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ist kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Die Wendeln beschleunigen das Medium bei
Re = 150 stärker, aufgrund der schnelleren Drehung des Rührers. Der größte Unterschied in
der Strömung bei beiden Reynoldszahlen ist im oberen Bereich zu sehen. Abbildung (4.6(c))
zeigt, daß sich für Re = 3 zwei Bereiche mit hoher Umfangsgeschwindigkeit ausbilden, die
über den Wendeln positioniert sind.
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Abbildung 4.10: Axialgeschwindigkeiten im Rührkessel für Re = 3
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Abbildung 4.11: Axialgeschwindigkeiten im Rührkessel für Re = 150

Der von den Wendeln übertragene Impuls genügt folglich noch nicht, das Fluid oberhalb
des Rührers in eine Rotation zu versetzen. Für Re = 150 bildet sich eine Starrkörperro-
tation des Fluids oberhalb der Rührer aus, wie es in Abbildung (4.7(c)) zu sehen ist. Die
radiale Geschwindigkeit zeigt für beide Reynoldszahlen im Bereich der Bodenräumer (Abb.:



64 KAPITEL 4. RÜHRTECHNIK

(4.8(a)),(4.9(a))) ein sehr ähnliches Verhalten. Das Fluid wird hinter dem Bodenräumer,
von der Bewegungsrichtung aus gesehen, nach Außen gefördert (helle Bereiche) und vor dem
Bodenräumer nach Innen geschoben (dunkle Bereiche). Auch die Wendelbereiche in den Ab-
bildungen (4.8(b)) und (4.9(b)) zeigen ein ähnliches Bild. In den freien Bereichen wird das
Fluid nach außen bewegt und dann an der Wendelinnenseite wieder zur Welle hin befördert.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Reynoldszahlen liegt in den auftretenden Gradi-
enten um das Wendelblatt. Für den Bereich über den Wendeln sind ähnliche Unterschiede
zwischen den untersuchten Reynoldszahlen zu erkennen wie bei der Umfangsgeschwindigkeit.
Für Re = 3 ergeben sich zwei helle Bereiche, in denen das Medium nach außen gefördert
wird und zwei dunkle Bereiche in denen das Fluid wieder zur Welle fließt. Für Re = 150
ist wieder eine axialsymmetrische Verteilung der Radialgeschwindigkeit zu sehen. Das Fluid
fließt in der gesamten Schnittebene in Richtung der Welle, was auf die Existenz eines Wir-
beltorus hindeutet. Als letzte Geschwindigkeitskomponente wird in den Abbildungen (4.10)
und (4.11) die Axialgeschwindigkeit vorgestellt. Im Bereich der Bodenräumer findet auf jeder
Seite des Bodenräumers eine Umlenkung des Fluids statt, da das Fluid in den dunklen Berei-
chen nach Unten fließt, dort am Boden umgelenkt wird und in den hellen Bereichen wieder
nach oben strömt. Wären nun Feststoffpartikel am Kesselboden abgelagert, würden diese
durch die Strömung nach oben gefördert. Im Wendelbereich setzt sich diese Fluidbewegung
aus dem Bodenräumerbereich fort. In den inneren Regionen des Wendelbereichs strömt das
Fluid nach unten, während im äußeren Bereich die Aufwärtsförderung durch die Bewegung
der Wendelblätter induziert wird. Der obere Bereich für Re = 3 zeigt wieder vier Sektoren.

Abbildung 4.12: Bahnlinie eines Fluidelements im Wendelrührer

In zwei dieser Sektoren fließt das Fluid nach unten (dunkle Bereiche) und in zwei Sektoren
wieder nach oben (helle Bereiche). Dieses Verhalten in Kombination mit den anderen Ge-
schwindigkeitskomponenten läßt darauf schließen, daß sich für kleine Reynoldszahlen zwei
komplexe Wirbel ausbilden, die für die Durchmischung sorgen. Bei höheren Reynoldszahlen
(4.11(c)) ist wieder eine radiale Verteilung der Axialgeschwindigkeit zu erkennen. Das Fluid
wird im Bereich der Wendeln in der Kesselmitte nach unten und in den Kesselaußenberei-
chen nach oben gefördert wird. Das gesamte Strömungsbild zeigt, daß sich, aufgrund der
wesentlich höheren Beschleunigung durch den Rührer, für die größeren Reynoldszahlen ein
Wirbeltorus ausbildet. Um diesen Gesamteindruck zu untermauern zeigt Abbildung (4.12)
die Bahnlinie eines Fluidelements, welche im äußeren unteren Bereich des Rührkessels be-
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ginnt. Die Bahnlinie folgt auf ihrem Weg den Geschwindigkeitsvektoren. Die in Abbildung
(4.12) dargestellte Bahnlinie wurde basierend auf der Strömung bei Re = 150 berechnet.
Das Fluidelement wird in einer spiralförmigen Bahn in den äußeren Bereichen des Rührkes-
sels nach oben befördert. Im oberen Bereich folgt das Fluidelement dem Wirbeltorus weiter
und wird nach Innen bewegt. Entlang der Welle wird es wieder in einer Spiralbahn nach
unten beschleunigt. Dieses Verhalten entspricht den Erkenntnissen, die aus den Bildern der
Geschwindigkeitsverteilungen gewonnen wurden.

4.3 Turbulent betriebene Rührer

Nach dem Wendelrührer als Beispiel für ein laminar betriebenes Rührwerk stellt dieser Ab-
schnitt den turbulent betriebenen InterMIG–Rührer vor. An die Beschreibung der physika-
lischen Eigenschaften des berechneten InterMIG–Rührers schließt sich wieder ein Vergleich
von experimentell ermittelter und berechneter Newtonzahl an. Abgeschlossen wird dieser
Abschnitt mit der Beschreibung des Strömungs– und Turbulenzfelds des untersuchten Rühr-
werks.

4.3.1 Beschreibung des InterMIG

Bei einem InterMIG–Rührwerk handelt es sich um einen mehrstufigen Rührer, dessen Rühr-
erblätter gegeneinander verdreht sind. Abbildung (4.13) zeigt einen zweistufigen InterMIG,
wie er in dieser Arbeit untersucht wird. In der Abbildung ist zu sehen, daß eine Stufe des

Abbildung 4.13: Ansicht auf einen InterMIG–Rührer

Rührers aus zwei Blättern besteht, welche um einen Winkel angestellt sind. An den Enden
der Blätter sind jeweils zwei Endblätter befestigt, die entgegengesetzt zu den Rührerblättern
abgewinkelt sind. Die Anstellung der Blätter sorgt für eine axiale Förderung des Fluids. Da
die Rührerblätter und die beiden Endblätter entgegengesetzt angestellt sind, fördern sie auch
in unterschiedliche Richtungen. Diese entgegengesetzte Fluidbewegung führt zu einer guten
Durchmischung des Fluids. Im Gegensatz zu laminaren Rührwerken, werden beim InterMIG
Stromstörer in den Kessel eingebaut, um eine zusätzliche Umlenkung der Strömung und
somit eine bessere Durchmischung zu erzielen.

Der Einsatzbereich des InterMIG liegt im Homogenisieren von Flüssigkeitsmischungen, Sus-
pendieren von Feststoff im Fluid und im Begasen von Fluiden. Die zu mischenden Fluide
besitzen meist mittel– und niedrigviskose Eigenschaften.



66 KAPITEL 4. RÜHRTECHNIK

4.3.2 Numerisches Modell des InterMIG

Der zu untersuchende InterMIG ist eine Laborversion des eigentliche Rührwerks. Es gibt
eine Vielzahl von geometrischen Parametern, welche die Form des InterMIG beschreiben. Die
wichtigsten Daten sind in Tabelle (4.5) gezeigt. Die Simulation wird bei einer Reynoldszahlen

Tabelle 4.5: Geometrische Abmessungen des InterMIG

Durchmesser der Stufen 0.216m
Abstand der Stufen zueinander 0.150m
Anstellwinkel der Rührerblätter 24◦

Anstellwinkel der Endblätter 30◦

Durchmesser der Welle 0.016m
Durchmesser der Nabe 0.024m
Eintauchtiefe des Rührers 0.234m
Durchmesser des Kessels 0.300m
Füllhöhe des Kessels 0.300m
Breite der Stromstörer 0.030m
Höhe der Stromstörer 0.216m

Re = 10000 durchgeführt. Die Strömung im Kessel ist damit vollständig turbulent. Das
betrachtete Fluid ist Wasser mit der Dichte ρ = 1000kg/m

3
und einer dynamischen Viskosität

von µ = 0.001Pas.
Die räumliche Diskretisierung basiert auf einem blockstrukturierten Gitter mit 28 Blöcken.
Das numerische Gitter besteht dabei aus 160148 Kontrollvolumen. Da sich in diesem insta-
tionären Fall die Position der Rührerblätter gegenüber den Stromstörern ändert, kann nicht
das gesamte Berechnungsgebiet in einem globalen Bezugssystem betrachtet werden. Aus die-
sem Grund drehen sich die Gitterblöcke im Bereich der Rührerstufen mit dem Rührwerk mit,
während die Gitterblöcke am Klöpperboden des Kessels und an den Stromstörern in einem
statischen Koordinatensystem betrachtet werden. Da sich dabei zwei Gitterteile gegeneinan-
der Bewegen, muß eines der Verfahren zur Gitterbewegung aus Kapitel 3 eingesetzt werden.
Der Rührer dreht sich mit einer konstanten Drehgeschwindigkeit. Damit ist es möglich das
Clicking–Mesh–Verfahren anzuwenden. Die Diskretisierung der konvektiven Flüsse wurde
mit dem Upwindverfahren erster Ordnung durchgeführt. Die Zeitdiskretisierung erfolgt mit
dem Three–Point–Backward–Verfahren und ist damit von zweiter Ordnung.
Die Randbedingungen für die Rechnung wurden ähnlich dem Wendelrührer gewählt. An
den Wänden werden Haftrandbedingungen zum Lösen der Navier–Stokesschen Gleichungen
verwendet. Die Flüssigkeitsoberfläche wird mittels einer Symmetrierandbedingung model-
liert. Die Modellierung der turbulenten Effekte wird mit dem RNG–Turbulenzmodell aus
Abschnitt 2.2.2 vorgenommen. Die Berechnungen wurden auf einem Pentium 500 PC durch-
geführt. Zur Fehlerabschätzung werden wieder experimentell ermittelte Newtonzahlen der
Firma Axiva mit den hier berechneten Newtonzahlen verglichen.

4.3.3 Ergebnisse des InterMIG

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt wieder in zwei Teilen. Zuerst wird die berechnete New-
tonzahl mit der experimentellen Newtonzahl verglichen und der numerische Fehler bestimmt.
Anschließend wird das Strömungsfeld im Rührkessel beschrieben.



KAPITEL 4. RÜHRTECHNIK 67

Vergleich der Newtonzahlen

Im Gegensatz zum Wendelrührer, der stationär berechnet werden konnte, besitzt die New-
tonzahl des InterMIG eine Abhängigkeit von der Zeit. Dies liegt in der variierenden Stellung
von Rührerblättern und Stromstörern zueinander begründet. Zeigen die Blätter in die gleiche
Richtung wie die Stromstörer, ist der Abstand zwischen beiden minimal. Das transportierte
Fluid muß also durch einen engen Spalt fließen. Die damit verbundene zusätzliche Beschleu-
nigung erfordert zusätzlichen Energieaufwand des Rührers, was sich dann in der mechani-
schen Leistung und folglich auch in der Newtonzahl niederschlägt. Die Newtonzahl müßte
also um einen Mittelwert schwingen. Da es jeweils vier Stromstörer und Rührerblätter gibt
läßt sich vermuten, daß die Schwingung eine Periode besitzt, die dem überstreichen eines
90◦–Winkels entspricht. Abbildung (4.14) zeigt den berechneten Verlauf der Newtonzahl im
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Abbildung 4.14: Schwingungen der Newtonzahl

periodisch stationären Zustand des Rührers. Das bedeutet, daß bereits solange gerechnet
wurde, bis der Einfluß des Anfahrens des Rührers nicht mehr sichtbar ist. Man erkennt ein
periodisches Schwingen der dargestellten Flächen–Newtonzahl um einen Mittelwert. Der

Tabelle 4.6: Berechnete mittlere Newtonzahlen mit 3 verschiedenen Zeitschritten

aus Flächenberechnung aus Volumenberechnung
Ne [−] rel. Abw. [%] Ne [−] rel. Abw. [%] Experiment

2∆t 0.65434 3.86 0.18265 71.01 0.63
1.5∆t 0.65526 4.01 0.18353 70.87 0.63
∆t 0.65518 4.00 0.18923 70.43 0.63

periodisch stationäre Zustand wurde mit drei unterschiedlichen Zeitschrittweiten berechnet,
deren Größe dem Überspringen von 2,3 bzw. 4 Kontrollvolumen am Interface zwischen ro-
tierendem und stationärem System pro Zeitschritt entspricht. Aufgrund des in Kapitel 3
untersuchten Verhaltens des Clicking–Mesh–Verfahrens wurde auf eine Rechnung mit dem
Überspringen eines Kontrollvolumens verzichtet, da hier ein zusätzliche Fehlereintrag sicht-
bar wurde. Die berechneten mittleren Newtonzahlen und deren relative Abweichung von der
experimentellen Lösung sind in Tabelle (4.6) aufgelistet. Es ist zu erkennen, daß sich im
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Abbildung 4.15: Fouriertransformationen der Newtonzahl für alle drei Zeitschrittweiten

Unterschied zum Wendelrührer die Flächen–Newtonzahl und die Volumen–Newtonzahl dra-
stisch unterscheiden. Der Grund liegt darin, daß die Flächen–Newtonzahl nur mit strömungs-
mechanischen Größen berechnet wird und die modellierte Turbulenz keinen direkten Einfluß
auf das Ergebnis hat. Für die Volumen–Newtonzahl geht jedoch die Wirbelviskosität direkt
in die Bestimmung mit ein, was eine Abhängigkeit von der Güte der Turbulenzmodellierung
schafft. Aufgrund der Upwinddiskretisierung und des möglicherweise zu groben numerische
Gitters wird die Turbulenz im Strömungsfeld nicht sehr gut berechnet, was jedoch keinen
zu großen Einfluß auf die berechneten Geschwindigkeiten hat, da es sich um eine konvek-
tiv dominierte Strömung handelt. Die Flächen–Newtonzahl zeigt mit ca. 4% Abweichung
eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Experiment. Für eine genauere Untersuchung des
Verhaltens der Newtonzahl wird auf die Lösungen der drei Zeitschrittweiten eine Fourier-
transformation angewendet, deren Ergebnis in Abbildung (4.15) gezeigt ist. Das Bild zeigt,
daß bei jeder gewählten zeitlichen Auflösung zwei Hauptfrequnzen berechnet werden, wobei
die erste Frequenz mit seiner Amplitude die zweite Frequenz um ein Vielfaches überragt.
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Die beiden Frequenzen und ihre Amplituden sind in Tabelle (4.7) eingetragen. Es ist zu
erkennen, daß sich die Frequenzen bei allen drei Zeitschritten nicht sehr unterscheiden. Die
Amplituden werden mit dem gröberen Zeitschritt etwas zu klein berechnet. Für die kleinere
Frequenz unterscheiden sich die Amplituden der verfeinerten Zeitschritte kaum mehr. Die
größere Frequenz mit ihrer wesentlich kleineren Amplitude variiert noch stärker. Die Ampli-

Tabelle 4.7: Berechnete Amplituden und Frequenzen der Newtonzahlen mit 3 verschiedenen
Zeitschritten

Frequenz Amplitude Frequenz Amplitude
2∆t 0.8237 0.01143 1.6594 0.00296

1.5∆t 0.8277 0.01837 1.6554 0.00367
∆t 0.8357 0.01876 1.6474 0.00328

tuden sind jedoch im Verhältnis zum Mittelwert der Newtonzahl sehr klein, so daß sie den
Leistungseintrag des Rührers nicht entscheidend beeinflussen

Verhalten der Strömung

Die Eigenschaften der durch den InterMIG erzeugten Strömung wird wieder anhand der
tangentialen (Abbildungen (4.18) und (4.19)), radialen (Abbildungen (4.20) und (4.21)) und
axialen Geschwindigkeitskomponenten (Abbildungen (4.22) und (4.23)) erläutert. Da es sich
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Abbildung 4.16: Lage der horizontalen Schnittebenen für den InterMIG

hier um eine sehr komplexe Strömung handelt, werden im Gegensatz zum Wendelrührer ne-
ben horizontalen Schnitten auch noch vertikale Schnitte durch den Rührkessel gezeigt. Alle
zweidimensionalen Schnittebenen sind zu einem bestimmten Zeitpunkt und folglich bei einer
definierten Rührerposition erzeugt worden. Die Lage der horizontalen Schnitte und deren
Höhenangabe sind in Abbildung (4.16) dargestellt. Die Schnittwinkel der vertikalen Ebenen
sind in Abbildung (4.17) gezeigt. Anhand dieses Bildes erkennt man auch die betrachte-
te Rührerposition. Abgeschlossen wird dieser Abschnitt durch die Abbildungen (4.26) und
(4.27) die das zeitliche Verhalten des Strömungsfelds deutlich machen sollen. Wie es für tur-
bulente Rührwerke üblich ist, werden die Geschwindigkeitskomponenten mit der maximal
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Abbildung 4.17: Lage der vertikalen Schnittebenen für den InterMIG

auftretenden tangentialen Geschwindigkeit des Rührers

utip = ωrmax , (4.7)

normiert, wobei rmax der Radius und ω die Winkelgeschwindigkeit des Rührers ist. Die
turbulente kinetische Energie k wird mit u2

tip normiert.
Abbildungen (4.18) und (4.19) zeigen die Tangentialgeschwindigkeiten in den Schnittebe-
nen. Die Wirkung der beiden Rührelemente ist bis in den Klöpperboden zu erkennen. Dies
zeigen Abbildung (4.18(a)) und Abbildung (4.18(b)), wo eine kreuzförmige Geschwindig-
keitserhöhung zu erkennen ist. Mit steigender Höhe ändert sich jedoch die Lage des Kreuzes.
Dies liegt daran, daß diese Geschwindigkeitserhöhung von den Rührelementen mitgeschleppt
wird und deutet auf einen axialen Transport des azimutalen Impulses hin. Eine Art Schleppe
von höheren tangentialen Geschwindigkeiten ist auch in den Schnittebenen in den Rührele-
menten (Abbildungen (4.18(c)), (4.18(d)) und (4.18(g)) zu erkennen. Die Legende enthält
auch negative Tangentialgeschwindigkeiten. Diese werden durch die Stromstörer verursacht.
Das vom Rührer in Umfangsrichtung beschleunigte Fluid prallt auf die Stromstörer und
wird dort um 180◦ umgelenkt. Dies bedeutet, daß sich hinter den Stromstörern senkrecht
stehende Wirbeltürme bilden. Zur Durchmischung trägt dies jedoch nur unwesentlich bei.
Die vertikalen Schnitte zeigen, daß sich zwischen den beiden Rührelementen die höheren
tangentialen Geschwindigkeiten in der Nähe der Welle befinden. Im Klöpperboden sind die
helleren Bereiche mit höheren Umfangsgeschwindigkeiten ebenfalls mehr zentral positioniert.
Da sich die hellen Bereiche nicht durchgängig an der Welle befinden, kann dieser Effekt nicht
durch die Welle verursacht worden sein.



KAPITEL 4. RÜHRTECHNIK 71
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Abbildung 4.18: Tangentialgeschwindigkeiten im Rührkessel in horizontalen Schnittebenen
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Abbildung 4.19: Tangentialgeschwindigkeiten im Rührkessel in vertikalen Schnittebenen

Vielmehr deutet der Verlauf der hellen Flächen auf einen radial nach innen gerichteten
und axialen konvektiven Transport des tangentialen Impuls hin. Ebenso scheint auch ein
Impulstransport über dem oberen Rührelement axial nach oben und unter dem unteren
Rührelement axial nach unten statt zu finden.
Die Radialgeschwindigkeiten in den Abbildungen (4.20) und (4.21) bestätigen diese Annah-
me. Bereits in den horizontalen Schnitten durch die Rührelemente sind an den Innenseiten
der Endblätter dunkle Stellen also eine nach Innen gerichtete Radialgeschwindigkeit erkenn-
bar. Insgesamt ist aber zu sagen, daß im Besonderen die Endblätter hauptsächlich eine radial
nach außen gerichtet Strömung erzeugen, die mit einer Größe von 30% der Umdrehungsge-
schwindigkeit utip relativ groß ist. Die dunklen Stellen in den Schnitten im Klöpperboden
(Abbildung (4.20(a)) und (4.20(b)) zwischen den Rührelementen (Abbildung (4.20(e))) zei-
gen den Einfluß der Stromstörer. Sie sind ein Indiz auf die bereits erwähnte senkrechte
Wirbelwalze hinter den Stromstörern.


