Modellbildung und Computersimu- 2 Mathematische Modellierung
lation
mehrdimensionaler Fur die numerische Simulation der feststo beladenen GasGas{Festomung im horizontalen Kanal wurde das Lagrange{
sto {Stromungen
unterschiedlicher str
oder
auch Trajektorien{Modell verwendet, nach dem die

Konzentration
disperse Phase als eine Menge von Einzelteilchen aufge-

fat wird. Unter Hinzunahme vereinfachenderer Annahmen gwinnt man aus einer Kraftebilanz der am Einzelteilchen angreifenden Volumen{ und Ober achenkrafte die
Bewegungsgleichungen (vgl. Abb. 1) :

Thomas Frank, Klaus{Peter Schade, Dieter
Petrak

1 Problemstellung
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FT = FW + FM + FG
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Hierbei
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Tr
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kraft
FW , die Magnuskraft FM und die Schwerkraft
?!
FG berucksichtigt. Sind die einzelnen Kraftterme einer

Die Berechnung geometrisch und strukturell unterschiedlicher Gas{Feststo {Stromungen auf der Basis der Kontinuitats{ und Impulserhaltungsgleichungen ist insbesondere fur die in der Praxis hau g vorkommenden Apparatestromungen mit hoher Feststo beladung ein erstrebenswertes Ziel. Neben der Berucksichtigung der insgesamt auf
ein Teilchen wirkenden Krafte und der Stovorgange Teilchen/Teilchen bzw. Teilchen/Apparatewand ist bei hoher
Feststo beladung die Phasenwechselwirkung in die Phasendi erentialgleichungen einzufuhren.
Das Ziel der Arbeit war, als ersten Schritt hierzu die Modellierung und Berechnung einer Gas{Feststo {Stromung
mit geringer Beladung in einem horizontalen Kanal bei
Vernachlassigung der Phasenwechselwirkung vorzunehmen. Parallel wurden experimentelle Untersuchungen an
einem horizontalen Staubkanal und einer Prallapparatur
geplant. Zur Bestimmung von Teilchengeschwindigkeiten
und {stromdichten waren spezi sche faseroptische Metechniken auf der Basis der Orts lteranemometrie vorgesehen.

quantitativen mathematischen Beschreibung zuganglich
und die Kraftbeiwerte auf experimentellem oder analytischem Wege bestimmt, so ist die Bewegungsgleichung fur
das Einzelteilchen (??) numerisch integrierbar und man
erhalt die Teilchengeschwindigkeiten und den Teilchenort
in Abhangigkeit von der Zeit.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des horizontalen
Staubkanals

Bewegt sich ein Teilchen in einem horizontalen Kanal, so kommt es unter dem Ein u der Schwerkraft
zwangslau g zum Sto des Teilchens mit der Kanalwand. Da eine Beschreibung des Partikel{Wand{Stoes als
Gleit{ bzw. Haftsto einer kugelformigen Partikel mit einer ebenen Wand nach Sawatzki [2] nicht zu einer physikalisch adaquaten Beschreibung der Partikelbewegung
fuhrt, wurde in der vorliegenden Arbeit ein Partikel{
Wand{Stoalgorithmus verwendet, der es gestattet, die
Rauhigkeit der Kanalwande in die numerische Behandlung
des Partikel{Wand{Stoes einzubeziehen. Dabei wird die
rauhe Kanalwand durch einen Polygonzug wiedergegeben
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(vergl. Abb. 1), dessen Parameter (sn , zn ) aus experimentell bestimmbaren Rauhigkeitskenngroen des Wandmaterials ableitbar sind. Die fur den Sto einer kugelformigen Partikel mit dieser rauhen Wand benotigten materialabhangigen Stoverlust{ und Gleitreibungszahlen wurden
experimentell an einer Prallapparatur bestimmt.

lokalen Maxima der Partikelkonzentration und der Einu einer nichtspherischen Partikelform auf die Pro le
der mittleren Partikelgeschwindigkeiten wird in der Arbeit diskutiert.
Weiterhin wurden experimentelle und numerische Untersuchungen zur Mindesttransportgeschwindigkeit beim
horizontalen, pneumatischen Transport fur die betrachteten Feststo fraktionen durchgefuhrt. Auch hier konnte

eine gute Ubereinstimmung
der Simulationsergebnisse mit
dem Experiment festgestellt werden.

3 Vergleichende experimentelle
Untersuchungen

4 Ausblick

Zur Veri kation des in der Arbeit dargestellten, zweidimensionalen Wandrauhigkeitsmodells wurden numerische
Simulationen fur den horizontalen, pneumatischen Transport von sechs Feststo fraktionen bei drei verschiedenen Transportgeschwindigkeiten durchgefuhrt. Zum Vergleich wurden mittels einer speziellen Sondenmetechnik,
die auf dem Meprinzip der faseroptischen Orts lteranemometrie basiert, Messungen der vertikalen Partikelgeschwindigkeitsverteilungen in einem horizontalen Staubkanal mit einem quadratischen Querschnitt der Mestrecke
von 55  55 mm2 vorgenommen (vergl. Abb. 2).

Fur Feststo beladungen < 0:1 ist mit Hilfe des vorgelegten mathematischen Modells die fur ingenieurtechnische Aufgaben befriedigende Berechnung einer Gas{
Feststo {Apparatestromung moglich. Voraussetzung sind
die Kenntnis der Fluidgeschwindigkeit, der Stoparameter und der Wandrauhigkeit sowie Teilchengroen uber ca.
50 m. Fur hohere Feststo beladungen ist nach einem
Vorschlag von Crowe [1] das "Particle{Source{In Cell"
(PSI{Cell) Modell anzuwenden, nach dem fur jedes nite Bilanzgebiet die Masse{ und Impulsaustauschterme der
Teilchen berucksichtigt werden. Fur zwei{ und dreidimensionale Zweiphasenstromungen ist bis zum Erzielen einer
konvergenten Losung ein erheblicher Rechenaufwand erforderlich.
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Abbildung 3: Pro le der mittleren Feststo geschwindigkeiten fur dP = 225 m
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