernachlässigbar. Demnach
bewegen sich die Fasern mit dem Fluid mit.

• Die Kraftwirkungsrichtung geht nur vom Fluid auf die Fasern. Das bedeutet,
der betrachtete Feinanteil beeinflusst das Strömungsprofil nicht merklich.

• In einem begrenzten Volumen verhalten sich die Isolationsmaterialfasern
gleich.
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Demnach wird ein Agent als Transportobjekt für Isolationsmaterial aufgefasst und
nachfolgend auch als Faseragent bezeichnet.

Für das Modell sind neben den Agenteneigenschaften1 vor allem die Verhaltens-
weisen für den Bewegungsvorgang relevant. Dies umfasst sowohl die Interaktion
zwischen den Agenten sowie die mit der Umgebung. Da weiterhin lediglich das
makroskopische Strömungsprofil beachtet wird, ist eine stochastische Komponen-
te, ähnlich der turbulenten Dispersion im 3D-ZA, notwendig um auch den Einfluss
von z.B. Turbulenzen nachbilden zu können.

5.2. Festlegen der Agenteneigenschaften

Für die Form der Agenten wird die Kugel gewählt, da diese ein Volumen unabhängig
von der lokalen Orientierung (Rotation) repräsentiert. Die Größe des Volumens wird
durch zwei Gesichtspunkte nach unten und oben begrenzt:

• Ist das Volumen zu klein besteht die Gefahr, dass ein Großteil der repräsen-
tierten Fasern aus der Kugel hinausragt.

• Wird das Volumen zu groß gewählt, ist nicht mehr gewährleistet, dass sich alle
Fasern darin gleich verhalten.

Als Richtwert kann der 3D-ZA zur Simulation von Anlagerungsprozessen gewählt
werden. Hier ist jede Zelle ein Würfel mit dem Volumen von 1 mm3. Als Standard-
größe wird daher eine Kugel mit dem Radius von 0, 6 mm gewählt. Dies entspricht
einem Volumen von 0, 905 mm3.

Für die eindeutige Zuordnung der Agentenposition im Raum werden jeweils die
Koordinaten im Kugelzentrum gespeichert.

Aufgabe der Agenten ist es jeweils eine Menge an Isolationsmaterialfasern zu re-
präsentieren. Daher muss jedem Agenten eine entsprechende Volumenkonzentration
zugeordnet werden. Dabei wird angenommen, dass die Fasern im Volumen gleichver-
teilt sind. Außerdem gilt die vom Materialgesetz abgeleitete Maximalkonzentration
für bewegtes Material:

cIsoMat,Agent = VIsoMat

VAgent
(5.1)

cIsoMat,max = 1− ε0 (5.2)

Die repräsentierte Fasermasse eines Agenten kann direkt aus der Volumenkonzen-
tration mit Hilfe der Materialdichte bestimmt werden:

mIsoMat,Agent = cIsoMat,AgentVAgentρIsoMat (5.3)
1Unter den Agenteneigenschaften werden die charakteristischen Merkmale, wie Form, Größe sowie
eigene Variablen (z.B. Faserkonzentration) verstanden.
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In jedem Agenten werden für den Simulationsverlauf notwendige Werte, wie die ak-
tuelle Geschwindigkeit, lokal gespeichert. Darüber hinaus ist es ausreichend grundle-
gende Variablen, wie z.B. die Materialeigenschaften, einmal global abzuspeichern.

5.3. Regelwerk für die Agentenbewegung

Die Berechnung der Agentenbewegung erfolgt nach:

∆s = vZelle∆t (5.4)

Wobei die Simulationsschrittweite aus der maximalen Strömungsgeschwindigkeit so-
wie einer Maximalgrenze für die Strecke, welche ein Agent in einem Rechenschritt
zurücklegen darf, folgt:

∆t = ∆smax
vmax

(5.5)

Die maximal in einem Zeitschritt zurückgelegte Entfernung sollte die Größe einer
Zelle, des übergeordneten ZA nicht überschreiten2. Hierdurch wird eine korrekte In-
teraktion mit der Umgebung gewährleistet. Wenn ein Agent in einem Zeitschritt zu
große Wegstrecken zurücklegt und dadurch ganze Zellen überspringt, können physi-
kalisch nicht plausible Effekte, wie das Durchdringen von Hindernissen, entstehen.
Die für einen Agenten geltende Fluidgeschwindigkeit wird in jedem Simulations-
schritt aus den Zellen des entsprechenden ZA abgelesen. Da das Isolationsmaterial
im Agentenvolumen als gleichverteilt angenommen wird, ist es theoretisch notwendig
alle Zellen zu beachten, die innerhalb des für den Agenten geltenden Gebietes liegen.
Hierbei erfolgt eine Wichtung der Teilgeschwindigkeiten nach den entsprechenden
Volumenanteilen.

Die Volumenanteile der jeweiligen Zellen an einem Agenten werden nach einem ein-
fachen Algorithmus bestimmt. Es wird das Gebiet um einen Agenten mit kleiner
Schrittweite abgesucht. Dabei werden alle Punkte, die innerhalb des Kugelvolumens
liegen, gezählt. Weiterhin wird die Zugehörigkeit eines Punktes zu einer Zelle be-
stimmt und eine zellbezogene Zählvariable erhöht. Abschließend wird für jede Zelle
der Anteil der zellbezogenen Punkte an der Gesamtmenge errechnet. Ist die Schritt-
weite klein genug, entspricht dieser Anteil dem Volumenanteil des Agenten an einer
jeweiligen Zelle. Um die Zugehörigkeit kontinuierlicher Koordinaten zu einer ganz-
zahligen Zellkoordinate bestimmen zu können, muss gewährleistet sein, dass jede
Zelle den gleichen Wertebereich für diesen kontinuierlichen Zahlenraum besitzt3.
Wird einer ganzzahligen Zellkoordinate ZK der folgende Wertebereich WB zuge-
ordnet, ist diese Bedingung erfüllt. Zusätzlich kann die Zugehörigkeit einfach durch
Runden bestimmt werden:

ZK − 0, 5 ≤WBZK < ZK + 0, 5 (5.6)
2Für die aktuelle Implementierung wird der Wert von einer halben Zellenlänge (0, 5 mm) gewählt.
3Eine Ausnahme bilden die Zellen am Rand des Zellularraumes.
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5.3.1. Performance vs. Genauigkeit

Es hat sich herausgestellt, dass die Ermittlung der gewichteten Agentengeschwin-
digkeit ein erheblicher „Flaschenhals“ bei der Ausführung der Agentenbewegung
ist. Hierfür müssen zunächst die Volumenanteile der Zellen am jeweiligen Agenten
geschätzt und anschließend eine entsprechend gemittelte Geschwindigkeit berech-
net werden. Jedoch wird diese Agentengeschwindigkeit durch weitere Effekte wie
z.B. die turbulente Dispersion oder die Kollision mit anderen Objekten modifiziert.
Somit liegt der Rückschluss nahe, dass der Einfluss kleiner Abweichungen in der
Grundgeschwindigkeit eines Agenten auf das globale Simulationsergebnis vernach-
lässigbar ist. Daher wurde zusätzlich eine Methode zur Geschwindigkeitsermittlung,
durch Auslesen der Strömungsgeschwindigkeit aus der Zelle, auf welcher sich der
Agentenmittelpunkt befindet, implementiert. Diese Methode kommt mit einfachen
Rundungs- und Leseoperationen aus und ist entsprechend schnell abgearbeitet.

Ein Vergleich von Simulationsrechnungen mit beiden Varianten zur Bestimmung
der Agentengrundgeschwindigkeit hat zum einen die Vermutung bestätigt: Es gibt
keinen signifikanten Unterschied in den Simulationsergebnissen. Zum anderen hat
sich gezeigt, dass die vereinfachte Methode eine relevante Verkürzung der Rechenzeit
bewirkt. Somit wird auf diese Vereinfachung zurückgegriffen.

5.4. Agenteninteraktion mit Hindernissen

Zur Nachbildung der Ausweichbewegung wird die Philosophie des 3D-ZA weiter-
verfolgt. In diesem Modell erfolgt die Materialbewegung in eine zufällige Richtung
in der momentanen Zell-Ebene orthogonal zur Hauptströmungsrichtung, wenn der
eigentliche Strömungspfad blockiert ist. Für die Agenten sind Rohrwände, Stäbe der
RV sowie vorhandene Anlagerungen mögliche Hindernisse. Bei vorhandenen Anla-
gerungen muss noch überprüft werden, ob die maximale Masse an angelagertem
Isolationsmaterial einer Zelle durch das Hinzukommen bewegter Fasern überschrit-
ten wird. Hierfür muss die Materialmasse des entsprechenden Agenten auf der Zelle
zu den bestehenden Anlagerungen addiert werden.

Für die Ausweichbewegung eines Faseragenten muss das Bewegungsverhalten für je-
den Zeitschritt erweitert werden. Hierfür wird zunächst überprüft, welche Zellen bei
der Bewegung eines Agenten in Richtung der Zielkoordinaten4 betroffen sind. Da die
Zeitschrittweite im Modell so bestimmt wird, dass kein Agent eine größere Strecke
als eine halbe Zellenkantenlänge zurücklegt, ist es ausreichend diese Überprüfung
auf die Zielkoordinaten zu beschränken. Das heißt, ausgehend von den Zielkoordina-
ten muss in jede Teilkomponente der Bewegungsrichtung geschaut werden, welche
Zellen neu vom Agenten mindestens teilweise besetzt sind. Abbildung 5.1 zeigt dies

4Eine Prüfung der Zellen in Gegenrichtung ist nicht sinnvoll, da der Agent nur von gültigen Zellen
aus kommen kann.
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beispielhaft für eine Richtung mit neun besetzten Zellen infolge der neuen Agenten-
position.

Abbildung 5.1: Veranschaulichung der Lage eines Agenten im Gitter und die dabei
belegten Zellen

Für die Kollisionserkennung wird die Idee der Abstandsermittlung zwischen einem
Punkt und einem Rechteck nach Petersen weiterverfolgt [80]. Hierbei muss zu-
nächst der Punkt des Rechtecks gefunden werden, welcher den geringsten Abstand
zum untersuchten Punkt aufweist. Hierfür wird von Petersen vorgeschlagen, dass
lediglich die Koordinaten des untersuchten Punktes auf den Wertebereich der Recht-
eckkoordinaten beschränkt werden müssen. Abbildung 5.2 veranschaulicht dieses
Vorgehen beispielhaft.

Abbildung 5.2: Naheste Koordinaten einer Zelle (*) zu beliebigen Punkten
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Diese Methode ist auf den dreidimensionalen Raum erweiterbar. Um das Vorge-
hen im Rechner umsetzen zu können, muss eine entsprechende Gleichung für alle
Koordinaten k formuliert werden:

k∗ =


k für kmin < k < kmax

kmin für k ≤ kmin

kmax für k ≥ kmax

(5.7)

Anschließend kann der geringste Abstand zwischen dem Agentenmittelpunkt und
der aktuell betrachteten Zelle berechnet werden. Ist dieser Abstand kleiner oder
gleich dem Agentenradius, so berührt der Agent die Zelle.

Zur Ermittlung aller Zellen, die ein Agent berührt, muss der Bereich um den Agenten
abgesucht werden. Hierfür sind aufgrund der dritten Dimension drei verschachtel-
te Schleifen notwendig. Daher muss der abzusuchende Bereich so gewählt werden,
dass in jedem Fall alle Zellen erfasst aber unnötige Schleifendurchläufe vermieden
werden. Hierfür ist es zielführend zur Bestimmung der jeweiligen unteren Grenzen
des Suchraumes den Agentenradius vom Mittelpunkt abzuziehen sowie das entspre-
chende Ergebnis abzurunden. Die oberen Grenzen des abzusuchenden Zellraumes
können äquivalent durch Summieren und Aufrunden festgelegt werden.

Sind alle Zellen bekannt, die ein Agent nach seiner Bewegung berührt, kann über-
prüft werden ob darunter Hinderniszellen sind die eine solche Berührung verbieten.
In diesem Fall muss eine entsprechende Korrektur der Zielkoordinaten (Kollisions-
behandlung) vollzogen werden. Für die Kollisionsbehandlung wird die Ausweichre-
gel des ZA zur Simulation des Fasertransports aufgegriffen. Zunächst muss dazu
festgestellt werden, welche Hinderniszelle durch welche Komponente des Geschwin-
digkeitsvektors erreicht wird. Dies erfolgt durch einen Vorzeichenvergleich von der
jeweiligen Geschwindigkeitskomponente mit der Lage der Hinderniszelle im Vergleich
zum Startpunkt des Agenten. Das heißt, ist die Bedingung

sign(vAgent,Komp) = sign(posHindernis,Komp − posAgent(Start),Komp) (5.8)

erfüllt, gehört die überprüfte Hinderniszelle zum jeweiligen Geschwindigkeitsvektor.
Je nach Situation kann ein Hindernis einer, zwei oder allen drei Geschwindigkeits-
komponenten zugeordnet werden. In dem Fall, dass nur eine Geschwindigkeitskom-
ponente zu einem Hindernis gehört, wird diese für die Gesamtbewegung gesperrt.
Tritt jeweils nur dieser Fall a ein, kann es passieren, dass für die Gesamtbewegung

1. zwei von drei Geschwindigkeitskomponenten oder

2. eine von drei Geschwindigkeitskomponenten oder

3. keine Geschwindigkeitskomponente

zur Verfügung steht. Dementsprechend sind folgende Kollisionsbehandlungen mög-
lich:
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zu 1. Der Betrag der gesperrten Geschwindigkeitskomponente wird unter Zufallsein-
fluss auf die verbleibenden Komponenten aufgeteilt.

zu 2. Der Betrag der gesperrten Geschwindigkeitskomponenten wird auf die verblei-
bende Geschwindigkeitskomponente aufgeteilt. Ist die verbleibende Geschwin-
digkeitskomponente vor der Aufteilung null, wird die Richtung zufällig be-
stimmt.

zu 3. Es findet keine Bewegung statt.

Da im Bewegungsschritt bereits die Simulationsschrittweite feststeht, wird beim
Aufteilen der gesperrten Geschwindigkeitsbeträge eine zusätzliche Begrenzung ein-
geführt: Keine Geschwindigkeitskomponente darf so groß werden, dass die zurückge-
legte Strecke in eine Koordinatenrichtung die Zellkantenlänge von 1 mm überschrei-
tet.

Neben der oben beschriebenen Variante kann auch der Fall b eintreten, dass eine
Hinderniszelle mehrere Komponenten des Geschwindigkeitsvektors sperrt. In dieser
Situation ist davon auszugehen, dass erst die resultierende Bewegung die Kollision
verursacht. Demnach kann die Kollision gegebenenfalls durch das Beschränken der
Bewegung auf eine oder zwei Richtungskomponenten verhindert werden. Im Mo-
dell wird dies realisiert, in dem zufällig Teilkomponenten entsperrt werden5, so dass
dadurch eine Kollisionsbehandlung nach Fall a erfolgen kann. Jedoch hat sich bei
entsprechenden Testrechnungen gezeigt, dass das Ignorieren gesperrter Geschwindig-
keitskomponenten zu ungültigen Bewegungen führen kann. Daher ist es zielführend
alle Geschwindigkeitskomponenten zu sperren, welche in Richtung eines Hindernis-
ses zeigen und somit die ungültige Bewegung verursachen. Demnach werden Agenten
mit größeren Radien schlechter durch Engstellen kommen als kleinere Agenten.

Aufgrund des Zufallseinflusses sowie der Beschränkung der Umgebungsanalyse auf
die ursprünglichen Zielkoordinaten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass an den
korrigierten Koordinaten keine Kollision erfolgt. Daher muss für die neu ermittel-
ten Koordinaten der Kollisionsschritt wiederholt werden. Somit bestehen folgende
Möglichkeiten:

1. Der neue Zielort ist frei und die Bewegung kann ausgeführt werden.

2. Der neue Zielort ist wiederum mit einer Kollision verbunden. In diesem Fall
muss der gesamte Kollisionsschritt wiederholt werden, bis

a) ein freier Zielort gefunden wird oder
b) eine vom Anwender festzulegende maximale Wiederholungszahl erreicht

ist und keine Agentenbewegung stattfindet.
5Das Sperren und anschließende Entsperren bedeutet zusätzlichen Rechenaufwand. Um diesen zu
minimieren, wird die Sperrung der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten durch ein Hindernis
mit zufälliger Reihenfolge überprüft und abgebrochen, sobald die erste Komponente gesperrt
ist.
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Die Ausweichgeschwindigkeit ist stark vom Zufall abhängig. Dies ist für die erstma-
lige Bestimmung dieses Bewegungsvorganges realistisch, da die Richtung und Stärke
von vielen mikroskopischen Bedingungen (z.B. exakte Lage in Bezug auf ein Hin-
dernis) abhängen. Ist jedoch einmal eine Ausweichbewegung vollzogen worden, muss
diese Tendenz beibehalten werden. Demzufolge müssen vergangene Ausweichbewe-
gungen auch im jeweils aktuellen Zeitschritt bei dem Ausweichen berücksichtigt wer-
den. Dies geschieht durch die Wichtung der aktuellen Geschwindigkeitskomponenten
mit dem Wert aus dem vorherigen Zeitschritt. Da der vergangene Wert wiederum
das Ergebnis einer Wichtung ist, enthält dieser auch ältere Prozessinformationen.

5.5. Turbulente Dispersion

Ebenfalls in Anlehnung an den 3D-ZA wird ein zusätzlicher Dispersionsschritt in die
Bewegungs-Methode der Faseragenten aufgenommen. Ziel ist es, die auf globaler Be-
trachtungsebene stochastisch wirkende Querbewegung von Fasermaterial aufgrund
von Strömungsturbulenzen zu imitieren. Hierfür wird eine Dispersionsrate als Mo-
dellparameter vorgegeben:

[RDis] = %
s

(5.9)

Die anschließende Ermittlung ob die Dispersion für einen Agenten im Zeitschritt
stattfindet, erfolgt analog nach dem Schema im ZA. Das heißt, die tatsächliche
Dispersionswahrscheinlichkeit im Modell ergibt sich durch Multiplikation mit der
aktuellen Simulationsschrittweite:

pDis,effektiv = ∆t ·RDis (5.10)

Häufigere Wiederholungen in Folge kleinerer Zeitschrittweiten werden demnach
durch kleinere, Wahrscheinlichkeiten ausgeglichen.

Die Dispersion bedeutet für einen Agenten die Modifikation der aktuellen Geschwin-
digkeit. Hierbei kann eine minimale sowie eine maximale Grenze für die betragsmä-
ßige Änderung jeder Geschwindigkeitskomponente vorgeben werden. Dabei sind die
anzugebenden Grenzen relativ. Der Bezugspunkt ist der jeweils aktuelle Betrag der
Agentengeschwindigkeit. Die Dispersionsrichtung (das Vorzeichen der Geschwindig-
keitsänderung) wird zufällig ermittelt.

Insgesamt zeigt sich lediglich ein geringer Einfluss der Dispersion auf den Zielpunkt
eines Agenten an der RV. Außerdem bewirkt die Dispersionsregel eine zitternde
Bewegung der Agenten. Dies lässt die Agentenbewegung unnatürlich wirken.

Eine Verbesserung der Agentenbewegung unter Turbulenzeinfluss kann durch Auf-
greifen des Prinzips der Geschwindigkeitsverzögerung des Ausweichalgorithmus er-
reicht werden. Turbulente Einflüsse wirken, genau wie Ausweichbewegungen, bei
makroskopischer Betrachtung stochastisch. Jedoch zeigen Beobachtungen, dass die
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Effekte über längere Zeiträume wirken und so beispielsweise spiralförmige Partikel-
bahnen verursachen [101].

Zusätzlich wird die turbulente Dispersion nur angewendet, wenn keine Ausweichbe-
wegung des Agenten vollzogen wird. Denn es ist davon auszugehen, dass die Strö-
mungsbeeinflussung durch ein Hindernis stärker als Turbulenzeffekte ist.

5.6. Trägheit der Agenten

Um eine Vereinfachung der Agentenbewegung zu erreichen und um die getrennte
Behandlung von Kollisions- und Dispersionsverzögerung zusammenzuführen, wur-
den beide Konzepte in einer neuen Regel „Trägheit“ zusammengefasst. Hierbei wird
jeweils am Ende des Bewegungsschrittes eines Agenten die aktuelle Geschwindigkeit
gespeichert. Zu Beginn des nächsten Schrittes, wird zunächst die Agentengeschwin-
digkeit infolge der Strömung bestimmt. Anschließend erfolgen eine Wichtung mit
der Geschwindigkeit aus dem vorherigen Zeitschritt sowie die möglichen Anpassun-
gen infolge von Dispersion bzw. Kollision, wobei die Dispersion durch die Kollision
unterdrückt wird. Eine Wichtung erfolgt im MAM nach der folgenden Gleichung:

vi = w · vi + (1− w) · vi−1 (5.11)

5.7. Interaktion zwischen Agenten und Zellulären Automaten

Für die Interaktion zwischen den Agenten und ihrer Umgebung muss festgestellt
werden, welche Agenten sich auf besonderen Zellen befinden, die Aktionen wie zum
Beispiel die Anlagerung, erfordern. Hierfür können entweder alle Agenten oder alle
betroffenen Zellen überprüft werden. Auf den ersten Blickt erscheint die Überprüfung
der betroffenen Zellen als die günstigste Lösung. Denn so wird verhindert, dass
in jedem Zeitschritt sämtliche Agenten, durchsucht werden müssen. Ein Vergleich
beider Varianten zeigt jedoch, dass die einmalige Überprüfung aller Agenten die
günstigere Variante ist. Dies liegt vor allem daran, dass die aktuelle Position eines
Agenten lediglich durch jeden Agenten selbst gespeichert wird. Somit müssten für
jede überprüfte Zelle zusätzlich alle Agenten durchsucht werden, um die Agenten zu
finden, welche sich auf der aktuellen Zelle befinden.

Die Zuordnung eines Agenten zu einer Zelle erfolgt durch Runden der Mittelpunkt-
koordinaten des Agenten. Anschließend wird für jeden Agenten eine der folgenden
Aktionen ausgeführt:

• Prüfen auf Anlagerung, wenn sich der Agent auf einer Zelle mit RAnl,i > 0
befindet.

– Löschen des Agenten und registrieren der repräsentierten Fasermasse als
Anlagerung, wenn eine Anlagerung erfolgt.
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• Löschen des Agenten und registrieren der repräsentierten Fasermasse als
Schlupf, wenn sich der Agent im Austrittsbereich des Kanals befindet.

• Erfassen der repräsentierten Fasermasse als bewegtes Material auf der aktuel-
len Position, wenn weder Anlagerung noch Schlupf erfolgt ist.

• Optional kann die vom Agenten repräsentierte Fasermasse in Messebenen er-
fasst werden. So kann der Materialtransport mit anderen Datenquellen vergli-
chen werden.

Der Materialeintrag entspricht dem Erstellen neuer Agenten. Das heißt, in jedem
Simulationsschritt kann eine Methode, welche neue Agenten in die Simulationsum-
gebung einfügt, aufgerufen werden. Dabei muss lediglich ein Bereich der yz-Ebene
sowie ein Wertebereich für die Faserkonzentration vorgegeben werden. Anschlie-
ßend werden alle Agentenvariablen automatisch so bestimmt, dass die vorgegebenen
Randbedingungen erfüllt werden.

5.8. Interaktion der Agenten untereinander

5.8.1. Direkte Agenten-Agenten-Interaktion

Realisiert wurde die direkte Interaktion der Agenten untereinander mit Hilfe eines
Continous3D-Objektes der für die Modellrealisierung eingesetzten Java-Bibliothek
MASON6 [71]. In diesem Objekt werden alle aktiven Agenten verwaltet. So kann
mit geringen Kosten abgefragt werden, ob eine Zielposition bereits von anderen
Agenten belegt wird.

Die Agenten repräsentieren Kontrollvolumina mit einer jeweiligen Faserkonzentra-
tion. Daher entspricht die Agenteninteraktion keiner Festkörperkollision. Vielmehr
muss ein Interaktionsalgorithmus sicherstellen, dass keine unrealistisch hohe Anzahl
an Material an einer Position auftritt. Daher wird vor Ausführung der Agentenbe-
wegung überprüft wie viele Agenten bereits auf dem Zielpunkt beziehungsweise auf
dessen kugelförmiger Umgebung vorhanden sind. Überschreitet dieser Wert eine frei
wählbare Grenze, darf die Bewegung nicht ausgeführt werden.

Es konnte anhand von Testsimulationen festgestellt werden, dass ein bloßes Verhin-
dern der Agentenbewegung bei der Kollision vieler Agenten zu starken Staueffekten
führen kann. Diese unrealistischen Effekte treten insbesondere nach Anpassung der
Strömung im Bereich vorhandener Anlagerungen auf, da in diesem Fall viele Agen-
ten durch Querströmungen an einen Ort gelenkt werden. Abbildung 5.3 illustriert
dieses Phänomen an einem Simulationsbeispiel. Um dieses Aufstauen zu verhindern
beziehungsweise auf ein realistisches Niveau abzumindern, musste eine Kollisionsbe-
handlung entsprechend der Agenten-ZA-Kollision eingeführt werden.

6MASON wird übereinstimmend in der Literatur als leistungsfähiges, gut zu handhabendes und
leicht erweiterbares Werkzeug zur Erstellung von MAM beschrieben [3, 66, 81].
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Abbildung 5.3: Beispiel für das Aufstauen von Agenten durch eine unzureichende
Kollisionsbehandlung (rot: bewegtes Material, blau: Anlagerun-
gen)

Infolge einer Kollisionsdetektion zwischen den Agenten muss die Geschwindigkeit der
aktuell zu bewegenden Agenten angepasst werden. Hierfür wird die Geschwindigkeit
in x-Richtung zufällig auf die Komponenten der yz-Ebene aufgeteilt. Anschließend
erfolgt eine erneute Kollisionsdetektion. Dies wird so lange wiederholt, bis entweder
eine Bewegung ausgeführt werden kann oder bis ein frei wählbarer Maximalwert an
Wiederholungen erreicht ist. Sollte die Geschwindigkeit in x-Richtung bereits Null
sein, wird zuerst in der Variablen vx der Betrag der Querströmungsgeschwindigkeit
gespeichert. Somit kann anschließend eine zufällige Neuverteilung erfolgen.

5.8.2. Indirekte Agenten-Agenten-Interaktion

Die direkte Agenten-Agenten-Interaktion ist mit dem Nachteil behaftet, dass jeweils
nur eine feste Anzahl an Agenten die aktuelle Bewegung blockieren kann. Demnach
wird die insgesamt repräsentierte Isolationsmaterialmasse dabei nicht ausreichend
berücksichtigt. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Faserkonzentration der
einzelnen Agenten gering und die Anzahl an Agenten zur Sperrung der Bewegung
niedrig eingestellt wird. Demnach muss für jeden Anwendungsfall eine geeignete
Parametrierung des Interaktionsmodells, in Abhängigkeit der Faserkonzentration,
gefunden werden. Dies bedeutet einen nicht abzuschätzenden Mehraufwand. Wei-
terhin kommt es bei diesem Kollisionsmodell zur Vermischung vom alten und neuen
Zustand der Simulation, da die Agenten jeweils an ihrer aktuellen Position betrach-
tet werden.
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Aus den oben aufgeführten Gründen wurde ein alternativer Kollisionsansatz ent-
wickelt. Dieser basiert auf einem zusätzlichen Umgebungsgitter, in dem die beweg-
ten Fasern registriert werden. Dieser Vorgang geschieht während der Agenten-ZA-
Interaktion, für alle Agenten, die nicht angelagert oder aufgelöst werden.

Bei der Überprüfung ob eine Zelle ein Hindernis für den jeweiligen Agenten darstellt,
wird die Masse der bewegten Fasern zur Masse des angelagerten Isolationsmaterials
hinzuaddiert. Anschließend ist es ausreichend zu kontrollieren ob die totale Summe
der Fasermasse die druckabhängige Zellkapazität für angelagertes Material über-
schreitet, da diese Kapazität gleich der Kapazität für bewegtes Material ist, wenn
noch keine Anlagerungen vorhanden sind.

Bei Testsimulationen hat sich gezeigt, dass sich bei der indirekten Agenten-Agenten-
Interaktion einige Agenten selber blockieren. Dies geschieht, wenn einzelne Agenten
eine so hohe Faserkonzentration repräsentieren, dass kein zweiter Agent mehr auf
eine Zelle passt. Verlässt daraufhin der Agent im Bewegungsschritt nicht die Zel-
le, erkennt der Algorithmus nur, dass die Zelle schon durch viele Fasern blockiert
ist, aber nicht, dass genau diese Fasern bewegt werden sollen. Tritt dieser Effekt
verstärkt auf, kann dies zu einem Verstopfen des Kanals, wie beispielhaft in Abbil-
dung 5.4 zu sehen, führen.

Abbildung 5.4: Verstopfter Strömungskanal infolge eines gegenseitigen Blockie-
rens der Agenten

Um diesem Verstopfungseffekt entgegenzuwirken, wird in jedem Agenten die letzte
besetzte Zelle gespeichert. Ist diese gleich der Zielzelle beim Kollisionsalgorithmus,
darf die eigene Fasermasse nicht berücksichtigt werden, da das Agentenzentrum die
Zelle nicht verlässt.

Der in diesem Abschnitt vorgestellte Algorithmus zur Kollisionserkennung zwischen
den Agenten wird in der finalen Version des Anlagerungsmodells verwendet. Denn
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zum einen gestattet dieser Algorithmus die Berücksichtigung der Faserkonzentration
einzelner Agenten. Zum anderen müssen sowohl bei der Implementierung als auch bei
der Abarbeitung lediglich bestehende Methoden erweitert werden. Hierdurch verein-
fachen sich die Realisierung der Agenten-Agenten-Kollision sowie die Lesbarkeit der
entsprechenden Code-Abschnitte. Außerdem ergibt sich eine, im Vergleich zu einer
gesonderten Kollisionsmethode, effizientere Abarbeitung zur Simulationslaufzeit.

5.9. Realisierung verschiedener Faserklassen mit Hilfe der
Agenteneigenschaften

Aus einer mikroskopischen Faseranalyse eines Filterkuchens des Materials MD2-2004
resultiert das in Abbildung 3.2 aufgeführte Faserlängenspektrum. Demnach können
die Faserlängen grob auf die folgenden Klassen aufgeteilt werden:

• Kurz: ab 1µm

• Mittel: ab 10µm

• Lang: ab 100µm

Da die Häufigkeit der Faserlängen im Millimeter-Bereich sehr gering ist, werden
diese mit in der Klasse lang erfasst.

Die Volumina zur Repräsentation verschiedener Faserlängenklassen unterscheiden
sich hauptsächlich in den Punkten Raumbedarf sowie Anlagerungsrate. So wird eher
eine kleine Menge langer Fasern an der RV haften bleiben, als eine gleiche Menge
kurzer Fasern. Demnach muss eine zusätzliche Agentenvariable „Offset Anlagerungs-
rate“ eingeführt werden. Diese wirkt sich bei der Überprüfung auf Anlagerung wie
folgt aus: Ist die vorhandene Anlagerungsrate größer Null, wird diese zunächst mit
dem Offset (positiv oder negativ) des jeweiligen Agenten addiert. Anschließend er-
folgt der Anlagerungsprozess wie gehabt. Der unterschiedliche Raumbedarf wird
über die jeweiligen Agentenradien bei der Erstellung berücksichtigt. Zunächst wird
für die kurzen Fasern ein Agentenradius von 0, 3 mm, für die mittleren ein Radius
von 0, 6 mm sowie für die langen ein Radius von 0, 9 mm verwendet. Diese Parameter
können jedoch in der Methode zur Agentenerstellung angepasst werden.

Zudem ist es notwendig die bisherige Methode zum Einbringen der Agenten in die
Simulationsumgebung zu erweitern. Bevor der eigentliche Agent erstellt wird, muss
zunächst die repräsentierte Faserklasse festgelegt werden, um die entsprechenden
Agentenvariablen setzen zu können. Das Bestimmen der Agentenklasse erfolgt zufäl-
lig. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Faserlängenklasse entsprechend
der Häufigkeiten im Faserlängenspektrum gewählt. Die Klassenhäufigkeiten ergeben
sich durch Summieren der zugehörigen Einzelhäufigkeiten. Dabei werden die Daten
für die beiden Fragmentierungsarten (HD, DF) durch Mittlung zusammengefasst,
da die Klassenanteile vergleichbar sind. Es gibt lediglich eine Verschiebung von 8 %
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der langen Fasern hin zu den mittleren Fasern infolge der Dampffragmentierung.
Weiterhin stellt die hier zu Grunde liegende Untersuchung lediglich eine Stichprobe
dar. Demnach sind die im Folgenden aufgeführten Anteile der Faserlängenklassen
lediglich als Tendenz und nicht als finale Materialparameter zu betrachten:

• Kurz: 20, 6 %

• Mittel: 56 %

• Lang: 23, 4 %

5.10. Differenzdruck- und Kompressionsmodell

Für faserige Filterbetten aus Isolationsmaterial wurde bereits eine Gleichung zur
Berechnung des Druckverlustes hergeleitet und parametriert [34]. Die entsprechende
Gleichung sowie die dazugehörige Materialkennlinie werden in Unterabschnitt 2.3.3
vorgestellt. Für Filterbetten aus Isolationsmaterial ist es typisch, dass die Porosität
nicht konstant über die Höhe ist. Diese Tatsache wird in Gleichung 2.6 durch die
Ableitung des Druckverlustes nach der Filterkuchenhöhe berücksichtigt. Durch die
Diskretisierung der Umgebung im dynamischen Anlagerungsmodell auf Basis der
MASys ist eine solche Ableitung bei der Anwendung der Differenzdruckgleichung
nicht notwendig. Es ist ausreichend für jede Zelle mit einer Anlagerung den ent-
sprechenden Druckverlust zu ermitteln. Der gesamte Druckabfall ergibt sich durch
summieren der einzelnen Druckverluste in Strömungsrichtung.

Mit der Kenntnis über die Druckwirkung auf die einzelnen Zellen ist es zusammen
mit dem Materialgesetz aus Gleichung 2.4 möglich, eine Faserkapazität für jede Zelle
zu bestimmen. Diese Information kann für ein druckbasiertes Kompressionsverhalten
verwendet werden.

5.10.1. Statischer Kompressionsansatz

Im Rahmen der Implementierung des Differenzdruckmodells wurde eine entsprechen-
de Kompressionsregel entwickelt und getestet. Beim statischen Kompressionsansatz
werden dabei die folgenden Schritte für alle Zellen in Strömungsrichtung abgearbei-
tet:

1. Prüfen ob Material auf vorheriger Zelle (entgegen Strömungsrichtung) vorhan-
den ist.

2. Wenn kein Material vorhanden ist: Abbruch, sonst weiter bei 3.

3. Überprüfen wie viel Material auf die aktuelle Zelle passt.
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4. Verschieben des Materials der vorherigen Zelle, so dass die Kapazität der ak-
tuellen Zelle nicht überschritten wird.

Es wurden zunächst Testsimulationen mit dem statischen Kompressionsmodell und
einer geringen Faserkonzentration der Agenten durchgeführt. Dabei konnte ein Fil-
terkuchenwachstum hinter der RV in Strömungsrichtung beobachtet werden. Daher
wurde die Zunahme der Anlagerungsrate in Folge von bestehenden Anlagerungen
für die benachbarten Zellen mit gleichen y- bzw. z-Koordinaten und verschiedenen
x-Koordinaten gewichtet. Damit wird erreicht, dass das Material in Strömungsrich-
tung stärker zur Anlagerung beiträgt als das, was schon hinter der jeweils aktuellen
Zelle liegt. Die Wichtung des Ratenzuwachses hat jedoch nicht den Effekt, des Anla-
gerungswachstums in Strömungsrichtung reduziert. Demnach ist dieser Effekt anders
zu erklären: Durch die Filterkuchenkompression, reduziert sich die Anzahl an Zel-
len mit einer Anlagerungsrate größer null stark (da mehrere FK-Schichten auf eine
reduziert werden, bis die unterste Schicht voll ist). Dadurch steigt der Schlupf und
das FK-Wachstum hinter der RV nimmt zu.

Simulationen mit höheren Faserkonzentrationen zeigen das reale Filterkuchenwachs-
tum (Aufwachsen auf der RV entgegen der Strömungsrichtung). Wird jedoch die
mittlere Strömungsgeschwindigkeit sprungartig erhöht, kann eine sehr schnelle Kom-
pression der Anlagerungen beobachtet werden (unter einer Sekunde). Ausgehend
vom bisherigen Verständnis der Filterkuchenkompression, ist dies ein dynamischer
Vorgang der durch Umlagerungs- und Verformungseffekten der Fasern zu begrün-
den ist. Somit ist nicht davon auszugehen, dass sofort sämtliche Kapazitäten einer
Zelle besetzt werden können, auch wenn das notwendige Material vorhanden ist.
Daher wurde die im folgenden Unterabschnitt 5.10.2 vorgestellte, dynamische Kom-
pressionsregel, bei welcher der aktuelle Zustand einer Zelle mit einbezogen wird,
entworfen.

In Folge der dynamischen Kompression ist zu erwarten, dass die Filterkuchenhöhe
bei Anlagerungsprozessen mit geringer Faserkonzentration langsam abnimmt. Somit
wird dem übermäßig starken Filterkuchenwachstum hinter der RV entgegengewirkt.
Dies zeigt, dass der dynamische Kompressionsansatz die zugrundeliegende Physik
besser nachbildet.

5.10.2. Dynamischer Kompressionsansatz

Die Idee des dynamischen Kompressionsmodells ist es, die aktuelle Faserbeladung
einer Zelle mit einzubeziehen. Aus Sicht des Prozesses ist dies damit zu begründen,
dass zunächst vorhandene Fasern verformt bzw. umgelagert werden müssen, damit
Raum für weitere Fasern frei wird. Somit ist anzunehmen, dass eine Zelle je weniger
neue Fasern aufnehmen kann, desto voller (näher an der Kapazitätsgrenze) diese
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aktuell ist. Somit ergibt sich für die maximal durch Kompression zu verschiebende
Fasermenge:

∆mIsoMat,Anl,max = K·mZelle,Kap (5.12)
mZelle,Kap = mZelle,Kap,max −mZelle,IsoMat,Anl (5.13)

Dabei ist K eine frei wählbare Kompressionskonstante. Diese kann Werte zwischen
null und eins annehmen, wobei null keine Kompression und eins eine sofortige Kom-
pression (statischer Kompressionsansatz) bedeutet. Weiterhin ist mZelle,Kap die Ka-
pazität einer Zelle für weiteres Isolationsmaterial. Diese berechnet sich aus der tota-
len Materialkapazität der Zelle mZelle,Kap,max sowie der aktuell vorhandenen Faser-
masse auf der ZellemZelle,IsoMat,Anl. In der folgenden Abbildung 5.5 sind theoretische
Massenverläufe einer Zelle für verschiedene Kompressionsraten sowie bei verschie-
denen Zeitschrittweiten dargestellt.
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Abbildung 5.5: Theoretische Zunahme der Anlagerungsmasse einer Zelle infolge
der dynamischen Kompressionsregel für verschiedene Kompressi-
onsparameter K und Simulationsschrittweiten

Aus den exemplarischen Massenverläufen der dynamischen Kompression geht ne-
ben der Wirkung des Parameters K der Einfluss der Simulationsschrittweite hervor.
Es wird deutlich, dass bei alleiniger Umsetzung von Gleichung 5.13 das Simula-
tionsergebnis von der Zeitschrittweite abhängt. Dies ist damit zu erklären, dass
Gleichung 5.13 keinen zeitlichen Bezug hat. Jedoch hängt der Kompressionsvorgang
mit Umformungs- bzw. Bewegungsprozessen zusammen. Daher ist ein zeitlicher Be-
zug für ein plausibles Ergebnis notwendig. Um dies zu erreichen, wird ein neuer
Kompressionsparameter K∗ mit der Maßeinheit [1

s
] eingeführt. Somit ändert sich

Gleichung 5.13 zu:

∆mIsoMat,Anl,max = K∗ ·∆t ·mZelle,Kap (5.14)
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Simulierte Massenverläufe einer Zelle für verschiedene Parameter K∗ bei verschie-
denen Rechenschrittweiten sind in Abbildung 5.6 aufgeführt. Es wird deutlich, dass
das Kompressionsergebnis prinzipiell unabhängig von der Simulationsschrittweite
ist. Jedoch zeigt sich auch, dass eine zu groß gewählte Schrittweite zu numerischen
Ungenauigkeiten oder Schwingungen führen. Dies kann mit einer Umformung von
Gleichung 5.14 verdeutlicht werden:

ṁ = K∗ · (mmax −m) (5.15)

Der dynamische Kompressionsprozess ist demnach eine exponentielle Verzögerung,
wobei die Eingangsgröße die jeweils aktuelle Faserkapazität einer Zelle ist. Somit
müssen bei der Lösung von Gleichung 5.14 die numerische Randbedingung, also
eine ausreichend kleine Schrittweite, beachtet werden.
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Abbildung 5.6: Theoretische Zunahme der Anlagerungsmasse einer Zelle infolge
der dynamischen Kompressionsregel für verschiedene, zeitbezoge-
ne Kompressionsparameter K∗ und Simulationsschrittweiten

5.10.3. Querbewegung der Anlagerungen

Bei verschiedenen Testsimulationen kann ein turmartiges Aufbauen der Anlagerun-
gen beobachtet werden. Das bedeutet, es ergeben sich starke lokale Unterschiede im
Höhenprofil der Anlagerungen. Dies führt dazu, dass ankommende Fasern abgefan-
gen werden und sich dieser Effekt weiter verstärkt.

Aus physikalischer Sicht ist es allerdings nicht plausibel, dass solche „frei stehenden
Türme“ im Anlagerungsprofil bestehen bleiben. Denn auf das Filterbett wird kon-
tinuierlich eine Kraft durch die Strömung aufgeprägt. Somit müssten solche Lücken
im Anlagerungsprofil sofort durch benachbarte Anlagerungen gefüllt werden, da die
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freien Zellen den Platz für ein Nachgeben auf diese Kraftwirkung bieten. Daher muss
dieses Verhalten mit bei der Filterkuchenkompression berücksichtigt werden.

Hierfür wurde die bestehende Regel „dynamische Kompression“ wie folgt erwei-
tert. Es wird für jede yz-Position an der ersten Zelle ohne Anlagerung entgegen
der Strömungsrichtung, beginnend von der RV geschaut, ob in der Nachbarschaft
Anlagerungen vorhanden sind. Hierbei wird die Von-Neumann-Nachbarschaft ver-
wendet. Anschließend kann für jede Nachbarschaftsbeziehung eine Masse an Fasern
bestimmt werden, welche sich in Richtung des geringsten Widerstands verlagert.
Die Berechnung dieser Fasermasse erfolgt nach dem gleichen Prinzip, wie bei der
dynamischen Kompression:

∆mIsoMat,Anl,max = Q∗ ·∆t · (mZelle,Kap −mZelle,IsoMat) (5.16)

Hierbei bestimmt der Parameter Q∗ wie stark diese Quervermischung im Filterbett
ausgeprägt ist.

Um eine totale Vergleichmäßigung des Filterbettes aufgrund dieser Regel zu ver-
hindern, muss die Anwendung eingeschränkt werden: Eine Quervermischung darf
nur erfolgen, wenn in der Nachbarschaft mindestens zwei Zellen mit Fasern belegt
sind. Dieser Schwellwert wird als zusätzlicher Simulationsparameter eingebunden
und kann maximal auf vier angehoben werden. Somit ergeben sich folgende Abar-
beitungsschritte für die Querausbreitung von Anlagerungen:

1. Bestimmen der Anlagerungen auf Nachbarzellen

2. Nur wenn der Schwellwert überschritten ist weiter bei 3. sonst Abbruch

3. Berechnen der zu verschiebenden Fasermasse ∆mIsoMat,Anl,max

4. Aufteilen der Fasermasse auf die in 1. identifizierten Nachbarzellen und aus-
führen der Querbewegung
4.1. Die zu verschiebende Fasermasse darf die Hälfte der vorhandenen Faser-

masse auf der Ursprungszelle nicht überschreiten
4.1.1. Kann demnach ein Teil der Fasern nicht verschoben werden, wird

dieser nicht auf die anderen Zellen aufgeteilt (Ermöglicht wesentlich
einfachere Implementierung und wirkt sich nicht wesentlich auf das
Ergebnis des Algorithmus aus)

Am sinnvollsten ist es die Querbewegung gleichzeitig mit der Bestimmung des Hö-
henprofils auszuführen, da zu diesem Zeitpunkt die Kompression des Filterbettes
abgeschlossen ist. Außerdem werden genau die für die Querbewegung relevanten
Zellen bei der Höhenbestimmung gesucht.

Testsimulationen haben gezeigt, dass trotz der Kompressionsalgorithmen temporär
Lücken im Filterbett auftreten können. Diese entstehen nach bisherigem Verständ-
nis, wenn lokal begrenzt viele Anlagerungen auftreten. Aufgrund der Kompression
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sowie Querbewegung werden diese Lücken auf lange Sicht geschlossen. Jedoch sind
die Regeln nicht so ausgelegt, dass in jedem Fall sofort alle Ausgleichsbewegungen
erfolgen. Dies entspricht dem zugrunde liegenden physikalischen Prozess.

5.11. Zusammenfassung agentenbasierter Lösungsansatz

Um den Nachteilen des gitterbasierten Materialtransports entgegenzuwirken, wurde
ein agentenbasierter Lösungsansatz realisiert. Hierfür wurde zunächst das Regelwerk
des 3D-ZA auf das MAM adaptiert. Anschließend wurde die Interaktion der Agenten
untereinander sowie der Agenten mit ihrer Umgebung (den ZA) entwickelt. Hierbei
wurde der Modellierungsprozess iterativ zwischen den Schritten Testrechnung und
Modellanpassung durchlaufen. Zusätzlich wurde das Regelwerk zum FK-Verhalten
weiterentwickelt. Durch diese Weiterentwicklung werden vorhandene Anlagerungen
als eigenständiger ZA aufgefasst. Innerhalb dieses ZA erfolgen die Differenzdruck-
berechnung sowie die Nachbildung von Kompressionseffekten. In Abbildung 5.7 ist
dargestellt, wie das agentenbasierte Anlagerungsmodell die bereits existierenden Mo-
delle erweitert.

Abbildung 5.7: Einordnung des agentenbasierten Lösungsansatz in die Entwick-
lung des dynamischen Anlagerungsmodells
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6. Rückwirkung vorhandener Anlagerungen auf das
Strömungsprofil

Ein offener Punkt des bisherigen Anlagerungsmodells ist die Beeinflussung des Strö-
mungsprofils durch bereits vorhandene Anlagerungen. Eine Recherche zu dieser Pro-
blemstellung hat keine relevanten Treffer ergeben. Daher muss dieses Phänomen an-
hand vereinfachender Fluidsimulationen abgeschätzt werden. Hierfür bieten sich die
Gittergasautomaten (FHP-Modelle) an, da diese ein schnelles Umsetzen der jeweili-
gen Simulation sowie ein einfaches Einfügen poröser Hindernisse gewährleisten. Im
folgenden Abschnitt werden die notwendigen Grundlagen zu den FHP-Fluiden sowie
die Realisierung dieser Modelle in Java mit Hilfe der MASON-Bibliothek vorgestellt.
Anschließend erfolgt eine Simulationsstudie zur Untersuchung der Anströmprofi-
le poröser Hindernisse. Anhand der Ergebnisse dieser Studie wird das Teilmodell
„Strömungsanpassung“ abgeleitet.

6.1. Gittergasautomaten zur Simulation von Strömungen

Die FHP-Modelle sind spezielle ZA zur Simulation von Strömungen. Benannt wur-
den diese nach ihren Entwicklern Frisch, Hasslacher und Pomeau [29]. Zusätz-
lich werden die entsprechenden ZA auch als Gittergasautomaten bezeichnet.

Die Grundidee der Gittergasautomaten ist, dass sich Teilchen auf einem festen Git-
ter bewegen und miteinander kollidieren. Durch die feste Gitterstruktur sind den
Teilchen auch feste Geschwindigkeiten vorgegeben. Diese Geschwindigkeiten unter-
scheiden sich in den Grundmodellen lediglich in der Richtung. Teilchenkollisionen
führen zu einer Änderung der Teilchengeschwindigkeit. Zusätzlich muss bei jeder
Kollision die Massen- sowie die Energieerhaltung erfüllt werden. Ein Zeitschritt in
den Gittergasautomaten besteht aus den zwei Rechenschritten für die Teilchenbewe-
gung sowie der Teilchenkollision. Bei der Bewegung wird jedes Teilchen entsprechend
seiner Geschwindigkeit auf die nächste Zelle verschoben [39].

6.1.1. Implementierung des ersten Gittergasautomaten (FHP-I)

Der Zellularraum für die FHP-Modelle besteht aus einem hexagonalen Gitter. Zu-
sätzlich wird für die Implementierung ein Raum in Form eines Torus angenommen.
Das heißt die jeweils gegenüberliegenden Außenkanten sind miteinander verbunden.
Im FHP-I-Modell werden entsprechend der Zellform sechs verschiedene Teilchen-
geschwindigkeiten verwendet, wobei die jeweilige Richtung durch die Gitterstruktur
vorgegeben ist. Somit kann jede Zelle maximal sechs Teilchen aufnehmen. Das Gitter
wird im entsprechenden Simulationsprogramm durch ein dreidimensionales, boole-
sches Array repräsentiert. Dabei sind in den ersten beiden Array-Elementen die
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Koordinaten einer Zelle hinterlegt. Im letzten Array-Element wird die Information
zu den Teilchen abgespeichert. Dabei bedeutet eine Eins, dass das Teilchen in dieser
Richtung vorhanden ist. Die Zuordnung der Koordinaten sowie der Teilchenrichtun-
gen erfolgt analog zu den Himmelsrichtungen entsprechend Abbildung 6.1. Somit ist
das Array wie folgt aufgebaut:

FluidTeilchen[x][y][NNOSOSSWNW ] (6.1)

Die Koordinaten werden über ganze Zahlen von 0 bis xmax − 1 bzw. ymax − 1 ange-
sprochen. Den einzelnen Teilchenpositionen sind weiterhin die ganzen Zahlen von 0
für Richtung Nord bis 5 für die Nord-West Richtung zugeordnet.

Abbildung 6.1: Zuordnung der Zellkoordinaten des FHP-Modells im hexagonalen
Gitter

Durch die versetzte Anordnung der hexagonalen Zellen im Koordinatensystem wer-
den bei jeder schrägen Bewegung zwei Fälle unterschieden. Dies ist zum Einen der
Fall, dass x gerade ist und zum anderen der Fall, dass x ungerade ist. Somit sind
die Zielkoordinaten einer schrägen Teilchenbewegung von der x-Koordinate der Aus-
gangszelle abhängig. In der folgenden Tabelle 6.1 sind alle sich aus dieser Besonder-
heit ergebenden Berechnungsgleichungen aufgeführt. Weiterhin erfolgt die Bewegung
nach oben bzw. unten wie bei quadratischen Gittern: x bleibt konstant und y wird
um Eins erhöht bzw. verringert.

Aus Tabelle 6.1 können die folgenden Zusammenhänge abgeleitet werden:

• Die x-Koordinate der Zielzelle ändert sich in jedem Fall entsprechend der Be-
wegungsrichtung.

• Bei Bewegungen in nördlicher Richtung, bleibt die y-Zielkoordinate erhalten,
wenn die x-Koordinate der Ausgangszelle gerade ist.

• Bei Bewegungen in südlicher Richtung, bleibt die y-Zielkoordinate erhalten,
wenn die x-Koordinate der Ausgangszelle ungerade ist.
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Tabelle 6.1: Bestimmung der Zielkoordinaten bei einer schrägen Teilchenbewegung
im FHP-I-Modell
Bewegungs- x-Koordinate der Ausgangszelle
richtung x gerade x ungerade

NO
xZiel = x+ 1
yZiel = y

xZiel = x+ 1
yZiel = y + 1

SO
xZiel = x+ 1
yZiel = y − 1

xZiel = x+ 1
yZiel = y

SW
xZiel = x− 1
yZiel = y − 1

xZiel = x− 1
yZiel = y

NW
xZiel = x− 1
yZiel = y

xZiel = x− 1
yZiel = y + 1

Somit kann, unter Zuhilfenahme des Modulo-Operators, die y-Koordinate der Ziel-
zelle bei nördlicher Bewegung nach

yZiel = y + x mod 2 (6.2)

berechnet werden. Für eine südliche Bewegung ergibt sich für die y-Koordinate der
Zielzelle:

yZiel = y − 1 + x mod 2 (6.3)

Bei der Teilchenbewegung an Eckpunkten muss beachtet werden, dass sich die rech-
te Gitterkante in Abhängigkeit der maximalen x-Koordinate ändert. Daher ist es
notwendig die Teilchenbewegungen an den linken Eckpunkten des Gitters in ei-
ne linke Richtung genauer zu betrachten, um eine eventuelle Abhängigkeit der y-
Zielkoordinate von der maximalen x-Koordinate zu identifizieren. Daher sind analog
zur Herleitung der Bewegungen innerhalb des Gitters zunächst alle Möglichkeiten
zu betrachten (Tabelle 6.2). Es ist ausreichend die y-Zielkoordinaten zu betrachten,
da die Berechnung der x-Zielkoordinate unverändert bleibt.

In Tabelle 6.2 ist zu erkennen, dass die maximale x-Koordinate keinen Einfluss auf
die y-Zielkoordinate hat.

Kommt es zu einer Kollision mit Hindernissen, kann das entsprechende Teilchen
entweder zurückgeworfen oder reflektiert werden. Dabei entspricht die Reflexion ei-
ner eher reibungsfreien Randbedingung. Das Zurückwerfen entspricht der Haftbe-
dingung1 [22]. In Abbildung 6.2 sind beide Randbedingungen veranschaulicht. Bei
der Realisierung des Modells wurde die Haftbedingung umgesetzt, da das Untersu-
chungsziel die Interaktion mit porösen Hindernissen ist.

1Die Fluidgeschwindigkeit an der Wand geht gegen Null.
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Tabelle 6.2: Bestimmung der Zielkoordinaten bei einer schrägen Teilchenbewegung
im FHP-I-Modell am Rand des Zellularraumes

Bewegungsrichtung & xmax-Koordinate des Gitters
Ausgangspunkt xmax gerade xmax ungerade

SW & links-unten yZiel = ymax yZiel = ymax

NW & links-unten yZiel = 0 yZiel = 0
SW & links-oben yZiel = ymax − 1 yZiel = ymax − 1
NW & links-oben yZiel = ymax yZiel = ymax

Für die Implementierung von Hindernissen in das Modell wird ein zweidimensiona-
les, boolesches Array verwendet. Dabei wird eine Zelle durch eine Eins als Hindernis
gekennzeichnet. Eine fehlende Begrenzung des Strömungsbereiches wird mit einer
periodischen Randbedingung behandelt. Das heißt, herausströmende Teilchen tre-
ten auf der gegenüberliegenden Seite wieder in den Zellularraum ein. Ist auf der
gegenüberliegenden Seite eine Wand, wird das Teilchen dementsprechend zurückge-
worfen.

Abbildung 6.2: Mögliche Teilcheninteraktionen im FHP-I-Modell mit einem Hin-
dernis

Bei der Implementierung des Bewegungsschrittes bietet es sich an, die Abarbeitung
der Außenzellen gesondert durchzuführen (jeweils für xmin , xmax , ymin , ymax sowie
die Eckpunkte). Hierdurch erhöht sich zwar der Programmieraufwand, jedoch wird
die Überprüfung auf diese Zellen bei der Bearbeitung der restlichen Zellen eingespart.
Dies führt zu einer schnelleren Simulationslaufzeit.
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Der Kollisionsschritt wird nach dem einfachen FHP-I-Modell umgesetzt. Dies bedeu-
tet, es werden nur frontale Kollisionen mit zwei oder drei Teilchen betrachtet [39].
Werden die möglichen Teilchenkonstellationen einer Zelle als Byte-Codierung einer
ganzen Zahl aufgefasst, können Kollisionen einfach detektiert werden. Abbildung 6.3
zeigt alle betrachteten Kollisionen mit der zugehörigen Zahl der Codierung. Somit
lässt sich der Kollisionsschritt einfach umsetzen und bei Bedarf erweitern. Bei der
Kollision mit zwei Teilchen, gibt es jeweils zwei mögliche Folgesituationen (Änderung
der Geschwindigkeit um ±60◦). Es wird die nicht deterministische Modellversion im-
plementiert, das heißt die Bewegungsrichtung der Teilchen wird zufällig geändert.

Abbildung 6.3: Betrachtete Teilchenkollisionen mit der zugehörigen Codierung

Entsprechend den Angaben in der Literatur wird die Abarbeitungsreihenfolge der
Teilschritte für das FHP-Modell wie folgt gewählt [22]:

1. Kollision

2. Bewegung

Bei der Berechnung des neuen Modellzustandes ist es zielführend jeweils auf ein
Hilfsarray zurückzugreifen. Mit diesem wird nach dem jeweiligen Schritt (Bewegung
oder Kollision) der aktuelle Modellzustand überschrieben.

6.1.2. Makroskopische Eigenschaften von Gittergasautomaten

Die grundlegende Modellgröße ist die Partikeldichte einer Zelle ρZelle. Diese wird
durch die Summe aller Fluidteilchen auf einer Zelle bestimmt [29, 108]:

ρZelle =
∑
i

Ni (6.4)

Hierbei bezeichnet die Variable i die jeweilige Teilchenposition. Somit nimmt i im
FHP-I-Modell Werte zwischen eins und sechs an. Da in weiterentwickelten Modellen
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(z.B. FHP-I) zusätzlich Ruhepartikel hinzukommen, erhöht sich für diese Modelle
der Wertebereich von i entsprechend. Der Parameter Ni gibt an ob auf der betrach-
teten Zelle die Teilchenposition i besetzt ist. Somit ist Ni eins, wenn ein Teilchen
vorhanden ist und null wenn nicht.

Weiterhin wird für die Impulsdichte eines Gittergasautomaten die folgende Glei-
chung angegeben [29, 108]:

ρZelle · u =
∑
i

Nici (6.5)

Dabei ist ci die Geschwindigkeit des jeweiligen Partikels i und u die resultierende
Geschwindigkeit der betrachteten Zelle. Somit ergibt sich die resultierende Geschwin-
digkeit einer Zelle durch Umstellen von Gleichung 6.5:

u =
∑
iNici
ρZelle

(6.6)

d’Humières und Lallemand haben einen allgemeinen Zusammenhang zwischen
der Zelldichte ρZelle und der mittleren Partikeldichte für ruhende und bewegende
Teilchen unterschiedlicher Masse eingeführt [22]. Da im FHP-I-Modell lediglich be-
wegte Partikel gleicher Masse betrachtet werden, vereinfacht sich die für weitere
Beziehungen relevante Gleichung für die Zelldichte zu:

ρZelle = 6d (6.7)

Wobei d die mittlere Teilchenanzahl einer Zelle ist. Mit Hilfe dieser Beziehung, kann
die kinematische Viskosität im FHP-I-Modell bestimmt werden [22]:

ν(ρZelle) = 1
12d(1− d)3 −

1
8 = 1

2ρZelle(1− 1
6ρZelle)3 −

1
8 (6.8)

Der resultierende Druck im FHP-I Fluid wird wie folgt bestimmt [22]:

p = ρZelle
2

(
1− g(ρZelle) · u2

)
(6.9)

Hierbei ist g(ρZelle) ein modellbezogener Korrekturfaktor und berechnet sich für das
FHP-I-Modell nach [22]:

g(ρZelle) = ρZelle − 3
ρZelle − 6 (6.10)

Außerdem wird für die Schallgeschwindigkeit cS im FHP-I-Modell ein konstanter
Wert von 1√

2 angegeben. Für den Vergleich einer FHP-Strömung mit realen Ver-
hältnissen, ist die Reynolds-Zahl ausschlaggebend. Hierfür muss zunächst der
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Reynolds-Koeffizient bestimmt werden. Dieser wird allein durch die Kollisions-
regeln und die Teilchendichte beeinflusst [8]:

Re∗ = cSg(ρZelle)
ν(ρZelle)

(6.11)

Die jeweilige Reynolds-Zahl für eine FHP-Simulation errechnet sich aus dem
Reynolds-Koeffizienten sowie den tatsächlichen Simulationsrandbedingungen [8,
39]:

Re = Re∗ ·Ma · l (6.12)

Dabei ist l die charakteristische Länge der Strömungsgeometrie und Ma die Mach-
Zahl. Mit der Mach-Zahl wird das Verhältnis zwischen der Strömungsgeschwindig-
keit und der Schallgeschwindigkeit des entsprechenden Fluides beschrieben:

Ma = v

cS
(6.13)

Somit kann die Reynolds-Zahl einer FHP-Fluidsimulation wie folgt bestimmt wer-
den:

Re = v · l · g(ρZelle)
ν(ρZelle)

(6.14)

6.1.3. Implementieren der makroskopischen Größen in den
Gittergasautomaten

Um eine maximale Rechengeschwindigkeit der FHP-Simulation zu erzielen, wird zur
Laufzeit lediglich der codierte Zellzustand abgespeichert. Hierbei ist die Erfassung
des Zustandes zu jedem Zeitschritt nicht notwendig [108]. Daher wurde eine weitere
Klasse entwickelt, welche die gespeicherten Modellzustände einlesen und decodieren
kann. Anschließend werden durch diese Klasse die relevanten Größen (z.B. resultie-
rende Geschwindigkeit) für jede Zelle bestimmt.

Ein Nachteil der Gittergasautomaten sind verrauschte Ergebnisse. Dies wird durch
die Bit-weise Grundstruktur des Modells verursacht. Gängige Ansätze um diesem
Effekt entgegenzuwirken ist die Berechnung des arithmetischen Mittels entweder
über eine kleine Anzahl an Zellen oder über kleine Zeiträume [39]. Aufgrund der
gewählten Speicherstrategie ist die erstgenannte Variante für die vorliegende Imple-
mentierung des FHP-I-Modells am sinnvollsten.

Für das zellübergreifende arithmetische Mittel wird eine minimale Spannweite in x-
und y-Richtung angeben. Anhand dieser Parameter werden die verwendeten Spann-
weiten so bestimmt, dass das resultierende Gitter mit den gemittelten Werten voll-
ständig in das FHP-Fluidgitter passt. Die Division der FHP-Gitterbreite bzw. –länge
durch die entsprechende Spannweite erfolgt aus diesem Grund ohne Rest.
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Resultierender Geschwindigkeitsvektor einer Zelle

Durch die Verwendung von hexagonalen Zellen ist die Entfernung zwischen zwei Zel-
len immer gleich, so dass auch die Beträge der Geschwindigkeitsvektoren eines jeden
Fluidteilchens gleich sind. Somit können die einzelnen Teilchengeschwindigkeiten
mit Hilfe von Einheitsvektoren beschrieben werden. Im Index der Geschwindigkeits-
vektoren wird die Richtung angegeben. Der Vektor besteht aus den Geschwindig-
keitskomponenten in x- und y-Richtung. Somit ergibt sich die folgende, allgemeine
Schreibweise:

~vRichtung =
(
vx
vy

)
(6.15)

Die resultierende Geschwindigkeit für eine Zelle ergibt sich aus einer Addition der
Geschwindigkeitsvektoren für die besetzten Teilchenpositionen. Demnach berechnen
sich die resultierenden Geschwindigkeitskomponenten nach den folgenden Gleichun-
gen:

vx,Zelle =
∑
i

Ni · vx,i (6.16)

vy,Zelle =
∑
i

Ni · vy,i (6.17)

Die Gittergasautomaten sind durch ein festes Gitter mit einer konstanten Kantenlän-
ge der Zellen gekennzeichnet. Da für die Simulationen mit den Gittergasautomaten
die physikalische Größe der Zellen bzw. Zellabstände unerheblich ist, werden die-
se Längen nicht durch SI-Einheiten definiert sondern allgemein mit „lattice unit“
[lu] bezeichnet. Auch der zeitliche Bezug wird nicht physikalisch definiert durch SI-
Einheiten angegeben sondern durch die Einheit „time unit“ [tu]. Der physikalische
Bezug bzw. die Vergleichbarkeit der Gittergasautomaten zu anderen Strömungen
wird über die Reynolds-Zahl hergestellt.

6.1.4. Erweiterung der existierenden Implementierung zum zweiten
Gittergasautomaten (FHP-II)

Das FHP-II-Modell erweitert die erste Modellversion um ein zusätzliches Ruhepar-
tikel. Somit können maximal sieben Teilchen je Zelle auftreten. Dies ermöglicht die
Nachbildung von Strömungen mit größeren Reynolds-Zahlen. Der grundlegende
Simulationsablauf bleibt wie im FHP-I-Modell: Zuerst erfolgt die Kollision und an-
schließend wird die Bewegung ausgeführt.

Da dem Ruhepartikel keine Geschwindigkeit zugeordnet wird, kann der Bewegungs-
schritt direkt vom FHP-I-Modell übernommen werden. Jedoch vergrößert sich die
Palette möglicher Kollisionen, wobei beim FHP-II-Modell lediglich ein Teil dieser
Kollisionen betrachtet wird. Im FHP-III-Modell werden dagegen alle möglichen
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Kollisionen umgesetzt [22]. Abbildung 6.4 zeigt die Teilchenkollisionen des FHP-
II-Modells.

Abbildung 6.4: Kollisionsregeln des FHP-II-Modells [51]

In Folge des zusätzlichen Fluidteilchens sowie der erweiterten Regelbasis für die
Teilchenkollisionen ändern sich auch die makroskopischen Eigenschaften des Modells
[22]:

ρZelle = 7d (6.18)

cS = 3
7 (6.19)

g(ρZelle) = 7
12

7− 2ρZelle
7− ρZelle

(6.20)

p = 3ρZelle
7

(
1− 5

6 · g(ρZelle) · u2
)

(6.21)

ν(ρZelle) = 1
4ρZelle

(
1− 1

7ρZelle
)3 (

1− 4
49ρZelle

) (6.22)
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Die Erweiterung des FHP-I-Modells wurde so umgesetzt, dass der vorhandene Code
übernommen werden konnte. Dies bedeutet, das Ruheteilchen wird auf eine neu
hinzugefügte Array-Position des Fluidgitters gesetzt.

Optimierung der Berechnungsgeschwindigkeiten von FHP-Modellen

Die Implementierung des Bewegungsschrittes im FHP-I-Modell erfolgte mit Hil-
fe einer switch-case Anweisung. Hierbei kommt eine dreifach geschachtelte Schleife
zum Einsatz. Die ersten beiden Schleifen scannen das Fluidgitter ab. Die innerste
Schleife scannt über die Teilchenpositionen einer Zelle und setzt im Hilfsarray den
entsprechenden Zustand der Nachbarzelle, wenn ein Teilchen vorhanden ist bzw. die
entsprechende Position der aktuellen Zelle, wenn der Zielort durch ein Hindernis
blockiert wird.

Die Ausführung der switch-case Anweisung erfolgt in „Java“ gemäß einer geschach-
telten if-else Struktur. Dies bedeutet, dass alle Fälle überprüft werden, bis der
jeweils angesprochene Fall erreicht wird. Da das FHP-Modell lediglich aus den
beiden Rechenschritten „Bewegung“ und „Kollision“ besteht, werden die zugehö-
rigen Regeln sehr oft ausgeführt. Somit summieren sich auch kleine „Performance-
Bremsen“ im Code zu langen Simulationszeiten. Daher sind ineffektiv ausgeführte
Code-Abschnitte, wie zum Beispiel eine umfangreiche switch-case Anweisung, bei
einer optimalen Implementierung zu vermeiden. Somit ist es zielführend die innere
Schleife des Bewegungsschrittes durch eine direkte Implementierung der Teilchen-
bewegung zu ersetzen.

In der ursprünglichen Veröffentlichung zum FHP-II-Modell wird die Verwendung
boolescher Logik zur effektiven Implementierung des Kollisionsschrittes vorgeschla-
gen [22]. Jedoch sind die dafür hergeleiteten Gleichungen nicht vollständig nach-
vollziehbar. So ist zum Beispiel ein neuer Zustand nicht extra gekennzeichnet und
somit nicht von dem aktuellen zu unterscheiden. Weiterhin wird darauf hingewie-
sen, dass diese Gleichungen wahrscheinlich noch weiter vereinfacht werden können.
Daher wurde eine Recherche zu einer vertiefenden Betrachtung zur Umsetzung der
Teilchenkollision im FHP-II-Modell durchgeführt. Hierbei konnte eine Quelle iden-
tifiziert werden, in der eine Implementierung des gesuchten Kollisionsschrittes mit
C-Code angegeben wird [106]. Mit Hilfe dieser Code-Angaben lassen sich die Glei-
chungen zur Bestimmung des Zustands nach der Teilchenkollision ableiten. Eine
Analyse des Codes hat ergeben, dass der Vorschlag des ursprünglichen Papers um-
gesetzt wurde.

Die Implementierung dieser Variante zur Abarbeitung des Kollisions-Schrittes führte
im Vergleich zur FHP-I-Simulation zu einer Verschlechterung der Simulationsperfor-
mance. Daher wurde zusätzlich ein alternatives Konzept umgesetzt. Das Alterna-
tivkonzept verwendet zwei Look-Up-Tabellen, welche in entsprechenden booleschen
Arrays gespeichert werden. Die Initialisierung dieser Arrays erfolgt einmalig zu Simu-
lationsstart. Dabei wird mit Hilfe der booleschen Kollisionsgleichungen der Zustand
nach dem Kollisionsschritt berechnet. Der Anfangszustand wird in die entsprechende
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ganze Zahl umgerechnet und bestimmt die Position des Ausgangszustandes im jewei-
ligen Array. Da in einigen Kollisionen zusätzlich ein Zufallseinfluss besteht, werden
zwei Arrays erstellt. Hierfür wird die Zufallsvariable bei der Initialisierung auf einen
festen Wert gesetzt. Somit enthält ein Array alle Zustände für die Zufallsvariable
mit dem Wert „true“. Das andere Array enthält die entsprechend anderen Zustände.
Der Zufallseinfluss zur Simulationslaufzeit wird durch die zufällige Auswahl eines
der beiden Arrays umgesetzt.

Ein Vergleich der Look-Up-Variante des FHP-II-Modells mit der direkten Variante
offenbarte eine merklich schnellere Abarbeitung der einzelnen Simulationsschritte
durch die Verwendung der Look-Up-Arrays.

Bei der Codierung des Zellzustandes muss das Ruheteilchen mit berücksichtigt wer-
den. Demnach ergibt sich die neue Code-Gleichung als Erweiterung der Codierung
des FHP-I-Modells:

Code =
6∑
i=0

Ni · 2i (6.23)

6.1.5. Aufprägen einer Strömung auf ein FHP-Fluid

Die Aufprägung einer Strömung erfolgt in Anlehnung an das von Kadanoff et al.
vorgeschlagene Prinzip der Impulsaddition [53]. Dabei wird ein mehrere Zellen brei-
ter Streifen nach Teilchen, welche sich entgegen der gewünschten Strömungsrichtung
bewegen, abgesucht. Wird ein entsprechendes Teilchen gefunden und ist noch kein
Teilchen mit der entgegengesetzten Geschwindigkeit auf der entsprechenden Zelle
vorhanden, wird das gefundene Teilchen auf diese Position umgesetzt. Weiterhin ist
die Reihenfolge der durchsuchten Zellen zufällig. Der aufgeprägte Impuls für jede
Geschwindigkeitsänderung ergibt sich nach:

|∆v| =
√

(vneu,x − v0,x)2 + (vneu,y − v0,y)2 (6.24)

Ein Abbruch der Strömungsaufprägung erfolgt, wenn ein frei wählbarer Gesamtim-
puls hinzugefügt wurde. Als weitere Abbruchbedingung wird eine maximale An-
zahl an Schleifendurchläufen festgelegt. Da bei einem solchen Abbruch nicht der
gewünschte Gesamtimpuls erreicht wurde, muss ein entsprechender Hinweis ausge-
geben werden. Somit wird ein Vergleich zwischen verschiedenen Rechnungen ermög-
licht. Um das gewünschte Strömungsverhalten zu variieren, kann der vorgegebene
Gesamtimpuls sowie die Breite des Streifens, in dem die Strömungsaufprägung er-
folgt, geändert werden.

Es hat sich gezeigt, dass bei der Simulation einer gerichteten Strömung mittels
FHP-Modell das Strömungsprofil am Einlass durch das Strömungsprofil am Austritt
beeinflusst werden kann. Daher ist eine Trennung dieser Randzellen ratsam. Um
diese Trennung zwischen der ein- und ausgehenden Strömung zu erreichen, wird in
jedem Zeitschritt der Streifen mit den Einlass-Zellen zurückgesetzt. Dies wird durch
folgende Schritte realisiert:
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1. Prüfen aller Einlass-Zellen nach Fluidteilchen

2. Zählen und Löschen dieser Teilchen

3. Zufälliges neu-platzieren der Fluidteilchen

6.2. Vergleich zwischen Simulationen mit Gittergasautomaten
und numerischer Strömungsmechanik

Um für die angedachte Anwendung das Vertrauen in die FHP-Modelle zu stärken,
wird zunächst ein Vergleich zu CFD-Simulationen mittels CFX sowie Code Satur-
ne durchgeführt. Der Vergleich erfolgt anhand eines einfachen fluidmechanischen
Beispiels: Anströmung einer geraden Platte. Die Abbildung 6.5 zeigt den entspre-
chenden, bei der FHP-II-Simulation verwendeten Strömungskanal (Zellularraum).
Es wird ein Gitter mit den Abmaßen lx = 1000 Zellen und ly = 2000 Zellen verwen-
det. Die Strömung wird in y-Richtung von ymax beginnend aufgeprägt. Weiterhin
ist das Regelwerk des Gittergasautomaten so ausgelegt, dass an Hindernissen bzw.
Wänden eine reibungsbehaftete Strömung herrscht. Somit muss auch in den CFD-
Simulationen die Wandreibung entsprechend berücksichtigt werden.

Abbildung 6.5: Aufbau des Zellularraumes für das FHP-II-Modell zur Simulation
der Anströmung einer geraden Platte
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Für die Vergleichssimulation wird im FHP-II-Modell ein Impuls von 800 je Zeit-
schritt aufgeprägt. Insgesamt werden 20000 Zeitschritte berechnet, so dass sich ein
stationäres Strömungsprofil im Anströmbereich einstellt. Das Fluidgitter wird voll-
ständig mit Ruheteilchen sowie mit einem bewegten Teilchen zufälliger Geschwin-
digkeit initialisiert. Somit ergibt sich für die Simulation ein Korrekturfaktor von:

g(2) = 7
12

7− 2 · 2
7− 2 = 0, 35 (6.25)

Die Viskosität des FHP-Fluides beträgt somit:

ν(2) = 1
4 · 2

(
1− 1

7 · 2
)3 (

1− 4
49 · 2

) = 0, 285 (6.26)

Da der Kanaldurchmesser in x-Richtung bestimmt wird, ergibt sich aufgrund der
hexagonalen Grundform des Fluidgitters eine Verkürzung der effektiven Länge um√

3
2 :

l∗x = lx

√
3

2 = 998
√

3
2 ≈ 866 (6.27)

Für die Berechnung der Reynolds-Zahl wird der Durchmesser des Strömungskanals
sowie die mittlere Strömungsgeschwindigkeit in y-Richtung bei der Anströmung der
Platte verwendet:

Re = vy · l∗x ·
g(ρZelle)
ν(ρZelle)

= 0, 158 · 866 · 0, 35
0, 285 = 168, 03 (6.28)

Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit zur Berechnung der Reynolds-Zahl wurde
bei y = 1800 anhand der nachfolgend beschriebenen Simulationsergebnisse ermit-
telt.

6.2.1. Auswertung der Simulation mit dem zweiten Gittergasautomaten

In Abbildung 6.6 ist die verwendete Geometrie der FHP-Simulation dargestellt.
Dabei sind an den Achsen jeweils die Koordinaten der Zellen vor und nach der lokalen
Mittelwertbildung aufgeführt. Weiterhin sind die Hinderniszellen blau eingefärbt.

Es wurden vier verschiedene Positionen zur Betrachtung der Strömungsgeschwin-
digkeit festgelegt. Aufgrund der bitweisen Grundstruktur der FHP-Modelle ergeben
sich verrauschte Ergebnisse. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, wurde jeweils die
rot schraffierte Region um die Beobachtungsposition für die Mittelwertbildung ein-
bezogen (insgesamt 201 Zellen in y-Richtung). Ein Vergleich der Simulationsergeb-
nisse nach 10000 bzw. 200000 Rechenschritten hat ergeben, dass sich bereits nach
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Abbildung 6.6: Geometrie der FHP-Simulation, die Zellkoordinaten sind an der
linken sowie der oberen Achse angezeichnet

a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.7: Stationäres Anströmprofil des Hindernisses in der FHP-Simulation

10000 Schritten ein stationäres Profil im Anströmbereich eingestellt hatte. Daher
wurde eine zweite Simulation über 21000 Schritte durchgeführt. Bei dieser Simula-
tion wurde ab dem 20000 Rechenschritt jeder Status gespeichert und anschließend
in eine zusätzliche zeitliche Mittelwertbildung der Daten einbezogen. Abbildung 6.7
zeigt den resultierenden Verlauf der Geschwindigkeitskomponenten an den jeweili-
gen Beobachtungspositionen. Dabei wurden alle Geschwindigkeiten direkt aus der
FHP-Simulation entnommen und haben daher keine physikalische Maßeinheit. In
der Strömungsgeschwindigkeit in y-Richtung ist zum einen ein deutlicher Wandein-
fluss erkennbar, da diese Geschwindigkeit dort gegen null geht. Zum anderen ist im
kompletten Bereich stromaufwärts der Einfluss des Hindernisses wirksam. Dies zeigt
sich anhand des welligen Geschwindigkeitsprofils in y-Richtung sowie durch die zu-
nehmende Querströmung, also der Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung. Das
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Profil der Querströmung zeigt in großer Entfernung zum Hindernis eine leichte Strö-
mung in Richtung Kanalmitte. Dies ist durch den Einfluss der Wand zu erklären, da
bei der FHP-Simulation ein über die Breite konstantes Strömungsprofil aufgeprägt
wird. Somit muss sich das für laminare Kanalströmungen typische parabelförmige
Profil erst ausbilden. Weiterhin zeigt sich mit zunehmender Nähe zum Hindernis
eine Umkehr der Querströmungsrichtung von innen nach außen. Dies ist die Folge
der Umströmung des Hindernisses.

6.2.2. Ableitung der Randbedingungen für Simulationen mittels numerischer
Strömungsmechanik

Für den Vergleich mit der FHP-Simulation wurde eine Geometrie entsprechend des
in Abbildung 6.6 aufgezeigten Zellularraumes erstellt. Bei der Umrechnung der Zell-
koordinaten in die Längeneinheit [mm] der Geometrie muss die hexagonale Grund-
struktur des Gitters ebenfalls berücksichtigt werden. Hierdurch verkürzt sich die
Ausdehnung in x-Richtung um den Faktor

√
3

2 . Somit ergibt sich die Breite des Hin-
dernisses zu

lH = 600 mm
√

3
2 = 520 mm (6.29)

und die Breite der Lücken jeweils zu:

lF = 199 mm
√

3
2 = 173 mm (6.30)

Da die Zellen in y-Richtung jeweils nur zwei direkte Nachbarn haben, ist der Zellular-
raum in dieser Richtung direkt übertragbar. Somit ergibt sich eine Gesamtlänge für
die CFD-Geometrie von 2000 mm. Auch die Höhe sowie die Anordnung des Hinder-
nisses konnte somit direkt übernommen werden. Bei einer Berechnung der Strömung
mittels Code Saturne ist zu beachten, dass die zu Grunde liegende Längeneinheit
Meter ist. Daher muss eine Geometrie, welche auf Basis der Längeneinheit Millimeter
erstellt wurde, vor der Netzerstellung um den Faktor 0, 001 skaliert werden.

Als Rechengitter wird ein zweidimensionales (nur eine Rechenzelle in der Tiefe)
Rechteckgitter verwendet. In den Randbereichen sind die Rechtecke über die Lücken-
breite (173 mm) gleichverteilt. Über die Länge wurde eine parabelförmige Verteilung
sowohl bis an das Hindernis, als auch vom Hindernis aus vorgegeben. Weiterhin wur-
den die Rechenelemente in der Kanalmitte über die Breite (520 mm) parabelförmig
verteilt. In den Randbereichen in Höhe des Hindernisses wurde die Dichte der Re-
chenzellen erhöht. Somit ergibt sich das in Abbildung 6.8 aufgezeigte Rechengitter.
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Abbildung 6.8: Rechengitter für die Vergleichssimulation mit Code Saturne

Für die Berechnung der Strömung mit Code Saturne wurden folgende Simulations-
parameter eingestellt:

pReferenz = 101325 Pa

ρWasser,20 ◦C = 998, 2 kg
m3

µWasser,20 ◦C = 1, 002 · 10−3 Pa · s

Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit kann aus einem Vergleich mit der
Reynolds-Zahl der FHP-Simulation hergeleitet werden:

168, 03 = ū · 866 · 10−3 m ·
998, 2 kg

m3

1, 002 · 10−3 kg
m·s

ū = 0, 0001947 m
s

6.2.3. Rechnung mit Code Saturne

Um eine Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nachzuweisen wurden folgende Rech-
nungen ausgeführt:

• Stationär über 500 Iterationen

• Transient über 20000 s mit einer Schrittweite von 2 s

• Stationär mit längerer Auslaufstrecke über 500 Iterationen

• Transient mit längerer Auslaufstrecke über 20000 s, einer Schrittweite von 1 s
sowie dem k − ωSST Turbulenzmodell
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Um den Einfluss der Randbedingungen auf das Simulationsergebnis sicher bewer-
ten zu können, ist ein direkter Vergleich von Geschwindigkeitsprofilen notwendig.
Hierfür wurden die Profile der x- und y-Komponenten an den vier Beobachtungs-
positionen im Anströmbereich gegenübergestellt. Dieser Vergleich zeigt, dass die
Kurven beinahe übereinander liegen. Lediglich die Ergebnisse der Simulation mit
Turbulenzmodell zeigen teilweise geringfügige Abweichungen. Ein Beispiel hierfür
ist in Abbildung 6.9 zu sehen.

Abbildung 6.9: Gegenüberstellung der Geschwindigkeitsprofile in x-Richtung bei
verschiedenen Randbedingungen in Code Saturne

6.2.4. Rechnung mit Ansys CFX

Für die Rechnung mit CFX wurde das Netz der Code Saturne Simulation importiert.
Es wurden wiederum Rechnungen mit verschiedenen Randbedingungen erstellt um
die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nachzuweisen:

• Kein Gegendruck am Austritt

• Rückströmen am Austritt erlaubt

• Konstante mittlere Geschwindigkeit am Austritt
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• Transiente mit SST -Turbulenzmodell und erlaubtem Rückströmen am Aus-
tritt

Ein direkter Vergleich der Geschwindigkeitsprofile im Anströmbereich hat gezeigt,
dass die Simulationsergebnisse unter CFX direkt übereinstimmen und somit völlig
unabhängig von den Randbedingungen des Solvers sind.

6.2.5. Direkte Gegenüberstellung aller Simulationsergebnisse im
Anströmbereich

Ziel dieser Vorabrechnungen ist es, das Vertrauen in die FHP-Modelle zur Unter-
suchung der Anströmung poröser Hindernisse zu stärken. Dabei werden die FHP-
Modelle als geeignet angesehen, wenn sich eine Übereinstimmung der ermittelten
Anströmprofile beim Simulationsbeispiel „Anströmung eines Hindernisses“ mit den
CFD-Rechnungen zeigt.

Um eine Vergleichbarkeit mit den CFD-Simulationen zu ermöglichen, wird eine Nor-
mierung der berechneten Daten durchgeführt. Hierfür wird jeder Punkt y(x) einer
Ergebnismenge Y auf den maximalen Betrag dieser Ergebnismenge bezogen:

ynormiert(x) = y(x)
max(|Y |) (6.31)

Durch diese Normierung ergibt sich für den Wertebereich der resultierenden Daten:

−1 ≤ ynormiert ≤ 1 (6.32)

Zusätzlich wurde die x-Position der Geschwindigkeitsprofildaten auf den Wertebe-
reich von 0 bis 1 normiert.

In den sich anschließenden Abbildungen 6.10 und 6.11 sind beispielhaft verschiedene
Geschwindigkeitsprofile aller Fluidsimulationen an den Positionen 0, 6 m sowie 0, 2 m
vor dem Hindernis dargestellt. In der mit CFX berechneten Querströmung an der
Stelle 0, 6 m vor dem Hindernis fällt eine Umkehr der Strömungsrichtung auf. Je-
doch sind die an dieser Position auftretenden Geschwindigkeiten vernachlässigbar.
Die Simulationsergebnisse der FHP-Simulation sind, trotz örtlicher und zeitlicher
Mittelwertbildung, größtenteils durch ein Rauschen gekennzeichnet. Dieses verur-
sacht vereinzelt große Abweichungen zwischen den betrachteten Kurven. Allerdings
zeigt sich dennoch, dass der qualitative Verlauf der FHP-Lösung den CFD-Lösungen
gut folgt. Somit ist zu erwarten, dass die Anströmprofile poröser Hindernisse unter
Verwendung des FHP-II-Modells mit einer entsprechend hohen Güte nachgebildet
werden können.
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Abbildung 6.10: Gegenüberstellung der Strömungsgeschwindigkeiten 0, 6 m vor
dem Hindernis
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Abbildung 6.11: Gegenüberstellung der Strömungsgeschwindigkeiten 0, 2 m vor
dem Hindernis

6.3. Anströmung poröser Hindernisse im zweiten
Gittergasautomaten

6.3.1. Randbedingungen der Anströmsimulationen

Als Standardhindernis kommt für die Anströmsimulation jeweils ein 500 Zellen brei-
ter sowie 500 Zellen hoher Block mit variabler Porosität zum Einsatz. Weiterhin
erfolgt die Aufprägung der Strömung entsprechend der Voruntersuchungen:
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• Trennung von Ein- und Austritt

• Aufprägen eines Impulses
– Max. 800
– 100 Zellen in Strömungsrichtung über die komplette Breite des Kanals
– Max. 2000 Schleifendurchläufe

Aus den Porositätskennlinien für das Isolationsmaterial MD2-2004 (siehe Unter-
abschnitt 2.3.3) geht der relevante Wertebereich für die Porosität entsprechender
Filterbetten hervor. Demnach muss dieser Parameter für die Untersuchungen der
Anströmprofile im Bereich zwischen 0, 7 und 0, 98 variiert werden. Somit ergeben
sich die in Tabelle 6.3 aufgeführten Simulationen.

Tabelle 6.3: Simulationen zur Untersuchung des Strömungsprofils in der Umge-
bung vor porösen Hindernissen

Sim.-
Nr.

Zellen
(x;y)

Strömungsaufprägung Hindernis
Breite Max.

Impuls
Max.
Schleifen

Breite Höhe Poro-
sität

S1 1000;
2000 100 800 2000 500 500 0,7

S2 1000;
2000 100 800 2000 500 500 0,8

S3 1000;
2000 100 800 2000 500 500 0,9

S4 1000;
2000 100 800 2000 500 500 0,95

6.3.2. Einfluss der Porosität auf das Anströmprofil

Durch die Untersuchung der Anströmprofile soll geklärt werden, wie stark sich ein
poröses Hindernis auf die vorangehende Strömung auswirkt sowie die Porosität diese
Auswirkungen beeinflusst. In Abbildung 6.12 ist das stationäre Geschwindigkeitspro-
fil als Ergebnis der Simulation S1 aufgeführt. Hierbei sind Betrag und Richtung der
Strömung durch Pfeile kenntlich gemacht. Außerdem ist der Betrag der Geschwin-
digkeit für jeweils 5 × 5 große Zellenblöcke farblich hervorgehoben. Das Geschwin-
digkeitsprofil zeigt eine leichte Erhöhung der betragsmäßigen Strömungsgeschwin-
digkeit im Einlassbereich (bei ymax). Dies ist durch die Aufprägung der Strömung zu
erklären. Die weitere Strömung ist nahezu gleichmäßig. Lediglich im Anströmbereich
zeigt sich der erwartete Einfluss des Hindernisses. Hier kommt es zu einer Verlage-
rung der Strömung in Richtung der freien Außenbereiche. Demzufolge ist im Gebiet
vor dem Hindernis mit einer erhöhten Querströmung zu rechnen. Bezogen auf den
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Anlagerungsprozess bedeutet dies, dass es in der unmittelbaren Umgebung vorhan-
dener Anlagerung ein Fasertransport auch in der Ebene parallel zur RV stattfindet.

Abbildung 6.12: Stationäres Geschwindigkeitsprofil der Strömung bei einer Hin-
dernisporosität von 0, 7

Um exakte Aussagen zu den Geschwindigkeitsverhältnissen an den relevanten Posi-
tionen treffen zu können, wurden die entsprechenden Profile ermittelt. Hierbei wur-
de, wie bei der Anströmung einer geraden Platte, eine zusätzliche Mittelwertbildung
über mehrere Datenpunkte in y-Richtung durchgeführt. Um den vorangehenden Ein-
druck zu bestätigen, dass der Einfluss des Hindernisses lediglich in der unmittelba-
ren Umgebung wirksam ist, müssen die Profile der Geschwindigkeitskomponenten
im kompletten Anströmbereich untersucht werden. Hierfür wurden fünf gleichmäßig
verteilte Positionen betrachtet. Es wurde jeweils eine lokale Mittelwertbildung in y-
Richtung über einen 201 Zellen breiten Streifen durchgeführt. Abbildung 6.13 zeigt
die entsprechenden Geschwindigkeitsprofile für die Simulation S1. Der Verlauf der
einzelnen Geschwindigkeitsprofile ist plausibel:

• Mit abnehmender Entfernung zum Hindernis nimmt die Querströmung zu.

• Die Querströmung ist betragsmäßig in beide Richtungen gleichgroß.

• Die Querströmung wird von der Mitte zum Rand des Hindernisses hin größer.

• Die Längsströmung nimmt in Hindernisnähe stark ab, vergrößert sich aber in
den freien Außenbereichen (0 ≤ x < 250 und 750 < x ≤ 999).
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a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.13: Anströmprofile des porösen Hindernisses über einen langen Ka-
nalabschnitt im Ergebnis von S1

Weiterhin wird anhand beider Geschwindigkeitskomponenten deutlich, dass der Ein-
fluss des Hindernisses auf die Strömung ab einer Entfernung von 500 Zellen zum
Hindernis (ab y = 1000) vernachlässigbar ist.

Die Auswirkung der Hindernisporosität auf die Strömung wird anhand einer Ge-
genüberstellung der einzelnen Simulationsergebnisse deutlich. Da bereits festgestellt
wurde, dass der Einfluss auf die Strömung ab der y-Position 1000 vernachlässigbar
ist, ist es ausreichend diese Gegenüberstellung auf den Bereich in Hindernisnähe
zu begrenzen. Hierfür wurden zwei Auswertepositionen mit jeweils 251 Zellen in y-
Richtung zur lokalen Mittelwertbildung festgelegt. In den Abbildungen 6.14 bzw.
6.15 ist der Vergleich aller Simulationsergebnisse für die Positionen 625 bzw. 875
dargestellt.

Ein Vergleich aller Simulationsergebnisse macht deutlich, dass der Einfluss der Hin-
dernisporosität auf das Anströmprofil vernachlässigbar ist. Somit ist eine weitere
Untersuchung zu signifikanten Einflussfaktoren auf das Anströmprofil zielführend.

6.3.3. Weitere Einflussfaktoren auf das Anströmprofil poröser Hindernisse

Um den Einfluss weiterer Simulationsparameter auf das Anströmprofil eines porösen
Hindernisses feststellen zu können, sind zusätzliche Simulationen in Form einer Sen-
sitivitätsanalyse notwendig. Hierfür werden ausgehend von Simulation S2, da hier
die ungefähre, mittlere Porosität verwendet wurde, die weiteren Parameter nach
dem in Tabelle 6.4 dargestellten Schema variiert. Hierbei wird im Einzelnen mit den
Simulationen Z1 bzw. Z2 der Einfluss der Hindernisgeometrie überprüft. Das Ergeb-
nis von Z3 zeigt den Einfluss der Geschwindigkeit der Grundströmung. Weiterhin
kann anhand von Simulation Z4 die Auswirkung der Gittergeometrie in x-Richtung
und somit der Reynolds-Zahl auf das Anströmprofil untersucht werden. Da bei der
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a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.14: Gegenüberstellung der Anströmprofile für die Simulationen S1
bis S4 im Bereich 0 bis 250 Zellen vor dem Hindernis

a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.15: Gegenüberstellung der Anströmprofile für die Simulationen S1
bis S4 im Bereich 250 bis 500 Zellen vor dem Hindernis

Simulation Z4 die Anzahl der Zellen verdoppelt wird, ist zu erwarten, dass der zuge-
fügte Impuls von 800 nicht ausreicht, um eine vergleichbare Strömung aufzuprägen.
Daher wird mit Simulation Z5 überprüft ob eine Verdoppelung der Impulsaufprä-
gung eine vergleichbare Strömungsbedingung bewirkt.

Können infolge der Zusatzsimulationen einflussreiche Parameter identifiziert werden,
sind weitere Simulationen notwendig, um den genauen Parametereinfluss quantifi-
zieren zu können.
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Tabelle 6.4: Weiterführende Simulationen zur Untersuchung des Anströmprofils
poröser Hindernisse

Sim.-
Nr.

Zellen
(x;y)

Strömungsaufprägung Hindernis
Breite Max.

Impuls
Max.
Schleifen

Breite Höhe Poro-
sität

Z1 1000;
2000 100 800 2000 250 500 0,8

Z2 1000;
2000 100 800 2000 500 250 0,8

Z3 1000;
2000 150 1600 4000 500 500 0,8

Z4 2000;
2000 100 800 2000 1000 500 0,8

Z5 2000;
2000 100 1600 4000 1000 500 0,8

Eine Gegenüberstellung der resultierenden Geschwindigkeitsprofile der Simulation
S2 mit denen der Zusatzsimulationen Z1 bis Z3 ist in den Abbildungen 6.16 bzw.
6.17 zu sehen. Hierbei werden die relevanten Bereiche des Zellularraumes in Hin-
dernisnähe betrachtet. Es zeigt sich, dass lediglich die Breite des porösen Hinder-
nisses und somit das Verhältnis von Hindernisquerschnitt zum freien Strömungs-
querschnitt einen Einfluss auf die Simulationsergebnisse hat. Die Abweichungen der
Geschwindigkeitsverläufe von Simulation Z2 sind durch das verkürzte Hindernis zu
erklären. Hierdurch ergibt sich ein unterschiedlicher Abstand von den jeweils be-
trachteten Zellbereichen, zur Erfassung der Geschwindigkeitsprofile im Querschnitt,
zum Hindernis. Werden diese betrachteten Bereiche für Z2 um die Hindernisbreite
in Strömungsrichtung versetzt, ergeben sich vergleichbare Positionen für die Profi-
lerfassung sowie vergleichbare Verläufe der Geschwindigkeitsprofile. Die Höhe des
porösen Hindernisses hat somit keinen Einfluss auf das Anströmprofil in der unmit-
telbaren Hindernisumgebung.

Der maximale Betrag der Querströmung bei Simulation Z1 ist in unmittelbarer Nähe
zum Hindernis kleiner als der maximale Betrag der anderen Simulationen. Weiterhin
liegen diese Maxima enger in x-Richtung zusammen. Dies ist plausibel, da das poröse
Hindernis schmaler als in den anderen Rechnungen ist. Außerdem wird deutlich, dass
dieser Einfluss auf die Querströmung mit zunehmender Entfernung zum Hindernis
nachlässt. Die Geschwindigkeiten in y-Richtung sind für Z2 betragsmäßig größer als
die der anderen Simulationen. Dies kann durch die schwächere Querströmung erklärt
werden. Da der Betrag der Gesamtgeschwindigkeit im Mittel konstant bleibt, muss
eine betragsmäßig kleiner werdende x-Komponente der Strömungsgeschwindigkeit
eine betragsmäßig größer werdende y-Komponente bewirken.
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a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.16: Gegenüberstellung der Anströmprofile für die Simulationen S2
sowie Z1 bis Z3 im Bereich 0 bis 250 Zellen vor dem Hindernis

a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.17: Gegenüberstellung der Anströmprofile für die Simulationen S2
sowie Z1 bis Z3 im Bereich 250 bis 500 Zellen vor dem Hindernis

Die Auswirkung der Erweiterung des Zellularraumes in x-Richtung, zeigt ein Ver-
gleich der Geschwindigkeitsprofile der entsprechenden Simulationsergebnisse von Z4
bzw. Z5 mit S2. Abbildung 6.18 bestätigt die eingangs aufgestellte Vermutung, dass
die Verdoppelung der Zellen in x-Richtung bei gleichbleibender Impulsaufprägung
eine Verlangsamung der Strömung bewirkt. Im Ergebnis von Simulation Z5 zeigt
sich weiterhin, dass durch die Verdoppelung des aufgeprägten Impulses wieder ver-
gleichbare Strömungsgeschwindigkeiten zu beobachten sind.
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Abbildung 6.18: Vergleich des Betrags der Strömungsgeschwindigkeit über den
Kanalquerschnitt am Eingangsbereich für die Simulationen S2,
Z4 sowie Z5

Anhand der in den Abbildungen 6.19 bzw. 6.20 aufgeführten Gegenüberstellung der
Geschwindigkeitsprofile in Hindernisnähe, zeigt sich die Auswirkung der Reynolds-
Zahl auf das Anströmprofil poröser Hindernisse. Hierbei fällt vor allem die stärkere
Querströmung bei höheren Reynolds-Zahlen auf. Die Extrema der Querströmung
im Ergebnis von Simulation Z4 reichen fast an die von Simulation S2 heran, obwohl
bei Z4 eine langsamere Strömung vorlag. Bei Simulation Z5 ist die resultierende
Querströmung noch stärker ausgeprägt (die Extrema sind um ca. 50 % größer als
die von S2). Das Profil der Strömungsgeschwindigkeit in y-Richtung unterscheidet
sich in Folge der stärker ausgeprägten Querströmung zwischen den einzelnen Simu-
lationen. Hierbei kann allgemein gesagt werden, dass eine stärkere Querströmung zu
einer größeren Differenz zwischen vy,min und vy,max führt. Weiterhin zeigt sich, dass
das poröse Hindernis bei größeren Reynolds-Zahlen auf ein größeres Anströmge-
biet entgegen der Strömungsrichtung Einfluss nimmt. Diese Aussage konnte auch
durch die Betrachtung der y-Geschwindigkeitsprofile der Simulationen S2 bzw. Z5
im gesamten Anströmbereich bestätigt werden. So zeigt sich in den Ergebnissen von
Z5 bereits ab der Position 1000 eine sichtbare Deformation des Geschwindigkeitspro-
fils. Bei den Ergebnissen von S2 ist dieser Hinderniseinfluss erst ab der Position 800
zu bemerken.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Anströmprofil poröser Hinder-
nisse vor allem

• von dem Verhältnis des Hindernisquerschnitts zum Gesamtquerschnitt sowie

• von der Reynolds-Zahl der Anströmung

abhängt.



6.3. Anströmung poröser Hindernisse im zweiten Gittergasautomaten 107

a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.19: Gegenüberstellung der Anströmprofile für die Simulationen S2
sowie Z4 bzw. Z5 im Bereich 0 bis 250 Zellen vor dem Hindernis

a x-Komponente der Geschwindigkeit b y-Komponente der Geschwindigkeit

Abbildung 6.20: Gegenüberstellung der Anströmprofile für die Simulationen S2
sowie Z4 bzw. Z5 im Bereich 250 bis 500 Zellen vor dem Hindernis

6.3.4. Quantifizierung des Einflusses poröser Hindernisse und Ableitung der
entsprechenden ZA-Regel

Um zur Auswirkung poröser Hindernisse auf die Querströmung ein geeignetes Re-
gelwerk für das dynamische Anlagerungsmodell formulieren zu können, sind weitere
Simulationen notwendig. Hierbei sind empirische Parameter A und B zu bestimmen,
anhand derer sich die Aufteilung einer anfänglichen Strömung nur in y-Richtung hin
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zu einer Quer- und Längsströmung beziffern lässt. Diese Parameter ergeben sich aus
der folgenden Herleitung. Ausgehend von einer gerichteten Strömung in y-Richtung,
gilt folgende Ausgangsgleichung:

uy,in = |uin| (6.33)

Diese Gleichung besagt, dass für den untersuchten Prozess keine bzw. eine vernach-
lässigbare Querströmung im Einlassbereich vorhanden ist. Für inkompressible Medi-
en gilt weiterhin, dass die mittlere Strömungsgeschwindigkeit über den Querschnitt
an jeder Position in Strömungsrichtung gleich ist:

|uin| = |uH | =
√
u2
x,H + u2

y,H (6.34)

Eine Umformung von Gleichung 6.34 führt zu:

u2
x,H

u2
y,in

+
u2
y,H

u2
y,in

= 1 (6.35)

Somit ergeben sich die gesuchten Parameter für den kompletten Strömungsquer-
schnitt zu:

A =

√√√√u2
x,H

u2
y,in

(6.36)

B =

√√√√u2
y,H

u2
y,in

(6.37)

Jedoch lässt sich eine den gesamten Strömungsquerschnitt betreffende Aussage
schlecht auf das Anlagerungsmodell übertragen. Vielmehr wird die Information zur
Aufteilung der Strömungsgeschwindigkeit an den folgenden Positionen benötigt:

• Bereich vor dem Hindernis

• Bereich vor dem freien Abschnitt bzw. neben dem Hindernis

Das Verhalten der Strömung hinter dem Hindernis wird nicht betrachtet. Denn dies
hat keinen Einfluss auf den Fasertransport und ist somit für den Anlagerungsprozess
vernachlässigbar.

Abbildung 6.21 zeigt die prinzipielle Einteilung der Strömungsumgebung zur Durch-
führung der Parametersimulationen sowie die Positionen der gesuchten Strömungs-
parameter. Ausgangspunkt für die Herleitung der gesuchten Parameter ist der sym-
metrische Aufbau der verwendeten Strömungsgeometrie. Daher kann vorausgesetzt
werden, dass die mittlere Strömungsgeschwindigkeit am Einlass (nahezu) gleich der
mittleren Geschwindigkeit in einer Kanalhälfte ist. Weiterhin ist somit die Her-
leitung für eine solche Hälfte auf die andere übertragbar. Anhand der bisherigen
Betrachtung gilt folgende Ausgangsgleichung:

uy,in = |uin,links| (6.38)
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Abbildung 6.21: Aufbau und Einteilung der Simulationsumgebung zur Parame-
terbestimmung der Strömungsaufteilung im FHP-II-Modell

Die Strömungsgeschwindigkeit in der linken Hälfte des Eintrittsbereiches wird ent-
sprechend Abbildung 6.21 weiter zu |uin,F,l| und |uin,H,l| aufgeteilt. Aufgrund des
Hindernisses im Strömungspfad ist:

|uin,F,l| > |uin,H,l| (6.39)

Jedoch muss, wegen der Inkompressibilität und der daraus folgenden Kontinuität
des strömenden Mediums, der Mittelwert beider Teilgeschwindigkeiten wieder der
Strömungsgeschwindigkeit am Eintritt entsprechen. Daher ergibt sich zusammen mit
Gleichung 6.38:

uy,in = |uin,links| = (1− AV HG) |uF,l|+ AV HG |uH,l| (6.40)

Bei der Mittelwertbildung muss beachtet werden, dass der Anteil der einzelnen Ab-
schnitte entsprechend dem Verhältnis zwischen dem Hindernisquerschnitt und dem
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Gesamtquerschnitt AV HG variiert. Durch das Einsetzen der Geschwindigkeitskom-
ponenten sowie dem Umformen von Gleichung 6.40 ergibt sich:

1 =
(1− AV HG)2 u2

x,F,l

u2
y,in

+
(1− AV HG)2 u2

y,F,l

u2
y,in

+
A2
V HGu

2
x,H,l

u2
y,in

+
A2
V HGu

2
y,H,l

u2
y,in

(6.41)

+
(2AV HG − 2A2

V HG)
√
u2
x,F,l + u2

y,F,l

√
u2
x,H,l + u2

y,H,l

u2
y,in

Aus Gleichung 6.41 können somit die gesuchten Parameter am Beispiel der linken
Kanalhälfte abgeleitet werden:

1 = A2
F,l +B2

F,l + A2
H,l +B2

H,l︸ ︷︷ ︸
Für Anlagerungsmodell

+Kl

︸ ︷︷ ︸
Kontrolle

(6.42)

AF,l = (1− AV HG) ux,F,l
uy,in

(6.43)

BF,l = (1− AV HG) uy,F,l
uy,in

(6.44)

AH,l = AV HG
ux,H,l
uy,in

(6.45)

BH,l = AV HG
uy,H,l
uy,in

(6.46)

Kl =
(2AV HG − 2A2

V HG)
√
u2
x,F,l + u2

y,F,l

√
u2
x,H,l + u2

y,H,l

u2
y,in

(6.47)

Somit ergeben sich die neuen Strömungsgeschwindigkeiten am Filterbett im An-
lagerungsmodell durch Umstellen der Gleichungen 6.43 bis 6.46. Weiterhin kann
der Parameter Kl zusammen mit Gleichung 6.42 zur Kontrolle der FHP-II-
Simulationsergebnisse verwendet werden.

Der Zellularraum des FHP-II-Modells wird für die Parameterermittlung so ange-
passt, dass ein direkter Bezug zum Anlagerungsmodell ermöglicht wird. Hierfür
wird festgelegt, dass das Hindernis in der ersten Parametersimulation der Größe
einer Zelle im Anlagerungsmodell entspricht. Somit ergibt sich aus die Breite des
Hindernisses in Simulation P1:

bH = 1 mm =⇒ Zx,H = 500 Zellen (6.48)

Aufgrund der hexagonalen Grundform des Zellularraumes ergibt sich für die Hin-
dernishöhe sowie die entsprechende Anzahl an Zellen:

hH = 1 mm =⇒ Zy,H = Zx,H

√
3

2 = 433 Zellen (6.49)
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Um für den gesamten Zellularraum eine lokale Mittelwertbildung über jeweils 5× 5
große Zellenblöcke durchführen zu können, werden die folgende Abmaße gewählt:

Zx × Zy = 1000 Zellen× 2000 Zellen =⇒ 2 mm× 4, 62 mm (6.50)

Dabei werden die physikalischen Abmessungen des nachgebildeten Strömungsab-
schnittes von 2 mm× 4, 62 mm für alle Simulationen der Parameterstudie beibehal-
ten. Dies gilt auch, wenn die Anzahl der Zellen im Zellularraum geändert wird.

Die Impulsaufprägung für die Simulation P1 wird im Vergleich zur vorhergehen-
den Simulationsstudie um 25 % reduziert. Das Aufprägen der Strömung durch einen
konstanten Maximalimpuls entspricht einer Strömung, die durch eine Pumpe mit
konstanter Drehzahl angetrieben wird. Wird in einem solchem Fall der Strömungs-
widerstand, z.B. durch ein teilweises Schließen eines Ventils oder durch ein breiteres,
poröses Hindernis, erhöht, führt dies zu einer Reduktion der Strömungsgeschwindig-
keit. Jedoch wird für die betrachteten Prozesse hauptsächlich von einer geregelten
Strömungsgeschwindigkeit ausgegangen. Somit muss bei jeder Parametersimulation
eine vergleichbare Strömungsgeschwindigkeit am Eintritt vorherrschen, damit die
abgeleiteten Erkenntnisse für das Anlagerungsmodell verwertbar sind. Die Redukti-
on des maximalen Impulses soll den Spielraum für die Folgesimulationen erweitern,
so dass es in jedem Fall möglich ist gleiche Randbedingungen einzustellen.

In Tabelle 6.5 sind die durchgeführten Simulationen zur Parameterermittlung auf-
geführt. Für Rechnungen mit größerer Reynolds-Zahl ist es nicht ausreichend den
Zellularraum nur in der x-Ausdehnung zu vergrößern. Durch die Zuordnung einer
Längenskala wird deutlich, dass eine Erhöhung der Zellenanzahl in x-Richtung bei
gleich bleibenden Zellen in y-Richtung eine Verkürzung dieser Achse bewirkt. Hier-
durch ist auch die stärkere Querströmung in den Simulationsergebnissen von Z4
bzw. Z5 zu erklären. Da die Positionen zur Bestimmung der Geschwindigkeitsprofile
beibehalten wurden, sind diese nicht, wie ursprünglich angenommen, vergleichbar zu
den Positionen der Simulationen mit kleinerer Reynolds-Zahl. Weiterhin hat sich
gezeigt, dass die maximal erreichbare Strömungsgeschwindigkeit bei einem Quer-
schnittsverhältnis AV HG von 0, 75 bei 0, 035 lu

tu liegt. Um die Auswirkung des Quer-
schnittsverhältnisses auf die gesuchten Parameter bewerten zu können, wurden die
Simulationen P1 bzw. P2 bei vergleichbarer Strömungsgeschwindigkeit wiederholt
(diese sind mit einem „w“ gekennzeichnet).

Mit dem Bezug des FHP-II-Zellularraumes auf reale Abmaße, wird auch die Um-
rechnung der Strömungsgeschwindigkeit in SI-Einheiten möglich. Ausgehend von der
Reynolds-Zahl der simulierten Strömung sowie der Breite b des Zellularraumes in
Meter, errechnet sich die mittlere Strömungsgeschwindigkeit in y-Richtung nach:

ūy = ReFHPII
b

µWasser,20 ◦C

ρWasser,20 ◦C
(6.51)
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Tabelle 6.5: Durchgeführte Simulationen zur Ableitung einer ZA-Regel zum An-
strömverhalten poröser Hindernisse

Sim.-
Nr.

Zellen
(x;y)

Strömungsaufprägung Hindernis
Breite Max.

Impuls
Max.
Schleifen

Breite Höhe AV HG

P1 1000;
2000 100 600 2000 500 433 0,5

P1w 1000;
2000 100 500 2000 500 433 0,5

P2 1000;
2000 150 500 2000 250 433 0,25

P2w 1000;
2000 100 375 2000 250 433 0,25

P3 1000;
2000 200 1600 4000 750 433 0,75

P3w 1000;
2000 200 4000 8000 900 433 0,9

P4 2000;
4000 200 1200 4000 1000 866 0,5

P5 2000;
4000 200 750 4000 500 866 0,25

P6 2000;
4000 400 3200 8000 1500 866 0,75

P7 1000;
2000 300 8000 16000 990 433 0,99

Für die Umrechnung der Strömungsgeschwindigkeit im FHP-Modell in SI-Einheiten
muss zunächst die entsprechende Real-Geschwindigkeit für 1 lu

tu bestimmt werden:

uUmrechnung = 1 lu
tu

ūy
ūy,FHP

(6.52)

Abschließend erfolgt die Skalierung der berechneten Strömungsgeschwindigkeiten
durch die Multiplikation mit dem Umrechnungsfaktor in SI-Einheiten:

u = uUmrechnug · uFHP (6.53)

In der Abbildung 6.22 sind die mittleren Strömungsgeschwindigkeiten zu allen Para-
metersimulationen gegenübergestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass in den Wie-
derholungssimulationen bei niedriger Reynolds-Zahl eine zu P3 vergleichbare Strö-
mungsgeschwindigkeit erreicht wurde. Weiterhin zeigt sich eine Beschleunigung der
gesamten Strömung in Hindernisnähe. Um den Einfluss dieser Beschleunigung auf



6.3. Anströmung poröser Hindernisse im zweiten Gittergasautomaten 113

die Bestimmung der Querströmungsparameter zu minimieren, muss die Bezugsge-
schwindigkeit uy,in auf die aktuelle Position angepasst werden. Bei den Simulationen
mit höherer Reynolds-Zahl (P4 bis P6) ist die mittlere Strömungsgeschwindigkeit
von P4 deutlich größer, als die der anderen Rechnungen.

Abbildung 6.22: Vergleich der mittleren Strömungsgeschwindigkeit aller Parame-
tersimulationen

6.3.5. Betrachtung der Strömungsparameter

Die Parameter zur Rückrechnung der Querströmung sind in den folgenden Abbildun-
gen 6.23 bzw. 6.24 für die Simulationen mit niedriger Reynolds-Zahl aufgeführt.
Bei der Auswertung der Rechnungen wurden die Strömungsparameter sowohl für
die linke als auch für die rechte Kanalhälfte hergeleitet. Die entsprechenden Werte
sind jeweils in einem Diagramm gegenübergestellt.

Ein Vergleich aller Diagramme zeigt, dass die Querströmung lediglich in unmittel-
barer Hindernisnähe wirksam ist. Weiterhin liegen die Parameter für die linke bzw.
rechte Hälfte der Simulationsumgebung, wie erwartet, annähernd übereinander. Dies
spricht für eine gute Qualität der Simulationsergebnisse. Ziel der Parameterstudie
ist das Bestimmen des Ausweichverhaltens einer Strömung an porösen Hindernis-
sen. Hierfür wurden die Parameter A bzw. B (Gleichungen 6.43 bis 6.46), welche die
Anteile der Quer- bzw. Längsströmung an der gesamten Strömungsgeschwindigkeit
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a Freier Strömungsabschnitt b Strömungsabschnitt mit Hindernis

Abbildung 6.23: Überblick zu den Strömungsparametern in unmittelbarer Hin-
dernisnähe bei niedriger Reynolds-Zahl

a Freier Strömungsabschnitt b Strömungsabschnitt mit Hindernis

Abbildung 6.24: Überblick zu den Strömungsparametern in 3 mm Entfernung zum
Hindernis bei niedriger Reynolds-Zahl

repräsentieren, hergeleitet. Somit kann das Strömungsverhalten direkt anhand dieser
Parameter bewertet werden. Demnach folgt aus den Simulationsergebnissen, das die
Längsströmung2 in jedem Fall stärker als die Querströmung3 ausgeprägt ist. Weiter-
hin ist die Längsströmung in jedem Fall abhängig vom Querschnittsverhältnis, dies
bestätigen auch die entsprechenden Berechnungsgleichungen. Für die Querströmung
zeigt sich diese Abhängigkeit lediglich in den Strömungsabschnitten mit dem porösen
Hindernis. Anhand der Wiederholungssimulationen wird deutlich, dass die mittlere
Strömungsgeschwindigkeit keinen Einfluss auf die berechneten Strömungsparameter

2y-Komponente des Geschwindigkeitsvektors, wird repräsentiert durch B
3x-Komponente des Geschwindigkeitsvektors, wird repräsentiert durch A
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hat. Abschließend muss der Einfluss der Reynolds-Zahl auf die Strömungspara-
meter genauer überprüft werden. Hierfür sind die entsprechenden Daten in Abbil-
dung 6.25 dargestellt. Für dieses Diagramm wurden die jeweiligen Parameter jeder
Simulation (linke und rechte Seite) gemittelt und über das entsprechende Quer-
schnittsverhältnis aufgetragen. Es wird deutlich, dass die Reynolds-Zahl der Strö-
mung keinen Einfluss auf die Strömungsparameter hat. Dies bestätigt die vorherige
Erkenntnis, dass die Strömungsparameter unabhängig von der Strömungsgeschwin-
digkeit sind. Bei gleichen Randbedingungen bzw. Fluideigenschaften entspricht die
Variation der Reynolds-Zahl einer Variation der Strömungsgeschwindigkeit. Wei-
terhin zeigt sich, dass mit zunehmender Hindernisbreite sowohl die Quer- als auch
die Längsströmungsparameter im Strömungsabschnitt mit dem Hindernis zuneh-
men. Dagegen bleibt der Querströmungsparameter im freien Strömungsabschnitt
annähernd konstant und der Parameter für die Längsströmung nimmt ab.

a Freier Strömungsabschnitt b Strömungsabschnitt mit Hindernis

Abbildung 6.25: Strömungsparameter bei verschiedenen Reynolds-Zahlen in
Abhängigkeit von AV HG

6.3.6. Herleitung der Modellregel für die Anpassung des Strömungsprofils

Anhand der im vorherigen Abschnitt durchgeführten Auswertung der Parameter-
simulationen wurde das Verhältnis von Hindernisquerschnitt zum gesamten Strö-
mungsquerschnitt als dominierender Einflussfaktor auf die gesuchten Strömungspa-
rameter A und B identifiziert. Um eine Regel für die Beeinflussung des Strömungs-
profils durch vorhandene Anlagerungen herleiten zu können, müssen die Ergebnisse
der Parametersimulationen verallgemeinert werden.

Allgemeine Berechnung der Strömungsparameter

Ansatzpunkt für die Verallgemeinerung der Anströmsimulationen, ist die Unabhän-
gigkeit der Parameter von der Reynolds-Zahl. Dies ermöglicht die Skalierung der
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lokalen Simulationen auf globale Verhältnisse. Ziel ist somit die Abschätzung des Zu-
sammenhangs zwischen den Strömungsparametern mit dem Querschnittsverhältnis,
der horizontalen Position sowie der Entfernung zum Hindernis:

A = f(AV HG, x, y)
B = f(AV HG, x, y)

In Abbildung 6.26 sind die Strömungsparameter für die Positionen 2 mm bezie-
hungsweise 3 mm aufgeführt. Hierbei zeigt jedes Diagramm die jeweilige Parameter-
abhängigkeit vom Querschnittsverhältnis. Weiterhin werden aufgrund des logischen
Prozessverständnisses folgende Aussagen angenommen:

• Geht das Querschnittsverhältnis gegen null, muss AF gegen null und BF gegen
eins gehen.

• Geht das Querschnittsverhältnis gegen eins, müssen AF und BF gegen null
gehen.

• Geht das Querschnittsverhältnis gegen null, müssen AH und BH gegen null
gehen.

• Geht das Querschnittsverhältnis gegen eins, muss AH gegen null und BH gegen
eins gehen.

Mit diesen Annahmen ist es möglich die in Abbildung 6.26 eingefügten Regressi-
onsfunktionen zu bestimmen. Durch diese Funktionen wird der allgemeine Zusam-
menhang zwischen den Strömungsparametern in 1 mm Entfernung zum Hindernis
und dem Querschnittsverhältnis approximiert. Um den Parameterverlauf (insbeson-
dere für AH) für Querschnittverhältnisse, welche gegen eins streben, abschätzen zu
können, wurde die Parametersimulation P3 mit breiterem Hindernis wiederholt. Als
Ergebnis dieser Wiederholungssimulation wurden die Strömungsparameter in Abbil-
dung 6.26 ergänzt. Diese lassen Rückschlüsse zum Verhalten der Strömungsparame-
ter für Querschnittsverhältnisse zwischen 0, 75 und 1 zu. Es wird deutlich, dass der
Verlauf der Regressionsfunktion für den Parameter AH unstetig sein muss. Somit
ergeben sich folgende funktionale Zusammenhänge für die Strömungsparameter in
1 mm Entfernung zum Hindernis und dem Querschnittsverhältnis:

AF,1mm = 0, 001164 + 0, 456441 · AV HG − 0, 457973 · A2
V HG (6.54)

AH,1mm =


0,07212522·AV HG

1−1,874617·AV HG+1,111663·A2
V HG

fürAV HG < 1
0 fürAV HG = 0

(6.55)

BF,1mm = 1− AV HG
1− 0, 04232837 · AV HG − 0, 532093 · A2

V HG

(6.56)

BH,1mm = 0, 1828138 · AV HG + 0, 8751051 · A2
V HG − 0, 9579189 · A3

V HG

+ 2, 28144 · AV HG
1 + 23, 75291 · AV HG − 22, 21798 · A2

V HG

(6.57)
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In allen Simulationen ist eine Querströmung bis zu einem Abstand von ungefähr ei-
ner Kanalbreite zum Hindernis aufgetreten. Dies äußert sich auch in den Werten der
entsprechenden Strömungsparameter. Demnach werden für die Parameter bei einer
Entfernung von 2 mm zum Hindernis folgende Zusammenhänge angenommen:

AF,2mm = 0 (6.58)
AH,2mm = 0 (6.59)
BF,2mm = 1− AV HG (6.60)
BH,2mm = AV HG (6.61)

a Freier Strömungsabschnitt b Strömungsabschnitt mit Hindernis

Abbildung 6.26: Strömungsparameter in Abhängigkeit des Querschnittsverhält-
nisses sowie der Entfernung zum Hindernis

Die Geraden der B-Parameter in Entfernung zum Hindernis geben die minimalen
bzw. maximalen Werte für das jeweilige B an. Somit muss bei den entsprechenden
Regressionsfunktionen für die B-Parameter in Hindernisnähe beachtet werden, dass
ein Unter- bzw. Überschreiten dieser Geraden aus prozesstechnischer Sicht nicht
plausibel ist. Denn es kann keine Situation mit weniger als keiner Querströmung
geben, für die diese Parameter gelten würden.

Die Bestimmung der Querströmung soll in jedem Simulationsschritt des Anlage-
rungsmodells im Anschluss an den Anlagerungsvorgang erfolgen. Somit kann die
Berechnung der Strömungsparameter für verschiedene Ortskoordinaten mit kon-
stantem AV HG erfolgen. Für die Approximation dieser Parameter an beliebigen
Positionen wird jeweils ein lokales Koordinatensystem, welches für die Parameter
am Hindernis mittig auf dem Filterbett und für die Parameter im freien Bereich des
Kanals auf der Hinderniskante liegt, eingeführt. Für die Koordinatensysteme werden
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auf den Einflussbereich eines Hindernisses normierte Koordinaten verwendet. Somit
entspricht die Position xH = 1 der Kante eines porösen Hindernisses. Der maximale
Bezugswert von xF ist durch den Anwender bzw. zu jedem Simulationsschritt zu
bestimmen. Dieser kann eintreten, wenn

• die Entfernung einen vorzugebenden Grenzwert überschreitet,

• der Wirkungsbereich eines anderen Hindernisses erreicht wird oder

• der Strömungsquerschnitt zu Ende ist.

Die Positionen mit y = 1 entsprechen der Entfernung zum Hindernis von einer
Kanalbreite bzw. dem hydraulischer Durchmesser bei unsymmetrischen Strömungs-
geometrien. Abbildung 6.27 veranschaulicht das eingangs beschriebene lokale Koor-
dinatensystem.

Abbildung 6.27: Lokales Koordinatensystem zur kontinuierlichen Abschätzung
der Strömungsparameter (eingezeichnet sind die aus den Para-
metersimulationen bekannten Datenpunkte)

Aus den Gleichungen 6.43 bis 6.46 geht hervor, dass sich die Strömungsparameter
für ein festes Querschnittsverhältnis und bei einer konstanten Eintrittsgeschwindig-
keit proportional zur entsprechenden Geschwindigkeitskomponente verhalten. Dem-
nach können die Strömungsgeschwindigkeiten der Parametersimulationen verwendet
werden, um weitere Informationen zu den gesuchten Strömungsparametern abzulei-
ten.

Aus den ux-Profilen geht hervor, dass keine Querströmung in der Hindernismit-
te (xH=0) und in maximaler Entfernung zum Hindernis (xF=1) vorhanden ist.
Weiterhin ist bekannt, dass die Querströmung jeweils im Bereich der Kante des
Hindernisses maximal wird (xH=1 bzw. xF=0). Zusätzlich kann der Verlauf die-
ser Geschwindigkeitskomponente als weitgehend linear angenommen werden. Somit
kann der Zusammenhang zwischen den A-Parametern und der x-Koordinate jeweils
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durch eine Gerade zwischen dem Randpunkt ohne Querströmung sowie dem bekann-
ten Punkt bei x = 0, 5 angenähert werden. Die uy-Profile zeigen, dass die jeweiligen
B-Parameter für alle x als konstant angenähert werden können.

Um einen detaillierten Verlauf der Strömungsparameter für ausgewählte AV HG zu
bekommen, wurden die Parametersimulationen erneut ausgewertet. Hierzu wurde
die Anzahl der Zellen für die Mittelwertbildung der Simulationsergebnisse in y-
Richtung reduziert. Der resultierende Parameterverlauf ist in der nachfolgenden Ab-
bildung 6.28 zu sehen. Zusätzlich sind die bekannten Punkte für die breiten Streifen
zur Mittelwertbildung gemäß den Positionen in Abbildung 6.27 eingetragen. Für das
Anlagerungsmodell wurde eine Trennung der Abhängigkeiten der Strömungsparame-
ter vom Querschnittsverhältnis sowie der Entfernung zum Hindernis vorgenommen.
Daher können lediglich diese einzelnen Punkte für jedes Querschnittsverhältnis be-
stimmt und für die Parameterabhängigkeit von der y-Koordinate verwendet werden.
Abbildung 6.28 verdeutlicht, dass diese Vorgehensweise legitim ist, da die zu verwen-
denden Punkte den detaillierteren Parameterverlauf mit guter Qualität wiedergeben.

a Freier Strömungsabschnitt b Strömungsabschnitt mit Hindernis

Abbildung 6.28: Strömungsparameter in Abhängigkeit der Entfernung zum Hin-
dernis für ausgewählte Querschnittsverhältnisse

Der Zusammenhang zwischen den Strömungsparametern und der Entfernung zum
Hindernis ist nichtlinear. Diese Nichtlinearität wird durch eine lokale Wichtung
der Prozessinformationen nachgebildet. Dabei stehen folgende Aussagen zur Ver-
fügung:

• Die A-Parameter gehen mit zunehmender Entfernung zum Hindernis gegen 0.

• Der Verlauf von AF ist bis auf einen konstanten Anfangsbereich monoton
fallend.



120 6. Rückwirkung vorhandener Anlagerungen auf das Strömungsprofil

• AH geht für kleine y gegen 0.

• Die B-Parameter können ab y = 0, 5 als konstant betrachtet werden. Den
Funktionswert liefert dabei jeweils der bekannte Punkt bei y = 0, 75.

• Für kleine y geht BF gegen 1 und BH gegen 0.

Für die Regression der Strömungsparameter in den lokalen Koordinatensystemen
wurden folgende Funktionen bestimmt4:

AF (x, y) = 2AF (y)sign(x)(1− |x|)

mit AF (y) =
(17

8 AF,III −
1
8AF,IV

)
(1− y)2,7 + AF,IV y

+ AF,III(1− y)10 − 1, 4AF,III(1− y)20 (6.62)

AH(x, y) = 2AH(y)
mit AH(y) = 5(0, 1AH,I + 4AH,Iy)(1− y)5,5 + AH,II (6.63)

BF (x, y) = BF (y)

mit BF (y) =


1−

(
(1−BF,IV )

(
1− e4y ln

1−BF,III
1−BF,IV

))
+0, 1(1−BF,III)(1− y)10 für BF,III 6= BF,IV

BF,III für BF,III = BF,IV

(6.64)

BH(x, y) = BH(y)

mit BH(y) =


BH,II

(
1− e4y ln 1−

BH,I
BH,II

)
+0, 1BH,I(1− y)10 für BH,I 6= BH,II

BH,I für BH,I = BH,II

(6.65)

Die resultierenden Verläufe der Regressionsfunktionen sind in Abschnitt A.1 den
Datenpunkten gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass die approximierten Kur-
ven die Simulationsdaten mit guter Qualität wiedergeben. Um die Qualität der ab-
geschätzten Strömungsparameter noch weiter zu beurteilen, wurde zusätzlich ein
Geschwindigkeitsfeld im Anströmbereich eines porösen Hindernisses nachgerechnet.
Das Ergebnis ist in Abbildung 6.29 aufgeführt. Aufgrund der vereinfachenden An-
nahmen entsteht an der Hinderniskante ein unstetiger Übergang im Geschwindig-
keitsfeld. Bis auf diesen Punkt ist das reproduzierte Strömungsprofil plausibel. Im
Zentrum des Hindernisses (x = 0; y = 0) ist die Strömung am langsamsten. Diese

4Die Funktion zur Berechnung von AF ist nach x nicht punktsymmetrisch zum Koordinatenur-
sprung. Um für negative x-Werte eine Richtungsumkehr der Geschwindigkeit zu erhalten, muss
die Funktion noch um die Signums- und Betragsfunktion erweitert werden.
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nimmt aber betragsmäßig für steigende x-Werte zu. Weiterhin ist die Querströmung
im Bereich der Hinderniskante am größten ausgeprägt. Außerdem ist die Strömung
im freien Teil des Querschnittes am schnellsten. Diese Prozesscharakteristika finden
sich auch in den Simulationsergebnissen.

Abbildung 6.29: Anhand der Strömungsparameter reproduziertes Geschwindig-
keitsfeld für AV HG = 0, 5 (links: Bereich mit Hindernis; rechts:
Freier Strömungsbereich)

Teilmodell „Strömungsanpassung“

Das finale Regelwerk zur Bestimmung des Ausweichens einer Strömung an porösen
Hindernissen, ist ein Ergebnis vieler Testrechnungen. Auf diese Weise konnte aus
den verschiedenen Möglichkeiten, ein solches Verhalten zu Realisieren, die optimale
Variante bestimmt werden. Mit „optimal“ ist dabei sowohl die Qualität der Simu-
lationsergebnisse als auch die Rechengeschwindigkeit gemeint. Der Grundgedanke
aller Varianten ist identisch und basiert auf dem einfachen Prinzip: „Die Strömung
folgt dem Weg des geringsten Widerstands“. Da von einem Prozess mit geregeltem
Volumenstrom ausgegangen wird, wirkt sich ein wachsendes Filterbett nicht auf
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die Strömungsgeschwindigkeit aus5. Daher ist es ausreichend die Punkte mit maxi-
malem bzw. minimalem Strömungswiderstand im Filterbett zu bestimmen. Hierfür
muss zunächst ein Profil relativer Belegung bestimmt werden. Das heißt, alle An-
lagerungsmassen werden in Strömungsrichtung aufaddiert, so das ein 2D-Profil der
Massenbelegung entsteht. Dieses Profil wird in einer separaten Zellschicht, welche
direkt über der RV liegt gespeichert. Anschließend wird jede Zelle durch das Maxi-
mum dieses Profils dividiert, so dass eine zwischen Null und Eins skalierte Aussage
zu der aktuellen Verteilung aller Anlagerungsmassen resultiert6. Die Ausweichbewe-
gung erfolgt immer ausgehend von hohen Zahlenwerten der relativen Belegung in
Richtung niedriger Zahlenwerte.

Um die Ausweichrichtungen auffinden zu können, wird das Profil der relativen An-
lagerungen zeilenweise für alle Koordinatenrichtungen abgesucht. Dabei werden die
Schwerpunkte von Gebieten mit Belegung (Maxima) sowie die Schwerpunkte der
freien Gebiete (Minima)7 bestimmt. Treten in einer Zeile mehrere Extrema auf,
muss für die folgenden Fälle ein Ausweichen der Strömung bestimmt werden:

• Maxima mit verschiedenen Werten für die relative Anlagerung

• Maxima und Minima

Im nächsten Schritt müssen zwischen den Extrema die relativen Koordinaten für
die Zellen mit Anlagerungen bzw. für die Zellen, welche für die Strömung frei sind,
aufgespannt werden. Hierfür wird ausgehend vom größten Maximum zunächst xH
bestimmt. Sobald eine Zelle ohne Anlagerung erreicht wird, müssen die restlichen
Zellen mit den xF -Koordinaten belegt werden. Sind diese lokalen Koordinaten be-
kannt, werden als nächstes die Strömungsparameter A und B anhand der Regressi-
onsgleichungen bestimmt. Abschließend kann die tatsächliche Strömungsgeschwin-
digkeit für jede Zelle und in jedem Zeilendurchlauf berechnet werden. Die globale
Strömungsgeschwindigkeit resultiert aus der Superposition der für jede Zelle berech-
neten Geschwindigkeiten.

Anhand vom bisherigen Prozessverständnis ist davon auszugehen, dass sich die glo-
balen Geschwindigkeitsverhältnisse in Abhängigkeit der globalen Anteile von beleg-
ten und freien Flächen einstellen. Daher muss das Querschnittsverhältnis für die
Strömungsanpassung einmalig anhand des globalen Anteils von Zellen mit Anlage-
rung an der Gesamtanzahl an Zellen bestimmt werden.

Eine weitere Besonderheit ist bei der Positionierung der Schwerpunkte zu beachten.
Liegt ein entsprechendes Gebiet mit bzw. ohne Anlagerungen mittig, so kann das
Fluid nach beiden Seiten ausweichen bzw. von beiden Seiten ankommen. In diesem
Fall ist eine gewichtete Positionierung plausibel. Wenn jedoch ein solches Gebiet

5Bei einem ungeregelten Volumenstrom muss zusätzlich der Simulationsparameter „mittlere Strö-
mungsgeschwindigkeit“ angepasst werden.

6Durch Rundung auf Zehntel, wird eine gute Unterscheidung einzelner Gebiete ermöglicht.
7Freie Gebiete sind alle Zellen, bei denen der relative Anlagerungswert unter einem Schwellwert
liegt. Dieser Schwellwert ist ein anpassbarer Modellparameter.
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bis an den Rand der Strömungsgeometrie reicht, ist durch diese Lage die freie Aus-
weichrichtung für das Fluid vorherbestimmt. Dem muss Rechnung getragen werden,
indem das entsprechende Extremum auf der jeweiligen Randzelle platziert wird.

In verschiedenen Testsimulationen wurden starke Unterschiede im Höhenprofil be-
nachbarter Anlagerungen beobachtet. Da die y-Koordinate für die Berechnung des
Anströmprofils von der Höhe des Filterbettes an der aktuellen Position abhängt,
ergibt sich ein stark unstetiges Strömungsprofil. Um diesem entgegenzuwirken, wird
eine alternative Methode zur Berechnung der resultierenden Strömungsgeschwindig-
keit implementiert. Bei dieser wird zur Bestimmung der lokalen y-Koordinate nicht
die aktuelle Anlagerungshöhe, sondern die mittlere, globale Höhe berücksichtigt.
Dies bringt jedoch nicht die erwarteten Verbesserungen, da so teilweise die Gebiete
mit Querströmung in den Zellen mit Anlagerungen liegen. Hauptproblem bei der
Anpassung des Strömungsprofils anhand der lokalen Anlagerungshöhe ist, dass die
beschleunigten Bereiche an den freien Flächen in Richtung RV versetzt sind (Ab-
bildung 6.30). Dieser Umstand kann durch Abwandlung der eingangs erwähnten
Methode verbessert werden. Hierfür muss zunächst unterschieden werden ob eine
Zelle als freies Gebiet oder als Hindernis behandelt wird. Für die freien Zellen kann
anschließend die mittlere Filterbetthöhe als Grundlage zur Berechnung der lokalen
y-Koordinate verwendet werden, wodurch sich der Absatz zwischen dem langsamen
und dem schnellen Strömungsbereich verringert.

Abbildung 6.30: Querschnitt im Anströmprofil bei vorgegebenen Anlagerungen
auf einer Hälfte der RV
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Außerdem konnte ein Zusammenbrechen der Rechengeschwindigkeit beobachtet wer-
den, sobald nur noch kleine Öffnungen im Anlagerungsprofil bestehen. Dies ist z.B.
dann der Fall, wenn das Fluid nur in einer Hälfte des Strömungskanals Isolations-
material mitführt. Die langen Rechenzeiten sind durch die starke Erhöhung der
Strömungsgeschwindigkeit zu erklären. Hierdurch wird die Simulationsschrittweite
herabgesetzt und somit die Anzahl der notwendigen Rechenschritte stark erhöht. Um
diesen Effekt zu begrenzen, wird die in Abschnitt A.2 aufgeführte Einschränkung
des Parameters AV HG eingeführt. Darauffolgende Testrechnungen haben keine Un-
terschiede im Simulationsergebnis gezeigt. Jedoch konnte die Rechenzeit stark ver-
kürzt werden, da die benötigten Simulationsschritte ca. um den Faktor 20 reduziert
wurden. Weiterhin hat eine Betrachtung der Strömungsgeschwindigkeit im beschleu-
nigten Bereich gezeigt, dass selbst bei dem begrenzten Wertebereich für AV HG noch
eine, im Vergleich zu CFX, Überschätzung der Strömungsgeschwindigkeit auftritt.
Jedoch stimmt die mittlere Geschwindigkeit in der gesamten Strömungsgeometrie
gut überein, so dass eine weitere Anpassung der Parametergrenzen wenig Optimie-
rungspotential bietet.

Um außerdem starke zeitliche Änderungen abzumildern, wurde für die Anpassung
der Strömungsgeschwindigkeit das gleiche Trägheitskonzept wie bei der Agentenbe-
wegung eingeführt.

6.4. Zusammenfassung Fluidmodell

Die Grundidee des Fluidmodells für die Nachbildung dynamischer Anlagerungspro-
zesse basiert auf der Tatsache, dass der Einfluss des Feinanteils des Isolationsmate-
rials auf die Fluidströmung vernachlässigbar ist. Daher ist es zunächst ausreichend
das Strömungsprofil bei der Modellinitialisierung zu bestimmen und in den Zellen
zu hinterlegen. Der Einfluss vorhandener Anlagerungen auf die Strömung ist nicht
zu vernachlässigen und muss entsprechend nachgebildet werden. Zu diesem Zweck
wurden zunächst die FHP-Modelle näher untersucht. Zum einen passen diese Gitter-
gasautomaten in das methodische Gesamtkonzept und zum anderen ist das Einfügen
poröser Hindernisse in die modellierte Strömung ohne weiteres möglich. Als Ergeb-
nis eines Modellvergleiches wurde festgestellt, dass die Umströmung von Hindernis-
sen mit dem FHP-II-Modell in vergleichbarer Güte zu verschiedenen CFD-Codes
nachgebildet werden kann. Daher wurde auf Grundlage des FHP-II-Modells eine
Simulationsstudie zum Strömungsverhalten vor porösen Hindernissen durchgeführt.
Die Studienergebnisse wurden in empirischen Gleichungen zusammengefasst. Ergän-
zend wurde ein Regelwerk zur Nachbildung des Ausweichverhaltens einer Strömung
an Hindernissen entwickelt und in das dynamische Anlagerungsmodell implemen-
tiert.

Die evolutionäre Entwicklung des dynamischen Anlagerungsmodells, beginnend bei
einem einfachen 2D-ZA, ist in Abbildung 6.31 zusammengefasst dargestellt. Hierbei
wird deutlich, dass alle bisher durchgeführten Untersuchungen bzw. die daraus her-
vorgegangenen Entwicklungen in einem dynamischenTransport-,Anlagerungs- und
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Penetrationsmodell (dynTAP) resultieren. Erst das Zusammenwirken der einzelnen
Modellkomponenten ermöglicht die Nachbildung des komplexen Gesamtprozesses.
Abbildung 6.32 veranschaulicht den strukturellen Aufbau von dynTAP.

Abbildung 6.31: Evolutionäre Entwicklung des dynamischen Anlagerungsmodells

Abbildung 6.32: Interaktion der Teilmodelle in dynTAP
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7. Ansatz eines alternativen Fluidmodells mittels
Lattice-Boltzmann-Methode

Die in Kapitel 6 verwendeten FHP-Modelle zeichnen sich durch einen mikroskopi-
schen Ansatz sowie durch eine einfache Realisierbarkeit aus. Zudem ist das Nach-
bilden poröser Körper durch zufälliges Einfügen von Hinderniszellen in den simu-
lierten Strömungskanal möglich. Aus diesem Grund wurden die FHP-Modelle für
der Anströmung poröser Körper verwendet. Jedoch sind die FHP-Modelle auch mit
Nachteilen, wie z.B. verrauschte Ergebnisse durch die binäre Grundstruktur, be-
haftet. Daher wird in diesem Kapitel die LBM als alternatives Fluidmodell für die
Anlagerungssimulation diskutiert.

Die Strömungssimulation mittels der LBM ist durch einen einfachen, parallel aus-
führbaren Algorithmus gekennzeichnet. Weiterhin ist das Nachbilden von Hinder-
nissen oder komplexen Strömungsgeometrien ohne besonderen Aufwand möglich.
Durch die weite Verbreitung dieser Methodik existieren auch für spezielle Anwen-
dungen entsprechende Forschungsarbeiten wie z.B. für eine lokale Erhöhung der
Gitterauflösung [2, 40, 84, 95], das Implementieren verschiedener Ein- oder Aus-
trittsrandbedingungen [50, 52, 68, 109, 113] sowie die Kopplung mit Feststoffen zur
Nachbildung bewegter Hindernisse [31] oder Suspensionen [67]. Aufgrund dieser Vor-
teile bietet sich die Kopplung der LBM mit dem dynamischen Anlagerungsmodell
an. Im folgenden Abschnitt wird zunächst die Theorie der LBM zusammenfassend
erläutert. Anschließend werden eine neue Kollisionsregel an Hindernis-Zellen vorge-
stellt sowie verschiedene Aspekte der Kopplung beider Modelle betrachtet.

7.1. Grundlagen der Lattice-Boltzmann-Methode

Die LBM ist ein Verfahren der statistischen Mechanik, welches Rückschlüsse auf die
makroskopischen Eigenschaften einer Strömung anhand der mikroskopischen Eigen-
schaften ermöglicht [73]. Mit der LBM wird die Grundidee der Gittergas-Automaten,
welche in Abschnitt 6.1 vorgestellt werden, aufgegriffen. Das heißt, die nachgebildete
Umgebung wird in eine feste Anzahl an quadratischen bzw. würfelförmigen Zellen
eingeteilt. Die Position jeder Zelle im Gitter ist durch den Ortsvektor ~x bestimmt.
Auf jeder Zelle befinden sich Verteilungen an Fluidteilchen fi welche sich mit dis-
kreten Geschwindigkeiten ~ci auf dem Rechengitter in Richtung i bewegen [12, 14].
Abbildung 7.1 zeigt dies beispielhaft für den klassischen 2D-Fall.

Der grundlegende LBM-Algorithmus lässt sich auf die iterative Ausführung der Re-
chenschritte

1. Bewegung und
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2. Kollision

reduzieren. Dabei wird die diskretisierte Boltzmann-Gleichung gelöst [12, 85, 114]:

fi(~x+ ~ci∆t, t+ ∆t) = fi(~x, t)︸ ︷︷ ︸
Bewegung

+ Ωi(f(~x, t))︸ ︷︷ ︸
Kollision

(7.1)

Abbildung 7.1: LBM-2D-Fluidmodell mit neun möglichen Teilchengeschwindig-
keiten bzw. drei unterschiedlichen Geschwindigkeitsbeträgen (Ru-
heteilchen, gerade Bewegung, schräge Bewegung)

Im Bewegungsschritt werden die jeweiligen Teilchenverteilungen entsprechend ihrer
Geschwindigkeit auf die Nachbarzelle verschoben. Der Kollisionsschritt wird allge-
mein mit dem Kollisionsoperator Ωi beschrieben. Bei der Kollision erfolgt ein An-
gleichen aller Teilchenverteilungen einer Zelle an die Gleichgewichtsbedingung f eqi .
Somit ist dies eine lokale Rechenoperation. Für den Kollisionsterm gibt es verschiede-
ne Ansätze. Der einfachste wurde von Bhatnagar, Gross und Krook hergeleitet
[114]:

ΩBGK
i = 1

τ
(f eqi (~x, t)− fi(~x, t)) (7.2)

Der als Relaxationszeit bezeichnete Parameter τ steuert dabei, wie schnell der Aus-
gleichsprozess vonstattengeht. Da bei diesem Kollisionsansatz nur eine Relaxations-
zeit zum Einsatz kommt, wird der entsprechende Ansatz auch als Single-Relaxation-
Time-Verfahren bezeichnet. Um den Kollisionsschritt ausführen zu können, ist die
Berechnung der Gleichgewichtsverteilung erforderlich. Diese wird mit Hilfe der ma-
kroskopischen Größen Teilchendichte ρ und Geschwindigkeit ~u bestimmt [73, 85]:

f eqi = ωiρ

(
1 + ~ci · ~u

c2
S

+ (~ci · ~u)2

2c4
S

− ~u2

2c2
S

)
(7.3)
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Die zu verwendenden Wichtungsfaktoren ωi sind vom Gitter sowie von der Anzahl
an Geschwindigkeitsvektoren abhängig. Außerdem muss die Summe der Wichtungs-
faktoren immer den Wert eins ergeben [73]. Für den 2D-Fall gelten die folgenden
Faktoren [12]:

ωi =


4
9 für i = 0
1
9 für i = 1 . . . 4
1
36 für i = 5 . . . 8

(7.4)

Analog zu den Gittergasautomaten leiten sich die makroskopischen Größen direkt
aus den Teilchenverteilungen bzw. aus den Teilchengeschwindigkeiten ab [12]:

ρ =
∑
i

fi (7.5)

~u = 1
ρ

∑
i

fi~ci (7.6)

Die Schallgeschwindigkeit wird bei der LBM durch die Wahl des Gitters (Dimensi-
on, Anzahl an diskreten Geschwindigkeiten) sowie durch die Gittergeschwindigkeit
beeinflusst. Für eine Gittergeschwindigkeit von 1 lu

tu ergibt sich die Schallgeschwin-
digkeit im 2D-Fall mit neun Geschwindigkeiten (D2Q9) zu [73]:

cS = 1√
3

(7.7)

Ein wesentlicher Parameter der LBM ist die kinematische Viskosität des LBM-
Fluids, da hierdurch die Reynolds-Zahl der nachzubildenden Strömung beeinflusst
werden kann, ohne die Gitterauflösung zu ändern. Für das D2Q9-Modell ergibt sich
die kinematische Viskosität zu [73]:

ν = c2
S(τ − 0, 5) = τ − 0, 5

3 (7.8)

Für die Parametrierung einer Simulation bietet es sich an die Viskosität vorzugeben
und anschließend die zugehörige Relaxationszeit nach Gleichung 7.8 zu berechnen.
Dabei ist zu beachten, dass infolge von kleinen Viskositätswerten bei einer zeitglei-
chen Verwendung von groben Gittern hohe Geschwindigkeitsgradienten auftreten
können. Denn in diesem Fall kann die bestehende Energie aufgrund der kleinen ki-
nematischen Viskosität nicht abgeleitet werden. Somit kommt es zur numerischen
Instabilität solcher Rechnungen. Mit Hilfe des Multi-Relaxation-Time-Verfahren
kann die numerische Genauigkeit und die Stabilität des Lattice-Boltzmann (LB)-
Verfahrens verbessert werden. Hierbei wird der Kollisionsschritt im Momenten-
Raum durchgeführt, wobei die jeweiligen Momente mit separaten Relaxationspa-
rametern verknüpft werden können. In [73] oder [89] kann eine tiefergehende Be-
schreibung dieses Verfahrens nachgelesen werden. Eine weitere Möglichkeit zur Sta-
bilisierung der LBM bietet das Smagorinsky-Turbulenzmodell [89]. Bei diesem
Verfahren wird anhand der lokalen Belastung (Turbulenz) die Relaxationszeit neu
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berechnet. Hierdurch wird es ermöglicht kleinere Werte für LB-Viskosität zu ver-
wenden und somit höhere Reynolds-Zahlen bei gleich bleibender Gitterauflösung
zu erreichen.

Die Umrechnung der LBM-Ergebnisse in physikalische Werte erfolgt mit Hilfe der
Reynolds-Zahl. Dabei ist der Grundgedanke, dass alle Strömungen mit der gleichen
Reynolds-Zahl unabhängig vom strömenden Medium identisch sind. Für die Um-
rechnung muss eine charakteristische Länge l sowie die Anzahl n an Zellen, welche
diese Länge repräsentieren bekannt sein. Außerdem werden eine charakteristische
Geschwindigkeit der LB-Rechnung uLBM0 (z.B. am Einlass) sowie die kinematische
Viskosität benötigt. Die Reynolds-Zahl der LBM-Strömung ergibt sich zu:

Re = uLBM0 · (n− 1)
νLBM

(7.9)

Mit Hilfe der Reynolds-Zahl kann die charakteristische Geschwindigkeit der phy-
sikalischen Vergleichsströmung (mit der kinematischen Viskosität νp)bestimmt wer-
den:

up0 = Re · νp
l

(7.10)

Der allgemeine Zusammenhang zwischen der LBM- und der physikalischen Ge-
schwindigkeit wird durch eine Gerade beschrieben:

up = up0
uLBM0

· uLBM (7.11)

Mit der Gitterweite und dem Verhältnis der Geschwindigkeiten kann außerdem die
Simulationsschrittweite bestimmt werden:

dt = uLBM
up

l

n
(7.12)

7.2. Fluid-Hindernis-Interaktion

Für die Behandlung von Hindernissen existieren zwei grundlegende Möglichkeiten:
Die reibungsbehaftete (no slip) oder die reibungsfreie (free slip) Umströmung. In
jedem Fall wird die Interaktion mit Hindernissen durch eine Reflexion der Teilchen-
verteilungen erreicht. Der dabei entstehende Reibungseffekt hängt von der gewählten
Reflexionsrichtung ab.

Werden die Geschwindigkeitskomponenten am Hindernis gespiegelt, kann eine rei-
bungsfreie Strömung erzielt werden. Unter einer Spiegelung wird verstanden, dass
die Geschwindigkeit der Hauptströmungsrichtung erhalten bleibt, aber das Fluid sich
vom Hindernis wegbewegt. In Abbildung 7.2 wird diese Art der Reflexion illustriert.
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Abbildung 7.2: Prinzip der gespiegelten Reflexion für die Umsetzung einer free
slip Randbedingung mittels LBM

Eine reibungsbehaftete Umströmung von Hindernissen kann durch ein direktes Zu-
rückwerfen der Teilchenverteilungen am Hindernis (bounce back) erreicht werden.
Dies bedeutet, die Vorzeichen aller Geschwindigkeitskomponenten einer Teilchenver-
teilung müssen mit minus eins multipliziert werden. Eine gängige Variante zur Im-
plementierung dieser Randbedingung erfolgt unter der Annahme, dass das Hindernis
zur Hälfte in die äußerste Zellschicht hineinragt. Somit werden die Teilchenverteilun-
gen während des Strömungsschrittes in das Hindernis hinein bewegt. Anschließend
erfolgt im Kollisionsschritt die Reflexion. Abbildung 7.3 veranschaulicht diese Vorge-
hensweise beispielhaft. Diesem Algorithmus folgend, lässt sich die bounce-back-Regel
sehr leicht implementieren und eignet sich sehr gut für weitere Modifikationen. Ein
Nachteil dieser Randbedingung ist die geringere Lösungsgenauigkeit erster Ordnung
[18, 79, 116]. Jedoch existieren zahlreiche Ansätze in der Literatur, welche reibungs-
behaftete Hindernisregeln mit einer Lösungsgenauigkeit zweiter Ordnung ermögli-
chen [13, 41, 55]. Es ist empfehlenswert, diese in weiterführenden Betrachtungen mit
einzubeziehen.

Abbildung 7.3: Einfache Realisierung einer no slip Randbedingung mittels LBM

7.3. Modifikation der bounce-back-Regel zur Realisierung
poröser Hindernisse

Grundlegend können poröse Hindernisse mit der LBM genau wie in den FHP-
Modellen umgesetzt werden. Es müssen lediglich zufällige Zellen in der Hinder-
nisumgebung als Hindernis festgelegt werden. Dabei entspricht die Porosität des
Gesamthindernisses dem Verhältnis an Fluidzellen zu der Gesamtanzahl an Zellen,
welche das poröse Hindernis bilden. Dieses Vorgehen ist geeignet, um den Einfluss
poröser Hindernisse in LB-Simulationen zu untersuchen. Jedoch erfordert ein solches
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Vorgehen eine feine Gitterauflösung, da jede Hindernis-Zelle aus einer Vielzahl an
Zellen aufgebaut ist. Da mit zunehmender Gitterauflösung auch der Rechenaufwand
steigt, ist diese Variante für die Kopplung mit dem dynamischen Anlagerungsmo-
dell ungeeignet. Daher wird eine Alternative zur Realisierung poröser Hindernisse
in LB-Simulationen gesucht, welche eine direkte Umsetzung mit einer Rechenzelle
gestattet.

Es wurde bereits gezeigt, wie durch einfache Reflexion eine reibungsbehaftete Um-
strömung von Hindernissen in LB-Simulationen realisiert werden kann. Weiterhin
ist es plausibel, dass ein Fluid an einem porösen Hindernis zum Teil reflektiert wird
und zum Teil hindurch strömt. Wird dieses Prinzip in einer Gleichung beschrieben,
kann aus der Formel für die bounce-back-Regel [55]

fi∗(x, t+ 1) = fi(x, t) (7.13)

eine Formel für poröse Hindernisse abgeleitet werden:

fi(x, t+ 1) = ε · fi(x, t) + (1− ε) · fi∗(x, t) (7.14)

Dabei sind fi bzw. fi∗ Teilchenverteilungen mit jeweils entgegengesetzt gerichteten
Geschwindigkeiten. Der Parameter ε gibt die Porosität einer Hinderniszelle an und
wird durch Gleichung 7.14 als eine relative Permeabilität aufgefasst. Beträgt dieser
Parameter den Wert eins, wird die entsprechende Zelle vollständig durchströmt.
Bei dem Wert null, wird die Zelle als Hindernis behandelt. Für die restlichen Werte
erfolgt sowohl eine Durchströmung, als auch eine Reflexion. Durch diese Modifikation
der bounce-back-Regel ist es möglich auf einfache Weise permeable Hindernisse in
LB-Simulationen zu realisieren.

Nachfolgend wird die Auswirkung der modifizierten bounce-back-Regel eingehend
untersucht. Daher wird zunächst ein Referenzdatensatz erstellt, welcher als Ver-
gleichsgrundlage dient. Hierfür wurden LB-Rechnungen eines Kanals mit halbseiti-
gem Hindernis durchgeführt. Der entsprechende Aufbau der Simulationsumgebung
ist in Abbildung 7.4 dargestellt. Weiterhin werden die folgenden Randbedingungen
für jede Rechnung verwendet:

• Kollision nach dem Multi-Relaxation-Time-Verfahren

• Kinematische Viskosität des LB-Fluides νLBM = 0, 01

• Smagorinsky-Turbulenzmodell CS = 0, 001

• uLBM,in = 0, 015 (entspricht 0, 77 cm
s )

Die Festlegung der einzelnen Teilmodelle bzw. Parameter erfolgte unter der Maßga-
be, dass stabile und vergleichbare Simulationen erzielt werden. Beispielsweise konnte
festgestellt werden, dass sich bei der Verwendung einer Austrittsrandbedingung eine
Wirbelstraße hinter dem Hindernis bildet. Diese verschlechtert die Vergleichbarkeit
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Abbildung 7.4: Aufbau der Simulationsumgebung zur Untersuchung des Einflus-
ses poröser Hindernisse, die Maßangaben entsprechen der Anzahl
an Zellen im LB-Modell

der Rechnungen untereinander. Weiterhin schränkt diese die Stabilität der Simula-
tionen ein, da die ersten Wirbel bei der gewählten Gittergröße genau am Austritt
auftreten. Durch das Weglassen der Austrittsrandbedingung wird die Wirbelbildung
unterdrückt. Für den Referenzdatensatz wurden neun Rechnungen mit verschiede-
nen Hindernissen durchgeführt. Eine Übersicht zu den einzelnen Simulationen ist
in Tabelle 7.1 aufgeführt. Bei der Untersuchung der porösen Hindernisse ist die
Auswirkung der Porosität auf die Strömungsgeschwindigkeit hinter dem Hindernis
interessant, da hierdurch die Auswirkung der modifizierten bounce-back-Regel be-
wertet werden kann. Aus diesem Grund wurde in den ersten sechs Simulationen
die Porosität verändert. Hierbei konnte beobachtet werden, dass sich relevante Aus-
wirkungen erst ab einer Porosität von 0, 8 ergeben. Daher wurde die Untersuchung
auf diesen Wertebereich eingeschränkt. Der Aufbau des Hindernisblockes wird durch
Zufallszahlen bestimmt. Somit ist auch der Einfluss dieser Zufallskomponente auf
die Strömungsgeschwindigkeit interessant. Dieser wurde mit Rechnung R7 über-
prüft. Weiterhin wurde anhand der Rechnungen R8 bzw. R9 die Auswirkung der
Hindernisbreite untersucht.

Die Ergebnisse der Rechnungen R1 bis R9 sind in Abbildung 7.5 zusammenge-
fasst. Bei der Auswertung wurde für jede Simulation die Strömungsgeschwindigkeit
in x-Richtung direkt hinter dem Hindernis gemittelt. Der für die Mittelwertbildung
zugrundeliegende Bereich ist 10 Zellen breit und erstreckt sich über die komplette
Hindernishöhe. In den Simulationsergebnissen wird deutlich, dass erst im Porositäts-
bereich zwischen 0, 8 und 0, 9 ein Einfluss auf die Strömungsgeschwindigkeit erkenn-
bar ist. Weiterhin nimmt die Strömungsgeschwindigkeit mit der Porosität zu. Dies
ist plausibel, da mit steigender Porosität der Strömungswiderstand sinkt. Weiterhin
zeigt sich, dass die Zusammenhänge stark nichtlinear ausgeprägt sind. Ein Vergleich
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Tabelle 7.1: Simulationsmatrix zur Untersuchung poröser Hindernisse mit Hilfe
der LBM

Simulationsbezeichnung Porosität Breite (Zellen)

R1 0 256
R2 0,8 256
R3 0,9 256
R4 0,99 256
R5 0,995 256
R6 0,999 256
R7 0,999 256
R8 0,999 10
R9 0,999 50

der Ergebnisse von R6 und R7 zeigt, dass der Hindernisaufbau die Strömungsge-
schwindigkeit beeinflusst. Jedoch ist dieser Einfluss im Vergleich zu dem der Po-
rosität vernachlässigbar. Da mit zunehmender Hindernisbreite auch bei konstanter
Porosität die Anzahl der Hinderniszellen zunimmt, wächst der Strömungswiderstand
entsprechend. Somit muss mit zunehmender Breite des Hindernisses die ermittelte
Strömungsgeschwindigkeit kleiner werden. Dies wird durch die Rechnungen R8 bzw.
R9 bestätigt.
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Abbildung 7.5: Gegenüberstellung der dynamischen Strömungsgeschwindigkeiten
der Referenzrechnungen R1 bis R9
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Abbildung 7.5 zeigt auch die dynamische Entwicklung der Strömungsgeschwindigkei-
ten. Hier wird die Auswirkung der fehlenden Austrittsbedingung deutlich. Es kommt
zu einer Reflexion der Teilchenverteilungen in diesem Bereich. Dies führt zu einem
für jede Simulation vergleichbaren Einschwingvorgang. Weiterhin wird deutlich, dass
die gewählte Simulationszeit zum Abklingen dieser Übergangsvorgänge ausreichend
ist.

In Abbildung 7.6 sind die stationären Strömungsgeschwindigkeiten der Simulationen
mit modifizierter bounce-back-Regel den Referenzdaten gegenübergestellt. Es wird
deutlich, dass in Folge der großen Hindernisbreite bei der Erstellung des Referenz-
datensatzes die resultierenden Strömungsgeschwindigkeiten wesentlich geringer sind
als bei den Rechnungen mit der modifizierten bounce-back-Regel. Jedoch sind die
qualitativen Verläufe beider Simulationsreihen vergleichbar. Weiterhin ist in Abbil-
dung 7.6 die Strömungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Hindernisbreite bei einer
Porosität von 0, 999 mit der modifizierten bounce-back-Regel dargestellt. Auch hier
zeigt sich ein plausibles Verhalten: Mit zunehmender Breite sinkt die Strömungs-
geschwindigkeit hinter dem Hindernis. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
modifizierte bounce-back-Regel eine einfache Alternative bietet, poröse Hindernisse
in LB-Simulationen zu realisieren. Durch die Ersparnis hoher Gitterauflösungen ist
ein deutlicher Zugewinn an Rechengeschwindigkeit zu erwarten. Die Parametrierung
erfolgt mit Hilfe des ε–Parameters. Hierfür sind zunächst Referenzdaten, z.B. aus
Experimenten oder anderen Modellen notwendig.
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b Auswirkung der Hindernisbreite am Beispiel
der modifizierten-bounce-back-Regel und ei-
ner Porosität von 0, 999

Abbildung 7.6: Auswertung der LBM-Rechnungen mit porösen Hindernissen

Abschließend wird die modifizierte bounce-back-Regel an einem Filterkuchen getes-
tet. Hierfür wird auf die Simulationsdaten der CFX-Rechnung „langsam“, welche
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für den Vergleich mit dem MAM erstellt wurde, zurückgegriffen. Da in der vorlie-
genden Arbeit lediglich zweidimensionale Varianten der LBM betrachtet werden,
wurde zunächst die Massenbelegung bei z = 0, 01 m aus den CFX-Ergebnissen ex-
portiert. Weiterhin wird während der CFX-Rechnung die Anlagerungshöhe nicht
erfasst. Somit musste diese nachträglich mit Hilfe eines Matlab-Skriptes des Diffe-
renzdruckmodells nach Grahn berechnet werden. Als Gütekriterium wird hierbei
der Differenzdruck aus CFX mit dem des Matlab-Skriptes verglichen. Abbildung 7.7
verdeutlicht, dass die CFX-Version des Grahn-Modells sowie das entsprechende
Matlab-Skript nahezu identische Ergebnisse liefern. Weiterhin ist in Abbildung 7.7
der resultierende Höhenverlauf des Filterbettes über die Kanalhöhe dargestellt. In-
folge des Materialeintrages in der unteren Kanalhälfte fand in diesem Bereich auch
die meiste Anlagerung statt. Lediglich durch das Ausweichen der Strömung wur-
de ein geringer Teil des Materials auch in die obere Kanalhälfte transportiert und
konnte sich dementsprechend dort anlagern. In Abbildung 7.7 ist auch der auf ganze
Millimeter gerundete Höhenverlauf dargestellt, da solche Rundungen für die Reali-
sierung mit der LBM notwendig werden können. Es wird deutlich, dass der Einfluss
solcher Rundungen vernachlässigbar ist, solange der Wertebereich nicht zu stark
begrenzt wird.
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Abbildung 7.7: Ergebnisvergleich der CFX-Simulation „langsam“ mit der Matlab-
Nachrechnung

Für die Umsetzung des FK wurde mit Hilfe des Höhenprofils eine Hindernis-Matrix
erstellt, welche die Zellen des FK in der LB-Simulation markiert. Aufgrund des frü-
hen Entwicklungsstadiums des verwendeten LBM-Codes war es nicht möglich ver-
schiedene FK-Zellen mit unterschiedlicher Porosität zu parametrieren. Jedoch soll
der angestrebte Modelltest lediglich aufzeigen ob die modifizierte bounce-back-Regel
für die Realisierung von Anlagerungen geeignet ist. Dafür ist diese Einschränkung
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akzeptabel. Bei der Umsetzung der Anlagerungen im LB-Modell wurden drei Vari-
anten überprüft:

1. Einfügen von Hinderniszellen nur an der obersten Schicht des FK

2. Wie 1. zusätzlich wurden die einzelnen Schichten bei gleichen y-Koordinaten
verbunden (Treppenprofil)

3. Komplettes Ausfüllen des FK mit Hinderniszellen

Für die Testrechnungen wurde das LB-Modell so parametriert, dass eine zu CFX
vergleichbare Reynolds-Zahl von 1110 erreicht wurde. Mit den folgenden Randbe-
dingungen werden zudem stabile Simulationen erreicht:

• Kollision nach dem Multi-Relaxation-Time Verfahren

• Kinematische Viskosität des LB-Fluides νLBM = 0, 0112

• Smagorinsky-Turbulenzmodell CS = 0, 001

• uLBM,in = 0, 04 (entspricht 4 cm
s )

• 2048 Zellen in x-Richtung und 312 Zellen in y-Richtung

• Kantenlänge der Zellen entspricht 0, 1 mm

In den Simulationsergebnissen der Varianten eins und zwei kommt es im oberen
Kanalbereich zu einer Querströmung in Richtung Kanalmitte. Hierdurch ergibt sich
ein unrealistisches Strömungsprofil in den Anlagerungen. Somit entfallen diese Va-
rianten für die Umsetzung des FK. Das resultierende Strömungsprofil für Variante
drei bei einer Porosität der Hinderniszellen von 0, 998 ist in Abbildung 7.8 zu se-
hen. Trotz der Einschränkung bei der Parametrierung der Hinderniszellen konnte
ein zur CFX-Rechnung vergleichbares Strömungsprofil erzielt werden. Es kommt im
unteren Kanalbereich zu einer Ausweichbewegung der Strömung in Richtung der
schwach belegten Fläche der RV. Demzufolge kommt es zu einer starken Beschleu-
nigung in diesem Bereich. Weiterhin werden die Gebiete mit starker Belegung nur
schwach durchströmt. Auch der Betrag und die Position der maximal auftreten-
den Strömungsgeschwindigkeit der LB-Rechnung stimmen mit der entsprechenden
CFX-Rechnung gut überein.

Abschließend kann festgestellt werden, dass die LBM zusammen mit der modifizier-
ten bounce-back-Regel geeignet ist, um dynamische Anlagerungsprozesse nachzu-
bilden. Jedoch haben die Testsimulationen verdeutlicht, dass für große Reynolds-
Zahlen hohe Gitterauflösungen notwendig sind. Demnach nimmt im dreidimensiona-
len Fall die Anzahl an notwendigen Zellen stark zu. Somit sind aus derzeitiger Sicht
solche Rechnungen nur auf entsprechender Hardware, z.B. einem GPU-Cluster, sinn-
voll. Daher ist es zielführend auch die Parameter des bisherigen Fluidmodells des
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Abbildung 7.8: Strömungsprofil in LBM durch FK aus Hinderniszellen mit einer
Porosität von 0, 998

MAM für dynamische Anlagerungssimulationen zu überarbeiten. Ziel dieser Über-
arbeitung ist, die Beträge der Strömungsgeschwindigkeit besser nachzubilden, so
dass die Differenzdruckberechnung zuverlässiger wird. Hierfür eignet sich die LBM,
da ein einfaches Einfügen poröser Hindernisse sowie kurze Rechenzeiten im zwei-
dimensionalen Raum möglich sind. Zusätzlich bietet die LBM zusammen mit dem
Anlagerungsmodell das Potential, schnelle Vorausrechnungen und sogar interaktive
Demonstrationsrechnungen im zweidimensionalen Anwendungsfall durchzuführen.

7.4. Zusammenfassung LBM

Die LBM ist eine Weiterentwicklung der Gittergasautomaten. Daher gliedert sich
dieses Fluidmodell methodisch hervorragend in das Lösungskonzept der vorliegen-
den Arbeit ein. Der modulare Aufbau des dynamischen Anlagerungsmodells erlaubt
das einfache Austauschen des Fluidmodells. Somit bietet die LBM die Möglichkeit
auch komplexe Strömungsgeometrien im Bereich der RV zu betrachten. Weiterhin
erlaubt die neu entwickelte modifizierte bounce-back-Regel das Nachbilden von po-
rösen Hindernissen auch bei niedrig aufgelösten Gittern. Aufgrund dieser Vorteile
ist die LBM eine geeignete Alternative zur Nachbildung des Fluidverhaltens im dy-
namischen Anlagerungsmodell. Abbildung 7.9 veranschaulicht die Eingliederung der
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LBM, als alternatives Fluidmodell, in das Gesamtkonzept des dynamischen Anlage-
rungsmodells.

Abbildung 7.9: Eingliederung der LBM in das Gesamtkonzept des dynamischen
Anlagerungsmodells
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8. Konzept von Anlagerungsexperimenten und
Analyse bestehender Versuchsdaten

Wesentliche Bestandteile des Modellierungsprozesses sind die Verifikation sowie die
Validierung der entwickelten Modelle [11]. Dabei ist die Verifikation der Nachweis,
dass das Modell plausibel arbeitet. Dies ist dann erfüllt, wenn grundlegende physika-
lische Zusammenhänge richtig wiedergegeben werden. Für die Validierung muss das
neu entwickelte Modell mit bereits validierten Modellen oder geeigneten Versuchs-
daten verglichen werden. Nur wenn diese Vergleichsdaten mit einer ausreichenden
Güte wiedergegeben werden, ist das neue Modell valide und in der Praxis anwend-
bar. Im folgenden Kapitel wird ein Versuchskonzept zur Durchführung dynamischer
Anlagerungsversuche sowie die Analyse bestehender Versuchsdaten vorgestellt. Ziel
ist dabei die Bewertung des MAM zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozes-
se. Im Rahmen der Modellbewertung müssen auch die Grenzen der Vereinfachungen
bei der Nachbildung des Fluidverhaltens gefunden werden. Daher werden alle Un-
tersuchungen der nachfolgenden Kapitel mit dem Fluidmodell aus Kapitel 6 durch-
geführt.

8.1. Konzept zur Durchführung von Experimenten mit
dynamischen Anlagerungsprozessen

Hauptziel der geplanten Experimente ist die Bereitstellung einer Datenbasis zur Va-
lidierung der neu entwickelten Modelle. Demnach müssen zunächst die Prozessgrö-
ßen identifiziert werden, welche für den Vergleich zwischen Experiment und Modell
relevant sind. Das wesentliche Prozessmerkmal ist die dynamische Massenbilanz.
Hierbei ist es ausreichend, das ankommende sowie das penetrierte Fasermaterial zu
erfassen. Die Kenntnis dieser Massenanteile lässt auch Rückschlüsse auf die aktuelle
Beschaffenheit der Anlagerungen zu. Wenn große Abstände zwischen den einzelnen
Sensorpositionen liegen, müssen für eine dynamische Massenbilanz entsprechende
Transporttotzeiten berücksichtigt werden. Zusätzliche Aussagen zur Verteilung der
Anlagerungen auf der RV können anhand von entsprechendem Bildmaterial abgelei-
tet werden. Weiterhin hängt der Druckverlust über dem Filterbett, bei konstanten
Randbedingungen, von der Menge und der Verteilung der Anlagerungen ab. Dies
gestattet ebenfalls entsprechende Rückschlüsse. Somit ist diese Prozessinformation
redundant zur dynamischen Massenbilanz. Zusätzlich ist der Druckverlust eine we-
sentliche Prozessgröße beim Ablauf eines KMV, da bei einem entsprechend hohen
Druckabfall die Funktionstüchtigkeit der Pumpen und somit die Reaktorkühlung be-
einträchtigt ist. Demnach ist die Messung dieser Prozessgröße nicht zwingend erfor-
derlich, aber eine wertvolle Zusatzinformation. Des Weiteren müssen die Fluidtem-
peratur sowie die mittlere Strömungsgeschwindigkeit als Versuchsrandbedingungen
bekannt sein.
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Die Experimente wurden für die Versuchsanlage „Ringkanal“ geplant. Diese Ver-
suchsanlage ist wie folgt charakterisiert [38, 92]:

• Untersuchungsgegenstand sind horizontale Umlaufströmungen (ein- oder
mehrphasig).

• Die Strömung wird über zwei höhenverstellbare Impeller (Tauchmotorenrühr-
werke) aufgeprägt.

• Aufgebaut ist die Anlage aus neun geraden Segmenten (1, 2 m hoch, 1, 0 m
breit, 0, 1 m tief), zwei 180 ◦-Umlenkbögen sowie einem Impeller-Segment.

• Ein gerades Segment ist durch Führungen erweiterbar. Dies wird für das Ein-
bringen der Versuchsstrecke und der RV genutzt.

Abbildung 8.1 zeigt den prinzipiellen Versuchsaufbau.

Abbildung 8.1: Prinzipieller Aufbau für die dynamischen Anlagerungsversuche am
Versuchsstand „Ringkanal“

Grundlage für das Versuchskonzept ist die Bestimmung der Faserkonzentration mit-
tels Lichtintensitätsmessung. Hierfür werden an drei verschiedenen Messpositionen,
im Bereich der RV, Lasersensoren angebracht. Somit können die Menge des ankom-
menden Isolationsmaterials, des Materials direkt vor der RV sowie die Schlupfmasse
bestimmt werden. Es wird also ermöglicht eine dynamische Massenbilanz zu erfassen.
Das Messprinzip der Lichtintensitätsmessung beruht darauf, dass das Licht durch die
sich in der Suspension befindlichen Fasern abgeschwächt wird. Dabei kann die Inten-
sität des am Empfänger ankommenden Laserlichtes durch das Lambert-Beersche
Gesetz bestimmt werden [91]:

I∆s = I0 · eα·c∆s (8.1)

Demnach hängt die resultierende Lichtintensität, von der Lichtintensität des Senders
I0, einem materialspezifischen Absorptionskoeffizienten α, von der Massenkonzen-
tration c des Feststoffes im Fluid und von der Entfernung ∆s zwischen Sender und
Empfänger ab. Die Gleichung 8.1 wurde bereits an der Versuchsanlage „Ringkanal“
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für das Isolationsmaterial MD2-2004 parametriert [91]. Somit kann dieses Messver-
fahren direkt angewendet werden.

Die Idee des Versuchskonzeptes ist, das Isolationsmaterial während des Versuchsver-
laufes gestaffelt einzutragen. Das heißt, es wird jeweils ein vorher festgelegter Teil
des gesamten Isolationsmaterials in den Versuchsstand eingebracht und die Auswir-
kung festgehalten. Dies wird so lange wiederholt, bis die gewünschte Gesamtmenge
an Isolationsmaterial eingebracht wurde. Die Konzentrationsmessungen ermöglichen
das Aufstellen einer Massenbilanz zu jedem Eintragsschritt. Dadurch wird es mög-
lich einen Zusammenhang zwischen der Menge des angelagerten Materials und dem
Auftreten von Schlupf herzustellen. Weiterhin ermöglicht die gestaffelte Versuchs-
durchführung eine Aussage zur Filterkuchenhöhe bzw. zur Belegung der RV in Ab-
hängigkeit der Menge des bis zum jeweiligen Zeitpunkt eingebrachten Materials.

Durch die Staffelung der Eintragsmenge werden automatisch Filterkuchen aus ver-
schiedenen Gesamteintragsmengen untersucht. Darum ist es sinnvoll die Menge des
maximal einzutragenden Isolationsmaterials konstant zu halten und stattdessen die
Masse der Teilmengen zu variieren. Die maximale Eintragsmenge ist möglichst groß
zu wählen, um gut sichtbare Filterbetten zu generieren. Da aus den verschiedenen
Teilmengen auch verschiedene Faserkonzentrationen resultieren, erlaubt ein solches
Konzept Rückschlüsse zu dem Zusammenhang zwischen Anlagerungsvorgang bzw.
Materialschlupf und der Faserkonzentration.

8.1.1. Durchführung von Vorversuchen zum Test des Versuchskonzeptes

Der finale Versuchsaufbau ist in Abbildung 8.2 zu sehen. Da im „Ringkanal“ eine
Strömung mit freier Oberfläche vorherrscht, wurde im Bereich der RV eine hori-
zontale Platte eingefügt. Weiterhin wurde eine RV in diesen geschlossenen Bereich
eingeschoben. Zusätzlich zwingt eine Blockade oberhalb der RV die Strömung durch
den gesonderten Kanalabschnitt. Durch diesen Aufbau wird sichergestellt, dass das
eingetragene Isolationsmaterial dem Strömungsweg durch die Versuchsstrecke folgt.
Die Messung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der Versuchsstre-
cke erfolgt mittels Ultraschallsensoren. Weiterhin sind insgesamt sechs Lasersenso-
ren zur Bestimmung der Faserkonzentration im Fluid positioniert. Dabei sind die

Abbildung 8.2: Versuchsaufbau zur Beobachtung dynamischer Anlagerungsvor-
gänge am „Ringkanal“
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Sensoren so angeordnet, dass entsprechende Messinformationen im oberen sowie im
unteren Bereich der Versuchstrecke erlangt werden. Zum einen wird dabei das Mate-
rial erfasst, welches in den Messabschnitt eintritt. Zum anderen erfolgen Messungen
im Bereich unmittelbar vor und nach der RV zur Erstellung einer dynamischen
Massenbilanz.

Während der Experimente wird die Faserkonzentration im Fluid erfasst. Mit Hilfe
dieser Messwerte können die Fasermasse an der RV sowie die Masse an penetrierten
Fasern bestimmt werden. Ausgehend von den bekannten Daten, ist es möglich eine
Massenbilanz zu erstellen:

• Konzentration Isolationsmaterial am Kanaleintritt [%IsoMat,in(t)] = g
l

• Konzentration Isolationsmaterial vor der RV [%IsoMat,RV (t)] = g
l

• Konzentration des penetrierten Isolationsmaterials [%IsoMat,Schlupf (t)] = g
l

• Volumenstrom
[
V̇
]

= l
s

• Eintragsmasse als Kontrollgröße [mIsoMat] = g

Hierzu muss zunächst der jeweilige Verlauf des Fasermassenstroms (vor bzw. nach
der RV) aus den Konzentrationsmesswerten berechnet werden:

ṁIsoMat(t) = %IsoMat(t) · V̇ (8.2)

Anschließend ist die Fasermasse durch Integration zu bestimmen:

mIsoMat =
∫
ṁIsoMat(t)dt (8.3)

Somit kann die Masse an Fasern, welche an der RV ankommt, berechnet und der
Eintragsmasse gegenübergestellt werden. Da zusätzlich die Fasermasse im Eintritts-
bereich der Versuchsstrecke erfasst wird, erlaubt ein Vergleich zu dieser Größe Aus-
sagen zur Genauigkeit dieses Messverfahrens. Weiterhin kann mit dieser Methode
die Masse an penetriertem Fasermaterial ermittelt werden. Die Massendifferenz von
ankommenden und penetrierten Fasern gibt Aufschluss zur Menge der angelagerten
Fasern.

Randbedingungen und Ergebnisse des ersten Vorversuches

Der Anlagerungsvorgang des ersten Vorversuches erfolgte bei einer Leerrohrge-
schwindigkeit von 10 cm

s . Weiterhin wurde je Eintragsschritt 10 g Isolationsmate-
rial eingetragen. Geplant war ein in vier Teile gestaffelter Materialeintrag. Jedoch
konnte die Strömung infolge der ersten Anlagerungen nicht aufrechterhalten wer-
den, so dass der Versuch nach einer Eintragsmasse von 20 g abgebrochen werden
musste. In Abbildung 8.3 ist der Beginn des Anlagerungsvorgangs zum Zeitpunkt



8.1. Konzept zur Durchführung von Experimenten mit dynamischen Anlagerungsprozessen 143

von 200 s zu erkennen, da zu diesem Zeitpunkt ein deutlicher Einbruch der mitt-
leren Strömungsgeschwindigkeit eintritt. Weiterhin wird deutlich, dass auch durch
ein nachträgliches Erhöhen der Strömungsgeschwindigkeit nicht die ursprüngliche
Geschwindigkeit erreicht wurde. Dies führte zu einem stark verschlechterten Ma-
terialtransport im zweiten Anlagerungsdurchgang. Außerdem kam es zu einer sich
aufschaukelnden Wellenbewegung in der Versuchsanlage, wodurch eine weitere Erhö-
hung der Impellerdrehzahl nicht möglich war. Die Wellenbewegung überlagerte die
Strömungsvorgänge und führte zu entsprechenden Wechseln der Hauptströmungs-
richtung. Dies hatte zwei wesentliche Effekte zur Folge:

• Aufrollen von Sedimenten

• Ablösen der vorhandenen Anlagerungen, ähnlich einem Rückspülvorgang
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Abbildung 8.3: Verlauf der mittleren Strömungsgeschwindigkeit während der ers-
ten und zweiten Eintragsphase im ersten Vorversuch

Aufgrund dieser unvorhergesehenen Phänomene kam infolge des zweiten Materi-
aleintrags kein verwertbarer Anlagerungsvorgang zu Stande. Abbildung 8.4 veran-
schaulicht die Filterkuchen nach dem ersten Anlagerungsvorgang sowie nach der
Teilablösung infolge der Wellenbewegung.
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a Nach erstem Anlagerungs-
vorgang

b Nach Teilablösung

Abbildung 8.4: Filterkuchen während des ersten Vorversuches

Infolge des ersten Anlagerungsvorgangs ist die Strömungsgeschwindigkeit eingebro-
chen. Da jedoch bei der Berechnung der gesuchten Fasermassen nach Gleichung 8.2
der aktuelle Volumenstrom mit einbezogen wird, ist dennoch eine Auswertung der
Versuchsdaten möglich. Die nachfolgende Abbildung 8.5 zeigt sowohl den Verlauf
der gemessenen Faserkonzentrationen als auch den der resultierenden Fasermassen.
Da jeweils zwei Sensoren über die Kanalhöhe angebracht sind, kann die vertikale
Verteilung des Isolationsmaterials beurteilt werden. Es zeigt sich, dass am Kanalein-
tritt im unteren Bereich deutlich mehr Material ankommt als im oberen. Weiterhin
wird deutlich, dass sich die vertikale Materialverteilung im Laufe des zurückgelegten
Strömungsweges vergleichmäßigt. Nach der RV sind die Materialkonzentrationen im
oberen und unteren Kanalabschnitt vergleichbar. Aus der Bilanzierung der statio-
nären Messwerte vor und nach der RV ergeben sich die folgenden Informationen:

• 6, 5 g Isolationsmaterial haben die RV erreicht

• 3, 65 g Isolationsmaterial sind durch die RV penetriert

• 2, 84 g Isolationsmaterial hat sich angelagert, dies entspricht 44 % des ange-
kommenen Materials

Weiterhin haben nach den Messergebnissen am Kanaleintritt 8, 9 g des insgesamt ein-
getragenen Isolationsmaterials die Versuchsstrecke erreicht. Demnach müssen 2, 4 g
auf dem Weg zwischen Eintritt und RV sedimentiert sein. Im zeitlichen Verlauf der
Faserkonzentrationsmessungen zeigen sich ab ca. 300 s keine relevanten Signalände-
rungen. Dies deckt sich mit dem Zeitpunkt, an dem die Strömungsgeschwindigkeit
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Abbildung 8.5: Verlauf der Faserkonzentration sowie der gesamten Fasermassen
in den Messflächen der Lasersensoren während des ersten Vorver-
suches

nahezu zusammengebrochen war. Somit wird deutlich, dass die Fasern nicht mehr
vollständig durch das Fluid mittransportiert wurden, sondern im Bereich der Sen-
soren verblieben sind. Dies ist eine mögliche Erklärung für die verstärkte Sedimen-
tation in der Versuchsstrecke.

Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass in Folge dieser Strömungsverlang-
samung die Messfehler stark ansteigen. Für das Ultraschallmessgerät, welches zur
Bestimmung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit verwendet wird, ist der Mess-
fehler in eine relative und eine absolute Angabe eingeteilt. Der Absolutwert beträgt
dabei immer 1 cm

s [102]. Somit liegt die verringerte Strömungsgeschwindigkeit im
Toleranzbereich des Messgerätes. Da die gemessene Strömungsgeschwindigkeit bei
der Berechnung der Fasermassen verwendet wird, wirken sich Messungenauigkei-
ten entsprechend aus. Weiterhin ist eine Voraussetzung für die korrekte Berechnung
der Fasermassenströme nach Abbildung 8.5, dass sich das Isolationsmaterial direkt
mit dem Fluid mitbewegt. Jedoch zeigt die verstärkte Sedimentation im Versuchs-
abschnitt, dass diese Bedingung nach dem Zusammenbrechen der Strömung nicht
mehr erfüllt ist. Somit sind die Versuchsergebnisse mit entsprechender Vorsicht zu
betrachten. Ein weiteres Indiz für große Messfehler ab der Versuchszeit von 300 s,
ist der dynamische Verlauf der Isolationsmaterialmassen an den einzelnen Laserpo-
sitionen. Diese streben nicht, wie den bisherigen Erfahrungen entsprechend, einem
stationären Endwert entgegen, sondern nehmen kontinuierlich zu.
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Randbedingungen und Ergebnisse des zweiten Vorversuches

Für die Wiederholung des Vorversuches wurden die grundlegenden Versuchsrandbe-
dingungen beibehalten. Als Schlussfolgerung aus dem Verlauf des ersten Versuches
wurde lediglich die Gesamtmasse des einzutragenden Isolationsmaterials auf 10 g re-
duziert. Dabei wurde der Materialeintrag in fünf Abschnitte zu je 2 g gestaffelt. In
Folge der ersten 2 g Isolationsmaterial hat sich eine dünne Belegung der RV ergeben
(Abbildung 8.6). Diese war ausreichend, um die Strömung zum Erliegen zu bringen.
Ein Hochregeln der Impellerdrehzahl führte wiederum zu einer starken Wellenbewe-
gung ohne eine wesentliche Beschleunigung der Strömung zu erzielen. Daher wurde
der Versuch bereits nach dem ersten Materialeintrag abgebrochen. Eine Auswertung
der Messwerte hat ergeben, dass am Eintritt der Versuchsstrecke 5 g Isolationsma-
terial registriert wurden. Dieser Wert ist durch die ungenauen Messungen bei nied-
rigen Strömungsgeschwindigkeiten zu erklären. Weiterhin ist es möglich, dass sich
bei diesen kleinen Materialmassen auch leichte Verunreinigungen der Versuchsanlage
negativ auswirken.

Abbildung 8.6: Dünne RV-Belegung nach 2 g Materialeintrag bei der Wiederho-
lung des Vorversuches

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Versuchskonzept zur Erfassung der dy-
namischen Anlagerungsvorgänge prinzipiell geeignet ist. Jedoch hat sich herausge-
stellt, dass die Strömung in der verwendeten Versuchsanlage nach den ersten Anla-
gerungen nicht aufrechterhalten werden kann. Hinzu kommt, dass die vorhandenen
Versuchsanlagen weniger für die kleinen Materialmengen geeignet sind, welche für
eine zielführende Untersuchung der dynamischen Anlagerungsvorgänge verwendet
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werden sollten. Daher wird auf die Durchführung weiterer Experimente verzichtet.
Somit konnten keine Daten, mit einer für eine Modellvalidierung ausreichenden Gü-
te, gewonnen werden. Stattdessen wird die Modellplausibilität im Vergleich zu an-
deren Modellen sowie unter Verwendung der vorhandenen Datenbasis überprüft.

8.2. Betrachtung des Differenzdruckmodells

Eine wesentliche Prozessgröße während eines KMV ist der Druckverlust über dem
Filterbett. Daher ist es zielführend das entsprechende Teilmodell genauer auf Plau-
sibilität zu überprüfen. Im Zuge vergangener Projekte wurde eine umfangreiche Da-
tenbasis zu den stationären Zusammenhängen beim Anlagerungsvorgang von Isola-
tionsmaterial erstellt [5, 37, 38]. Zusätzlich wurde mit diesen Daten ein KNN erstellt,
welches die statische Abhängigkeit des Differenzdruckes von der Massenbelegung der
RV, der Strömungsgeschwindigkeit sowie der Fluidtemperatur wiedergibt [61, 63].

Da das KNN-Modell für den Isolationsmaterialtyp „MDK“ parametriert wurde, wird
durch die Untersuchung des Teilmodells Differenzdruck auch verdeutlicht, wie ein-
fach die Nachbildung anderer Materialtypen ist1. Im Fall vom Materialtyp „MDK“
ist es ausreichend die Parameter des Differenzdruckmodells und der Porositätskenn-
linie entsprechend anzupassen. Im ersten Schritt wird das Kennfeld des KNN im
kompletten Arbeitsbereich mit dem Grahn-Differenzdruckmodell [34] verglichen.
Anschließend wird die Realisierung des Differenzdruckmodells im MAM mit einbe-
zogen.

8.2.1. Vergleich des künstlichen neuronalen Netzes mit dem
Grahn-Differenzdruckmodell

Eine Recherche hat ergeben, dass bereits ein Vergleich beider Modelle durchgeführt
wurde [64]. Jedoch wurde hierbei eine andere Parametrierung der Porositätskennlinie
verwendet. Außerdem geht die Parametrierung der Differenzdruckgleichung nicht aus
dem Dokument hervor. Im Ergebnis dieses Vergleiches wurde festgestellt, dass beide
Modelle vergleichbare Druckverluste liefern, aber zu einer leichten Unterschätzung
der Versuchsdaten neigen. Überprüft wurden die Daten für mehrere Strömungsge-
schwindigkeiten und Fluidtemperaturen, bei einer Massenbelegung. Da in der vor-
liegenden Arbeit der Temperatureinfluss nicht betrachtet wird, ist es zielführend
einen aktuellen Vergleich bei Raumtemperatur (25 ◦C) für mehrere Massenbelegun-
gen durchzuführen. Das KNN wurde anhand von Versuchsdaten erstellt und weist
eine sehr hohe Güte auf. Daher werden die entsprechenden Daten wie Daten aus Ex-
perimenten behandelt. Diese Betrachtungsweise wird durch eine Analyse der Mes-
sunsicherheiten gestützt. Aus dieser geht hervor, dass die mittleren Modellfehler im
Bereich der Messungenauigkeiten liegen [63]. Demnach kann ein Vergleichsmodell als

1Vorausgesetzt, dass die entsprechenden Prozessinformationen vorliegen.
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valide betrachtet werden, wenn eine gute Übereinstimmung mit dem KNN erzielt
wird.

Eine Berechnung des Differenzdruckes mit dem Grahn-Modell für dampffragmen-
tiertes MDK hat eine starke Überschätzung der KNN-Werte offenbart. Daraus kann
geschlussfolgert werden, dass das KNN-Modell für hochdruckfragmentiertes Isolati-
onsmaterial gilt. In der folgenden Abbildung 8.7 ist eine entsprechende Gegenüber-
stellung der Differenzdruck-Kennfelder für beide Modelle sowie das entsprechende
Fehlerkennfeld aufgezeigt.

a Druckkennfeld b Fehlerkennfeld

Abbildung 8.7: Gegenüberstellung des KNN-Differenzdruckmodells und dem Dif-
ferenzdruckmodell nach Grahn

Aus dem Modellvergleich geht hervor, dass das Grahn-Modell die Druckverluste
des KNN in weiten Gebieten des Parameterbereiches mit guter Qualität nachbildet.
Lediglich für große Massenbelegungen bei zeitgleich hohen Strömungsgeschwindig-
keiten kommt es zu einer Unterschätzung des Differenzdruckes. Hierbei ergeben sich
absolute Fehler von bis zu 73, 6 mbar. Jedoch bestätigt auch der mittlere absolute
Fehler von 10, 89 mbar, die gute Qualität des Grahn-Modells. Weiterhin wurde die
vorgeschlagene Parametrierung der Porositätskennlinie nach [64] überprüft. Hierbei
konnte keine ausschlaggebende Verbesserung festgestellt werden.

8.2.2. Vergleich des Grahn-Differenzdruckmodells mit der Implementierung
im Multi-Agenten-Modell

Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die Auswirkung der Implementierung des
Grahn-Modells, in das MAM zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse,
interessant. Daher wird im Folgenden ein Vergleich zu einer direkten, in Matlab
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realisierten Version des Grahn-Modells durchgeführt. Für die MAS werden die ent-
sprechenden Modellparameter auf eine Fluidtemperatur von 25 ◦C sowie auf den
Isolationsmaterialtyp „MDK, HD“ eingestellt. Anschließend werden Berechnungen
für homogene Filterbetten mit definierten Massenbelegungen durchgeführt. Dabei
wird jeweils die Strömungsgeschwindigkeit sprungförmig erhöht, so dass der kom-
plette Parameterbereich abgearbeitet wird. Weiterhin muss jede Geschwindigkeits-
stufe über einen festen Zeitraum konstant gehalten werden, damit die Kompressions-
vorgänge vollständig abgeschlossen sind und sich ein stationärer Zustand einstellt.
Verschiedene Testsimulationen haben gezeigt, dass der Differenzdruck bei einer voll-
ständig homogenen Belegung der RV unabhängig vom Strömungsquerschnitt ist.
Dies ist plausibel, da sowohl für die Druckberechnung als auch für die Kompres-
sion die mittlere Strömungsgeschwindigkeit verwendet wird. Daher hat der einzig
inhomogene Anteil (das Strömungsprofil) keinen Einfluss auf die, für die aktuelle
Untersuchung relevanten, Vorgänge. Abbildung 8.8 zeigt die Gegenüberstellung der
Simulationsergebnisse des MAM mit den Werten, welche direkt mit dem Modell
nach Grahn bestimmt wurden.

a Druckverlust b Anlagerungshöhe

Abbildung 8.8: Vergleich der Implementierung des Differenzdruckmodells im
MAM mit der direkten Lösung nach Grahn

Der Modellvergleich verdeutlicht, dass die Implementierung des Differenzdruckmo-
dells in das MAM keine relevante Auswirkung auf die Ergebnisse hat. Für den
Druck über dem Filterbett ergibt sich ein maximaler absoluter Fehler von weni-
ger als 0, 6 mbar. Eine weitere wesentliche Vergleichsgröße ist die Filterkuchenhöhe,
da diese auch den Anlagerungsvorgang beeinflusst. Zudem ist die Höhe durch die
Diskretisierung der Umgebung imWertebereich eingeschränkt. Allerdings wird deut-
lich, dass diese Einschränkung, mit einem maximalen absoluten Fehler von 1, 3 mm,



150 8. Konzept von Anlagerungsexperimenten und Analyse bestehender Versuchsdaten

keine relevante Auswirkung hat. Somit kann sowohl das Teilmodell „Differenzdruck“
als auch das Teilmodell „Filterkuchenverhalten“ als valide erachtet werden2.

8.3. Betrachtung der Filterkuchendynamik

Bei der Erstellung der Datenbasis zu den verschiedenen Isolationsmaterialtypen wur-
de die Strömungsgeschwindigkeit im Anschluss an den Anlagerungsvorgang sprung-
förmig erhöht. Nach jeder Geschwindigkeitsänderung wurde gewartet, bis alle Mess-
wertverläufe konstant waren. Hierdurch konnte der Zusammenhang zwischen ei-
ner Massenbelegung, einer Strömungsgeschwindigkeit und dem dabei resultierendem
Druckverlust erfasst werden. Im nachfolgenden werden die Übergangsvorgänge nach
den Geschwindigkeitssprüngen beispielhaft an einem Datensatz untersucht. Die Ver-
suchsrandbedingungen bei der Erstellung dieses Datensatzes waren [37]:

• Wasser bei 70 ◦C

• Isolationsmaterial MD2-2004 HD

• Massenbelegung 0.0041 g
mm2

Bei der Analyse wurden die einzelnen Sprünge getrennt betrachtet. Hierfür wurde
jeweils der Zeitpunkt bestimmt, ab wann die Strömungsgeschwindigkeit konstant
ist. Anschließend wurde der Zeitpunkt ermittelt, bei dem der nächste Geschwindig-
keitssprung auftritt. Anhand einer Normierung der Differenzdruckdaten eines jeden
Sprungvorganges auf den stationären Endwert, sollten die dynamischen Vorgän-
ge besser verdeutlicht werden. Jedoch zeigt sich, dass die normierten Druckwerte
nach der jeweiligen Geschwindigkeitsänderung einen Wertebereich von 0, 96 bis 1
haben. Dadurch sind keine signifikanten Kurvenverläufe erkennbar. Außerdem ist
das Rauschen infolge der Messungen ebenfalls in der Größenordnung von ±0, 05.
Dies erschwert eine Auswertung zusätzlich. Hinzu kommt, dass die Änderungen der
Strömungsgeschwindigkeit durch einen Regler realisiert wurden. Dadurch war es
zwar möglich die gewünschten Geschwindigkeitswerte einzustellen, jedoch erfolgen
die Geschwindigkeitsänderungen in Folge der Reglereinstellungen langsam. Dem-
nach ist es auch möglich, dass die dynamischen Vorgänge im Filterbett bereits beim
Heranführen an eine neue Strömungsgeschwindigkeit abgeschlossen sind oder durch
das Heranführen abgeschwächt ausfallen.

Um das Verhalten vorhandener Anlagerungen sowie die entsprechende Realisierung
im Modell zu überprüfen, wurden die Versuchsdaten nachgerechnet. Hierfür wurden
die Modellparameter entsprechend der Versuchsrandbedingungen eingestellt. Für
den Kompressionsparameter K∗ wurde zum einen ein schnellerer Wert (0, 5 1

s ) und
2Hierbei ist der Begriff „Validierung“ zutreffend, da das zugrunde liegende Vergleichsmodell bereits
validiert ist.
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zum anderen ein langsamerer Wert (0, 2 1
s ) getestet. Weiterhin wurde ein gleichmäßi-

ges Filterbett entsprechend der vorgegebenen Massenbelegung eingefügt. Während
der Simulation wurden die Messdaten der Strömungsgeschwindigkeit eingelesen und
im Modell als dynamische Randbedingung vorgegeben. Die folgende Abbildung 8.9
zeigt die Druckverläufe aus den Versuchsdaten sowie die aus der Simulation.
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Abbildung 8.9: Druckverluste über dem Filterbett bei sprungförmiger Änderung
der Strömungsgeschwindigkeit

Im direkten Vergleich der Versuchs- und Simulationsdaten werden Unterschiede in
den erreichten Druckverlusten deutlich. Dabei zeigt sich eine Unterschätzung des
Druckverlustes bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten. Dies bestätigt die Ergebnisse
der Validierung des Druckverlustmodells. Solche Abweichungen sind durch Unsicher-
heiten in der Materialbeschaffenheit infolge der Fragmentierung zu erklären. Zudem
hat die Untersuchung des Differenzdruckmodells eine sensitive Abhängigkeit des
Druckverlustes von den Materialparametern ergeben. Dies ist plausibel, da prinzipi-
ell kleinere Fasern zu einem kompakteren Filterbett führen. Eine stärkere Kompak-
tierung hat wiederum höhere Druckverluste zur Folge. Besonders der Druckverlauf
nach der letzten Geschwindigkeitserhöhung lässt auf starke Umordnungsvorgänge im
Filterbett schließen. Diese sind im Modell nur zu beobachten, wenn der Kompres-
sionsparameter K∗ auf entsprechend kleine Werte eingestellt wird. Jedoch werden



152 8. Konzept von Anlagerungsexperimenten und Analyse bestehender Versuchsdaten

die Druckverläufe bei kleineren Strömungsgeschwindigkeiten durch einen größeren
Kompressionsparameter genauer wiedergegeben. Daraus kann gefolgert werden, dass
stärkere Umordnungsprozesse im Filterbett länger andauern.

Qualitativ gibt das Modell die Druckverläufe mit einer hohen Güte wieder. Aufgrund
der vielen Einflussparameter, wie die Materialbeschaffenheit oder die anfängliche
Anordnung der einzelnen Fasern im Filterbett ist das Ableiten allgemeiner Aussagen
aus den vorhandenen Daten schwer. Selbst bei dem gleichen Isolationsmaterialtyp
sowie der gleichen Fragmentierung ist eine starke Varianz in der Materialzusam-
mensetzung zu erwarten. Jedoch ist die exakte Beschaffenheit nur durch detaillierte
Analysen mit spezieller Messtechnik quantifizierbar. Wird eine solche Analyse nicht
durchgeführt, sind diese Randbedingungen unbekannt und müssen durch allgemei-
ne heuristische Parameter genähert werden. Die Modellgleichungen sind, aufgrund
der starken Sensitivität in Bezug auf diese Parameter, nicht robust genug, um die
Unsicherheit in der exakten Materialbeschaffenheit auszugleichen.
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9. Gegenüberstellung mit der Ansys CFX-Erweiterung
zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse

Die Phänomene zu Materialfreisetzung, Materialtransport sowie zu den Anlage-
rungsprozessen wurden bereits eingehend untersucht [5, 37, 38]. Im Rahmen dieser
Arbeiten wurde der CFX-Code zur numerischen Strömungsberechnung entsprechend
erweitert. Zu diesen Erweiterungen gehört auch ein Anlagerungs- und Differenz-
druckmodell [35]. Dieses Teilmodell wurde bereits verifiziert, jedoch nicht validiert.
Dennoch bietet diese Modellvariante einen entscheidenden Vorteil: Es kann auf eine
sehr genaue Berechnung der Fluidströmung sowie des Materialtransportes durch den
CFX-Code zurückgegriffen werden. Demnach ist dieses Anlagerungsmodell sehr gut
für einen Vergleich zu dem dynamischen Anlagerungsmodell auf Basis der MASys
geeignet.

9.1. Allgemeine Randbedingungen des Modellvergleiches

Ziel des Vergleiches ist ein Nachweis, dass das MAM in der Lage ist, einen Anlage-
rungsprozess unter vorgegebenen Randbedingungen mit der gleichen Qualität, wie
ein Vergleichsprozess, abzubilden. Da im vorliegenden Projekt die Experimente nicht
im geplanten Umfang realisiert werden konnten, erfolgt dieser Nachweis anhand von
Vergleichssimulationen. Es ist davon auszugehen, dass das MAM auch in der Lage
ist Versuchsdaten nachzurechnen, wenn es die Daten einer Vergleichssimulation mit
guter Qualität nachbilden kann.

Für einen aussagekräftigen Vergleich ist es notwendig, dass möglichst identische
Randbedingungen in den Modellen eingestellt werden. Hierfür ist ein schrittweises
Vorgehen notwendig, welches im Folgenden näher erläutert wird. Zusätzlich ist anzu-
merken, dass die physikalischen Parameter, welche in beiden Modellen vergleichbar
sind, wie z.B. die Materialparameter oder die Abmaße der Strömungsgeometrie, für
alle Vergleichssimulationen von Beginn an angeglichen wurden.

Für die Vergleichssimulation wird ein Kanal mit rechteckigem Querschnitt betrach-
tet. Die Kantenlängen betragen in y-Richtung 3 cm und in z-Richtung 2 cm. Dabei
wurde der Strömungskanal so gewählt, dass sich zum einen vertretbare Rechenzeiten
und zum anderen ein repräsentatives Prozessverhalten ergibt. Die RV befindet sich
60 cm hinter dem Kanaleintritt.

Als Isolationsmaterial wird hochdruckfragmentiertes MD2-2004 nachgebildet. Der
Materialeintrag erfolgt jeweils während der ersten 25 s einer Rechnung über die kom-
plette Kanalbreite sowie die halbe Kanalhöhe. Dabei beträgt die mittlere Volumen-
konzentration der Isolationsmaterialphase 0, 0015. Die Verbreitung des Materials im
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kompletten Querschnitt durch Dispersion wurde deaktiviert. Somit wird sicherge-
stellt, dass das Isolationsmaterial nur an der unteren Hälfte der RV auftrifft. Dies
ermöglicht eine Überprüfung der Algorithmen zur Anpassung des Strömungspro-
fils. Abschließend wurde eine Simulation durchgeführt, bei der das Isolationsmate-
rial gleichmäßig über den ganzen Kanalquerschnitt eingetragen wurde. Nachfolgend
werden die Rechnungen, bei denen der Materialeintrag in der unteren Kanalhälfte
erfolgte, als „inhomogen“ bezeichnet und die Rechnungen mit Materialeintrag im
kompletten Querschnitt als „homogen“. In Abbildung 9.1 werden die Eintragsarten
sowie der Aufbau der Strömungsgeometrie veranschaulicht.

Abbildung 9.1: Aufbau des Strömungskanals und Prinzip des Materialeintrages
für die Vergleichssimulationen

9.2. Modellvergleich bei einer langsamen Grundströmung

9.2.1. Anpassen der Grundströmung

Für das MAM wird Gleichung 4.22 zur Berechnung des gerichteten Grundströmungs-
profils verwendet. In Abbildung 9.2 ist ein Vergleich dieses Profils für eine mittlere
Strömungsgeschwindigkeit von 0, 04 m

s sowie den Parametern m = n = 1
10 mit

dem von CFX berechneten Profil dargestellt. Es wird deutlich, dass die beiden Ge-
schwindigkeitsprofile nicht vergleichbar sind. Das nach Gleichung 4.22 berechnete
Strömungsprofil ist wesentlich spitzer. Das heißt, die Strömungsgeschwindigkeit in
Wandnähe wird stark unterschätzt. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass
durch ein Vergrößern der Exponenten eine Abflachung des Profils erreicht werden
kann.

Um ein an CFX angepasstes Strömungsprofil mit Hilfe der Modellgleichungen zu be-
kommen, wurde eine Parameteroptimierung der Exponentenm und n durchgeführt.
Als Zielfunktion wurde der quadratische Fehler zwischen den Geschwindigkeitspro-
filen an jeder Position im Kanalquerschnitt bestimmt und zu einem Gesamtfehler
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aufsummiert. Ziel der Optimierung ist das Minimieren des Gesamtfehlers durch An-
passen der Parameter m und n. Die Optimierung wurde mit der Funktion fmin-
search in Matlab durchgeführt und hat die folgenden, optimalen Parameter ergeben:

m = 0.061 n = 0.082 (9.1)
Das optimierte Strömungsprofil ist den anderen Profilen in Abbildung 9.2 gegenüber-
gestellt. Ein Vergleich macht deutlich, dass die maximale Geschwindigkeit durch die
Optimierung unverändert bleibt. Dies bedeutet, dass es im Bereich der Kanalmitte
zu einer leichten Überschätzung der Strömungsgeschwindigkeit kommt. Jedoch sind
die Geschwindigkeiten in den Außenbereichen wesentlich näher an den Ergebnissen
der CFX-Rechnung.

Abbildung 9.2: Vergleich des Strömungsprofils aus CFX mit dem für das MAM
berechneten Profil

Um den Einfluss des Strömungsprofils abschätzen zu können, wurden sowohl Rech-
nungen mit dem optimierten als auch mit dem spitzen (für m = n = 1

10) Profil
durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass sich das jeweils verwendete Strömungs-
profil auf den Materialtransport auswirkt. Jedoch sind die sich daraus ergebenen
Einflüsse auf den Anlagerungsvorgang vernachlässigbar.

9.2.2. Angleichen des Materialeintrages sowie der Materialbewegung

Um das MAM mit dem CFX-Anlagerungsmodell zu vergleichen, wird das Integral
der Fasermassenströme also die Summe der Fasermasse, welche die jeweilige Ver-
gleichsfläche passiert hat, an den folgenden Positionen gegenübergestellt:
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• xV gl1 = 5 mm nach Einlass

• xV gl2 = 505 mm nach Einlass

• xV gl3 = 555 mm nach Einlass

• xV gl4 = 625 mm nach Einlass (Erfassen des penetrierten Materials)

Zum Angleichen des Materialeintrags und -transportes ist es ausreichend die Positio-
nen hinter dem Einlass sowie nach 505 mm zu betrachten. Zusätzlich können über
die Verteilung der Fasermassenströme entlang der y-Koordinate Rückschlüsse auf
die Bewegungsparameter, wie z.B. die Dispersionsrate oder Trägheit der Geschwin-
digkeitsänderung, gezogen werden. Daher wurden die Vergleichsflächen zusätzlich
längs der y-Koordinate in zwei Hälften (unten und oben) eingeteilt.

Zwei weitere wesentliche Parameter für den Materialeintrag sind die Gesamtmenge
an eingebrachten Fasern sowie die Konzentration der Fasern im Einlassbereich. Die
Gesamtmenge ergibt sich aus der Integration des Fasermassenstromes an den Ver-
gleichsflächen und kann für die CFX-Vergleichsrechnung auf 1, 235 g beziffert wer-
den. In diesem Zusammenhang wurde auch die Massenbilanz der CFX-Simulation
aufgestellt und als plausibel bestätigt. Die Volumenkonzentration der Fasern am
Einlass ist durch eine Simulationsrandbedingung festgelegt und bleibt während der
Eintrittsphase (bis 25 s) konstant bei Werten zwischen 0, 0014 bis 0, 0015.

Wird die Volumenkonzentration des Isolationsmaterials in der CFX-Rechnung als
Vorgabe für die entsprechende Materialkonzentration der Agenten in der MAS ver-
wendet, bleibt für den Materialeintrag lediglich ein anpassbarer Parameter. Dies ist
die Anzahl der zu erstellenden Agenten je Sekunde. Wenn dieser Parameter auf den
Wert 7787 eingestellt wird, kann der Werteverlauf des CFX-Modells mit sehr guter
Genauigkeit nachgebildet werden. Die Ergebnisse der Vergleichsrechnung sind in der
Abbildung 9.3 aufgezeigt. Dabei haben die Kurven, welche jeweils die Materialmasse
über den gesamten Querschnitt erfassen, für die Beurteilung des Materialtransportes
die größte Relevanz.

Die Simulationsergebnisse zeigen für die CFX-Rechnung im oberen Abschnitt be-
reits unmittelbar hinter dem Kanaleintritt das Vorhandensein von Isolationsmateri-
al. Dahingegen geht die Materialmasse der MAS in diesem Bereich gegen Null. Das
Ergebnis der MAS ist als plausibel zu bewerten, da das Isolationsmaterial nur in der
unteren Kanalhälfte eingebracht wird und keine Strömungsbewegungen, welche ei-
ne sofortige Aufwärtsbewegung verursachen, vorhanden sind. Daraus kann gefolgert
werden, dass in der CFX-Simulation vom Kanaleintritt an ein Übergangsbereich
zwischen dem unteren Kanalabschnitt mit und dem oberen Kanalabschnitt ohne
Fasern existiert. Dieser Bereich hat mit zunehmender y-Koordinate eine abnehmen-
de Faserkonzentration und entsteht durch die in CFX vorhandene Interpolation der
Daten zwischen den Rechenzellen. Um dieses Gebiet nachzubilden, wurde eine leich-
te Dispersion für die Faseragenten zugelassen. Hierbei wurde das Dispersionsmodell
wie folgt parametriert:



9.2. Modellvergleich bei einer langsamen Grundströmung 157

• Dispersionsrate: 10 %
s

• Grenzen der Dispersion: 0, 25− 0, 75

• Wichtungsfaktoren zur Anpassung der Agentengeschwindigkeit (alt; neu):
0, 8; 0, 2
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Abbildung 9.3: Parametrierung des Materialeintrages, bei der Verwendung des
angeglichenen Strömungsprofils und langsamer Grundströmung

Die Auswirkung der Dispersion ist in Abbildung 9.3 an den Materialmassen für die
Kanalhälften nach 505 mm Transportweg zu sehen. Eine Testsimulation ohne Disper-
sion hat jedoch gezeigt, dass kein relevanter Einfluss auf die Simulationsergebnisse
des Anlagerungsvorgangs erkennbar ist.

9.2.3. Parametrieren des Teilmodells Anlagerung

Beide Teilmodelle zur Simulation des Anlagerungsvorgangs definieren die Grenzbe-
legung als die Belegung, bei der keine Fasern mehr durch die RV treten können. Die
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Grenzbelegung ist in der CFX-Rechnung mit 0, 025 kg
m2 vorgegeben. Dies entspricht

einer Grenzbelegung von 2, 5 · 10−5 kg
m2 für das MAM.

Im MAM sind weitere Parameter definiert, durch welche der Anlagerungsprozess be-
einflusst wird. Dies sind die Anlagerungsraten an den Stäben der RV. Dabei werden
die Gebiete frontal RAnl,RV Front vor den Stäben und seitlich RAnl,RV Seite von den
Stäben unterschieden. Weiterhin bestimmt der Faktor fNB welchen Einfluss vorhan-
dene Anlagerungen auf die Zellen in der unmittelbaren Nachbarschaft haben. Diese
Parameter wurden mittels einer Vielzahl an Testsimulationen bestimmt. Ziel war es
sowohl die Massenbilanz als auch die Dynamik der Anlagerungs- und Schlupfmas-
se des CFX-Modells mit sehr hoher Genauigkeit nachzubilden. Dies wurde für die
folgende Parameterkombination erreicht:

• RAnl,RV Front = 10−11 %
s

• RAnl,RV Seite = 0

• fNB = 10−11

Abbildung 9.4 zeigt den zeitlichen Verlauf der integralen Massen an verschiedenen
Positionen im Kanal sowie den der Anlagerungen, so dass sowohl der Transport als
auch der Anlagerungsvorgang beurteilt werden können. Die Ergebnisse der MAS bil-
den die CFX-Rechnung sehr gut nach. In der Materialbewegung sind lediglich kleine
Abweichungen zu erkennen. Hier bewegen sich die Faser-Agenten im Mittel etwas
schneller als das Fasermaterial in der CFX-Rechnung. Dies ist durch die Überschät-
zung der Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der Kanalmitte zu erklären.

Des weiteren ist in Abbildung 9.4 zu erkennen, dass die Anlagerungen der MAS zum
Ende hin etwas schneller zunehmen. In der CFX-Rechnung findet der Anlagerungs-
vorgang in einem extra Abschnitt des Rechengitters statt. Somit werden die vor-
handenen Anlagerungen nicht dreidimensional wiedergegeben. Dahingegen wächst
das Filterbett in der MAS dem ankommenden Material entgegen und ermöglicht
so Anlagerungen in Entfernung zur RV. Daraus resultiert das schnellere Filterku-
chenwachstum. Somit verdeutlicht dieser Effekt, dass die Repräsentation des FK1

im Modell die Dynamik des Anlagerungsvorgangs beeinflusst.

9.2.4. Betrachtung des Druckverlustes über dem Filterbett

Wie in Abschnitt 5.10 beschrieben, ist das Differenzdruckmodell nach Grahn [34]
für das in dieser Arbeit vorgestellte Modell zur Simulation von dynamischen Anla-
gerungsprozessen adaptiert worden. Dasselbe Modell zur Berechnung des Druckver-
lustes über Filterbetten aus Isolationsmaterial wird auch in dem CFX-Modell ver-
wendet. Demnach ist zu erwarten, dass die Druckverluste bei dem Modellvergleich
in ähnlichen Größenordnungen liegen. Jedoch macht Abbildung 9.5a deutlich, dass

1zweidimensional oder dreidimensional
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Abbildung 9.4: Resultierende Fasermassen an verschiedenen Messpositionen ein-
schließlich Anlagerungen und Schlupf für die Vergleichssimulation
bei langsamer Strömungsgeschwindigkeit

nach der MAS ein wesentlich höherer Differenzdruck im Test-Szenario zu erwarten
ist. Diese unterschiedlichen Ergebnisse, trotz identischer Berechnungsgleichung so-
wie Parametrierung, kann durch eine unterschiedliche Verteilung der Anlagerungen
erklärt werden (Abbildung 9.5b). Denn der Druckverlust über Filterbetten reagiert
sensitiv auf die Massenbelegung. Nach der CFX-Rechnung kommt es über weite Teile
des Strömungsquerschnittes zu einem gleichmäßigen Plateau an Anlagerungen. Da-
hingegen konzentriert sich in der MAS der Großteil der Anlagerungen im unteren
Teil des Kanals. Weiterhin erfolgt die Differenzdruckberechnung in beiden Modellen
lokal. Für den Modellvergleich wird die jeweilige Druckverteilung gemittelt. Da-
her ist zu erwarten, dass die lokal stärkeren Anlagerungen der MAS den mittleren
Differenzdruck derart beeinflussen, dass die unterschiedlichen Berechnungsergebnis-
se zustande kommen. Hinzu kommt, dass die Strömungsgeschwindigkeiten in CFX
sehr genau bestimmt werden. Somit können die lokalen Geschwindigkeitswerte auch
für die Druckberechnung verwendet werden. Bei einer ungleichmäßigen Belegung der
RV herrscht an Stellen mit vielen Anlagerungen eine niedrige Strömungsgeschwindig-
keit vor und umgekehrt. Dies führt zu einer Vergleichmäßigung des Druckverlustes
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in der Ebene der RV. Die Wirkung von angelagertem Isolationsmaterial wird durch
Grahn et al. an einem Simulationsbeispiel näher erläutert [36].

Im MAM wird für die Berechnung des Druckverlustes die mittlere Strömungsge-
schwindigkeit verwendet. Eine Vielzahl an Testsimulationen hat gezeigt, dass die
Verwendung der lokalen Strömungsgeschwindigkeiten numerische Effekte hervor-
bringt. Diese werden in einem starken Rauschen des Differenzdrucksignals deut-
lich. Verursacht wird das Rauschen durch ein wechselndes Zu- und Abschalten der
Querströmung, wenn die Grenze zur vollständigen Belegung der RV erreicht wird.
Das aktuelle Geschwindigkeitsmodell ist ausreichend, um die Ausweichbewegung
der Fasern zu beschreiben, jedoch nicht genau genug, um bei der Berechnung des
Differenzdruckes Verwendung zu finden. Denn die Strömungsgeschwindigkeit geht
sowohl linear als auch quadratisch bei der Druckberechnung ein und hat demnach
einen großen Einfluss auf das Berechnungsergebnis. Daher ist es ratsam hierfür die
mittlere Strömungsgeschwindigkeit zu benutzen. Dies führt in der Ebene der RV
zu einem lokal unterschiedlichen Druckprofil entsprechend der Massenbelegung. Da-
durch kommen die verschiedenen Druckverluste der beiden Anlagerungsmodelle zu-
stande. Sollte das bestehende Modell durch ein anderes Fluidmodell, wie z.B. der
LBM, ergänzt werden, ist auch die Verwendung der lokalen Geschwindigkeitswerte
möglich und empfehlenswert.
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Abbildung 9.5: Weitere Simulationsergebnisse des Modellvergleiches bei einer
langsamen Grundströmung

9.3. Modellvergleich bei einer schnellen Grundströmung

Durch eine weitere Vergleichssimulation wird sichergestellt, dass eine Nachrech-
nung des CFX-Modells für jeden Arbeitspunkt möglich ist. Für die Rechnung in
CFX wurden, bis auf die Strömungsgeschwindigkeit (Erhöhung auf 12 cm

s ), sämtli-
che Randbedingungen beibehalten. Somit verdeutlicht diese Rechnung den Einfluss
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der Strömungsgeschwindigkeit auf den Anlagerungsprozess in den Modellen. Für das
Geschwindigkeitsprofil des MAM wurde wieder eine Parameterbestimmung mittels
Optimierung durchgeführt. In Abbildung 9.6 sind die resultierenden Profile gegen-
übergestellt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Grundströmungsprofile.
Lediglich im mittleren Bereich des Kanals wird die Geschwindigkeit im MAM über-
schätzt.

Abbildung 9.6: Geschwindigkeitsprofile bei schneller Grundströmung für die CFX-
sowie die MAM-Rechnung

In der CFX-Rechnung wurde die Faserkonzentration für das eingebrachte Isolati-
onsmaterial so belassen, wie in der Rechnung mit langsamer Grundströmung. Durch
die höhere Strömungsgeschwindigkeit wurde somit insgesamt mehr Isolationsmateri-
al eingetragen. Daher musste der Materialeintrag im MAM entsprechend angepasst
werden. Hierbei wurde die Gesamteintragsmasse auf 3, 6989 g und die Anzahl an
Eintragsversuchen je Zeitschritt auf 23361 gesetzt. Die restlichen Modellparameter
wurden so eingestellt, wie bei der CFX-Nachrechnung mit langsamer Grundströ-
mung. Die relevanten Simulationsergebnisse sind in den Abbildungen 9.7 und 9.8
dargestellt.

Die Simulationsergebnisse ähneln grundlegend denen der Rechnung mit langsamer
Grundströmung. Auffälligste Unterschiede sind die schnellere Materialbewegung so-
wie die größere Menge an eingebrachtem Isolationsmaterial. Die Ergebnisse der MAS
stimmen gut mit denen der CFX-Rechnung überein. Anhand der Materialmassen
zeigen sich kleine Unterschiede im Materialtransport und bei der Anlagerung. Jedoch
sind diese plausibel erklärbar.
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Abbildung 9.7: Resultierende Fasermassen an verschiedenen Messpositionen ein-
schließlich Anlagerungen und Schlupf für die Vergleichssimulation
bei schneller Strömungsgeschwindigkeit
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Abbildung 9.8: Weitere Simulationsergebnisse des Modellvergleiches bei einer
schnellen Grundströmung
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Zum einen ist das Isolationsmaterial in der MAS etwas schneller. Dies ist durch
die Überschätzung der Strömungsgeschwindigkeit in der Kanalmitte zu begründen.
Zum anderen resultiert in der MAS aus dem schnelleren Materialtransport sowie aus
der dreidimensionalen Repräsentation des FK ein schnelleres Wachstum der Anlage-
rungen. Weiterhin ist der FK in der MAS teilweise über die Messebene bei 555 mm
gewachsen und hat Isolationsmaterial abgefangen, bevor dieses in dieser Ebene re-
gistriert werden konnte. Dadurch ist die entsprechende Materialmasse kleiner als die
übrigen Werte. Die Überschätzung des Druckverlustes über dem Filterbett ist, wie
bei der Rechnung mit langsamer Strömungsgeschwindigkeit, durch die inhomogene
Verteilung der Anlagerungen zu erklären.

9.4. Vergleich zu CFX bei homogener Faserverteilung

In der Praxis wird von einer weitgehend homogenen Verteilung des Isolationsma-
terials ausgegangen. Bestätigt wird diese Annahme auch durch Versuchsergebnisse
an der „Zittauer Strömungswanne“. Dieser Versuchsstand ist so konzipiert, dass die
wesentlichen Prozesse eines KMV realitätsnah nachgebildet werden. Es wurde eine
Vielzahl an Experimenten unter verschiedensten Randbedingungen durchgeführt.
Dabei konnte immer die Ausbildung eines homogen verteilten Filterbettes beob-
achtet werden [5, 37]. Bei einer homogenen Verteilung der Anlagerungen sind die
Unterschiede in der lokalen Belegung vernachlässigbar. Das heißt die Menge der
lokalen Massenbelegung liegt in der gleichen Größenordnung wie die mittlere Bele-
gung der gesamten RV2. Ein Beispiel für ein homogenes Filterbett am Versuchsstand
„Zittauer Strömungswanne“ ist in Abbildung 9.9 dargestellt.

Abbildung 9.9: Beispiel für ein Filterbett in der Zittauer Strömungswanne
2Masse des Filterbettes bezogen auf die Fläche der RV
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Aufgrund der Relevanz für die Praxis wurde abschließend eine Vergleichssimula-
tion bei homogener Materialverteilung durchgeführt. Im Fall einer inhomogenen
Verteilung der Anlagerungen konnte der Differenzdruck der CFX-Rechnung nicht
mit ausreichender Genauigkeit durch das MAM wiedergegeben werden. Dies wurde
auf die starke Vereinfachung der Strömungsberechnung zurückgeführt. Somit ist der
Vergleich bei einer homogenen Faserverteilung vor allem notwendig um aufzuzeigen,
dass das MAM in einem solchen praxisrelevanten Fall zuverlässig arbeitet.

Für die Rechnung wurden die gleichen Randbedingungen gewählt, wie für die CFX-
Rechnung mit langsamer Strömungsgeschwindigkeit. Lediglich der Materialeintrag
wurde so angepasst, dass sich das Isolationsmaterial im kompletten Kanal befindet.
Dementsprechend mussten die Werte der Variablen für den Materialeintrag im MAM
verdoppelt werden.

In den folgenden Abbildungen 9.10 und 9.11 sind die relevanten Simulationsergeb-
nisse gegenübergestellt. Die Ergebnisse beider Modelle stimmen sehr gut überein.
Es ist lediglich das aus den anderen Simulationen bekannte, schnellere Wachstum
der Anlagerungen zu beobachten. Weiterhin kommt es zu einer leichten Unterschät-
zung des Druckverlustes im MAM. Jedoch ist dies durch einen numerischen Effekt in
CFX zu erklären. Denn die für die Druckverlustberechnung ausschlaggebende Mas-
senbelegung ist im CFX-Modell etwas größer, als die tatsächlich angelagerte Masse.
Dies zeigt auch die Gegenüberstellung beider Massenbelegungen: Die resultierenden
Anlagerungsmassen beider Modelle sind vergleichbar, dennoch liegt die Fläche der
Massenbelegung der CFX-Rechnung über der Fläche der MAS. Um diese Vermutung
zu bestätigen wurde zusätzlich der Druckverlust im MAM bei der Massenbelegung
der CFX-Rechnung bestimmt. Hierbei ist der resultierende Differenzdruck im MAM
um 0, 9 mbar größer und liegt somit im ermittelten Fehlerbereich des Teilmodells
„Differenzdruck“.
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Abbildung 9.10: Resultierende Fasermassen an verschiedenen Messpositionen ein-
schließlich Anlagerungen und Schlupf für die Vergleichssimulati-
on homogener Materialverteilung
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Abbildung 9.11: Weitere Simulationsergebnisse des Modellvergleiches bei homo-
gener Materialverteilung
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10. Sensitivitätsanalyse

In dem MAM zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse werden die grund-
legenden Randbedingungen durch physikalische Parameter, wie z.B. die Faserkon-
zentration im Fluid oder die Grenzbelegung, festgelegt. Darüber hinaus werden die
einzelnen Verhaltensregeln über heuristische Parameter gesteuert. Hierbei ist nicht
in jedem Fall ersichtlich, wie sich die einzelnen heuristischen Parameter auf das
Simulationsergebnis auswirken. Daher werden in der Sensitivitätsanalyse diese Mo-
dellparameter untersucht. Zweck der Analyse ist es, die Art und Stärke des Einflusses
der heuristischen Parameter aufzuzeigen.

Tabelle A.1 gibt eine Übersicht zu allen heuristischen Modellparametern sowie die
Zuordnung der einzelnen Simulationen für die Sensitivitätsanalyse. Für eine über-
sichtlichere Darstellung wurden die heuristischen Parameter entsprechend des je-
weiligen Teilmodells angeordnet. Auch die Auswertung der Sensitivitätsrechnungen
erfolgt nach den einzelnen Teilmodellen. Hierzu wird für jedes Teilmodell eine geson-
derte Tabelle bezüglich der entsprechenden Parametervariationen angegeben. Alle
Simulationsergebnisse sind in Anhang A.3 zusammengefasst.

Um den kompletten Gültigkeitsbereich des Modells abzudecken wird sowohl die in-
homogene (I in den Tabellen) als auch die homogene (H in den Tabellen) Mate-
rialverteilung betrachtet. Die Simulationsergebnisse aus dem Vergleich zum CFX-
Modell werden dabei als Referenz verwendet. Somit ist es möglich, die Auswirkung
der jeweiligen Parameteränderung zu beurteilen. Die Referenzwerte der betrachteten
Parameter sind ebenfalls in den Tabellen aufgeführt. Alle Simulationen zur Sensitivi-
tätsanalyse wurden bei langsamer Grundströmung durchgeführt, da die Auswirkung
einer schnellen Grundströmung bereits in Abschnitt 9.3 ersichtlich wird.

Die Auswirkung der agentenbezogenen Parameter für den Radius und für den Offset
auf die Anlagerungsrate ist ersichtlich. Daher werden diese nicht durch zusätzliche
Rechnungen untersucht. Wird der Radius der Agenten vergrößert, erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit für Kollisionen. Hierdurch ergibt sich eine größere Verweilzeit in
Zellen mit einer Anlagerungsrate. Demnach begünstigt eine Vergrößerung der Agen-
tenradien die Entstehung von Anlagerungen. Dementsprechend begünstigt eine Ver-
kleinerung der Radien den Schlupf. Da der Offset auf die Anlagerungsrate direkt bei
der Prüfung auf Anlagerung berücksichtigt wird, beeinflussen entsprechende Para-
meteranpassungen unmittelbar den Anlagerungsvorgang. Somit begünstigen positi-
ve Werte die Anlagerung und negative Werte den Schlupf. Mit steigendem Betrag
verstärkt sich die jeweilige Auswirkung.
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10.1. Untersuchung der heuristischen Parameter des Teilmodells
„Materialtransport“

Der Materialtransport erfolgt durch die Bewegung der Agenten. Dabei wird die
jeweilige Agentengeschwindigkeit anhand der lokalen Strömungsgeschwindigkeit er-
mittelt. Zusätzlich erfolgt eine Anpassung dieser Geschwindigkeit infolge turbulenter
Dispersion sowie von Ausweichbewegungen. Diese Prozesse können durch heuristi-
sche Parameter beeinflusst werden. Anhand der Sensitivitätsanalyse wird zum einen
aufgezeigt, wie sich eine starke Dispersion auf den Anlagerungsvorgang und auf
die Agentenbewegung auswirkt. Zum anderen wird die Auswirkung eines kleinen
Wichtungsfaktors für die Änderung der Agentengeschwindigkeit verdeutlicht. Ta-
belle 10.1 gibt einen Überblick zu den durchgeführten Parameteränderungen bei der
Untersuchung des Materialtransportes.

Tabelle 10.1: Sensitivitätsanalyse zu den heuristischen Parametern des Transport-
modells

Parameter Teilmodell Vert.
Sim. fDis,max fDis,min RDis,max wuAgentAlt Iso.-
Bez. neu Ref. neu Ref. neu Ref. neu Ref. Mat.

Sens1 1, 0 0, 75 0, 75 0, 25 50 %
s 10 %

s 0, 8 0, 8 H
Sens2 1, 0 0, 75 0, 75 0, 25 50 %

s 10 %
s 0, 8 0, 8 I

Sens3 0, 75 0, 75 0, 25 0, 25 10 %
s 10 %

s 0, 2 0, 8 H
Sens4 0, 75 0, 75 0, 25 0, 25 10 %

s 10 %
s 0, 2 0, 8 I

Die Simulationen Sens1 bzw. Sens2 verdeutlichen, dass die Erhöhung der Dispersi-
onsparameter den Transportprozess beeinflusst (Abbildung A.6 und Abbildung A.7).
Hierbei wurden sowohl die Dispersionsrate RDis,max als auch die Grenzen (fDis,min
und fDis,max) in denen die Agentengeschwindigkeit auf die turbulenzinduzierte Quer-
strömung aufgeteilt wird angehoben. Infolge der stärkeren Querbewegung, bewegt
sich das Isolationsmaterial bei hoher Dispersion langsamer durch den Strömungska-
nal. Zusätzlich wirkt sich die größere Verteilung des Materials über die Kanalhöhe
im inhomogenen Fall auf den Anlagerungsprozess aus. Dieser gleicht sich an den
des homogenen Falls an, da das Isolationsmaterial an der kompletten RV-Fläche
auftrifft. Dies führt zu einem hohen Schlupf zu Beginn des Anlagerungsvorgangs
sowie zu einer Vergleichmäßigung des Filterkuchenwachstums. Abbildung 10.1 ver-
anschaulicht die stärkere Verteilung des Isolationsmaterials im inhomogenen Fall.
Weiterhin zeigt sich, dass kein vollständiger Konzentrationsausgleich zwischen der
unteren und der oberen Kanalhälfte stattfindet.

Ein niedriger Wichtungsfaktor für die Anpassung der Agentengeschwindigkeit
wuAgentAlt hat vor allem Auswirkung auf die Bewegung der einzelnen Agenten. Hier
ergeben sich bei niedrigen Parameterwerten starke Änderungen in der Bewegungs-
richtung, wodurch die Bewegung unnatürlich und abgehackt wirkt. Die Auswirkung
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Abbildung 10.1: Durchsatz der Fasermassen im unteren bzw. oberen Kanalab-
schnitt bei Simulation Sens2

auf die makroskopischen Simulationsergebnisse ist lediglich an einem etwas schnel-
leren Fasertransport sichtbar. Dabei zeigt eine genauere Betrachtung der Ergebnisse
des inhomogenen Falls, dass die schnellere Bewegung in Strömungsrichtung durch
eine schwächer ausgeprägte Querbewegung verursacht wird. Daraus erschließt sich,
dass sich der Zufallseinfluss bei geringer Wichtung im Mittel aufhebt.

10.2. Untersuchung der heuristischen Parameter des Teilmodells
„Strömungsanpassung“

Die Strömungsanpassung ist vor allem bei einer inhomogenen Faserverteilung im
Kanalquerschnitt relevant. Daher wird der Einfluss der entsprechenden Parameter
lediglich am inhomogenen Referenzfall untersucht. Alle durchgeführten Rechnungen
sowie die jeweiligen Parameterkonfigurationen sind in Tabelle 10.2 aufgeführt.

Zunächst wird die Auswirkung des Parameters fdhyd untersucht. Im Normalfall be-
ginnt die Strömungsanpassung bei einer Entfernung zu den Anlagerungen, welche
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Tabelle 10.2: Sensitivitätsanalyse zu den heuristischen Parametern der Strömungs-
anpassung

Parameter Teilmodell Vert.
Sim. fdhyd minrelAnl SMax SMin wuFeldAlt Iso.-
Bez. neu Ref. neu Ref. neu Ref. neu Ref. neu Ref. Mat.

Sens5 5, 0 1, 0 0, 2 0, 2 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0, 2 0, 2 I
Sens6 1, 0 1, 0 0, 8 0, 2 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0, 2 0, 2 I
Sens7 1, 0 1, 0 0, 2 0, 2 0, 5 0, 1 1, 0 1, 0 0, 2 0, 2 I
Sens8 1, 0 1, 0 0, 2 0, 2 0, 1 0, 1 5, 0 1, 0 0, 2 0, 2 I
Sens9 1, 0 1, 0 0, 2 0, 2 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0, 8 0, 2 I

gleich dem hydraulischen Durchmesser des Kanals ist. Der Parameter fdhyd ist ein
Faktor, welcher diese Entfernung modifiziert. Somit führt der Wert fünf, welcher bei
der entsprechenden Simulation verwendet wurde, zu einem verfünffachen der Strecke,
in welcher die Strömungsanpassung wirksam ist. Die Simulationsergebnisse zeigen,
dass die Auswirkung dieser Parameteranpassung auf den Materialtransport sowie auf
den Anlagerungsvorgang vernachlässigbar ist. Es kann lediglich nach dem Auftreten
der ersten Anlagerungen ein langsameres Filterkuchenwachstum festgestellt werden.
Dies ist auf die stärkere Querbewegung durch die Strömungsanpassung zurückzu-
führen. In Folge dessen trifft mehr Material im oberen Kanalbereich auf die RV.
Dadurch ergibt sich ein stärkerer Filtrationsstoß und somit eine leichte Reduktion
der resultierenden Filterbettmasse sowie des entsprechenden Druckverlustes.

Der Parameter minrelAnl bestimmt, ab welchem relativen Anlagerungsbetrag1 eine
belegte Zelle wirklich als Hindernis betrachtet wird. Das heißt umso größer dieser
Wert ist, desto mehr Anlagerungen werden durch die Strömungsanpassung als freie
Zellen behandelt. Die Simulation zur Parameterstudie zeigt, dass dieser Parame-
ter den Anlagerungsvorgang beeinflusst. Infolge der Anhebung des Parameters auf
0, 8 ergibt sich ein erhöhter Schlupf. Außerdem reduzieren sich die maximalen Strö-
mungsgeschwindigkeiten, da eine größere Fläche des Kanalquerschnitts als nicht be-
legt behandelt wird. Zusätzlich zeigt Abbildung 10.2, dass die Strömungsanpassung
zu einem späteren Zeitpunkt einsetzt und anschließend bis zum Ende der Rechnung
aktiv bleibt. Dahingegen führt ein kleinerer Wert des Parameters minrelAnl zu einem
zeitweisen Aussetzen der Strömungsanpassung. Dies ist immer bei einer weitgehend
homogenen Belegung der RV der Fall, so dass die relative Belegung aller Zellen im
Querschnitt größer als der Parameter minrelAnl ist.

Mit den Parametern SMin und SMax kann eingestellt werden, ab wann ein freies Ge-
biet bzw. ein Gebiet mit Anlagerungen bei der Strömungsanpassung berücksichtigt
wird. Ein starkes Anheben dieser Parameter für die jeweiligen Sensitivitätsrech-
nungen hat zu keinem signifikanten Einfluss in den Simulationsergebnissen geführt.

1lokale Massenbelegung bezogen auf die maximale Massenbelegung der RV
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Abbildung 10.2: Gegenüberstellung der maximalen Strömungsgeschwindigkeit
nach Variation des Parameters minrelAnl

Jedoch zeigt eine detaillierte Betrachtung der Ergebnisse der Rechnung Sens8 (Ab-
bildung A.13), dass eine Querströmung hauptsächlich in Gebieten mit Anlagerungen
auftritt. Weiterhin ergibt sich eine starke Konzentration der Anlagerungen am un-
teren Bereich der RV. Dies zeigt sich auch in den Verläufen der Filterkuchenhöhe.
Somit bestätigt diese Beobachtung, dass die Strömungsanpassung bei zu großen
Werten für diese Parameter nicht richtig berechnet wird. Diese Parameter wurden
bei der Entwicklung des Teilmodells zur Berechnung der Strömungsanpassung ein-
geführt, um die korrekte Funktionsweise des Modells genau untersuchen zu können.
Daher ist eine Anpassung dieser Parameter höchstens in geringem Maße empfeh-
lenswert.

Der Parameter wuFeldAlt wirkt für die Anpassung der Fluidgeschwindigkeit so wie
der entsprechende Wichtungsfaktor der Agenten. Je größer dieser Wert ist, desto we-
niger Einfluss hat ein neuer Geschwindigkeitsbetrag auf die endgültige Strömungs-
geschwindigkeit einer Zelle. Durch die teilweise schnellen Anpassungen der Strö-
mung können hohe Unterschiede in der Strömungsgeschwindigkeit einzelner Zellen
zwischen zwei Zeitschritten auftreten. Durch die Wichtung kann diesem Effekt ent-
gegengewirkt werden. Jedoch zeigen die Ergebnisse der Rechnung Sens9 (Abbil-
dung A.14), dass der Einfluss dieses Parameters auf den Anlagerungs- oder Trans-
portprozess vernachlässigbar ist.
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10.3. Untersuchung der heuristischen Parameter des Teilmodells
„Anlagerung“

Nach der bisherigen Erfahrung bei der Arbeit mit dem MAM zur Simulation dyna-
mischer Anlagerungsprozesse können mit den heuristischen Parametern, zur Steue-
rung des Anlagerungsvorgangs, nur geringe Änderungen am Prozess bewirkt wer-
den. Daher werden bei den Sensitivitätsuntersuchungen zu den Parametern des An-
lagerungsmodells große Parameteränderungen verwendet. Die verwendeten Werte
sowie die Zugehörigen Simulationsbezeichnungen sind in Tabelle 10.3 dargestellt.
Dabei wird das Filterkuchenwachstum mittels des Faktors fNB gesteuert. Der An-
lagerungsvorgang an nicht belegten Bereichen der RV wird durch die Anfangsraten
beeinflusst. Hierbei wirken die Anlagerungsraten für Zellen an der Front RRV Front

bzw. an der Seite RRV Seite der RV-Stäbe gleich. Jedoch ist aufgrund der größeren
Anzahl an Seitenbereichen die Wirkung der entsprechenden Rate größer. Für den
Anwendungsfall mit Isolationsmaterial konnte keine Bildung von Anlagerungskeimen
an den Stabseiten beobachtet werden, daher wird der Parameter für die Anfangsrate
der entsprechenden Zellen auf null gesetzt.

Tabelle 10.3: Sensitivitätsanalyse zu den heuristischen Parametern des Anlage-
rungsmodells

Parameter Teilmodell Vert.
Sim. fNB RRV Front RRV Seite Iso.-
Bez. neu Ref. neu Ref. neu Ref. Mat.

Sens10 10−20 10−11 10−11 %
s 10−11 %

s 0 %
s 0 %

s H
Sens11 10−20 10−11 10−11 %

s 10−11 %
s 0 %

s 0 %
s I

Sens12 10−11 10−11 10−20 %
s 10−11 %

s 0 %
s 0 %

s H
Sens13 10−11 10−11 10−20 %

s 10−11 %
s 0 %

s 0 %
s I

Die Rechnungen Sens10 bis Sens13 bestätigen die bisherigen Erfahren. Selbst eine
starke Verkleinerung der Werte für die heuristischen Parameter hat keine relevante
Auswirkung auf den Simulationsverlauf. Somit wird der Anlagerungsprozess haupt-
sächlich durch den physikalischen Parameter der Grenzbelegung beeinflusst.

10.4. Untersuchung der heuristischen Parameter des Teilmodells
„Filterkuchenverhalten“

Das FK-Verhalten teilt sich in die Kompression bzw. Entspannung sowie in die
Querbewegung auf. Alle Parametervariationen welche im Rahmen der Sensitivitäts-
analyse durchgeführt wurden, sind in Tabelle 10.4 zu sehen.
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Tabelle 10.4: Sensitivitätsanalyse zu den heuristischen Parametern des Filterku-
chenverhaltens

Parameter Teilmodell Vert.
Sim. wEntspannung K∗ Q∗ SQuer Iso.-
Bez. neu Ref. neu Ref. neu Ref. neu Ref. Mat.

Sens14 0, 1 0, 9 10 1
s 10 1

s 10 1
s 10 1

s 3 3 H
Sens15 0, 9 0, 9 1 1

s 10 1
s 10 1

s 10 1
s 3 3 H

Sens16 0, 9 0, 9 10 1
s 10 1

s 1 1
s 10 1

s 3 3 H
Sens17 0, 9 0, 9 10 1

s 10 1
s 1 1

s 10 1
s 3 3 I

Sens18 0, 9 0, 9 10 1
s 10 1

s 10 1
s 10 1

s 2 3 H
Sens19 0, 9 0, 9 10 1

s 10 1
s 10 1

s 10 1
s 2 3 I

Sens20 0, 9 0, 9 10 1
s 10 1

s 10 1
s 10 1

s 4 3 H
Sens21 0, 9 0, 9 10 1

s 10 1
s 10 1

s 10 1
s 4 3 I

Das Entspannungs- und Kompressionsverhalten wird durch die Rechnungen Sens14
und Sens15 am Beispiel eines geschlossenen Filterkuchens untersucht. Da hierbei
Querbewegungen keine Relevanz haben, ist die Überprüfung des homogenen Falls
ausreichend. Der Parameter wEntspannung ist ein Wichtungsfaktor, welcher die Ge-
schwindigkeit der Filterkuchenentspannung beeinflusst. Dabei bedeuten kleinere Pa-
rameterwerte langsamere Entspannungsgeschwindigkeiten. Da im normalen Anla-
gerungsfall die Filterkuchenentspannung vernachlässigbar ist, zeigt die Parameter-
änderung keine Auswirkung auf die Simulationsergebnisse. Auch die Änderung des
Parameters für die Kompression K∗ beeinflusst das Anlagerungs- und Transportver-
halten nicht. Jedoch zeigt sich im Vergleich der Simulationsergebnisse, dass durch die
kleinere Kompressionsrate ein höheres Filterbett entsteht. Da die Filterkuchenmasse
konstant geblieben ist, führt dies zu einer höheren Porosität des Filterbettes. Dies be-
wirkt einen geringeren Druckverlust. Eine verlängerte Simulationszeit verdeutlicht,
dass das Filterbett weiter komprimiert wird und der Druckverlust entsprechend an-
steigt. Jedoch sinkt die Filterbetthöhe nicht auf das Niveau der Vergleichsrechnung.
Zudem lassen die Verläufe der maximalen beziehungsweise minimalen Filterbetthöhe
den Schluss zu, dass die Anlagerungen gleichmäßiger auf der RV verteilt sind.

In den Rechnungen Sens16 bis Sens21 wird der Einfluss der Querbewegung der
Anlagerungen untersucht. Dabei bestimmt der Parameter Q∗, die Stärke des Mate-
rialtransportes in der Ebene parallel zur RV. Die Berechnung der zu verschiebenden
Materialmasse erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei der Bestimmung der Fil-
terbettkompression. Möglich ist eine Querbewegung nur, wenn auf benachbarten
Zellen mehr angelagertes Material vorhanden ist. Hierbei wird mit dem Parameter
SQuer eingestellt, ab welcher Anzahl solcher Nachbarn eine Querbewegung zulässig
ist. Ein Parameterwert von eins bedeutet eine ständige Querbewegung. Dies führt
zu einer starken Vergleichmäßigung der Anlagerungen. Anhand der Simulationser-
gebnisse wird deutlich, dass die Parameter zur Modifikation der Querbewegung der
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Anlagerungen keinen signifikanten Einfluss auf den Anlagerungs- oder Transport-
prozess haben. Lediglich das Herabsetzen des Schwellwertes, welcher vorgibt ob,
eine Querbewegung stattfindet, führt zu einer gleichmäßigeren Verteilung der An-
lagerungen auf der RV. Dies ist in den enger zusammen liegenden Verläufen der
Filterkuchenhöhe zu erkennen.
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11. Ansatz einer Implementierung für Grafikkarten

Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Modell zur Simulation dynamischer Anla-
gerungsprozesse wurde mittels der Programmiersprache „Java“ implementiert. Dies
ist zum einen damit zu begründen, dass mit MASON bereits eine umfangreiche
Bibliothek zur Realisierung von MAS in „Java“ vorlag. Zum anderen ermöglicht
eine Java- bzw. CPU-basierte Implementierung eine effektive Fehlersuche. Dies ist
vor allem während der Entwicklung neuer Modelle oder Teilmodelle notwendig. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte die Funktionstüchtigkeit des Modells zur
Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse nachgewiesen werden. Somit ist der
nächste logische Arbeitsschritt die Verbesserung des bestehenden Modells. Die Be-
rechnungen im Modell können einfach parallelisiert werden. Daher bietet sich eine
GPU-Implementierung des dynamischen Anlagerungsmodells an. Hierdurch ist ei-
ne enorme Verkürzung der Rechenzeit zu erwarten. Ziel dieses Kapitels ist es, die
notwendigen Grundlagen für die Umsetzung einer GPU-Implementierung bereitzu-
stellen.

Aufgrund ihrer Architektur eignen sich moderne Grafikkarten insbesondere für die
parallele Berechnung von Problemstellungen. Durch diese Parallelisierung kann bei
geeigneten Aufgabenstellungen ein enormer Geschwindigkeitsvorteil gegenüber klas-
sischen CPU-Implementierungen erzielt werden [78]. Im Bereich der MAS sowie der
ZA werden verschiedene Regeln auf eine Vielzahl gleichartiger Elemente (Zellen oder
Agenten) angewendet. Somit sind diese Modellierungsmethoden für eine parallele
Berechnung geeignet. Um die Vorteile moderner Grafikkarten für das dynamische
Anlagerungsmodell nutzbar zu machen, ist eine entsprechende Implementierung not-
wendig.

11.1. Optimierung des Speicherbedarfs durch Zell-Agenten

In der Java-Version des MAM zur Berechnung dynamischer Anlagerungsprozesse
wird für jeden ZA ein Array entsprechend der Größe des Zellularraumes erstellt.
Somit belegt jeder ZA einen festen Speicher, auch wenn nur ein Teil hiervon be-
nötigt wird. Dies ist z.B. bei der Repräsentation der Anlagerungen oder der An-
lagerungsrate der Fall. Denn diese Zelltypen werden nur im Bereich der RV benö-
tigt. Auch auf modernen Grafikkarten, welche für wissenschaftliche Berechnungen
ausgelegt wurden, ist der verfügbare Speicher begrenzt. So verfügen beispielsweise
die Nvidia-Karten der Tesla-Reihe über maximal 8 GB Grafikspeicher [76]. Diese
Speicherkapazität kann bei großen Zellularräumen, insbesondere bei zeitgleich in-
effektiver Speicherausnutzung, schnell überschritten werden. Eine einfache Art der
unnötigen Speicherbelegung entgegenzuwirken ist, für die entsprechenden ZA klei-
nere Arrays, welche nur den erwarteten Umgebungsbereich abdecken, zu verwenden.
Jedoch ist diese Variante mit Nachteilen behaftet:
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• Durch die kleineren Arrays entsteht ein Offset zwischen den Umgebungs- und
den Zell-Koordinaten, welcher durch zusätzliche Operationen während der Pro-
grammlaufzeit ausgeglichen werden muss.

• Kleinere Arrays begrenzen von vornherein den Zellularraum für den jeweiligen
ZA. Somit muss sichergestellt werden, dass die reservierten Zellen für die jewei-
lige Rechnung ausreichen. Im Fall der Anlagerungssimulation bedeutet dies,
dass z.B. die zu erwartende Filterkuchenhöhe geschätzt werden muss. Dabei
hängt die optimale Speicherausnutzung von der Genauigkeit dieser Schätzung
ab.

Werden jedoch die Zellen als einzelne, ortsfeste Agenten aufgefasst, ergibt sich ei-
ne neue Möglichkeit den Speicherbedarf der ZA zu reduzieren. Der Grundgedanke
hierbei ist, dass solche Zell-Agenten nur an den Koordinaten erstellt werden, an
denen entsprechende Variablenwerte, wie z.B. Anlagerungen, repräsentiert werden
müssen. Zusätzlich muss für jeden Zelltyp ein Variablenwert des Anfangszustandes
(kein Zell-Agent vorhanden) definiert werden, um eine Interaktion mit anderen Zel-
len oder Agenten zu ermöglichen. Für die Realisierung der Zell-Agenten sind aus
derzeitiger Sicht zwei Konzepte zielführend:

1. Es wird für jeden ZA eine Klasse an Zell-Agenten festgelegt.

2. Alle ZA mit der gleichen Ortsauflösung werden durch dieselben Zell-Agenten
mit entsprechenden Variablen repräsentiert.

In jedem Fall bleibt der grundlegende Simulationsablauf für die ZA gleich. Es werden
nacheinander die entsprechenden Regeln abgearbeitet. Dabei werden die jeweiligen
Zell-Agenten bzw. Variablen gelesen, verändert, erstellt oder gelöscht.

Eine ideale Speicherausnutzung ist dann möglich, wenn jeder ZA durch einen ei-
genen Typ an Zell-Agenten repräsentiert wird (Variante 1). Hierdurch kann zur
Simulationslaufzeit direkt auf aktuelle Anforderungen reagiert werden. Jedoch muss
beachtet werden, dass die Zell-Agenten aus informationstechnischer Sicht Objekte
sind. Demnach hat jeder Zell-Agent einen Overhead. Dies bedeutet es wird mehr
Speicher belegt, als für die eigentliche Zell-Variable notwendig ist. Hinzu kommt das
jedem Agenten eine eindeutige Position zugewiesen sein muss. Daher werden diese
Ortskoordinaten mehrfach im Speicher hinterlegt, sobald mehrere Zell-Agenten an
einer Position erstellt wurden. Die Anzahl an möglichen Zellagenten ergibt sich aus
der Größe des Zellularraumes sowie der Anzahl an ZA:

nZell−Agenten = lx · ly · lz · nZA (11.1)

Somit ergibt sich für die Variante 1 eine maximale1 Anzahl an möglichen Zell-
Agenten. Daraus folgt, dass auch ein erhöhter Aufwand für das Erstellen oder Lö-
schen von Zell-Agenten zur Simulationslaufzeit besteht. Diese Operationen sind mit

1Es kann nicht mehr Zellen geben, als es der Zellularraum sowie die Anzahl der ZA zulassen.
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dem Reservieren bzw. mit der Freigabe von Speicher verbunden und dadurch beson-
ders zeitintensiv. Abschließend kann gefolgert werden, dass eine Trennung der ZA in
verschiedene Klassen an Zell-Agenten das Potential zur größten Speicherersparnis
bietet. Jedoch reduziert sich diese Ersparnis durch einen Overhead der einzelnen
Objekte sowie durch redundante Daten. Somit scheint diese Variante im Hinblick
auf die Nachteile, welche sich aus der großen Anzahl an zusätzlichen Zell-Agenten
ergeben, nicht zielführend.

In Variante 2 werden die Nachteile von Variante 1 abgemildert, in dem alle Zell-
Variablen in einem Zell-Agenten zusammengefasst werden. Dies führt zwar zu ei-
nem erhöhten Speicherbedarf der einzelnen Zell-Agenten sowie zum Vorhalten nicht
benötigter Zell-Variablen. Jedoch kann die Anzahl an möglichen Zell-Agenten auf

nZell−Agenten = lx · ly · lz (11.2)

reduziert werden. Somit ergibt sich eine Reduktion des Overhead sowie das Ver-
meiden redundanter Daten. Daher ist davon auszugehen, dass der Gesamtbedarf an
Speicher beider Varianten vergleichbar ist. Jedoch verspricht die geringere Anzahl an
Agenten auch einen geringeren Rechenaufwand zur Simulationslaufzeit. Demzufolge
ist der Einsatz von Zell-Agenten nach Variante 2 eine vielversprechende Möglichkeit
den Speicherbedarf von ZA im Rahmen einer MAS zu reduzieren.

11.2. Konzept für eine Realisierung mit FLAME GPU

11.2.1. Kurzbeschreibung der Frameworks FLAME und FLAME GPU

FLAME steht für Flexible Large-scale Agent Modelling Environment und ist ein
Framework mit dessen Hilfe sich agentenbasierte Modelle erstellen lassen. Ein Fra-
mework stellt lediglich den Rahmen, innerhalb dessen eine Anwendung erstellt wird,
zur Verfügung. Durch FLAME wird die Möglichkeit bereitgestellt, MAM zu erstel-
len, welche auch auf Hochleistungsrechnern ausgeführt werden können. Der prinzipi-
elle Ablauf zur Modellverarbeitung und Simulation in FLAME ist in Abbildung 11.1
aufgezeigt. Das eigentliche Modell besteht aus den Dateien „Model.xml“ und „Func-
tions.c“. Dabei wird in der XML-Datei die genaue Struktur des MAM festgelegt
(z.B. Agentenklassen und -variablen). In der C-Datei werden die Verhaltensweisen
der einzelnen Agentenklassen mit Hilfe von C-Code definiert. Durch einen Komman-
dozeilenaufruf der „Xparser.exe“ mit Verweis auf die XML-Datei wird das Modell
in ausführbaren Code übersetzt. In der Datei „0.xml“ erfolgt die Initialisierung des
Modells. Das heißt, in dieser Datei werden die Anfangsagenten und ihre Variablen
festgelegt. Durch Aufruf der „main.exe“ mit Verweis auf die Datei „0.xml“ wird die
Berechnung der Simulation gestartet. Die Simulationsergebnisse werden in Form von
XML-Dateien ausgegeben und müssen separat ausgewertet bzw. weiter verarbeitet
werden. Die Handhabung der Kommunikation erfolgt in FLAME standardmäßig mit
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der „Message board library“ (Libmboard) und ist abhängig von der Rechnerarchitek-
tur, auf der die Simulation ausgeführt wird [56]. Das FLAME Framework wird stetig
weiterentwickelt, dies zeigen Überlegungen zur Neugestaltung und Optimierung des
bestehenden Konzeptes [15].

Abbildung 11.1: Schema zur Modellverarbeitung und Simulation mit Hilfe des
FLAME Frameworks; Nach [56]

Das Framework FLAME GPU basiert wie FLAME auf dem Konzept der „X-
Machines“. Somit wird die formale Beschreibung und Definition eines MAM in-
nerhalb von XML-Dateien ermöglicht. Ebenso erfolgt die Spezifikation der Agen-
tenverhaltensweisen mit Hilfe von C-Code. Abbildung 11.2 zeigt den prinzipiellen
Modellierungsprozess im Rahmen des FLAME GPU Frameworks [83].

Abbildung 11.2: Schema zum Erstellungsprozess eines Simulationsprogramms mit
Hilfe des FLAME GPU Frameworks [83]

Nach dem Festlegen der Modellstruktur wird der Simulationscode mit Hilfe eines
XSLT-Prozessors (z.B. Saxon) erzeugt. Dazu verarbeitet der Prozessor die vom
Anwender erstellte MAM-Struktur zusammen mit den zu FLAME GPU gehörigen
Schemata- bzw. Vorlagendateien. Diese Dateien sind im Einzelnen:

• XMML Base Schema: Dient zur Validierung des Syntax der „X-Machine“-
Modelle.
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• GPUXMML Schema: Dient zur Ergänzung GPU-spezifischer Modellparame-
ter.

• XSLT Templates: Diese sind optional und enthalten Routinen zur Echtzeitvi-
sualisierung.

Der generierte Simulationscode muss anschließend zusammen mit den C-Dateien,
welche das Agentenverhalten beschreiben, kompiliert werden. Das daraus entste-
hende Simulationsprogramm kann nach Vorgabe des Anfangszustands des MAM
auf einem Grafikprozessor ausgeführt werden und generiert die Ergebnisse in Form
von XML-Daten [83]. Da sich die Simulationsdaten von vornherein auf der GPU be-
finden, bietet sich eine Visualisierung der relevanten Größen zur Simulationslaufzeit
an.

11.2.2. Aufbau der Agenten

Für die automatisierte Code-Erstellung durch FLAME GPU müssen die verschiede-
nen Verhaltensregeln als C-Datei sowie die Modell- bzw. Agentenstruktur als XML-
Dateien vorgegeben werden. Für das dynamische Anlagerungsmodell kann der C-
Code aus dem vorliegenden Java-Code abgeleitet werden. Auch der Aufbau der
Agenten kann anhand des Java-Codes bestimmt werden. Das heißt, die agentenspe-
zifischen Variablen und Funktionen können weitestgehend übernommen werden. Zu-
sätzlich benötigt FLAME GPU die Definition von Zuständen, welche durch das Aus-
führen der Funktionen geändert werden. Das Festlegen der Agentenstruktur veran-
schaulicht den Aufbau des MAM zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse.
Außerdem ist es erforderlich die ZA, welche das Umgebungsverhalten wiedergeben,
durch Zell-Agenten nachzubilden. Daher ist es zielführend den Aufbau der Agenten
für FLAME GPU im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufzubereiten.

Das Isolationsmaterial wird durch die Fasertransport-Agenten repräsentiert. Die
Struktur dieser Agenten ist in Abbildung 11.3 dargestellt.

Alle ZA des dynamischen Anlagerungsmodells werden durch die Zell-Agenten nach-
gebildet. Abbildung 11.4 zeigt den Aufbau dieser Agenten. Dabei werden lediglich
die Kernfunktionen der ZA benannt, da für die einzelnen Teilschritte die serielle
Verarbeitung mehrerer Agentendaten notwendig ist. Somit sind diese Arbeitsschrit-
te nicht durch die Zell-Agenten parallel bearbeitbar und benötigen entsprechende
Anpassungen. Aufgrund der Komplexität, welche durch die Interaktion der Agenten
entsteht, ist es zielführend die parallele Abarbeitung der entsprechenden Teilfunk-
tionen direkt anhand von Test-Rechnungen zu untersuchen. Eine mögliche Lösung
dieser Herausforderung bietet die Verwendung zusätzlicher Hilfsagenten, welche die
Zell-Agenten zeilen- bzw. spaltenweise abfragen und die gesammelte Information
entsprechend weiterverarbeiten. Weiterhin besteht der größte Adaptionsaufwand im
Bereich der Strömungsanpassung. Jedoch ist die Fluidberechnung mit Hilfe der LBM
angedacht. Daher wird die Ausarbeitung einer entsprechenden Lösung für das bis-
herige Fluidmodell als nicht sinnvoll erachtet.
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Abbildung 11.3: Struktur der Fasertransport-Agenten

Abbildung 11.4: Struktur der Zell-Agenten
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12. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit behandelt die Modellierung dynamischer Anlagerungspro-
zesse mit Hilfe wissensbasierter Methoden. Ausgangspunkt ist dabei ein postulierter
KMV in einem KKW. Bei der Modellierung werden die Methoden der MAS bzw.
ZA angewendet. Diese fanden bisher wenig Verbreitung im Bereich der nuklearen
Sicherheitsforschung.

Im Rahmen der Arbeiten wurden zunächst zwei- und dreidimensionale ZA entwi-
ckelt, welche in der Lage sind wesentliche Prozesszusammenhänge, wie die statische
Massenbilanz, nachzubilden. Durch ausführliche Testrechnungen und Vergleiche zu
Versuchsdaten konnten jedoch Unzulänglichkeiten dieser Modelle identifiziert wer-
den. Daher wurde auf Basis dieser ZA ein MAM entworfen, welches in der Lage ist
den dynamischen Anlagerungsvorgang korrekt nachzubilden. Hierbei sind die we-
sentlichen Prozess- bzw. Modellkomponenten:

• Transport des Isolationsmaterials zur RV

• Anlagerung beziehungsweise Schlupf des Isolationsmaterials

• Anpassung des Strömungsprofils an vorhandene Anlagerungen

• Differenzdruck über dem Filterbett

• Leichte Verlagerung des angelagerten Materials, z.B. durch Kompression

Um das dynamische Anlagerungsmodell zu validieren, wurde ein entsprechendes
Versuchskonzept entworfen. Dabei berücksichtigt dieses Konzept die vorhandenen
Versuchsanlagen sowie Instrumentierungen. Im Ergebnis von Vorversuchen konnte
die Realisierbarkeit des Konzeptes nachgewiesen werden. Jedoch ist für die Durch-
führung von Experimenten mit einem dynamischen Anlagerungsvorgang jeweils sehr
wenig Isolationsmaterial notwendig. Dadurch sind die eingesetzten Materialmassen
teilweise im Bereich des Messfehlers. Somit ist eine Modellvalidierung anhand der
Versuchsergebnisse nicht möglich. Aus diesem Grund wurde ein Vergleich zu ei-
nem alternativen Anlagerungsmodell, welches in CFX implementiert wurde, durch-
geführt. Die wesentlichen Ergebnisse des Modellvergleiches sind:

• Der Materialtransport sowie der Anlagerungsvorgang werden mit sehr hoher
Genauigkeit wiedergegeben.

• Die Anpassung des Strömungsprofils an eine vorhandene Belegung der RV
funktioniert, so dass entsprechende Ausweichbewegungen des Isolationsmate-
rials exakt bestimmt werden.
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• Im MAM wird für die Differenzdruckberechnung die mittlere Strömungsge-
schwindigkeit verwendet, dies führt bei ungleich verteilten Anlagerungen zu
einer starken Überschätzung des Druckverlustes. Jedoch konnte das Differenz-
druckmodell gesondert validiert werden. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass
der Druckverlust bei einer praxisrelevanten, homogenen Verteilung des Isola-
tionsmaterials mit guter Übereinstimmung wiedergegeben wird.

• Das Kompressions- und Entspannungsverhalten der Anlagerungen ist plausi-
bel. Hierzu wurden ebenfalls bestehende Versuchsdaten untersucht. Dabei war
auch festzustellen, dass dynamische Vorgänge in den Anlagerungen lediglich
in wenigen Messdaten zu erkennen sind. Als Ursache hierfür wird die Reali-
sierung der Geschwindigkeitsänderungen durch einen Regler vermutet. Infolge
dessen wird die Geschwindigkeit langsam an den neuen Sollwert herangeführt,
wodurch die Stoßbelastung des Filterbettes abgemindert wird.

• Das MAM ermöglicht im Vergleich zum CFX-Modell eine deutliche Verkür-
zung der Rechenzeiten.

Eine Zusammenfassung zum neu entwickelten dynamischen Anlagerungsmodell ist
im Artikel „Agentenbasierte Simulation von dynamischen Anlagerungsprozessen“
der Januar-Ausgabe von der Zeitschrift Chemie Ingenieur Technik zu finden.

Nachdem die Plausibilität des finalen Anlagerungsmodells nachgewiesen wurde, wur-
de eine umfangreiche Sensitivitätsanalyse zu den heuristischen Parametern des Mo-
dells durchgeführt. Hierdurch wird zum einen die Bedeutung der einzelnen Parame-
ter beispielhaft erläutert. Zum anderen konnten die Auswirkungen einzelner Para-
meteränderungen aufgezeigt werden.

Der Ausblick auf weitere Arbeiten am MAM zur Simulation dynamischer Anlage-
rungsprozesse gliedert sich in zwei Schwerpunkte. Dies ist zum Einen die Verbesse-
rung des aktuellen Modells hinsichtlich der Implementierung sowie des verwendeten
Fluidmodells. Zum Anderen besteht die Möglichkeit den Anwendungsbereich auf
weitere verfahrenstechnische Prozesse zu erweitern. Die weiteren Ansätze bezüglich
des ersten Schwerpunktes werden bereits in der vorliegenden Arbeit in Kapitel 7
bzw. in Kapitel 11 diskutiert. Im Ergebnis wurden die folgenden Arbeitspunkte als
wesentlich identifiziert:

• Überarbeitung der Regressionsgleichungen des bestehenden Strömungsmodells
anhand einer neuen Simulationsstudie mit Hilfe der LBM.

• Kopplung des Anlagerungsmodells mit der LBM, als alternatives Fluidmodell.

• Realisierung einer GPU-basierten Implementierung des Anlagerungsmodells.

Im Rahmen der Untersuchungen anhand der LBM wurde eine neue Kollisionsregel
für die LB-Fluidsimulation entwickelt. Diese erlaubt das Nachbilden poröser Hin-
dernisse, auch bei niedriger Gitterauflösung.
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Ein Vorteil des MAM zur Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse liegt in dem
modularen Aufbau. Dieser erlaubt das Anpassen einzelner Teilmodelle, wie dem
Materialtransport oder der -anlagerung. Somit ist es möglich das dynamische An-
lagerungsmodell auf analoge Kuchenfiltrationsprozesse in der Verfahrenstechnik an-
zuwenden.
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A.1. Verlauf der Regressionsfunktionen für die
Strömungsparameter

Abbildung A.1: Regressionsfunktion des Parameters AF für verschiedene Quer-
schnittsverhältnisse
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Abbildung A.2: Regressionsfunktionen des Parameters AH für verschiedene Quer-
schnittsverhältnisse
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Abbildung A.3: Regressionsfunktion des Parameters BF für verschiedene Quer-
schnittsverhältnisse
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Abbildung A.4: Regressionsfunktionen des Parameters BH für verschiedene Quer-
schnittsverhältnisse
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A.2. Grenzwertbetrachtung des Querschnittsverhältnisses

Da in verschiedenen Testrechnungen teilweise sehr hohe Längsströmungsgeschwin-
digkeiten bei der Umströmung des Filterbettes aufgetreten sind, wurde dieser Ef-
fekt gesondert untersucht. Hierfür wurde das Verhältnis uy,F,max

uin
zu den FHP-II-

Parametersimulationen bestimmt und einer Nachrechnung, welche direkt mit den
Regressionsgleichungen durchgeführt wurde, gegenübergestellt. Das entsprechende
Ergebnis ist in Abbildung A.5 zusehen.
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Abbildung A.5: Verhältnis der maximalen Längsströmungsgeschwindigkeit im
freien Gebiet zur Eintrittsgeschwindigkeit

Es wird zum einen deutlich, dass die Nachrechnung der Strömungsgeschwindigkei-
ten die Geschwindigkeiten der FHP-II-Simulation leicht unterschätzen. Weiterhin
zeigt sich für große Werte von AV HG eine starke Zunahme für das Geschwindig-
keitsverhältnis der Nachrechnung. Dies liegt an dem Term 1

1−AV HG
, welcher in die

Berechnung von uy,F eingeht, da für maximale Querschnittsverhältnisse folgender
Grenzwert gilt:

lim
AV HG→1

( 1
1− AV HG

)
=∞ (A.1)

Im Normalfall muss der Parameter BF in dem Maße abfallen bzw. null werden,
dass dieser Grenzwerteffekt auf physikalisch plausible Bereiche begrenzt wird. Die-
ses Verhalten spiegelt jedoch die entsprechende Regressionsfunktion BF = f(AV HG)
nicht wider, da für die betroffenen Querschnittsverhältnisse Prozessinformationen,
also die Simulationsdaten, fehlen. Auch sind weitere FHP-II-Simulationen wenig
zielführend, da ein Aufprägen einer Strömung mit zunehmender Breite des porösen
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Hindernisses immer weniger gelingt. Dies führt zu entsprechend kleinen Eintritts-
geschwindigkeiten und somit zu großen Ungenauigkeiten bei der Berechnung der
Strömungsparameter, aufgrund des inhärenten FHP-Modellrauschens. Um dennoch
das Modellverhalten für große Querschnittsverhältnisse physikalisch sinnvoll zu ge-
stalten, wird ein Vergleich zu einen prinzipiell ähnlichem Prozessbeispiel gezogen:
Das Zufahren eines Stellventils. Für Fluide gilt für jeden Strömungsabschnitt bei
konstanter Dichte [94]:

u1 · A1 = u2 · A2 · · ·ui · Ai (A.2)

Dabei ist u die Strömungsgeschwindigkeit am jeweiligen Abschnitt i mit der Quer-
schnittsfläche Ai. Wird ein erster Abschnitt vor ein Stellventil und ein zweiter Ab-
schnitt ins Stellventil platziert, ergibt sich die Strömungsgeschwindigkeit im Ventil
nach:

c2 = c1 · A1

A2
(A.3)

Wird das Ventil geschlossen, also der relative Hub h
H

auf Werte gegen eins gesetzt,
verringert sich der Strömungsquerschnitt im Ventil auf Werte gegen null. Somit
ergibt sich theoretisch für die Strömungsgeschwindigkeit:

lim
A2→0

(
c1 · A1

A2

)
=∞ (A.4)

Jedoch wird anhand dieses Prozessbeispiels deutlich, dass ein zusätzliches Phänomen
wirksam sein muss: Mit dem Schließen des Ventils erhöht sich der Strömungswider-
stand. Insgesamt führt dies zu zwei wesentlichen Effekten:

• Der zunehmende Strömungswiderstand wirkt dem Geschwindigkeitsanstieg
entgegen.

• Die Strömung bricht bereits vor der vollständigen Schließung des Ventils ( h
H
<

1), mit Überschreiten eines Widerstandsgrenzwertes, zusammen1.

Um dieses Verhalten auch im Teilmodell „Strömungsanpassung“ nachbilden zu kön-
nen, ist eine Anpassung von AV HG im Wertebereich zwischen 0, 92 und 1 notwen-
dig. Die letzten aus den FHP-II-Simulationen abgeleiteten Parameter gelten für
AV HG = 0, 9. Somit wird im Bereich von 0, 9 < AV HG ≤ 0, 92 eine Extrapolation
zugelassen. Weiterhin gilt im anschließenden Bereich bis 2 % unter dem Endwert:

AVHG = 0, 92 für 0, 92 < AVHG ≤ 0, 98 (A.5)

Für größere Querschnittsverhältnisse ist die Annahme zulässig, dass der Strömungs-
widerstand bereits so hoch ist, dass die Strömung zusammenbricht. Also gilt:

AVHG = 1 für 0, 98 < AVHG < 1 (A.6)
1Dieser Effekt kann auch in den Ergebnissen von Simulation P7 beobachtet werden. Hier kam bei
einem Querschnittsverhältnis von 0, 99 keine Strömung mehr zustande.
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Abschließend wurden die Grenzen für AV HG in verschiedenen Testrechnungen vari-
iert. Dabei war festzustellen, dass bereits eine Begrenzung von AV HG auf 0,8 keinen
Einfluss auf das Simulationsergebnis hat. Jedoch werden die Maximalgeschwindig-
keiten auf Größenordnungen der CFX-Rechnungen begrenzt. Hierdurch wird auch
die benötigte Rechenzeit verringert. Daher wird diese Randbedingung in das Modell
übernommen:

AVHG = 0, 8 für 0, 8 < AVHG ≤ 0, 98 (A.7)
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A.3. Simulationsergebnisse der Sensitivitätsanalyse

Tabelle A.1: Übersicht der heuristischen Modellparameter sowie die Zuordnung zu
den Simulationen der Sensitivitätsanalyse

Sensitivitätsanalyse Referenzsimulation
Parameter Einheit homogen inhomogen homogen inhomogen

fDis,max [−] Sens1 : 1,0 Sens2 : 1,0 0,75 0,75
fDis,min [−] Sens1 : 0,75 Sens2 : 0,75 0,25 0,25
RDis,max [%

s
] Sens1 : 50 Sens2 : 50 10 10

wuAgentAlt [−] Sens3 : 0,2 Sens4 : 0,2 0,8 0,8
fdhyd [−] - Sens5 : 5,0 1,0 1,0
minrelAnl [−] - Sens6 : 0,8 0,2 0,2
SMax [−] - Sens7 : 0,5 0,1 0,1
SMin [−] - Sens8 : 5 1,0 1,0
wuFeldAlt [−] - Sens9 : 0,8 0,2 0,2
fNB [−] Sens10 :

10−20
Sens11 :
10−20

10−11 10−11

RRV Front [%
s

] Sens12 :
10−20

Sens13 :
10−20

10−11 10−11

RRV Seite [%
s

] - - 0 0
wEntspannung [−] Sens14 : 0,1 - 0,9 0,9
K∗ [1

s
] Sens15 : 1,0 - 10 10

Q∗ [1
s
] Sens16 : 1,0 Sens17 : 1,0 10 10

SQuer [−] Sens18 : 2
Sens19 : 4

Sens20 : 2
Sens21 : 4

3 3

rAgent [mm] - - 0,3; 0,6; 0,9 0,3; 0,6; 0,9
RAnl,Off,Agent [%

s
] - - -5; 0; 5 -5; 0; 5
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Abbildung A.6: Ergebnisse der Simulation Sens1 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.7: Ergebnisse der Simulation Sens2 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.8: Ergebnisse der Simulation Sens3 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.9: Ergebnisse der Simulation Sens4 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum



196 A. Anhang

0 10 20 30 40 50
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Zeit [s]

M
as

se
Is

o
la

ti
o

n
sm

at
er

ia
l [

g
]

 

 

5mm
505mm
555mm
625mm
Anlagerungen
5mm

Neu

505mm
Neu

555mm
Neu

625mm
Neu

Anlagerungen
Neu

a Isolationsmaterial an Messpositionen

0 10 20 30 40 50
0

5

10

15

20

25

30

35

Zeit [s]

F
K

−H
öh

e 
[m

m
]

 

 
mean
max
min

b Dynamische Filterbetthöhe

0 20 40
0

10

20

30

40

Zeit [s]

d
p

 [
m

b
ar

]

 

 
Alt
Neu

c Druckverlust

Abbildung A.10: Ergebnisse der Simulation Sens5 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.11: Ergebnisse der Simulation Sens6 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.12: Ergebnisse der Simulation Sens7 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.13: Ergebnisse der Simulation Sens8 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.14: Ergebnisse der Simulation Sens9 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.15: Ergebnisse der Simulation Sens10 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.16: Ergebnisse der Simulation Sens11 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.17: Ergebnisse der Simulation Sens12 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.18: Ergebnisse der Simulation Sens13 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.19: Ergebnisse der Simulation Sens14 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.20: Ergebnisse der Simulation Sens15 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.21: Ergebnisse der Simulation Sens16 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.22: Ergebnisse der Simulation Sens17 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.23: Ergebnisse der Simulation Sens18 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.24: Ergebnisse der Simulation Sens19 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.25: Ergebnisse der Simulation Sens20 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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Abbildung A.26: Ergebnisse der Simulation Sens21 zum Transport- und Anlage-
rungsvorgang sowie zum Druckverlust bzw. Filterkuchenwachs-
tum
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