
Charakterisierung von hochbeladenen Strö-

mungszuständen im Übergangsgebiet zwischen 

homogenen und heterogenen Fluid-Feststoff-

Systemen 
 
 
 

Der Technischen Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg 

 
zur Erlangung des Grades 

 
 
 

DOKTOR-INGENIEUR 
 
 
 
 
 
 
 

vorgelegt von 
 

Robert Richter 
 

Erlangen 2012 



2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Dissertation genehmigt von 
der Technischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
 
Tag der Einreichung: 17.08.2012 
Tag der Promotion: 13.02.2013 
 
Dekanin: Prof. Dr.-Ing. M. Merklein 
Berichterstatter: Prof. Dr.-Ing. K.-E. Wirth 
 Prof. Dr. rer.nat. W. Schwieger 
  
 



  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4  



  5 

Vorwort 
Die vorliegende Arbeit entstand am Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfah-
renstechnik der Universität Erlangen-Nürnberg in der Zeit vom Februar 2003 bis Sep-
tember 2008 im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fi-
nanzierten Projekts „Charakterisierung der lokalen Strömungszustände in einer zirku-
lierenden Hochdruckwirbelschicht“. 
 
Besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. K.-E. Wirth für die 
Möglichkeit zur Durchführung dieser Dissertation und die wissenschaftliche Betreu-
ung. Sowohl die offene Diskussionsbereitschaft, wie auch das beständige Interesse 
haben ganz wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. 
 
Auch dem Lehrstuhlinhaber Prof. Dr.-Ing. W. Peukert sei für seine Anregungen ge-
dankt. 
 
Herrn Prof. Dr. Wilhelm Schwieger danke ich sehr für die Bereitschaft das Koreferat 
zu übernehmen. 
 
Bei den Studenten, die mit ihren Studien- und Diplomarbeiten einen unverzichtbaren 
Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben, möchte ich mich an dieser Stelle ebenfalls 
herzlich bedanken. In zeitlicher Reihenfolge waren dies Hans-Jürgen Völkl, Richard 
Wagner, Wei Wang, Christian Hendrich, Adeliene Schmitt und Christian Sauerbeck. 
 
Den Mitarbeitern des Lehrstuhls gilt mein besonderer Dank  für die tatkräftige Unter-
stützung. Insbesondere möchte ich mich an dieser Stelle beim Werkstattteam beste-
hend aus Heinrich Drost, Peter Rollig und Gunner Walz bedanken, die sowohl bei den 
Umbau- und Reparaturarbeiten in der Technischen Halle wie auch bei der Herstellung 
der kapazitiven Sonden als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung standen. 
 
Abschließend möchte ich mich auch noch bei den Kollegen der Wirth-AG namentlich 
bei Anne Collin und Sebastian Gehrke für die freundschaftliche Zusammenarbeit und 
die kollegiale Unterstützung sehr herzlich bedanken, sowie bei allen weiteren Kolle-
gen des Lehrstuhls für die gewinnbringenden Diskussionen. 
 
 
Gundelsheim, im August 2012 Robert Richter 



6  

 

Vorwort ..................................................................................................................................... 5 

1 Einführung ........................................................................................................................ 11 

2 Stand des Wissens............................................................................................................. 17 
2.1 Strömungszustände in Fluid-Feststoff-Systemen....................................................... 17 

2.1.1 Globale Strömungsstruktur ............................................................................. 17 
2.1.2 Lokale Strömungsstruktur .............................................................................. 23 

2.2 Modellvorstellungen für Fluid-Feststoff-Systemen ................................................... 35 
2.2.1 Einzelpartikel .................................................................................................. 35 
2.2.2 Partikelschwärme............................................................................................ 37 
2.2.3 Wirbelschichten .............................................................................................. 37 

2.3 Vergleich der unterschiedlichen Modellvorstellungen .............................................. 54 

3 Problematik und Zielsetzung........................................................................................... 61 

4 Experimenteller Versuchsaufbau.................................................................................... 63 
4.1 Druckaufgeladene Gas-Feststoff-Wirbelschicht ........................................................ 63 

4.1.1 Versuchsanlage ............................................................................................... 63 
4.1.2 Messdatenerfassung........................................................................................ 66 
4.1.3 Versuchsgüter ................................................................................................. 66 
4.1.4 Abgrenzung des untersuchten Betriebsbereichs ............................................. 67 

4.2 Flüssigkeit-Feststoff-Wirbelschicht ........................................................................... 69 
4.2.1 Versuchsanlage ............................................................................................... 69 
4.2.2 Messdatenerfassung........................................................................................ 70 
4.2.3 Versuchsgüter ................................................................................................. 71 
4.2.4 Abgrenzung des untersuchten Betriebsbereichs ............................................. 72 

5 Messverfahren................................................................................................................... 73 
5.1 Kapazitive Sondenmesstechnik.................................................................................. 73 

5.1.1 Funktionsprinzip ............................................................................................. 73 
5.1.2 Aufbau ............................................................................................................ 75 
5.1.3 Bestimmung der Feststoffkonzentration......................................................... 77 
5.1.4 Bestimmung der Feststoffgeschwindigkeit..................................................... 81 
5.1.5 Bestimmung der Querschnittsbelastung ......................................................... 88 

5.2 Druckprofile ............................................................................................................... 91 
5.3 Massenstrommessung ................................................................................................ 92 



  7 

5.4 Messung der Leerrohrfluidgeschwindigkeit .............................................................. 92 

6 Anwendung der bekannten Strömungsmodelle............................................................. 93 
6.1 Homogenes Strömungsmodell ................................................................................... 93 

6.1.1 Wasser-Glas-System....................................................................................... 93 
6.1.2 Wasser-Edelstahl-System ............................................................................. 108 
6.1.3 Wasser-Wolfram-System.............................................................................. 117 

6.2 Heterogenes Strömungsmodell ................................................................................ 121 
6.2.1 Luft-Glas-System (Druckanlage).................................................................. 121 

7 Allgemeines Strömungsmodell ...................................................................................... 143 
7.1 Modellentwicklung .................................................................................................. 143 

7.1.1 Basismodell................................................................................................... 143 
7.1.2 Relativgeschwindigkeit................................................................................. 147 
7.1.3 Strähnenantriebskoeffizient .......................................................................... 147 
7.1.4 Beschleunigungsparameter ........................................................................... 160 
7.1.5 Zusammenfassung ........................................................................................ 168 

7.2 Anwendung .............................................................................................................. 170 
7.2.1 Validierung mit Literaturdaten ..................................................................... 170 
7.2.2 Vergleich mit eigenen Messungen................................................................ 173 

7.3 Zustands- und Druckverlustdiagramme ................................................................... 183 
7.3.1 Aufstrom....................................................................................................... 183 
7.3.2 Abstrom ........................................................................................................ 188 
7.3.3 Zusammenfassung ........................................................................................ 193 

8 Lokale Strömungsstruktur ............................................................................................ 195 
8.1 Feststoffverteilung ................................................................................................... 196 

8.1.1 Druckprofil ................................................................................................... 197 
8.1.2 Kapazitive Sonden ........................................................................................ 200 

8.2 Feststoffgeschwindigkeit ......................................................................................... 215 
8.3 Querschnittsbelastung .............................................................................................. 223 

9 Zusammenfassung und Ausblick .................................................................................. 237 

10 Symbolverzeichnis .......................................................................................................... 239 

11 Literaturverzeichnis ....................................................................................................... 241 

 





Abstract 9 

Characterization of high-density flow structures between ho-
mogenous and heterogeneous Fluid-Solid-Systems 

 
Abstract 
Characterization of the flow structure of fluid-solid-systems is up till now depending 
on the solid to fluid density ratio ρs/ρf. On the one hand the flow structure of fluid-
solid-systems with a solid to fluid density ratio ρs/ρf < 3 is characterized by the ho-
mogenous flow model described by Molerus ([Molerus 1980], [Molerus 1982]). How-
ever, experimental investigations during this work showed an increasing pressure gra-
dient with increasing circulating solids mass flow compared to the calculated value 
based on the homogenous flow model. On the other hand the flow structure of fluid-
solid-systems with a solid to fluid density ratio ρs/ρf > 1000 is characterized by the 
heterogeneous flow model described by Wirth [Wirth 1990]. Again, experimental in-
vestigations during this work showed an increasing pressure gradient especially for 
flow structures in the transition region between axial segregation of solids and axial 
uniformly distributed solids. 
Based on theoretical considerations and experimental results a general flow model is 
developed, able to describe all flow structures for a wide range of solid to fluid density 
ratios ρs/ρf starting from 2,5 up to 7000. For the validation of the general flow model 
the high density measurements reaching a radial averaged solids concentration of 11 
volume percent uniformly distributed over the whole length of the riser with a dimen-
sionless volumetric flow rate up to 0,1. 
Due to the local flow structure analysis of the experimental investigations all in litera-
ture existing flow structures of circulating fluidized beds can be confirmed by their 
radial profiles of the local solids concentration, local solids velocity and local solids 
net flux. In addition, the “new” flow structure Dense Suspension Upflow mentioned by 
Grace [Grace, Issangya et al. 1999] is experimentally confirmed at a radial averaged 
solids concentration of over 7 volume percent for several solid to fluid density ratios. 
Based on the experimental results a set of 3 correlations is proposed to calculate all 
three local values. In difference to the majority of flow structures the time averaged 
solids net flux of Dense Suspension Upflow near the wall is upwards. The disadvan-
tage of high back mixing ratios of circulating fluidized beds can be overcome by oper-
ating under Dense Suspension Upflow. The decreasing residence time distribution un-
der these operation conditions is leading to improvement of conversion and yield espe-
cially for selective chemical reactions. 
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1 Einführung 
Das Verfahrensprinzip der Wirbelschicht geht zurück auf Fritz Winkler, der 1922 bei 
der Optimierung des Haber-Bosch-Verfahrens das Prinzip der Wirbelschichtvergasung 
von Braunkohle zur Herstellung von Synthesegas entdeckte [Winkler 1922]. Im soge-
nannten Winkler-Generator (Abbildung 1.1) werden Braunkohlepartikel zusammen 
mit Luft und Wasserdampf, der über die Ringleitung in den Reaktor gelangt, aufge-
wirbelt und bilden das für die Herstellung von Ammoniak und Methanol in großen 
Mengen benötigte Synthesegas, das am oberen Ende den Reaktor verlässt. Die entste-
hende Asche wird größtenteils über einen Schneckenförderer am Boden des Reaktors 
ausgetragen. 

 

Abbildung 1.1: Winkler-Generator (Bild: [Mattern]) 

Aufgrund des guten Wärme- und Stoffaustauschs in diesem Fluid-Feststoff-System 
kommt es zu einer homogenen Temperaturverteilung innerhalb des Reaktors und da-
mit zu einer hohen Ausbeute an Synthesegas. Die Bildung von unerwünschten Neben-
produkten wie Teere oder Phenole ist deutlich geringer im Vergleich zu anderen Ver-
fahren zur Herstellung von Synthesegas [Asinger 1987]. Schnell fand das Wirbel-
schichtverfahren auch Anwendung bei anderen Prozessen, bei denen ein intensiver 
Kontakt zwischen Fluid und Feststoff und eine gleichmäßige Temperaturverteilung für 
die gewünschte Stoffumsetzung nötig ist. Hier ist an erster Stelle das katalytische Cra-
cken von Mineralölen beim sogenannten FCC (Fluid-Catalytic-Cracking)-Prozess in 
der Petroindustrie zu nennen. Weitere chemische Prozesse vor allem in der Feuerungs-
technik folgten, und heute wird das Wirbelschichtverfahren auch bei rein physikali-



12 1 Einführung 

schen Prozessen wie der Trocknung und anschließender Granulierung sowie bei der 
Röstung und der Kalzinierung in der Metallurgie eingesetzt ([Stieß 1995], [Schubert 
2003]). 
Die nächste Weiterentwicklung des Wirbelschichtprinzips hin zur  zirkulierenden 
Wirbelschicht (Abbildung 1.2) wurde zunächst beim FCC-Prozess eingesetzt. 

 

Abbildung 1.2: Prinzip der zirkulierenden Wirbelschicht 

Dabei wird der Feststoff mit Hilfe des unten im Aufstrom eingebrachten Fluids oben 
aus dem Aufstrom ausgetragen. Der ausgetragene Feststoff wird vom Fluid getrennt 
(z. B. durch einen Zyklon) und fällt im Abstrom wieder nach unten. Um den Feststoff-
kreislauf zu schließen, wird der Feststoff wieder unten in den Aufstrom eingespeist. 
Das Fluid verlässt den Zyklon am oberen Ende und kann über einen externen Kreislauf 
wieder dem Aufstrom zugeführt werden. Das beim FCC-Prozess verwendete Fluid ist 
das Rohöl und der zirkulierende Feststoff ist der für die chemische Reaktion benötigte 
Katalysator, der im Aufstrom der zirkulierenden Wirbelschicht den eigentlichen FCC-
Prozess unterstützt und im Abstrom wieder mit Sauerstoff reaktiviert wird. Dabei ver-
eint das sogenannte Riser-Regenerator-Konzept [Squires 1986] zwei Batch-Verfahren 
in zwei getrennten Reaktoren zu einem kontinuierlichen Verfahren in  der zirkulieren-
den Wirbelschicht. Diese Anwendung der zirkulierenden Wirbelschicht wurde schnell 
auf weitere feststoffkatalysierte chemische Reaktionen wie die selektive Oxidation von 
n-Butan zu Maleinsäureanhydrid [Contractor und Sleight 1988] angewendet. Dabei 
stehen vor allem große Feststoffzirkulationsraten und damit große Feststoffkonzentra-
tionen bei moderaten Feststoffgeschwindigkeiten im Vordergrund der aktuellen Unter-
suchungen [Kunii und Levenspiel 1991]. 
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Die bisher erwähnten Fluid-Feststoff-Systeme, die in Wirbelschichten eingesetzt wer-
den, verwenden ausschließlich gasförmige Fluidisationsmedien. Bereits in den 50iger 
Jahren wurde auch Wasser als Fluidisationsmedium verwendet ([Wilhelm und Kwauk 
1948], [Mertes und Rhodes 1955]). Auch die gleichnamige Gleichung von Richardson 
und Zaki [Richardson und Zaki 1954] zur Beschreibung des Widerstandsverhalten von 
Einzelpartikeln in einem Fluid wurde für Flüssig-Feststoff-Systeme entwickelt. Auf-
grund der Tatsache, dass die industriellen Anwendungsgebiete für Gas-Feststoff-
Wirbelschichten weitaus größer waren als die der Flüssig-Feststoff-Wirbelschichten, 
kam es nur zu einem geringen Forschungsinteresse im Bereich der Flüssig-Feststoff-
Wirbelschichten. Dies ging soweit, dass auf der internationalen Konferenz Fluidization 
VII 1992 nahezu 100 Beiträge zu Gas-Feststoff-Wirbelschichten und nur 2 Beiträge zu 
Flüssig-Feststoff-Wirbelschichten eingereicht wurden [Di Felice 1995]. Durch die 
Weiterentwicklung vorhandener Verfahren entwickelte sich Ende der 90iger Jahre ein 
zunehmendes Interesse an Flüssig-Feststoff-Wirbelschichten, die sich, wie auch die 
Gas-Feststoff-Wirbelschichten, aufgrund der guten Durchmischung durch eine homo-
gene Temperaturverteilung innerhalb des Reaktors und einen guten Wärme- und Stoff-
transport auszeichnen. Vor allem im Bereich der Lebensmitteltechnologie, und der 
Abwasseraufbereitung sowie bei biochemischen Prozessen ergeben sich zunehmend 
Einsatzgebiete für Flüssig-Feststoff-Wirbelschichten [Liang, Zhang et al. 1997]. 
Als Beispiel sei hier das Expanded-Bed-Adsorption (EBA)-Verfahren erwähnt, dass 
das klassisches Chromatographieverfahren ersetzen kann. Das Verfahrensprinzip wur-
de bereits 1958 zur Rückgewinnung von Antibiotika aus Ausgangslösungen mit Zell-
rückständen erwähnt [Bartel, Kleinman et al. 1958]. Dabei werden partikelförmige 
Adsorbentien verwendet, die im Reaktor von unten mit der Ausgangslösung ange-
strömt werden. Durch die Expansion der Adsorbenspartikel vergrößert sich der Zwi-
schenraum und Zellrückstände und andere partikelartige Verunreinigungen der Aus-
gangslösung werden aus dem Reaktor ausgetragen. Währenddessen wird das ge-
wünschte Substrat adsorbiert. In einem weiteren Verfahrensschritt wird dann das ad-
sorbierte Substrat wieder „abgewaschen“ (desorbiert) und aufgefangen. Im Vergleich 
zu herkömmlichen chromatographischen Verfahren kann somit auf zeit- und kostenin-
tensive Reinigungsschritte vor dem Adsorptionsvorgang durch Zentrifugieren und Filt-
rieren verzichten werden. Um zu verhindern, dass gleichzeitig mit den Zellrückständen 
auch die Adsorbenspartikel ausgetragen werden, werden diese mit unterschiedlichen 
meist metallischen Stoffen so präpariert, dass sie deutlich schwerer als die Zellrück-
stände sind und somit nicht ausgetragen werden. Mit dem wachsenden Bedarf an Pro-
teinen in der Biotechnologie in den letzten Jahren hat das EBA-Verfahren wieder an 
Interesse gewonnen. Dabei stand vor allem die Entwicklung neuer Adsorbenspartikel 
in Vordergrund, die zum einen gute Adsorptionseigenschaften haben und zum anderen 
homogene Strömungszustände innerhalb der Flüssig-Feststoff-Wirbelschicht erzeugen 
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[Xia, Lin et al. 2007]. Lan stellte 2002 [Lan, Bassi et al. 2002] schließlich ein Verfah-
ren zur Rückgewinnung des Modellproteins bovine serum albumin (BSA) in einem  
kontinuierlichen Prozess in der zirkulierenden Wirbelschicht vor, bei dem die Adsorp-
tion und Desorption des Proteins in einem einzigen Reaktorsystem stattfindet, ver-
gleichbar mit dem Riser-Regenerator-Prinzip. 
Aber auch im Bereich der Hydrometallurgie und Petrochemie führt die Weiterentwick-
lung von Katalysatoren zum Einsatz von Flüssig-Feststoff-Wirbelschichten. So wird 
beispielsweise bei einem neuen Verfahren zur Herstellung von linearen Alkylbenzolen 
eine zirkulierende Flüssig-Feststoff-Wirbelschicht eingesetzt [Liang, Yu et al. 1995]. 
Zusätzlich zum kontinuierlichen Verfahren kann durch die Weiterentwicklung des Ka-
talysators auch auf den Einsatz der vorher notwendigen korrosiven Flusssäure verzich-
tet werden. 
Grundsätzlich wurde lange Zeit die Strömungsstruktur in Flüssig-Feststoff-
Wirbelschichten als homogen betrachtet. Die Vorstellung war, dass die Einzelpartikel 
mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit gleichmäßig über die Höhe des Reaktors 
expandieren, bis sie schließlich am oberen Ende den Aufstrom verlassen. Wilhelm 
stellte bereits 1948 [Wilhelm und Kwauk 1948] fest, dass bei der Fluidisation von 
schweren Partikeln, wie z. B. Blei und Kupfer mit Wasser, sich nicht das erwartet ho-
mogene Verhalten einstellt, sondern es vielmehr zu einer ungleichmäßigen Feststoff-
verteilung kommt. Weitere Untersuchungen von El-Kaissy 1976 [El-Kaissy und Hom-
sy 1976] zeigten ebenfalls radiale Profile der Feststoffverteilung, die von Gibilaro in 
einer Wasser-Kupfer-Wirbelschicht 1986 [Gibilaro, Hossain et al. 1986] bestätigt 
worden sind. Erst mit der zunehmenden industriellen Bedeutung der Flüssig-Feststoff-
Wirbelschichten wurden Anfang der 90iger Jahre die radialen Profile von Flüssig-
Feststoff-Wirbelschichten abhängig vom verwendeten Feststoff untersucht ([Liang, 
Zhu et al. 1996], [Zheng, Zhu et al. 2002]). Gleichzeitig wurde die Vorstellung von 
Lapidus [Lapidus und Elgin 1957] von 1957, dass grundsätzlich Flüssig-Feststoff- und 
Gas-Feststoff-Wirbelschichten nicht getrennt betrachtet werden müssen, sondern prin-
zipiell identisch sein müssten, wieder aufgegriffen. Liu [Liu, Kwauk et al. 1996] und 
Kwauk [Kwauk, Li et al. 2000] betrachteten Flüssig-Feststoff-Wirbelschichten und 
Gas-Feststoff-Wirbelschichten als die beiden Grenzfälle eines kontinuierlichen Spekt-
rums an Fluid-Feststoff-Strömungen, die durch das entsprechende Verhältnis von Fest-
stoffdichte zu Fluiddichte charakterisiert sind. Molerus [Molerus 1967] betrachtete den 
Übergang von einer gleichmäßigen Feststoffverteilung hin zu einer ungleichmäßigen 
Feststoffverteilung als ein hydrodynamisches Stabilitätsproblem und entwickelte be-
reits 1967 eine entsprechende Stabilitätskarte zur Einteilung der unterschiedlichen Flu-
id-Feststoff-Systeme abhängig vom Verhältnis von Feststoffdichte zu Fluiddichte, der 
Feststoffkonzentration und des Partikeldurchmessers. 
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Für die experimentelle Untersuchungen des Zwischengebiets schlägt Liu [Liu, Kwauk 
et al. 1996] die Verwendung einer druckaufgeladenen Gas-Feststoff-Wirbelschicht 
vor, bei der durch die Erhöhung des Anlagendrucks die Dichte des Fluids zunimmt 
und somit das Dichteverhältnis ρs/ρf geringer wird. Ausgehend von Gas-Feststoff-
Wirbelschichten kann das Dichteverhältnisses ρs/ρf auch durch die Verwendung von 
überkritischen Fluiden verringert werden. Beide Möglichkeiten sind jedoch mit erheb-
lichen anlagentechnischen Herausforderungen verbunden. Schließlich ergibt sich noch 
die dritte Möglichkeit zur Untersuchung des Zwischengebiets, in dem ausgehend von 
Flüssig-Feststoff-Wirbelschichten das Dichteverhältnis ρs/ρf durch die Verwendung 
von schweren Partikeln erhöht wird. 
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2 Stand des Wissens 

2.1 Strömungszustände in Fluid-Feststoff-Systemen 

2.1.1 Globale Strömungsstruktur 

Wird eine Feststoffschüttung von einem Fluid entgegen der Richtung der Erdschwere 
durchströmt, stellen sich abhängig von der Anströmgeschwindigkeit unterschiedliche 
Strömungszustände ein. Zur Charakterisierung der globalen Strömungsstruktur wird 
meist der Druckverlust über der Feststoffschüttung verwendet. 

 
 

Abbildung 2.1: Vertikal aufwärts durchströmte Feststoffschüttung 

Betrachtet man eine Feststoffschüttung in einem Rohr, das nach unten mit einem porö-
sen Boden abgeschlossen ist (Abbildung 2.1), kann der Druckverlust Δp pro Längen-
einheit Δl des Festbetts mit Hilfe der Ergun-Gleichung [Ergun 1952] beschrieben wer-
den: 

h

2
relf

2
h

rel

d
vρ16,1

d
vη66,6

Δl
Δp ⋅

⋅+
⋅

⋅=  (2.1)

Ergun verwendet dabei zur Beschreibung der unregelmäßigen Feststoffschüttung die 
Annahme paralleler Fluidkanäle mit dem hydraulischen Durchmesser dh 
(Abbildung 2.1). Dieser kann aus der spezifischen Oberfläche Sv bzw. dem zugehöri-

Δl

p

p+Δ p

v Ø dh

+ 
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gen mittleren Partikeldurchmesser, dem Sauterdurchmesser d32, und der Porosität ε 
sowie der Annahme kugelförmiger Partikel nach Gleichung (2.2) berechnet werden. 

32
v

h d
ε1

ε
3
2

S
1

ε1
ε4d ⋅

−
⋅=⋅

−
⋅=  (2.2)

Der Druckverlust Δp ist weiter abhängig von der dynamischen Viskosität η und der 
Dichte des Fluids ρf, sowie der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v. Für die Festbettdurch-
strömung (ruhender Feststoff, vs = 0) ist die Fluidgeschwindigkeit in den Fluidkanälen 
gleich der Relativgeschwindigkeit zwischen Fluidgeschwindigkeit vf und Feststoffge-
schwindigkeit vs:  

ε
vvvv sfrel =−=  (2.3)

Im Strömungszustand der Festbettdurchströmung sind die Strömungskräfte des Fluids 
noch zu gering, um die Feststoffpartikel gegeneinander zu bewegen. Durch eine Erhö-
hung der Anströmgeschwindigkeit stellen sich unterschiedliche Strömungszustände im 
Rohr (Reaktor) in Abhängigkeit des Dichteverhältnisses zwischen Feststoffdichte ρs 

und Fluiddichte ρf  ein (Abbildung 2.2). 
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Abbildung 2.2: Strömungszustände in Wirbelschichten mit zunehmender Anströmgeschwin-
digkeit (Expansion) 
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Ausgehend vom Strömungszustand der Festbettdurchströmung, wie er von Ergun be-
schrieben worden ist, wird durch eine Steigerung der Anströmgeschwindigkeit der 
Punkt erreicht, in dem die Strömungskräfte des Fluids mit den Massenkräften der Fest-
stoffschüttung im Gleichgewicht stehen. Die Feststoffschüttung wird aufgrund der 
Strömungskräfte des Fluids in Schwebe gehalten. Dieser Strömungszustand wird als 
Minimalfluidisation bezeichnet. Das entsprechende Kräftegleichgewicht zwischen der 
Widerstandskraft W und der um den Auftrieb A verminderten Gewichtskraft der Fest-
stoffschüttung kann unter Vernachlässigung von Wand- und Beschleunigungseffekten 
wie folgt formuliert werden: 

AGW       −=  

( ) ( ) ΔlFgε1ρρFΔp fs ⋅⋅⋅−⋅−=⋅  
(2.4)

Ab diesem Strömungszustand, spricht man von Wirbelschichten [Wirth 1990]. In 
Abbildung 2.2 links ist der Strömungszustand der Minimalfluidisation schematisch mit 
dem zugehörigen Verlauf des Druckprofils dargestellt. Dabei wird die Lauflänge l des 
Reaktors über dem Differenzdruck Δp zwischen den jeweiligen Höhen und dem obe-
ren Ende des Reaktors aufgetragen. Die gesamte Anlagenhöhe wird mit h bezeichnet. 
Der Druckverlust Δp pro Längeneinheit Δl im Bereich der Fluid-Feststoff-Strömung 
ergibt sich aus der Steigung der Druckverlustkurve nach Gleichung (2.4): 

( ) ( ) gε1ρρ
Δl
Δp

fs ⋅−⋅−=  (2.5)

Gleichung (2.5) zeigt den Zusammenhang zwischen dem gemessenen Druckgradienten 
Δp/Δl und dem Feststoffvolumenanteil (1-ε) der Fluid-Feststoff-Strömung. Im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit wird der Feststoffvolumenanteil auch als querschnittsgemit-
telte Feststoffkonzentration cs,int, bzw. kurz als Feststoffkonzentration bezeichnet. Mit 
Hilfe von Gleichung (2.5) kann weiter die Lockerungsporosität εL eines Fluid-
Feststoff-Systems bei Minimalfluidisation berechnet werden. Die entsprechende Höhe 
des Wirbelbetts lässt sich direkt am Schnittpunkt des Druckprofils mit der Ordinate 
(gepunktet in Abbildung 2.2 links) ablesen. 
Bei einer weiteren Steigerung der Anströmgeschwindigkeit stellt sich entsprechend 
dem Druckgradienten Δp/Δl aufgrund Gleichung (2.5) eine Feststoffkonzentration 
(1-ε) ein. Bei Fluidgeschwindigkeiten oberhalb der Minimalfluidisationsgeschwindig-
keit zeigen sich bei der weiteren Expansion der Feststoffschüttung zwei unterschiedli-
che Verhaltensweisen abhängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf des Fluid-Feststoff-
Systems (Abbildung 2.2 rechts): 

1. Ausgehend vom Strömungszustand der Minimalfluidisation (Abbildung 2.2 
links) kommt es bei Fluid-Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf < 3 zu einer gleichmäßigen Expansion der Feststoffschüttung bis der Fest-
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stoff über die gesamte Anlagenhöhe h gleichmäßig verteilt ist (Abbildung 2.2 
rechts unten). Werden Beschleunigungseffekte im bodennahen Bereich ver-
nachlässigt, zeigt das entsprechende Druckprofil einen linearen Verlauf mit ei-
nem konstanten Druckgradienten Δp/Δl und einer konstanten Feststoffkonzent-
ration (1-ε) (vgl. Gl. (2.5)). Solche Bereiche im Reaktor, bei denen ein Strö-
mungszustand mit einem konstanten Druckgradienten vorliegt, werden als Be-
harrungsstrecke bezeichnet. 

2. Bei Fluid-Feststoff-Systemen mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf > 1000 kommt 
es bei einer Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit zu einem zweigeteilten Ex-
pansionsverhalten (Abbildung 2.2 rechts oben). Dabei ist die Feststoffkonzent-
ration (1-ε) im unteren Bereich der Anlagen größer als im oberen Bereich. In-
nerhalb der beiden Bereiche ist die Feststoffkonzentration konstant und folglich 
sind im Druckprofil zwei konstante Druckgradienten Δp/Δl für die obere und 
die untere Beharrungsstrecke zu erkennen. Die entsprechende Feststoffkonzent-
ration lässt sich nach Gleichung (2.5) berechnen. In der Praxis ist der Übergang 
zwischen den beiden Bereichen mit einer konstanten Feststoffkonzentration 
nicht so schlagartig wie in Abbildung 2.3 dargestellt, vielmehr findet ein all-
mählicher Übergang statt. Die Ausdehnung dieser Zone wird als transport di-
sengaging height (TDH) bezeichnet. 

Sobald es zu einem  Feststoffaustrag am oberen Ende des Reaktors kommt spricht man 
von einer Zirkulierenden Wirbelschicht (Fast fluidization). 

Die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Fluid-Feststoff-Strömungen, die sich ab-
hängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf bereits bei der Expansion gezeigt haben, treten zu-
nächst auch beim Vorliegen einer Zirkulation auf. Bei Dichteverhältnissen ρs/ρf < 3 
(Abbildung 2.3 links) liegt nur eine Beharrungsstrecke im Aufstrom vor. Der Feststoff 

Abbildung 2.3: Strömungszustände in Wirbelschichten (Zirkulation) 
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wird mit einer konstanten Feststoffkonzentration über die gesamte Höhe des Auf-
stroms vertikal aufwärts transportiert. 
Bei Fluid-Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhältnisse ρs/ρf > 1000 zeigt sich zu-
nächst weiterhin die Zweiteilung des Aufstroms in eine obere und eine untere Behar-
rungsstrecke mit jeweils einer konstanten Feststoffkonzentration (Abbildung 2.3 
rechts). In der Literatur ([Toomey und Johnstone 1952], [Grace und Clift 1974], [Li 
und Kwauk 1996], [Kwauk und Li 1996]) wird dieser als Fast fluidization bezeichnete 
Strömungszustand noch unterteilt in Bubbling für die untere höher konzentrierte Be-
harrungsstrecke und Clustering für die obere geringer konzentrierte Beharrungsstre-
cke. Auch hier kommt es in der Praxis zu einem allmählichen Übergang zwischen den 
beiden Strömungszuständen und zur Ausbildung einer Übergangszone (transport di-
sengaging height (TDH)). Erst bei einer Anströmgeschwindigkeit v, die größer als die 
sogenannte Transportgeschwindigkeit vTransport ist, ergibt sich schließlich auch für Flu-
id-Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhältnissen ρs/ρf > 1000 ein Druckprofil mit 
einer einzige Beharrungsstrecke und einer gleichmäßigen Feststoffkonzentration über 
die gesamte Höhe des Aufstroms. 
Eine stabile Fahrweise der Zirkulierenden Wirbelschicht ist nur dann möglich, wenn 
der ausgetragene Feststoff beispielsweise über einen Zyklon abgeschieden und über 
einen Abstrom wieder in den Aufstrom zurückgeführt wird (Abbildung 2.3). Der 
Druckabfall durch die Feststoffumlenkung in den Feststoffabscheider am Kopf des 
Aufstroms und der durch die Feststoffabscheidung verursachte Druckabfall ist am obe-
ren Ende des Aufstromprofils als horizontale Linie eingezeichnet. Im Abstrom ergibt 
sich die in Abbildung 2.3 dargestellte Zweiteilung des Druckprofils. Zunächst fällt der 
Feststoff im oberen Bereich nach unten und trifft schließlich auf das so genannte 
„Abstrombett“. Dabei handelt es sich um eine Fluid-Feststoff-Strömung, die sich nähe-
rungsweise im Zustand der Minimalfluidisation befindet. Die Höhe des Abstrombetts 
lässt sich wiederum direkt an der Ordinate des Druckprofils (gepunktet in Abbildung 
2.3) ablesen. 
In Abbildung 2.3 ist ebenfalls zu erkennen, dass eine zirkulierende Wirbelschicht, un-
abhängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf, ein geschlossenes Druckprofil aufweist. Der 
Druckabbau des Aufstroms und des Zyklons wird durch den Druckaufbau des 
Abstroms wieder kompensiert. 
Eine zusammenfassende Darstellung der unterschiedlichen Strömungszustände in Ab-
hängigkeit der axialen Feststoffverteilung im Aufstrom nach Kunii und Levenspiel 
[Kunii und Levenspiel 1997] ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Der auf der Abszisse in 
Abbildung 2.4 aufgetragene querschnittsgemittelte Feststoffanteil lässt sich nach Glei-
chung (2.5) in den entsprechenden querschnittsgemittelten Druckgradienten umrech-
nen. 
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In Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit ergeben sich zunächst die blasen-
bildende Wirbelschicht (Bubbling) und die turbulente Wirbelschicht (Turbulent fluidi-
zation) mit einer hochkonzentrierten Fluid-Feststoff-Strömung im unteren Bereich der 
Wirbelschicht und keinem Feststoffaustrag. Der Strömungszustand der Minimalfluidi-
sation, charakterisiert durch die Anströmgeschwindigkeit, bei der die gesamte Fest-
stoffschüttung in Schwebe gehalten wird, stellt einen speziellen Strömungszustand 
innerhalb des allgemeinen Strömungszustands Bubbling dar. Eine konkrete Unter-
scheidung zwischen Bubbling und Turbulent fluidization geben Kunii und Levenspiel 
nicht an. Bi [Bi und Grace 1995] charakterisiert den Übergang von Bubbling zu Turbu-
lent fluidization ab einer kritischen Anströmgeschwindigkeit, bei der die Standardab-
weichung der Schwankungen des Differenzdrucks einen Maximalwert erreichen. 
Kwauk [Kwauk, Wang et al. 1985] zeigte, dass die turbulente Wirbelschicht sowohl 
die Charakteristika von Bubbling wie auch die von Fast Fluidization aufweist. Kwauk 
schließt daraus, dass die turbulente Wirbelschicht nur einen Übergangszustand zwi-
schen Bubbling und Fast Fluidization darstellt und somit nicht als eigener Strömungs-
zustand bezeichnet werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit ist jedoch eine genauere 
Unterscheidung dieser beiden Strömungszustände nicht notwendig. 

 

Abbildung 2.4: axiale Feststoffverteilung der unterschiedlichen Strömungszustände [Kunii 
und Levenspiel 1997] 
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Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit kommt es nach Kunii und Levenspiel zur 
Ausbildung der Zirkulierenden Wirbelschicht (Fast fluidization) mit einem quer-
schnittsgemittelten Feststoffanteil größer 6 Vol% und zirkulierende Strömungszustän-
de mit einem geringen Feststoffanteil werden als pneumatische Förderung (pneumatic 
conveying) bezeichnet. In Abbildung 2.4 ist weiter zu erkennen, dass Kunii und Le-
venspiel eine Unterteilung der Zirkulierenden Wirbelschichten in Abhänngigkeit des 
zirkulierenden Feststoffmassenstroms vornehmen. 
Mit Hilfe von Abbildung 2.4 kann eine Einteilung der unterschiedlichen Strömungszu-
stände von Fluid-Feststoff-Systemen in Abhängigkeit von querschnittsgemittelten 
Werten durchgeführt werden. Eine Aussage über die lokale Strömungsstruktur ist da-
mit aber nicht möglich. 

2.1.2 Lokale Strömungsstruktur 

Neben der axialen Strömungsstruktur treten bei den unterschiedlichen Strömungszu-
stände von Fluid-Feststoff-Systemen auch radialen Strömungsstrukturen auf, die im 
Folgenden kurz beschrieben werden. Dabei wird von einer radialsymmetrischen Ver-
teilung des Feststoffs bezüglich der Rohrmitte ausgegangen. 
Die beiden Strömungszustände der blasenbildenden Wirbelschicht (Bubbling) und der 
turbulenten Wirbelschicht (Turbulent fluidization), bei denen noch kein Feststoffaus-
trag stattfindet, zeigen hinsichtlich der radialen Strömungsstruktur ein ähnliches Ver-
halten. Dabei kommt es aufgrund der mit der Höhe der Wirbelschicht anwachsenden 
Blasen zu einer geringeren Feststoffkonzentration im Kernbereich der Wirbelschicht 
im Vergleich zum Wandbereich [Nakajima, Harada et al. 1991]. Vor allem mit zu-
nehmender Anströmgeschwindigkeit kommt es zu einer aufwärtsgerichteten Feststoff-
strömung im Kernbereich, gekoppelt mit einer abwärtsgerichteten Feststoffströmung 
im Wandbereich [Abed 1984]. 
Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit stellt sich der Strömungszustand der Zirku-
lierenden Wirbelschicht (Fast fluidization) ein, bei dem es zu einem Feststoffaustrag 
kommt. Fast fluidization ist durch eine charakteristische core-annulus-Struktur ge-
kennzeichnet, bei der es zu einer deutlichen radialen Zweiteilung kommt. Dabei 
kommt es im Kernbereich (core) zu einer aufwärtsgerichteten Feststoffströmung mit 
einer sehr geringen Feststoffkonzentration und im Wandbereich (annulus) zu einer 
abwärtsgerichteten Feststoffströmung mit hoher Feststoffkonzentration. Diese core-
annulus-Struktur liegt bei den meisten bisher untersuchten zirkulierenden Wirbel-
schichten bei Anströmgeschwindigkeiten zwischen 2 – 10 m/s und Querschnittsbelas-
tungen zwischen 10 – 150 kg/(m² s) vor. Die entsprechende Querschnittsbelastung Gs 
ergibt sich allgemein aus der Feststoffkonzentration cs, der Feststoffgeschwindigkeit vs 
und der Feststoffdichte ρs: 

SSSS vcρG ⋅⋅=  (2.6)
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Radiale Feststoffverteilung 

Zur Beschreibung der radialen Verteilung der Feststoffkonzentration existiert in der 
Literatur eine Vielzahl an Korrelationen, die meist von der radial gemittelten Fest-
stoffkonzentration abhängig sind. Dabei wurden nur Messungen mit einer radial ge-
mittelten Feststoffkonzentration kleiner 20 Vol% herangezogen [Xu, Sun et al. 1999]. 
Für einen Vergleich der unterschiedlichen Korrelationen im gesamten Konzentrations-
bereich der Wirbelschicht, ergänzt Xu die Messungen bis zur maximal möglichen 
Feststoffkonzentration (1-εL) im Zustand der Minimalfluidisation und vergleicht die 
radialen Verläufe aller Strömungszustände. 
In Abbildung 2.5 ist der entsprechende Hohlraumanteil ε0 (Hohlraumanteil im Kernbe-
reich, links) und εw (Hohlraumanteil in der Wand, rechts) über dem radial gemittelten 
Hohlraumanteil bzw. radial gemittelten Porosität ε dargestellt. Dabei entspricht ( )ε-1  
der radial gemittelten Feststoffkonzentration cs,int, wie sie in dieser Arbeit verwendet 
wird. Somit steht ein Hohlraumanteil von ε  = 0,5 nahezu für den Zustand der Mini-
malfluidisation und ein Hohlraumanteil von ε  = 1 für den Grenzfall einer feststofffrei-
en Wirbelschicht (annähernd pneumatische Förderung). 

Im Strömungszustand der Minimalfluidisation ( ε  = 0,5) ergibt sich eine nahezu identi-
schen lokalen Feststoffkonzentration cs = 50 Vol% im Kernbereich (Abbildung 2.5, 
links) und 55 Vol% im Wandbereich (Abbildung 2.5, rechts) und damit eine radial 
einheitliche hochkonzentrierte radiale Feststoffverteilung (dense uniform). Mit zu-
nehmender Anströmgeschwindigkeit verringert sich zunächst fast ausschließlich die 
lokalen Feststoffkonzentration im Kernbereich (Abbildung 2.5, links) und es bildet 
sich ein Strömungszustand, der durch eine stark ausgeprägte radiale Feststoffvertei-
lung (non-uniform) gekennzeichnet ist. Die radial gemittelte Feststoffkonzentration ist 

 
  

Abbildung 2.5: Verlauf des Hohlraumanteils  ε0 (Kernbereich, links) und εw (Wandbereich, 
rechts) in Abhängigkeit vom radial gemittelten Hohlraumanteil ε  [Xu, Sun et al. 1999] 
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dabei oberhalb von 25 Vol%. Erst bei einer weiteren Erhöhung der Anströmgeschwin-
digkeit und der damit verbundenen Expansion des Wirbelbetts ( ε  > 0,75) verringert 
sich schließlich die lokale Feststoffkonzentration auch im Wandbereich (Abbildung 
2.5, rechts). Schließlich ergibt sich für den Strömungszustand der pneumatischen För-
derung ( ε  > 0,94) wiederum eine einheitliche Feststoffverteilung (dilute uniform) mit 
einer sehr geringen Feststoffkonzentration. 
Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass die Abnahme der radial 
gemittelten Feststoffkonzentration, ausgehend vom Strömungszustand der Minimalflu-
idisation, mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit sich zunächst in einer Abnahme 
der lokalen Feststoffkonzentration im Kernbereich zeigt und erst im weiteren Verlauf 
eine Abnahme der lokalen Feststoffkonzentration im Wandbereich zu beobachten ist.  
 
Vor allem bei Fluid-Feststoff-Systemen mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf > 1000 
kommt es mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit zur Ausbildung von zwei unter-
schiedlich konzentrierten Beharrungsstrecken, die, wie bereits in Abbildung 2.2 und 
Abbildung 2.3 grafisch angedeutet, gleichzeitig existieren. In Hinblick auf die Eintei-
lung der Strömungszustände können diese beiden Strömungsstrukturen nach Xu [Xu, 
Sun et al. 1999] in eine hochkonzentrierte „Blasenströmung“ (dense phase continuous 
bubbling flow) und eine gering konzentrierte „Strähnenströmung“ (dilute phase conti-
nuous clustering flow) eingeteilt werden. Dabei kann die „Blasenströmung“ dem 
Strömungszustand Fast fluidization – Bubbling und die „Strähnenströmung“ dem Fast 
fluidization – Clustering zugeordnet werden. Li [Li, Tung et al.] postulierte einen Um-
schlagspunkt zwischen der „Blasenströmung“ und der „Strähnenströmung“ bei einem 
Strähnenanteil von 50 %. Nach Xu [Xu, Sun et al. 2004] kommt es ausgehend von ei-
ner „Blasenströmung“, mit Gasblasen im Kernbereich der Wirbelschicht, mit zuneh-
mender Anströmgeschwindigkeit zum Anwachsen der Gasblasen bis zum Platzen der 
Gasblasen. Dabei ändert sich der Strömungszustand von der „Blasenströmung“ (Fast 
fluidization – Bubbling) in eine „Strähnenströmung“ (Fast fluidization – Clustering) 
[Toomey und Johnstone 1952]. Ausgehend von der Tatsache, dass die Strähnen sich 
annähernd im Zustand der Minimalfluidisation befinden (Feststoffkonzentration 
cs,int = 40 – 50 Vol%) und die Gasströmung feststofffrei (cs,int = 0 Vol%) ist, wird der 
von Li postulierte Umschlagspunkt für Strömungszustände mit Feststoffaustrag auch 
durch den von Xu ermittelten Umschlagspunkt bei einer Feststoffkonzentration 
cs,int = 25 Vol% für Strömungszustände ohne Feststoffaustrag (vgl. Abbildung 2.5) 
bestätigt. Der Übergang von einem kontinuierlich verteilten Feststoff mit Fluidblasen 
(Bubbling) hin zu einem Strömungszustand mit einem kontinuierlich verteiltem Fluid 
mit einzelnen Feststoffsträhnen (Clustering) wird auch als Phaseninversion bezeichnet. 
Wie bereits bei den Strömungszuständen ohne Feststoffaustrag zeigt sich auch bei den 
Strömungszuständen mit Feststoffaustrag, dass die Erniedrigung der radial gemittelten 
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Feststoffkonzentration mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit zunächst durch eine 
Erniedrigung der lokalen Feststoffkonzentration im Kern cs,0 verursacht wird. Wohin-
gegen die Feststoffkonzentration im Wandbereich nahezu konstant im Zustand der 
Minimalfluidisation (1-εL) bleibt ([Toomey und Johnstone 1952], [Grace und Clift 
1974]). Bei einer weiteren Steigerung der Anströmgeschwindigkeit kommt es zur Bil-
dung der „Strähnenströmung“ (Fast fluidization – Clustering), die vorwiegend durch 
die Strähnen im Wandbereich bestimmt wird. Beim Übergang zur „Strähnenströmung“ 
ab einer radial gemittelten Feststoffkonzentrationen cs,int < 25 Vol% zeigt sich schließ-
lich eine deutlich Abnahme der Feststoffkonzentration an der Wand cs,Wand. 
Ausgehend von diesen Überlegungen und in Übereinstimmung mit den in der Literatur 
vorhandenen Messungen und Korrelation schlägt Xu [Xu, Sun et al. 2004] für die Be-
rechnung der lokalen Feststoffkonzentration cs  in Abhängigkeit von der radial gemit-
telten Feststoffkonzentration cs,int folgende beiden Korrelationen vor: 
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Dabei wurden bereits die Bezeichnungen, wie sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit 
verwendet werden, für die lokale Feststoffkonzentration im Kern cs,0 und die lokale 
Feststoffkonzentration an der Wand cs,Wand entsprechend verwendet.  
In Abbildung 2.6 sind die radialen Verläufe des lokalen Hohlraumanteils ε über dem 
dimensionslosen Radius r/R dargestellt. Dabei steht (1-ε)  für die in dieser Arbeit ver-
wendete lokale Feststoffkonzentration cs. 
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Ein Vergleich des nach Gleichung (2.7) oder (2.8) berechneten radialen Hohlrauman-
teils ε mit den experimentellen Daten unterschiedlicher Autoren ([Hartge, Li et al. 
1985], [Xu, Sun et al. 1999], [Xu, Sun et al. 2004]) zeigt eine sehr gute Übereinstim-
mung. Die von Xu vorgeschlagenen Gleichungen (2.7) und (2.8) können somit zur 
Berechnung der radialen Feststoffkonzentration bei allen Strömungszuständen einer 
Wirbelschicht verwendet werden, die sich zwischen Minimalfluidisation und Fast flui-
dization – Bubbling bzw. Fast fluidization – Clustering befinden. 
In den meisten bislang untersuchten zirkulierenden Wirbelschichten befindet sich Fast 
fluidization – Bubbling im unteren Bereich des Aufstroms und Fast fluidization – 
Clustering im oberen Bereich des Aufstroms, was zu einer vergleichsweise geringen 
Feststoffzirkulation führt. Für die industrielle Anwendung von Wirbelschichten wer-
den in zunehmendem Maße große radial gemittelte Feststoffkonzentrationen und große 
zirkulierende Feststoffmassenströme benötigt. Eine Übersicht von Bi [Bi und Zhu 
1993] zeigt, dass nahezu alle experimentellen Untersuchungen bei Querschnittsbelas-
tungen kleiner 200 kg/(m² s), im Vergleich zu 400 - 900 kg/(m² s) beim technischen 
FCC-Prozess, durchgeführt wurden. Für die Produktion von Maleinsäureanhydrid in 
einer Wirbelschicht sind sogar Querschnittsbelastungen zwischen 300 - 1200 kg/(m² s) 
notwendig [Grace, Issangya et al. 1999]. Dabei liegen radial gemittelte Feststoffkon-
zentration deutlich oberhalb von 10 Vol% vor. Bei manchen katalytischen Reaktionen 
in der Petroindustrie liegt die Querschnittsbelastung sogar bei mehr als dem doppeltem 
im Vergleich zum FCC Prozess [Bi und Zhu 1993]. Um diese neue Abgrenzung inner-
halb der zirkulierenden Wirbelschichten nicht mit den bisherigen Begriffen zu ver-
wechseln, schlägt Bi eine zusätzliche Einteilung in die bisher untersuchten niedrig be-

Abbildung 2.6: Radialer Hohlraumanteil über dem dimensionslosen Radius r/R für alle Strö-
mungszustände einer Wirbelschicht [Xu, Sun et al. 2004] 
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ladenen zirkulierenden Wirbelschichten (Low Density Circulating Fluidized Bed 
LDCFB) (Gs < 200 kg/(m²s), cs,int < 10 Vol%) und die sogenannten hochbeladenen 
zirkulierenden Wirbelschichten (High Density Circulating Fluidized Bed HDCFB)  
vor. Um das Strömungsverhalten der hochbeladenen zirkulierende Wirbelschichten 
(HDCFB) näher untersuchen zu können, verwendet Bi [Bi und Zhu 1993] ein Reaktor-
Konzept, bei dem über einen zweiten Abstrom das Feststoffinventar und damit die 
Feststoffkonzentration im Aufstrom deutlich erhöht wird. In den Folgejahren kommt 
es zu weiteren Reaktor-Konzepten um hochbeladene zirkulierende Wirbelschichten 
(HDCFB) mit großen Querschnittsbelastungen und gleichzeitig großen Feststoffkon-
zentration zu realisieren. Grace [Grace, Issangya et al. 1999] vergleicht die Ergebnisse 
der unterschiedlichen Reaktor-Konzepte für hochbeladene zirkulierende Wirbelschich-
ten mit den niedrig beladenen zirkulierende Wirbelschichten hinsichtlich der lokalen 
Strömungsstruktur und stellt folgende 5 Hauptmerkmale für hochbeladene zirkulieren-
de Wirbelschichten (HDCFB) zusammen: 

 keine im zeitlichen Mittel abwärtsgerichtete Feststoffströmung im Wandbereich 
und aufwärts gerichtete Feststoffströmung über den gesamten Querschnitt 
([van Zoonen 1962], [Issangya, Bai et al. 1997a], [Issangya, Bai et al. 1998b], 
[Karri und Knowlton 1998]) 

 große Feststoffkonzentrationsgradienten zwischen Kern- und Wandbereich mit 
kleiner Feststoffkonzentration im Kernbereich und großer im Wandbereich 
([van Zoonen 1962], [Saxton und Worley 1970], [Schuurmans 1980], 
[Issangya, Bai et al. 1997b]) 

 geringere Entmischung unterschiedlicher Partikelgrößen und zunehmende plug-
flow Bedingungen für Gas und Feststoff 
([van Zoonen 1962], [Dry und White 1989],[Contractor, Patience et al. 1994], 
[Derouin, Nevicato et al. 1997], [Liu, Grace et al. 1999]) 

 zunehmend einheitliche axiale Feststoffverteilung bei radial gemittelten Fest-
stoffkonzentrationen zwischen 10 Vol% und 25 Vol% 
([Weinstein, Graff et al. 1984],[Contractor, Patience et al. 1994], [Issangya, Bai 
et al. 1997a], [Karri und Knowlton 1998]) 

 deutliche Unterschiede hinsichtlich Druck- und Feststoffkonzentrationsschwan-
kungen im Vergleich zu gering beladenen zirkulierenden Wirbelschichten 
(LDCFB) [Bai, Issangya et al. 1999] 

 
Aufgrund dieser grundsätzlichen Unterschiede zwischen LDCFB und HDCFB postu-
liert Grace einen neuen Strömungszustand für hochbeladene zirkulierende Wirbel-
schichten: Hochbeladene aufwärtsgerichtete Fluid-Feststoff-Strömung (Dense Suspen-
sion Upflow, DSU). Die beiden Begriffe HDCFB und DSU werden in der Literatur 
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nahezu synonym verwendet. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird der 
Begriff Dense Suspension Upflow (DSU) verwendet werden. 
Neben dieser allgemeinen Charakterisierung des Strömungszustandes der hochbelade-
nen aufwärtsgerichtete Fluid-Feststoff-Strömung (DSU) untersuchte Issangya 
[Issangya 1998a] die radiale Feststoffverteilung des Dense Suspension Upflow. Wie 
bereits Grace [Grace, Issangya et al. 1999] vermutete, konnte die radiale Feststoffkon-
zentration des Dense Suspension Upflow nicht mit den von Xu [Xu, Sun et al. 2004] 
vorgeschlagenen Korrelationen für Fast fluidization – Bubbling (Gl. (2.7)) oder für 
Fast fluidization – Clustering (Gl. (2.8)) berechnet werden. Messungen von Issangya 
[Issangya 1998a] ergeben, dass sich die lokale Feststoffkonzentration cs des Dense 
Suspension Upflow in Abhängigkeit von der Feststoffkonzentration im Minimalfluidi-
sationszustand ( )Lε1−  und der radial gemittelten Feststoffkonzentration cs,int wie folgt 
berechnen lässt: 
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Bei weiteren Untersuchungen des Dense Suspension Upflow konnte Kim [Kim, Kirbas 
et al. 2004] zeigen, dass es zu einer Koexistenz von Fast fluidization – Clustering und 
Dense Suspension Upflow in unterschiedlichen Höhen einer Wirbelschicht kommen 
kann. Dabei liegt der Strömungszustand der Dense Suspension Upflow im unteren Be-
reich der Wirbelschicht vor und im oberen Bereich wird der Feststoff im Strömungs-
zustand der Fast fluidization – Clustering weiter transportiert. Um die Abgrenzung der 
unterschiedlichen Strömungszustände einer Wirbelschicht durchführen zu können, 
fasst Kim die beiden Strömungszustände Fast fluidization – Bubbling und Fast fluidi-
zation – Clustering zu Fast fluidization zusammen und verwendete zunächst die be-
kannte Korrelation von Bi [Bi und Fan 1991] für den Übergang zwischen Fast fluidi-
zation und pneumatischer Förderung (dilute pneumatic transport) und von Gupta 
[Gupta und Berruti 1998] und Grace [Grace, Issangya et al. 1999] für den Übergang 
zwischen Fast fluidization und Dense Suspension Upflow. Dabei zeigt ein Vergleich 
unterschiedlichster experimenteller Daten aus der Literatur keine eindeutige Einord-
nung in die berechneten Strömungszustände. Kim führt dies auf die Tatsache zurück, 
dass die radial gemittelte Feststoffkonzentration cs,int, die mit zunehmender Höhe ab-
nimmt, nicht explizit berücksichtigt wird. Deshalb entwickelte Kim eine „Strömungs-
karte“, unter Berücksichtigung der radial gemittelten Feststoffkonzentration cs,int. In 
Abbildung 2.7 zeigt sich eine gute Zuordnung der gemessenen Werte zu den entspre-
chenden Strömungszuständen. Kim verwendet für die Grenze zwischen Fast fluidiza-
tion und Dense Suspension Upflow übereinstimmend mit weiteren Untersuchungen 
von Grace [Grace 2000] eine radial gemittelte Feststoffkonzentration von 7 Vol%. 
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Für die in Abbildung 2.7 gezeigte „Strömungskarte“ verwendet Kim folgende Glei-
chungen zur Abtrennung der unterschiedlichen Strömungszustände. 
 
Übergang von Fast fluidization zu dilute pneumatic transport (Eq. 6, Abbildung 2.7) 
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Übergang von Fast fluidization und Dense Suspension Upflow (Eq. 7, Abbildung 2.7) 
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Abbildung 2.7: „Strömungskarte“ für Strömungszustände einer Wirbelschicht 
nach Kim [Kim, Kirbas et al. 2004] 
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Dabei steht UPT für die Leerrohrgasgeschwindigkeit am Übergang zur pneumatischen 
Förderung und UDSU für die Leerrohrgasgeschwindigkeit am Übergang zur Dense 
Suspension Upflow. Abweichend von den in dieser Arbeit verwendeten Abkürzungen 
werden im Diagramm die Einzelkornsinkgeschwindigkeit mit vt, die querschnittsge-
mittelte Feststoffkonzentration mit εs und die Feststoffdichte mit ρp bezeichnet. Die 
entsprechende Einzelkornsinkgeschwindigkeit berechnet Kim mit der Korrelation nach 
Haider [Haider und Levenspiel 1989]. Ein Vergleich der unterschiedlichen experimen-
tellen Untersuchungen in Abbildung 2.7 zeigt, dass die Zuordnung der entsprechenden 
Messungen zu den einzelnen Strömungszuständen nach der „Strömungskarte“ von 
Kim möglich ist. 
Somit können alle in einer Wirbelschicht auftretenden Strömungszustände mit Hilfe 
der „Strömungskarte“ nach Kim eingeteilt werden. Eine weitergehende Beschreibung 
der lokalen Strömungsstruktur ist anhand der radialen Feststoffverteilung möglich. Die 
Berechnung der radialen Feststoffkonzentrationsprofile bei LDCFB erfolgt für „Bla-
senströmung“ (Fast fluidization – Bubbling) nach Gleichung (2.7) und für „Strähnen-
strömung“ (Fast fluidization – Clustering) nach Gleichung Gl. (2.8). Das entsprechen-
de radiale Feststoffkonzentrationsprofil bei Dense Suspension Upflow (HDCFB) ergibt 
sich nach Gleichung (2.9). 

Radiale Feststoffgeschwindigkeitsverteilung 

Hinsichtlich der radialen Verteilung der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten zeigen 
unterschiedliche experimentelle Untersuchungen bei Fast Fluidization ein paraboli-
sches Profil der lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit einem Maximum im Kernbe-
reich und einer nach unten gerichteten Feststoffgeschwindigkeit im Wandbereich 
([Bader, Findley et al. 1988], [Glicksman 1988], [Hartge, Rensner et al. 1988], [Karri 
und Knowlton 1999], [Pärssinen und Zhu 2001]). Weiter zeigt sich eine nahezu kon-
stante Überhöhung der Feststoffgeschwindigkeit bezogen auf die Leerrohrgasge-
schwindigkeit im Kernbereich zwischen 2 und 2,5. 
Beispielhaft ist in Abbildung 2.8 die von Pärssinen [Pärssinen und Zhu 2001] gemes-
sene radiale Verteilung der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten in einer hochbelasteten 
zirkulierenden Wirbelschichten bei einer Querschnittsbelastung von 300 kg/(m² s) dar-
gestellt. Dabei wurde das Strömungsverhalten von FCC-Katalysator (dp = 76 µm) in 
einem 10 m hohen runden Aufstrom (D = 0,076 m) untersucht. Wie später noch erläu-
tert wird, kommt es bei atmosphärischen Untersuchungen von hochbelasteten Fluid-
Feststoff-Systemen aufgrund der Gasexpansion zu einer zunehmenden Leerrohrfluid-
geschwindigkeit mit zunehmender axialer Position. Daher sind für einen Vergleich vor 
allem die Messpositionen im unteren Bereich (< 3 m, geschlossene Symbole) des Auf-
stroms heranzuziehen, da hier die Leerrohrfluidgeschwindigkeit in guter Näherung der 
angegebenen Leerrohrfluidgeschwindigkeit von 5,5 m/s entspricht. Für die radiale 
Feststoffgeschwindigkeitsverteilung bei hochbelasteten Fluid-Feststoff-Systemen zeigt 
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sich in Abbildung 2.8 wiederum in der Mitte des Aufstroms die 2-fache Überhöhung 
der lokalen Feststoffgeschwindigkeit im Vergleich zur Leerrohrfluidgeschwindigkeit. 
Weiter ist das parabolische Geschwindigkeitsprofil mit einer im Mittel leicht negativen 
lokalen Feststoffgeschwindigkeit im Randbereich des Aufstroms deutlich zu erkennen. 

Bader [Bader, Findley et al. 1988] kommt bei experimentellen Untersuchungen von 
Katalysatorpartikeln (dp = 76 µm) in einem 12 m hohen zylindrischen Aufstrom 
(D = 0,03 m) ebenfalls zu einem parabolischen Feststoffgeschwindigkeitsprofil mit 
einer im Mittel abwärts gerichteten Feststoffströmung im Wandbereich. 
Als Grund für die im Mittel 2-fache Überhöhung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit, 
vor allem im Kernbereich, kann die Verengung des Rohrquerschnitts aufgrund der ver-
gleichsweise hohen Feststoffkonzentration im Wandbereich herangezogen werden. Im 
Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Arbeit sei hier auf die entsprechenden radialen Fest-
stoffkonzentrationsprofilen in Kapitel 8.1 verwiesen. Dabei sinkt bei hochbelasteten 
zirkulierenden Wirbelschichten die lokale Feststoffkonzentrationen im Randbereich 
erst ab einer radialen Position r/R < 0,7 unter 10 Vol%, was der Hälfte der gesamten 
Rohrquerschnittsfläche entspricht. Damit ist die Hälfte der Rohrquerschnittsfläche mit 
einer hochkonzentrierten Fluid-Feststoff-Strömung bedeckt und die lokale Fluid-
geschwindigkeit im Kernbereich erhöht sich aufgrund der Kontinuitätsgleichung annä-
hernd auf das Doppelte der Leerrohrfluidgeschwindigkeit. Damit einher geht eine Er-
höhung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit. Aufgrund der großen Feststoffkonzent-
rationsschwankungen von hochkonzentrierten Fluid-Feststoff-Strömungen kann es zu 
einer weiteren Überhöhung der lokalen Fluid- und damit der lokalen Feststoffge-
schwindigkeit kommen. 
Grace [Grace, Issangya et al. 1999] stellt beim Übergang zu Dense Suspension Upflow 
ein zunehmendes plug-flow-Verhalten bezüglich des Feststoffs fest. Dabei kommt es 
aufgrund der netto Aufwärtsbewegung des Feststoffs am Rand zu einer mittleren loka-
len Feststoffgeschwindigkeit im Wandbereich, die größer als Null ist. Unter der An-
nahme, dass die Überhöhung im Kernbereich des Dense Suspension Upflow weiterhin 
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Abbildung 2.8: radiale Verteilung der mittleren lokalen Feststoffgeschwindigkeit [Pärssinen 
und Zhu 2001] 
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besteht, führt die positive Feststoffgeschwindigkeit im Wandbereich automatisch zu 
einer Verringerung des Geschwindigkeitsgradienten zwischen dem Kern- und dem 
Wandbereich. 
Im Gegensatz zur radialen Feststoffverteilung existieren in der Literatur keine einheit-
lichen Korrelationen zur Berechnung der radialen Feststoffgeschwindigkeitsverteilung. 

Radiale Querschnittsbelastung 

Die Kombination aus der Feststoffkonzentration, der Feststoffgeschwindigkeit und der 
Feststoffdichte ergibt die Querschnittsbelastung von Wirbelschichten (Gl. (2.6)). Vor 
allem für die reaktionstechnische Auslegung von Wirbelschichten ist diese Kenngröße 
von großer Bedeutung. Die Mehrzahl der bislang veröffentlichten experimentellen Un-
tersuchungen sind bei Querschnittsbelastungen < 150 kg/(m² s) und bei vergleichswei-
se geringen radial gemittelten Feststoffkonzentrationen durchgeführt worden [Malcus 
und Pugsley 2001]. Dabei zeigt sich die typische core-annulus-Struktur mit einer ab-
wärts gerichteten Querschnittsbelastung an der Wand und einem Maximum im Kern-
bereich der zirkulierenden Wirbelschicht, wobei der Feststoff im zeitlichen Mittel ver-
tikal aufwärts transportiert wird. In der Literatur existieren nur wenige Daten für den 
radialen Verlauf der Querschnittsbelastung von hochbelasteten zirkulierenden Wirbel-
schichten bei großen radial gemittelten Feststoffkonzentrationen. Malcus [Malcus, 
Cruz et al. 2002] vergleicht unterschiedliche experimentelle Untersuchungen in hoch-
belasteten zirkulierenden Wirbelschichten hinsichtlich der radialen Verteilung der 
Querschnittsbelastung. Dabei zeigen sich die unterschiedlichsten radialen Profilverläu-
fe. Zum Teil zeigen die Profile ein Maximum der lokalen Querschnittsbelastung im 
Kern [Issangya, Bai et al. 1998b] oder ein zum Rand hin verschobenes Maximum 
[Knowlton 1995]. Für sehr geringe radial gemittelte Feststoffkonzentrationen kleiner 
3 Vol% [Wei, Lu et al. 1997] oder für sehr hohe Gasgeschwindigkeit [Karri und 
Knowlton 1999] zeigen manche Profile eine U-Form der lokalen Querschnittsbelas-
tung mit einer vergleichsweise großen lokalen Querschnittsbelastung in Wandnähe 
und einem Minimum in der Rohrmitte. Neben der Vielzahl der Untersuchungen an der 
Universität von British Columbia ([Bai, Issangya et al. 1999], [Issangya, Bai et al. 
1998b] und [Issangya, Bai et al. 1997b]) bei einem vergleichsweise kleinen Durch-
messer des Aufstroms (D = 0,076 m) erweiterte Malcus die Reihe der experimentellen 
Untersuchungen bei unterschiedlichen Querschnittsbelastungen mit einem Durchmes-
ser des Aufstroms von D = 0,14 m. Dabei zeigt sich eine axiale Zweiteilung der Fest-
stoffkonzentration mit einem großen Feststoffkonzentrationsunterschied. Im unteren 
hochkonzentrierten Bereich kommt es zu einer radial gemittelten Feststoffkonzentrati-
on bis zu 20 Vol%, die mit zunehmender Höhe auf unter 2 Vol% im oberen Bereich 
absinkt. In Abbildung 2.9 sind die Messungen der radialen Verteilung der lokalen 
Querschnittsbelastung Gs,r im unteren hochkonzentrierten Bereich mit einer konstanten 
Anströmgeschwindigkeit v = 4,7 m/s auf zwei unterschiedlichen Höhen in Abhängig-
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keit von der radial gemittelten Querschnittsbelastung Gs dargestellt. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass in dieser Arbeit die lokale Querschnittsbelastung mit Gs und die radial 
gemittelte Querschnittsbelastung mit Gs,int bezeichnet wird. Bei den in Abbildung 2.9 
gezeigten Ergebnisse muss weiter berücksichtigt werden, dass die Messungen im Be-
reich einer sich entwickelnden Fluid-Feststoff-Strömung ermittelt worden sind, was 
sich in den unterschiedlichen Verläufen der radialen Verteilung der lokalen Quer-
schnittsbelastung vor allem im äußeren Bereich der Zirkulierenden Wirbelschicht 
(r/R > 0,5) zeigt. Im wandnahen Bereich kommt es auf einer Höhe von 2,1 m zu einer 
deutlich geringeren Aufwärtsströmung im Vergleich zu 1,6 m. Weitere Messungen 
[Malcus und Pugsley 2001] aus der gleichen Arbeitsgruppe zeigen, dass, vor allem auf 
einer Höhe von 1,6 m, große laterale Feststoffströmungen hin zur Wand existieren. 
Diese werden auch zur Begründung für die mit zunehmender Höhe geringere Auf-
wärtsströmung am Rand herangezogen. 

Abbildung 2.9: Einfluss der radial gemittelten Querschnittsbelastung auf die radiale Verteilung 
der lokalen Querschnittsbelastung bei konstanter Leerrohrgasgeschwindigkeit 
v = 4,7 m/s [Malcus, Cruz et al. 2002] 

 z = 1,6 m z  = 2,1 m 

Auf beiden Höhen kommt es mit zunehmender radial gemittelten Querschnittsbelas-
tung zu einem „Umknicken“ der lokalen Querschnittsbelastung hin zu deutlich auf-
wärtsgerichteten lokalen Querschnittsbelastungen im Wandbereich. Weiter ist zu beo-
bachten, dass auf einer Höhe von 2,1 m (Abbildung 2.9, rechts) und einer radial gemit-
telten Querschnittsbelastung Gs,int = 148 kg/(m² s) die lokale Querschnittsbelastung im 
Wandbereich abwärts gerichtet ist. Dies ist die einzige Messreihe, die in dieser Höhe 
eine radial gemittelte Feststoffkonzentration kleiner 5 Vol% aufweist. Damit sind für 
alle anderen radial gemittelten Querschnittsbelastungen zwei der Hauptmerkmale von 
Grace [Grace 2000] für Dense Suspension Upflow erfüllt. Es kommt zu einer positiven 
lokale Querschnittsbelastung über den gesamten Querschnitt bei einer radial gemittel-
ten Feststoffkonzentration größer 7 Vol%. Eine genauere Aussage über den radialen 
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Verlauf der lokalen Querschnittsbelastung des Dense Suspension Upflow kann auf-
grund dieser Ergebnisse nicht getroffen werden. 

2.2 Modellvorstellungen für Fluid-Feststoff-Systemen 

Wie sich bereits zu Beginn des Kapitels bei der Betrachtung der globalen Strömungs-
struktur gezeigt hat, kommt es bei gleicher Anströmgeschwindigkeit zur Ausbildung 
unterschiedlicher Strömungszustände abhängig vom verwendeten Fluid-Feststoff-
System. Deshalb werden im Folgenden die unterschiedlichen Modellvorstellungen zur 
Beschreibung der verschiedenen Fluid-Feststoff-Systeme näher betrachtet. 
Zur Charakterisierung der unterschiedlichen Strömungszustände von Fluid-Feststoff-
Systemen wird meist der Druckverlust herangezogen. Für die Berechnung des Druck-
verlusts einer Fluid-Feststoff-Strömung muss das Widerstandsverhalten der Feststoff-
partikel im Fluid berücksichtigt werden.  
Im Folgenden wird zunächst das Widerstandsverhalten einer einzelnen Kugel betrach-
tet und anschließend der Einfluss durch benachbarte Kugeln diskutiert. Abschließend 
werden unterschiedliche Strömungsmodelle für Wirbelschichten kurz erläutert. Zur 
Beschreibung des Widerstandsverhaltens von Fluid-Feststoff-Systemen werden die 
Feststoffpartikel vereinfachend als kugelförmig betrachtet. Weiterhin werden vertikal 
aufwärts gerichtete Bewegungen mit „+“ und vertikal abwärtsgerichtete Bewegungen 
mit „-“ bezeichnet. 

2.2.1 Einzelpartikel 

Das Widerstandsverhalten einer einzelnen Kugel wird zunächst am Beispiel einer 
schwebenden Einzelkugel betrachtet. Dabei handelt es sich um einen stationären Zu-
stand, in dem das Kräftegleichgewicht zwischen der Widerstandskraft Wp eines Ein-
zelpartikel und der um den Auftrieb verringerten Gewichtskraft des Einzelpartikels 
erfüllt ist. Das entsprechende Kräftegleichgewicht lässt sich wie folgt schreiben: 

Wp = G - A 
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Dabei sind der Partikeldurchmesser dp, die Feststoffdichte ρs und die Fluiddichte ρf 
durch das Fluid-Feststoff-System bereits vorgegeben. Die entsprechende Fluid-
geschwindigkeit vf wurde in Gleichung (2.12) durch die Relativgeschwindigkeit vrel 
zwischen der Fluidgeschwindigkeit vf und der Feststoffgeschwindigkeit vs ersetzt. 
Durch die Verwendung der Relativgeschwindigkeit vrel anstelle der Fluidgeschwindig-
keit vf können die folgenden Überlegungen auch auf Fluid-Feststoff-Strömungen an-
gewendet werden, bei denen die Feststoffpartikel sich mit konstanter Feststoffge-
schwindigkeit vs bewegen. Der Widerstandsbeiwert cw ist abhängig vom Strömungs-
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feld, das durch die dimensionslose Reynoldszahl Rerel, gebildet mit der Relativge-
schwindigkeit vrel, beschrieben werden kann. Allgemein stellt die Reynoldszahl Re das 
Verhältnis der Trägheitskräfte zu den Reibungskräften dar: 

η
dvρ

Re pf ⋅⋅
=  (2.13)

Für die Lösung von Gleichung (2.12) ist die Abhängigkeit des Widerstandsbeiwerts cw 
von der Reynoldszahl Rerel noch notwendig. 
Das Widerstandsverhalten einer ruhenden Kugel in einem unendlich ausgedehnten 
Strömungsfeld wurde bereits 1850 von Stokes untersucht. Dabei konnte er eine analy-
tische Lösung für den Widerstandsbeiwert cw in Abhängigkeit von der dimensionslo-
sen Anströmgeschwindigkeit für Re < 0,2 angeben: 

Re
24cw =  (2.14)

Für größere Reynoldszahlen ist es bislang nicht gelungen eine analytische Lösung zu 
finden. Experimente zeigen jedoch bei zunehmenden Reynoldszahlen zunächst die 
Ausbildung einer Wirbelschleppe an der „Rückseite“ der Kugel, ab einer Reynoldszahl 
von 24 eine beginnende Wirbelablösung und schließlich ein voll ausgebildetes Ablö-
segebiet ab einer Re > 103. Bei einer weiteren Steigerung der Reynoldszahl schlägt bei 
der kritischen Reynoldszahl von 3.105 die an der „Vorderseite“ der Kugel vorhandene 
laminare Grenzschichtumströmung in eine turbulente Grenzschichtumströmung der 
Kugel um, was sich in einem abrupten Abfall des Widerstandsbeiwerts zeigt. 
Für den Verlauf des Widerstandsbeiwerts cw über der Reynoldszahl Re gibt es eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Korrelationen. Im gesamten unterkritischen Bereich 
(Re < 3.105) beschreibt die Kaskas-Gleichung ([Kaskas 1964], [Brauer 1971]) die ge-
messenen Werte mit einer hinreichenden Genauigkeit. 
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Re
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Mit Hilfe von Gleichung (2.15) kann somit das Widerstandsverhalten einer einzelnen 
Kugel in Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit beschrieben werden. Für 
kleine Reynoldszahlen geht die Kaskas-Gleichung in die analytische Lösung von Sto-
kes (Gl. (2.14)) über. 
Mit Hilfe von Gleichung (2.12) und unter Verwendung der Kaskas-Gleichung (Gl. 
(2.15)) mit der Reynoldszahl Rerel, gebildet mit der Relativgeschwindigkeit vrel, kann 
in einem bekannten Fluid-Feststoff-System die Relativgeschwindigkeit vrel zwischen 
dem Fluid und einem Einzelpartikel, das sich mit konstanter Feststoffgeschwindigkeit 
vs bewegt, berechnet werden. 
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2.2.2 Partikelschwärme 

Beim Vorhandensein von mehreren Partikeln ist mit einer Beeinflussung des Wider-
standsverhaltens des Einzelpartikels durch benachbarte Partikel zu rechnen. Außerdem 
können bereits bei kleinen Feststoffkonzentrationen im Bereich 0,001 < (1-ε) < 0,05 
Partikelaggregate gebildet werden, die im Allgemeinen gegenüber der Einzelpartikel 
ein unterschiedliches Widerstandsverhalten zeigen [Brauer 1971]. 
Richardson und Zaki [Richardson und Zaki 1954] untersuchten das Strömungsverhal-
ten unterschiedlicher Feststoffe bei unterschiedlichen Feststoffkonzentrationen und 
konnten für homogen verteilten Feststoff einen empirischen Zusammenhang zwischen 
der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v und der Feststoffkonzentration (1-ε) sowie der 
Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf feststellen. 

f
n wεv ⋅=  (2.16)

In den Experimenten zeigte sich, dass der Exponent n vom Strömungsfeld, charakteri-
siert durch die Reynoldszahl gebildet mit der Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf, ab-
hängig ist (Tabelle 2.1). 

Tabelle 2.1: Exponent n in Abhängigkeit von der Reynoldszahl Rewf [Richardson und Zaki 
1954]  

Re(wf)<0,2 n=4,65 
0,2< Re(wf) <1 n=4,45 . Re(wf)-0,03 
1< Re(wf)<500 n=4,45 . Re(wf)-0,1 
Re(wf)> 500 n=2,39 

Mit Hilfe von Gleichung (2.16) kann das Widerstandsverhalten von Partikeln in Ab-
hängigkeit des Strömungsfelds und unter Berücksichtigung der Einzelkornsinkge-
schwindigkeit und der Feststoffkonzentration (1-ε) beschrieben werden. 
Mit Hilfe der Erkenntnisse von Richardson und Zaki kann ebenfalls die Relativge-
schwindigkeit in einem bewegten Fluid-Feststoff-System berechnet werden. Unter Be-
rücksichtigung der zu Beginn des Kapitels getroffenen Vorzeichenkonventionen ergibt  
sich für den von Richardson und Zaki untersuchten Schwebezustand (vs = 0) mit 

ε
vv rel = die Relativgeschwindigkeit zu: 

f
1-n

rel wεv ⋅=  (2.17)

2.2.3 Wirbelschichten 

Zur vollständigen Beschreibung der in Kapitel 2.1 vorgestellten unterschiedlichen 
Strömungszuständen von Fluid-Feststoff-Strömungen ist neben der Kenntnis des Wi-
derstandsverhaltens der Partikel im Fluid zusätzlich die Berücksichtigung von Massen- 
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und Kräftebilanzen notwendig. Hierfür existieren in der Literatur zwei unterschiedli-
che Strömungsmodelle entsprechend der Aufspaltung für kleine Dichteverhältnisse 
(ρs/ρf < 3) und für große Dichteverhältnisse (ρs/ρf >1000) wie in Kapitel 2.1 bereits 
beschrieben. 
Für kleine Dichteverhältnisse können die auftretenden Strömungszustände in Wirbel-
schichten mit dem homogenen Strömungsmodell nach Molerus ([Molerus 1993], 
[Molerus 1980]) beschrieben werden. Molerus geht davon aus, dass alle Feststoffparti-
kel von einer Einheitszelle umgeben sind und somit im zeitlichen Mittel den gleichen 
Abstand zueinander aufweisen. Der Feststoff ist folglich homogen über den gesamten 
Bilanzraum verteilt. Für große Dichteverhältnisse findet das heterogene Strömungs-
modell nach Wirth [Wirth 1990] Anwendung. Dabei beschreibt Wirth den Strömungs-
zustand durch feststoffreiche und nahezu feststofffreie Zonen, die eine heterogene 
Verteilung des Feststoffs im Bilanzraum verursachen. 
Beide Strömungsmodelle beschreiben die unterschiedlichen Strömungszustände in 
Wirbelschichten. Dabei variiert die Feststoffkonzentration zwischen einem in Schwebe 
gehaltenen Einzelpartikel bis hin zum Strömungszustand Minimalfluidisation. Ausge-
hend von diesen unterschiedlichen Feststoffkonzentrationen werden zusätzlich alle 
Strömungszustände mit Feststofftransport berücksichtigt. Um unterschiedliche Fluid-
Feststoff-Systeme miteinander vergleichen zu können, werden die entsprechenden 
Strömungszustände durch dimensionslose Kenngrößen charakterisiert. Wie später 
noch gezeigt wird, ist ein Strömungszustand durch den dimensionslosen Druckgra-
dient ΔP und die dimensionslose Anströmgeschwindigkeit in Form der Partikel-
Froude-Zahl Fr  charakterisiert. Folglich kann umgekehrt über den Vergleich der be-
rechneten Druckgradienten aus den beiden Strömungsmodellen mit dem gemessenen 
Druckgradienten bei einer festen Anströmgeschwindigkeit eine Aussage getroffen 
werden, welche Feststoffverteilung im untersuchten Fluid-Feststoff-System vorliegt. 
Ein weiteres Kriterium zur Unterscheidung von homogenen und heterogenen Strö-
mungszuständen wurde bereits in den 50iger Jahren von Wilhelm und Kwauk 
[Wilhelm und Kwauk 1948] angegeben.  Wilhelm und Kwauk verwenden hierfür die 
Froude-Zahl Fr: 

gd
vFr
p

2

⋅
=  (2.18)

Für kleine Froude-Zahl gd
vFr

p

2

⋅=  < 0,13 kommt es zur Ausbildung eines homoge-

nen Strömungszustands, der durch die Umströmung von Einzelpartikeln (particulate) 
charakterisiert ist, und für Froude-Zahlen gd

vFr
p

2

⋅=  > 1,3 zu einem heterogenen 

Strömungszustand (aggregative), der durch die Umströmung von Partikelaggregaten 
charakterisiert ist. Für entsprechend kleine Strömungsgeschwindigkeiten spielt die 
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Partikelträgheit keine Rolle mehr und der Strömungszustand kann mit Hilfe eines 
gleichmäßig verteilten Feststoffs (homogen) beschrieben werden. Dieses Kriterium 
wurde in der Folge jedoch für die Einteilung der Strömungszustände nicht weiter ver-
wendet. 
Beide genannten Kriterien ermöglichen jedoch keine durchgängige Beschreibung der 
Strömungszustände von Fluid-Feststoff-Strömungen für alle Dichteverhältnisse ρs/ρf 
bzw. Anströmgeschwindigkeiten. Für die Beschreibung des Strömungszustands muss 
bislang a priori der Strömungszustand festgelegt werden. 

Homogenes Strömungsmodell 

Die im Folgenden verkürzt wiedergegebene Beschreibung entstammt der Modellbe-
schreibung nach Molerus ([Molerus 1980],[Molerus 1982]). Für das Gleichungssystem 
zur Beschreibung der Strömungszustände in homogenen Wirbelschichten wird zu-
nächst der Strömungszustand beschrieben und anschließend die Massen- und Kräftebi-
lanzen aufgestellt. Abschließend werden die aufgestellten Bilanzen in eine dimensi-
onslose Form überführt, um einen Vergleich unterschiedlicher Fluid-Feststoff-Systeme 
durchführen zu können. Der betrachtete Bilanzraum ist in Abbildung 2.10 links skiz-
ziert.  
 

 

 

Abbildung 2.10: Homogenes Strömungsmodell [Molerus 1980] 

Es wird ein Rohrelement betrachtet, in dem die Feststoffpartikel homogen verteilt 
sind. Der feststofffreie Anteil des Bilanzraums wird als Leerraumanteil ε bezeichnet. 
Der Feststoffanteil ergibt sich entsprechend zu (1-ε). Um die homogene Verteilung des 
Feststoffes im Modell abzubilden, betrachtet Molerus eine Einheitszelle (Abbildung 
2.10, rechts) mit jeweils einem Partikel. Molerus trifft keine weiteren Annahmen über 
die geometrische Form sowohl der Einheitszelle, wie auch den die Einheitszelle um-
gebenden Raum. Jedoch kann zur leichteren Veranschaulichung ein kubisch angeord-
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netes rundes Partikel mit einem Radius von r0 im Zentrum eines Würfels, wie es in 
Abbildung 2.10 rechts dargestellt ist, betrachtet werden. Dabei stellt δ eine charakteris-
tische Abmessung für den Raum dar, der das Partikel in seiner Zelle umgibt und folg-
lich für eine Fluidströmung in die Zelle zur Verfügung steht. Molerus beschreibt mit 
dem Verhältnis der beiden charakteristischen Größen r0/δ die Einheitszelle des homo-
genen Strömungsmodells, die das gesamte Fluid-Feststoff-System charakterisiert und 
die zugleich ein Maß für die Feststoffkonzentration ist. Die Beziehung zwischen Fest-
stoffkonzentration (1-ε) und r0/δ lässt sich durch eine allgemeine geometrische Be-
trachtung des Feststoffpartikels und des umgebenden Raums herleiten: 

1
ε)(1

C
1

δ
r

3

0

−
−

=  
(2.19)

In der Konstante C sind alle Geometrieeinflüsse zusammengefasst. Für die Bestim-
mung der Konstante C untersuchte Molerus verschiedene Wirbelschichten bei unter-
schiedlichen Porositäten zwischen 0,48 und 0,9. Molerus fand eine gute Übereinstim-
mung des Widerstandsverhalten der unterschiedlichen Wirbelbetten mit den berechne-
ten Werten für eine Konstante C = 0,9. 

Strömungszustand 
Für die Beschreibung des Strömungszustandes betrachtet Molerus zunächst das Fluid, 
das von unten mit der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v in den Bilanzraum eintritt. 
Durch den Bilanzraum strömt es mit der größeren Zwischenraumfluidgeschwindigkeit 
vf. 

ε
vvf =  (2.20)

Für die anschließende Beschreibung des Widerstandsverhaltens der Feststoffpartikel 
mit Hilfe der Kräftebilanz wird zunächst die Beziehung für die Relativgeschwindigkeit 
vrel mit Hilfe der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v in eine dimensionslose Form über-
führt: 

v
v

v
v

v
v sfrel −=  (2.21)

Massenbilanz 
Die Massenbilanz über den in Abbildung 2.10 skizzierten Bilanzraum setzt sich aus 
einer Massenstrombilanz für den Feststoff und einer für das Fluid zusammen und be-
rücksichtigt die jeweiligen Zuströme in den Bilanzraum bzw. Abströme aus dem Bi-
lanzraum. 
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Die Gleichung für den Feststoffmassenstrom sM& ergibt sich aus der Feststoffdichte ρs 

und dem Feststoffanteil (1-ε) der durch die Querschnittsfläche F mit der Feststoffpar-
tikelgeschwindigkeit vs strömt: 

sss vFε)(1ρM ⋅⋅−⋅=&  (2.22)

Analog dazu folgt für den Fluidmassenstrom fM&  aus der Fluiddichte ρf und dem Leer-
raumanteil ε mit der Zwischenraumfluidgeschwindigkeit vf: 

fff vFερM ⋅⋅⋅=&  (2.23)

Ausgehend von beiden Massenströmen wird die Beladung μ über das Verhältnis aus 
Feststoff- und Fluidmassenstrom definiert: 

f

s

M
Mμ
&

&
=  (2.24)

Die Definition des Volumenstromverhältnisses nach Gleichung (2.25) kombiniert die 
Massenströme fM&  und sM& , die Fluid- und Feststoffdichte sowie die Feststoffkonzent-
ration bei Minimalfluidisation in dimensionsloser Form: 

v
v

ε1
ε1μ

)ε(1ρ
ρ:Volstr s

LLs

f ⋅
−
−

=⋅
−⋅

=  (2.25)

Kräftebilanz 
Abschließend wird die Kräftebilanz zunächst für den gesamten in Abbildung 2.10 
skizzierten Bilanzraum erstellt. Das betrachtete Fluid-Feststoff-System kann als quasi-
stationär betrachtet werden. Dabei steht die Widerstandskraft, charakterisiert durch 
den Strömungsdruckabfall hervorgerufen durch die Anwesenheit der Einzelpartikel 
multipliziert mit der Querschnittsfläche F, im Gleichgewicht mit der, um den Auftrieb 
verminderten, Gewichtskraft der Feststoffpartikel im Bilanzraumvolumen V: 

( ) ( ) ΔlFgε1ρρFΔp fs ⋅⋅⋅−⋅−=⋅  (2.26)

Zur Erstellung der Kräftebilanz für die Fluidphase werden zunächst gedanklich die 
Partikel ‚freigeschnitten’ und die Widerstandskraft Wp eines Einzelpartikels betrachtet. 
Gleichung (2.26) lässt sich unter der Annahme von n Einzelpartikel auch wie folgt 
schreiben: 

pWnFΔp ⋅=⋅  (2.27)

Die Widerstandskraft Wp eines Einzelpartikels ergibt sich für den Fall einer kugeligen 
Einzelpartikel aus dem bereits bekanntem Kräftegleichgewicht einer schwebenden 
Einzelkugel. 
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( ) g
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Bei bekannten Stoffdaten des Fluid-Feststoff-Systems und bekanntem Widerstands-
verhalten der Einzelpartikel, charakterisiert durch den cw-Wert, kann mit Hilfe von 
Gleichung (2.12) die Relativgeschwindigkeit vrel zwischen dem Einzelpartikel und 
dem Fluid berechnet werden. 
Für die Beschreibung des Widerstandsverhaltens der Einzelpartikel werden im Rah-
men dieser Arbeit drei unterschiedliche Ansätze verwendet: 

Kaskas-Ansatz 
Zum einen kann das Widerstandsverhalten über einen Einzelpartikelansatz nach 
Kaskas erfolgen. Hierzu wird der Widerstandsbeiwert cw(Rerel) durch die Kaskas-
Gleichung mit der Reynoldszahl Rerel, gebildet mit der Relativgeschwindigkeit, in 
Gleichung (2.12) ersetzt. Bei Kaskas-Ansatz ist zu berücksichtigen, dass die Berech-
nung des cw-Werts nach Gleichung Gl. (2.15) nur für ein unendlich ausgedehntes 
Strömungsfeld gültig ist. 

Richardson-Zaki-Ansatz 
Eine weitere Möglichkeit ergibt sich durch einen Ansatz nach Richardson und Zaki. 
Hierzu wird die empirische Korrelation zwischen der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v 
und der Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf verwendet, um das Widerstandsverhalten 
aller Feststoffpartikel in Abhängigkeit von deren Feststoffkonzentration zu beschrei-
ben (Gl. (2.16)). Die entsprechende Relativgeschwindigkeit vrel nach Gleichung (2.17) 
ersetzt die Gleichung für die Widerstandskraft ((2.27) bzw. (2.12)): 

f
1n

rel wεv ⋅= −  (2.17)

Molerus-Ansatz 
Als dritte Möglichkeit kann das Widerstandsverhaltens eines Einzelpartikels in einer 
Wirbelschicht nach dem Ansatz von Molerus berücksichtigt werden, der in Gleichung 
(2.12) den cw-Wert durch die Euler-Zahl (Gl. (2.28)) ersetzt. 
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Die Euler-Zahl stellt ein Maß für die auf die Partikel übertragene Kraft aufgrund des 
Staudrucks dar. Im Unterschied zum Ansatz von Kaskas (Gl. (2.15)), berücksichtigt 
Molerus, wie auch der Ansatz nach Richardson und Zaki, den Einfluss der Feststoff-
konzentration auf das Widerstandsverhalten durch das zusätzlich eingeführte Verhält-
nis r0/δ. Für den Grenzfall, dass die Feststoffkonzentration gegen Null geht, ist die Eu-
ler-Zahl gleich dem cw-Wert nach Kaskas. 
 
Die Anzahl n der Partikel in Gleichung (2.27) berechnet sich durch die Division des 
Gesamtfeststoffvolumens durch das Volumen eines einzelnen Partikels: 

6
πd
ΔlFε)(1n 3

p ⋅
⋅⋅−

=  (2.29)

Um die Kräftebilanz zwischen dem Feststoff und dem Fluid (Gl. (2.26)) in dimensi-
onsloser Form darzustellen, werden noch einige dimensionslose Parameter eingeführt. 
Zur Charakterisierung der Anströmgeschwindigkeit in Fluid-Feststoff-Strömungen hat 
sich die dimensionslose Anströmgeschwindigkeit in Form der Partikel-Froude-Zahl 
Frp anstelle der Reynolds-Zahl Re, wie sie von Kaskas in Gleichung (2.15) zur Be-
schreibung der Einzelpartikelumströmung verwendet wurde, bewährt. 

Dabei beschreibt die Partikel-Froude-Zahl Frp den Zusammenhang zwischen der Träg-
heitskraft des Fluids und der aus Gewicht und Auftrieb eines Partikels resultierenden 
Kraft. 
Für die weiteren Berechnungen von Fluid-Feststoff-Strömungen wird die Reynolds-
zahl Re in die entsprechende Partikel-Froude-Zahl Frp mit Hilfe der Archimedes-Zahl 
Ar umgerechnet. 
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=  (2.31)

Ar
1ReFrp ⋅=  (2.32)

Die Archimedes-Zahl Ar enthält lediglich Stoffdaten und dient zur Charakterisierung 
eines bestimmten Fluid-Feststoff-Systems und kann als dimensionsloser Partikel-
durchmesser gedeutet werden. 

gd
ρ
ρρ
vFr

p
f

fs
p

⋅
−

=  
(2.30)



44 2.2 Modellvorstellungen für Fluid-Feststoff-Systemen 

Für die dimensionslose Darstellung wird der sich ergebende Druckabfall auf denjeni-
gen im Zustand der Minimalfluidisation bezogen und es ergibt sich der dimensionslose 
Druckgradient ΔP: 

LLfs ε1
ε1

Δlg)ε(1)ρ(ρ
Δp:ΔP

−
−

=
⋅⋅−⋅−

=  (2.33)

Nach Gleichung (2.33) ist der dimensionslose Druckgradient ΔP identisch mit dem 
Verhältnis zwischen dem Feststoffvolumenanteil (1-ε) der den Druckabbau Δp verur-
sacht und dem Feststoffvolumenanteil (1-εL), den der Feststoff im Zustand der Mini-
malfluidisation einnimmt. 
Abschließend wird die Wechselwirkungskraft Wp zusammen mit der Anzahl n an Par-
tikeln gemäß Gl. (2.29) in die rechte Seite der Kräftebilanz (Gl. (2.27)) eingesetzt. Der 
Druckabfall Δp auf der linken Seite wird mit dem dimensionslosen Druckgradient ΔP 
(Gl. (2.33)) berechnet. Damit ergeben sich für den Kaskas-Ansatz und den Molerus-
Ansatz folgende dimensionslose Kräftebilanzen für die Fluidphase: 

Kaskas-Ansatz 

( ) 1Fr
4
3Rec 2

relp,relw =⋅⋅  

 
Molerus-Ansatz 
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(2.34)

Abschließend kann die dimensionslose Partikel-Froude-Zahl gebildet mit der Relativ-
geschwindigkeit Frp,rel zwischen Feststoffpartikeln und dem Fluid in einer homogenen 
Wirbelschicht mit Gleichung (2.34) in Abhängigkeit vom verwendeten Ansatz zur Be-
schreibung des Widerstandsverhaltens berechnet werden. 
Bei der Verwendung des Richardson-Zaki-Ansatzes ergibt sich die entsprechende Par-
tikel-Froude-Zahl Frp,rel direkt aus der Definitionsgleichung für die Partikel-Froude-
Zahl Frp (Gl. (2.30) unter Verwendung der Relativgeschwindigkeit vrel nach Gleichung 
(2.16): 

Richardson-Zaki-Ansatz 
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Dimensionslose Darstellung 
Für die Darstellung der Strömungszustände der homogenen Wirbelschicht wird der 
dimensionslose Druckgradient ΔP (Gl. (2.33)) über der Anströmgeschwindigkeit in 
Form der dimensionslosen Partikel-Froude-Zahl Frp (Gl. (2.30)) aufgetragen. Als 
Scharparameter wird das dimensionslose Volumenstromverhältnis (Gl. (2.25)) ver-
wendet. 
Die Archimedes-Zahl Ar und die Lockerungsporosität εL enthalten nur Stoffdaten des 
Fluid-Feststoff-Systems und werden deshalb für die Berechnung als konstant vorgege-
ben. Die berechneten Zustands- und Druckverlustdiagramme sind somit für ein be-
stimmtes Fluid-Feststoff-System gültig. 
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Abbildung 2.11: Zustands- und Druckverlustdiagramm des homogenen Strömungs-
modells nach Molerus (Ar = 17456 , εL = 0,45) 

In Abbildung 2.11 sind zunächst die Strömungszustände in einer vertikal aufwärts ge-
richteten homogenen Wirbelschicht beispielhaft für das untersuchte Wasser-Glas-
System (ρs / ρf = 2,5; Ar = 17456; εL = 0,45) nach dem Berechnungsansatz von Mole-
rus dargestellt. Anhand dieser Darstellung soll das Zustands- und Druckverlustdia-
gramm zunächst grundsätzlich erläutert werden. Ein Vergleich der unterschiedlichen 
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Berechnungsansätze für das Widerstandsverhalten der Feststoffpartikel im Fluid findet 
am Ende des Kapitels statt. 
Die in der Abbildung 2.11 gepunktet eingezeichnete Druckverlustkurve ergibt sich 
durch eine Berechnung mit einem Volumenstromverhältnis von Null und stellt somit 
die untere Grenzkurve für vertikal aufwärts gerichtete Fluid-Feststoff-Strömungen dar. 
Dabei wird durch die entsprechende Anströmgeschwindigkeit der gesamte Feststoff in 
Schwebe gehalten. Im Zustand der Minimalfluidisation erreicht der dimensionslose 
Druckgradient ΔP – Verhältnis des gemessenen Druckverlusts bezogen auf den 
Druckverlust bei Minimalfluidisation – bei der entsprechenden Partikel-Froude-Zahl 
gebildet mit der Minimalfluidisationsgeschwindigkeit Frp,mf den Wert eins. Mit zu-
nehmender Partikel-Froude-Zahl Frp sinkt der dimensionslose Druckgradient ΔP ab 
und erreicht bei einer Partikel-Froude-Zahl gebildet mit der Einzelkornsinkgeschwin-
digkeit Frp,wf den Wert Null. Der dimensionslose Druckgradient ΔP kann nach Gl. 
(2.33) auch als relative Feststoffkonzentration interpretiert werden – d. h. als Fest-
stoffkonzentration im Rohrelement bezogen auf die Feststoffkonzentration bei Mini-
malfluidisation. Folglich beschreibt die Druckverlustkurve für ein Volumenstromver-
hältnis von Null beginnend vom Strömungszustand der Minimalfluidisation bis hin 
zum Strömungszustand des schwebenden Einzelpartikels alle in einer vertikal aufwärts 
gerichteten Fluid-Feststoff-Strömung auftretende Expansionsströmungszustände in 
Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit, hier die Partikel-Froude-Zahl Frp. Da-
bei wird aufgrund der entsprechenden Partikel-Froude-Zahl Frp die korrespondierende 
Feststoffkonzentration, charakterisiert durch den dimensionslosen Druckgradienten 
ΔP, in Schwebe gehalten. Durch die Verwendung des Volumenstromverhältnisses 
Volstr als Scharparameter in Abbildung 2.11 kann diese Abbildung den zusätzlichen 
Einfluss des zirkulierenden Feststoffmassenstroms auf den globalen Strömungszustand 
beschreiben und wird deshalb als Zustands- und Druckverlustdiagramm für homogene 
vertikal aufwärts gerichtete Fluid-Feststoff-Strömungen bezeichnet. 

Heterogenes Strömungsmodell 

Wie bereits erwähnt, wird das heterogene Strömungsmodell nach Wirth [Wirth 1990] 
für Dichteverhältnisse ρs/ρf >1000 angewendet. In Analogie zum homogenen Strö-
mungsmodell wird ebenfalls zunächst der Strömungszustand beschrieben und an-
schließend die Massen- und Kräftebilanzen aufgestellt. Um ein vom Fluid-Feststoff-
System unabhängiges Modell aufstellen zu können, werden abschließend alle Einzelbi-
lanzen wiederum in eine dimensionslose Form überführt. Der verwendete Bilanzraum 
ist in Abbildung 2.12 als Skizze dargestellt. 
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Abbildung 2.12: Heterogenes Strömungsmodell [Wirth 1990] 

Der Bilanzraum besteht aus einem Rohrelement mit der Querschnittsfläche F und der 
Länge ΔL das von unten mit der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v angeströmt wird. Da-
bei strömt das Fluid innerhalb des Rohrelements mit der entsprechenden Zwischen-
raumfluidgeschwindigkeit vf. Im Gegensatz zum homogenen Modell ist der Feststoff 
nicht gleichmäßig verteilt. Es kommt zu einer Zweiteilung in eine feststoffreiche Phase 
(Strähnenphase) und eine feststoffarme Fluidphase (im Weiteren als Fluidphase be-
zeichnet). In der feststoffreichen Phase liegen die Partikel in Strähnen mit offen blei-
bender Querschnittsgestalt vor. Der Anteil der Strähnen am Querschnitt des Bilanz-
raums wird, vergleichbar zum Feststoffanteil (1-ε) beim homogenen Modell, als 
Strähnenanteil (1-φ) bezeichnet. Er gibt an welchen Anteil die Feststoffsträhnen am 
Gesamtquerschnitt einnehmen. Wirth geht im Modell davon aus, dass der Strömungs-
zustand in den Strähnen durch den anliegenden Druckgradienten bewirkt wird und der 
Feststoffanteil in den Strähnen gleich dem Feststoffanteil bei Minimalfluidisati-
on (1-εL) ist. Die Strähnen bewegen sich mit der Strähnengeschwindigkeit w. 
In der Fluidphase wird aufgrund der geringen Partikelkonzentration davon ausgegan-
gen, dass das Widerstandsverhalten der Feststoffpartikel durch den Strömungszustand 
des schwebenden Einzelkorns beschrieben werden kann. Die Einzelpartikel bewegen 
sich mit der Feststoffgeschwindigkeit vs. 
Die Wechselwirkung zwischen der Fluidphase und der Strähnenphase wird durch den 
Impulsaustausch zwischen Strähne und darauf auftreffender Partikel aus der Fluidpha-
se berücksichtigt. Der Impulsaustausch wird als Strähnenantriebskraft S in der Kräfte-
bilanz berücksichtigt. 

Strömungszustand 
In der Fluidphase liegt eine verdünnte Fluid-Feststoff-Strömung vor. Dabei wird das 
Umströmungsverhalten der Einzelpartikel analog zur Umströmung eines Einzelparti-
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kels im unendlich ausgedehnten Strömungsraum (vgl. Kaskas) betrachtet. Weiter wird 
ebenfalls angenommen, dass es zu keiner gegenseitigen Beeinflussung der Einzelparti-
kel kommt. Somit ergibt sich die Relativgeschwindigkeit vrel zwischen Feststoffparti-
keln und Fluidströmung gleich der Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf. Zusammen mit 
der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v ergibt sich die dimensionslose Form der Relativ-
geschwindigkeit vrel zu: 

v
v

v
v

v
w

v
v sffrel −==  (2.36)

Massenbilanz 
Im nächsten Schritt wird die Massenbilanz über den Bilanzraum aus Abbildung 2.12 
erstellt. Sie setzt sich aus einer Bilanz für den Feststoff und einer für das Fluid zu-
sammen und berücksichtigt die jeweiligen Zuströme in den Bilanzraum bzw. Abströ-
me aus dem Bilanzraum. 
 
Zunächst wird die Bilanz für die Fluidphase erstellt. Sie setzt sich zusammen aus dem 
Anteil des Fluidmassenstroms Ff,M&  in der Fluidphase und dem Fluidmassenstrom 

Stf,M&  in den Strähnen.  

Der Fluidmassenstrom Ff,M&  in der Fluidphase ergibt sich aus dem feststofffreien An-

teil Φ am Querschnitt des Bilanzraums und der Zwischenraumfluidgeschwindigkeit vf. 

FΦvρM ffFf, ⋅⋅⋅=&  (2.37)

Für den in den Strähnen transportierten Fluidmassenstrom Stf,M&  gilt: 

FΦ)(1vερFΦ)(1wερM Strel,LfLfStf, ⋅−⋅⋅⋅+⋅−⋅⋅⋅=&  (2.38)

Hierbei kennzeichnet der erste Term auf der rechten Seite in Gl. (2.38) den mit der 
Strähnengeschwindigkeit w in den Strähnen transportierten Fluidmassenstrom. Er be-
rechnet sich über die Lockerungsporosität εL und den Strähnenanteilen am Rohrquer-
schnitt (1-Φ)⋅F.  
Der zweite Term stellt den Fluidmassenstrom, der relativ zu den Strähnen durch die 
Strähnen strömt, dar. Die Relativgeschwindigkeit des Fluids in den Strähnen vrel, St ist 
von der Druckdifferenz über das betrachtete Rohrelement abhängig. Die Relativge-
schwindigkeit vrel, St lässt sich mit dem Druckabbau Δp und mit Hilfe der Minimalflui-
disationsgeschwindigkeit vmf und der Lockerungsporosität εL über folgende Beziehung 
berechnen. Hierbei ist angenommen, dass der Druckabfall im Festbettbereich durch 
eine schleichende Durchströmung des Bettes erfolgt. 
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Δlg)ε(1)ρ(ρ
Δp

ε
v

v
LfsL

mf
Strel, ⋅⋅−⋅−

=  (2.39)

Die Summe aus dem Fluidmassenstrom in der Fluidphase Ff,M&  und dem in den Sträh-

nen transportierte Fluidmassenstrom Stf,M&  muss gleich dem durch die leere Quer-

schnittsfläche strömenden Fluidmassenstrom fM&  sein. Mit der Fluiddichte ρf, der 
Leerrohrfluidgeschwindigkeit v und dem durchströmten leeren Rohrquerschnitt F be-
rechnet sich fM&  wie folgt 

Stf,Ff,ff MMFvρM &&& +=⋅⋅=  (2.40)

Um nun die Fluidmassenbilanz in dimensionsloser Form zu erhalten, wird in Gl. (2.38) 
die Relativgeschwindigkeit vrel, St über die Beziehung gemäß Gl. (2.39) ersetzt und zu-
sammen mit Gl. (2.37) in Gl. (2.40) eingesetzt. Als Ergebnis folgt die Fluidmassenbi-
lanz in dimensionsloser Form wie folgt: 

Δlg)ε(1)ρ(ρ
ΔpΦ)(1

v
v

v
wεΦ)(1

v
v

Φ1

Lfs

mf

L
f

⋅⋅−⋅−
−⋅

+⋅⋅−+⋅=
 (2.41)

 
Die Bilanzierung für den Feststoff geht davon aus, dass der Feststoffmassenstrom in 
der Fluidphase vernachlässigbar klein, im Vergleich zum insgesamt durchgesetzten 
Feststoffmassenstrom, ist. Aus diesem Grund wird der Feststoffmassenstrom lediglich 
über den Feststoffmassenstrom in den Strähnen bilanziert. Die Feststoffmasse folgt aus 
dem Feststoffanteil (1-εL) in den Strähnen multipliziert mit der Querschnittsfläche der 
Strähnen (1-Φ) ⋅ F und der Feststoffdichte ρs. Der Feststoffmassenstrom SM&  ergibt 
sich durch weitere Multiplikation mit der Feststoffgeschwindigkeit w in den Strähnen: 

w)ε(1FΦ)(1ρM Lss ⋅−⋅⋅−⋅=&  (2.42)

Dividiert man die Feststoffmassenbilanz (Gl. (2.42)) durch den durchgesetzten Gas-
massenstrom fM&  (Gl. (2.40)), so erhält man die Beladung μ (Gl. (2.24)). Nach Um-
formung lässt sie sich als dimensionsloses Volumenstromverhältnis schreiben: 

v
wΦ)(1μ

ρ)ε(1
ρ:Volstr

sL

f ⋅−=⋅
⋅−

=  (2.43)
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Kräftebilanz 
Um die Kräftebilanz über den Bilanzraum in Abbildung 2.12 zu erstellen, wird eine 
erste Bilanz über die im gesamten Bilanzraum wirkenden Kräfte aufgestellt, und eine 
zweite Bilanz für das Kräftegleichgewicht der auf die Feststoffsträhnen wirkenden 
Kräfte.  
Aus der Bilanzierung des gesamten Rohrelements ergibt sich eine zum homogenen 
Modell vergleichbare Definition des dimensionslose Druckgradienten ΔP (Gl. (2.44); 
vgl. Gl. (2.33)), da für die Kräftebilanz lediglich das Gewicht des bilanzierten Fest-
stoffs eine Rolle spielt, nicht jedoch die Art seiner Verteilung. Auf der rechten Seite ist 
in beiden Modellansätzen ein Maß für den Feststoffanteil im Rohrelement zu finden. 

( )
( )LLfs ε1

ε-1Φ)(1
Δlg)ε(1)ρ(ρ

Δp:ΔP
−

=−=
⋅⋅−⋅−

=  (2.44)

 
Um die Kräftebilanz für die Strähnen erstellen zu können, muss zunächst die Wech-
selwirkung zwischen den Strähnen und der Fluidphase genauer betrachtet werden. Der 
Antrieb der Strähnen basiert auf dem stetigen Auftreffen von Partikeln aus der Flu-
idphase. Um ein stationäres Gleichgewicht zu erhalten, muss für jedes auf die Strähne 
auftreffende und eintretende Partikel ein anderes aus der Strähne herausgeschlagen 
werden. Das herausgeschlagene Partikel wird in der Fluidphase weitertransportiert und 
kann erneut auf eine Strähne auftreffen. Die durch das Auftreffen auf die Strähnen-
oberfläche verursachte Kraft wird als Strähnenantriebskraft S bezeichnet. Eine direkte 
Wechselwirkung des Fluids mit der Strähnenoberfläche wird nicht berücksichtigt. Sie 
setzt sich zusammen aus der an der Strähnenoberfläche wirksame Schubspannung τ 
und der Oberfläche aller Strähnen, gebildet aus dem Umfang aller Strähnen USt und 
der Länge des Bilanzraums Δl. In einem ersten Ansatz lässt sich die Strähnenantriebs-
kraft wie folgt formulieren:  

ΔlUτS St ⋅⋅=  (2.45)

Gleichung (2.45) wird im weiteren Vorgehen genauer betrachtet. Die an der Strähnen-
oberfläche wirksame Schubspannung τ lässt sich über die Impulsabgabe des radial auf 
die zylinderförmige Strähnenoberfläche transportierten Fluidmassenstrom ausdrücken. 
Der Impuls des Fluidmassenstroms setzt sich zusammen aus der Fluiddichte ρf, der 
radialen Geschwindigkeitskomponente der Fluidströmung und der axialen Relativge-
schwindigkeit zwischen den Partikeln in der Fluidphase vs und den Strähnen w. Für 
die radiale Geschwindigkeitskomponente setzt Wirth die Fluidgeschwindigkeit vf ein. 
Der Strähnenumfang USt ist nach Wirth proportional zum Quotient aus der Quer-
schnittsfläche F und dem Partikeldurchmesser dp. Somit lässt sich die Strähnenan-
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triebskraft S mit dem Strähnenantriebskoeffizienten λ als Proportionalitätskonstante 
wie folgt berechnen: 

Δl
d
Fw)(vvρλS

p
sff ⋅⋅−⋅⋅⋅=  (2.46)

Dabei beschreibt der Strähnenantriebskoeffizient die Effizienz der Impulsübertragung 
aus der feststoffarmen Fluidphase auf die Strähne. Im Modell wird der Strähnenan-
triebskoeffizient λ als unabhängig von den Strömungsverhältnissen angenommen und 
ist eine durch Experimente zu bestimmende Konstante. Diese ist letztlich die einzige 
Anpassungsgröße im Strömungsmodell nach Wirth. 
Abschließend kann nun die Kräftebilanz für die Strähnen aufgestellt werden. Dabei 
steht die Widerstandskraft der Strähne, charakterisiert durch den Strömungsdruckab-
fall Δp multipliziert mit dem Anteil der Strähnen (1-Φ) an der Querschnittsfläche F, 
und der Strähnenantriebskraft S im Gleichgewicht mit der Differenz aus der, um den 
Auftrieb verminderten, Gewichtskraft der Strähnen Gs,St. 

Sts,GSFΦ)(1Δp =+⋅−⋅  (2.47)

Die um den Auftrieb verminderte Gewichtskraft der Partikel in den Strähnen Gs,St er-
gibt sich aus der Dichtedifferenz (ρs-ρf), dem Feststoffanteil in der Strähne (1-εL), dem 
Strähnenanteil (1-Φ) und dem Volumen im Bilanzraum F⋅Δl. 
Damit lässt sich nun Gl. (2.47) wie folgt schreiben: 

Δl
d
Fw)(vvρλ

gΔlFΦ)(1)ε(1)ρ(ρFΦ)(1Δp

p
sff

Lfs

⋅⋅−⋅⋅⋅−

⋅⋅⋅−⋅−⋅−=⋅−⋅

 (2.48)

Nach weiteren Umformungen kann Gl. (2.48) mit Hilfe des dimensionslosen Druck-
gradienten ΔP (Gl. (2.44)) und der bereits aus dem homogenen Modell bekannten Par-
tikel-Froude-Zahl Frp (Gl. (2.30)) vereinfacht werden zu: 
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Zusätzlich werden im heterogenen Strömungsmodell die beiden Grenzfälle, Mini-
malfluidisation und schwebendes Einzelkorn, ebenfalls durch die jeweiligen dimensi-
onslosen Anströmgeschwindigkeiten in Form der entsprechenden Partikel-Froude-Zahl 
berücksichtigt. 
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Zur Berechnung der Partikel-Froude-Zahl Frp,wf, gebildet mit der Einzelkornsinkge-
schwindigkeit wf, wird die Kaskas-Gleichung (Gl. (2.15)) mit Hilfe von Gleichung 
(2.32) in eine dimensionslose Form überführt:  

1Fr0,3ArFr3ArFr18 2
wfp,

0,251,5
wfp,

0,5
wfp, =⋅+⋅⋅+⋅⋅ −−  (2.50)

Für die Berechnung der Partikel-Froude-Zahl Frp,mf, gebildet mit der Minimalfluidisa-
tionsgeschwindigkeit vmf, existieren in der Literatur eine Vielzahl von empirische Kor-
relationen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die von Wen und Yu [Wen und Yu 1966] 
gefundene Korrelation verwendet: 

( )1Ar103,6133,7Re 5
mf −⋅⋅+⋅= −  (2.51)

Die entsprechende Partikel-Froude-Zahl Frp,mf lässt sich wiederum mit Hilfe von Glei-
chung (2.32) berechnen. 

Dimensionslose Darstellung 
Für die Darstellung des heterogenen Strömungszustands einer Wirbelschicht wird in 
Analogie zum homogenen Strömungszustand wiederum der dimensionslose Druck-
gradient ΔP (Gl. (2.33)) über der Anströmgeschwindigkeit in Form der dimensionslo-
sen Partikel-Froude-Zahl Frp (Gl. (2.30)) aufgetragen. Die Archimedes-Zahl Ar 
(Gl. (2.31)) sowie die Lockerungsporosität εL charakterisieren ein bestimmtes Fluid-
Feststoff-System und sind somit für die Berechnung des unterbestimmten Gleichungs-
systems als konstante Werte zu verwenden. Weiter wird angenommen, dass der Sträh-
nenantriebskoeffizient λ für alle Fluid-Feststoff-Systeme konstant sei (λ = 0,0053).  
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Abbildung 2.13: Zustands- und Druckverlustdiagramm des heterogenen Strömungsmodell 
nach Wirth (Ar = 104, εL = 0,40) 

In Abbildung 2.13 ist das Volumenstromverhältnis (Gl. (2.43)) wiederum als Scharpa-
rameter eingetragen, um neben den Expansionsströmungszuständen auch den Einfluss 
des zirkulierenden Feststoffmassenstroms auf den globalen Strömungszustand einer 
zirkulierenden Wirbelschicht darstellen zu können. Betrachtet man, analog zum ho-
mogenen Zustands- und Druckverlustdiagramms, zunächst die Kurve für ein Volu-
menstromverhältnis Volstr = 0 (gestrichelt) ergibt sich für den Strömungszustand der 
Minimalfluidisation, charakterisiert durch die Partikel-Froude-Zahl gebildet mit der 
Minimalfluidisationsgeschwindigkeit Frp,mf, ein dimensionsloser Druckgradienten ΔP 
von 1. Mit zunehmender Partikel-Froude-Zahl Frp sinkt der dimensionslose Druckgra-
dient ΔP ab und erreicht beim Strömungszustand des schwebenden Einzelpartikels, 
charakterisiert durch die Partikel-Froude-Zahl gebildet mit der Einzelkornsinkge-
schwindigkeit Frp,wf, den Wert von 0. Die Kurve mit dem Volumenstromverhältnis 
Volstr = 0 beschreibt folglich wiederum alle Betriebszustände einer vertikal aufwärts 
gerichteten Fluid-Feststoff-Strömung, bei denen der Feststoff in Schwebe gehalten 
wird und somit kein Feststoffaustrag am oberen Ende des Rohrs stattfindet. Es fällt 
jedoch auf, dass im Unterschied zum homogenen Zustands- und Druckverlustdia-
gramm ab einer Partikel-Froude-Zahl gebildet mit der Einzelkornsinkgeschwindigkeit 
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Frp,wf jeweils zwei dimensionslose Druckgradienten existieren. In diesem Zwischenge-
biet kommt es zu einer axialen Entmischung des Feststoffes in einen höher konzent-
rierten Bereich (untere Beharrungsstrecke bei großen dimensionslosen Druckgradien-
ten) und einen geringer konzentrierten Bereich (obere Beharrungsstrecke bei kleinen 
dimensionslosen Druckgradienten). Diese Doppeldeutigkeit des dimensionslosen 
Druckgradienten ergibt sich automatisch aus dem Gleichungssystem des heterogenen 
Strömungsmodells ohne eine weitere zusätzliche Annahme und endet erst bei der Par-
tikel-Froude-Zahl, bei der die Steigung der gestrichelten Kurve (Volstr = 0) unendlich 
wird. 
Die gepunktete Linie in Abbildung 2.13 ergibt sich durch eine Stabilitätsbetrachtung 
der Gleichgewichtspunkte im Gebiet der axialen Entmischung. Stabile Betriebspunkte 
einer vertikal aufwärts gerichteten Fluid-Feststoff-Strömung befinden sich rechts von 
dieser Grenzkurve C. Betriebspunkte, die sich zwischen der Druckverlustkurve für ein 
Volumenstromverhältnis von Null und der Grenzkurve C befinden können in vertika-
len Fluid-Feststoff-Strömungen nicht angefahren werden [Wirth 1990]. Bei Partikel-
Froude-Zahlen kleiner als die sogenannte Transport-Partikel-Froude-Zahl Frp,T und 
größer als die mit der Einzelkornsinkgeschwindigkeit gebildeten Partikel-Froude-Zahl 
Frp,wf können sich gleichzeitig zwei Beharrungszustände im Aufstrom einstellen. 
Bei einer weiteren Steigerung der Partikel-Froude-Zahl über Frp,T kommt es zu einer 
eineindeutigen Zuordnung einer Anströmgeschwindigkeit, charakterisiert durch die 
Partikel-Froude-Zahl Frp, und eines Volumenstromverhältnisses Volstr zu einem Strö-
mungszustand, charakterisiert durch den dimensionslosen Druckgradienten ΔP. Der 
gesamte Feststoff ist dabei gleichmäßig über die Höhe der Anlage verteilt und das ent-
sprechende Druckprofil ist durch eine einzige Beharrungsstrecke charakterisiert (vgl. 
Abbildung 2.3). 
Abbildung 2.13 wird in Analogie zu Abbildung 2.11 als Zustands- und Druckverlust-
diagramm für heterogene vertikal aufwärts gerichtete Fluid-Feststoff-Strömungen be-
zeichnet. 

2.3 Vergleich der unterschiedlichen Modellvorstellungen 

Abschließend soll noch ein Vergleich aller vorgestellten Modellansätze zur Beschrei-
bung von Fluid-Feststoff-Systemen durchgeführt werden. Bislang wurde bei der Dar-
stellung der Zustands- und Druckverlustdiagramme das Fluid-Feststoff-System durch 
die dimensionslose Archimedes-Zahl Ar und die Lockerungsporosität εL charakteri-
siert. Die Anwendung der unterschiedlichen Modellansätze findet jedoch aufgrund des 
Dichteverhältnisses ρs/ρf des Fluid-Feststoff-Systems statt. Für die weiteren Zustands- 
und Druckverlustdiagramme wird deshalb das Dichteverhältnis ρs/ρf zusätzlich zur 
Charakterisierung des Fluid-Feststoff-Systems verwendet. 



2 Stand des Wissens 55 

Für den Vergleich der unterschiedlichen Modellansätze im Zustands- und Druckver-
lustdiagramm wird exemplarisch das in dieser Arbeit untersuchte Wasser-Glas-System 
(Archimedes-Zahl Ar = 17456, Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5, Lockerungsporosität 
εL = 0,45) gewählt. Für die beiden Modellansätze von Kaskas und Richardson Zaki 
wird eine homogene Feststoffverteilung, wie sie von Molerus im homogenen Strö-
mungsmodell verwendet wird, angenommen. Bei der Berechnung der entsprechenden 
Kurvenzüge nach Kaskas und Richardson Zaki werden die unterschiedlichen Ansätze 
zur Berechnung der Relativgeschwindigkeit vrel in das homogene Strömungsmodell 
eingesetzt. In Abbildung 2.14 sind zunächst die Strömungszustände ohne Feststoffaus-
trag für ein Volumenstromverhältnis von Volstr = 0 für die Modellansätze nach Mole-
rus (durchgezogen), Richardson Zaki (gestrichelt) und Kaskas (punktiert) dargestellt. 
Zusätzlich ist in Abbildung 2.14 der entsprechende Kurvenzug für das Volumenstrom-
verhältnis Volstr = 0 berechnet mit dem heterogenen Modell nach Wirth (strichpunk-
tiert) für das oben erwähnte Wasser-Glas-System dargestellt. 
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Abbildung 2.14: Vergleich der Zustands- und Druckverlustdiagramm für Wasser-Glas-System 
(Ar = 17456, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45) mit unterschiedlichen Modellansätzen für Volstr = 0 

Die dargestellten Kurvenzüge charakterisieren die sogenannte Schwebelinie. Bei der 
entsprechenden dimensionslosen Anströmgeschwindigkeit (Frp) befindet sich der ge-
samte Feststoff, charakterisiert durch dessen dimensionslosen Druckgradienten ΔP, in 
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Schwebe. Weiter sind in Abbildung 2.14 für das gewählte Fluid-Feststoff-System der 
Strömungszustand bei Minimalfluidisation (ΔP = 1), der gleichzeitig die größtmögli-
che Feststoffkonzentration in einer Wirbelschicht darstellt, und der Strömungszustand 
eines in Schwebe gehaltenen Einzelpartikels (ΔP = 0) durch zwei Kreise gekennzeich-
net. 
Es zeigt sich, dass der Strömungszustand des in Schwebe gehaltenen Einzelpartikels  
(ΔP = 0) von allen Ansätzen korrekt berechnet wird. Grund hierfür ist, dass dieser 
Strömungszustand von allen Modellen durch die Lösung des Kräftegleichgewichts an 
einem Einzelpartikel (Gl. (2.12)) unter Berücksichtigung der Kaskas-Gleichung (Gl. 
(2.15)) bestimmt wird. 
Für den weiteren Vergleich werden zunächst nur die Kurvenzüge, die auf dem homo-
genen Strömungsmodell basieren berücksichtigt (Molerus, Richardson Zaki und Kas-
kas). Beginnend beim Strömungszustand des in Schwebe gehaltenen Einzelpartikels 
(ΔP = 0) zeigt die Berechnung nach Kaskas (punktiert) mit steigendem dimensionslo-
sen Druckgradient ΔP eine zunehmende Abweichung von den beiden anderen Modell-
ansätzen. Der berechnete Widerstand, der durch den umströmten Feststoff verursacht 
wird, charakterisiert durch den dimensionslosen Druckgradient ΔP, ist größer als bei 
den beiden anderen Modellansätzen. Der Widerstand ist neben den konstanten Stoffpa-
rametern des Fluid-Feststoff-Systems abhängig von der Relativgeschwindigkeit zwi-
schen Fluid und Feststoff (Gl. (2.12)). Die Berechnung der Relativgeschwindigkeit 
nach dem Ansatz von Kaskas basiert auf dem  Widerstandsverhalten einer Einzelparti-
kel im unendlich ausgedehnten Strömungsfeld und berücksichtigt keinerlei Einfluss 
der Feststoffkonzentration. Mit zunehmendem dimensionslosem Druckgradienten 
steigt die Feststoffkonzentration im Fluid-Feststoff-System bis hin zur maximal mög-
lichen Feststoffkonzentration bei Minimalfluidisation. Hier zeigt sich bereits, dass of-
fensichtlich das Widerstandsverhalten des Feststoffs in einer Wirbelschicht mit zu-
nehmender Feststoffkonzentration nur ungenügend durch das Widerstandsverhalten 
einer Einzelpartikel beschrieben werden kann. 
Im Gegensatz zum Modellansatz von Kaskas berücksichtigt sowohl der Modellansatz 
nach Richardson Zaki (gestrichelt) wie auch der Modellansatz nach Molerus (durchge-
zogen) den Einfluss der Feststoffkonzentration auf die Relativgeschwindigkeit zwi-
schen Fluid und Einzelpartikel. Beide Modellansätze sind in der Lage den Strömungs-
zustand der Minimalfluidisation (ΔP = 1) korrekt vorauszuberechnen. Auch zwischen 
den beiden bereits betrachteten Strömungszuständen ist der berechnete dimensionslose 
Druckgradient nach Richardson Zaki nur geringfügig über dem berechneten Wert nach 
Molerus. Nur im Bereich geringer Feststoffkonzentrationen kommt es zu einer etwas 
größeren Abweichung. Im Allgemeinen zeigt die empirische Berechnung von Richard-
son Zaki basierend auf experimentellen Untersuchungen nahezu den identischen Ver-
lauf wie die Ergebnisse der theoretischen Überlegungen von Molerus. Der von Mole-
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rus berechnete Widerstand des umströmten Feststoffs basiert auf einer absolut gleich-
mäßigen Anordnung aller Einzelpartikel und somit auf optimalen Anströmbedingun-
gen für jedes Einzelpartikel unter Berücksichtigung des Einfluss benachbarter Einzel-
partikel. Damit stellt die Schwebelinie (Volstr = 0) berechnet nach dem homogenen 
Strömungsmodell den minimalen Druckverlust eines Fluid-Feststoff-Systems dar. An 
dieser Stelle ist bereits zu erkennen, dass zur korrekten Beschreibung der Strömungs-
zustände der Einfluss der Feststoffkonzentration auf das Widerstandsverhalten zu be-
rücksichtigen ist. 
Beim Modellansatz nach Wirth (strichpunktiert) wird die Minimalfluidisations-
geschwindigkeit mit Hilfe einer aus der Literatur übernommen Korrelation berechnet. 
Der Kurvenzug für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 berechnet die beiden Strö-
mungszustände des in Schwebe gehaltenen Einzelpartikels und Minimalfluidisation 
korrekt voraus. Die dazwischen liegenden Strömungszustände weichen deutlich von 
den Kurvenzügen nach Molerus und Richardson Zaki ab. Grund hierfür ist die grund-
legend unterschiedliche Modellvorstellung von Wirth im Vergleich zu den homogenen 
Ansätzen. Der Feststoff befindet sich zum größten Teil in Strähnen, die durch Stöße 
der Einzelpartikel aus der nahezu feststofffreien Fluidphase angetrieben werden. Es 
kommt also nicht zu einer direkten Anströmung der Einzelpartikel in den Strähnen 
durch das Fluid, sondern vielmehr zu einem Impulsaustausch zwischen den vom Fluid 
angeströmten Einzelpartikeln aus der Fluidphase und den Feststoffsträhnen. Die hier-
für notwendige Energie ist deutlich größer als bei einer direkten Anströmung aller 
Einzelpartikel, wie sie bei den homogenen Modellansätzen zu Grunde liegt. Dies zeigt 
sich in Abbildung 2.14 durch den deutlich größeren dimensionslosen Druckgradienten 
bei einer konstanten Anströmgeschwindigkeit (Partikel-Froude-Zahl Frp). 
Wie bereits erwähnt, muss in der Anwendung im Einzelfall aufgrund des verwendeten 
Fluid-Feststoff-Systems zunächst eine Einteilung in homogen (ρs/ρf < 3) oder hetero-
gen (ρs/ρf > 1000) erfolgen, bevor die einzelnen Strömungszustände nach dem ent-
sprechenden Modell vorausberechnet werden können. Bislang existiert noch kein ein-
heitliches Strömungsmodell für alle Fluid-Feststoff-Systeme. 
 
Abschließend sind in Abbildung 2.15 die Zustands- und Druckverlustdiagramme für 
das Beispiel-Fluid-Feststoff-System Wasser-Glas (Archimedes-Zahl Ar = 17456, 
Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5, Lockerungsporosität εL = 0,45) für Strömungszustände 
mit einem Feststoffaustrag, charakterisiert durch unterschiedliche Volumenstromver-
hältnisse Volstr, dargestellt. Beim Vergleich der Diagramme in Abbildung 2.15 ist zu 
beachten, dass für die Darstellung des heterogenen Strömungsmodells nach Wirth 
(Abbildung 2.15 rechts unten) ein unterschiedlicher Maßstab auf der Abszisse ver-
wendet wurde. 
 



58 2.3 Vergleich der unterschiedlichen Modellvorstellungen 

0 1 2 3 4 50

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ
 P

 [-
]

 

 

Volstr=0
Volstr=0,01
Volstr=0,02
Volstr=0,05
Volstr=0,1

 Homogenes Strömungsmodell 
(Kaskas) 

0 1 2 3 4 50

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ 
P 

[-
]

 

 

Volstr=0
Volstr=0,01
Volstr=0,02
Volstr=0,05
Volstr=0,1

Homogenes Strömungsmodell 
(Richardson Zaki) 

0 1 2 3 4 50

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ
 P

 [-
]

 

 

Volstr=0
Volstr=0,01
Volstr=0,02
Volstr=0,05
Volstr=0,1

Homogenes Strömungsmodell 
(Molerus) 

0 2 4 6 8 100

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ 
P 

[-
]

 

 

Volstr=0
Grenzkurve C
Volstr=0,01
Volstr=0,02
Volstr=0,05
Volstr=0,1

Heterogenes Strömungsmodell 
(Wirth) 

Abbildung 2.15: Zustands- und Druckverlustdiagramm für Wasser-Glas-System (Ar = 17456, 
ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45) mit unterschiedlichen Modellansätzen 

In Abbildung 2.15 zeigt sich deutlich, dass der grundlegende Modellunterschied zwi-
schen dem homogenem und dem heterogenen Strömungsmodell vor allem für Partikel-
Froude-Zahlen < 6 eine Auswirkung auf die Strömungszustände in Wirbelschichten 
hat. Für große Partikel-Froude-Zahlen Frp laufen für ein konstantes Volumenstromver-
hältnis Volstr alle Modelle auf den gleichen Ordinatenwert des dimensionslosen 
Druckgradienten ΔP. Dabei ergibt sich für den Grenzfall Partikel-Froude-Zahl Frp ge-
gen Unendlich sowohl für den heterogenen Modellansatz, wie auch für den homoge-
nen Modellansatz der dimensionslose Druckgradient ΔP in Abhängigkeit vom einge-
stellten Volumenstromverhältnis Volstr und dem Feststoffvolumenanteil im Zustand 
der Minimalfluidisation (1-εL) zu: 
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( )Lε1Volstr1
VolstrΔP

−⋅+
=  (2.52)

Damit hat offensichtlich die Feststoffstruktur bei großen Partikel-Froude-Zahlen Frp 
einen vernachlässigbar kleinen Einfluss auf das Widerstandsverhalten der Fluid-
Feststoff-Strömung. 
 
Der Druckverlust und damit auch der Druckgradient in einer Fluid-Feststoff-Strömung 
steht für die Energie, die vom Fluid auf den Feststoff übertragen werden muss, um den 
Feststoff zu transportieren. Die homogene Anordnung des Feststoffs ermöglicht dabei 
die optimale Energieübertragung vom Fluid auf den Feststoff. Dies zeigt sich vor al-
lem bei kleineren Partikel-Froude-Zahlen Frp im Bereich der Transport-Partikel-
Froude-Zahl Frp,T (vgl. Abbildung 2.13), wo es zum Übergang zwischen zwei Behar-
rungsstrecken und einer einzigen Beharrungsstrecke kommt. Der nach dem homoge-
nen Modellansatz berechnete dimensionslose Druckgradient liegt für eine bestimmte 
Partikel-Froude-Zahl Frp und ein festes Volumenstromverhältnis Volstr immer unter-
halb des berechneten Kurvenzugs nach dem heterogenen Modellansatz. Weiter lässt 
sich auch aus dem Vergleich der unterschiedlichen Modellansätze folgern, dass die 
Strömungsstruktur für Partikel-Froude-Zahlen im Übergangsbereich einen erheblichen 
Einfluss auf die Energieübertragung zwischen Fluid und Feststoff und damit auch auf 
den entsprechenden Druckgradienten hat. 
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3 Problematik und Zielsetzung 
Im Kapitel 2 wurde bereits mehrfach erwähnt, dass Fluid-Feststoff-Systeme meist in 
zwei Bereiche, abhängig vom Dichteverhältnis zwischen Feststoffdichte ρs und Fluid-
dichte ρf, unterteilt werden. Dabei sind Gas-Feststoff-Strömungen mit einem großen 
Dichteverhältnis ρs/ρf durch eine ungleichmäßige (heterogene) Verteilung des Fest-
stoffs sowohl in axial wie auch in radialer Richtung im Reaktor gekennzeichnet. Flüs-
sig-Feststoff-Wirbelschichten mit einem kleinen Dichteverhältnis ρs/ρf werden meist 
durch eine gleichmäßige (homogene) Verteilung des Feststoffs im Reaktor charakteri-
siert. Entsprechend gibt es in der Literatur zur globalen Beschreibung der unterschied-
lichen Strömungszustände in zirkulierenden Wirbelschichten bislang die zwei bereits 
vorgestellten unterschiedliche Modelle abhängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf des Fluid-
Feststoff-Systems. Zur Beschreibung der Abhängigkeit des Druckverlusts von der An-
strömgeschwindigkeit wird für Dichteverhältnisse ρs/ρf < 3 das homogene Strö-
mungsmodell nach Molerus verwendet und für Dichteverhältnisse ρs/ρf > 1000 das 
heterogene Strömungsmodell nach Wirth (vgl. Abbildung 3.1). 

 

Abbildung 3.1: Einteilung der Fluid-Feststoff-Systeme abhängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf  

Zur Beschreibung des globalen Strömungszustands von Fluid-Feststoff-Strömungen 
zwischen dem Gültigkeitsbereich des homogenen und heterogenen Strömungsmodells 
existieren bislang keine Strömungsmodelle in der Literatur. 
Die unterschiedlichen globalen Strömungszustände beeinflussen auch die radialen Pro-
file der lokalen Feststoffkonzentration, Feststoffgeschwindigkeit und Querschnittsbe-
lastung. Zur Beschreibung der radialen Profile in Gas-Feststoff-Wirbelschichten exis-
tieren unterschiedliche Ansätze, die bereits in Kapitel 2 erwähnt worden sind. 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll ein allgemeines Strömungsmodell entwickelt 
werden, dass alle auftretenden globalen Strömungszustände in Fluid-Feststoff-
Strömungen beschreiben kann. Hierzu werden zum einen strömungstechnische Unter-
suchungen in einer druckaufgeladenen Gas-Feststoff-Wirbelschicht durchgeführt, bei 
der durch die Variation des Anlagendrucks die Fluiddichte ρf vergrößert wird und so-
mit ein Dichteverhältnis ρs/ρf zwischen 2000 und 42 nahezu stufenlos einstellbar ist. 
Zum anderen werden in einer Wasser-Feststoff-Wirbelschicht experimentelle Untersu-
chungen bei unterschiedlichen Feststoffdichte ρs durchgeführt. Dabei können Dichte-
verhältnisse ρs/ρf zwischen 2,5 und 17,8 eingestellt werden. 

Homogen Heterogen 

3 1000 ρs/ρf 
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Mit den beiden Fluid-Feststoff-Wirbelschichten gelingt es somit Dichteverhältnisse im 
Bereich ρs/ρf > 42 und ρs/ρf < 17,8 einzustellen, womit praktisch das bislang „offene 
Fenster“ im Dichteverhältnis mit experimentellen Untersuchungen abgedeckt werden 
kann. Aufgrund dieser strömungstechnischen Untersuchungen im Zwischengebiet der 
Gültigkeit der beiden in der Literatur existierenden Strömungsmodelle und zusätzli-
cher theoretischer Überlegungen soll das allgemeine Strömungsmodell entwickelt wer-
den. 
In der untersuchten Wasser-Wirbelschicht können anlagen- und messtechnisch bedingt 
keine radialen Profile ermittelt werden. Deshalb werden die experimentellen Untersu-
chungen der radialen Profile der lokalen Feststoffkonzentration, der lokalen Feststoff-
geschwindigkeit und der lokalen Querschnittsbelastung exemplarisch in der druckauf-
geladenen zirkulierenden Gas-Feststoff-Wirbelschicht bei Dichteverhältnissen ρs/ρf  
zwischen 42 und 1000 durchgeführt und mit den unterschiedlichen Ansätzen zur Be-
schreibung der radialen Profile sowie weiteren Messungen aus der Literatur vergli-
chen.
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4 Experimenteller Versuchsaufbau 
Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten strömungstechnischen Untersuchun-
gen wurden entsprechend den beiden in Kapitel 2 vorgestellten Modellen auch zwei 
unterschiedliche zirkulierende Wirbelschichten jeweils im Technikumsmaßstab ver-
wendet. Durch die Variation des Anlagendrucks können in der druckaufgeladenen zir-
kulierenden Gas-Feststoff-Wirbelschicht (Druckanlage) Dichteverhältnisse bis zu ei-
nem anlagentechnisch bedingten minimalen Wert von ρs/ρf = 42 eingestellt werden. 
Dieser Wert wird bei den verwendeten Glaskugeln bei einem Anlagendruck von 50 bar 
erreicht. Weiter können durch den Einsatz von unterschiedlichen Feststoffdichten in 
der Flüssigkeit-Feststoff-Wirbelschicht (Wasseranlage) Dichteverhältnisse bis zu ei-
nem maximalen Dichteverhältnis ρs/ρf = 18 durch den Einsatz von Wolframpartikeln 
in Wasser erreicht werden. 

4.1 Druckaufgeladene Gas-Feststoff-Wirbelschicht 

4.1.1 Versuchsanlage 

Zur Durchführung der experimentellen Untersuchungen für abnehmende Dichtever-
hältnisse steht eine Druckanlage im Technikumsmaßstab zur Verfügung. Durch die 
Erhöhung des Absolutdruckes unter Verwendung von Glaskugeln können Dichtever-
hältnisse ρs/ρf von 2070 (1 bar) bis zu 42 (50 bar) eingestellt werden. 

 

Abbildung 4.1: Verfahrensfließbild der gesamten Druckanlage 
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Die Druckanlage besteht aus einem geschlossenen Kreislauf mit zwei Kompressoren, 
einem Schlauchfilter und dem Kernstück der Anlage, dem Druckbehälter (Abbildung 
4.1). 
Ein dreistufiger Kolbenkompressor (Baur, Antriebsleistung 54 kW, Drehzahl 
1460 U/min) setzt die gesamte Druckanlage unter den gewünschten Druck. Der Anla-
gendruck lässt sich bis zu einem Maximalwert von 60 bar stufenlos einstellen. Zusätz-
lich zum Anlagendruck stellt der Kolbenkompressor die Druckluft für die Siphonflui-
disation, sowie den Steuerdruck für pneumatische Stelleinheiten zur Verfügung. Der 
zweite Kompressor, ein einstufiger radialer Turbokompressor (Atlas Copco, Antriebs-
leistung 355 kW, Drehzahl 21700 U/min), stellt die Fluidisationsluft für die zirkulie-
rende Wirbelschicht bereit. Die maximale Druckdifferenz des Turbokompressors ist 
dabei abhängig vom Druckniveau und vom Hersteller auf 20 % des Druckniveaus an-
gegeben. Aufgrund anlagentechnischer Anpassungen wird jedoch diese maximale 
Druckdifferenz nicht mehr erreicht. Aus Sicherheitsgründen ist daher die maximale 
Druckdifferenz auf 5 % bezogen auf den Absolutdruck begrenzt. Dem Turbokompres-
sor vorgeschalten ist ein Schlauchfilter, der eventuellen Partikelaustrag aus der zirku-
lierenden Wirbelschicht abscheidet. 
Der Druckbehälter bildet das Kernstück der gesamten Druckanlage (Abbildung 4.2). 
Das vom Kolbenkompressor komprimierte Gas wird durch den Turbokompressor in 
den Druckbehälter gefördert. Das Gas tritt am unteren Ende in den Druckbehälter ein 
und durchströmt die eingebaute zirkulierende Wirbelschicht. Aufgrund des gewählten 
Anlagenkonzepts – zirkulierende Wirbelschicht in einem Druckbehälter – kann auf 
eine druckfeste Auslegung der eigentlichen zirkulierenden Wirbelschicht verzichtet 
werden. Das über die Eintrittsstutzen einströmende Gas wird im unteren Teil der zir-
kulierende Wirbelschicht mit dem zurückgeführten Feststoff aus den beiden Abströ-
men vermischt und führt zur Ausbildung einer vertikal aufwärts gerichteten Strömung 
im Aufstrom (H = 9 m, D = 0,194 m). Am Kopf der Anlage befinden sich zwei Zyklo-
ne, die den vertikal aufwärts transportierten Feststoff- vom Gasstrom trennen. Der 
zweite Zyklon wurde im Rahmen dieser Arbeit eingebaut, um die Trennleistung am 
Kopf der zirkulierenden Wirbelschicht für hohe zirkulierende Massenströme zu 
verbessern. Der Großteil des Feststoffes wird jedoch im ersten Zyklon abgeschieden 
und gelangt über den Abstrom 1 (D = 0,15 m) und den Siphon wieder zurück in den 
Aufstrom. Der im zweiten Zyklon abgeschiedene Feststoff fällt im Abstrom 2 (D = 0,1 
m) nach unten und gelangt schließlich ebenfalls in den Siphon. Somit schließt sich der 
gesamte Feststoffkreislauf. Das Gas gelangt nach der Durchströmung der beiden Zyk-
lone wieder aus dem Druckbehälter über den Schlauchfilter zurück zum Turbokom-
pressor. Zur Ermittlung der zirkulierenden Massenströme steht im Abstrom 1 ein Wä-
gebehälter mit Wägezelle zur Verfügung. 
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Abbildung 4.2: Druckbehälter mit zirkulierender Wirbelschicht 
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Um den Strömungszustand der gesamten zirkulierenden Druckwirbelschicht untersu-
chen zu können, ist diese mit verschiedenen Messsystemen ausgestattet: 

1. Zum Erfassen axialer Druckverlustverläufe sind 17 Druckmessstellen über die 
Höhe des Aufstroms und weitere 14 Druckmessstellen über die Höhe des 
Abstroms verteilt, die Differenzdruckmessung zulassen. Die axialen Positionen 
der Druckmessstellen sind in Abbildung 4.2 markiert. Aus messtechnischen 
Gründen konnten nicht alle Druckmessstellen im Abstrom für die Differenz-
druckmessung verwendet werden. 

2. Für die Untersuchungen der lokalen Strömungsstruktur mittels kapazitiver Son-
den sind jeweils auf drei verschiedenen Höhen im Aufstrom (h/H = 0,38; 0,65, 
0,92) druckfeste Durchführungen für die Sonden eingebaut. Die kapazitiven 
Sonden sind dabei paarweise angeordnet und lassen sich radial traversieren. Ei-
ne genaue Beschreibung des kapazitiven Messsystems ist in Kapitel 5 zu fin-
den. 

4.1.2 Messdatenerfassung 

Zur Kontrolle und Charakterisierung der eingestellten Betriebszustände werden ver-
schiedene Messgrößen, wie beispielsweise die Leerrohrfluidgeschwindigkeit v, ver-
schiedene Differenzdrücke oder der zirkulierende Feststoffmassenstrom sM& , erfasst. 
Die Ausgangssignale der entsprechenden Messaufnehmer werden zunächst einer Ana-
log/Digital-Wandlung unterzogen und anschließend in einem Personal Computer wei-
terverarbeitet. Eine in LABVIEW® programmierte Benutzeroberfläche ermöglicht die 
Visualisierung und Weiterverarbeitung der erfassten Messsignale. Eine Beschreibung 
der verwendeten Messverfahren findet sich im Kapitel 5. 

4.1.3 Versuchsgüter 

Bei den Untersuchungen in der Druckanlage wurde Luft als Fluid bei unterschiedli-
chen Absolutdrücken von 10 bis 50 bar verwendet. 
Als Feststoff kamen ausschließlich Glaskugeln (Glas-Strahlperlen Würth) zum Ein-
satz. Die Stoffdaten sind in Tabelle 4.1 zu finden. Der Sauterdurchmesser ds wurde 
mittels Laserbeugung (Coulter LS 130, Fa. Coulter und Mastersizer S, Fa. Malvern) 
bestimmt. Die Korngrößenverteilung ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Die mittlere 
Feststoffdichte ρs wurde mit einem Gaspyknometer (Micromeritics AccuPyc) ermit-
telt. Die Bestimmung der Minimalfluidisationsgeschwindigkeit vmf und der entspre-
chenden Lockerungsporosität εL erfolgte anhand der experimentell ermittelten Wirbel-
schichtkennlinie. Eine Berechnung der Minimalfluidisationsgeschwindigkeit nach 
Wen und Yu [Wen und Yu 1966] mit Hilfe von Gleichung (2.51) bestätigt den gemes-
senen Wert. 
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Tabelle 4.1: Stoffdaten Glaskugeln in der Druckanlage 

Feststoffbezeichnung Glas 105 
Korngrößenintervall 70-110 µm 
Sauterdurchmesser ds [µm] 105 
Feststoffdichte ρs [kg/m3] 2485 
Minimalfluidisationsgeschwindigkeit bei 1 bar vmf [m/s] 0,0089 
Lockerungsporosität εL [-] 0,41 
Einzelkornsinkgeschwindigkeit bei 1 bar wf [m/s]  0,59 
Archimedes-Zahl Ar [-] bei 1 bar 104 
Dichteverhältnis ρs/ρf [-] bei 1 bar 2070  

Wie aus Abbildung 4.3 ersichtlich, zeigen die verwendeten Glaskugeln eine enge 
Korngrößenverteilung. Erneute Kornanalysen nach ca. 20 Betriebsstunden zeigten na-
hezu keine Veränderung in der Größenverteilung der Glaskugeln. Somit wird von kei-
nem Einfluss hinsichtlich Abrieb und Partikelzerkleinerung auf den Strömungszustand 
der zirkulierenden Wirbelschicht ausgegangen. 
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Abbildung 4.3: Korngrößenverteilung der Glaskugeln 

4.1.4 Abgrenzung des untersuchten Betriebsbereichs 

Eingangs des Kapitels wurde bereits der Anlagenaufbau der zirkulierenden Druckwir-
belschicht (Druckanlage) erläutert. Der Betrieb einer solchen Technikumsanlage ist 
stets verbunden mit den unterschiedlichsten anlagentechnischen Herausforderungen. 
Aus dem Anlagenaufbau ergeben sich jedoch auch einige Vorteile gegenüber atmo-
sphärisch betriebenen zirkulierenden Wirbelschichten, die im Folgenden kurz erläutert 
werden. 
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Vorteile der verwendeten Druckanlage 

Bei atmosphärisch betriebenen zirkulierenden Wirbelschichten kommt es vor allem bei 
hochbeladenen Systemen zu einem erheblichen Druckverlust über den Aufstrom der 
Anlage. Diese Druckdifferenz bezogen auf das Druckniveau der Anlage führt zu einer 
erheblichen Expansion des Gases und damit zu einer beschleunigten Gas- und damit 
auch Partikelbewegung entlang des Aufstroms. Im Gegensatz dazu kommt es bei glei-
chem Differenzdruck über den Aufstrom bei einem erhöhten Druckniveau zu einer 
vernachlässigbaren Expansion des Gases. Das Gas verhält sich in der druckaufgelade-
nen zirkulierenden Wirbelschicht nahezu inkompressibel. Daher können Beschleuni-
gungseffekte, wie sie bei atmosphärischer Betriebsweise auftreten, vernachlässigt wer-
den [Richtberg 2001]. 
Für ein Fluid-Feststoff-System sind die Anströmgeschwindigkeit und die Feststoff-
einwaage die beiden wichtigen Betriebsgrößen, die den Druckverlust und damit den 
Strömungszustand der zirkulierenden Wirbelschicht bestimmen. Um unterschiedliche 
Fluid-Feststoff-Systeme miteinander vergleichen zu können, wird die entsprechende 
Anströmgeschwindigkeit als dimensionslose Partikel-Froude-Zahl Frp angegeben. 

gd
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ρρ
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f

fs
p

⋅
−

=  
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Wie aus Gleichung (2.30) ersichtlich, kann bei strömungstechnischen Untersuchungen 
mit frei einstellbarem Druckniveau, wie es bei der Druckanlage möglich ist, die Parti-
kel-Froude-Zahl zusätzlich durch die entsprechende Fluiddichte ρf, die sich aufgrund 
des eingestellten Druckniveau ergibt, variiert werden. Somit können bei einem erhöh-
ten Druckniveau große Partikel-Froude-Zahlen bei moderaten Anströmgeschwindig-
keiten eingestellt werden. 
Es lässt sich festhalten, dass mit Hilfe der Druckanlage eine Analyse der Strömungs-
struktur unter konstanten Anströmbedingungen bei moderaten Fluidgeschwindigkeiten 
durchgeführt werden kann. Hierzu wird der Strömungszustand anhand axialer Druck-
profile in Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit untersucht. Um einen Ver-
gleich mit anderen Fluid-Feststoff-Systeme durchführen zu können, werden die Mess-
größen in die entsprechenden dimensionslosen Größen in Form des dimensionslosen 
Druckgradienten ΔP (Gleichung (2.44)) und der Partikel-Froude-Zahl Frp (Gleichung 
(2.30)) umgerechnet und im Zustands- und Druckverlustdiagramm (vgl. Abbildung 
2.11 und Abbildung 2.13) dargestellt. Um den Einfluss des zirkulierenden Feststoff-
massenstroms zu berücksichtigen, wird das dimensionslose Volumenstromverhältnis  
Volstr (Gleichung (2.43)) herangezogen. 



4 Experimenteller Versuchsaufbau 69 

Betriebsfenster 

In Tabelle 4.2 ist eine Übersicht der in der druckaufgeladenen zirkulierenden Wirbel-
schicht untersuchten Anlagenparameter dargestellt. Im Hinblick auf die Zielsetzung 
dieser Arbeit können in der Druckanlage Strömungszustände ausgehend von einem 
Dichteverhältnis ρs/ρf = 2500 (1 bar) bis zu ρs/ρf = 42 (50 bar) mit den verwendeten 
Glaskugeln (ρs = 2485 kg/m³) untersucht werden. Dabei werden zunächst, aufgrund 
des großen Dichteverhältnisses, eindeutig heterogene Strömungszustände in der 
Druckanlage erwartet. Mit sinkendem Dichteverhältnis kann das bislang wenig er-
forschte Gebiet (3 < ρs/ρf < 1000) von großen Dichteverhältnissen beginnend unter-
sucht werden. 

Tabelle 4.2: Übersicht der untersuchten Anlagenparameter in der druckaufgeladenen zirku-
lierenden Wirbelschicht 

  Minimum Maximum 
Absolutdruck [bar] 1 50 
Feststoffeinwaage [kg] 150 300 
Fluidgeschwindigkeit [m/s] 0,4 3,1  

4.2 Flüssigkeit-Feststoff-Wirbelschicht 

4.2.1 Versuchsanlage 

Wie schon erwähnt, wurde im Rahmen dieser Arbeit zusätzlich zur Druckanlage eine 
zirkulierende Wirbelschicht mit Wasser als Fluid (Wasseranlage) aufgebaut, um die 
Veränderung der Strömungsstruktur ausgehend von kleinen Dichteverhältnissen ρs/ρf 

zu untersuchen. Die Veränderung des Dichteverhältnisses wird in der Wasseranlage 
durch die Verwendung unterschiedlicher Feststoffe realisiert. Dabei lassen sich Dich-
teverhältnisse ρs/ρf von 2,5 (Glas) bis hin zu 18 (Wolfram) einstellen. 
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Abbildung 4.4: Verfahrensfließbild der gesamten Wasseranlage 

Abbildung 4.4 zeigt das Verfahrensfließbild der Wasseranlage. Wie schon bei der 
Druckanlage besteht auch die Wasseranlage aus zwei geschlossenen Kreisläufen für 
den Feststoff und das Fluid. Zwei Pumpen fördern das Wasser aus einem Zwischen-
speicher (Behälter) über Filter und Rotameter zum Kernstück der Anlage, der zirkulie-
renden Wirbelschicht. Die Volumenströme werden jeweils über eine Bypass-Regelung 
eingestellt und am Rotameter kontrolliert. Für einen konstanten und pulsationsarmen 
Hauptvolumenstrom für den Aufstrom der Wasseranlage sorgt eine 1-stufige Kreisel-
pumpe (KSB, Antriebsleistung 22 kW). Die Siphonfluidisation erfolgt durch eine 4-
stufige Kreiselpumpe (EDUR, N5, Antriebsleistung 2,2 kW). 
Der Hauptvolumenstrom wird am unteren Ende des Aufstroms (H = 2,7 m, D = 0,1 m) 
mit dem aus dem Siphon zurückgeführten Feststoff vermischt und anschließend verti-
kal aufwärts transportiert. Am Kopf des Aufstroms wird der Feststoff vom Wasser ge-
trennt und über den Abstrom (D = 0,1 m) und den Siphon wieder zurückgeführt. Das 
Wasser verlässt den Zyklon und wird in den Zwischenspeicher geleitet. 
Zur Erfassung axialer Druckverlustverläufe sind 10 Druckmessstutzen über die Höhe 
des Aufstroms und weitere 7 Druckmessstutzen über die Höhe des Abstroms verteilt. 
Um ein Eindringen von Feststoff in die Anschlussschläuche und ein daraus resultie-
rendes Verstopfen zu verhindern, sind die Anschlussstutzen mit einem feinmaschigen 
Gazetuch versehen. Die Positionen der Druckmessstutzen sind in Abbildung 4.4 durch 
Kreise entlang der zirkulierenden Wirbelschicht gekennzeichnet. 

4.2.2 Messdatenerfassung 

Die eingestellten Betriebszustände werden anhand verschiedener Messgrößen kontrol-
liert und charakterisiert. Die analogen Ausgangssignale der Messaufnehmer werden 
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zunächst digitalisiert und anschließend über ein Messdatenerfassungssystem (National 
Instruments, SCXI) mit Hilfe eines Personal Computers erfasst. Eine in LABVIEW® 
programmierte Benutzeroberfläche ermöglicht die Visualisierung und Weiterverarbei-
tung der erfassten Messsignale. Eine genauere Beschreibung der verwendeten Mess-
verfahren findet sich im Kapitel 5. 

4.2.3 Versuchsgüter 

Bei den Untersuchungen in der Wasseranlage wurde ausschließlich Wasser als Fluid 
verwendet. Die Veränderung des Dichteverhältnisses ρs/ρf wurde, wie bereits erwähnt, 
durch den Einsatz unterschiedlicher Feststoffe realisiert. 
Die Stoffdaten der verwendeten Feststoffe sind in Tabelle 4.3 zu finden. Der Sauter-
durchmesser ds wurde mittels Laserbeugung (Coulter LS 130, Fa. Coulter und Master-
sizer S, Fa. Malvern) und Siebung bestimmt. Die Korngrößenverteilung ist in 
Abbildung 4.5 dargestellt. Die mittlere Feststoffdichte ρs wurde mit einem Gaspykno-
meter (Micromeritics AccuPyc) ermittelt. Die Bestimmung der Minimalfluidisations-
geschwindigkeit vmf und der entsprechenden Lockerungsporosität εL erfolgte anhand 
der experimentell ermittelten Wirbelschichtkennlinie. 

Tabelle 4.3: Stoffdaten der eingesetzten Feststoffe in der Wasseranlage 

Feststoffbezeichnung Glas 900 Edelstahl 250 Wolfram 375
Sauterdurchmesser ds [µm] 900 250 375 
Feststoffdichte ρs [kg/m3] 2485 7800 17800 
Minimalfluidisationsgeschwindigkeit  
vmf [m/s] 0,01 0,003 0,02 

Lockerungsporosität εL [-] 0,45 0,45 0,56 
Einzelkornsinkgeschwindigkeit  
wf [m/s]  0,143 0,114 0,303 

Archimedes-Zahl Ar[-] 17456 1713 14285 
Dichteverhältnis ρs/ρf [-] 2,5 7,8 17,8  

Abbildung 4.5 zeigt die Korngrößenverteilung der in der Wasseranlage eingesetzten 
Feststoffe. Es ist zu erkennen, dass alle verwendeten Feststoffe eine enge Korngrößen-
verteilung aufweisen, die auch durch eine erneute Kornanalyse nach ca. 20 Betriebs-
stunden bestätigt werden konnte. Folglich wird bei der Auswertung der Untersuchun-
gen der Einfluss von Abrieb oder Bruch der Feststoffpartikeln vernachlässigt. 
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Abbildung 4.5: Korngrößenverteilung der eingesetzten Feststoffe in der Wasseranlage 

4.2.4 Abgrenzung des untersuchten Betriebsbereichs 

Wie eingangs des Kapitels bereits erwähnt, wurden in der zirkulierenden Wasserwir-
belschicht (Wasseranlage) drei Feststoffe mit unterschiedlichen Dichteverhältnissen 
ρs/ρf zwischen Feststoffdichte und Fluiddichte eingesetzt, um deren Einfluss auf die 
Strömungsstruktur zu untersuchen. Die verwendeten Glaskugeln mit einem Dichtever-
hältnis ρs/ρf = 2,5 befinden sich im Gültigkeitsbereich des homogenen Strömungsmo-
dells (ρs/ρf < 3) nach Molerus. Währenddessen die verwendeten Edelstahlkugeln mit 
einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 7,8 und die Wolframkugeln mit einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 17,8 deutlich außerhalb des Gültigkeitsbereichs des homogenen Strömungsmo-
dells liegen. Beide letztgenannten Feststoffe weisen jedoch Dichteverhältnisse auf, die 
ebenfalls außerhalb des Gültigkeitsbereichs des heterogenen Strömungsmodells nach 
Wirth (ρs/ρf >1000) liegen. Folglich kann mit Hilfe der Wasseranlage das Übergangs-
gebiet zwischen den beiden in der Literatur vorhandenen Strömungsmodellen von der 
„homogenen Seite“ her angefahren werden. 
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5 Messverfahren 
Im vorangegangen Kapitel wurden bereits die Versuchsanlagen, die im Rahmen dieser 
Arbeit verwendet wurden, beschrieben. Zur Charakterisierung der lokalen Strömungs-
strukturen in den beiden zirkulierenden Wirbelschichten werden unterschiedliche 
Messverfahren eingesetzt die im Folgenden näher erläutert werden. 

5.1 Kapazitive Sondenmesstechnik 

Zur Charakterisierung der lokalen Strömungsstrukturen werden kapazitive Sonden 
eingesetzt. Damit kann mit einer guten räumlichen und einer hohen zeitlichen Auflö-
sung zunächst die lokale Feststoffkonzentration ermittelt werden. Durch einen paar-
weisen Einsatz der kapazitiven Sonden kann zusätzlich die lokale Feststoffgeschwin-
digkeit durch einen Signalvergleich der beiden Einzelsonden berechnet werden. Durch 
eine multiplikative Verknüpfung der lokalen Feststoffkonzentration und der lokalen 
Feststoffgeschwindigkeit kann schließlich die lokale Querschnittsbelastung ermittelt 
werden. Das Vorgehen zur Ermittlung der einzelnen lokalen Messdaten wird im An-
schluss an den Aufbau der kapazitiven Sonden näher erläutert. 
Aufgrund der kompakten Bauform der verwendeten kapazitiven Sonden kommt es 
einerseits zu einer geringen Störung der zu charakterisierenden Fluid-Feststoff-
Strömung und andererseits zu einer hohen mechanischen Stabilität. Die kapazitiven 
Sonden sind druckfest ausgeführt und mit einer entsprechenden Verschiebeeinrichtung 
von außen in den Druckbehälter eingeführt. Zur Ermittlung der radialen Profile der 
lokalen Messgrößen kann im Betrieb das Sondenpaar radial verschoben werden. 
Im Folgenden soll die kapazitive Sondenmesstechnik kurz beschrieben werden. Wei-
terführende Erklärungen können der Literatur entnommen werden ([Tuzla 1995; Tuz-
la, Sharma et al. 1998] [Grace, Avidan et al. 1997], [Richtberg 2001]). 

5.1.1 Funktionsprinzip 

Bei der kapazitiven Sondenmesstechnik wird die Abhängigkeit der Kapazität eines 
Kondensators von der Zusammensetzung des Dielektrikums (Bereich zwischen den 
beiden Elektroden des Kondensators) ausgenutzt.  
Beispielhaft ist in Abbildung 5.1 ein Plattkondensator mit zwei gegenüberliegenden, 
Elektroden dargestellt. Beim Anlegen einer Spannung U bildet sich entsprechend 
Abbildung 5.1 (links) ein elektrisches Feld zwischen den beiden aufgeladenen Elekt-
roden mit den skizzierten Feldlinien aus. 
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Abbildung 5.1: Feldlinien im elektrischen Feld eines Plattenkondensators im Vakuum (links), 
mit Medium (rechts) (nach [Borucki und Fischer 1974]] 

Unter der Kapazität C0 des Plattenkondensators wird die Ladungsmenge Q verstanden, 
die bei einer angelegten Spannung U auf den Kondensatorflächen (Elektroden) gespei-
chert werden kann. Der Bereich, der vom elektrischen Feld durchdrungen wird, wird 
auch Dielektrikum genannt. Ist das Dielektrikum mit Vakuum gefüllt, so gilt: 

U
QC0 =  (5.1)

Die Kapazität eines gegebenen Kondensators ist abhängig von der stofflichen Zusam-
mensetzung des Dielektrikums. Wird nun ein Nichtleiter mit einer Dielektrizi-
tätskonstante χMedium zwischen die beiden geladenen Elektroden eingebracht, so treten 
Polarisationserscheinungen auf. Die Moleküle des Nichtleiters richten sich längs der 
Feldlinien im elektrischen Feld aus (Abbildung 5.1 rechts). Es kommt zur Ausbildung 
zusätzlicher Feldlinien zwischen den Ladungen auf den Kondensatorflächen und den 
Dipolen des Dielektrikums. Damit wird die Kapazität des Kondensators CMedium durch 
das eingebrachte Medium vergrößert und lässt sich mit Gleichung (5.2) wie folgt be-
rechnen: 

U
QχCχC Medium0MediumMedium ⋅=⋅=  (5.2)

Die Vergrößerung der Kapazität des Kondensators ist bei gegebener Dichte des einge-
brachten Mediums von dessen Konzentration abhängig. So kann zum Beispiel bei be-
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kannter Dichte von Glaskugeln die Vergrößerung der Kapazität genutzt werden, um 
die Konzentration der Glaskugeln zwischen den beiden Elektroden zu bestimmen.  

5.1.2 Aufbau 

Für lokale strömungsmechanische Untersuchungen in Fluid-Feststoff-Systemen wurde 
die Bauform des Plattenkondensators unter Berücksichtigung einer Minimierung des 
Einflusses auf die zu untersuchende Strömung optimiert. Die Ausführung des Konden-
sators in Form einer konzentrisch aufgebauten Sonde weist eine geringe Beeinflussung 
der Strömung auf. Ein weiterer Vorteil dieser Sondenbauweise bietet die radiale Tra-
versierung der Sonde und somit eine radial aufgelöste Messung. Der prinzipielle Auf-
bau einer solchen kapazitiven Sonde ist in Abbildung 5.2 zu sehen. Alle konzentrisch 
angeordneten Elektroden bestehen aus V2A-Stahl und sind untereinander durch PTFE-
Schläuche elektrisch isoliert. In der Mitte der kapazitiven Sonde befindet sich die 0,5 
mm dicke Zentralelektrode, die an der Spitze 5 mm übersteht. Zusammen mit der Zy-
linderelektrode bildet sie das Hauptelektrodenpaar, zwischen denen sich das ellipsoide 
Messvolumen ausbildet.  

Abbildung 5.2: schematischer Aufbau einer kapazitiven Sonde (Maße in mm) 

Das entsprechende elektrische Feld des Kondensators aus Zentralelektrode und äuße-
rer Zylinderelektrode erstreckt sich über die gesamte Länge der Sonde und beinhaltet 
das ellipsoide Messvolumen an der Spitze der Sonde. Bei einer eingebrachten Ladung 
Q ergibt sich die Spannung U des Kondensators abhängig von der Kapazität der ge-
samten Sonde CSonde nach Gleichung (5.3) zu: 

SondeC
QU =  (5.3)

Die Kapazität CSonde setzt sich additiv aus der Kapazität entlang des Sondenkörpers 
CKörper und der Kapazität CX des Messvolumens zusammen. Aufgrund der Sonden-
bauweise führen bereits geringe Schwankungen der Kapazität des Sondenkörpers CKör-

per durch Wechselwirkungen mit elektrischen Ladungen in der nahen Umgebung zu 
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einem deutlich größeren Einfluss auf die Gesamtkapazität CSonde als die Änderung der 
Kapazität CX im Messvolumen. Um diesen unerwünschten Einfluss zu minimieren, 
wird eine „aktive“ Abschirmung des Sondenkörpers verwendet. Hierzu wird die in 
Abbildung 5.2 zusätzlich eingezeichnete zylindrische Abschirmelektrode zwischen 
Zentralelektrode und äußerer Zylinderelektrode verwendet, die mit der Zentralelektro-
de einen zweiten Kondensator bildet, der sich über den gesamten Sondenkörper er-
streckt. Die eigentliche Abschirmung funktioniert so, dass zusätzlich zur Betriebs-
wechselspannung VG die zwischen Zentral- und äußerer Zylinderelektrode anliegt, 
eine zweite Wechselspannung VS an Zentral- und Abschirmelektrode angelegt wird. 
Dabei wird die Abschirmspannung VS stets so abgeglichen, dass sie in Phase mit dem 
Betriebsstrom IG ist. Durch diese Brückenschaltung (vgl. auch Abbildung 5.3) wird 
eine Potentialdifferenz zwischen Zentral- und äußerer Zylinderelektrode verhindert 
und die sogenannte Streukapazität des Sondenkörpers nahezu vollständig eliminiert. 
Die Änderungen der Kapazität im Messvolumen CX können mit einer ausreichend ho-
hen Empfindlichkeit ermittelt werden. Nachdem die Wechselspannung VS und der Be-
triebsstrom IG bezüglich Amplitude und Frequenz  konstant gehalten werden, führt 
eine Änderung der Kapazität CX im Messvolumen auch zu einer Änderung der Span-
nung V* [Hage und Werther 1997]. Mit Hilfe einer Gleichrichterschaltung und eines 
Tiefpassfilters wird schließlich die Wechselspannung V* in eine Gleichspannung um-
gewandelt, die als ein konditioniertes Ausgangssignal zwischen 0 und 10 V über ein 
SCXI-Messdatenerfassungssystem (National Instruments®) an einen Messrechner 
weitergeleitet wird. 
Der Abgleich der beiden Wechselspannung erfolgt durch den Messverstärker. Hierbei 
handelt es sich einerseits um ein Gerät vom Typ ACCUMEASURE 5000® der Firma 
MECHANICAL Technology INC. und ein Gerät vom Typ capaNCDT 600 der Firma 
µε®. Das Gerät der Firma MECHANICAL Technology INC. tastet die Kapazitätsän-
derung mit einer Frequenz von 20 kHz ab. Die maximale Abtastfrequenz für das Gerät 
der Firma µε® liegt bei 5 kHz. Wie später noch gezeigt wird, wird eine paarweise An-
ordnung der kapazitiven Sonden auch zur Ermittlung der Feststoffgeschwindigkeit 
eingesetzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich selbst für die geringere Abtastfre-
quenz bei der verwendeten Sondenanordnung eine theoretische maximale Feststoffge-
schwindigkeit von 75 m/s ergibt, die in den zu untersuchenden Anlagen nicht zu er-
warten ist. 
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Abbildung 5.3: Schaltschema der Brückenschaltung nach [Hage und Werther 1997] 

Im Vergleich zu kapazitiven Sonden, wie sie bei früheren Untersuchungen sowohl im 
Aufstrom ([Richtberg 2001], [Strabel 2004]) wie auch im Abstrom ([Brust 2003]) ei-
ner zirkulierenden Wirbelschicht verwendet wurden, weisen die in dieser Arbeit ver-
wendeten kapazitiven Sonden einen veränderten Anschluss auf. Durch die Verwen-
dung eines Triaxanschluss konnte der geschirmte Aufbau der kapazitiven Sonde direkt 
bis zum Anschluss des Signalkabels realisiert werden. Auf die Auswirkung dieses 
komplett geschirmten Aufbaus wird nochmals bei der Kalibrierung der kapazitiven 
Sonde und den experimentellen Ergebnissen der lokalen Feststoffkonzentrationen ein-
gegangen. 

5.1.3 Bestimmung der Feststoffkonzentration 

In der Literatur existieren verschiedene Ansätze, den funktionellen Zusammenhang 
zwischen der Dielektrizitätskonstante des Mediums und der Spannung des Kondensa-
tors zu berechnen. Dabei basieren die meisten Modelle auf der Wiener Gleichung 
[Wiener 1912], die nur für verdünnte Strömungen gültig ist. Hage [Hage und Werther 
1997] weist darauf hin, dass die Homogenität des elektrischen Feldes, wie sie für die 
Verwendung der Wiener Gleichung notwendig ist, bei kapazitiven Sonden aufgrund 
der Bauform nicht gegeben ist. Diese Hinweise aus der Literatur sowie die Überle-
gung, dass die Partikel aufgrund der triboelektrischen Aufladung selbst Oberflächenla-
dungen tragen können, die in den Modellansätzen ebenfalls nicht berücksichtigt wer-
den, begründen die Notwendigkeit der Kalibrierung der kapazitiven Sonden, um den 
funktionellen Zusammenhang zwischen der Dielektrizitätskonstante des eingebrachten 
Mediums und der Spannung des Kondensators zu ermitteln. 
Bei ersten Kalibrierungen stellte Richtberg [Richtberg 2001] zusätzlich eine Abwei-
chung des absoluten Ausgangssignals der kapazitiven Sonden von Umgebungsbedin-
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gungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur fest. Die Temperaturabweichung wurde 
von Strabel [Strabel 2004] bei Untersuchungen in einer Heißanlage bestätigt. Auf-
grund des unterschiedlichen Verhaltens der einzelnen kapazitiven Sonden kalibrierten 
beide Autoren jede kapazitive Sonde. Dabei wurde zusätzlich eine feste paarweise Zu-
ordnung zweier kapazitiver Sonden zu einem festen Messverstärker dahingehend be-
rücksichtigt, dass an den jeweiligen zweiten Kanal des Messverstärkers die entspre-
chende zweite kapazitive Sonde angeschlossen wird, um eine gegenseitige Beeinflus-
sung von unterschiedlichen Sonden- und Messverstärkerkombinationen zu verhindern. 
Weiter zeigte sich, dass der Einfluss der Umgebungsbedingungen sich nur in einer 
Verschiebung des Messsignals und nicht in einer Veränderung der Messspanne aus-
wirkt. Daher wurde bei der Kalibrierung die entsprechende Spannungsdifferenz ΔU 
zwischen reinem Luftsignal und Messsignal mit definierter Feststoffkonzentration er-
mittelt und daraus eine für jede kapazitive Sonde spezifische Kalibrierkurve erstellt.  
Zur Einstellung unterschiedlicher Feststoffkonzentrationen während der Kalibrierung 
wird die in Abbildung 5.4 dargestellte Kalibrieranlage verwendet. Dabei wird über 
eine Vibrationsschüttelrinne der Firma Retsch (Type 15/40) Feststoff oben in das Fall-
rohr dosiert. Das Fallrohr hat einen Innendurchmesser von 12 mm und eine Länge von 
gut 5 m. Nach einer Einlauflänge von 3 m kann mit hoher Wahrscheinlichkeit von ei-
nem axial voll entwickeltem Strömungszustand ausgegangen werden. Die zu kalibrie-
rende kapazitive Sonde befindet sich zwischen den beiden Quetschventilen mittig im 
Fallrohr, so dass die Beeinträchtigung des elektrischen Feldes durch die Rohrwand 
vernachlässigt werden kann. Dabei deckt das Messvolumen nahezu den halben Rohr-
durchmesser des Fallrohrs ab (vgl. Abbildung 5.4, oben). Hat sich ein konstanter Mas-
senstrom eingestellt, werden die Spannungswerte am Ausgang des Messverstärkers 
über einen Zeitraum von 5 s erfasst und gemittelt. Durch gleichzeitiges Schließen der 
beiden Quetschventile kann die mittlere Feststoffkonzentration im bekannten Volumen 
der Messstrecke zwischen den beiden Quetschventilen ermitteln werden. Das hierzu 
notwendige Feststoffvolumen kann an der entsprechend skalierten Plexiglasröhre ab-
gelesen werden. Durch unterschiedliche Einstellung der Vibrationsschüttelrinne kön-
nen somit Feststoffkonzentrationen zwischen 0 und 20 Vol% eingestellt werden. Grö-
ßere Feststoffkonzentrationen führen zum Verstopfen des Fallrohres. Des Weiteren 
kann es aufgrund triboelektrischer Aufladung bei zunehmendem Feststoffmassenstrom 
in der Fallrohrleitung zur Ausbildung von zusätzlichen elektrischen Feldern in unmit-
telbarer Nähe der kapazitiven Sonden kommen, die, wie bereits erwähnt, einen deutli-
chen Einfluss auf die gemessene Kapazitätsänderung haben. Zusätzlich wird der Span-
nungswert für ein ruhendes Festbett mit einer Feststoffkonzentration von 60 Vol% er-
mittelt. 
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Abbildung 5.4: Aufbau der Kalibrieranlage [Richtberg 2001] 

Abbildung 5.5 zeigt einen typischen Verlauf einer so erhaltenen Kalibrierkurve für 
eine kapazitive Sonde mit Triaxanschluss wie sie im Rahmen dieser Arbeit entwickelt 
worden ist. Dabei ist die ermittelte Feststoffkonzentration (1-ε) über der Spannungs-
differenz ΔU zwischen dem Sondensignal bei der entsprechenden Feststoffkonzentra-
tion und dem Luftwert aufgetragen. Um einen funktionalen Zusammenhang zwischen 
beiden Messgrößen für den späteren Auswertealgorithmus zu erhalten, wird ein Fit der 
Messpunkte nach Gleichung (5.4) ermittelt. 

ΔUc1
ΔUbacs ⋅+

⋅+
=  (5.4)
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Abbildung 5.5: typischer Verlauf einer Kalibrierkurve für eine kapazitive Sonde mit 
Triaxanschluss 

Dabei stellen die Parameter a, b und c die Fitparameter dar. Im Unterschied zu frühe-
ren Kalibrierkurven lässt sich ein deutlich linearer Verlauf erkennen. Durch den annä-
hernd linearen Verlauf der Kalibrierkurve über den gesamten Messbereich werden 
Veränderungen der Feststoffkonzentration ε)(1−  gleichmäßig aufgelöst. Diese verbes-
serte Auflösung im Vergleich zu früheren Bauformen konnte vor allem durch die kom-
plette Abschirmung aller Elektroden der kapazitiven Sonden bis hin zum Anschluss 
des Triaxkabels realisiert werden (siehe Kapitel 5.1.2). Ein weiterer Vorteil des opti-
mierten Aufbaus der kapazitiven Sonde zeigt sich darin, dass die Fitparameter für 
Gleichung (5.4) nahezu identisch für alle gefertigten kapazitiven Sonden mit Tria-
xanschluss waren. Wie sich der verbesserte Aufbau auf die Messergebnisse auswirkt 
wird in Kapitel 8.1.2 noch näher dargestellt. 
Aufgrund der Verwendung der druckfesten Durchführung durch den Druckbehälter 
[Richtberg 2001] der zirkulierenden Druckwirbelschicht können radiale Konzentrati-
onsprofile innerhalb des Aufstroms an den in Abbildung 4.2 gezeigten Messebenen 
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ermittelt werden. Hierzu wird an jeder Messebene an 16 unterschiedlichen radialen 
Positionen über eine Messdauer von 25 s das Sondensignal mit einer Erfassungsfre-
quenz von 20 kHz (bzw. 5 kHz) aufgezeichnet und anschließend der Mittelwert für 
jede radiale Position in die entsprechenden lokale Feststoffkonzentration cs aufgrund 
der zugehörigen Kalibrierkurve umgerechnet.  

5.1.4 Bestimmung der Feststoffgeschwindigkeit 

Die Verwendung eines kapazitiven Sondenpaares erlaubt die gleichzeitige Bestim-
mung der Feststoffkonzentration und der Feststoffgeschwindigkeit. Abbildung 5.6 
zeigt ein vertikal versetztes kapazitives Sondenpaar in einer Gas-Feststoffströmung. Es 
ist zu erkennen, dass die von oben nach unten gerichtete Feststoffströmung an der erst-
angeströmten Sonde (obere Sonde) leicht abgelenkt wird und anschließend auf die 
zweitangeströmte Sonde (untere Sonde) trifft. 

 

Abbildung 5.6: Kapazitives Sondenpaar in Gas-Feststoffströmung 
[Richtberg, Richter et al. 2005] 

Richtberg [Richtberg 2001] entwickelte ein Verfahren zur Bestimmung der Feststoff-
geschwindigkeit basierend auf der Kreuzkorrelation der beiden Sondensignale. Dabei 
wird zunächst das ursprüngliche Sondensignal invertiert, so dass Feststoffstrukturen 
durch Peaks im Sondensignal gekennzeichnet sind. Strömt nun eine Feststoffstruktur 
durch das Messvolumen beider kapazitiver Sonden, wird sie jeweils durch einen Peak 
im entsprechenden Signal wiedergegeben. Durch Ermittlung des zeitlichen Versatzes 
des Peaks kann, bei bekanntem Abstand der beiden kapazitiven Sonden, die Ge-
schwindigkeit der Feststoffstruktur berechnet werden. Aufgrund des vertikalen Versat-
zes der beiden kapazitiven Sonden kann dieses Messsystem nur Feststoffgeschwindig-
keit in vertikaler Richtung ermitteln. Die Berechnung der Feststoffgeschwindigkeit 
basiert also auf einer vollständig vertikal orientierten Feststoffbewegung. Querbewe-
gungen von Feststoffstrukturen können mit dieser Anordnung der Sonden nicht ermit-
telt werden. Treten Querbewegungen von längsgerichteten Strukturen auf, kann es 
aufgrund der beiden vertikal angeordneten Messsonden zur Ermittlung hoher fiktiver 
Feststoffgeschwindigkeiten kommen. Eine Plausiblitätsprüfung der ermittelten Fest-
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stoffgeschwindigkeiten, die im Anschluss an die prinzipielle Ermittlung erläutert wird,  
ist deshalb erforderlich. 
Für die prinzipielle Bestimmung der vertikalen Feststoffgeschwindigkeit werden zu-
nächst beide über eine Messdauer von 25 s ermittelten Sondensignale (500000 Mess-
punkte bei 20 kHz) in gleichgroße Fenster von 0,05 s (1000 Messpunkte) unterteilt. 
Entsprechend werden in der vorliegenden Arbeit das 5 kHz Sondensignal des zweiten 
Messverstärkers ebenfalls in Fenster von 0,05 s (250 Messpunkte) unterteilt, um die 
gleiche zeitliche Auflösung für beide Messverstärker gewährleisten zu können. Der 
Signalvergleich findet nun auf Basis dieser Messfenster statt und basiert prinzipiell auf 
dem Vergleich der auftretenden Peaks im Sondensignal, die durch entsprechende Fest-
stoffstrukturen verursacht werden. Hierzu wird beginnend im Messfenster des ersten 
Sondensignals (0,05 s) der zeitliche Versatz einer Signalstruktur im zweiten Sonden-
signal mittels der Kreuzkorrelation ermittelt. Mit Hilfe  des bekannten vertikalen Ab-
standes von 0,015 m der beiden kapazitiven Sonden errechnet der Algorithmus die 
entsprechende Feststoffgeschwindigkeit für das untersuchte Messfenster. Diese Vor-
gehensweise wird für das gesamte Sondensignal durchgeführt. Dabei überlappen sich 
die Fenster untereinander mit 25 %, um einen Informationsverlust zu verhindern. Auf-
grund dieser Vorgehensweise ergibt sich theoretisch eine maximale Anzahl von 666 
Feststoffgeschwindigkeiten, wenn für jeden Signalvergleich eines Messfensters eine 
Feststoffgeschwindigkeit ermittelt wird. Gleichzeitig berechnet der Algorithmus auch 
die zu jeder ermittelten Feststoffgeschwindigkeit gehörende mittlere Feststoffkonzent-
ration der beiden entsprechenden Messfenster. Diese Feststoffkonzentration wird im 
Weiteren als Strähnenkonzentration bezeichnet und ist jeweils einer bestimmten Fest-
stoffgeschwindigkeit zugeordnet. 
Es besteht die Gefahr, dass bei qualitativ schlechter Übereinstimmung der beiden Son-
densignale, eine falsche Zuordnungen zweier Messfenster und folglich eine falsche 
Berechnung der Feststoffgeschwindigkeit durchgeführt wird. Deshalb implementierte 
Richtberg [Richtberg 2001] spezifische Qualitätskriterien in die Korrelationsfunktion, 
die zusätzlich erfüllt sein müssen, um eine Korrelation als belastbar zu betrachten. Da-
bei wird die entsprechende Korrelationsfunktion zwischen den beiden Signalen mit der 
unter optimalen Bedingungen möglichen Korrelationsfunktion verglichen und anhand 
von Schwellenwerten eine qualitative Beurteilung der Korrelation durchgeführt. Eine 
Beschränkung des maximalen zeitlichen Versatzes und damit der maximalen Fest-
stoffgeschwindigkeit findet hierbei nicht statt. Eine genauere Beschreibung der einzel-
nen Qualitätskriterien ist [Richtberg 2001] zu entnehmen. Die Untersuchungen von 
Richtberg wurden im gleichen Aufstrom durchgeführt, wie er auch für diese Arbeit 
verwendet wurde. Folglich wurden die entsprechenden Schwellenwerte α und β auch 
für diese Arbeit unverändert auf 0,5 und 0,25 gesetzt. 
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Bei den experimentellen Untersuchungen von hochkonzentrierten Fluid-Feststoff-
Systemen, wie sie im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, zeigte sich jedoch, 
dass der bislang verwendete Auswertealgorithmus von Richtberg, vor allem im hoch-
konzentrierten wandnahen Bereich, einzelne lokale Feststoffgeschwindigkeiten  bis zu 
+/- 50 m/s ermittelt, die einer physikalischen Plausibilitätsprüfung nicht Stand halten.  
Eine genauere Analyse der Sondensignale zeigt eine große Anzahl an Peaks bevorzugt 
im wandnahen Bereich und damit wird eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Peaks 
erschwert. Aufgrund der starken Fluktuationen in der hochkonzentrierten Fluid-
Feststoff-Strömung kommt es zusätzlich zu Querbewegungen des Feststoffs, die eben-
falls zu einer falschen Zuordnung einzelner Peaks führen können, da der Peak der 
Feststoffstruktur im Messfenster der ersten Sonde von der zweitangeströmten Sonde 
nicht erfasst wird. Zusammenfassend zeigt sich, dass es, vor allem bei hochkonzent-
rierten Fluid-Feststoff-Strömungen, trotz der von Richtberg eingeführten Qualitätskri-
terien, zu einer falschen Zuordnung zweier Messfenster kommen kann und die daraus 
resultierende Feststoffgeschwindigkeit sowohl in positiver als auch in negativer Rich-
tung außerhalb eines sinnvollen Wertebereichs liegt. Die vom Auswertealgorithmus 
ermittelten lokalen Feststoffgeschwindigkeiten haben jedoch einen erheblichen Ein-
fluss auf die Berechnung der lokalen Querschnittsbelastung. Durch die multiplikative 
Verknüpfung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit der lokalen Feststoffkonzentra-
tion zur Ermittlung der lokalen Querschnittsbelastung, können lokale Feststoffge-
schwindigkeiten die Berechnung der lokalen Querschnittsbelastung erheblich verfäl-
schen. 
Um eine weitere Eingrenzung der zulässigen lokalen Feststoffgeschwindigkeitswerte 
vorzunehmen, werden im Folgenden die einzelnen Anzahlhäufigkeitsverteilungen für 
bestimmte radiale Positionen genauer betrachtet. Hierfür werden zunächst die lokalen 
Feststoffgeschwindigkeiten aus den Sondensignalen mit den Qualitätskriterien nach 
Richtberg ohne jegliche Begrenzung der Feststoffgeschwindigkeit ermittelt. Anschlie-
ßend werden die Anzahlhäufigkeitsverteilungen der lokalen Feststoffgeschwindigkei-
ten an jeweils einer radialen Position betrachtet. Für die Darstellung der Histogramme 
werden die ermittelten lokalen Feststoffgeschwindigkeiten in Geschwindigkeitsklassen 
mit einer Breite von 1 m/s aufgeteilt. Es kommt hierbei zu zwei prinzipiell unter-
schiedlichen Häufigkeitsverteilungen jeweils für den Rand- und den Kernbereich des 
Aufstroms von  Fluid-Feststoff-Strömungen. 
Zur Festsetzung der oberen Grenze für die lokalen Feststoffgeschwindigkeiten, wird 
zunächst der Kernbereich des Aufstroms betrachtet, da dort die größten aufwärts ge-
richteten lokalen Feststoffgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Abbildung 5.7 zeigt 
zwei exemplarische Häufigkeitsverteilungen wie sie im Kernbereich (r/R = 0, Rohr-
mitte) des Aufstroms bei einer Feststoffeinwaage von 200 kg auf Messebene 1 
(h/H = 0,38) bei unterschiedlichen Betriebseinstellungen ermittelt worden sind. Dabei 
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ist die Anzahlverteilung der ermittelten Geschwindigkeiten für eine Messdauer von 
25 s (500000 Messpunkte) dargestellt. Wie bereits erwähnt, ergibt sich daraus eine 
theoretisch maximal mögliche Anzahl an detektierbaren Geschwindigkeiten von 666. 
Bei beiden dargestellten Anzahlhäufigkeitsverteilungen wurden jedoch nur ca. 300 
Geschwindigkeiten ermittelt, die den Qualitätskriterien von Richtberg entsprechen. 
Dennoch wurden einzelne lokale Feststoffgeschwindigkeiten in der oben genannten 
Größenordnung von +/- 50 m/s ermittelt, die in Abbildung 5.7 aus Gründen der Über-
sicht nicht dargestellt sind. 
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Abbildung 5.7: Häufigkeitsverteilung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit 
Axiale Messposition h/H = 0,38; radiale Position r/R = 0 

 p = 50 bar; v = 1,03 m/s p = 30 bar; v = 1,88 m/s 

Das linke Histogramm in Abbildung 5.7 zeigt die Anzahlhäufigkeit der einzelnen Ge-
schwindigkeitsklassen bei einer Leerrohrfluidgeschwindigkeit v = 1,03 m/s und einem 
Anlagendruck von 50 bar. Es ist deutlich zu erkennen, dass im Kernbereich des Auf-
stroms annähernd keine negativen Feststoffgeschwindigkeiten ermittelt werden. Die 
positiven Feststoffgeschwindigkeiten weisen eine enge Häufigkeitsverteilung mit ei-
nem deutlichen Maximum bei einer Anströmgeschwindigkeit von 2,5 m/s auf. An-
strömgeschwindigkeiten größer 4,5 m/s treten nur noch mit einer sehr geringen Häu-
figkeit auf. Ein sehr ähnliches Ergebnis zeigt sich bei der Darstellung der ermittelten 
Feststoffgeschwindigkeiten für eine Leerrohrfluidgeschwindigkeit v = 1,88 m/s bei 
einem Anlagendruck von 30 bar (Abbildung 5.7 rechts). Die wiederum enge Häufig-
keitsverteilung ist zu größeren Geschwindigkeitsklassen hin verschoben. Dabei liegt 
das Maximum bei 4,5 m/s und lokale Feststoffgeschwindigkeiten größer 7,5 m/s wer-
den nur mit einer sehr geringen Häufigkeit ermittelt. Ein Vergleich der beiden Darstel-
lung in Abbildung 5.7 zeigt, dass das Maximum der Häufigkeitsverteilung jeweils 
beim 2,5-fachen und die Obergrenze für lokale Feststoffgeschwindigkeiten beim 4-
fachen der entsprechenden Leerrohrfluidgeschwindigkeit liegen. 
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Für einen Vergleich mit in der Literatur vorhandenen Messungen ist in Abbildung 5.8 
die gemessene Anzahlhäufigkeitsverteilung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit von 
Zhu [Zhu, Li et al. 2001] für eine radiale Position von r/R = 0,5 in einem 12 m hohen 
zylindrischen Aufstrom (D = 0,1 m) mit FCC-Katalysator (dp = 67 µm) dargestellt. 
Das Maximum der Anzahlhäufigkeitsverteilung liegt annähernd beim 2-fachen der 
Leerrohrfluidgeschwindigkeit und die maximale lokale Feststoffgeschwindigkeit ist 
kleiner als das 4-fache der Leerrohrfluidgeschwindigkeit. 

Überhöhungen der positiven lokalen Feststoffgeschwindigkeit bis zum 4-fachen der 
Leerrohrfluidgeschwindigkeit wurden von Hartge [Hartge, Rensner et al. 1988] auch 
im Wandbereich einer zirkulierenden Wirbelschicht gemessen. Dabei wurden mit Hil-
fe einer optischen Sonde lokale Feststoffgeschwindigkeiten in einer 8 m hohen zirku-
lierenden Wirbelschicht (D = 0,4 m) mit FCC-Katalysator (dp = 85 µm) durchgeführt. 
Abschließend lässt sich zunächst festhalten, dass die in der Literatur vorhanden Mes-
sungen der lokalen Feststoffgeschwindigkeit in guter Übereinstimmung mit den im 
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchungen stehen. 
Als Fazit der Betrachtungen der Anzahlhäufigkeitsverteilungen der positiven lokalen 
Feststoffgeschwindigkeit, wird für die weitere Auswertung der lokalen Feststoffge-
schwindigkeiten die maximale Feststoffgeschwindigkeit auf das 4-fache der Leer-
rohrfluidgeschwindigkeit beschränkt. 
 
Zur Festsetzung der maximal negativen Feststoffgeschwindigkeiten werden die ent-
sprechenden Anzahlhäufigkeitsverteilungen für identische Betriebsparameter, wie in 
Abbildung 5.7, für eine wandnahe Position mit den gleichen Geschwindigkeitsklassen 
erstellt. Um den Einfluss der Rohrwand zu minimieren, werden für die Auswertung 
Sondenmessungen mit einem Abstand von 6 mm zur Rohrwand (r/R = 0,96) verwen-
det. 

 

Abbildung 5.8 :Anzahlhäufigkeitsverteilung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit 
[Zhu, Li et al. 2001] 
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Für beide untersuchte Betriebsparameter ist in Abbildung 5.9 deutlich zu erkennen, 
dass im wandnahen Bereich sowohl negative als auch positive Feststoffgeschwindig-
keiten mit jeweils einem Häufigkeitsmaximum ermittelt werden. Die deutliche Ver-
schiebung der beiden Häufigkeitsverteilung hin zu größeren Geschwindigkeitsklassen 
mit zunehmender Leerrohrfluidgeschwindigkeit, wie sie noch im Kernbereich zu sehen 
war, ist im wandnahen Bereich nicht zu beobachten. Jedoch zeigt sich, dass die Ab-
schätzung der maximalen positiven lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit der 4-fachen 
Leerrohrfluidgeschwindigkeit, wie sie aufgrund der vorangegangenen Analyse des 
Kernbereichs festgelegt wurde, auch im wandnahen Bereich zutreffend ist. Weiter er-
gibt sich für beide Leerrohrfluidgeschwindigkeiten ein konstantes Maximum der posi-
tiven lokalen Feststoffgeschwindigkeit bei 1,5 m/s. 
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Abbildung 5.9: Häufigkeitsverteilung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit 
Axiale Messposition h/H = 0,38: radiale Position r/R = 0,96 

 p = 50 bar; vf = 1,03 m/s, Frp = 5 p = 30 bar; vf = 1,88 m/s, Frp = 7 

Betrachtet man die Anzahlhäufigkeitsverteilungen der negativen Feststoffgeschwin-
digkeiten, so fällt auf, dass das Maximum für beide dargestellten Betriebsbedingungen 
bei -1,5 m/s liegt. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit bleibt das Maximum der 
negativen Geschwindigkeiten konstant, jedoch nimmt die Häufigkeit der lokalen Fest-
stoffgeschwindigkeiten kleiner als -2,5 m/s deutlich ab und damit kommt es zu einer 
engeren Verteilung der negativen Feststoffgeschwindigkeiten. Weitere Vergleiche mit 
anderen radialen Positionen zeigen ein ähnliches Bild und somit kann von einer gerin-
gen radialen Abhängigkeit der mittleren negativen Feststoffgeschwindigkeit über na-
hezu den gesamten Rohrquerschnitt ausgegangen werden. Mit abnehmender radialer 
Position nimmt nur die Anzahl der negativen Feststoffgeschwindigkeiten hin zur 
Rohrmitte deutlich ab. 
In der Literatur finden sich entsprechende Ergebnisse bei Zhu [Zhu, Li et al. 2001] 
(Abbildung 5.8). Dabei zeigt sich zunächst bei einer radialen Position von r/R = 0,5 
eine deutlich geringere Anzahl der negativen Feststoffgeschwindigkeiten im Vergleich 
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zu den positiven Feststoffgeschwindigkeiten. In Abbildung 5.10, unten ist der radiale 
Verlauf der negativen lokalen Feststoffgeschwindigkeit im gleichen Aufstrom darge-
stellt (offene Symbole). Dabei zeigt sich eine nur leicht zur Rohrwand hin abfallende 
negative lokale Feststoffgeschwindigkeit mit Werten zwischen -1 m/s und -2 m/s. Die 
Messungen von Zhou [Zhou, Grace et al. 1995] in Abbildung 5.10 (geschlossene 
Symbole) wurden in einem quadratischen Aufstrom durchgeführt und werden deshalb 
nicht für einen Vergleich mit den hier durchgeführten Messungen verwendet. 
Weiter bestätigen die Messungen von Zhu in Abbildung 5.10, oben (offene Symbole), 
ausgehend von einer annähernd konstanten negativen lokalen Feststoffgeschwindig-
keit, ebenfalls das bereits erwähnte parabolische Profil für den radialen Verlauf der 
mittleren lokalen Feststoffgeschwindigkeit. 

 

Abbildung 5.10: Vergleich der lokale Feststoffgeschwindigkeitsprofile in einem zylindri-
schen (D = 0,1 m) [Zhu, Li et al. 2001] und einem quadratischen (l = 0,146 m) 
[Zhou, Grace et al. 1995]  Aufstrom  

Aufgrund der durchgeführten Analysen der Anzahlhäufigkeitsverteilungen der negati-
ven lokalen Feststoffgeschwindigkeiten und der Vergleiche mit Literaturdaten wird für 
die weiteren Auswertungen die negative lokale Feststoffgeschwindigkeit auf -2,5 m/s 
begrenzt. 
Durch die Einführung der oben erwähnten zusätzlichen Qualitätskriterien (Plausibili-
tätsprüfung) für die lokale Feststoffgeschwindigkeit verringert sich zwar die Anzahl 
der für die Auswertung verwendeten Werte weiter, jedoch ergibt sich kein signifikan-
ter Einfluss auf die mittlere lokale Feststoffgeschwindigkeit. Inwieweit es zu einem 
Einfluss auf die Bestimmung der Querschnittsbelastung kommt, wird im folgenden 
Kapitel geklärt. 
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5.1.5 Bestimmung der Querschnittsbelastung 

Aus reaktionstechnischer Sicht ist neben der Feststoffkonzentration und der Feststoff-
geschwindigkeit auch die Kombination aus den beiden Größen, der umlaufende Fest-
stoffmassenstrom, eine sehr wichtige Kenngröße für zirkulierende Wirbelschichten. 
Um unterschiedliche Anlagengeometrien miteinander vergleichen zu können, wird 
meist die Querschnittsbelastung GS (Gl. (2.6) herangezogen. Mit Hilfe der Quer-
schnittsfläche F kann der zirkulierende Feststoffmassenstrom SM& in die Querschnitts-
belastung Gs umgerechnet werden. 

F
M

G S
S

&
=  (5.5)

Wie oben bereits beschrieben, liefert der Auswertealgorithmus an jeder radialen Posi-
tion unterschiedliche lokale Feststoffgeschwindigkeiten mit entsprechenden Strähnen-
konzentrationen. Frühere Arbeiten ([Richtberg 2001], [Strabel 2004]) zeigten, dass für 
die Berechnung der lokalen Querschnittsbelastung Gs(r) zunächst jede ermittelte Fest-
stoffgeschwindigkeit vs,i(r) mit der dazugehörigen Strähnenkonzentration cs,i(r) multip-
liziert und durch die Anzahl n der ermittelten Feststoffgeschwindigkeiten dividiert. 
Damit ergibt sich die mittlere lokale Querschnittsbelastung Gs(r) nach Gleichung (5.6): 
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(5.6)

Wie bereits erwähnt, liefert der Auswertealgorithmus nach Anwenden der unterschied-
lichen Qualitätskriterien eine geringere Anzahl an Feststoffgeschwindigkeiten pro ra-
diale Position als theoretisch möglich wären. Weiter zeigt sich, dass die Anzahl der 
mit dem beschriebenen Auswertealgorithmus ermittelten Feststoffgeschwindigkeiten 
pro radiale Position mit zunehmendem Anlagendruck weiter abnimmt. Für die Be-
rechnung der lokalen Querschnittsbelastung Gs(r) an einer radialen Position stellt sich 
nun die Frage, wie die Messzeiten zu berücksichtigen sind, in denen der Auswerteal-
gorithmus aufgrund der Qualitätskriterien keine lokale Feststoffgeschwindigkeit vs,i(r) 
ermittelt. 
Hierzu werden in der Mitte des Aufstroms für zwei unterschiedliche Anlagendrücke 
aus dem Gesamtsignal von 500000 Messpunkten mit einer Gesamtmesszeit von 25 s 
zwei Fenster mit jeweils 1000 Messpunkten (Messzeit: 0,05 s) miteinander verglichen. 
Um die beiden unterschiedlichen Anlagendrücke miteinander vergleichen zu können 
wird eine konstante dimensionslose Anströmgeschwindigkeit in Form der Partikel-
Froude-Zahl Frp von 5 gewählt. 
In Abbildung 5.11 ist zunächst ein charakteristischer Signalverlauf von 
1000 Messpunkte gemessen auf Messebene 1 (h/H = 0,38) und einer radialen Position 
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von r/R = 0,053 für 1 bar und 200 kg Feststoffeinwaage aufgetragen. Die dargestellte 
Anzahl an Messpunkten entspricht der Größe eines Fensters, wie es zur Ermittlung der 
lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit Hilfe der Kreuzkorrelation verwendet wird. Sind 
die Qualitätskriterien für die entsprechende Kreuzkorrelation der beiden Signale er-
füllt, liefert der Auswertealgorithmus eine lokale Feststoffgeschwindigkeit für dieses 
Fenster. Der mit Bottom-Sonde bezeichnete Signalverlauf stellt dabei das Signal der 
erstangeströmten Sonde einer vertikal aufwärtsgerichteten Fluid-Feststoff-Strömung 
dar. Entsprechend ist die Top-Sonde die zweitangeströmte der beiden vertikal versetz-
ten Sonden. Eine Erniedrigung der gemessenen Spannung ist gleichbedeutend mit ei-
ner Erhöhung der Feststoffkonzentration. Die nach unten orientierten Peaks werden 
von Feststoff verursacht, der durch das Messvolumen der kapazitiven Sonde strömt. 
Für die Darstellung in Abbildung 5.11 wurde das Signal der Bottom-Sonde um 20 
Messpunkte verschoben, so dass der Peak im Signalverlauf der erstangeströmten Bot-
tom-Sonde bei einem Datenpunkt von 2470 zur Deckung mit dem entsprechenden 
Peak der Top-Sonde kommt. Diese Verschiebung entspricht einem zeitlichen Abstand 
der beiden Peaks von 1 ms. 
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Abbildung 5.11: Signalstrukturen eines Fensters (1000 Messpunkte) bei 1 bar 
axiale Messposition h/H = 0,38; radiale Position r/R=0,053, Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Signalstruktur der erstangeströmten Bottom-
Sonde sich mit einer leichten Abschwächung an der Top-Sonde wieder finden lässt. 
Aufgrund der guten Übereinstimmung des Sondensignals innerhalb des dargestellten 
Messfenster sind die Qualitätskriterien für die Kreuzkorrelation zwischen diesen bei-
den Messfenstern erfüllt und der Auswertealgorithmus liefert aufgrund des zeitlichen 
Versatzes von 1 ms mit Hilfe des bekannten vertikalen Abstands der beiden Sonden 
von 0,015 m eine Feststoffgeschwindigkeit von 15 m/s. Dies entspricht bei der einge-
stellten Leerrohrfluidgeschwindigkeit von 6,4 m/s einer Überhöhung der lokalen Fest-
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stoffgeschwindigkeit um das 2,5-fache der Leerrohrfluidgeschwindigkeit, wie es in der 
Mitte des Aufstroms zu erwarten ist. 
Im Vergleich zu der in Abbildung 5.11 dargestellten Signalstruktur für 1 bar ist in 
Abbildung 5.12 eine charakteristische Signalstruktur bei gleicher Partikel-Froude-Zahl 
Frp = 5 bei 50 bar dargestellt. Wiederum ist ein Signalfenster von 1000 Messpunkten 
gemessen auf Messebene 1 (h/H = 0,38) und einer radialen Position von r/R = 0,053 
für eine Feststoffeinwaage von 200 kg dargestellt. 

Abbildung 5.12: Signalstrukturen eines Fensters (1000 Messpunkte) bei 50 bar 
axiale Messposition h/H = 0,38; radiale Position r/R=0,053, Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 

Das Signal der Bottom-Sonde wurde um 110 Messpunkte verschoben, so dass der ers-
te deutliche Peak bei einem Datenpunkt von 106000 im Signalverlauf der erstange-
strömten Bottom-Sonde mit dem entsprechenden Peak der Top-Sonde zur Deckung 
kommt. In diesem Fall ergibt sich ein zeitlicher Abstand der beiden Peaks von 5,5 ms. 
Ein Vergleich des weiteren Signalverlaufs der beiden Sonden zeigt deutlich ausgepräg-
te Feststoffstrukturen in der Bottom-Sonde, die in der Top-Sonde nicht mehr zu erken-
nen sind. Damit erfüllt die Kreuzkorrelation dieser beiden Messfenster nicht die Quali-
tätskriterien nach Richtberg und der Auswertealgorithmus ermittelt für dieses Mess-
fenster (1000 Messpunkte, Messzeit: 0,05 s) keine lokale Feststoffgeschwindigkeit. 
Eine Berechnung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit basierend auf dem zeitlichen 
Abstands des einzelnen Peaks bei 106000 von 5,5 ms würde mit dem vertikalen Ab-
stand der beiden Sonden von 0,015 m eine lokale Feststoffgeschwindigkeit von 
2,7 m/s ergeben. Ein Vergleich mit der entsprechenden Leerrohrfluidgeschwindigkeit 
von 1 m/s zeigt eine nahezu 2,5-fache Überhöhung der lokalen Feststoffgeschwindig-
keit, wie sie in der Mitte des Aufstroms erwartet wird. Bei der Analyse der restlichen 
Messfenster des gesamten Sondensignals (500000 Messpunkte) bestätigt der Auswer-
tealgorithmus lokale Feststoffgeschwindigkeiten um 2,7 m/s. 
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Zunächst wird das „Verschwinden“ von einzelnen Peaks aus dem Signalverlauf der 
Bottom-Sonde an der Top-Sonde betrachtet. Die deutlich reduzierte Leerrohrfluid-
geschwindigkeit von 6,4 m/s bei 1 bar auf 1,0 m/s bei 50 bar führt verstärkt zu Quer-
bewegungen des Feststoffs. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Peak, der 
von der Bottom-Sonde erfasst wird, sich außerhalb des Messvolumens der Top-Sonde 
weiter bewegt und daher nicht erfasst wird. 
Ein erster Lösungsansatz über die Verkleinerung der Messfensterbreite von 1000 
Messpunkten führt zu keiner Verbesserung. Zunächst würde die lokale Feststoffge-
schwindigkeit des ersten Peaks bei 106000 zwar erfasst werden. Aufgrund der Tatsa-
che, dass die weiteren Peaks der Bottom-Sonde in der Top-Sonde nicht erfasst werden, 
kommt es schließlich bei der Kreuzkorrelation der entsprechenden Messfenster zu kei-
ner lokalen Feststoffgeschwindigkeit. 
Basierend auf dem Vergleich der beiden charakteristischen Signalverläufe werden für 
die weitere Auswertung der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten die vom Auswerteal-
gorithmus ermittelten Feststoffgeschwindigkeiten als repräsentativ für die gesamte 
Messdauer von 25 s (500000 Messpunkte) betrachtet. Für die Berechnung der lokale 
Querschnittsbelastung Gs(r) werden deshalb alle vom Auswertealgorithmus ermittelten 
lokalen Feststoffgeschwindigkeiten vs,i(r) für die einzelnen Messfenster mit der loka-
len Feststoffkonzentrationen cs,i(r) dieses Messfensters multipliziert und durch die ent-
sprechende Anzahl n der insgesamt ermittelten Feststoffgeschwindigkeiten dividiert. 
Schließlich ergibt sich die lokale Querschnittsbelastung Gs(r) mit Hilfe der bekannten 
Feststoffdichte ρs nach Gleichung (5.6). 

5.2 Druckprofile 

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert wurde, kann der globale Strömungszustand von zir-
kulierenden Wirbelschichten mit Hilfe geschlossener Druckprofile charakterisiert wer-
den. Bei Vernachlässigung von Beschleunigungseffekten kann neben dem globalen 
Strömungszustand aus den entsprechenden Druckgradienten Δp/Δl die querschnitts-
gemittelte Feststoffkonzentration cs,int im Abschnitt Δl nach Gl. (5.7) errechnet werden. 
Damit können mit Hilfe der Differenzdruckmessungen ebenfalls Rückschlüsse auf die 
axiale Feststoffverteilung gezogen werden. 

( ) gρρΔl
Δpc

fs
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=  (5.7)

Beide im Rahmen dieser Arbeit verwendeten zirkulierenden Wirbelschichten sind mit 
Druckmessstutzen verteilt über die gesamte Anlage ausgestattet. Die Lage der einzel-
nen Druckmessstutzen ist den entsprechenden Anlagenbeschreibungen (Kapitel 4.1 
und 4.2) zu entnehmen. 
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5.3 Massenstrommessung 

Neben der Ermittlung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms mit Hilfe der kapazi-
tiven Sonden kann in der zirkulierenden Druckanlage auch die eingebaute Wägezelle 
zur Bestimmung des Feststoffmassenstroms eingesetzt werden.  
Dazu wird im stationären Betrieb der Anlage die pneumatische Absperrklappe am un-
teren Ende des Wägebehälters für kurze Zeit geschlossen. Die Gewichtszunahme Δm 
des Wägebehälters wird mit Hilfe der an den Wägebehälter angeschlossenen Wägezel-
le bestimmt und anschließend mit der Messdauer Δt und der Querschnittsfläche F des 
Aufstroms in die radial gemittelte Querschnittsbelastung Gs, int umgerechnet: 
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In der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass dieses klassische Massenstrommessverfah-
ren aufgrund der konstruktiven Ausführung des Wägebehälter nur für radial gemittelte 
Querschnittsbelastungen < 170 kg/(m² . s) sinnvoll eingesetzt werden kann. Bei größe-
ren radial gemittelten Querschnittsbelastungen kommt es während der Messzeit zu 
einer vergleichsweise großen Feststoffentnahme aus dem zirkulierenden Fluid-
Feststoff-System und damit zu einer Veränderung des Betriebszustandes der Anlage. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neues Messverfahren zur Bestimmung des zirku-
lierenden Feststoffmassenstroms basierend auf dem Druckaufbau des herabfallenden 
Feststoffs im Abstrom entwickelt. Die entsprechende Beschreibung und Validierung 
findet sich im Kapitel 6. 

5.4 Messung der Leerrohrfluidgeschwindigkeit 

Der Gasmassenstrom des in den Druckbehälter eintretenden Gasstroms wird mit einer 
Blendenmessstrecke nach DIN 1952 bestimmt. Anschließend erfolgt die Umrechnung 
in die Leerrohrfluidgeschwindigkeit mit Hilfe der am Kopf des Aufstroms gemessenen 
Temperatur und des Absolutdruckes. 
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6 Anwendung der bekannten Strömungsmodelle 
Zur globalen Beschreibung der unterschiedlichen Strömungszustände in Wirbelschich-
ten wird bislang eine Unterteilung in homogene und heterogene Fluid-Feststoff-
Systeme entsprechend dem Dichteverhältnis vorgenommen. Nach dieser Einteilung 
können Fluid-Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf < 3 mit dem homo-
genen Strömungsmodell nach Molerus und Fluid-Feststoff-Systeme mit einem Dichte-
verhältnis ρs/ρf > 1000 mit dem heterogenen Strömungsmodell nach Wirth beschrie-
ben werden (Kapitel 2). In diesem Kapitel werden zunächst die untersuchten Fluid-
Feststoff-Systeme mit einem kleinen Dichteverhältnis ρs/ρf mit den Berechnungen des 
homogenen Strömungsmodells und anschließend die Fluid-Feststoff-Systeme mit ei-
nem großen Dichteverhältnis ρs/ρf mit den Berechnungen des heterogenen Strö-
mungsmodells verglichen. 

6.1 Homogenes Strömungsmodell 

Für die grafische Darstellung der homogenen Strömungszustände von Fluid-Feststoff-
Systemen wird der dimensionslose Druckgradienten ΔP (Gleichung (2.33), der den 
Strömungszustand charakterisiert, über der dimensionslosen Anströmgeschwindigkeit, 
Partikel-Froude-Zahl Frp (Gleichung (2.30)), aufgetragen. Im Falle der zirkulierenden 
Wirbelschicht, wird der zirkulierende Feststoffmassenstrom anhand des Volumen-
stromverhältnis (Gleichung (2.25)) berücksichtigt. 
Mit Hilfe der in Kapitel 4 vorgestellten Wasseranlage können durch Variation der 
Feststoffe unterschiedliche Dichteverhältnisse ρs/ρf des Fluid-Feststoff-Systems von 
2,5 (Wasser-Glas), 7,8 (Wasser-Edelstahl) und 17,8 (Wasser-Wolfram) eingestellt 
werden. Mit Hilfe der Wasseranlage können Strömungszustände im Zwischengebiet 
der beiden Strömungsmodelle (3 < ρs/ρf < 1000) ausgehend von homogenen Strö-
mungszuständen experimentell untersucht werden. 

6.1.1 Wasser-Glas-System 

Druckprofile 

Aufstromdruckprofile 
Zur Charakterisierung des Strömungszustands der gesamten Wasseranlage wird das 
Druckprofil mit Hilfe von 17 Druckaufnehmern, die über den Aufstrom und den Ab-
strom verteilt sind, ermittelt (siehe Kapitel 4). Im Druckprofil wird der Differenzdruck 
bezogen auf einen Referenzpunkt der Anlage über der Anlagenhöhe h aufgetragen. Als 
Referenzpunkt der Anlage wird der Kopf des Aufstroms gewählt. Der Druck am Refe-
renzpunkt wird gleich Null gesetzt und somit kann bei einer Anlagenhöhe von 0 m der 
Differenzdruck über den gesamten Aufstrom abgelesen werden. Der Differenzdruck 
über den gesamten Aufstrom kann unter Vernachlässigung von Beschleunigungs- und 
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Reibungseffekten mit Hilfe von Gleichung (5.7) in die mittlere Feststoffkonzentration 
cs,int im Aufstrom umgerechnet werden. 
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Abbildung 6.1: axiale Druckprofile Wasser-Glas-System (Expansion) 

In Abbildung 6.1 sind exemplarisch für eine Feststoffeinwaage von 10 kg Glaskugeln 
(dp = 900 µm) im Aufstrom bei unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten die ent-
sprechenden Druckprofile dargestellt. Dabei wird die Höhe über dem gemessenen Dif-
ferenzdruck bezogen auf den Kopf des Aufstroms aufgetragen. Die Anströmgeschwin-
digkeit wurde ausgehend von der Minimalfluidisationsgeschwindigkeit (v = 0,01 m/s) 
zunehmend erhöht. Dabei zeigt sich bei den verwendeten Glaskugeln das typische 
Verhalten für Fluid-Feststoff-Systeme mit Dichteverhältnissen ρs/ρf < 3. Es existieren 
lineare Druckprofile mit einem konstanten Druckgradienten über die Höhe des Wir-
belbetts für den gesamten Bereich der untersuchten Anströmgeschwindigkeiten. Der 
aus dem Reziprokwert der Steigung resultierende Druckgradient Δp/Δl kann mit Hilfe 
von Gleichung (5.7) in die entsprechende Feststoffkonzentration umgerechnet werden. 
Dabei ist zu erkennen, dass die Feststoffkonzentration mit zunehmender Anströmge-
schwindigkeit abnimmt. Das Wirbelbett expandiert zunächst mit zunehmender An-
strömgeschwindigkeit. Die entsprechende Höhe des expandierten Wirbelbetts für eine 
Anströmgeschwindigkeit lässt sich durch eine Verlängerung der linearen Druckprofile 
auf die Ordinate direkt ablesen (gepunktet). Die Gesamtdruckdifferenz über den Auf-
strom bleibt zunächst konstant bei 75 mbar. Das gesamte Feststoffinventar expandiert 
mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit bis es über die gesamte Höhe des Auf-
stroms gleichmäßig verteilt ist. Bei einer weiteren Erhöhung der Anströmgeschwin-
digkeit, kommt es zum Feststoffaustrag aufgrund der Expansion des Feststoffinventars 
über die Anlagenhöhe hinaus. Dieser Feststoffaustrag ist abhängig von der Feststoff-
einwaage. Je geringer die Feststoffeinwaage, desto größer ist die Anströmgeschwin-
digkeiten, die notwendig ist, um einen Feststoffaustrag zu erreichen. Im Grenzfall des 
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Einzelpartikels kommt es zu einem Feststoffaustrag, sobald die Anströmgeschwindig-
keit größer als die Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf ist. 
Für die untersuchte Feststoffeinwaage von 10 kg kommt es bei einer Anströmge-
schwindigkeit von 0,09 m/s zu einem Feststoffaustrag. Dabei verringert sich zunächst 
das Feststoffinventar im Aufstrom, was durch die Verringerung des Gesamtdifferenz-
druck von 75 mbar auf 70 mbar bereits bei einer Anströmgeschwindigkeit von 
0,09 m/s zu erkennen ist. Um eine stabile Fahrweise sicherzustellen, wird der ausge-
tragene Feststoff in einem Zyklon abgeschieden und über den Abstrom und den Si-
phon wieder in den Aufstrom zurückgeführt. Exemplarisch sind in Abbildung 6.2 
Druckprofile für den Aufstrom (rechts) und den Abstrom (links) unter Zirkulationsbe-
dingungen bei einer Gesamtfeststoffeinwaage von 20 kg dargestellt. Die Gesamt-
druckdifferenz im Aufstrom beträgt 60 mbar (Abbildung 6.2, rechts). Der Vergleich 
mit einer Feststoffeinwaage von 10 kg in Abbildung 6.1 zeigt, dass nahezu die gleiche 
Gesamtdruckdifferenz über dem Aufstrom vorhanden ist. Daraus lässt sich folgern, 
dass der gesamte Feststoff von 20 kg sich nahezu hälftig auf den Auf- und Abstrom 
aufteilt, also im Aufstrom wiederum nahezu 10 kg vorhanden sind. 
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Abbildung 6.2: axiale Druckprofile Wasser-Glas-System im Zirkulationszustand 
 Links: Abstromdruckprofil  Rechts: Aufstromdruckprofil 

Weiter ist bei den Aufstromdruckprofilen (Abbildung 6.2, rechts) zu erkennen, dass 
der lineare Verlauf über den gesamten Aufstrom auch unter Zirkulationsbedingungen 
weiterhin bestehen bleibt. Für die beiden eingestellten Leerrohrfluidgeschwindigkeiten 
existiert ein konstanter Druckgradient bzw. eine konstante Feststoffkonzentration über 
die gesamte Höhe des Aufstroms, die jedoch mit unterschiedlicher Feststoffgeschwin-
digkeit transportiert wird. Die daraus resultierende Zunahme des zirkulierenden Fest-
stoffmassenstroms mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit ist im Abstromdruck-
profil in Abbildung 6.2, links aufgrund der unterschiedlichen Steigung im oberen Be-
reich zu erkennen. Je größer der Druckaufbau desto größer ist auch der zirkulierende 
Massenstrom. Diese Tatsache wird später zur Messung des zirkulierenden Massen-
stroms verwendet werden. 



96 6.1 Homogenes Strömungsmodell 

Abstromdruckprofil 
Das  in Abbildung 6.2, links dargestellte Abstromdruckprofil zeigt eine Zweiteilung. 
Der im Zyklon abgetrennte Feststoff fällt im oberen Teil des Abstroms nach unten, 
bevor er im unteren Bereich des Abstroms auf das so genannte „Abstrombett“ trifft 
(vgl. Abbildung 2.3). Im Gegensatz zum Druckprofil des Aufstroms stellen sich zwei 
konstante Druckgradienten im Abstrom ein. Dabei entspricht der Druckgradient im 
oberen Bereich der Feststoffkonzentration des fallenden Feststoffs und der Druckgra-
dient im unteren Bereich der Feststoffkonzentration des Abstrombetts. 
Im oberen Teil des Abstromdruckprofils ist die Zunahme des zirkulierenden Fest-
stoffmassenstroms durch den zunehmenden Druckgradienten und dem damit verbun-
denen erhöhten Druckaufbau erkennbar. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit 
verläuft das Abstromdruckprofil im oberen Teil flacher, was einem erhöhten Druck-
gradienten entspricht. Weiter ist der Einfluss des zunehmenden Feststoffmassenstroms 
auf den Druckabbau im Krümmer am Kopf des Aufstroms und den nachgeschalteten 
Zyklon zu erkennen. Wie bereits erwähnt, wurde für die Darstellung des Druckprofils 
der oberste Druckmessstutzen des Aufstroms als Bezugspunkt gewählt. Folglich lässt 
sich der Druckabbau im Krümmer und Zyklon direkt am obersten Punkt des 
Abstromdruckprofils ablesen. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit verursachen 
sowohl der erhöhte Fluidmassenstrom wie auch der erhöhte Feststoffmassenstrom ei-
nen größeren Druckabbau im Krümmer am Kopf des Aufstroms und im Zyklon. Hier-
bei zeigt sich mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit eine Zunahme des Druckab-
baus im Krümmer und Zyklon von 12 mbar auf 17 mbar. 
Im unteren Teil des Abstroms ergibt sich ein Druckgradient der nahezu dem Druck-
gradienten im Zustand der Minimalfluidisation entspricht. Der Feststoff im Abstrom-
bett befindet sich bei beiden untersuchten Anströmgeschwindigkeiten nahezu im Zu-
stand der Minimalfluidisation. 

Geschlossenes Druckprofil 
Vergleicht man beide Abbildungen zeigt sich ein geschlossenes Druckprofil. Der 
Druckabbau im Aufstrom und Zyklon wird kompensiert durch den fallenden Feststoff 
und das Abstrombett im Abstrom. 
Durch die Zunahme des zirkulierenden Feststoffmassenstrom vergrößert sich der 
Druckaufbau des fallenden Feststoffs und dadurch verringert sich die Höhe des 
Abstrombetts und der Knickpunkt des zweigeteilten Druckprofil des Abstroms verla-
gert sich leicht nach unten (vgl. Abbildung 6.2, links). Der für eine konstante Fest-
stoffeinwaage maximal mögliche Feststoffmassenstrom ergibt sich, wenn die obere 
Beharrungsstrecke des Abstroms (fallender Feststoff) sich auf den gesamten Abstrom 
ausgedehnt hat. 
Eine weitere Steigerung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms ist dann nur durch 
eine erhöhte Feststoffeinwaage zu erreichen. Diese verteilt sich auf den Aufstrom und 
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den Abstrom. Der aufgrund der erhöhten Feststoffkonzentration gestiegene Druckgra-
dient im Aufstrom und im Zyklon wird durch den zusätzlichen Druckgradient auf-
grund der erhöhten Feststoffkonzentration des fallenden Feststoffs  und des Abstrom-
betts im Abstrom wieder kompensiert. Der zirkulierende Feststoffmassenstrom ist so-
mit abhängig von den Betriebsparametern und der Feststoffeinwaage der Anlage.  

Bestimmung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms 

Nachdem der Einfluss des zirkulierenden Feststoffmassenstroms sM&  auf das Druck-
profil einer zirkulierenden Wirbelschicht erläutert wurde, wird im folgenden Abschnitt 
die experimentelle Bestimmung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms in der Was-
seranlage beschrieben. Der zirkulierende Feststoffmassenstrom sM&  berechnet sich 

nach Gleichung (6.1) durch Multiplikation der Feststoffdichte ρs mit der Feststoffkon-
zentration cs,int , der Feststoffgeschwindigkeit vs und der Querschnittsfläche A. 

FvcρM sints,ss ⋅⋅⋅=&  (6.1)

Eine direkte Bestimmung des Feststoffmassenstroms ist in der verwendeten Wasseran-
lage anlagentechnisch nicht möglich. Deshalb wurde die Feststoffkonzentration cs,int 
und die Feststoffgeschwindigkeit vs getrennt bestimmt und zusammen mit der bekann-
ten Feststoffdichte ρs und der Querschnittsfläche F in den Feststoffmassenstrom umge-
rechnet. 
Aufgrund der Massenerhaltung ist der zirkulierende Feststoffmassenstrom in jeder 
Höhe der Anlage konstant. Zur Ermittlung der experimentellen Größen für die Be-
rechnung des Feststoffmassenstroms wurde das Abstrombett aufgrund des radial un-
abhängigen Strömungszustands verwendet. Dort befindet sich der Feststoff im Zustand 
der Minimalfluidisation, der zugleich die dichteste Anordnung von Feststoff in einer 
Wirbelschicht darstellt und somit zu einer gleichmäßigen radialen und axialen Fest-
stoffverteilung führt. Zur Überprüfung des Zustands der Minimalfluidisation im 
Abstrombett, wird der Druckaufbau im Abstrombett ermittelt und mit dem gemesse-
nen Druckgradienten bei Minimalfluidisation verglichen. Dabei zeigt sich, wie bereits 
erwähnt, eine gute Übereinstimmung der beiden Werte. Für die Berechnung des Fest-
stoffmassenstroms wird die Feststoffkonzentration (1-ε)mf im Zustand der Minimalflu-
idisation verwendet. 
Weiter kann aufgrund der gleichmäßigen Feststoffverteilung auch von einer gleichmä-
ßigen Feststoffbewegung (plug-flow) über den gesamten Abstromquerschnitt im 
Abstrombett ausgegangen werden. Deshalb wird die an der Plexiglaswand des 
Abstrombetts visuell ermittelte Feststoffgeschwindigkeit vs als repräsentativ für den 
gesamten Rohrquerschnitt betrachtet. Reibungseffekte an der Plexiglaswand werden 
als vernachlässigbar betrachtet. 
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Der zirkulierende Feststoffmassenstrom sM&  ergibt sich schließlich nach Gleichung 

(6.1) aus der Multiplikation der Feststoffdichte ρs, der Feststoffkonzentration (1-ε)mf 
im Zustand der Minimalfluidisation und der visuell ermittelten Feststoffgeschwindig-
keit vs. 

Dimensionslose Darstellung 

Aufstrom 
Um unterschiedliche Fluid-Feststoff-Strömungen vergleichen zu können, werden die 
aus dem Druckprofil errechneten Druckgradienten, die Anströmgeschwindigkeit und 
der zirkulierende Feststoffmassenstrom in die bereits in Kapitel 2 vorgestellten dimen-
sionslose Kenngrößen umgerechnet. Für das dimensionslose Zustands- und Druckver-
lustdiagramm des Aufstroms einer zirkulierenden Wirbelschicht wird der dimensions-
lose Druckgradient ΔP über der Partikel-Froude-Zahl Frp aufgetragen. Um den Ein-
fluss des zirkulierenden Feststoffmassenstroms zu berücksichtigen wird als Scharpa-
rameter das Volumenstromverhältnis Volstr verwendet. 
In Abbildung 6.3 werden die unterschiedlichen Modellansätze zur Berechnung der 
Relativgeschwindigkeit für eine homogene Wirbelschicht nach Molerus (durchgezo-
gen), Richardson Zaki (punktiert) und Kaskas (gestrichelt), wie sie in Kapitel 2 vorge-
stellt worden sind, mit den experimentellen Untersuchungen (Symbole) des Wasser-
Glas-System im Aufstrom ohne Feststoffaustrag für ein Volumenstromverhältnis 
Volstr = 0 verglichen. Die Linie mit einem Volumenstromverhältnis Volstr = 0 wird 
auch als Schwebelinie bezeichnet. Sie verbindet die beiden charakteristischen Strö-
mungszustände der Minimalfluidisation bei einem dimensionslosem Druckgradienten 
ΔP = 1 mit dem Strömungszustand des schwebenden Einzelpartikels bei ΔP = 0. Die 
entsprechenden dimensionslosen Anströmgeschwindigkeiten in Form der Partikel-
Froude-Zahl Frp gebildet mit der Minimalfluidisationsgeschwindigkeit bzw. der Ein-
zelkornsinkgeschwindigkeit sind auf der Abszisse eingetragen. Nachdem das Wasser-
Glas-System mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf von 2,5 fernab vom Gültigkeitsbereich 
des heterogenen Strömungsmodells nach Wirth liegt, wird auf einen graphischen Ver-
gleich mit diesem Strömungsmodell verzichtet. Für die Berechnung der Schwebelinie 
des verwendeten Wasser-Glas-System werden die Stoffparameter in der dimensionslo-
sen Archimedes-Zahl Ar = 17456 (Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5) zusammengefasst und 
die gemessene Lockerungsporosität von εL =0,45 verwendet. 
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Abbildung 6.3: Zustands- und Druckverlustdiagramm Aufstrom Wasser-Glas-System 
 Volstr = 0, Ar = 17456, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45 (Expansion) 

Alle drei Modellansätze gehen vom Zustand des in Schwebe gehaltenen Einzelparti-
kels (Frp,wf) aus. Wie bereits beim Vergleich der unterschiedlichen Modellansätze er-
läutert, zeigt sich auch beim direkten Vergleich mit experimentellen Messungen, dass 
der Modellansatz von Richardson Zaki und der von Molerus eine gute Beschreibung 
der Minimalfluidisation (Frp,umf) ermöglichen. Der Modellansatz nach Kaskas hinge-
gen, bei dem das Widerstandsverhalten der Wirbelschicht mit dem eines Einzelparti-
kels in einem unendlich ausgedehnten Strömungsraum gleichgesetzt wird, kann die 
Minimalfluidisation nicht korrekt vorausberechnen. Offensichtlich ist eine Beschrei-
bung der Strömungszustände im konzentrierten Bereich einer Wirbelschicht nur mög-
lich, wenn die Abhängigkeit des Widerstandsverhaltens von der Feststoffkonzentration 
berücksichtigt wird. Der Modellansatz von Kaskas wird deshalb in dieser Arbeit nicht 
weiter betrachtet. 
Die gemessene Minimalfluidisationsgeschwindigkeit soll mit Hilfe einer entsprechen-
den Korrelation aus der Literatur überprüft werden. Ein häufig verwendeter Zusam-
menhang ist die empirische Gleichung (2.51) nach Wen und Yu [Wen und Yu 1966]: 
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( )
η

dvρ
1Ar0,000036133,7Re pmff

mf

⋅⋅
=−⋅+⋅=  (2.51)

Dabei wird die Reynolds-Zahl Remf gebildet mit der Minimalfluidisationsgeschwin-
digkeit vmf direkt aus der dimensionslosen Archimedes-Zahl Ar (Gleichung (2.31)) 
berechnet und kann anschließend über die Definition der Reynolds-Zahl (Gleichung 
(2.13)) in die dimensionsbehaftete Minimalfluidisationsgeschwindigkeit vmf umge-
rechnet werden. Unter Verwendung der empirischen Gleichung nach Wen und Yu 
konnte die experimentell ermittelte Minimalfluidisationsgeschwindigkeit vmf von 
0,01 m/s bestätigt werden. 
Ausgehend von der Minimalfluidisation zeigt in Abbildung 6.3 sich zunächst eine gute 
Übereinstimmung der experimentellen Werte mit den berechneten Kurvenzügen der 
Modellansätze von Molerus und Richardson Zaki. Dabei stellt der Modellansatz von 
Molerus, der auf einer absolut gleichmäßigen Anordnung aller Einzelpartikel basiert, 
den minimalen Druckgradient für Fluid-Feststoff-Systeme dar (vgl. Kapitel 2.2.3). Mit 
zunehmender Expansion - abnehmender Feststoffkonzentration und damit abnehmen-
dem dimensionslosen Druckgradient ΔP – zeigt sich ab einer Partikel-Froude-Zahl 
Frp > 0,3 eine zunehmende Abweichung der experimentellen Werte vom Modellansatz 
nach Molerus. Der gemessene Druckgradient ist größer als der von Molerus vorausbe-
rechnet Druckgradient. Der Modellansatz nach Richardson Zaki kann die Expansions-
ergebnisse noch zufriedenstellend beschreiben. Weiter zeigt sich eine gute Überein-
stimmung mit dem Kriterium nach Wilhelm und Kwauk [Wilhelm und Kwauk]. (Glei-
chung (2.18)). Dabei existiert eine gleichmäßige Anordnung der Einzelpartikel (parti-
culate) nur für Froude-Zahlen Fr < 0,13. Berücksichtigt man die Definition der Frou-
de-Zahl Fr (Gleichung (2.18)), ergibt sich für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 0,3 eine 
Froude-Zahl Fr = 0,14. Somit befindet sich der Strömungszustand des Wasser-Glas-
Systems nach Wilhelm und Kwauk bereits außerhalb des homogenen (particulate) Be-
reichs. 
Für Strömungszustände mit einer Feststoffzirkulation sind exemplarisch in Abbildung 
6.4 zwei Messungen mit einem Volumenstromverhältnis Volstr = 0,04 und 
Volstr = 0,1 und die entsprechenden Kurvenzügen nach dem Modellansatz von Mole-
rus (oben) und Richardson Zaki (unten) dargestellt. 
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Abbildung 6.4: Zustands- und Druckverlustdiagramm Aufstrom Wasser-Glas-System 
Ar = 17456, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45 (Expansion und Zirkulation) 
oben:  Modellansatz nach Molerus 
unten: Modellansatz nach Richardson Zaki 

Dabei zeigt sich, dass die gemessenen Druckgradienten bei Strömungszuständen mit 
Feststoffzirkulation auch deutlich oberhalb der berechneten Werte nach dem Modell-
ansatz von Richardson Zaki liegen. 
Beide Modellansätze beschreiben das Widerstandsverhalten der Wirbelschicht bei Mi-
nimalfluidisation korrekt. Mit zunehmender Expansion des Wirbelbetts ergeben sich 
jedoch zu geringe dimensionslose Druckgradienten im Vergleich zu den experimentell 
ermittelten Daten. Damit ist der Widerstand im Fluid-Feststoff-System größer als von 
den beiden Modellansätzen berechnet. Der empirische Modellansatz von Richardson 



102 6.1 Homogenes Strömungsmodell 

Zaki, der auf experimentellen Untersuchungen basiert, zeigt geringere Abweichungen 
als der auf theoretischen Überlegungen basierende Ansatz nach Molerus. Dabei geht 
Molerus von absolut gleichmäßig angeordneten Einzelpartikeln, die alle gleichmäßig 
angeströmt werden, aus. Den Einfluss der Feststoffkonzentration auf das Widerstands-
verhalten berücksichtigt Molerus durch die Euler-Zahl. Wird der Modellansatz von 
Molerus auf Zirkulationszustände erweitert, wird davon ausgegangen, dass der Strö-
mungszustand der zirkulierenden Wirbelschicht weiterhin durch eine Einheitszelle 
beschrieben werden kann. Dies bedeutet auch, dass alle Partikel weiterhin quasi-
ortsfest im gleichen Abstand zueinander sich im Aufstrom vertikal aufwärts bewegen 
und entsprechend im Abstrom wieder vertikal abwärts fallen. Diese Modellannahme 
entspricht offensichtlich nur den Feststoffstrukturen bei Strömungszuständen im Be-
reich der Minimalfluidisation, bei denen das homogene Strömungsmodell von Molerus 
auch bestätigt werden kann. Sobald die Wirbelschicht expandiert, kommt es zu einer 
Störung der gleichmäßigen Anordnung und damit zu einer ungleichmäßigen Anströ-
mung der Einzelpartikel und in Folge davon zu einem größeren Druckgradient. 
Bei den experimentellen Untersuchungen von Richardson und Zaki wurde der Druck-
gradient von Wirbelschichten bei großen Feststoffkonzentrationen im Bereich der Mi-
nimalfluidisation ermittelt, die sich im Schwebezustand befinden. Weiter befindet sich 
der gesamte Feststoff annähernd in Ruhe, d. h. die zeitlich gemittelte Feststoffge-
schwindigkeit ist Null. Der Vergleich mit den experimentellen Daten (Abbildung 6.4) 
bestätigt den Modellansatz von Richardson Zaki für große Feststoffkonzentrationen 
und zeigt, dass das Widerstandsverhalten der Feststoffstruktur offensichtlich auch auf 
Fluid-Feststoff-Systeme bei geringeren Feststoffkonzentrationen übertragen werden 
kann. Der Modellansatz von Richardson Zaki kann jedoch das Widerstandsverhalten 
von Fluid-Feststoff-Systemen mit Feststofftransport (Zirkulation) nicht zufriedenstel-
lend beschreiben. Der gemessene Druckgradient ist, wie bereits beim Modellansatz 
nach Molerus, größer als der vorausberechnete Wert. 
Zusammenfassend zeigt sich, dass der homogene Modellansatz nach Molerus und 
nach Richardson Zaki die Minimalfluidisation korrekt vorausberechnen. Der homoge-
ne Modellansatz nach Kaskas kann das Widerstandsverhalten bei Minimalfluidisation 
nicht korrekt vorausberechnen. Für den Bereich der beginnenden Expansion beschreibt 
der homogene Modellansatz nach Richardson Zaki die auftretenden Feststoffstrukturen 
und den Einfluss der Feststoffkonzentration besser als der Modellansatz nach Molerus. 
Jedoch ist bei den Zirkulationsmessungen der gemessene Druckgradient auch größer 
als der nach dem Modellansatz von Richardson Zaki berechnete Wert. Offensichtlich 
kommt es in der Zirkulation zu einem zusätzlichen Einfluss, der zu einem erhöhten 
Druckgradienten führt. 
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Schließlich bestätigt sich auch, dass das Widerstandsverhalten von Wirbelschichten 
nur unter Berücksichtigung des Einflusses der Feststoffkonzentration und der Fest-
stoffstruktur in der Modellvorstellung korrekt beschrieben werden kann. 

Abstrom 
In Abbildung 6.4 wurde die dimensionslose Darstellung der Aufstromdruckprofile dis-
kutiert. Dabei wurde der Feststoff mit Hilfe des von unten durch den Aufstrom strö-
menden Fluid vertikal aufwärts transportiert. Bevor die gemessenen Druckgradienten 
des Abstroms, in dem der Feststoff vertikal abwärts transportiert wird, in einer analo-
gen dimensionslosen Darstellung diskutiert werden, wird an dieser Stelle zunächst eine 
grundsätzliche Betrachtung des Strömungszustands im Abstrom durchgeführt. 
Im oberen Teil des Abstroms kann davon ausgegangen werden, dass nahezu der ge-
samte Fluidstrom den Zyklon über den Oberlauf verlässt und somit der Feststoff „frei“ 
aus dem Unterlauf des Zyklons fällt. In einem ruhenden Fluid (vf = 0) fällt der Fest-
stoff aufgrund der Erdschwere mit konstanter Feststoffgeschwindigkeit vs einheitlich 
nach unten. Im unteren Teil des Abstroms, trifft der Feststoff auf das Abstrombett, in 
dem sich die Feststoffpartikel im Minimalfluidisationszustand befinden. Dieser Strö-
mungszustand stellt die dichteste Anordnung von Feststoffpartikeln in einem Wirbel-
bett dar und weist somit auch den größten Strömungswiderstand auf. Unterstützt durch 
die Siphonkonstruktion am Übergang zum Aufstrom, wo sich der Feststoff ebenfalls 
näherungsweise im Minimalfluidisationszustand befindet, kann auch hier die Annah-
me getroffen werden, dass es zu einem vernachlässigbaren Fluidstrom vom Aufstrom 
direkt in den Abstrom kommt. Somit kann für den gesamten Abstrom der Fluidstrom 
näherungsweise gleich 0 gesetzt werden. Entsprechend ist auch die dimensionslose 
Anströmgeschwindigkeit in Form der Partikel-Froude-Zahl Frp gleich 0. Für die di-
mensionslose Darstellung des dimensionslosen Druckgradienten ΔP über der dimensi-
onsloser Partikel-Froude-Zahl Frp würde das bedeuten, dass alle Strömungszustände 
auf der Ordinate liegen würden. Weiter wäre das Volumenstromverhältnis unendlich 
groß und damit nicht mehr definiert. Daher ist es nötig eine andere dimensionslose 
Darstellung zu wählen. Im Gegensatz zur bekannten Darstellung des Druckverlustdia-
gramms mit den drei abhängigen dimensionslosen Größen Druckgradient ΔP, Partikel-
Froude-Zahl Frp und des Volumenstromverhältnisses Volstr wird für den Abstrom die 
Auftragung des dimensionslosen Druckgradienten ΔP (Gleichung (2.33)) über dem 
Produkt aus der Partikel-Froude-Zahl Frp und dem Volumenstromverhältnis Volstr 
gewählt. Das Produkt aus der Partikel-Froude-Zahl Frp und dem Volumenstromver-
hältnis Volstr wird als dimensionsloser Massenstrom MS (Gleichung (6.2)) bezeich-
net. 
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Die Berechnung des dimensionslosen Massenstroms MS ergibt sich aus dem zirkulie-
renden Feststoffmassenstrom sM& , der Querschnittsfläche F des Abstroms und den ent-
sprechenden Stoffparametern des Fluid-Feststoff-Systems. 
In Abbildung 6.5 ist das berechnete Druckverlustdiagramm für den Abstrom des unter-
suchten Wasser-Glas-Systems bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 0 für eine konstan-
te Archimedes-Zahl Ar = 17456 (Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5) und Lockerungsporosi-
tät εL=0,45 sowohl nach dem Modellansatz von Molerus (durchgezogen) wie auch 
nach dem Modellansatz nach Richardson Zaki (punktiert) dargestellt. Zusätzlich sind 
in Abbildung 6.5 die im Abstrom ermittelten Messwerte für eine Gesamtfeststoffein-
waage von 20 kg eingetragen. Dabei wurde der gemessene Druckverlust und der zirku-
lierende Feststoffmassenstrom in die entsprechenden dimensionslosen Größen nach 
Gleichung (2.33) und Gleichung (6.2) umgerechnet. 
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Abbildung 6.5: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal abwärtsgerichtete Strömun-
gen (Ar=17456, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45, Frp = 0), Wasser-Glas-System 
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Beide Modellansätze berechnen nahezu einen identischen Kurvenverlauf. Der berech-
nete dimensionslose Druckgradient nach Molerus liegt leicht über den berechneten 
Werten nach Richardson Zaki. Hier zeigt sich, dass es, durch die gleichmäßige Anord-
nung aller Einzelpartikel, wie sie dem Modellansatz von Molerus zu Grunde liegt, im 
Abstrom zum größtmöglichen Druckaufbau des herabfallenden Feststoffs in einem 
ruhenden Fluid kommt. 
In Abbildung 6.5 ist weiter die Doppeldeutigkeit des dimensionslosen Druckgradien-
ten ΔP für große dimensionslose Massenströme MS (MS > 0,3) zu erkennen. Diese 
Doppeldeutigkeit spiegelt das zweigeteilte Druckprofil des Abstroms wieder. Dabei 
steht der obere Ast, mit dimensionslosen Druckgradienten ΔP nahe 1 und damit Strö-
mungszuständen nahe dem Strömungszustand der Minimalfluidisation, für den Druck-
aufbau des Abstrombetts im unteren Teil des Abstroms und der untere Ast, mit kleine-
ren dimensionslosen Druckgradienten, für den Druckaufbau des herabfallenden Fest-
stoffs im oberen Teil des Abstroms. 
Bei beiden berechneten Kurvenzügen kommt es für einen dimensionslosen Massen-
strom MS um 0,4 zu einem maximalen Massenstrom. Dabei ergibt sich sowohl für den 
herabfallenden Feststoff, wie auch für das Abstrombett ein identischer dimensionsloser 
Druckgradient ΔP. Die Steigung ΔP/MS wird in diesem Punkt unendlich. Betriebs-
punkte mit einem größeren Massenstrom sind bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 0, 
wie sie für den Abstrom vorausgesetzt wurde, nicht einstellbar. Dieser Punkt stellt den 
theoretisch maximalen Massenstrom des Fluid-Feststoff-Systems dar. Aufgrund des 
identischen dimensionslosen Druckgradienten ΔP befindet sich der gesamte Abstrom 
in einem einheitlichen Strömungszustand. Der sich einstellende dimensionslose 
Druckgradient ΔP beträgt ca. 0,6, was einer Feststoffkonzentration von 60 % der Fest-
stoffkonzentration bei Minimalfluidisation entspricht. Dieser Strömungszustand kann 
sich im Abstrom nur bei der entsprechenden Feststoffeinwaage in der Anlage einstel-
len. Bei den in Abbildung 6.5 gezeigten Messungen stellt sich aufgrund der geringeren 
Feststoffeinwaage dieser maximale Massenstrom nicht ein. 
Der Druckgradient des herabfallenden Feststoffs steigt kontinuierlich mit zunehmen-
dem Massenstrom MS an, was auch durch die entsprechenden gemessenen Druckgra-
dienten (volle Symbole) bestätigt wird. Weiter ist zu erkennen, dass die gemessenen 
Druckgradienten des herabfallenden Feststoffs zunächst unterhalb und mit zunehmen-
dem zirkulierendem Feststoffmassenstrom oberhalb der berechneten Werte liegen. Ur-
sachen hierfür liegen zum einen in einer nicht optimalen Anordnung der Einzelpartikel 
und damit eines geringeren Druckaufbau des fallenden Feststoffs und zum anderen in 
Beschleunigungseffekten des Feststoffs zu Beginn des Abstroms. Dabei wird der Fest-
stoff im oberen Bereich des Abstroms, aus dem Zyklon kommend, zunächst abge-
bremst, bevor er mit konstanter Geschwindigkeit im Abstrom nach unten fällt. Auf-
grund der vergleichsweise geringen Höhe des Abstroms wird dieser zusätzlichen 
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Druckaufbau aufgrund des Abbremsvorgangs bei der Druckverlustmessung ebenfalls 
erfasst und der gemessene Druckverlust setzt sich additiv aus diesem Beschleuni-
gungsdruckaufbau und dem eigentlichen Druckaufbau des herabfallenden Feststoffs 
zusammen. 
Zusätzlich zu den dimensionslosen Druckgradienten des herabfallenden Feststoffs sind 
in Abbildung 6.5 die dimensionslosen Druckgradienten für das Abstrombett (offene 
Symbole) dargestellt. Dabei ist für kleine dimensionslose Massenströme MS gut zu 
erkennen, dass das Abstrombett sich im Zustand der Minimalfluidisation (ΔP = 1) be-
findet und somit die maximal dichteste Anordnung von Einzelpartikeln darstellt. Wei-
ter kann für diese Strömungszustände in guter Näherung davon ausgegangen werden, 
dass die Modellannahme eines ruhenden Fluids (vf = 0) im Abstrom erfüllt ist. Mit 
zunehmendem dimensionslosen Massenstrom MS kommt es zu einer „Auflösung“ des 
Abstrombetts, was durch die Abnahme des Druckgradient ΔP des Abstrombetts (offe-
ne Symbole bzw. oberer Ast des berechneten Kurvenzugs) zu erkennen ist. 
Weiter zeigt sich in Abbildung 6.5, dass die Auflösung des Abstrombetts bereits bei 
einem geringeren dimensionslosem Massenstrom MS beginnt, als von beiden Modell-
ansätzen vorausberechnet. Mit zunehmendem zirkulierendem Feststoffmassenstrom 
kommt es zu einer Verringerung der Höhe des Abstrombetts und damit auch zu einer 
zunehmenden Instabilität des Abstrombetts. Mit beginnender Auflösung des Abstrom-
betts kann nicht ausgeschlossenen werden, dass ein geringer Fluidstrom von unten in 
den Abstrom eintritt (vf > 0). Damit verringert sich zum einen der Druckaufbau des 
Abstrombetts und zum anderen ergibt sich aufgrund der vergrößerten Relativge-
schwindigkeit vrel = vf - vs auch ein größerer Druckaufbau des fallenden Feststoffs im 
Abstrom. 
Beide Überlegungen werden sowohl durch die gemessenen Druckgradienten wie auch 
durch die berechneten Kurvenzüge bestätigt. Zur Verdeutlichung ist hierzu in 
Abbildung 6.6 neben den gemessenen Druckgradienten und dem berechneten Kurven-
zug des homogenen Strömungsmodells mit dem Modellansatz nach Richardson Zaki 
(gepunktet) für ein ruhendes Fluid im Abstrom (Frp = 0) der Kurvenzug für den glei-
chen Modellansatz mit einem kleinen aufwärtsgerichteten Fluidstrom (Frp = 0,1, 
strichpunktiert), der von unten in den Abstrom eintritt, eingezeichnet. Vor allem im 
Bereich großer dimensionsloser Massenströme MS zeigt sich der deutliche Einfluss 
des aufwärtsgerichteten Fluidstroms auf den berechneten Druckgradienten ΔP. Mit 
zunehmender Auflösung des Abstrombetts ist weiter damit zu rechnen, dass der auf-
wärtsgerichtete Fluidstrom weiter zunimmt und die berechneten Kurvenzüge sich wei-
ter nach links verschieben und somit auch der theoretisch maximal einstellbare Mas-
senstrom unter Berücksichtigung des aufwärtsgerichtete Fluidstroms sich verringert. 
Für das Erreichen des theoretisch maximalen Massenstroms MS für ein ruhendes Fluid 
im Abstrom (Frp = 0) muss, wie bereits erwähnt, die Feststoffeinwaage erhöht werden, 
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um das Abstrombett auch bei großen zirkulierenden Massenströmen stabil im Zustand 
der Minimalfluidisation zu halten. 
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Abbildung 6.6: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal abwärtsgerichtete Strömun-
gen (Ar=17456, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45) bei unterschiedlicher Frp (Abstrom) 

Feststoffmassenstrombestimmung über Druckaufbau 

Die in Abbildung 6.5 eingeführte dimensionslose Darstellung des Strömungszustands 
im Abstrom kann zur direkten Bestimmung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms 
in Fluid-Feststoff-Systemen herangezogen werden. Wie bereits erläutert, stellt der un-
tere Kurvenast in Abbildung 6.5 den Druckaufbau des herabfallenden Feststoffs im 
oberen Bereich des Abstroms einer zirkulierenden Wirbelschicht dar. Mit Hilfe der auf 
dem homogenen Strömungsmodell basierenden dimensionslosen Darstellung des 
Strömungszustands im Abstrom kann aus dem entsprechenden dimensionslosen 
Druckgradient der dimensionslose Massenstrom und letztlich der zirkulierende Fest-
stoffmassenstrom berechnet werden. Diese Vorgehensweise zur Bestimmung des zir-
kulierenden Feststoffmassenstroms basiert ausschließlich auf der Differenzdruckmes-
sung im Abstrom und stellt somit ein nicht-invasives Messverfahren zur Bestimmung 
des zirkulierenden Feststoffmassenstroms dar. Eine erste Validierung für das Wasser-
Glas-System wurde bereits mit Hilfe von Abbildung 6.5 durchgeführt, da die eingetra-
genen Messpunkte allein durch den gemessenen Druckgradienten und den, nach der 
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bereits beschriebenen visuellen Methode bestimmten, zirkulierenden Feststoffmassen-
stroms ermittelt wurden und eine gute Übereinstimmung mit den theoretisch berechne-
ten Kurvenzügen basierend auf dem homogenen Strömungsmodell aufweisen. Eine 
weitergehende Validierung dieses neuen nicht-invasiven Messverfahrens für andere 
Fluid-Feststoff-Systeme findet sich bei der Diskussion der weiteren experimentellen 
Untersuchungen und in Kapitel 8.3 mit Hilfe der kapazitiven Sonden und der Wäge-
zelle in der Druckanlage. 

Zusammenfassung Wasser-Glas-System 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das homogene Strömungsmodell die auf-
tretenden Strömungszustände im Aufstrom des untersuchten Wasser-Glas-Systems 
anhand des dimensionslosen Druckgradienten über einen weiten Bereich der Expansi-
onszustände zufriedenstellend beschreiben kann, wenn der Einfluss der Feststoffkon-
zentration auf das Widerstandsverhalten der Einzelpartikel berücksichtigt wird. 
Eine Erweiterung des homogenen Modells auf Zirkulationszustände ergibt zu geringe 
dimensionslose Druckgradienten im Aufstrom der zirkulierenden Wirbelschicht im 
Vergleich zu den gemessenen Werten. An dieser Stelle kann bereits vermutet werden, 
dass die Modellvorstellung einer Einheitszelle die Strömungsstrukturen, wie sie bei  
Zirkulationszuständen auftreten, nur ungenügend erfasst. 
Im Bereich des Abstroms zeigt sich, dass das homogene Strömungsmodell die 
Zweiteilung des Strömungszustands sehr gut beschreiben kann und aus dem Druck-
aufbau des „frei“ fallenden Feststoffs eine Bestimmung des zirkulierenden Feststoff-
massenstroms möglich ist. Offensichtlich kann die Modellvorstellung des homogenen 
Strömungsmodells verwendet werden, um die Strömungszustände in vertikal abwärts-
gerichteten Fluid-Feststoff-Strömungen ohne Nettofluiddurchsatz zu beschreiben. 

6.1.2 Wasser-Edelstahl-System 

Analog zu den Untersuchungen des Wasser-Glas-Systems wurde auch das Strömungs-
verhalten eines Wasser-Edelstahl-Systems in der Wasseranlage untersucht. Das ver-
wendete Wasser-Edelstahl-System hat ein Dichteverhältnis ρs/ρf = 7,8 und liegt somit 
prinzipiell außerhalb des Gültigkeitsbereichs des homogenen Strömungsmodells 
(ρs/ρf < 3), aber noch weit entfernt vom Gültigkeitsbereich des heterogenen Strö-
mungsmodells (ρs/ρf > 1000). 

Druckprofile 

In Analogie zum Wasser-Glas-System wurden für das Wasser-Edelstahl-System eben-
falls Druckprofile bei unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten ermittelt. In 
Abbildung 6.7 ist eine typische Entwicklung der Druckprofile im Aufstrom der Was-
seranlage für unterschiedliche Expansionsströmungszustände aufgetragen. Dabei wird 
die Anströmgeschwindigkeit zunehmend gesteigert, bis es zu einem Feststoffaustrag 
am oberen Ende des Aufstroms kommt. 
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Abbildung 6.7: Druckprofil Wasser-Edelstahl-System (30kg) 

Das Wasser-Edelstahl-System zeigt prinzipiell einen ähnlichen Verlauf der axialen 
Druckprofile mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit wie das Wasser-Glas-System. 
Der Gesamtdruckverlust über den Aufstrom bleibt für alle untersuchten Geschwindig-
keiten konstant und das Wirbelbett dehnt sich über die Höhe des Aufstroms aus. Im 
Unterschied zu den entsprechenden Expansionsmessungen des Wasser-Glas-Systems 
fällt ein leicht durchgebogener axialer Verlauf der Druckprofile mit zunehmender An-
strömgeschwindigkeit auf. Diese Durchbiegung ist durch die geradlinige Verlängerung 
der ersten drei Druckmessstutzen (strichpunktiert) bei einer Anströmgeschwindigkeit 
von 0,04 m/s exemplarisch in Abbildung 6.7 verdeutlicht. Grund hierfür könnte ein 
Einfluss der Korngrößenverteilung der verwendeten Edelstahlkugeln sein. Dabei 
kommt es zur Auftrennung des Feststoffs, wobei sich das Feingut im oberen Teil des 
Aufstroms und das Grobgut im unteren Teil anreichern. Ein Vergleich der beiden 
Korngrößenverteilung der verwendeten Glas- und Edelstahlkugeln (Abbildung 4.5) 
zeigt jedoch, dass beide Verteilung sich nur durch den Mittelwert unterscheiden, die 
Breite der Verteilung jedoch nahezu identisch ist. Daher kann die Korngrößenvertei-
lung nicht alleine für die Durchbiegung der Druckprofile verantwortlich sein. Nach 
dem Kriterium für homogene Wirbelschichten nach Wilhelm und Kwauk (Gleichung 
(2.18)) ergibt sich für das Wasser-Edelstahl-System eine maximale Partikel-Froude-
Zahl für homogene Strömungszustände Frp = 0,14, die bei einer Anströmgeschwindig-
keit von 0,04 m/s (Frp = 0,36) bereits deutlich überschritten ist. Weiter befindet sich 
das Wasser-Edelstahl-System mit einem Dichteverhältnis zwischen Feststoffdichte ρs 
und Fluiddichte ρf von 7,8 auch außerhalb des Bereichs der Dichteverhältnisse von 
homogenen Wirbelschichten (ρs/ρf < 3). Die durchgebogenen axialen Druckprofile 
beim Wasser-Edelstahl-System könnten durch eine beginnende axiale Entmischung in 
eine obere und eine untere Beharrungsstrecke verursacht werden. Damit würde das 
Wasser-Edelstahl-System teilweise ein Verhalten zeigen, dass von heterogenen Wir-
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belschichten (ρs/ρf > 1000) bekannt ist. Es handelt sich jedoch nur um eine beginnende 
axiale Entmischung. Eine deutliche Aufteilung in eine obere und eine untere Behar-
rungsstrecke, wie sie von heterogenen Wirbelschichten bekannt ist, findet beim unter-
suchten Wasser-Edelstahl-System auch bei einer weiteren Erhöhung der Anströmge-
schwindigkeit nicht statt. 
Bei Anströmgeschwindigkeit über 0,07 m/s kommt es in Abbildung 6.7 bereits unter-
halb der Einzelkornsinkgeschwindigkeit (wf = 0,11 m/s) aufgrund der Expansion des 
Wirbelbetts zum Feststoffaustrag am oberen Ende des Aufstroms. 
In Abbildung 6.8 sind Druckprofile für das Wasser-Edelstahl-System für Anströmge-
schwindigkeiten oberhalb der Einzelkornsinkgeschwindigkeit mit einer Gesamtfest-
stoffeinwaage von 50 kg dargestellt. Betrachtet man zunächst die Druckprofile des 
Aufstroms (Abbildung 6.8 oben) stellt sich ein Gesamtdruckabfall von ca. 200 mbar 
über den gesamten Aufstrom ein. Ein Vergleich mit den Expansionsströmungszustän-
den bei 30 kg in Abbildung 6.7 zeigt wiederum eine nahezu hälftige Aufteilung der 
gesamten Feststoffeinwaage von 50 kg. Weiter ist bei einer Anströmgeschwindigkeit 
von 0,14 m/s (weiße Quadrate) noch eine leichte Durchbiegung des Druckprofils zu 
erkennen, die jedoch bei einer Anströmgeschwindigkeit von 0,18 m/s wiederum in 
einen linearen Verlauf des Druckprofils über die gesamte Höhe des Aufstroms über-
geht. Bei einer weiteren Steigerung der Anströmgeschwindigkeit zeigen sich ein iden-
tischer Druckgradient im Aufstrom und damit eine konstante Feststoffkonzentration. 
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Abbildung 6.8:  axiale Druckprofile Wasser-Edelstahl-System im Zirkulationszustand 
 oben:  Aufstromdruckprofil  unten: Abstromdruckprofil 

Analog zeigen die Abstromdruckprofile (Abbildung 6.8 unten) die bereits bekannte 
Zweiteilung des Abstroms in einen linearen Verlauf für den „fallenden“ Feststoff im 
oberen Bereich des Abstroms und einen deutlich erhöhten Druckaufbau aufgrund des 
Abstrombetts im unteren Bereich des Abstroms, wo der Feststoff sich im Zustand der 
Minimalfluidisation befindet. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit wird die 
konstante Feststoffkonzentration im Aufstrom mit einer größeren Feststoffgeschwin-
digkeit transportiert, was zu einem erhöhten zirkulierenden Feststoffmassenstrom 
führt. Dieser ist im oberen Bereich des Abstroms durch einen erhöhten Druckgradien-
ten des fallenden Feststoffs zu erkennen. 

Dimensionslose Darstellung 

Aufstrom 
Um einen Vergleich unterschiedlicher Fluid-Feststoff-Systeme durchführen zu können 
werden auch für das Wasser-Edelstahl-System die entsprechenden dimensionslosen 
Kenngrößen (ΔP, Frp, Volstr) aus den Druckprofilen und der Massenstrommessung 
berechnet und anschließend als Zustands- und Druckverlustdiagramm dargestellt. Für 
die Berechnung der Kurvenzüge wurden die Stoffparameter des Wasser-Edelstahl-
Systems in der dimensionslosen Archimedes-Zahl Ar = 1713 (Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 7,8) zusammengefasst und die gemessene Lockerungsporosität von εL = 0,45 
verwendet. 
Für die dimensionslose Darstellung der Expansionszustände (Abbildung 6.9, offene 
Symbole) des Wasser-Edelstahl-Systems mit einem dimensionslosen Volumenstrom-
verhältnis Volstr = 0 werden die entsprechenden Druckgradienten im unteren Bereich 
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des Aufstroms (Abbildung 6.7) für die Berechnung des dimensionslosen Druckgra-
dienten ΔP herangezogen und über der entsprechenden Partikel-Froude-Zahl Frp auf-
getragen. Die Ermittlung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms bei den Zirkulati-
onszuständen (Abbildung 6.9, volle Symbole) wurde nach dem gleichen Verfahren wie 
beim Wasser-Glas-System durchgeführt und zusammen mit der entsprechenden An-
strömgeschwindigkeit in das dimensionslose Volumenstromverhältnis umgerechnet. 
Für die dargestellten Messungen wurde ein konstantes Volumenstromverhältnis 
Volstr = 0,04 ermittelt. In Abbildung 6.9 sind zusätzlich die nach dem homogenen 
Strömungsmodell berechneten Kurvenverläufe des dimensionslosen Druckgradienten 
ΔP über der Partikel-Froude-Zahl Frp für den Aufstrom des Wasser-Edelstahl-Systems 
für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 und Volstr = 0,04 mit den beiden Modell-
ansätzen nach Molerus (durchgezogen) und Richardson Zaki (gepunktet) zur Berech-
nung der Relativgeschwindigkeit eingetragen. 
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Abbildung 6.9: Zustands- und Druckverlustdiagramm (Aufstrom) für Wasser-Edelstahl-
System (Ar = 1713, ρs/ρf = 7,8, εL = 0,45) nach homogenem Strömungsmodell 

Betrachtet man in Abbildung 6.9 zunächst die beiden Kurvenzüge für ein Volumen-
stromverhältnis Volstr = 0 zeigt sich, dass beide Modellansätze wiederum vom Zu-
stand des in Schwebe gehaltenen Einzelpartikels (Frp,wf) ausgehen. Der Kurvenzug mit 
dem Modellansatz nach Richardson Zaki liegt leicht über dem berechneten Kurvenzug 
von Molerus. Im Vergleich mit dem Wasser-Glas-System (Abbildung 6.4) berechnet 
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nur der Modellansatz nach Molerus den Zustand der Minimalfluidisation (Frp,umf) kor-
rekt voraus.  
Die weiteren Messpunkte für Expansionszustände (offene Symbole) in Abbildung 6.9 
können von keinem der beiden Modellansätze vollständig beschrieben werden. Ab 
einer Partikel-Froude-Zahl Frp von ca. 0,2 sind die gemessenen Druckgradienten grö-
ßer als die berechneten Werte. Auch der Modellansatz von Richardson Zaki berechnet 
für den weiteren Verlauf der Expansion für größere Partikel-Froude-Zahlen zu geringe 
Druckgradienten. Die von Wilhelm und Kwauk postulierte obere Grenze für homoge-
ne Strömungszustände (particulate flow) mit einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 0,14 
bestätigt sich deutlich bei der dimensionslosen Darstellung des Wasser-Edelstahl-
Systems. Demnach ist ab Partikel-Froude-Zahlen Frp > 0,14 mit einer beginnenden 
Entmischung und der Bildung von einzelnen Partikelaggregate (aggregative flow) zu 
rechnen. 
Die Messpunkte für Zirkulationsströmungszustände (volle Symbole) für ein konstantes 
Volumenstromverhältnis von Volstr = 0,04 werden von keinem Modellansatz korrekt 
vorausberechnet. Die gemessenen Druckgradienten sind deutlich größer als die be-
rechneten Kurvenzüge. 
 
Bei der Durchführung der Versuche konnte ab einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 0,2 
auch eine optische Veränderung des Wirbelbetts festgestellt werden. 
Innerhalb des Wirbelbetts kommt es zur Bildung von lokalen Strukturen, die aufgrund 
der Plexiglaskonstruktion des Aufstroms am Rand gut zu beobachten sind. Die visuel-
len Beobachtungen an der Plexiglaswand des Aufstroms können zwar nur bedingt auf 
die innere Struktur des Wirbelbetts übertragen werden, jedoch kann der Einfluss der 
Rohrwand auf die lokale Strömungsstruktur bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten 
als gering eingeschätzt werden. Folglich können die visuellen Beobachtungen an der 
Rohrwand zumindest als Indiz für die lokale Struktur des Wirbelbetts verwendet wer-
den. In Abbildung 6.10 sind zwei Aufnahmen an der Plexiglaswand zu unterschiedli-
chen Zeiten bei konstanten Betriebsbedingungen dargestellt. Die Aufnahmen wurden 
mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (PHOTRON, FASTCAM-1024PCI) bei einer 
Belichtungszeit von 1/500 s und einer Auflösung von 640 x 640 Pixel durchgeführt. 
Die Anströmgeschwindigkeit für beide dargestellten Einzelbilder beträgt 0,025 m/s. 
Im linken Einzelbild in Abbildung 6.10 ist im oberen Bereich deutlich der Übergang 
des expandierten Wirbelbetts zum reinen Fluid als scharfe Kante zu sehen. Im unteren 
Bereich befindet sich das expandierte Wirbelbett. Dabei ist zu erkennen, dass es zu 
einer nahezu gleichmäßigen Verteilung der Edelstahlkugeln kommt. Jedoch zeigen 
sich auch hier schon lokal unterschiedliche Feststoffkonzentrationen. Exemplarisch 
sind jeweils zwei Zonen mit einem Durchmesser von ca. 4 mm mit einer höheren Par-
tikelkonzentration (gestrichelte Kreise) und einer niedrigeren Partikelkonzentration 
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(durchgezogene Kreise) markiert. Diese unterschiedlichen lokalen Feststoffkonzentra-
tionen führen zur Änderung des lokalen Widerstandsverhaltens des Wirbelbetts und 
damit zu einem Einfluss auf den gemessenen Druckverlust des Wirbelbetts. Im oberen 
Bereich des rechten Einzelbilds von Abbildung 6.10 ist das „Herausschleudern“ ein-
zelner Edelstahlkugeln deutlich zu erkennen. Gleichzeitig sind in der unteren Hälfte 
einzelne Partikel unscharf dargestellt. Dies deutet auf eine erhöhte lokale Feststoffge-
schwindigkeit einzelner Partikel im Vergleich zu den umgebenden Partikeln hin. Diese 
lokalen Strömungsstrukturen „wandern“ durch das gesamte Wirbelbett. Treffen diese 
lokalen Strukturen auf die Wirbelbettoberfläche, kommt es zum „Herausschleudern“ 
von Einzelpartikeln, wie es in oberen Hälfte von Abbildung 6.10 (rechts) gezeigt ist. 

Abbildung 6.10: Strömungsstruktur an der Wirbelschichtwand 
(Frp = 0,2, Wasser-Edelstahl-System) 

Es ist offensichtlich, dass derartige unterschiedliche Strömungsstrukturen nur sehr un-
zureichend durch die Modellvorstellung einer Einheitszelle um ein Einzelpartikel zu 
beschreiben sind. Die hier bei vergleichsweise niedrigen Anströmgeschwindigkeiten 
geschilderten Phänomene treten intensiver und häufiger mit zunehmender Anströmge-
schwindigkeit auf. Diese Beobachtung geht einher mit der zunehmenden Abweichung 
des berechneten dimensionslosen Druckverlusts von den experimentell ermittelten Da-
ten in Abbildung 6.9 mit steigender Anströmgeschwindigkeit sowohl für Expansions- 
wie auch Zirkulationszustände. 
Ein Grund für das Auftreten der oben geschilderten Strömungsstrukturen findet sich 
bei der Rohrströmung eines Fluids. Dort ist bekannt, dass die laminare Strömung mit 
zunehmender Strömungsgeschwindigkeit v ab der kritischen Rohr-Reynolds-Zahl 
ReD > 2300 in ein turbulente Strömung umschlägt. Die Rohr-Reynolds-Zahl ReD ge-
bildet mit dem Rohrdurchmesser D ergibt sich nach Gleichung (6.3) 

η
vρRe f

D

D⋅⋅
=  (6.3)

10 mm 10 mm
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Beim Umschlag von laminarer Strömung in turbulente Strömung bilden sich einzelne 
Fluidwirbel in der Rohrströmung, die zu einem erhöhten Druckverlust führen. Für die 
reine Fluidströmung des Wasser-Edelstahl-Systems ergibt sich aus der kritischen 
Rohr-Reynolds-Zahl ReD mit den Anlagenparametern der Wasseranlage eine Partikel-
Froude-Zahl Frp = 0,2. Die Fluidströmung in der Wasseranlage, in die der Feststoff 
eingeschleust wird, ist damit für Partikel-Froude-Zahlen Frp > 0,2 bereits im turbulen-
ten Bereich. Weiter zeigen sowohl die Untersuchungen des Wasser-Glas-Systems (sie-
he Abbildung 6.3) wie auch des Wasser-Edelstahl-Systems (siehe Abbildung 6.9), dass 
die gemessenen Druckgradienten ab einer Partikel-Froude-Zahl Frp > 0,2 mit zuneh-
mender Anströmgeschwindigkeit größer sind, als die nach dem homogenen Strö-
mungsmodell berechneten Werte. Unter der Annahme, dass die Fluidwirbel auch in 
den untersuchten Wasser-Feststoff-Systemen weiter bestehen, könnte der zusätzliche 
Druckverlust durch die sich bildenden Fluid-Feststoff-Wirbel erklärt werden. Mit den 
High-Speed-Aufnahmen im Wasser-Edelstahl-System kann in jedem Fall gezeigt wer-
den, dass die Feststoffstruktur im Aufstrom dieses Wasser-Feststoff-Systems nicht mit 
einem Strömungszustand charakterisiert durch eine Einheitszelle, wie sie dem homo-
genen Strömungsmodell zu Grunde liegt, beschreibbar ist. 

Abstrom 
Im Anschluss an die Diskussion der Ergebnisse des Aufstroms wird im Folgenden der 
Abstrom des Wasser-Edelstahl-Systems betrachtet. Die bereits bekannte dimensionslo-
se Darstellung des Zustands- und Druckverlustdiagramms für den Abstrom ist in 
Abbildung 6.11 zu sehen. Zusätzlich zu den berechneten Kurvenzügen der beiden ho-
mogenen Modellansätze nach Molerus und Richardson Zaki für das Wasser-Edelstahl-
System bei einer Archimedes-Zahl Ar = 1713 (Dichteverhältnis ρs/ρf = 7,8) und einer 
Lockerungsporosität von εL = 0,45 für ein ruhendes Fluid im Abstrom (Frp = 0) sind 
exemplarisch die Messdaten für unterschiedliche Einwaagen eingetragen. Der zirkulie-
rende Feststoffmassenstrom sM&  wurde nach dem oben beschriebenen Verfahren er-
mittelt und für die Berechnung des dimensionslosen Massenstroms MS mit den ent-
sprechenden Stoff- und Anlagenparametern nach Gleichung (6.2) umgerechnet. Weiter 
ist in Abbildung 6.11 der berechnete Kurvenzug nach dem Modellansatz von Richard-
son Zaki für einen aufwärtsgerichteten Fluidstrom (Frp = 0,1, strichpunktiert) ergänzt. 
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Abbildung 6.11: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal abwärtsgerichtete Strö-
mungen ( Ar=1713, ρs/ρf = 7,8, εl=0,45, Frp=0), Wasser-Edelstahl-System 

Wie bereits beim Wasser-Glas-System zu beobachten ist, wird auch beim Wasser-
Edelstahl-System die Zweiteilung des Abstroms anhand der entsprechenden dimensi-
onslosen Druckgradienten für den oberen Bereich mit fallendem Feststoff (volle Sym-
bole) und den unteren Bereich, dem Abstrombett (offene Symbole), über einen weiten 
Bereich von beiden homogenen Modellansätzen (Frp = 0) mit einer guten Überein-
stimmung vorausberechnet. Auch hier ergibt sich für die nach Molerus berechneten 
dimensionslosen Druckgradienten ein leicht größerer Wert. 
Für  den berechneten Kurvenzug mit einem aufwärtsgerichteten Fluidstrom (Frp = 0,1, 
strichpunktiert) kommt es wiederum zu einer deutlichen Verschiebung nach links, die 
vor allem bei große dimensionslose Massenströme zu sehen ist. Bei der Betrachtung 
der gemessenen Druckgradienten im Abstrombett (offene Symbole) zeigt sich auch 
beim Wasser-Edelstahl-System die beginnende Auflösung des Abstrombetts mit zu-
nehmendem Feststoffmassenstrom, wie sie bereits bei den Untersuchungen des Was-
ser-Glas-Systems erläutert wurde. Der für diese Einwaage maximale Feststoffmassen-
strom scheint erreicht. Der theoretisch maximale Feststoffmassenstrom MS für ein 
ruhendes Fluid im Abstrom wird auch hier aufgrund der zu geringen Einwaage nicht 
erreicht. Berücksichtigt man den aufwärtsgerichteten Fluidstrom zeigen die gemesse-
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nen Druckgradienten des sich auflösenden Abstrombetts eine sehr gute Übereinstim-
mung mit dem berechneten Kurvenzug (strichpunktiert). 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die gute Übereinstimmung des vorausbe-
rechneten dimensionslosen Druckgradienten für den entsprechenden dimensionslosen 
Massenstrom eine weitere Validierung der neuen berührungslosen Massenstrommes-
sung basierend auf dem Druckprofil des Abstroms einer zirkulierenden Wirbelschicht 
darstellt, wie sie bereits im Kapitel 6.1.1 vorgestellt worden ist. 

Zusammenfassung Wasser-Edelstahl-System 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Aufstrom des untersuchten Wasser-
Edelstahl-Systems die Minimalfluidisation nur vom homogenen Modellansatz nach 
Molerus korrekt vorausberechnet wird. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit 
zeigt sich bereits bei den Expansionszuständen für beide homogene Modellansätze 
eine zunehmende Abweichung der berechneten Werte von den experimentellen Er-
gebnissen. Diese Abweichung nimmt bei einer weiteren Steigerung der Anströmge-
schwindigkeit weiter zu, so dass eine Beschreibung der Zirkulationszustände des un-
tersuchten Wasser-Edelstahl-System mit Hilfe des homogenen Strömungsmodells 
nicht möglich ist. Dabei sind die gemessenen Druckgradienten bei allen Strömungszu-
ständen größer als die vom homogenen Strömungsmodell vorausberechneten Werte. 
Die Feststoffverteilung des Fluid-Feststoff-Systems weicht offensichtlich in zuneh-
mendem Maße von einer homogenen Feststoffverteilung ab. Wie bei den Aufnahmen 
der Hochgeschwindigkeitskamera deutlich zu sehen ist, kommt es zu unterschiedlichen 
lokalen Feststoffkonzentrationen und zusätzlich zu unterschiedlichen lokalen Fest-
stoffgeschwindigkeiten. Die offensichtlich auftretenden Beschleunigungsvorgänge im 
Fluid-Feststoff-System werden jedoch vom homogenen Strömungsmodell nicht be-
rücksichtigt. 
Wie bereits beim untersuchten Wasser-Glas-System zeigt sich auch beim Wasser-
Edelstahl-System eine sehr gute Übereinstimmung der gemessenen dimensionslosen 
Druckgradienten im Abstrom mit den nach dem homogenen Strömungsmodell voraus-
berechneten Werten. Die auftretenden Feststoffstrukturen können offensichtlich durch 
die Modellvorstellung eines einheitlich verteilten Feststoffs gut beschrieben werden 
kann. Dabei ist, vor allem für geringe Feststoffeinwaagen, zu beachten, dass für die 
Berechnungen der Nettofluiddurchsatz im Abstrom gleich Null gesetzt wurde. 

6.1.3 Wasser-Wolfram-System 

Abschließend sind in Abbildung 6.12 die Druckprofile für das Wasser-Wolfram-
System mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 17,8 dargestellt.  
Anlagentechnisch bedingt konnten für das Wasser-Wolfram-System keine Differenz-
druckmessungen im Abstrom durchgeführt werden. Somit bleiben die experimentellen 
Untersuchungen des Wasser-Wolfram-Systems auf die Differenzdruckmessungen im 



118 6.1 Homogenes Strömungsmodell 

Aufstrom beschränkt. Im linken Diagramm sind die Expansionszustände bei einer 
schrittweisen Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit bis zur Einzelkornsinkgeschwin-
digkeit dargestellt. Dabei ist im Vergleich zu den beiden vorher dargestellten Wasser-
Feststoff-Systemen eine deutliche Durchbiegung der Druckprofile bereits bei den Ex-
pansionskurven zu erkennen. Ein Grund für diese Durchbiegung könnte eine breite 
Korngrößenverteilung, wie sie bereits bei den beiden schon diskutierten Wasser-
Feststoff-Systemen erläutert wurde, sein. Der Vergleich mit der gemessenen Korngrö-
ßenverteilung in Abbildung 4.5 zeigt jedoch, wie auch für die beiden anderen Wasser-
Feststoff-Systeme, eine vergleichsweise enge Korngrößenverteilung. Ein weiterer 
Grund könnte im vergleichsweise großen Dichteverhältnis ρs/ρf = 17,8 des Wasser-
Wolfram-Systems liegen. Damit befindet sich das Wasser-Wolfram-System außerhalb 
des Bereichs für homogene Fluid-Feststoff-Systeme (ρs/ρf < 3), aber auch noch weit 
von der eigentlichen Grenze hin zu heterogenen Fluid-Feststoff-Systemen 
(ρs/ρf = 1000) entfernt. Dennoch ist bei den Expansionsdruckprofilen dieses Wasser-
Feststoff-Systems eine beginnende Aufteilung in eine obere und eine untere Behar-
rungsstrecke und damit ein deutliches Anzeichen einer axialen Entmischung, wie sie 
von Luft-Feststoff-Systemen bekannt ist (vgl. Abbildung 2.3, rechts), zu erkennen. 
Dabei zeigt sich in Abbildung 6.12, links für die dargestellten Partikel-Froude-Zahlen 
Frp eine deutlich ausgeprägte untere Beharrungsstrecke mit jeweils einem konstanten 
Druckgradient. Eine deutlich ausgeprägte obere Beharrungstrecke mit einem konstan-
ten Druckgradienten lässt sich erst ab einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 1,14 erkennen. 
Bei einer weiteren Steigerung der Partikel-Froude-Zahl Frp oberhalb der Einzelkorn-
sinkgeschwindigkeit kommt es zum Feststoffaustrag. 
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Abbildung 6.12: axiale Druckprofile des Wasser-Wolfram-Systems 
 Links: Expansion Rechts: Zirkulation 

Die entsprechenden Druckprofile mit Feststoffzirkulation sind in Abbildung 6.12, 
rechts dargestellt. Dabei zeigt sich zunächst, dass sich mit zunehmender Anströmge-
schwindigkeit das Druckprofil einem linearen Verlauf über die gesamte Höhe des Auf-
stroms nähert. Dabei nimmt der Druckgradient in der unteren Beharrungsstrecke deut-
lich stärker ab als in der oberen Beharrungsstrecke. Schließlich ist für eine Partikel-



6 Anwendung der bekannten Strömungsmodelle 119 

Froude-Zahl Frp = 2,85 der Feststoff über die gesamte Höhe des Aufstroms gleichmä-
ßig verteilt, was in einem einheitlichem Druckgradienten im Druckprofil zu erkennen 
ist. 
Bei den Zirkulationszuständen ist zusätzlich eine deutliche Feststoffverlagerung in den 
Abstrom, gekennzeichnet durch den abnehmenden Gesamtdruckverlust über den Auf-
strom, zu erkennen. Dabei wird 2/3 des Feststoffinventars des Aufstroms in den 
Abstrom verlagert. Diese Feststoffverlagerung findet vornehmlich aus der unteren Be-
harrungsstrecke statt. Eine Erklärung der Feststoffverlagerung findet sich in Kapitel 
6.2.1 anhand eines geschlossenen Druckprofils in der Druckanlage. 
Wie bereits angedeutet, kann offensichtlich das Wasser-Wolfram-System aufgrund der 
axialen Entmischung nur sehr ungenügend mit dem homogenen Strömungsmodell be-
schrieben werden. Deshalb werden in Abbildung 6.13 (links) für die Expansionsmes-
sungen (Volstr = 0, offene Symbole) nur die gemessenen Druckgradienten der unteren 
Beharrungsstrecke und für die Zirkulationsmessungen (Volstr = 0,005, volle Sterne) 
nur die der oberen Beharrungsstrecke mit den berechneten Kurvenzügen des homoge-
nen Strömungsmodells für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (gepunktet) und 
Volstr = 0,005 (durchgezogen) kurz betrachtet. Für die Berechnung der Relativge-
schwindigkeit wird der Modellansatz von Richardson Zaki verwendet. Dabei ist deut-
lich zu erkennen, dass das homogene Strömungsmodell nicht in der Lage ist, die ge-
messenen Druckgradienten der Expansionsmessungen für Partikel-Froude-Zahlen Frp 
unterhalb der Partikel-Froude-Zahl Frp gebildet mit der Einzelkornsinkgeschwindig-
keit (Frp < 1,2; offene Kreise) korrekt zu beschreiben. Weiter zeigt sich für Partikel-
Froude-Zahlen Frp > 1,2; dass die gemessenen Druckgradienten der oberen Behar-
rungsstrecke (volle Sterne) mit dem homogenen Modellansatz gut beschrieben werden 
können. Die gemessenen Druckgradienten dieser Zirkulationsmessungen liegen leicht 
oberhalb der berechneten Werte. Visuelle Beobachtungen an der Plexiglaswand bestä-
tigen, wie bereits beim Wasser-Edelstahl-System, dass die die Modellannahme des 
homogenen Strömungsmodells von gleichmäßig angeordneten Einzelpartikeln, die alle 
gleichmäßig angeströmt werden, auch beim Wasser-Wolfram-System nicht erfüllt ist. 
Die dadurch auftretenden Beschleunigungsvorgänge der Einzelpartikel werden jedoch 
vom homogenen Strömungsmodell nicht berücksichtigt und damit ergibt sich ein ge-
ringerer Wert für den berechneten dimensionslosen Druckgradient. 
In diesem Fluid-Feststoff-System, bei dem es zu  einer deutlichen axialen Entmi-
schung kommt, bestätigt die gute Übereinstimmung des gemessenen Druckgradienten 
für eine Partikel-Froude-Zahlen Frp = 2,85 mit dem homogenen Strömungsmodell, 
dass beim Vorliegen einer einzigen Beharrungsstrecke (vgl. auch Druckprofile 
Abbildung 6.12) der berechnete dimensionslose Druckgradienten unabhängig von der 
Strömungsstruktur und damit unabhängig vom Strömungsmodell ist (vgl. Kapitel  2.3). 
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Abbildung 6.13: Zustands- und Druckverlustdiagramm (Aufstrom) für Wasser-Wolfram-
System (Ar = 14285, ρs/ρf = 17,8, εL = 0,56) für Volumenstromverhältnisse 
Volstr = 0 (offene Symbole) und Volstr = 0,005 (volle Symbole) 

 Links: homogenes Strömungsmodell Rechts: heterogenem Strömungsmodell 

Im Vorgriff auf das nächste Kapitel ist in Abbildung 6.13 (rechts) ein Vergleich des 
Wasser-Wolfram-Systems mit dem Zustands- und Druckverlustdiagramm des hetero-
genen Strömungsmodells nach Wirth dargestellt. Hierzu sind die beiden berechneten 
Kurvenzüge für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (gestrichelt) und die Grenz-
kurve C (gepunktet) eingetragen. Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, können Strö-
mungszustände zwischen diesen beiden Kurvenzügen in vertikalen Fluid-Feststoff-
Strömungen nicht angefahren werden. Strömungszustände einer vertikal aufwärts ge-
richteten Fluid-Feststoff-Strömung, wie sie beim untersuchten Wasser-Wolfram-
System vorliegen, müssten rechts von der Grenzkurve C (gepunktet) liegen. Zusätzlich 
sind neben den gemessenen Druckgradienten der Expansionsmessungen im Wasser-
Wolfram-System (offene Symbole) mit einem Volumenstromverhältnis Volstr = 0 
auch die gemessenen Druckgradienten der Zirkulationsmessungen (volle Symbole) für 
ein konstantes Volumenstromverhältnis Volstr = 0,005 eingetragen. Die runden Sym-
bole stehen für den dimensionslosen Druckgradienten in der unteren Beharrungsstre-
cke des Aufstroms und die Sterne symbolisieren den Druckgradienten in der oberen 
Beharrungsstrecke des Aufstroms. Für einen genaueren Vergleich des Zustands- und 
Druckverlustdiagramm des heterogenen Strömungsmodells mit experimentellen Wer-
ten wird auf das folgende Kapitel 6.2 verwiesen. Der Vergleich der gemessenen 
Druckgradienten mit den berechneten Kurvenzüge zeigt jedoch sehr deutlich, dass 
auch das heterogene Strömungsmodell nach Wirth mit einem Gültigkeitsbereich für 
Dichteverhältnisse ρs/ρf > 1000 nicht in der Lage ist, die Strömungszustände im Was-
ser-Wolfram-System (ρs/ρf = 17,8) zu beschreiben. Die gute Übereinstimmung für den 
Zustand der Minimalfluidisation liegt darin begründet, dass im Gegensatz zum homo-
genen Modellansatz der Zustand der Minimalfluidisation beim heterogenen Strö-



6 Anwendung der bekannten Strömungsmodelle 121 

mungsmodell mit Hilfe der Korrelation von Wen und Yu [Wen und Yu 1966] voraus-
berechnet wird. Auf eine weitere Diskussion des Zustands- und Druckverlustdia-
gramms des Wasser-Wolfram-Systems wird aufgrund der deutlichen Abweichung ver-
zichtet. 

6.2 Heterogenes Strömungsmodell 

Neben den homogenen Fluid-Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf < 3 
existiert in der Literatur die Einteilung in heterogene Fluid-Feststoff-Systeme mit ei-
nem Dichteverhältnis ρs/ρf > 1000. Zur Beschreibung der auftretenden Strömungszu-
stände wird hierfür das in Kapitel 2 erläuterte heterogene Strömungsmodell nach 
Wirth verwendet. 
Für die grafische Darstellung der Strömungszustände heterogener Fluid-Feststoff-
Systeme wird wiederum das Zustands- und Druckverlustdiagramm verwendet. Dabei 
wird der dimensionslose Druckgradient (Gleichung (2.44)) zur Charakterisierung des 
Strömungszustandes über der dimensionslosen Anströmgeschwindigkeit, Partikel-
Froude-Zahl (Gleichung (2.30)), und der zirkulierende Feststoffmassenstrom anhand 
des dimensionslosen Volumenstromverhältnisses Volstr  (Gleichung (2.43)) berück-
sichtigt. 
In der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Druckanlage können Dichteverhältnisse 
ρs/ρf zwischen 2070 (1 bar) und 42 (50 bar) stufenlos eingestellt werden. Mit Hilfe der 
Druckanlage können somit Strömungszustände angefahren werden die sich, ausgehend 
vom heterogenen Strömungszustand, im Zwischengebiet der beiden Strömungsmodel-
le (3 < ρs/ρf < 1000) befinden. 

6.2.1 Luft-Glas-System (Druckanlage) 

Einordnung in bekannte Gas-Feststoff-Systeme 

Das in Kapitel 2 vorgestellte heterogene Strömungsmodell wurde von Wirth für unter-
schiedliche Gas-Feststoff-Systeme bei atmosphärischen Bedingungen bereits validiert 
[Wirth 1990]. Dabei variierte Wirth den Sauterdurchmesser des eingesetzten Feststof-
fes von 25 µm (Katalysator) bis hin zu 160 µm (Quarzsand). Bei der Wahl der unter-
schiedlichen Feststoffe setzte Wirth Feststoffdichten zwischen 740 kg/m³ (Katalysator) 
und 8850 kg/m³ (Kupfer) ein. Aufgrund der Vielzahl an Feststoffen ergeben sich Ar-
chimedes-Zahlen Ar zwischen 0,4 und 816. Für dieses breite Feld an unterschiedlichen 
Gas-Feststoff-Systemen wurde neben der Wirbelschichtkennlinie auch das Strö-
mungsverhalten in unterschiedlichen Anlagengeometrien von zirkulierenden Wirbel-
schichten untersucht. Anlagentechnisch bedingt konnten jedoch nur geringe Feststoff-
beladungen realisiert werden. Die entsprechenden maximalen dimensionslosen Größen 
ergeben sich für das dimensionslose Volumenstromverhältnis zu Werten kleiner 0,01 
und für die Partikel-Froude-Zahl Frp zu Werten kleiner 3. 
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Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Betriebsfenster der atmosphärischen 
Untersuchungen von Wirth und der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen 
bei unterschiedlichen Druckstufen ist in Abbildung 6.14 das dimensionslose Zustands- 
und Druckverlustdiagramm nach Wirth beispielhaft für eine Archimedes-Zahl 
Ar = 104 (Dichteverhältnis ρs/ρf = 2070) und einer Lockerungsporosität εL = 0,4 dar-
gestellt. Dabei ist der dimensionslose Druckgradient ΔP, der das Strömungsverhalten 
charakterisiert, über der dimensionslosen Partikel-Froude-Zahl Frp, die als dimensions-
lose Anströmgeschwindigkeit betrachten werden kann, aufgetragen. Der verwendete 
Scharparameter ist das dimensionslose Volumenstromverhältnis Volstr. 
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Abbildung 6.14: Zustands- und Druckverlustdiagramm nach Wirth [Wirth] 
(λ=0,0053, Ar = 104, ρs/ρf = 2070, εL = 0,41) 

Die der Berechnung zugrunde liegenden Stoffdaten entsprechen der in dieser Arbeit 
verwendeten Glaskugeln (dp = 105 µm) bei atmosphärischen Bedingungen. Die Be-
rechnungen wurden mit dem von Wirth ermittelten Strähnenantriebskoeffizienten von 
λ = 0,0053 [Wirth 1990] durchgeführt. Die dick gepunktete Grenzkurve C in 
Abbildung 6.1 stellt die in Kapitel 2 erwähnte untere Grenze für vertikal aufwärts ge-
richtete Fluid-Feststoff-Strömungen dar. Weiter sind neben der Scharkurve für ein Vo-
lumenstromverhältnis Volstr = 0 (dick gestrichelt) auch die berechneten Kurvenzüge 
für Volstr zwischen 0,01 bis 0,1 dargestellt. Der Bereich der atmosphärischen Unter-

Validierung des 
Modells durch Wirth 

In dieser Arbeit eingestell-
te Betriebszustände 
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suchungen von Wirth ist in Abbildung 6.1 durch die beiden gepunkteten Ellipsoide 
gekennzeichnet, die entsprechend die untere und obere Beharrungsstrecke widerspie-
geln. 
Die Strömungszustände die in dieser Arbeit in der Druckanlage untersucht wurden 
sind durch die grauen Ellipsen in Abbildung 6.14 eingetragen. Dabei zeigt sich eine 
deutliche Erweiterung hinsichtlich der untersuchten dimensionslosen Kenngrößen. In 
der Druckanlage können dimensionslose Volumenstromverhältnisse Volstr bis 0,1 und 
dimensionslosen Partikel-Froude-Zahlen Frp bis 10 eingestellt werden. Die experimen-
tellen Untersuchungen in dieser Arbeit decken somit eine große Bandbreite an unter-
schiedlichen Strömungszuständen von Fluid-Feststoff-Strömung ab. 
Zunächst werden Strömungszustände für kleine Partikel-Froude-Zahlen mit einer axia-
len Entmischung in eine obere und eine untere Beharrungsstrecke untersucht. Hierzu 
wurden Partikel-Froude-Zahlen zwischen dem Strömungszustand des schwebenden 
Einzelpartikels (Frp,wf) und der Transport-Partikel-Froude-Zahl (Frp,T) verwendet. An-
schließend wurden Strömungszustände mit nur einer einzigen Beharrungsstrecke für 
große Partikel-Froude-Zahlen (Frp > Frp,T) eingestellt. 

Vorteile der Druckanlage 

Bevor näher auf die experimentellen Untersuchungen eingegangen wird, soll in dieser 
Stelle kurz auf die verwendete Druckanlage eingegangen werden. Zur Einstellung des 
breiten Bereichs an Partikel-Froude-Zahlen zwischen Frp = 2 und Frp = 10 wurden in 
der Druckanlage sowohl die Fluidgeschwindigkeit wie auch der Anlagendruck und 
damit die Fluiddichte entsprechend gewählt. Im Vergleich zu atmosphärisch betriebe-
nen zirkulierenden Wirbelschichten handelt es sich bei dieser Druckanlage um eine 
anlagentechnisch anspruchsvolle und komplexe Versuchsanlage. Die sich ergebenden 
Vorteile der Druckanlage werden im Folgenden kurz dargestellt. 
Unter atmosphärischen Bedingungen ergibt sich mit den verwendeten Glaskugeln 
(dp = 105 µm) beispielsweise eine Frp von 8 bei einer Anströmgeschwindigkeit 
v = 12 m/s. Wohingegen in der Druckanlage bei 50 bar eine deutlich moderatere An-
strömgeschwindigkeit v = 1,8 m/s zur gleichen Partikel-Froude-Zahl von 8 führt. So-
mit können Strömungszustände bei großen Partikel-Froude-Zahlen mit relativ modera-
ten Absolutanströmgeschwindigkeiten in der Druckanlage durchgeführt werden. Bei 
atmosphärischen Untersuchungen würden die entsprechenden Absolutanströmge-
schwindigkeiten zu einem erheblichen Abrieb der Partikel, der invasiven Messeinbau-
ten sowie der Anlagenteile selbst führen. Das so erzeugte Feingut kann zusätzlich ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die Strömungsstruktur der zirkulierenden Wirbel-
schicht verursachen. 
Ein weiterer möglicher negativer Einfluss ergibt sich bei atmosphärischen Untersu-
chungen durch die Gasexpansion entlang des Aufstroms aufgrund des Druckverlusts 
der hochbeladenen Fluid-Feststoff-Strömung und damit des unterschiedlichen Druck-
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niveaus zwischen Fuß und Kopf der Anlage. Bei atmosphärisch betriebenen zirkulie-
renden Wirbelschichten entspricht eine Gesamtdruckdifferenz zwischen Fuß und Kopf 
des Aufstroms von 200 mbar bereits einer relativen Druckänderung von 20 % und da-
mit einer Gasexpansion und somit einer Gasbeschleunigung von 20 %. Somit müssen 
Beschleunigungseffekte des Gases entlang des Aufstroms zusätzlich berücksichtigt 
werden. Ein identischer Differenzdruck entlang des Aufstroms bei einem Anlagen-
druck von 50 bar führt hingegen zu einer vernachlässigbaren Expansion des Gases von 
0,4 % und somit zu vernachlässigbaren Beschleunigungseffekten im Aufstrom der zir-
kulierenden Wirbelschicht [Richtberg 2001]. 

Aufstrom 

Druckprofile 
Entsprechend den Untersuchungen in der Wasseranlage sind auch in der Druckanlage 
Differenzdruckmessstutzen über die gesamte Anlage verteilt (Kapitel 4.1). In 
Abbildung 6.15 sind exemplarisch die Aufstromdruckprofile für eine Feststoffeinwaa-
ge von 150 kg Glaskugeln (dp = 105 µm) und einem Anlagendruck von 10 bar bei drei 
unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten, bzw. dimensionslosen Partikel-Froude-
Zahlen, aufgetragen. Dabei sind alle Differenzdrücke auf den obersten Druckstutzen 
im Aufstrom bezogen, der folglich den Wert 0 aufweist. 
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Abbildung 6.15: axiale Druckprofile Luft-Glas-System 10 bar (ρs/ρf = 207), Aufstrom 

Bei einer Partikel-Froude-Zahl von 2 (weiße Symbole) ist zunächst eine deutliche 
Zweiteilung des Aufstromdruckprofils zu erkennen. Dabei erstreckt sich die ausge-
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prägte untere Beharrungsstrecke bis zu einer Anlagenhöhe von 3 m. Die sich anschlie-
ßende obere Beharrungsstrecke zeigt zunächst einen leicht durchgebogenen Verlauf 
und geht dann schließlich in einen nahezu linearen Verlauf über. Die damit verbunde-
ne axiale Entmischung in zwei unterschiedliche Feststoffkonzentrationen entspricht 
dem in Kapitel 2 skizzierten typischen Übergangszustand bei heterogenen Wirbel-
schichtzuständen. Es existiert eine untere Beharrungsstrecke mit einem vergleichswei-
se großen Druckgradienten und eine obere Beharrungsstrecke mit einem geringeren 
Druckgradienten. Dazwischen befindet sich eine Übergangszone. Beide Beharrungs-
strecken zeigen annähernd einen linearen Verlauf des Druckprofils. Mit zunehmender 
Anströmgeschwindigkeit (Frp = 4, graue Symbole) vergrößert sich der Druckgradient 
der oberen Beharrungsstrecke und verringert sich der Druckgradient der unteren Be-
harrungsstrecke. Es kommt zu einer zunehmenden Annäherung der beiden Druckgra-
dienten. Einher geht eine gleichmäßigere axiale Feststoffverteilung, bis schließlich, bei 
einer Partikel-Froude-Zahl von 6 (schwarze Symbole), ein lineares Druckprofil über 
nahezu den gesamten Aufstrom mit einer einheitlichen axialen Feststoffverteilung zu 
erkennen ist. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit zeigen die dargestellten Mes-
sungen in der druckaufgeladenen zirkulierenden Wirbelschicht die erwarteten Druck-
profile heterogener Strömungsstrukturen, wie sie in Kapitel 2 vorgestellt wurden. 
Im Folgenden sollen noch zwei Besonderheiten der dargestellten Druckprofile kurz 
erläutert werden. Im unteren Bereich des Aufstromdruckprofils zeigt sich vor allem bei 
großen Partikel-Froude-Zahlen eine deutliche Abweichung vom linearen Verlauf. Der 
in Abbildung 6.15 bei einer Höhe von 0,5 m (Frp = 6) auftretende Knick im Druckpro-
fil zeigt den deutlichen Einfluss, des aus dem Abstrom zurückgeführten Feststoffs. Der 
anlagentechnisch mit einer nach unten gerichteten Geschwindigkeit eingespeiste Fest-
stoff aus dem Abstrom wird zunächst abgebremst und erzeugt dabei einen zusätzlichen 
Druckaufbau. Anschließend wird der Feststoff vertikal aufwärts beschleunigt. Die zu-
sätzliche Beschleunigungsenergie ist durch einen flacheren Verlauf (größerer Druck-
abbau) des Aufstromdruckprofils im Bereich 0,5 - 1 m zu erkennen. Ab einer Höhe 
von 1 m ist dieser Beschleunigungsvorgang beendet und das Druckprofil zeigt den 
erwarteten linearen Verlauf, der auf eine einheitliche axiale Feststoffverteilung schlie-
ßen lässt. Diese beiden Effekte treten jedoch erst bei größeren Anströmgeschwindig-
keiten auf, da bei kleineren Anströmgeschwindigkeiten der Einfluss des zirkulierenden 
Feststoffmassenstroms noch zu gering ist, um eine messbaren Veränderung im Druck-
profil zu verursachen.  
Wie bereits bei den homogenen Strömungszuständen erwähnt, kann der gesamte Dif-
ferenzdruck über den Aufstrom in das Feststoffinventar des Aufstroms umgerechnet 
werden, sofern Beschleunigungseffekte vernachlässigt werden können. Um auch bei 
großen zirkulierenden Feststoffmassenströmen eine Abschätzung des Feststoffinven-
tars durchführen zu können, wird das lineare Druckprofil weiter nach unten verlängert, 
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bis es die Abszisse schneidet. Mit dem so abzulesende „Gesamtdifferenzdruck“ kann 
eine Abschätzung der mittleren Feststoffkonzentration im Aufstrom nach Gleichung 
(2.4) erfolgen. Dabei zeigt sich, dass der Gesamtdifferenzdruck über den Aufstrom, 
mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit geringer wird. Somit verringert sich mit 
zunehmender Anströmgeschwindigkeit das Feststoffinventar im Aufstrom der zirkulie-
renden Wirbelschicht. Der von den Wasser-Feststoff-Systemen bekannte Verlage-
rungseffekt ist auch bei den Luft-Feststoff-Systemen zu finden. Auf diese Tatsache 
wird nochmals bei der Diskussion des Abstroms zurückgegriffen. 

Dimensionslose Darstellung 
Um die in der Druckanlage gewonnen Ergebnisse mit dem heterogenen Strömungs-
modell nach Wirth vergleichen zu können, werden aus den oben dargestellten Druck-
profilen die entsprechenden dimensionslosen Druckgradienten für die obere und untere 
Beharrungsstrecke im Aufstrom, sowie den fallenden Feststoff und das Abstrombett 
im Abstrom nach Gleichung (2.44) berechnet. Des Weiteren werden die entsprechen-
den zirkulierenden Feststoffmassenströme und die Anströmgeschwindigkeiten in die 
dimensionslosen Volumenstromverhältnisse Volstr und die dimensionslosen Partikel-
Froude-Zahlen Frp umgerechnet. Die berechneten dimensionslosen Volumenstromver-
hältnisse liegen zwischen Volstr = 0,003 und Volstr = 0,03. Ab einer Partikel-Froude-
Zahl Frp = 3 ergibt sich ein nahezu konstantes dimensionsloses Volumenstromverhält-
nis Volstr = 0,03. 
In Abbildung 6.16 sind zunächst die gemessenen Druckgradienten der oberen Behar-
rungsstrecke für die bereits diskutierten Messungen für ein Volumenstromverhätnis 
Volstr < 0,03 (weiße runde Symbole) bei einer Feststoffeinwaage von 150 kg bei 
10 bar dargestellt. 
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Abbildung 6.16: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal aufwärtsgerichtete Strö-
mungen (Ar = 1040, ρs/ρf = 207, εL = 0,4, Volstr: 0 und 0,03, Grenzkurve C) 

In Abbildung 6.16 ist die berechnete Grenzkurve C (gepunktet) und der berechnete 
Kurvenzug für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (gestrichelt) nach dem hetero-



6 Anwendung der bekannten Strömungsmodelle 127 

genen Strömungsmodell eingefügt. Ausgehend von der Partikel-Froude-Zahl Frp,wf 
gebildet mit der Einzelkornsinkgeschwindigkeit ist in Abbildung 6.16 zu erkennen, 
dass mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit die Feststoffkonzentration in der obe-
ren Beharrungstrecke und damit der entsprechende Druckgradient zunimmt. Die für 
eine bestimmte Anströmgeschwindigkeit maximale Feststoffkonzentration in der obe-
ren Beharrungsstrecke ist durch den entsprechenden Druckgradienten der Grenzkurve 
C gekennzeichnet. Der Vergleich zwischen den gemessenen Druckgradienten für Vo-
lumenstromverhältnisse Volstr < 0,03 (weiße runde Symbole) mit der Grenzkurve C 
zeigt eine sehr gute Übereinstimmung bis zu einer Partikel-Froude-Zahl von 3,5. Die 
mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit sich ausbildende obere Beharrungsstrecke 
wird vom heterogenen Strömungsmodell vollständig korrekt vorausberechnet. 
In der Modellvorstellung kommt es bei einer weiteren Steigerung der Partikel-Froude-
Zahl zur Auflösung der beiden Beharrungsstrecken und ab der Transport-Partikel-
Froude-Zahl Frp,T = 4,2 zu einer einzigen Beharrungsstrecke über den gesamten Auf-
strom. Die gemessenen Druckgradienten (vgl. Abbildung 6.16) sind geringer als die 
berechneten Werte. Das entsprechende Druckprofil (vgl. Abbildung 6.15) für eine Par-
tikel-Froude-Zahl Frp = 4 zeigt noch eine deutliche axiale Zweiteilung. An dieser Stel-
le ist zu berücksichtigen, dass das heterogene Strömungsmodell einen scharfen Über-
gang von Strömungszuständen mit einer axialen Zweiteilung in zwei Beharrungsstre-
cken hin zu einer einzigen Beharrungsstrecke berechnet. In der Praxis hingegen wird 
es zu einer allmählichen Auflösung der beiden Beharrungsstrecken und zur Bildung 
einer einzigen Beharrungsstrecke kommen. Der Übergangsbereich von einer axialen 
Zweiteilung hin zu einer axialen Gleichverteilung des Feststoffs wird später zusammen 
mit weiteren Messungen bei unterschiedlichen Dichteverhältnissen nochmals genauer 
betrachtet. 
  
Im Anschluss an die Diskussion der niedrig konzentrierten oberen Beharrungsstrecke 
soll geklärt werden, inwieweit das heterogene Strömungsmodell von Wirth auch für 
höher konzentrierte Strömungszustände bei größeren Druckgradienten, wie sie bei 
hochbeladenen Fluid-Feststoff-Systemen vorliegen, angewendet werden kann. Hierzu 
sind in Abbildung 6.17 die gemessenen Druckgradienten für die höher konzentrierte 
untere Beharrungsstrecke für ein Volumenstromverhältnis Volstr < 0,03 (weiße runde 
Symbole) und für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0,03 (schwarze Sternsymbole) 
bei einer Feststoffeinwaage von 150 kg bei 10 bar dargestellt. 



128 6.2 Heterogenes Strömungsmodell 

0 2 4 6 8 10
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Frp [-]

Δ  
P 

[-
]

 

 

Volstr = 0
Grenzkurve C
Volstr = 0,03
Volstr < 0,03
Volstr = 0,03

Frp,wf Frp,T

Abbildung 6.17: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal aufwärtsgerichtete Strö-
mungen (Ar = 1040, ρs/ρf = 207, εL = 0,4, Volstr: 0 und 0,03, Grenzkurve C) 

Weiter ist in Abbildung 6.17 der Kurvenzug für die Grenzkurve C (gepunktet), sowie 
der Kurvenzug für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (gestrichelt) und 
Volstr = 0,03 (durchgezogen) nach dem heterogenen Strömungsmodell nach Wirth 
eingezeichnet. Für Partikel-Froude-Zahlen kleiner 3 ist in Abbildung 6.17 wiederum 
eine sehr gute Übereinstimmung  der gemessenen Druckgradienten für die untere Be-
harrungsstrecke mit den vom Modell berechneten Werten zu erkennen. Zusammen mit 
den Ergebnissen von Abbildung 6.16 links kann festgehalten werden, dass die axiale 
Entmischung in zwei Beharrungsstrecken mit unterschiedlicher Feststoffkonzentration 
für Partikel-Froude-Zahlen kleiner 3 vom Modell korrekt vorausberechnet wird. 
Für Partikel-Froude-Zahlen Frp > 3 kommt es bei den gemessenen Druckgradienten für 
die untere Beharrungsstrecke wieder zum bekannten Effekt, der bereits bei der oberen 
Beharrungsstrecke aufgetreten ist. Zunächst zeigt sich für den Übergangsbereich zwi-
schen der axialen Zweiteilung und der axialen Gleichverteilung eine deutliche Abwei-
chung der gemessenen Druckgradienten von den berechneten Kurvenverläufen, die im 
weiteren Verlauf wieder abnimmt. Ein Vergleich mit den entsprechenden Druckprofi-
len in Abbildung 6.15 zeigt, dass es bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 4 noch zu 
einer deutlichen axialen Zweiteilung des Feststoffes kommt und erst ab einer Partikel-
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Froude-Zahl Frp = 6 nur noch eine einzige Beharrungsstrecke im Druckprofil zu er-
kennen ist. Mit zunehmender Partikel- Froude-Zahl kommt es auch im Zustands- und 
Druckverlustdiagramm (Abbildung 6.17) für Strömungszustände mit einer einzigen 
Beharrungsstrecke wiederum zu eine deutlich besseren Übereinstimmung zwischen 
dem gemessenen und dem berechneten Druckgradienten. 
Zunächst liegt die Vermutung nahe, dass das heterogene Strömungsmodell einen zu 
scharfen Übergangsbereich von zwei Beharrungsstrecken in eine einzige Beharrungs-
strecke berechnet, der sich in der Praxis vielmehr durch einen allmählichen Übergang 
vollzieht. Bei einer weiteren Steigerung der Partikel-Froude-Zahl und beim Vorliegen 
einer einzigen Beharrungsstrecke, scheinen die Strömungszustände durch das hetero-
gene Strömungsmodell wieder korrekt vorausberechnet zu werden. Messungen von 
Grassler [Grassler, 2001] bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 2070 (Ar = 19) in einem 
hochbeladenen Riser-Reaktor zeigen jedoch, dass das heterogene Strömungsmodell 
bei größeren Partikel-Froude-Zahlen (Frp = 8) beim Vorliegen einer einzigen Behar-
rungsstrecke und unterschiedlichen Volumenstromverhältnissen deutlich zu geringe 
Druckgradienten berechnet (vgl. Abbildung 6.18 links). Dabei zeigt sich, dass mit zu-
nehmendem Volumenstromverhältnis auch die Abweichung zwischen den gemessenen 
Druckgradienten und dem berechneten Werten zunimmt. Diese Erkenntnis kann auch 
durch eigene Messungen in der druckaufgeladenen zirkulierenden Wirbelschicht bei 
einem Anlagendruck von 50 bar und einer Feststoffeinwaage von 200 kg 
(Volstr = 0,05) und von 300 kg (Volstr = 0,08) bestätigt werden (vgl. Abbildung 6.18 
rechts). Beim Vergleich der beiden Darstellungen in Abbildung 6.18 ist die unter-
schiedliche Skalierung der Ordinate zu beachten. 
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Abbildung 6.18: Zustands- und Druckverlustdiagramme für vertikal aufwärtsgerichtete Strö-
mungen für unterschiedliche Volumenstromverhältnisse, Vergleich mit Messungen 

Links: [Grassler, 2001] (Ar = 29, ρs/ρf = 2070, εL = 0,46) 
Rechts: Richter (Ar = 5100, ρs/ρf = 42, εL = 0,41) 

Offensichtlich kommt es auch bei Strömungszuständen mit nur einer einzigen Behar-
rungsstrecke bei zunehmendem Volumenstromverhältnissen zu einem zusätzlichen 



130 6.2 Heterogenes Strömungsmodell 

Druckverlust in der Fluid-Feststoff-Strömung, der vom heterogenen Strömungsmodell 
nicht beschrieben werden kann. 
 
Vergleicht man die Dichteverhältnisse ρs/ρf der bisher diskutierten Messungen für das 
heterogene Strömungsmodell, so zeigt sich ein breites Spektrum angefangen von ei-
nem Dichteverhältnis ρs/ρf = 2070 bei den atmosphärischen Messungen von Grassler 
bis hin zu einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 42 bei den Messungen in der druckaufgela-
denen zirkulierenden Wirbelschicht mit einem Anlagendruck von 50 bar. Um den Ein-
fluss des Dichteverhältnis ρs/ρf systematischer zu untersuchen, wurden neben den 
Messungen bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 207 (10 bar) weitere Messungen in der 
druckaufgeladenen zirkulierenden Wirbelschicht bei Dichteverhältnissen ρs/ρf = 69 
und ρs/ρf = 42 bzw. einem Anlagendruck von 30 und 50 bar sowie einer konstanten 
Feststoffeinwaage von 150 kg durchgeführt. In Abbildung 6.19 sind zunächst die ent-
sprechenden axialen Druckprofile des Aufstroms für drei Partikel-Froude-Zahlen 
Frp = 2; 4 und 6 für die beiden Dichteverhältnisse ρs/ρf = 69 (links) und ρs/ρf = 42 
(rechts) dargestellt. Dabei zeigt sich bei beiden Dichteverhältnissen ρs/ρf eine nahezu 
identische Entwicklung wie bereits bei den Druckprofilen bei 10 bar (Abbildung 6.15). 
Bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 2 ist die deutliche Aufspaltung des Aufstroms in 
eine hochkonzentrierte untere Beharrungsstrecke mit einem großen Druckgradienten 
und eine obere Beharrungsstrecke mit einem kleinen Druckgradienten zu erkennen. 
Mit zunehmender Partikel-Froude-Zahl kommt es zur Auflösung der beiden Behar-
rungsstrecken und schließlich ist bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 6 nur noch eine 
einzige Beharrungsstrecke mit einem konstanten Druckgradienten über den gesamten 
Aufstrom zu erkennen. 
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Abbildung 6.19: axiale Druckprofile Luft-Glas-System (Aufstrom) 
 Links: 30 bar (ρs/ρf = 69) Rechts: 50 bar (ρs/ρf = 42) 

Um den Übergang von zwei Beharrungsstrecken hin zu einer einzigen Beharrungsstre-
cke genauer zu betrachten, werden in Abbildung 6.20 zusätzlich zu den in 
Abbildung 6.15 und Abbildung 6.19 gezeigten Messungen gemessene Druckgradien-
ten bei weiteren Partikel-Froude-Zahlen ergänzt. Für einen besseren Vergleich der 
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Messungen bei unterschiedlichen Anlagendrücken, wird die dimensionslose Auftra-
gung der Druckgradienten des Aufstroms über der Partikel-Froude-Zahl gewählt. Der 
entsprechende Anlagendruck wird in Form des dimensionslosen Dichteverhältnisses 
ρs/ρf dargestellt. 
In Abbildung 6.20 sind Messungen bei allen drei Dichteverhältnissen (ρs/ρf = 207 
(10 bar), ρs/ρf = 69 (30 bar) und ρs/ρf = 42 (50 bar)) und dimensionslosen Volumen-
stromverhältnissen Volstr zwischen 0,003 und 0,03 dargestellt. 
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Abbildung 6.20: Vergleich dimensionsloser Druckgradienten mit berechneten Kurvenverläu-
fen (Volstr = 0,03) für unterschiedliche Dichteverhältnisse ρs/ρf (207, 69 und 42), εL = 0,41 

Unabhängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf ergibt sich ab einer Partikel-Froude-Zahl 
Frp = 3 ein nahezu konstantes dimensionsloses Volumenstromverhältnis Volstr = 0,03. 
Weiter ist in Abbildung 6.20 der Fokus auf die gemessenen Druckgradienten der höher 
konzentrierten unteren Beharrungsstrecke für Partikel-Froude-Zahlen zwischen Frp = 2 
und Frp = 6 gerichtet. Um die Messpunkte der unterschiedlichen Dichteverhältnisse 
besser unterscheiden zu können, sind alle Messpunkte eines Dichteverhältnisses mit-
einander verbunden. 
In Abbildung 6.20 links zeigt der Verlauf der gemessenen Druckgradienten in der un-
teren Beharrungsstrecke für Partikel-Froude-Zahlen kleiner 3 für alle drei untersuchten 
Dichteverhältnisse ρs/ρf (207, 69 und 42) zunächst keinen Unterschied. Bei einer kon-
stanten Partikel-Froude-Zahl ergibt sich für das gleiche dimensionslose Volumen-
stromverhältnis nahezu der identische dimensionslose Druckgradient. Für kleine Parti-
kel-Froude-Zahlen können somit die Strömungszustände für unterschiedliche Dichte-
verhältnisse mit Hilfe der Partikel-Froude-Zahl Frp, dem Druckgradienten ΔP und dem 
Volumenstromverhältnis Volstr beschrieben werden. 
Bei einer weiteren Erhöhung der Partikel-Froude-Zahl (Frp > 3) kommt es zu einer 
Aufspaltung der unterschiedlichen Messreihen, die ab einer Partikel-Froude-Zahl 
Frp = 6 wieder in einen einheitlichen Verlauf aller drei Dichteverhältnisse übergeht. 
Dabei kommt es in diesem Bereich nahezu zu einer Parallelverschiebung der Messrei-
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hen und mit zunehmendem Dichteverhältnis ρs/ρf ergibt sich auch ein zunehmender 
Druckgradient für eine konstante Partikel-Froude-Zahl. Gleichzeitig findet in diesem 
Bereich der Partikel-Froude-Zahlen Frp die Auflösung der zwei Beharrungsstrecken 
mit zwei unterschiedlichen Feststoffkonzentrationen hin zu einer einzigen Beharrungs-
strecke mit einer einheitlichen Feststoffkonzentration statt (vgl. Abbildung 6.19). Im 
Übergangsgebiet zwischen zwei Beharrungsstrecken (Frp < 3) und einer einzigen Be-
harrungsstrecke (Frp > 6) ergibt sich mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf ein geringe-
rer dimensionsloser Druckgradient. 
Um die gemessenen Druckgradienten mit den entsprechenden Kurvenzügen des hete-
rogenen Strömungsmodells vergleichen zu können, muss beachtet werden, dass sich 
für die Berechnung des heterogenen Strömungsmodells aufgrund der unterschiedlichen 
Dichteverhältnisse unterschiedliche Archimedes-Zahlen zwischen Ar = 1040 
(ρs/ρf = 207, 10 bar) und Ar = 5100 (ρs/ρf = 42, 50 bar) ergeben. 
Aus Gründen der Übersicht sind in Abbildung 6.20, rechts nur die gemessenen Druck-
gradienten für Dichteverhältnisse ρs/ρf = 42 und ρs/ρf = 207 mit den berechneten Kur-
venzüge nach dem heterogenen Strömungsmodell für eine Archimedes-Zahl 
Ar = 5100 und Ar = 1040 für ein konstantes Volumenstromverhältnis Volstr = 0,03 
und einer Lockerungsporosität εL = 0,41 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass es aufgrund 
der unterschiedlichen Archimedes-Zahlen wiederum zu einer Parallelverschiebung der 
beiden Kurvenverläufe kommt, die aber im Vergleich mit den entsprechenden gemes-
senen Druckgradienten in die entgegengesetzte Richtung verläuft. Mit zunehmender 
Archimedes-Zahl Ar bzw. sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf ergibt sich nach dem hete-
rogenen Strömungsmodell ein zunehmender Druckgradient ΔP. 
Betrachtet man abschließend in Abbildung 6.20, links nochmals den unterschiedlichen 
Verlauf der gemessenen dimensionslosen Druckgradienten der hochkonzentrierten 
unteren Beharrungsstrecke in Abhängigkeit vom eingestellten Dichteverhältnis ρs/ρf, 
so zeigt sich, dass die Messreihen in Abhängigkeit vom Dichteverhältnis eine unter-
schiedliche Steigung haben. Mit sinkendem Dichteverhältnis verlaufen die Messreihen 
steiler. Damit nimmt im Übergangsgebiet zwischen zwei Beharrungsstrecken hin zu 
einer einzigen Beharrungsstrecke die Feststoffkonzentration in der unteren hochkon-
zentrierte Beharrungsstrecke mit sinkendem Dichteverhältnis schneller ab und der 
Strömungszustand mit einer einzigen konstanten Feststoffkonzentration über den ge-
samten Aufstrom ist bereits bei einer geringeren Partikel-Froude-Zahl erreicht. Der 
Feststoff im Aufstrom kann bereits bei einer geringeren Anströmgeschwindigkeit sta-
bil mit einer konstanten Feststoffkonzentration über den gesamten Aufstrom transpor-
tiert werden. Ein Grund hierfür könnte eine verbesserte Impulsübertragung zwischen 
dem Fluid und dem Feststoff mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf sein. 
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Zusammenfassung Aufstrom 
Zusammenfassend kann an dieser Stelle für das heterogene Strömungsmodell von 
Wirth festgehalten werden, dass unter Berücksichtigung der Randbedingungen der 
Validierungsmessungen (Frp < 3; Volstr < 0,01; ρs/ρf > 1000) eine erweiterte Anwen-
dung des heterogenen Strömungsmodells für Strömungszustände im Aufstrom einer 
zirkulierenden Wirbelschicht mit einem Dichteverhältnis bis zu ρs/ρf = 207 und Volu-
menstromverhältnissen Volstr < 0,03 bei der Begrenzung auf Partikel-Froude-Zahlen 
Frp < 3 möglich ist. Eine Beschreibung hochbeladener Strömungszustände für größere 
Partikel-Froude-Zahlen und größere Volumenstromverhältnisse scheint nicht möglich. 
Zusätzlich zeigt sich bei experimentellen Untersuchungen für Partikel-Froude-Zahlen 
zwischen Frp = 3 und Frp = 6 im Übergangsbereich zwischen zwei Beharrungsstrecken 
und einer einzigen Beharrungsstrecke eine Staffelung der gemessenen Druckgradien-
ten mit dem Dichteverhältnis ρs/ρf, die vom heterogenen Strömungsmodell nicht kor-
rekt wiedergegeben wird. 

Abstrom 

Strömungszustände mit einem Feststoffaustrag können nur dann stabil gefahren wer-
den, wenn der ausgetragene Feststoff wieder dem Aufstrom zugeführt wird. Dabei 
wird die Fluid-Feststoff-Strömung am oberen Ende des Aufstroms mit Hilfe eines 
Zyklons aufgeteilt in den Fluidstrom und den Feststoffstrom. Der Fluidstrom wird im 
Falle der zirkulierenden Druckanlage wieder über den Turbokompressor zurück in den 
Aufstrom geleitet, der Feststoffstrom fällt im Abstrom nach unten und trifft über die 
Siphonkonstruktion wieder im unteren Bereich des Aufstroms auf den Fluidstrom. Im 
Folgenden werden zunächst gemessene Druckprofile des Abstroms für die gleichen 
Anlagenparameter wie beim bereits diskutierten Aufstrom (Feststoffeinwaage: 150 kg, 
Anlagendruck: 10 bar) kurz exemplarisch diskutiert und anschließend für den Ver-
gleich mit anderen Messungen in die bereits von der Wasseranlage aus Kapitel 6.1 
bekannte dimensionslose Darstellung überführt.  

Druckprofile 
In Abbildung 6.21 sind die Abstromdruckprofile wiederum bezogen auf den obersten 
Druckstutzen des Aufstroms dargestellt. Die Anströmgeschwindigkeiten in der Legen-
de beziehen sich auf den Aufstrom der zirkulierenden Wirbelschicht und dienen nur 
zum Vergleich mit den entsprechenden Aufstromdruckprofilen in Abbildung 6.15. Zu-
nächst zeigt sich die Zweiteilung des Abstromdruckprofils, wie sie schon von den Un-
tersuchungen in der Wasseranlage bekannt ist (Kapitel 6.1). Die beiden Bereiche mit 
einem konstanten Druckgradienten (konstante Feststoffkonzentration) sind durch die 
entsprechenden linearen Kurvenverläufe (durchgezogen) in Abbildung 6.21 darge-
stellt.  
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Bevor das Abstromdruckprofil näher betrachtet wird, soll zunächst die mit zunehmen-
der Anströmgeschwindigkeit im Aufstrom zunehmende Abweichung des obersten 
Druckmessstutzens im Abstrom vom erwarteten linearen Verlauf (durchgezogene line-
are Extrapolation) erklärt werden. Die Ursache hierfür liegt in der Strömungsstruktur 
im Zyklon. Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen, befindet sich der oberste Druckstutzen 
im Abstrom knapp unterhalb des Auslaufs des Zyklons. Damit ist er noch im Einfluss-
gebiet der vom Zyklon erzeugten Wirbel-Senken-Strömung, die ihrerseits mit zuneh-
mender Anströmgeschwindigkeit intensiver ausgeprägt ist. Die Auflösung des durch 
den Zyklon erzeugten Wirbels überlagert sich im obersten Bereich des Abstroms mit 
dem Druckaufbau des fallenden Feststoffs und die gemessene Druckdifferenz entsteht 
durch die Überlagerung dieser beiden Effekte. Für die Berechnung des dimensionslo-
sen Druckgradienten des fallenden Feststoffs im oberen Bereich des Abstroms wird 
deshalb der Differenzdruck des obersten Druckstutzens nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 6.21: Axiale Druckprofile Luft-Glas-System 10 bar (ρs/ρf = 207), Abstrom 
(Geschwindigkeiten bezogen auf den Aufstrom) 

Beim zweigeteilten Abstromdruckprofil in Abbildung 6.21 fällt der Feststoff im obe-
ren Teil des Abstroms zunächst frei nach unten und trifft im unteren Teil des Abstroms 
auf das Abstrombett im Zustand der Minimalfluidisation. Das Abstrombett zeigt für 
kleine Partikel-Froude-Zahlen (Frp < 5) einen konstanten Druckgradienten, der sich 
nach Gleichung (2.33) in die entsprechende konstante Feststoffkonzentration umrech-
nen lässt. Dabei ergibt sich eine Feststoffkonzentration nahe dem Zustand der Mini-
malfluidisation. Bei einer Partikel-Froude-Zahl von 6 im Aufstrom verringert sich der 
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Druckgradient im Abstrombett und damit die Feststoffkonzentration. Es kommt zur 
Auflösung des Abstrombetts und damit auch zur Auflösung der Zweiteilung des 
Abstroms hin zu einem einheitlichen Strömungszustand über den gesamten Abstrom 
mit nur einem konstanten Druckgradienten. Die entsprechenden Druckgradienten pas-
sen sich dementsprechend an, bis schließlich für den Strömungszustand mit maxima-
lem Massenstrom ein einziger Druckgradient über den gesamten Abstrom existiert. 
Das entsprechende Druckprofil für den theoretisch maximal möglichen Druckgradien-
ten ist in Abbildung 6.21 durch die gestrichelte Linie gekennzeichnet. Ob dieser Strö-
mungszustand, charakterisiert durch den theoretisch maximal möglichen zirkulieren-
den Feststoffmassenstrom, eingestellt werden kann, hängt, wie bereits beim Wasser-
Glas-System erläutert, von der Gesamtfeststoffeinwaage in der zirkulierenden Wirbel-
schicht ab. 
Wie bereits bei der Diskussion der Aufstromdruckprofile erwähnt, kann aus dem „Ge-
samtdifferenzdruck“ über den Abstrom zunächst die mittlere Feststoffkonzentration 
und schließlich das Feststoffinventar im Abstrom berechnet werden. Bei den Untersu-
chungen im Aufstrom (vgl.  Abbildung 6.15) zeigt sich mit zunehmender Anströmge-
schwindigkeit eine Abnahme des Feststoffinventars im Aufstrom. In Abbildung 6.21 
hingegen ist zu beobachten, dass mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit der „Ge-
samtdifferenzdruck“ über den Abstrom zunimmt und somit das Feststoffinventar im 
Abstrom vergrößert wird. Diese Feststoffverlagerung vom Aufstrom in den Abstrom 
wird durch den Druckabbau über den Zyklon verursacht. Dies soll im Folgenden auf 
der Basis des geschlossenen Druckprofils (vgl. Kapitel 2.1.1) kurz erläutert werden. 
Für die in Abbildung 6.21 gezeigte Auftragung des Differenzdrucks wurde als Refe-
renzpunkt der oberste Druckstutzen im Aufstrom gewählt. Somit stellt der oberste 
Messpunkt den Differenzdruck zwischen dem obersten Messpunkt im Aufstrom (Refe-
renzpunkt) und dem Auslauf des Zyklons dar. Mit zunehmender Partikel-Froude-Zahl 
im Aufstrom und damit mit zunehmender Fluidgeschwindigkeit zeigt sich ein zuneh-
mender Druckabbau über den Zyklon. Messungen bei reiner Gasströmung zeigen, dass 
dieser Druckabbau in erster Linie durch die Zunahme der Fluidgeschwindigkeit im 
Zyklon verursacht wird und somit der zunehmende Feststoffstrom nur einen ver-
gleichsweise geringen Einfluss auf den Druckabbau im Zyklon hat. Das Druckprofil 
über die gesamte zirkulierende Wirbelschicht muss geschlossen sein. Somit muss der 
Druckabbau im Aufstrom und dem Zyklon durch einen entsprechenden Druckaufbau 
des fallenden Feststoffs und des Abstrombetts wieder ausgeglichen werden. Mit zu-
nehmender Anströmgeschwindigkeit im Aufstrom steigt jedoch der Druckabbau im 
Zyklon und somit kann das Druckprofil nicht mehr geschlossen werden. Daher kommt 
es zu einer Feststoffverlagerung vom Aufstrom in den Abstrom. Dabei verringert sich 
zum einen der Druckabbau im Aufstrom und erhöht sich der Druckaufbau über das 
Abstrombett. Diese Feststoffverlagerung findet solange statt, bis schließlich das 
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Druckprofil wieder geschlossen ist und somit das Gleichgewicht zwischen Gesamt-
druckabbau über Aufstrom und Zyklon und Gesamtdruckaufbau über den Abstrom 
wieder hergestellt ist. 

Dimensionslose Darstellung 
Um unterschiedliche Fluid-Feststoff-Systeme miteinander vergleichen zu können, wird 
auch für den Abstrom die dimensionslose Darstellung, wie sie bereits in Kapitel 6.1 
vorgestellt wurde, verwendet. Hierzu werden die gemessenen Druckgradienten als di-
mensionslose Druckgradienten ΔP über dem dimensionslosen Massenstrom MS aufge-
tragen. Für die Berechnung des heterogenen Strömungsmodells für den Abstrom wird 
die Partikel-Froude-Zahl Frp, wie bei der Berechnung des homogenen Strömungsmo-
dells, zunächst mit Frp = 0 angenommen (vgl. Kapitel 6.1). 
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Abbildung 6.22: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal abwärtsgerichtete Fluid-
Feststoff-Strömungen (Ar=1040, ρs/ρf =207, εL=0,4, 10 bar, Frp=0) 

In Abbildung 6.22 sind sowohl die dimensionslosen Druckgradienten aus den Druck-
profilen für den fallenden Feststoff (volle Symbole) als auch für das Abstrombett (of-
fene Symbole) für die bereits diskutierten Strömungszustände bei einem Anlagendruck 
von 10 bar und einer Feststoffeinwaage von 150 kg zusammen mit dem berechneten 
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Kurvenzug nach dem heterogenen Strömungsmodell für ein ruhendes Fluid im 
Abstrom (Frp = 0, durchgezogen) dargestellt. 
Ein Vergleich der gemessenen Druckgradienten mit dem berechneten Kurvenzug für 
ein ruhendes Fluid im Abstrom (Frp = 0, durchgezogen) zeigt eine sehr gute Überein-
stimmung über einen weiten Bereich der untersuchten Massenströme. Wie bereits bei 
den Druckprofilen des Abstroms (Abbildung 6.21) erwähnt, kommt es ab einer Parti-
kel-Froude-Zahl von 6 im Aufstrom (MS = 0,2 im Abstrom) zu einer Auflockerung 
des Abstrombetts (offene Symbole) verbunden mit einem aufwärtsgerichteten Flu-
idstrom im Abstrombett und folglich zu einem geringeren Druckgradienten im 
Abstrombett. Wie bereits bei den experimentellen Untersuchungen in der Wasseranla-
ge erwähnt, führt der aufwärtsgerichtete Fluidstrom aufgrund der Relativgeschwindig-
keit zu einem höheren Druckgradienten des fallenden Feststoffs (volle Symbole). Bei-
spielhaft ist der Kurvenzug für einen aufwärtsgerichteten Fluidstrom im Abstrom mit 
einer konstanten Partikel-Froude-Zahl Frp = 0,5 (strichpunktiert) dargestellt, der diese 
Überlegungen bestätigt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass mit zunehmender 
Auflösung des Abstrombetts auch der aufwärtsgerichtete Fluidstrom zunehmen wird. 
Auf eine Darstellung weiterer Kurvenzüge mit einer konstanten Partikel-Froude-Zahl 
Frp für den Abstrom wird aus Gründen der Übersicht verzichtet. 
Weiter zeigt sich in Abbildung 6.22 aufgrund der beginnenden Auflösung des 
Abstrombetts (vgl. Abbildung 6.21), dass der für diese Einwaage maximale Massen-
strom nahezu erreicht ist. Der theoretisch maximale Massenstrom für keinen Nettoflu-
iddurchsatz im Abstrom (Frp = 0) von MS = 2 kann, wie bereits bei der Wasseranlage 
(vgl. Kapitel 6.1) erwähnt, auch mit der Druckanlage aufgrund der zu geringen Fest-
stoffeinwaage (150 kg) nicht angefahren werden. 
 
Bei den Untersuchungen im Aufstrom (vgl. Abbildung 6.20) zeigte sich für den Über-
gangsbereich zwischen zwei Beharrungsstrecken und einer einzigen Beharrungsstre-
cke zusätzlich eine Staffelung der gemessenen Druckgradienten mit dem Dichtever-
hältnis ρs/ρf. Um einen eventuellen Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf den dimen-
sionslosen Druckgradienten im Abstrom zu untersuchen, werden auch hier zusätzliche 
experimentellen Untersuchungen bei zwei weiteren Dichteverhältnissen ρs/ρf = 207 
(30 bar) und ρs/ρf = 42 (50 bar) mit der identischen Feststoffeinwaage von 150 kg in 
der dimensionslose Darstellung kurz betrachtet. In Abbildung 6.23 sind zusammenfas-
send alle ermittelten Druckgradienten der drei untersuchten Dichteverhältnisse 
(ρs/ρf = 207, 69, 42) für den fallenden Feststoff (volle Symbole) und das Abstrombett 
(offene Symbole) dargestellt. Zusätzlich zu den Messwerten sind die zwei berechneten 
Kurvenverläufe für die kleinste Archimedes-Zahl Ar = 1040 und die größte Archime-
des-Zahl Ar = 5100 nach dem heterogenen Strömungsmodell nach Wirth dargestellt. 
Dabei entspricht die Archimedes-Zahl Ar = 1040 dem untersuchten Dichteverhältnis 
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ρs/ρf = 207 und die Archimedes-Zahl Ar = 5100 dem Dichteverhältnis ρs/ρf = 42. Auf 
die zusätzliche Darstellung von Kurvenzügen mit einem aufwärtsgerichteten Flu-
idstrom im Abstrom wird aus Gründen der Übersicht verzichtet. 
In Abbildung 6.23 zeigt sich für alle drei Dichteverhältnisse (ρs/ρf = 207, 69, 42) ein 
nahezu identischer Verlauf des dimensionslosen Druckgradienten ΔP über dem dimen-
sionslosen Massenstrom MS. Über einen weiten Bereich der untersuchten Massen-
ströme kommt es zu einer guten Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den 
berechneten Druckgradienten sowohl für das Abstrombett (offene Symbole) als auch 
für den fallenden Feststoff (geschlossene Symbole). Es zeigt sich für alle drei unter-
suchten Dichteverhältnisse (ρs/ρf = 207, 69, 42) eine zunehmende Abweichung des 
berechneten dimensionslosen Druckgradienten mit beginnender Auflösung der beiden 
Beharrungsstrecken im Abstrom. Dabei ist im Unterschied zum Aufstrom kein Ein-
fluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf den Druckgradienten zu erkennen. Der maximal 
mögliche Massenstrom für die konstante Feststoffeinwaage von 150 kg ist nahezu er-
reicht und unabhängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf. 
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Abbildung 6.23: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal abwärtsgerichtete Strö-
mungen (Ar = 1040 (ρs/ρf = 207), Ar = 5100 (ρs/ρf = 42), εL=0,4, Frp=0) 

Um den Massenstrom weiter zu erhöhen wurden experimentelle Untersuchungen des 
Abstroms bei größeren Feststoffeinwaagen (200 kg und 300 kg) durchgeführt. Bei die-
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sen Untersuchungen steht in erster Linie der Bereich großer Massenströme (MS > 0,1) 
im Fokus. Um in der doppeltlogarithmischen Darstellung eine bessere Auflösung für 
große Massenströme zu erhalten, sind im Unterschied zu den bisherigen Zustands- und 
Druckverlustdiagrammen für vertikal abwärtsgerichtete Fluid-Feststoff-Strömungen 
die im Folgenden dargestellten Diagramme für einen Bereich an dimensionslosen 
Massenstrom zwischen 0,01 und 3 aufgetragen. In Abbildung 6.24 sind die gemesse-
nen Druckgradienten im Abstrombett (offene Symbole) und die des fallenden Fest-
stoffs (volle Symbole) für alle drei untersuchten Dichteverhältnisse (ρs/ρf = 207, 69, 
42) bei einer konstanten Feststoffeinwaage von 200 kg (Abbildung 6.24, links) und 
300 kg (Abbildung 6.24, rechts) dargestellt. Zusätzlich zu den Messungen sind die be-
rechneten Kurvenzüge für die entsprechende größte und kleinste Archimedes-Zahl Ar 
ergänzt. Diese entsprechen wiederum aufgrund des konstanten Partikeldurchmessers 
dem kleinsten und größten Dichteverhältnis ρs/ρf. Bei einer Feststoffeinwaage von 
300 kg konnten anlagentechnisch bedingt keine Messungen bei einem Anlagendruck 
von 10 bar (ρs/ρf  = 207) durchgeführt, da die maximale Druckdifferenz, die der Tur-
bokompressor zur Verfügung stellt, vom Anlagendruck abhängig ist und in diesem 
Fall nicht ausreichend war. Bei einer Feststoffeinwaage von 300 kg ergibt sich für den 
kleinsten Anlagendruck von 20 bar ein entsprechendes Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 
und eine Archimedes-Zahl Ar = 2070. 
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Abbildung 6.24: Zustands- und Druckverlustdiagramm für vertikal abwärtsgerichtete Strö-
mungen (Frp=0, εL=0,41) bei unterschiedlichen Dichteverhältnissen ρs/ρf bzw. Ar-
chimedes-Zahlen Ar 

 Links: 200 kg Rechts: 300 kg 

In Abbildung 6.24 zeigt sich für beide Feststoffeinwaagen (links: 200 kg, rechts: 
300 kg) eine sehr gute Übereinstimmung der gemessenen Druckgradienten des 
Abstrombetts (offene Symbole) mit den berechneten Werten für alle drei untersuchten 
Dichteverhältnisse ρs/ρF. Auch bei großen Massenströme (MS > 0,1), kommt es zu 
keiner Auflockerung des Abstrombetts, wie sie noch bei einer Feststoffeinwaage von 
150 kg deutlich zu sehen war. Aufgrund der erhöhten Feststoffeinwaage bleibt das 



140 6.2 Heterogenes Strömungsmodell 

Abstrombett auch bei großen zirkulierenden Massenströmen stabil im Zustand der Mi-
nimalfluidisation. 
Die gemessenen Druckgradienten des fallenden Feststoffs (volle Symbole) zeigen, wie 
bereits bei einer Einwaage von 150 kg, keinen Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf. 
Der geringe Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf wird durch den geringen Einfluss der 
entsprechenden Archimedes-Zahl Ar auf die berechneten Kurvenzüge nach dem hete-
rogenen Strömungsmodell bestätigt. 
Im Vergleich zu den berechneten Kurvenzügen liegen für beide untersuchten Fest-
stoffeinwaagen und alle 3 Dichteverhältnisse die gemessenen Druckgradienten des 
fallenden Feststoffs (volle Symbole) deutlich oberhalb der berechneten Kurvenzüge. 
Diese Abweichung kann weder mit der Auflockerung des Abstrombetts (Abnahme der 
Feststoffkonzentration) und der gleichzeitigen Zunahme der Feststoffkonzentration des 
fallenden Feststoffs noch mit einem geringen Fluidstrom, der von unten in den 
Abstrom eintritt, erklärt werden. Offensichtlich erzeugt der fallende Feststoff einen 
deutlich größeren Druckaufbau als vom heterogenen Strömungsmodell berechnet. 
Grund hierfür könnte eine intensivere Impulsübertragung des fallenden Feststoffs auf 
das ruhende Fluid, dessen Differenzdruck gemessen wird, sein. Somit könnten sowohl 
die Abweichungen im Übergangsgebiet von zwei Beharrungsstrecken in eine einzige 
Beharrungsstrecke im Aufstrom, wie auch die Abweichungen beim Druckaufbau des 
fallenden Feststoffs im Abstrom über den Impulsaustausch zwischen Fluid und Fest-
stoff erklärt werden.  

Zusammenfassung Luft-Glas-System (Druckanlage) 

Zusammenfassend kann für das Luft-Glas-System festgehalten werden, dass das hete-
rogene Strömungsmodell von Wirth durch die Messungen im Aufstrom und Abstrom 
der Druckanlage grundsätzlich unter Berücksichtigung des Geltungsbereichs bestätigt 
werden kann.  
Abweichungen treten vor allem bei höher konzentrierten Fluid-Feststoff-Strömungen 
auf. Dabei zeigt sich bereits bei geringen Partikel-Froude-Zahlen im Aufstrom beim 
Übergangsbereich zwischen zwei Beharrungsstrecken hin zu einer einzigen Behar-
rungsstrecke ein Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf, der mit Hilfe der Archimedes-
Zahl Ar nicht beschrieben werden kann. Ein Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf im 
Abstrom konnte durch Messungen nicht bestätigt werden, jedoch zeigt sich auch hier, 
bei höher konzentrierten Fluid-Feststoff-Strömungen, bereits bei geringen zirkulieren-
den Feststoffmassenströmen ein erhöhter Druckaufbau des fallenden Feststoffs im 
Vergleich zum berechneten Wert des heterogenen Strömungsmodells. Grund für die 
entsprechenden Abweichungen könnte in beiden Fällen eine verbesserte Impulsüber-
tragung zwischen Fluid und Feststoff im Experiment im Vergleich zum Strömungs-
modell sein. Dieser Erklärungsansatz wird bei der Herleitung des allgemeinen Strö-
mungsmodells in Kapitel 7 nochmals aufgegriffen. 
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Für große Partikel-Froude-Zahlen berechnet sowohl das heterogene als auch das ho-
mogene Strömungsmodell einen identischen Druckgradienten im Aufstrom. Der Ein-
fluss der unterschiedlichen Feststoffstrukturen auf den Druckgradient kann somit ver-
nachlässigt werden. Dennoch ergeben sich bei den Messungen im Aufstrom sowohl in 
der Wasseranlage wie auch in der Druckanlage vor allem bei hochkonzentrierten Flu-
id-Feststoff-Strömungen deutlich zu große Druckgradienten im Vergleich zu den Strö-
mungsmodellen. Grund hierfür könnten zusätzliche Strömungsdruckverluste sein, die 
durch Beschleunigungsprozesse verursacht werden. Dieser Ansatz wird ebenfalls für 
die Entwicklung des allgemeinen Strömungsmodells im nächsten Kapitel nochmals 
aufgegriffen. 
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7 Allgemeines Strömungsmodell 

7.1 Modellentwicklung 

Im Kapitel 6 wurden die beiden in der Literatur existierenden Strömungsmodelle mit 
den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten experimentellen Ergebnissen verglichen. 
Dabei konnten beide Modelle innerhalb der entsprechenden Geltungsbereiche prinzi-
piell bestätigt werden. Beim Vergleich mit den experimentellen Untersuchungen zeigte 
sich jedoch, dass der gemessene Druckgradient beim Wasser-Glas-System (ρs/ρf = 2,5) 
bei erhöhten Fluidgeschwindigkeiten und Feststoffaustrag größer ist, als der nach dem 
homogenen Strömungsmodell berechnete Wert. Mit steigendem Dichteverhältnis ρs/ρf 
nehmen die Abweichungen zwischen den gemessenen Druckgradienten und den be-
rechneten Werten weiter zu. Auch beim Luft-Glas-System (ρs/ρf = 2070) ist der ge-
messene Druckgradient bei erhöhten Fluidgeschwindigkeiten und Feststoffaustrag 
größer als der vom heterogenen Strömungsmodell berechnete Wert. Bei diesem Fluid-
Feststoff-System kommt es mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf zu einer zunehmen-
den Abweichung der gemessenen Druckgradienten von den berechneten Werten. Im 
Rahmen dieser Arbeit soll der Zwischenbereich der beiden in der Literatur bekannten 
Strömungsmodelle mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf zwischen 3 und 1000 näher unter-
sucht werden und ein allgemeines Strömungsmodell für den gesamten Bereich an 
Dichteverhältnissen entwickelt werden. 
Bei den experimentellen Untersuchungen des Wasser-Edelstahl-Systems, das mit ei-
nem Dichteverhältnis von ρs/ρf = 7,8 noch vergleichsweise nahe an der unteren Grenze 
des Zwischenbereichs liegt, wurden bereits bei Expansionsmessungen deutliche Ab-
weichung des gemessenen Druckgradienten vom berechneten Wert nach dem homo-
genen Strömungsmodell ermittelt. Bei den experimentellen Untersuchungen in der 
Druckanlage hingegen können zirkulierende Strömungszustände mit zwei Beharrungs-
strecken bis zu einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 207 mit Hilfe des heterogenen Strö-
mungsmodells gut beschrieben werden. Aufgrund der Tatsache, dass zum einen das 
homogene Strömungsmodell bereits bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 7,8 deutliche 
Abweichungen zu den gemessenen Druckgradienten zeigt und zum anderen das hete-
rogene Strömungsmodell teilweise Strömungszustände bis zu einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 207 sehr gut beschreiben kann, liegt es aufgrund der experimentellen Ergebnis-
se nahe, das heterogene Strömungsmodell als Grundlage für das allgemeine Strö-
mungsmodell zu verwenden. 

7.1.1 Basismodell 

Für die Entscheidung welches Strömungsmodell als Grundlage für das allgemeine 
Strömungsmodell verwendet wird, dient, neben den Abweichungen der experimentel-
len Werte, auch eine Betrachtung der auftretenden Feststoffstrukturen. Im Folgenden 
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soll deshalb noch eine Betrachtung der zu erwartenden Feststoffstrukturen, die von 
einem allgemeinen Strömungsmodell zu beschreiben sind, durchgeführt werden. Wie 
bereits in Kapitel 2 erwähnt, existieren Wirbelschichten zwischen dem Strömungszu-
stand der Minimalfluidisation, in dem sich der gesamte Feststoff aufgrund der entspre-
chenden Anströmungsgeschwindigkeit in Schwebe befindet, und einem Strömungszu-
stand, in dem der Feststoff mit einer konstanten Feststoffkonzentration im Aufstrom 
nach oben und im Abstrom wieder nach unten transportiert wird. In Abbildung 7.1 ist 
ein schematischer Überblick über mögliche Feststoffstrukturen, die sich mit zuneh-
mender Anströmgeschwindigkeit einstellen, dargestellt. Dabei sind für unterschiedli-
che Strömungszustände jeweils zwei Querschnitte für den unteren und oberen Bereich 
des Aufstroms dargestellt. Weiße Stellen stehen dabei für Fluid und graue Stellen 
symbolisieren den Feststoff im Zustand der Minimalfluidisation. 
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der Minimalfluidisation

Abbildung 7.1: Entwicklung der Feststoffstruktur im Aufstrom einer Wirbelschicht mit zu-
nehmender Anströmgeschwindigkeit (schematisch) 

Ohne die einzelnen Strömungszustände nochmals genauer zu diskutieren, zeigt sich in 
der Darstellung ganz deutlich, dass eine Modellvorstellung die auf Strähnen basiert, 
wie das heterogene Strömungsmodell, gut in der Lage ist, die auftretenden Feststoff-
struktur abzubilden. Vor allem bei der axialen Entmischung (Abbildung 7.1 c)) in eine 
hochkonzentrierte untere Beharrungsstrecke und eine gering konzentrierte obere Be-
harrungsstrecke zeigt sich der Vorteil einer Strähnenstruktur. Für die untere hochkon-
zentrierte Beharrungsstrecke kann der Feststoff als kontinuierliche Phase betrachtet 
werden, die von Fluidsträhnen durchzogen ist. Für die niedrig konzentrierte obere Be-
harrungsstrecke kann hingegen das Fluid als kontinuierliche Phase betrachtet werden, 
die von Feststoffsträhnen durchzogen ist. Aufgrund dieser Phaseninversion kann ein 
auf Strähnen basierendes Strömungsmodell diesen Strömungszustand gut abbilden. 
Das homogene Strömungsmodell mit der Modellannahme eines gleichverteilten Fest-
stoffs ist nicht in der Lage diesen Strömungszustand abzubilden. 
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Ein Modellansatz, der auf Strähnen basiert, wird weiter durch numerische Simulatio-
nen von Wan [Wan und Turek 2007] gestützt. Wan simulierte das Absinkverhalten 
von Kugeln in einem inkompressiblen Newton’schen Fluid mit Hilfe eines multi-grid 
FEM (finite element method)-Ansatz mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 1. Zur Be-
rechnung der Partikel-Partikel-Wechselwirkung verwendet Wan ein Kollisionsmodell, 
das auf Glowinski und Joseph ([Glowinski 2003], [Joseph, Glowinski et al. 2001]) ba-
siert. Die Möglichkeit des Überlappens von Einzelpartikeln, welche für die numerische 
Berechnung notwendig ist, wurde später von Singh [Singh, Hesla et al. 2003] imple-
mentiert. Dabei entsteht eine abstoßende Kraft, sobald sich zwei Partikel numerisch 
überlappen. 

  

Abbildung 7.2: Strömungszustand bei der Sedimentation von 220 Kugeln 
numerische Simulation [Wan und Turek 2007] 

Zu Beginn der Simulation befinden sich die Kugeln in einer homogenen Anordnung 
(Abbildung 7.2, links) mit einer Feststoffkonzentration im Bereich der Minimalfluidi-
sation. In Abbildung 7.2, rechts ist der Strömungszustand für die Sedimentation von 
220 Kugeln kurz nach dem Start der Simulation dargestellt. Dabei ist die Fluidströ-
mung in Kanälen zwischen den einzelnen Kugeln, die sich in einer kettenartigen An-
ordnung befinden, gut zu erkennen. Die kettenartige Anordnung der Einzelpartikel 
wird sehr deutlich durch die überlagerte Fluidströmung entlang vertikaler Partikelket-
ten. Es ist auch deutlich zu erkennen, dass zu Beginn des Sedimentationsvorgangs zu-
nächst einzelne Partikelketten sich gegeneinander verschieben. 
Inwieweit diese Erkenntnisse des Absinkverhaltens von dicht gepackten Einzelparti-
keln auf den Strömungszustand der Minimalfluidisation und die sich anschließenden 
Strömungszustände des expandierenden Wirbelbetts übertragen werden können, soll 
im Folgenden kurz geklärt werden. Im Zustand der Minimalfluidisation durchströmt 
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ein Fluid von unten das hochkonzentrierte Wirbelbett. Dabei können die Einzelpartikel 
als quasi ortsfest betrachtet werden. Auch wenn sich die Einzelpartikel gegeneinander 
bewegen, kommt es zu keiner „Netto-Bewegung“ des gesamten Wirbelbetts. Damit 
ergibt sich eine positiv nach oben gerichtete Relativgeschwindigkeit vrel zu: 

ε
vvrel =  (7.1)

In der Simulation von Wan befinden sich alle Einzelpartikel zum Zeitpunkt t = 0 dicht 
gepackt und äquidistant zueinander in einem ruhenden Fluid (v = 0). Das Fluid kann 
im Verlauf der Simulation weiterhin als ruhend betrachtet werden, wohingegen die 
Einzelpartikel aufgrund der Schwerkraft durch das ruhende Fluid nach unten fallen 
(vs < 0). Berücksichtigt man die entsprechenden Vorzeichen ergibt sich wiederum eine 
positive nach oben gerichtete Relativgeschwindigkeit vrel zu: 

srel -vv =  (7.2)

Damit ergibt sich sowohl für den Fall des Wirbelbetts wie auch für den Fall der Sedi-
mentation eine positive vertikal nach oben gerichtete Relativgeschwindigkeit und die 
beiden Strömungszustände können somit miteinander verglichen werden. 
Die Ergebnisse von Wan für ein Dichteverhältnis ρs/ρf = 1 bestätigen sowohl die sträh-
nenartige Anordnung der Einzelpartikel wie auch eine strähnenartige Ausbildung von 
Fluidkanälen. Weiter konnte Wan zeigen, dass es zur Ausbildung von großräumigen 
Wirbeln kommt, die soweit führen, dass einzelne Partikel kurzzeitig nach oben bewegt 
werden. Dabei weist das Gebiet um einen Wirbel eine lokale Entmischung in dichtere 
und weniger dichte Zonen auf. Damit kann das Absinkverhalten selbst bei einem noch 
kleineren Dichteverhältnis als bei dem experimentell untersuchten Wasser-Glas-
System nur sehr ungenügend mit der Vorstellung einer Einheitszelle um ein Einzelpar-
tikel beschrieben werden. Weiter kann aufgrund der Analogie zwischen dem Absinken 
von Feststoff und der Expansion eines Wirbelbetts gefolgert werden, dass auch die 
Beschreibung des Strömungszustandes des expandierenden Wirbelbetts für kleine 
Dichteverhältnisse mit der Modellvorstellung der Einheitszelle nur zu ungenügenden 
Ergebnissen führen wird. 
Aufgrund dieser grundsätzlichen Überlegungen wird für die Entwicklung des allge-
meinen Strömungsmodells ein Strähnenansatz zur Beschreibung der Feststoffstruktur 
gewählt. Das auf dem Strähnenansatz basierende Gleichungssystem von Wirth zur Be-
schreibung der heterogenen Strömungsstrukturen, das in Kapitel 2.2.3 bereits vorge-
stellte wurde, dient als Basis für das allgemeine Strömungsmodell, das im Folgenden 
aufgrund der Erkenntnisse der experimentellen Untersuchungen und theoretischer 
Überlegungen entwickelt wird. 
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7.1.2 Relativgeschwindigkeit 

Bei der Verwendung eines Strähnenansatzes zur Beschreibung der auftretenden Fest-
stoffstrukturen ergeben sich zwei unterschiedliche Relativgeschwindigkeiten zwischen 
Fluid und Feststoff. Zum einen tritt eine Relativgeschwindigkeit innerhalb der Strähne 
auf. Hier wird für das allgemeine Strömungsmodell der gleiche Ansatz wie von Wirth 
gewählt. Dabei wird die Relativgeschwindigkeit innerhalb der Strähne mit der Mini-
malfluidisationsgeschwindigkeit vmf des Fluid-Feststoff-Systems und dem anliegenden 
Druckgradienten abgeschätzt. 
Die zweite Relativgeschwindigkeit vrel zwischen der Feststoffgeschwindigkeit in der 
feststoffarmen Fluidphase vs und der Fluidgeschwindigkeit vf wurde bislang im hete-
rogenen Strömungsmodell mit der Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf abgeschätzt. Da-
bei wird davon ausgegangen, dass die anderen Einzelpartikel im Rohrquerschnitt kei-
nerlei Einfluss auf das betrachtete Einzelpartikel haben. Die im Rahmen dieser Arbeit 
durchgeführten Messungen (vgl. Kapitel 6.1) zeigen jedoch, dass die Feststoffpartikel 
nicht als Einzelpartikel in einem unendlich ausgedehnten Strömungsraum vorliegen, 
vielmehr muss der Einfluss der benachbarten Einzelpartikel berücksichtigt werden, um 
das Widerstandsverhalten der Feststoffstruktur korrekt beschreiben zu können. Die 
empirische Beziehung nach Richardson Zaki (Gleichung (2.16)) basiert vor allem auf 
experimentellen Untersuchungen in hochkonzentrierten Fluid-Feststoff-Systemen und 
stellt somit den maximal möglichen Einfluss benachbarter Einzelpartikel dar. Für den 
Grenzfall eines in Schwebe gehalten Einzelpartikels mit einer Feststoffkonzentration 
(1-ε) = 0 ergibt sich aus der Beziehung nach Richardson Zaki wiederum die Einzel-
kornsinkgeschwindigkeit wf als Relativgeschwindigkeit (vgl. Gleichung (2.17)). Die 
Berechnung der Relativgeschwindigkeit nach Richardson Zaki ist zum einen näher an 
der Realität und schließt zum anderen den Grenzfall des in Schwebe gehalten Einzel-
partikels ein. Deshalb wird im allgemeinen Strömungsmodell zur Berechnung der Re-
lativgeschwindigkeit vrel in der feststoffarmen Fluidphase der Ansatz nach Richardson 
Zaki verwendet. Damit ergibt sich die dimensionslose Relativgeschwindigkeit vrel/v in 
der feststoffarmen Fluidphase nach Gleichung (2.17) unter Berücksichtigung der radial 
gemittelten Feststoffkonzentration (1-ε) und des Parameters n nach Richardson Zaki 
(Tabelle 2.1): 

( )[ ]
v

wε1ΔP1
v

v f1n
L

rel ⋅−−= −
 (7.3)

7.1.3 Strähnenantriebskoeffizient 

Bei der Berechnung der Strähnenantriebskraft schätzt Wirth die an der Strähnenober-
fläche wirksame Schubspannung τ durch die maximale Impulsübertragung aus der 
Fluidphase auf die Strähnenoberfläche ab. Zur Beschreibung der Querbewegung und 
damit der radialen Geschwindigkeitskomponente vr bei geringkonzentrierten Fluid-
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Feststoff-Strömungen verwendet Wirth die axiale Fluidgeschwindigkeit vf. Dabei ent-
spricht die radiale Geschwindigkeitskomponente einer Fluktuationsgeschwindigkeit, 
die von Wirth, analog zu Einphasenströmung, proportional der Relativgeschwindigkeit 
zwischen der Fluidgeschwindigkeit vf und der Rohrwand (vRohrwand = 0) gesetzt wurde. 
Vor allem bei hochkonzentrierten Fluid-Feststoff-Strömungen ist nicht mehr die Rela-
tivgeschwindigkeit zwischen der Fluidgeschwindigkeit und der Rohrwand für die 
Fluktuationen maßgeblich, sondern vielmehr die entsprechende Relativgeschwindig-
keit zwischen der Fluidgeschwindigkeit vf und den Feststoffsträhnen w. Für die Be-
rechnung des allgemeinen Strömungsmodells wird deshalb die radiale Geschwindig-
keitskomponente vr in der Fluidphase durch die Relativgeschwindigkeit (vf – w) zwi-
schen der Fluidgeschwindigkeit vf und der Strähnengeschwindigkeit w abgeschätzt. Es 
handelt sich letztlich um eine Fluidströmung mit bewegten Wänden, wobei die Fest-
stoffsträhnen als Wände betrachtet werden. 
Für die weiteren Berechnungen des heterogenen Strömungsmodells wird deshalb om 

der Kräftebilanz an den Strähnen der dimensionslose Geschwindigkeitsquotient 
v
vf  

durch 
v
w

v
vf −  ersetzt. Damit ergibt sich Gleichung (2.49) zu: 
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Bislang wurden die Fluid-Feststoff-Systeme entsprechend dem Dichteverhältnis ρs/ρf  
in homogene und heterogene Strömungszustände eingeteilt. Dabei kommt es bei gro-
ßen Dichteverhältnissen ρs/ρf > 1000 zur Ausbildung der bekannten Strömungszustän-
de, die mit einem Strähnenansatz beschrieben werden können. Bei Dichteverhältnissen 
ρs/ρf < 3 existieren Strömungszustände, die eher durch einen gleichverteilten Feststoff 
charakterisiert sind. Diese Feststoffstruktur, bei der alle Einzelpartikel äquidistant zu-
einander angeordnet sind, wie sie von Molerus für das homogene Strömungsmodell zu 
Grunde gelegt wird, stellt somit den Grenzfall für das auf einem Strähnenansatz basie-
rende allgemeine Strömungsmodell für kleine Dichteverhältnisse ρs/ρf dar. Für diesen 
Grenzfall ist eine Unterscheidung zwischen einer „Strähnenphase“ und einer „fest-
stoffarmen Fluidphase“ nicht mehr möglich. Folglich existiert auch kein Unterschied 
zwischen den entsprechenden Feststoffgeschwindigkeiten w/v und vs/v und der von 
Wirth als konstant eingeführte Strähnenantriebskoeffizient λ ergibt sich für eine kon-
stante Partikel-Froude-Zahl Frp nach Gleichung (7.4) zu Unendlich. Mit diesem Sträh-
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nenantriebeskoeffizient geht das heterogene Strömgunsmodell in das homogene Strö-
mungsmodell über. 
Bereits durch diese grundlegende Überlegung zeigt sich, dass für das allgemeine 
Strömungsmodell der Strähnenantriebskoeffizient λ nicht als konstant verwendet wer-
den kann. Für eine genauere Untersuchung des Strähnenantriebskoeffizienten λ wird 
der Impulsaustausch zwischen der feststoffarmen Fluidphase und den Feststoffsträh-
nen mit Hilfe eines Einzelpartikels betrachtet. 
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Abbildung 7.3: Ablauf des Strähnenantriebs mit Hilfe eines Einzelpartikels (schematisch) 

Hierzu sind die einzelnen Vorgänge beim Strähnenantrieb mit Hilfe eines Einzelparti-
kels in Abbildung 7.3 schematisch dargestellt. 
Das Einzelpartikel tritt zunächst aus der Strähne in die feststoffarme Fluidphase (1). 
Das austretende Einzelpartikel besitzt die Feststoffgeschwindigkeit der Strähne w. In 
der feststoffarmen Fluidphase wird das Einzelpartikel durch die Fluidströmung auf die 
entsprechende Feststoffgeschwindigkeit vs beschleunigt (2). Dabei ist die Feststoffge-
schwindigkeit vs in der feststoffarmen Fluidphase größer als die Feststoffgeschwindig-
keit w der Feststoffsträhne. Trifft nun ein beschleunigtes Einzelpartikel mit der Fest-
stoffgeschwindigkeit vs wiederum auf die Strähne mit der Feststoffgeschwindigkeit w 
kommt es zum Impulsübertrag ΔI nach Gleichung (7.5) vom Einzelpartikel auf die 
Strähne entsprechend der Masse des Einzelpartikels m und der Relativgeschwindigkeit 
zwischen dem Einzelpartikel vs und der Feststoffsträhne w: 

( )wvmΔI s −⋅=  (7.5)

Ausschlaggebend für die Größe des Impulsaustausches und damit auch für die Effi-
zienz des Strähnenantriebs ist neben der Masse m des Einzelpartikels und der Fest-
stoffgeschwindigkeit w der Strähne vor allem die Feststoffgeschwindigkeit vs in der 
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Fluidphase. Zur Abschätzung der Feststoffgeschwindigkeit vs  des Einzelpartikels nach 
dem Beschleunigungsvorgangs wird die Kräftebilanz für diesen Beschleunigungsvor-
gang näher betrachtet. Sie ergibt sich bei Vernachlässigung des Partikelgewichts und 
der virtuellen Masse zu: 
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Mit Hilfe der Definitionsgleichung der Relativgeschwindigkeit vrel (Gl. (2.21)) kann 
Gleichung (7.6) für eine konstante Anströmgeschwindigkeit vf auch als dimensionslo-
se Beschleunigung eines Einzelpartikels interpretiert werden: 
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Dabei wird die Beschleunigung des Einzelpartikels zur charakteristischen Beschleuni-
gung des Fluids ins Verhältnis gesetzt. Im Zähler steht ein Maß für die Partikelbe-
schleunigung, nämlich die Abnahme der Relativgeschwindigkeit und damit die Ge-
schwindigkeitszunahme der Feststoffgeschwindigkeit des Einzelpartikels vs, und im 
Nenner ein Maß für die Fluidbeschleunigung, nämlich die Beschleunigung für die Ge-
schwindigkeitszunahme um vrel längs des Partikeldurchmessers dp. 
Die rechte Seite von Gleichung (7.7) ist identisch mit dem Kehrwert der Definitions-
gleichung der Stokes-Zahl St, die zur Abschätzung des Folgevermögens von Einzel-
partikeln in Fluidströmungen verwendet wird. Dabei bedeutet eine Stokes-Zahl St grö-
ßer 1, dass die charakteristische Beschleunigung des Fluids größer ist als die eigentlich 
Beschleunigung des Einzelpartikels, damit können Änderung in der Fluidgeschwin-
digkeit nicht vollständig auf die Feststoffgeschwindigkeit des Einzelpartikels übertra-
gen werden. Umgekehrt bedeutet eine Stokes-Zahl kleiner 1, dass die Beschleunigung 
des Einzelpartkels größer ist als die charakteristische Beschleunigung des Fluids, da-
mit können die Einzelpartikel der Fluidströmung folgen. Angewendet auf 
Abbildung 7.3 folgt, dass für eine Stokes-Zahl kleiner 1 das Einzelpartikel auf die 
Feststoffgeschwindigkeit vs in der feststoffarmen Fluidphase beschleunigt wird, an-
schließend auf die Strähne trifft und es schließlich zum Impulsaustausch zwischen 
dem beschleunigten Einzelpartikel und der Feststoffsträhne nach Gleichung (7.5) 
kommt.  
Die Relativgeschwindigkeit vrel in Gleichung (7.7) kann durch den Quotienten aus dem 
für den Beschleunigungsvorgang notwendigen Relativweg dsrel und der dafür benötig-
ten Zeit dt ersetzt werden und damit kann das Beschleunigungsverhältnis auch als Ver-
hältnis von charakteristischen Zeiten interpretiert werden. 
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Dabei ist die Partikelrelaxationszeit τr ein Maß für die Trägheit des Einzelpartikels und 
steht somit für die Zeit, die ein Einzelpartikel benötigt, um sich der Geschwindigkeit 
des umgebenden Fluids anzupassen. Weiter ist die charakteristische Zeit der Flu-
idströmung τf ein Maß für die Zeit, die das Fluid für eine Änderung der Relativge-
schwindigkeit längs des Partikeldurchmessers benötigt. Das Verhältnis der beiden cha-
rakteristischen Zeiten ist weiterhin identisch mit dem Kehrwert der Stokes-Zahl St und 
kann somit ebenfalls zur Beschreibung des Folgevermögens von Einzelpartikel in ei-
ner Fluidströmung verwendet werden. Ist die Partikelrelaxationszeit τr kleiner als die 
charakteristische Zeit der Fluidströmung τf ergibt sich eine Stokes-Zahl St kleiner 1 
und das Einzelpartikel passt sich schneller der Fluidströmung an, als diese sich ändert.  
 
Im Folgenden wird die Stokes-Zahl St als Verhältnis von charakteristischen Zeiten für 
den Beschleunigungsvorgang eines Einzelpartikels in der feststoffarmen Fluidphase 
genauer betrachtet. Die charakteristische Zeit der Fluidströmung τf ergibt sich aus 
Gleichung (7.8) zu: 
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Für die Ermittlung der Partikelrelaxationszeit τr ist weiter die Kenntnis des Wider-
standsbeiwerts cw(Rerel), der durch das Umströmungsverhalten der Einzelpartikel be-
stimmt wird, notwendig. Hierfür werden im Folgenden die beiden Grenzfälle der 
schleichenden Umströmung für kleine Reynoldszahlen gebildet mit der Relativge-
schwindigkeit (Rerel < 0,2) und der quadratischen Umströmung für große Reynolds-
zahlen (Rerel > 1000) betrachtet. 
Für den Grenzfall der schleichenden Umströmung kann der Widerstandsbeiwert 
cw(Rerel) gleich 24/Rerel gesetzt werden und damit ergibt sich für den betrachteten Be-
schleunigungsvorgang die Partikelrelaxationszeit τr zu: 

η18
dρ

τ
2

ps

r ⋅

⋅
=  (7.10)

Durch Integration von Gleichung (7.7) ergibt sich, dass die Partikelrelaxationszeit τr 
für den Grenzfall der schleichenden Umströmung die Zeit ist, die ein ruhendes Einzel-
partikel benötigt, um auf 63% der Fluidgeschwindigkeit beschleunigt zu werden. 
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Schließlich ergibt sich für die Stokes-Zahl St im Grenzfall der schleichenden Umströ-
mung: 
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ρ
ρ
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τ

τ
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f

r ⋅⋅==  mit  vrel,max = vf 
fv

f

s
max Re

ρ
ρ

18
1St ⋅⋅=  (7.11)

Die größtmögliche Stokes-Zahl Stmax für ein Fluid-Feststoff-System ergibt sich bei der 
größtmöglichen Relativgeschwindigkeit vrel,max, die zu Beginn des Beschleunigungs-
vorgangs für ein ruhendes Einzelpartikel (vs = 0) mit der Fluidgeschwindigkeit vf ab-
geschätzt werden kann. 
 
Für den Grenzfall der quadratischen Umströmung kann der Widerstandsbeiwert 
cw(Rerel) durch eine Konstante mit dem Wert 0,4 ersetzt werden. Die entsprechenden 
Partikelrelaxationszeit τr ergibt sich zu: 
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Wiederum durch Integration von Gleichung (7.7) ergibt sich, dass die Partikelrelaxati-
onszeit τr für den Grenzfall der quadratischen Umströmung die Zeit ist, die ein ruhen-
des Einzelpartikel benötigt, um auf die Hälfte der Fluidgeschwindigkeit vf beschleu-
nigt zu werden. Schließlich ergibt sich für die Stokes-Zahl St im Grenzfall der quadra-
tischen Umströmung: 
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Abbildung 7.4: Stokes-Zahl St in Abhängigkeit vom Dichteverhältnis ρs/ρf und der maximal 
möglichen Reynoldszahl gebildet mit der Relativgeschwindigkeit Rerel,max 

 In Abbildung 7.4 ist der Verlauf der Stokes-Zahl St in Abhängigkeit vom Dichtever-
hältnis ρs/ρf des Fluid-Feststoff-Systems für die beiden Grenzfälle schleichende und 
quadratische Umströmung dargestellt. Für den Grenzfall der schleichenden Umströ-
mung wird die Reynoldszahl gebildet mit der Relativgeschwindigkeit Rerel als Schar-
parameter verwendet. 
Das Folgevermögen der Einzelpartikel ist für den Grenzfall der quadratischen Um-
strömung (dicke Linie) nur vom Dichteverhältnis des Fluid-Feststoff-Systems ρs/ρf 
abhängig. Dabei ergibt sich für Dichteverhältnisse ρs/ρf < 0,3 nach Gleichung (7.13) 
eine Stokes-Zahl St kleiner 1 und damit können die Einzelpartikel der Fluidströmung 
folgen. Bereits für Dichteverhältnisse ρs/ρf > 0,3 kommt es zum „Nachhinken“ der 
Partikelbewegung im Vergleich zur Fluidbewegung („schlechteres Folgevermögen“). 
Für den Grenzfall der schleichenden Umströmung (dünne Linienschar) ergibt sich ne-
ben dem Dichteverhältnis ρs/ρf eine zusätzliche Abhängigkeit von der Relativge-
schwindigkeit. In  Abbildung 7.4 ist für unterschiedliche Reynoldszahlen gebildet mit 
der Relativgeschwindigkeit Rerel  zwischen 0,02 und 0,2 der Verlauf der Stokes-Zahl 
St über dem Dichteverhältnis ρs/ρf dargestellt. Einzelpartikel können nach Gleichung 
(7.11) nur dann der Fluidströmung folgen (St < 1), wenn das Dichteverhältnis des Flu-

id-Feststoff-Systems ε
Re
118

ρ
ρ

f

s ⋅⋅<  ist. Dabei wurde die maximale Relativgeschwin-

digkeit mit der Fluidgeschwindigkeit vf, als Quotient aus Leerrohrfluidgeschwindig-
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keit v und dem Hohlraumanteil ε, abgeschätzt. Im Fall von Fluid-Feststoff-
Strömungen mit großen Leerrohrfluidgeschwindigkeiten ergeben sich große Re-
Zahlen und damit kleine Dichteverhältnisse ρs/ρf, damit die Einzelpartikel der Flu-
idströmung noch folgen können. 
Angewendet auf Fluid-Feststoff-Strömungen, die im Fall der klassischen Wirbel-
schicht ohne Feststoffaustrag ein homogenes Verhalten zeigen, bedeutet diese Er-
kenntnis, dass mit zunehmender Reynolds-Zahl Re die Strömungsstruktur der Fluid-
Feststoff-Strömung in den heterogenen Zustand übergeht, da dann die Einzelpartikel 
der Fluidströmung nicht mehr direkt folgen können. Als Beispiel hierfür sei das bereits 
in Kapitel 6.1.1 untersuchte Wasser-Glas-System mit einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 2,5 (vgl. Abbildung 6.3) erwähnt. Unter der Annahme schleichender Umströ-
mung und der Lockerungsporosität ε = 0,4 ergibt sich für den Grenzfall St = 1 eine 
Reynoldszahl Re = 2,88. Fluidströmungen mit dieser Reynoldszahl liegen zwar außer-
halb des Bereichs der schleichenden Umströmung (Re < 0,2), aber weit entfernt vom 
Bereich der quadratischen Umströmung (Re > 1000). Mit Hilfe von Gleichung (2.32) 
kann diese Reynoldszahl in die entsprechende Partikel-Froude-Zahl Frp = 0,02 umge-
rechnet werden. Folglich ist ein „Nachhinken“ der Partikelbewegung, im Vergleich zur 
Fluidbewegung, schon ab einer Partikel-Froude-Zahl Frp, die kleiner als die Partikel-
Froude-Zahl bei Minimalfluidisation (Frp,mf = 0,1) ist, zu erwarten. Experimentell zeigt 
sich, dass der quasi stationäre Strömungszustand der Minimalfluidisation noch gut be-
schrieben werden kann, jedoch bereits ab einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 0,2 eine 
zunehmende Abweichung des gemessenen Druckgradienten vom berechneten Wert 
nach dem homogenen Strömungsmodell (vgl. Abbildung 6.3) auftritt. Mit weiter zu-
nehmender Anströmgeschwindigkeit kommt es zu einer zunehmenden Abweichung 
des gemessenen Druckgradienten im Vergleich zum berechneten Wert nach dem ho-
mogenen Strömungsmodell (vgl. Abbildung 6.4). Dabei können mit zunehmender An-
strömgeschwindigkeit die Einzelpartikel der Fluidströmung schlechter folgen und es 
kommt zu Partikel-Partikel-Stößen, die einen zusätzlichen Druckgradienten erzeugen. 
Aufgrund dieser Partikelstöße wird zusätzlich die homogene Anordnung der Einzel-
partikel, wie sie dem homogenen Strömungsmodell zu Grunde liegt, gestört und als 
Folge der ungünstigeren Anströmung der stoßenden Einzelpartikel erhöht sich der 
Druckgradient weiter. Ähnliche Beobachtungen finden sich auch beim Wasser-
Edelstahl-System (vgl. Abbildung 6.9). Bei beiden Fluid-Feststoff-Systemen zeigt sich 
auch, dass die Grenze Stokes-Zahl St = 1 für das Folgevermögen der Einzelpartikel 
nicht als absolut anzusehen ist und dass sich für Stokes-Zahlen größer 1 ein allmähli-
cher Übergang von einer homogenen zu einer heterogenen Fluid-Feststoff-Strömung 
vollzieht. 
Angewendet auf das allgemeine Strömungsmodell können folgende Punkte festgehal-
ten werden: 
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 In Fluid-Feststoff-Strömungen mit einer Stokes-Zahl St < 1 liegt eine homogene 
Zweiphasenströmung vor. Die Einzelpartikel in der Fluidphase bewegen sich mit 
der Feststoffgeschwindigkeit vs. 

 In Fluid-Feststoff-Strömungen mit einer Stokes-Zahl St > 1 führen die Einzelpar-
tikel ein „Eigenleben“. Die Einzelpartikel können der Fluidströmung nicht mehr 
folgen und es kommt zu Partikel-Partikel-Stößen und damit zu einer Entmi-
schung der Zweiphasenströmung. Weiter können die Einzelpartikel in der fest-
stoffarmen Fluidphase nicht mehr auf die theoretische Endgeschwindigkeit, die 
bislang als vs bezeichnet wurde, beschleunigt werden. Vielmehr kommt es auf-
grund der Partikel-Partikel-Stöße zu einem Abbruch des Beschleunigungsvor-
gangs und die tatsächlich erreichte Feststoffgeschwindigkeit ist kleiner als der 
theoretische Wert. Zur Unterscheidung dieser beiden Feststoffgeschwindigkeiten 
wird im Weiteren die theoretisch zu erreichende Feststoffgeschwindigkeit eines 
Einzelpartikels in der feststoffarmen Fluidphase mit vs,EP bezeichnet und die tat-
sächlich erreichte Feststoffgeschwindigkeit mit vs. Dabei wird die Annahme ge-
troffen, dass die beiden Feststoffgeschwindigkeit über einen konstanten Be-
schleunigungsparameter a gekoppelt sind: 

EPs,s vav ⋅=  mit a ≤ 1 (7.14)

Diese Annahme wird bei der Betrachtung des Beschleunigungsparameters in Ka-
pitel 7.1.4 noch näher erläutert. 
 

Aufgrund dieser grundsätzlichen Überlegungen zur Stokes-Zahl St als Verhältnis von 
charakteristischen Zeiten zeigt sich, dass mit zunehmender Stokes-Zahl St die Einzel-
partikel der Fluidströmung immer „schlechter“ folgen können. Bezogen auf den Im-
pulsaustausch in der Fluidphase bedeutet dies, dass die Einzelpartikel in der Fluidpha-
se auch weniger intensiv am Queraustausch des Impulses teilnehmen und sich damit 
die Güte des Impulsaustausches verschlechtert. Damit wird mit zunehmender Stokes-
Zahl St ein kleinerer Strähnenantriebskoeffizient erwartet. 
 
Vor allem bei hochkonzentrierten Fluid-Feststoff-Strömungen ist jedoch neben der 
Zeit auch der für die Beschleunigung notwendige Relativweg srel eine entscheidende 
Größe, ob die Einzelpartikel auf die Feststoffgeschwindigkeit vs vollständig beschleu-
nigt werden. Wie bereits erwähnt, liegen bei den zu beschreibenden Fluid-Feststoff-
Strömungen durchaus große Relativgeschwindigkeiten vor, so dass im Grenzfall davon 
ausgegangen werden kann, dass beim Beschleunigen eines Einzelpartikels eine quad-
ratische Umströmung vorliegt. 
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Der für den Beschleunigungsvorgang notwendige Relativweg srel ergibt sich für den 
Grenzfall der quadratischen Umströmung durch Integration des Verhältnisses der cha-
rakteristischen Zeiten (Gl. (7.8)) zu: 
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Die maximal mögliche Relativgeschwindigkeit zu Beginn des Beschleunigungsvor-
gangs kann für ein ruhendes Einzelpartikel mit der Fluidgeschwindigkeit vf abge-
schätzt werden und somit ergibt sich der maximale Relativweg srel zu: 

rel

f

f

s

p

rel

v
vln

ρ
ρ

3
10

d
s

⋅⋅=  (7.16)

Der für die Beschleunigung des Einzelpartikels erforderliche Relativweg srel wird 
durch die mittlere freie Weglänge der Partikel begrenzt, die wiederum durch die mitt-
lere freie Weglänge l aus der kinetischen Gastheorie abgeschätzt werden kann: 

2d
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Nπ2

1

⋅⋅⋅
=l  (7.17)

Wobei sich das Verhältnis aus der Anzahl der Partikel N pro Volumen V in Abhängig-
keit vom Partikeldurchmesser dp und der Feststoffkonzentration (1-ε) berechnen lässt: 
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In Analogie zu Gleichung (7.16) ergibt sich für das Verhältnis der mittleren freien 
Weglänge l  zum Partikeldurchmesser dp: 

( )ε126
1

dp −⋅⋅
=

l
 (7.19)

Durch das Gleichsetzen des Verhältnis des Relativwegs zum Partikeldurchmesser 
srel/dp (Gl. (7.16)) und dem Verhältnis der freien Weglänge zum Partikeldurchmesser 
l /dp (Gl. (7.19)) ergibt sich eine Abschätzung des Beschleunigungsvorgangs in Ab-
hängigkeit des Produkts aus dem Dichteverhältnis und der Feststoffkonzentration 

( )ε1ρρ fs −⋅ . Dabei wird der Beschleunigungsvorgang durch das Verhältnis der Rela-
tivgeschwindigkeit am Ende vrel und der Relativgeschwindigkeit zu Beginn vrel,0 des 
Beschleunigungsvorgangs abgeschätzt. 
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In Abbildung 7.5 ist das Verhältnis der Änderung der Relativgeschwindigkeit während 
des Beschleunigungsvorgangs Δvrel=vrel,0-vrel und der Relativgeschwindigkeit zu Be-
ginn des Beschleunigungsvorgangs vf über dem Produkt aus dem Dichteverhältnis und 
der Feststoffkonzentration ( )ε1ρρ fs −⋅  aufgetragen. 
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Abbildung 7.5: Abschätzung für vollständige Beschleunigung in Abhängigkeit von Dichte-

verhältnis ρs/ρf und Feststoffkonzentration (1 – ε) 
In Abbildung 7.5 zeigt sich deutlich, dass es nur für kleine Feststoffkonzentrationen 
und / oder kleine Dichteverhältnisse ρs/ρf zu einer nahezu vollständigen Beschleuni-
gung des Einzelpartikels auf die Relativgeschwindigkeit vrel kommt. Im Grenzfall 

1
v
Δv

f

rel =  ist die Änderung der Relativgeschwindigkeit während des Beschleunigungs-

vorgangs identisch mit der Relativgeschwindigkeit zu Beginn - damit würden die Ein-
zelpartikel in der Fluidphase auf die Fluidgeschwindigkeit vf beschleunigt werden. Für 
Werte von Δvrel/ vf nahe 1 kann davon ausgegangen werden, dass die Einzelpartikel 
auf die Feststoffgeschwindigkeit vs,EP beschleunigt werden. Weiter kann festgehalten 
werden, dass die Einzelpartikel der Fluidströmung folgen und somit auch am Queraus-
tausch des Impulses intensiv teilnehmen. 
Bei großen Feststoffkonzentrationen und / oder großen Dichteverhältnissen ρs/ρf ergibt 
sich nahezu keine Änderung der Relativgeschwindigkeit während des Beschleuni-
gungsvorgangs. Die Relativgeschwindigkeit am Ende vrel ist nahezu identisch mit der 
Relativgeschwindigkeit vrel,0 zu Beginn des Beschleunigungsvorgangs. Die Einzelpar-
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tikel werden nahezu nicht beschleunigt und somit ergibt sich ein deutlich geringerer 
Queraustausch des Impulses. 
Betrachtet man Abbildung 7.5 für eine hochkonzentrierte Fluid-Feststoff-Strömung 
mit einer konstanten Feststoffkonzentration (1 – ε) = 0,1 ergibt sich bereits bei einem 
Dichteverhältnisse ρs/ρf = 1 der Parameter  ( ) 0,1ε1ρρ fs =−⋅  und es findet nur eine 
geringe Änderung der Relativgeschwindigkeit während des Beschleunigungsvorgang 
statt, d. h. die Einzelpartikel werden aufgrund der zu kleinen vorhandenen freien Weg-
länge nicht auf die Feststoffgeschwindigkeit vs,EP beschleunigt und somit kommt es 
auch zu einem geringen Queraustausch des Impulses. Mit zunehmendem Dichtever-
hältnis können immer kleinere Schwankungen der Relativgeschwindigkeit noch aus-
geglichen werden und bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 10 ergibt sich der Parameter 

( ) 1ε1ρρ fs =−⋅  und somit kann weniger als eine 10-prozentige Abweichung der Re-
lativgeschwindigkeit bezogen auf die Relativgeschwindigkeit zu Beginn des Be-
schleunigungsvorgangs ausgeglichen werden. Schließlich kommt es mit weiter zu-
nehmendem Dichteverhältnis zu nahezu keiner Änderung der Relativgeschwindigkeit 
während des Beschleunigungsvorgangs, die Einzelpartikel können der Fluidströmung 
nur noch sehr begrenzt folgen und es kommt daher auch nur zu einem sehr geringen 
Queraustausch des Impulses. 
Der aufgrund der theoretischen Überlegungen anhand des Beschleunigungsvorgangs 
eines Einzelpartikels in der Fluidphase ermittelte Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf 
auf den Impulsaustausch zwischen den Einzelpartikeln in der Fluidphase und den 
Strähnen und damit auf den Strähnenantriebskoeffizient λ bestätigt sich auch durch 
den in Abbildung 7.6 dargestellten Verlauf des Strähnenantriebskoeffizienten λ über 
dem Dichteverhältnis ρs/ρf, der im Rahmen dieser Arbeit basierend auf experimentel-
len Untersuchungen ermittelt wurde. Dabei zeigt sich, dass es bereits bei kleinen Dich-
teverhältnissen ρs/ρf zu einer deutlichen Verschlechterung des Strähnenantriebskoeffi-
zienten λ kommt und im weiteren Verlauf mit zunehmendem Dichteverhältnis ρs/ρf 
der Strähnenantriebskoeffizient nahezu konstant bleibt. 



7 Allgemeines Strömungsmodell 159 

0 50 100 150 200
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ρs/ρf [-]

λ  
[-

]

 

 

Abbildung 7.6: berechneter Strähnenantriebskoeffizient λ in Abhängigkeit vom Dichtever-
hältnis ρs/ρf des Fluid-Feststoff-Systems nach Gleichung (7.21) 

Aufgrund der experimentellen Untersuchungen bei Dichteverhältnissen ρs/ρf zwischen 
2070 (Luft(1bar)-Glas-System) und 2,5 (Wasser-Glas-System) wurde für den Sträh-
nenantriebskoeffizient λ folgende dreigeteilte lineare Abhängigkeit vom Dichtever-
hältnis ρs/ρf ermittelt: 
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Dabei zeigt sich, dass es für Fluid-Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf < 19 zu einem erheblichen Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf auf den Sträh-
nenantriebskoeffizienten λ kommt. Weiter ergibt sich bereits für Fluid-Feststoff-
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Systeme mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf > 19 ein nahezu konstanter Einfluss des 
Dichteverhältnis ρs/ρf auf den Strähnenantriebskoeffizienten λ. Für eine hochkonzent-
rierte Fluid-Feststoff-Strömung mit einer Feststoffkonzentration (1 – ε) = 0,1 und ei-
nem Dichteverhältnis ρs/ρf = 19 ergibt sich für den in Abbildung 7.5 verwendeten Pa-
rameter ( ) 9,1ε1ρρ fs =−⋅ . Beim Vergleich mit  Abbildung 7.5 bestätigt sich das, 

durch experimentelle Ergebnisse ermittelte, „Grenzdichteverhältnis“ ρs/ρf = 19, ab 
dem ein erheblicher Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf die Beschleunigung der 
Einzelpartikel in der feststoffarmen Fluidphase und damit auch auf den Strähnenan-
triebskoeffizienten λ berücksichtigt werden muss. 

7.1.4 Beschleunigungsparameter 

Wie bereits erwähnt, kann bei Fluid-Feststoff-Strömungen mit Feststoffaustrag davon 
ausgegangen werden, dass es zu einer quadratischen Umströmung der Einzelpartikel 
kommt. Nach Abbildung 7.4 bedeutet diese Erkenntnis für den Großteil an Fluid-
Feststoff-Strömungen, dass die Einzelpartikel der Fluidströmung nicht vollständig fol-
gen können und somit die Feststoffgeschwindigkeit der Einzelpartikel in der feststoff-
armen Fluidphase nicht den theoretischen Endwert vs,EP erreicht. Im Folgenden soll 
nun anhand des zur Verfügung stehenden Beschleunigungswegs untersucht werden, 
welche Feststoffgeschwindigkeit am Ende des Beschleunigungsvorgangs erreicht wer-
den kann und schließlich ob diese Feststoffgeschwindigkeit mit Hilfe eines konstanten 
Beschleunigungsparameters a nach Gleichung (7.14) aus der theoretischen Endge-
schwindigkeit des Feststoffs in der feststoffarmen Fluidphase vs,EP berechnet werden 
kann. 
Hierzu wird die Kräftebilanz für den in Abbildung 7.3 dargestellten Beschleunigungs-
vorgang unter Berücksichtigung der Erdschwere erstellt: 
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Am Ende des Beschleunigungsvorgangs kann davon ausgegangen werden, dass eine 
schleichende Umströmung der Einzelpartikel vorliegt. Mit Hilfe der Definitionsglei-
chung der Relativgeschwindigkeit vrel (Gl. (2.21)) und mit cw = 24/Rerel  für schlei-
chende Umströmung kann Gleichung (7.22) integriert werden und es ergibt sich die 
dimensionslose Kräftebilanz mit dem für den Beschleunigungsvorgang notwendigen 
Relativweg srel: 
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Für die dimensionslose Form der Kräftebilanz wurden alle Geschwindigkeiten mit Hil-
fe der Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf für schleichende Umströmung nach Glei-
chung (7.24) normiert: 
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Analog zur Vorgehensweise bei der Kräftebilanz ohne Berücksichtigung der Erd-
schwere wird auch hier zunächst der Relativweg srel mit der mittleren freien Weglänge 
l  aus der kinetischen Gastheorie (Gl. (7.17)) abgeschätzt und gleichgesetzt: 
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Die maximal mögliche Relativgeschwindigkeit vrel,0 zu Beginn des Beschleunigungs-
vorgangs kann mit der Fluidgeschwindigkeit vf abgeschätzt werden und schließlich 
kann die dimensionslose Kräftebilanz graphisch wie in Abbildung 7.7 gezeigt darge-
stellt werden.  
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Abbildung 7.7: graphische Darstellung der dimensionslosen Kräftebilanz 

schleichende Umströmung 

Dabei wird die dimensionslose Relativgeschwindigkeit am Ende des Beschleuni-
gungsvorgangs vrel/wf über dem Produkt aus dem Dichteverhältnis ρs/ρf, der Feststoff-
konzentration (1-ε) und der Archimedes-Zahl Ar dargestellt. Als Scharparameter wird 
die dimensionslose Fluidgeschwindigkeit vf/wf als Abschätzung für die maximal mög-
liche Relativgeschwindigkeit zu Beginn des Beschleunigungsvorgangs verwendet. Das 
Produkt ( ) Arε1ρρ fs ⋅−⋅  charakterisiert das Fluid-Feststoff-System und mit den bei-
den dimensionslosen Relativgeschwindigkeiten des Beschleunigungsvorgangs zu Be-
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ginn vf/wf und am Ende vrel/wf bestätigt sich die Erkenntnis, dass es während des Be-
schleunigungsvorgangs nahezu zu keiner Veränderung der Relativgeschwindigkeit 
über einen weiten Bereich an Fluid-Feststoff-Strömungen kommt, unabhängig von der 
Relativgeschwindigkeit zu Beginn des Beschleunigungsvorgangs. 
Die zu überprüfende Annahme für den Beschleunigungsparameter a (Gl. (7.14)) lässt 
sich mit der Definition der Relativgeschwindigkeit vrel (Gl. (2.21)) und mit der Einzel-
kornsinkgeschwindigkeit als Abschätzung für die Relativgeschwindigkeit des Einzel-
partikels wf = vf – vs,EP umformen und es ergibt sich für die dimensionslose Relativge-
schwindigkeit am Ende des Beschleunigungsvorgangs vrel/wf folgender Zusammen-
hang: 

( ) aa1
w
v

w
v

f

f

f

rel +−⋅=   (7.26)

Eingesetzt in die dimensionslose Kräftebilanz (Gl. (7.25)) führt dies, mit der Fluid-
geschwindigkeit vf als Abschätzung für die maximal mögliche Relativgeschwindigkeit 
zu Beginn des Beschleunigungsvorgangs, zu einer dimensionslosen Kräftebilanz, die 
nur noch von der Feststoffkonzentration (1 – ε), der Archimedes-Zahl und dem Dich-
teverhältnis ρs/ρf abhängig ist. 
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Im Rahmen dieser Arbeit zeigte sich, dass für fast alle Fluid-Feststoff-Systeme ein 
konstanter Beschleunigungsparameter a = 0,4 verwendet werden kann. Dann verein-
facht sich die dimensionslose Kräftebilanz beispielsweise für eine konstante dimensi-
onslose Fluidgeschwindigkeit vf/wf = 4 zu: 

( ) 2,15
ρ
ρArε1

f

s =⋅⋅−   (7.28)

Damit ist die Endgeschwindigkeit der Einzelpartikel bei der Beschleunigung in der 
feststoffarmen Fluidphase, aufgrund der getroffenen Annahme nach Gleichung (7.14) 

EPs,s vav ⋅= , nur durch die Feststoffkonzentration (1-ε) und das Dichteverhältnis ρs/ρf 

limitiert. Die dimensionslose Kräftebilanz lässt sich wie in Abbildung 7.8 gezeigt dar-
stellen. 
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Abbildung 7.8: graphische Darstellung der dimensionslosen Kräftebilanz (schleichende Um-
strömung) a=0,4, vf/wf=4 

Für unterschiedliche Fluid-Feststoff-Systeme, charakterisiert durch deren Archimedes-
Zahl Ar und deren Dichteverhältnis ρs/ρf, ergibt sich die entsprechende maximale Fest-
stoffkonzentration, bei der ein ruhendes Einzelpartikel in der feststoffarmen Fluidpha-
se auf 40% des theoretisch erreichbaren Endwerts beschleunigt werden kann. 
Eine analoge Betrachtungsweise für den Grenzfall der quadratischen Umströmung 
führt schließlich zu: 

( ) 09,0
ρ
ρε1

f

s =⋅−   (7.29)

 
Zusammenfassend kann für beide Grenzfälle grundsätzlich festgehalten werden, dass 
zum Erreichen der Endgeschwindigkeit der Einzelpartikel vs in der feststoffarmen Flu-
idphase die Feststoffkonzentration (1-ε) umso kleiner sein muss, je größer das Dichte-
verhältnis ρs/ρf ist. Eine zusätzliche Abhängigkeit von der Archimedes-Zahl Ar ergibt 
sich für den Fall, dass die Beschleunigung im Bereich der schleichenden Umströmung 
stattfindet. 
Basierend auf der getroffenen Annahme EPs,s vav ⋅= konnte durch die Betrachtungen 

des Beschleunigungsvorgangs der Einzelpartikel in der feststoffarmen Fluidphase wei-
ter gezeigt werden, dass das Folgevermögen der Einzelpartikel gegenüber der Flu-
idströmung bei großen Relativgeschwindigkeiten (quadratische Umströmung), was auf 
die meisten Fluid-Feststoff-Strömungen zutrifft, indirekt proportional zum Dichtever-
hältnisses ρs/ρf ist: 
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Je kleiner das Dichteverhältnisses ρs/ρf, desto besser 
können die Einzelpartikel der Strömung folgen! 

 
Abschließend soll nun noch geklärt werden, ob der eingeführte Beschleunigungspara-
meter a als konstant betrachtet werden kann. Hierzu wird das Kräftegleichgewicht bei 
Partikel-Partikel-Stößen in der feststoffarmen Fluidphase verwendet. Die durch die 
Partikel-Partikel-Stöß erzeugt Beschleunigungskraft ist der eigentlichen Partikelbewe-
gung entgegengerichtet. Sie steht im Gleichgewicht mit der vom Fluid auf die Partikel 
ausgeübten Widerstandskraft: 

)(Recv
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ρnΔvmn relw

2
rel

2
pf

sStoß ⋅⋅
⋅

⋅⋅=⋅⋅&   (7.30)

Dabei wird mit Stoßn& die Anzahl der pro Zeiteinheit im Rohrelement stoßenden Partikel 
(Stoßfrequenz) bezeichnet.  Bei jedem Partikelstoß kommt es dabei zum Impulsverlust 

sΔvm ⋅ pro stoßendem Partikel. Weiter steht n für die gesamte Anzahl der Partikel im 
Rohrelement. 
Zur Abschätzung der Stoßfrequenz Stoßn& wird auf die Beschreibung des Folgevermö-
gens der Einzelpartikel durch charakteristische Zeiten bei einer quadratischen Um-
strömung, wie sie bei den zu beschreibenden Strömungszuständen meist vorliegt, zu-
rückgegriffen. Je besser das Folgevermögen der Einzelpartikel in der Fluidströmung 
ist, desto eher werden die Einzelpartikel auch von Querbewegungen des Fluids mitge-
nommen, was schließlich zu einer Querbewegung der Partikel führt und damit werden 
Stoßvorgänge angeregt. Das Folgevermögen der Einzelpartikel ist umso besser, je 
kleiner die entsprechende Partikelrelaxationszeit rτ . Für die Stoßfrequenz Stoßn&  wird 
deshalb folgender Ansatz gewählt: 
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Dabei wurde bereits die Relativgeschwindigkeit in der Partikelrelaxationszeit für 
quadratische Umströmung hquadratiscr,τ  mit der Fluidgeschwindigkeit vf als maximal 

mögliche Relativgeschwindigkeit zu Beginn des Beschleunigungsvorgangs abge-
schätzt. Eingesetzt in die Kräftebilanz nach Gl. (7.30) ergibt sich für einen konstanten 
Widerstandsbeiwert cw (quadratische Umströmung) folgende Proportionalität: 

sf
2
rel Δvv~v ⋅   (7.32)

Für kleine Feststoffgeschwindigkeiten vs kann die Fluidgeschwindigkeit vf in Glei-
chung (7.32) durch die Relativgeschwindigkeit vrel und die Geschwindigkeitsänderung 
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sΔv gleich der Feststoffgeschwindigkeit vs gesetzt werden und es ergibt sich schließ-
lich: 

.
v
v

s

rel konst=   (7.33)

 
Unter der Annahme, dass die theoretisch erreichbare Relativgeschwindigkeit vrel,EP mit 
der Einzelkornsinkgeschwindigkeit wf abgeschätzt werden kann,  

fEPs,fEPrel, wvvv =−=  (7.34)

kann die getroffene Annahme, dass sich die tatsächlich erreichbaren Feststoffge-
schwindigkeit vs nach Gleichung (7.14) mit Hilfe des Beschleunigungsparameters a 
aus der theoretisch erreichbaren Feststoffgeschwindigkeit vs,EP berechnet lässt, wie 
folgt umgeformt werden: 
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Weiter kann für Fluid-Feststoff-Strömungen mit Feststoffaustrag davon ausgegangen 
werden, dass die Fluidgeschwindigkeit vf ein Vielfaches der Einzelkornsinkgeschwin-
digkeit beträgt. Unter der Annahme vf >> wf vereinfacht sich Gleichung (7.35) mit 
Gleichung (7.33) zu: 
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=   (7.36)

Abschließend zeigt sich nun in Gleichung (7.36), dass die Proportionalitätskonstante in  
Gleichung (7.33) ein konstanter Beschleunigungsparameter a ist. Somit konnte auf-
grund der Betrachtungen des Folgevermögens der Einzelpartikel bei quadratischer 
Umströmung (Gl. (7.12)) und der Partikel-Partikel-Stöße in der feststoffarmen Flu-
idphase (Gl. (7.30)) gezeigt werden, dass der Beschleunigungsparameter a als konstant 
betrachtet werden kann. 
Wie bereits erwähnt, ergibt sich für nahezu alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 
Fluid-Feststoff-Systeme ebenfalls ein konstanter Beschleunigungsparameter a = 0,4. 
Einzig beim Wasser-Glas-System mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5 kommt es zu 
einem besseren Folgevermögen der Einzelpartikel. Auch hier wird jedoch nicht der 
theoretische Endwert für die Feststoffgeschwindigkeit erreicht und der Beschleuni-
gungsparameter a beträgt 0,6. 
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Für die weiteren Berechnungen des allgemeinen Strömungsmodells soll dieser kon-
stante Beschleunigungsparameter a sowohl für den Aufstrom als auch für Abstrom 
eines Fluid-Feststoff-Systems verwendet werden. 
Bei den grundlegenden Überlegungen zum Beschleunigungsparameter a ist zunächst 
die Beschleunigung eines,  aus der Strähne austretenden, Einzelpartikel mit der Sträh-
nengeschwindigkeit w auf die entsprechende theoretisch erreichbare Feststoffge-
schwindigkeit vs,EP für eine aufwärtsgerichtete Fluid-Feststoff-Strömung betrachtet 
worden (vgl. Abbildung 7.3). Für den Fall des Abstroms ergibt sich eine abwärtsge-
richtete Strähnengeschwindigkeit w mit negativem Vorzeichen, die betragsmäßig klei-
ner ist als die ebenfalls abwärtsgerichtete negative theoretisch erreichbare Feststoffge-
schwindigkeit vs,EP. Der Beschleunigungsvorgang beim Austreten eines Einzelpartikels 
aus der Feststoffsträhne kann dabei als Abbremsvorgang, der mit dem entsprechenden 
Beschleunigungsvorgang im Aufstrom vergleichbar ist, betrachtet werden. Dabei wird 
das Einzelpartikel von der Strähnengeschwindigkeit w auf die theoretisch erreichbare 
Feststoffgeschwindigkeit vs,EP abgebremst. Dabei führt die Änderung der entsprechen-
den Relativgeschwindigkeit zwischen Fluid und Feststoff zu einem Druckaufbau im 
Abstrom. 
Inwieweit die unterschiedlichen Vorzeichen der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten 
auf die Berechnung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit vs in der feststoffarmen Flu-
idphase, die sich mit dem Beschleunigungsparameter a aus der theoretisch erreichba-
ren Feststoffgeschwindigkeit vs,EP nach Gleichung (7.14) berechnen lässt, einen Ein-
fluss haben, soll im Folgenden geklärt werden. Hierzu werden zunächst die unter-
schiedlichen Vorzeichenkombinationen der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten sche-
matisch betrachtet. Dabei gilt die bereits in Kapitel 2 getroffene Vorzeichenkonventi-
on, dass vertikal aufwärts gerichtete Bewegungen mit „+“ und vertikal abwärtsgerich-
tete Bewegungen mit „-“ bezeichnet werden. 
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Abbildung 7.9: schematische Darstellung der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten 

In Abbildung 7.9 links, ist zunächst die Verteilung der lokalen Feststoffgeschwindig-
keiten für den Aufstrom dargestellt. Die Strähnen bewegen sich mit der Strähnenge-
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schwindigkeit w nach oben. Die Einzelpartikel in der feststoffarmen Fluidphase bewe-
gen sich mit einer größeren theoretisch erreichbaren Feststoffgeschwindigkeit vS,EP 
ebenfalls nach oben. Die entsprechende lokale Feststoffgeschwindigkeit vS errechnet 
sich nach Gleichung (7.14) mit einem Beschleunigungsparameter a < 1. 
Wie bereits mehrfach erwähnt, kann es aufgrund von einer aufwärtsgerichteten Flu-
idströmung im Abstrom zu einem Gegenstrom, wie er in Abbildung 7.9 Mitte, darge-
stellt ist, kommen. Dabei werden die Einzelpartikel in der feststoffarmen Fluidphase 
bereits nach oben transportiert, der daraus resultierende Impulsübertrag auf die Sträh-
nen reicht jedoch nicht aus, um die Strähnen auch nach oben zu transportieren – sie 
bewegen sich weiterhin mit einer negativen lokalen Feststoffgeschwindigkeit w nach 
unten. Eine ähnliche Situation kann sich auch für den Aufstrom ergeben, wenn die 
Strähnen sich im wandnahe Bereich mit einer negativen Feststoffgeschwindigkeit w 
abwärts bewegen, die Einzelpartikel in der feststoffarmen Fluidphase sich jedoch posi-
tiv nach oben bewegen. Die lokale Feststoffgeschwindigkeit vS errechnet sich nach 
Gleichung (7.14) mit einem Beschleunigungsparameter a < 1. 
Für den Fall des Abstroms sind alle lokalen Feststoffgeschwindigkeiten nach unten 
gerichtet und haben somit ein negatives Vorzeichen. Zur Berechnung der lokalen Fest-
stoffgeschwindigkeit in der feststoffarmen Fluidphase vS aus der theoretisch erreichba-
ren Feststoffgeschwindigkeit vS,EP ist nun jedoch ein Beschleunigungsparameter a > 1 
notwendig. 
Grundsätzlich führt der Beschleunigungsparameter a zu einer Differenz zwischen den 
beiden lokalen Feststoffgeschwindigkeiten in der feststoffarmen Fluidphase 

SEPS, vv − . Der Absolutwert dieser Differenz ergibt sich mit Gleichung (7.14) zu: 

( ) EPS,SEPS, va1vv ⋅−=−   (7.37)

Weiter können die Betragsstriche in Gleichung (7.37) in Abhängigkeit der beiden Fälle 
vS,EP > 0 und vS,EP < 0 aufgelöst werden und es ergeben sich die beiden Berechnungs-
gleichungen für die lokale Feststoffgeschwindigkeit vS in der feststoffarmen Fluidpha-
se in Abhängigkeit vom Vorzeichen der theoretisch erreichbaren Feststoffgeschwin-
digkeit vS,EP. 

EPS,S vav ⋅=  für vS,EP > 0 
 

( ) EPS,S va2v ⋅−=  für vS,EP < 0 
(7.38)

Bei den entsprechenden Berechnungen des allgemeinen Strömungsmodells kann 
schließlich weiterhin der konstante Beschleunigungsparameter a verwendet werden. 
Dabei erfolgt die Bestimmung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit vS in der feststoff-
armen Fluidphase durch ein iteratives Berechnungsverfahren in Abhängigkeit des 
Vorzeichens der theoretisch erreichbaren Feststoffgeschwindigkeit vS,EP.  
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7.1.5 Zusammenfassung 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, basiert das allgemeine Strömungsmodell 
auf einem Strähnenansatz, wie er auch dem heterogenen Strömungsmodell zu Grunde 
liegt. Für die Berechnung des allgemeinen Strömungsmodells wird deshalb auch prin-
zipiell das Gleichungssystem des heterogenen Strömungsmodells verwendet. Im Fol-
genden werden die Veränderungen des allgemeinen Strömungsmodells im Vergleich 
zum heterogenen Strömungsmodell kurz zusammengefasst. 

1. Relativgeschwindigkeiten 
Das allgemeine Strömungsmodell berücksichtigt den Einfluss der Feststoffkonzentra-
tion auf das Widerstandsverhalten der Einzelpartikel in der Fluidphase nach dem An-
satz von Richardson Zaki. Damit ergibt sich die dimensionslose Relativgeschwindig-
keit in der Fluidphase zu: 
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2. Radiale Geschwindigkeitskomponente 
Die radiale Geschwindigkeitskomponente in der Fluidphase wird im allgemeinen Strö-
mungsmodell aus der Differenz der Fluidgeschwindigkeit vf und der Strähnenge-
schwindigkeit w berechnet. Somit ergibt sich Gleichung (2.49) des heterogenen Strö-
mungsmodells zu: 
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3. Strähnenantriebskoeffizient 
Der Strähnenantriebskoeffizient λ für die Impulsübertragung zwischen dem Fluid und 
dem Feststoff in den Strähnen wird im allgemeinen Strömungsmodell nach Gleichung 
(7.21) in Abhängigkeit vom Dichteverhältnis ρs/ρf des Fluid-Feststoff-Systems be-
rechnet: 

f

s

ρ
ρ0,04210,8144λ ⋅−=  für 19

ρ
ρ1

f

s <<  
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f

s >  

(7.21)

4. Beschleunigungsparameter 
Die tatsächliche dimensionslose Feststoffgeschwindigkeit vs/v in der Fluidphase ergibt 
sich unter Berücksichtigung des Beschleunigungsparameters a und des Vorzeichens 
der theoretisch erreichbaren Feststoffgeschwindigkeit vS,EP nach Gleichung (7.38). Da-
bei wird die theoretisch erreichbare Feststoffgeschwindigkeit vS,EP mit Hilfe des Ri-
chardson-Zaki-Ansatz für die Relativgeschwindigkeit und der dimensionslosen Fluid-
geschwindigkeit vf/v berechnet. 
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Abschließend sind in Tabelle 7.1 nochmals alle Parameter des allgemeinen 
Strömungsmodells für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Fluid-Feststoff-
System zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 7.1: Parameter a für untersuchte Fluid-Feststoff-System 

Fluid-Feststoff-
System 

Dichte-
verhältnis 

ρs/ρf 

Archimedes-
Zahl 
Ar 

Strähnen-
antriebs-

koeffizient λ 

Beschleunigungs-
parameter 

a 
Luft (1 bar) – Glas 2070 104 0,01 0,4 
Luft (10 bar) – Glas 207 1040 0,012 0,4 
Luft (20 bar) – Glas 104 2070 0,013 0,4 
Luft (30 bar) – Glas 69 3090 0,014 0,4 
Luft (50 bar) – Glas 42 5100 0,016 0,4 
Wasser – Wolfram 17,8 14285 0,06 0,4 
Wasser – Edelstahl 7,8 1713 0,5 0,4 
Wasser - Glas 2,5 17456 0,7 0,6  

7.2 Anwendung 

Ausgehend von einem Strähnenansatz zur Beschreibung der auftretenden Strömungs-
strukturen wurde in Kapitel 7.1 das allgemeine Strömungsmodell entwickelt. Hierbei 
wurden keinerlei Einschränkungen bezüglich des Dichteverhältnisses ρs/ρf vorge-
nommen. Im Folgenden wird das allgemeine Strömungsmodell mit experimentellen 
Untersuchungen verglichen. Dabei erfolgt eine Validierung des allgemeinen Strö-
mungsmodells zunächst für große Dichteverhältnisse ρs/ρf und kleine Volumenstrom-
verhältnissen anhand der Validierungsmessungen von Wirth [Wirth 1990]. Für die Va-
lidierung des allgemeinen Strömungsmodells für große Dichteverhältnisse ρs/ρf und 
große Volumenstromverhältnisse werden experimentelle Untersuchungen von Grassler 
[Grassler 2001] verwendet. Für die Validierung des allgemeinen Strömungsmodells 
für kleine Dichteverhältnisse ρs/ρf wird auf den Vergleich der experimentellen Unter-
suchungen des Wasser-Glas-Systems im Anschluss verwiesen. 

7.2.1 Validierung mit Literaturdaten 

Nachdem für die Auslegung und das Betreiben von zirkulierenden Wirbelschichten 
neben dem Druckgradienten in den Beharrungsstrecken auch die Kenntnis des ausge-
tragenen Feststoffmassenstroms von Bedeutung ist, wählt Wirth dimensionslose Aus-
tragskurven, um die experimentellen Untersuchungen mit den theoretischen Berech-
nungen zu vergleichen. Dabei werden die Zustands- und Druckverlustdiagramme so 
umgezeichnet, dass das Volumenstromverhältnis Volstr auf der Ordinate in Abhängig-
keit von der dimensionslosen Partikel-Froude-Zahl Frp aufgetragen wird. In 



7 Allgemeines Strömungsmodell 171 

Abbildung 7.10 sind die von Wirth durchgeführten Messungen mit Kupferpartikeln 
(Quadrate) und Eisenpartikeln (Kreise) in einer atmosphärisch betriebenen zirkulie-
renden Wirbelschicht zusammen mit den entsprechenden Kurvenzügen des allgemei-
nen Strömungsmodells dargestellt. Für die Berechnung der Kurvenzüge wurde das in 
Kapitel 7.1 entwickelte allgemeine Strömungsmodell und die Stoffparameter von 
Wirth verwendet ([Wirth 1990]). Dabei ergibt sich für das Luft-Eisen-System ein 
Dichteverhältnisse ρs/ρf = 816 und für das Luft-Kupfer-System von ρs/ρf = 7375. 
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Abbildung 7.10: Vergleich der Austragskurven des allgemeines Strömungsmodell mit Mes-
sungen ([Wirth 1990])  

 Links: Rechts: 
 Kupfer (Ar=95, ρs/ρf = 7375, εL = 0,43) Eisen (Ar=816, ρs/ρf = 6279, εL = 0,43) 

Die vom allgemeinen Strömungsmodell berechneten Volumenstromverhältnisse Volstr 
sind geringer, als die von Wirth gemessenen Daten. Für die Auslegung von zirkulie-
renden Wirbelschichten muss daher berücksichtigt werden, dass der tatsächliche Mas-
senstrom etwas größer ist, als der vom allgemeinen Strömungsmodell berechnete 
Wert. 
Aus den dargestellten Austragskurven kann die Stopfgrenze für ein Fluid-Feststoff-
System abgelesen werden. Für eine konstante Partikel-Froude-Zahl Frp ergibt sich das 
maximale Volumenstromverhältnis Volstr, dass beim Vorliegen von zwei Beharrungs-
strecken, eingestellt werden kann und somit ergibt sich mit der eingestellten Partikel-
Froude-Zahl Frp auch direkt der maximal mögliche zirkulierende Feststoffmassen-
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strom. Ein Überschreiten dieses Maximalwertes, beispielsweise durch eine Dosierein-
richtung am Fuß der Anlage, würde zu einem „Volllaufen“ des Aufstroms führen, weil 
mehr Feststoff in den Aufstrom gelangt als durch die Fluid-Feststoff-Strömung oben 
ausgetragen werden kann und schließlich zur Bildung einer einzigen Beharrungsstre-
cke. 
Zusammenfassend kann das allgemeine Strömungsmodell für große Dichteverhältnisse 
ρs/ρf und kleine Volumenstromverhältnisse Volstr als validiert betrachtet werden und 
weiter für die Abschätzung der Stopfgrenze eines Fluid-Feststoff-Systems verwendet 
werden. 
Inwieweit das allgemeine Strömungsmodell auch bei großen Dichteverhältnissen ρs/ρf 
und größeren Volumenstromverhältnissen angewendet werden kann, wird im Folgen-
den mit Hilfe von Messungen von Grassler ([Grassler 2001]) in einer ebenfalls atmo-
sphärisch betriebenen zirkulierenden Wirbelschicht bei einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 2070 untersucht. In Abbildung 7.11 ist ein Vergleich der drei Messpunkte von 
Grassler bei unterschiedlichen Volumenstromverhältnissen jeweils mit dem heteroge-
nen Strömungsmodell nach Wirth (links, vgl. Abbildung 6.18) und mit dem allgemei-
nen Strömungsmodell (rechts) dargestellt. Für die Berechnung der Strömungsmodelle 
wurden die Stoffparameter des Luft-Glas-Systems von Grassler verwendet. 
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Abbildung 7.11: Vergleich des Zustands- und Druckverlustdiagramm Luft (1bar)-Glas-
System mit  Messungen [Grassler, 2001] (Ar = 19, ρs/ρf = 2070, εL = 0,46) 

 Heterogenes Strömungsmodell Allgemeines Strömungsmodell 

In Abbildung 7.11 links zeigt sich, dass die Abweichung des von Grassler für eine 
konstante Partikel-Froude-Zahl Frp = 8 gemessenen Druckgradienten vom berechneten 
Wert des heterogenen Strömungsmodell mit zunehmendem Volumenstromverhältnis 
größer wird. Im Gegensatz dazu berechnet das allgemeine Strömungsmodell 
(Abbildung 7.11 rechts) den gemessenen Druckgradienten nahezu korrekt voraus. Im 
direkten Vergleich der beiden Kurvenzüge der Strömungsmodelle zeigt sich, dass bei-
de Modelle für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0, d. h. kein zirkulierender Fest-
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stoffmassenstrom, einen vergleichbaren Kurvenverlauf berechnen. Damit berechnet 
das allgemeine Strömungsmodell für große Dichteverhältnisse ρs/ρf die identische 
Schwebelinie zwischen dem Strömungszustand der Minimalfluidisation und dem 
Strömungszustand des schwebenden Einzelpartikels. Mit zunehmendem Volumen-
stromverhältnis, d. h. mit zunehmendem zirkulierendem Feststoffmassenstrom, be-
rechnet das allgemeine Strömungsmodell einen größeren Druckgradienten als das he-
terogene Strömungsmodell. Hier zeigt sich deutlich, dass für die Vorausberechnung 
des Druckgradienten in einer zirkulierenden Wirbelschicht neben den bislang im hete-
rogenen Strömungsmodell berücksichtigen Massen- und Kräftebilanzen auch der Ein-
fluss der Feststoffkonzentration und das Beschleunigungsverhalten der Einzelpartikel 
berücksichtigt werden müssen. 
Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass das allgemeine 
Strömungsmodell für Volumenstromverhältnisse bis zu Volstr = 0,04 und Dichtever-
hältnisse ρs/ρf > 1000 mit Hilfe von Messungen aus der Literatur im Aufstrom einer 
zirkulierenden Wirbelschicht validiert werden konnte. Beide Autoren haben keine 
Druckprofile im Abstrom ermittelt, deshalb wird für die Validierung des Abstroms auf 
eigene experimentelle Untersuchungen im weiteren Verlauf dieses Kapitels verwiesen. 

7.2.2 Vergleich mit eigenen Messungen 

Für die weitere Validierung des allgemeinen Strömungsmodells für kleine Dichtever-
hältnisse im Aufstrom einer zirkulierenden Wirbelschicht werden experimentelle Un-
tersuchungen in der Wasseranlage bei einem Dichteverhältnisse ρs/ρf = 2,5 mit dem 
allgemeinen Strömungsmodell verglichen. Zusätzlich werden die berechneten Kurven-
züge noch dem homogenen Strömungsmodell von Molerus gegenübergestellt. Ab-
schließend werden weitere experimentelle Untersuchungen in der Wasseranlage mit 
zunehmendem Dichteverhältnis bis hin zum größten untersuchten Dichteverhältnisse 
ρs/ρf = 207 in der Druckanlage mit dem allgemeinen Strömungsmodell verglichen. 

Wasser-Glas-System 

In Abbildung 7.12 sind neben den gemessenen Druckgradienten des Wasser-Glas-
Systems zusätzlich die entsprechenden Kurvenzüge für unterschiedliche Volumen-
stromverhältnisse Volstr nach dem homogenen Strömungsmodell (Abbildung 7.12, 
links) und dem allgemeinen Strömungsmodell (Abbildung 7.12, rechts) dargestellt. 
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Abbildung 7.12: Zustands- und Druckverlustdiagramm Wasser-Glas-System 
(Ar=17456, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45) 

 Homogenes Strömungsmodell Allgemeines Strömungsmodell 

Wiederum berechnen beide Strömungsmodelle für ein Volumenstromverhältnis 
Volstr = 0 nahezu den gleichen Kurvenzug. Der Kurvenzug nach dem homogenen 
Strömungsmodell liegt leicht unterhalb des Kurvenzugs des allgemeinen Strömungs-
modells. In der Modellvorstellung des homogenen Strömungsmodells wird jede Ein-
zelpartikel ideal angeströmt. Somit stellt im Bezug auf den dimensionslosen Druck-
gradienten das homogene Strömungsmodell den unteren Grenzwert für alle Strö-
mungsmodelle dar. Bei großen Druckgradienten ΔP und damit kleinen Partikel-
Froude-Zahlen Frp nahe der Minimalfluidisation, zeigt das homogene Strömungsmo-
dell (Abbildung 7.12, links) eine etwas bessere Übereinstimmung mit den gemessenen 
Druckgradienten (Kreise) als das allgemeine Strömungsmodell. Solange der Feststoff 
sich noch in „Ruhe“ befindet (Volstr = 0), d.h. kein Feststofftransport stattfindet, kön-
nen mit Hilfe der Modellvorstellung einheitlich angeordneter und gleichmäßig ange-
strömter Einzelpartikel die auftretenden Feststoffstrukturen und deren Druckgradient 
korrekt vorausberechnet werden. Weiter bestätigt sich auch die von Wilhelm und 
Kwauk postulierte obere Grenze für einen homogenen Strömungszustand (Gl. (2.18)), 
der sich für das Wasser-Glas-System bis zu einer Froude-Zahl gd

vFr
p

2

⋅=  ≤ 0,13 

noch einstellt. Mit zunehmender Partikel-Froude-Zahl Frp kann der Strömungszustand 
nicht mehr durch das Umströmungsverhalten von Einzelpartikeln (particulate) be-
schrieben werden, sondern vielmehr durch das Umströmungsverhalten von Partikelag-
gregaten (aggregative). 
Mit beginnendem Feststofftransport (Volstr > 0) zeigt sich die bereits bekannte zu-
nehmende Abweichung des homogenen Strömungsmodell von den experimentellen 
Daten. Die gemessenen Druckgradienten liegen oberhalb des berechneten Kurvenzugs 
nach dem homogenen Strömungsmodell. Im Gegensatz dazu berechnet das allgemeine 
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Strömungsmodell (Abbildung 7.12, rechts) den gemessenen Druckgradienten exakt 
voraus. Die auftretenden Feststoffstrukturen, sowohl bei einem Volumenstromverhält-
nis Volstr > 0 wie auch bei zunehmender Partikel-Froude-Zahl Frp, können nicht mehr 
mit einem gleichverteiltem Feststoff beschrieben werden. Vielmehr kommt es zur Bil-
dung von Feststoffsträhnen und damit zum Übergang vom homogenen Modellansatz 
hin zu einem heterogenen Strähnenansatz. Ebenso wie bereits beim Vergleich der Lite-
raturdaten von Grassler (Luft(1bar)-Glas-System) mit dem heterogenen Strömungs-
modell (vgl. Abbildung 7.11) müssen mit beginnendem Feststofftransport in einer zir-
kulierenden Wirbelschicht der Einfluss der Feststoffkonzentration und das Beschleu-
nigungsverhalten der Einzelpartikel berücksichtigt werden, um das Widerstandsverhal-
ten der Feststoffstruktur korrekt beschreiben zu können. 
 
Abschließend ist in Abbildung 7.13 ein Vergleich der experimentellen Untersuchun-
gen im Abstrom des Wasser-Glas-Systems sowohl mit dem Kurvenzug des homoge-
nen Strömungsmodells mit dem Richardson-Zaki-Ansatz zur Berechnung der Relativ-
geschwindigkeit (gepunktet) wie auch des allgemeinen Strömungsmodells für ein ru-
hendes Fluid im Abstrom (durchgezogen) und für einen aufwärtsgerichteten Flu-
idstrom (Frp = 0,1, strichpunktiert) dargestellt. 
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Abbildung 7.13: Zustands- und Druckverlustdiagramm Wasser-Glas-System 
(Ar=17456, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,45) 

Dabei berechnet das allgemeine Strömungsmodell (durchgezogen) nahezu den identi-
schen Verlauf des dimensionslosen Druckgradienten wie das homogene Strömungs-
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modell mit dem Modellansatz nach Richardson Zaki (gepunktet). Die berechneten 
Druckgradienten des allgemeinen Strömungsmodells liegen leicht unterhalb der be-
rechneten Werte nach dem homogenen Strömungsmodell. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass das homogene Strömungsmodell aufgrund der idealen Anströmbedingungen 
jedes Einzelpartikels den maximalen Druckgradienten für den Druckaufbau des fallen-
den Feststoffs berechnet.  
Beim Vergleich der gemessenen Druckgradienten mit den berechneten Druckgradien-
ten des allgemeinen Strömungsmodells für ein ruhendes Fluid im Abstrom (Frp = 0, 
durchgezogen) und dimensionslose Massenströme MS > 0,1 zeigt sich mit beginnen-
der Auflösung des Abstrombetts ein größerer Druckaufbau für den fallenden Feststoff 
und ein geringerer Druckaufbau des Abstrombetts. Der berechnete Druckgradient des 
allgemeinen Strömungsmodells unter Berücksichtigung eines kleinen aufwärtsgerich-
tete Fluidstrom (Frp = 0,1, strichpunktiert) bestätigt, wie bereits beim Vergleich mit 
dem homogenen Strömungsmodell in Abbildung 6.6, die gemessenen Druckgradien-
ten. Weiter zeigt sich, dass offensichtlich der maximale Massenstrom für diese Ein-
waage bereits erreicht ist. 
 
Zusammenfassend zeigt sich, dass das allgemeine Strömungsmodell auch die auftre-
tenden Strömungszustände im Auf- und Abstrom einer zirkulierenden Wirbelschicht 
für Fluid-Feststoff-Systeme mit einem kleinen Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5 korrekt be-
schreiben kann. Für den Strömungszustand eines „ruhenden Feststoffs“ im Aufstrom 
(Volstr = 0), geht der berechnete Kurvenzug des allgemeinen Strömungsmodells nahe-
zu in den Kurvenzug des bislang verwendeten homogenen Strömungsmodells über. 
Im Weiteren werden nun die experimentellen Daten für Dichteverhältnisse 
ρs/ρf zwischen 2,5 und 1000 im Übergangsbereich der beiden in der Literatur bekann-
ten Strömungsmodelle mit dem allgemeinen Strömungsmodell verglichen. Dabei ba-
sieren die Berechnung des allgemeinen Strömungsmodells auf den Gleichungen in 
Kapitel 7.1 unter Berücksichtigung der entsprechenden Stoffparameter des jeweiligen 
Fluid-Feststoff-Systems. 

Wasser-Edelstahl-System 

In Abbildung 7.14 ist jeweils das Zustands- und Druckverlustdiagramm nach dem all-
gemeinen Strömungsmodell für das Wasser-Edelstahl-System im Aufstrom (links) und 
Abstrom (rechts) zusammen mit den entsprechenden experimentellen Werten für un-
terschiedliche Volumenstromverhältnisse Volstr  dargestellt.  
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Abbildung 7.14: Zustands- und Druckverlustdiagramm Wasser-Edelstahl-System 
(Ar=1713, ρs/ρf = 7,8, εL = 0,45) 

Für den Aufstrom (Abbildung 7.14, links) zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung 
der experimentellen Daten bei keinem Feststofftransport (Volstr = 0, Kreise). Für die 
zirkulierende Wirbelschicht mit einem Volumenstromverhältnis von Volstr = 0,04 lie-
gen die gemessenen Druckgradienten (Quadrate) leicht über den berechneten Werten 
des allgemeinen Strömungsmodells (gestrichelt). Dabei ist zu berücksichtigen, dass für 
die Bestimmung des Volumenstromverhältnis Volstr der zirkulierende Feststoffmas-
senstrom notwendig ist. Hierzu wurde eine visuelle Methode, wie sie in Kapitel 6.1.1 
beschrieben ist, verwendet. Dabei wird die an der Plexiglaswand beobachtete Fest-
stoffgeschwindigkeit visuell ermittelt und als repräsentativ für den Querschnitt des 
Abstrombetts betrachtet. Bereits geringe Störungen im Inneren des Abstrombetts kön-
nen, vor allem bei geringen Feststoffeinwaagen, zu einer ungenauen Bestimmung des 
zirkulierenden Feststoffmassenstroms führen. Bei einer Steigerung der Feststoffein-
waage und damit einem größeren Volumenstromverhältnis Volstr = 0,07 zeigen die 
gemessenen Werte (Sterne) wieder eine sehr gute Übereinstimmung mit dem nach 
dem allgemeinen Strömungsmodell berechneten Kurvenverlauf (gepunktet). 
Für den Abstrom (Abbildung 7.14, rechts) des Wasser-Edelstahl-System kommt es 
wiederum zu leicht größeren gemessenen Druckgradienten als nach dem allgemeinen 
Strömungsmodell berechnet. Der bereits diskutierte Einfluss eines geringen aufwärts-
gerichteten Fluidstroms (Frp = 0,2; strichpunktiert) auf den Druckgradienten des 
Abstrombetts und des fallenden Feststoffs bestätigt schließlich die gemessenen Druck-
gradienten. Zusätzlich zu dem bereits diskutierten Einfluss bei der Bestimmung des 
zirkulierenden Massenstroms ist für dimensionslose Massenströme MS > 0,05 wieder-
um die beginnende Auflösung des Abstrombetts zu erkennen und damit ist offensicht-
lich auch der maximal mögliche Massenstrom für diese Einwaage bereits erreicht ist. 
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Wasser-Wolfram-System 

Abschließend sind in Abbildung 7.15 die experimentellen Werte des Aufstroms des 
Wasser-Wolfram-Systems zusammen mit den entsprechenden Kurvenzügen nach dem 
allgemeinen Strömungsmodell dargestellt. Dabei stehen die vollen Symbole für die 
gemessenen Druckgradienten in der höher konzentrierten unteren Beharrungsstrecke 
und die offenen Symbole für die geringer konzentrierte obere Beharrungsstrecke. Wei-
ter stehen Kreissymbole für Strömungszustände mit einem ein Volumenstromverhält-
nis Volstr = 0 und Sternsymbole für ein konstantes Volumenstromverhältnis 
Volstr = 0,005. 
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Abbildung 7.15: Zustands- und Druckverlustdiagramm für Wasser-Wolfram-System 

(Ar = 14285, ρs/ρf = 17,8, εL = 0,56) 

Im Vergleich zu den beiden vorangegangen Untersuchungen in der Wasseranlage zeigt 
sich beim Wasser-Wolfram-System sehr deutlich ein „Bauch“ im berechneten Kur-
venzug nach dem allgemeinen Strömungsmodell für ein Volumenstromverhältnis 
Volstr = 0 (gepunktet). Damit kommt es im Bereich von Partikel-Froude-Zahlen zwi-
schen Frp = 1,2 und Frp = 1,9 zu einer Doppeldeutigkeit des dimensionslosen Druck-
gradienten bezogen auf eine konstante Partikel-Froude-Zahl Frp. Weiter ist in 
Abbildung 7.15 der Bereich zwischen der Grenzkurve C (durchgezogen) und dem 
Kurvenzug für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (gepunktet) zu erkennen, des-
sen Strömungszustände nicht angefahren werden können. 
Bei den experimentellen Untersuchungen des Wasser-Wolfram-Systems zeigt sich 
bereits bei der Darstellung der Druckprofile (vgl. Abbildung 6.12) eine Aufteilung in 
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zwei Beharrungsstrecken mit jeweils einem konstanten Druckgradienten. Das allge-
meine Strömungsmodell berechnet für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (Kreise) 
die entsprechenden Druckgradienten mit einer sehr guten Übereinstimmung mit den 
experimentellen Untersuchungen voraus. 
Für Partikel-Froude-Zahlen Frp > Frp,wf zeigt sich in Abbildung 7.15, dass das allge-
meine Strömungsmodell sowohl die Bildung der oberen Beharrungsstrecke (offene 
Sternsymbole) wie auch deren weiteren Verlauf des dimensionslosen Druckgradienten 
korrekt vorausberechnet. Für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 1,4 wird die axiale Ent-
mischung in zwei Beharrungsstrecken absolut korrekt vorausberechnet. Die gemessene 
axiale Zweiteilung bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 2 wird vom allgemeinen Strö-
mungsmodell für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 1,8 vorausberechnet. 
Mit zunehmender Partikel-Froude-Zahl Frp, kommt es ab der Transport Partikel-
Froude-Zahl Frp,T = 1,9 zu einem scharfen Übergang von zwei Beharrungsstrecken hin 
zu einer einzigen Beharrungsstrecke. Unter Berücksichtigung eines in der Praxis all-
mählich stattfindenden Übergangs der beiden Beharrungsstrecken hin zu einer einzi-
gen Beharrungsstrecke, wie es bereits beim Vergleich der Untersuchungen des 
Luft(10bar)-Glas-Systems in Kapitel 6.2.1 diskutiert wurde, beschreibt das allgemei-
nen Strömungsmodell auch den mit zunehmender Partikel-Froude-Zahl Frp abnehmen-
de Druckgradient der unteren Beharrungsstrecke (volle Sterne) wiederum sehr gut. Für 
Partikel-Froude-Zahlen Frp > 2,5 kann der Übergang hin zu einer einheitlichen Fest-
stoffverteilung über den gesamten Aufstrom als abgeschlossen betrachtet werden. Im 
entsprechenden Aufstromdruckprofil (vgl. Abbildung 6.12, rechts) zeigt sich ein kon-
stanter Druckgradient über den gesamten Aufstrom, der vom allgemeinen Strömungs-
modell (vgl. Abbildung 7.15) wiederum korrekt vorausberechnet wird. 
 
Abschließend zeigt sich beim Vergleich der gemessenen Druckgradienten in unter-
schiedlichen Wasser-Feststoff-System mit den berechneten Kurvenzügen des allge-
meinen Strömungsmodells eindrucksvoll, dass das allgemeine Strömungsmodell, ohne 
eine zusätzliche Anpassung, in der Lage ist, sowohl homogene Strömungszustände 
gleichmäßig expandierender Wirbelschichten wie auch heterogene Strömungszustän-
de, wo es bei der Expansion zur einer Aufteilung in zwei Beharrungsstrecken kommt, 
korrekt vorauszuberechnen. 

Luft-Glas-System 

Neben den theoretischen Betrachtungen des Beschleunigungsvorgangs eines Einzel-
partikels haben auch die experimentellen Daten des Luft-Glas-Systems in der Druck-
anlage gezeigt, dass das Dichteverhältnis ρs/ρf einen entscheidenden Einfluss auf den 
Druckgradienten des Fluid-Feststoff-Systems hat (vgl. Abbildung 6.20). In 
Abbildung 7.16 ist das Zustands- und Druckverlustdiagramms nach dem allgemeinen 
Strömungsmodell für das Luft-Glas-System bei drei unterschiedliche Dichteverhältnis-
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se ρs/ρf mit einem konstanten Volumenstromverhältnis Volstr = 0,03 dargestellt. Die 
entsprechenden experimentell ermittelten Druckgradienten sind durch Symbole zusätz-
lich ergänzt. 
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Abbildung 7.16: Zustands- und Druckverlustdiagramm Luft-Glas-System 

Gezoomte Darstellung für 3 unterschiedliche Dichteverhältnisse ρs/ρf 
(Volstr = 0,03, εL = 0,4) 

In Abbildung 7.16 zeigt sich deutlich, dass durch die Berücksichtigung des Einfluss 
des Dichteverhältnisses ρs/ρf auf den Impulsaustausch das allgemeine Strömungsmo-
dell in der Lage ist, die gemessenen Druckgradienten der drei unterschiedlichen Dich-
teverhältnissen ρs/ρf korrekt vorauszuberechnen. Vor allem die deutliche Aufspaltung 
der drei unterschiedlichen Messreihen für Partikel-Froude-Zahlen zwischen Frp = 3 
und Frp = 5 werden sehr gut vom allgemeinen Strömungsmodell wiedergegeben. Wei-
ter ist in Abbildung 7.16 ebenfalls zu erkennen, dass mit steigender Partikel-Froude-
Zahl Frp der Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf den Druckgradienten wieder ab-
nimmt, was ebenfalls in sehr guter Übereinstimmung mit den gemessenen Werten 
steht. Wie bereits beim Vergleich der in der Literatur vorhanden Strömungsmodelle 
(vgl. Kapitel 2.3) diskutiert wurde, laufen für den Grenzfall Partikel-Froude-Zahl Frp 
gegen Unendlich alle Strömungsmodelle auf den gleichen Ordinatenwert des dimensi-
onslosen Druckgradienten ΔP. 
Abschließend sind im Folgenden die Zustands- und Druckverlustdiagramme für das 
untersuchte Luft-Glas-System bei unterschiedlichen Anlagendrücken und damit bei 
unterschiedlichen Dichteverhältnissen ρs/ρf für den Aufstrom und den Abstrom der 
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zirkulierenden Wirbelschicht mit den entsprechenden Kurvenzügen des allgemeinen 
Strömungsmodells vergleichend dargestellt. 
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Abbildung 7.17: Zustands- und Druckverlustdiagramm Luft (10bar)-Glas-System 
(Ar=1040, ρs/ρf = 207, εL = 0,4) 
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Abbildung 7.18: Zustands- und Druckverlustdiagramm Luft (30bar)-Glas-System 
(Ar=3090, ρs/ρf = 69, εL = 0,4) 
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Abbildung 7.19: Zustands- und Druckverlustdiagramm Luft (50bar)-Glas-System 
(Ar = 5100, ρs/ρf = 42, εL = 0,4) 
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Dabei wurde bei den Zustands- und Druckverlustdiagramme des Abstroms zusätzlich 
die berechneten Kurvenzüge für einen geringen aufwärtsgerichteten Fluidstrom im 
Abstrom (Frp = 0,5; strichpunktiert) ergänzt. Weiter wurden im Aufstrom Strömungs-
zustände mit zwei Beharrungsstrecken mit offenen und Strömungszustände mit Volu-
menstromverhältnisse Volstr > 0 mit vollen Symbolen dargestellt. Für die Darstellung 
im Abstrom wurden volle Symbole für den fallenden Feststoff und offene Symbole für 
das Abstrombett verwendet. 
Zusammenfassend kann für alle eingestellten Dichteverhältnisse und Volumenstrom-
verhältnisse in der Druckanlage eine sehr gute Übereinstimmung mit den berechneten 
Kurvenzügen des allgemeinen Strömungsmodells festgestellt werden. Besonders zu 
erwähnen ist, dass bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 42 (Abbildung 7.19), was einem 
Anlagendruck von 50 bar entspricht, der maximal mögliche zirkulierende Feststoff-
massenstrom nahezu erreicht wurde. Die entsprechenden Druckgradienten des fallen-
den Feststoffs sowie des Abstrombetts werden auch hier vom allgemeinen Strö-
mungsmodell korrekt berechnet. Damit ist das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte 
allgemeine Strömungsmodell in der Lage, alle auftretenden Strömungszustände in Flu-
id-Feststoff-Systeme mit Dichteverhältnissen ρs/ρf zwischen 2,5 und  7000 und Volu-
menstromverhältnissen Volstr bis zu 0,08 sowohl im Aufstrom, wie auch im Abstrom, 
korrekt zu beschreiben. Dabei können Strömungszustände angefangen von der Mini-
malfluidisation über gleichmäßige Expansion oder auch eine Expansion mit zwei Be-
harrungsstrecken bis hin zu Strömungszuständen mit einem einheitlich über den ge-
samten Aufstrom verteilten Feststoff a priori vorausberechnet werden. Der vom allge-
meinen Strömungsmodell vorausberechnete maximal mögliche Feststoffmassenstrom 
im Abstrom einer zirkulierenden Wirbelschicht konnte auch durch experimentelle Un-
tersuchungen bestätigt werden. Damit kann das allgemeine Strömungsmodell auch für 
hochbelasteten Fluid-Feststoff-Systeme als validiert betrachtet werden und folglich für 
die Vorausberechnung des Strömungsverhaltens und für die Auslegung von Hochleis-
tungswirbelschichten verwendet werden. 
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7.3 Zustands- und Druckverlustdiagramme 

Abschließend wird das Zustands- und Druckverlustdiagramm verwendet, um alle in 
Fluid-Feststoff-Systemen auftretenden Strömungszustände im Auf- und Abstrom einer 
zirkulierenden Wirbelschicht, angefangen von den homogenen Strömungszuständen 
für Dichteverhältnisse ρs/ρf < 3 bis hin zu den heterogenen Strömungszuständen für 
Dichteverhältnisse ρs/ρf > 1000, mit den berechneten Kurvenzügen nach den bislang 
verwendeten Strömungsmodellen und dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten all-
gemeinen Strömungsmodell vergleichen zu können. Dabei werden zunächst die Zu-
stands- und Druckverlustdiagramme für den Aufstrom nach dem allgemeinen Strö-
mungsmodell für die beiden Grenzfällen für homogene (ρs/ρf = 2,5) und heterogene 
Strömungszustände (ρs/ρf = 1000) bei 3 unterschiedlichen Archimedes-Zahl Ar 
(Ar = 10, Ar = 100 und Ar = 1000) mit dem jeweils bislang verwendeten Strömungs-
modell verglichen. Anschließend findet der gleiche Vergleich für die Zustands- und 
Druckverlustdiagramme des Abstroms einer zirkulierenden Wirbelschicht statt und 
schließlich sind die Zustands- und Druckverlustdiagramme des allgemeinen Strö-
mungsmodells für Fluid-Feststoff-Systeme im Zwischengebiet von homogenen und 
heterogenen Strömungszuständen mit den beiden bislang verwendeten Strömungsmo-
dellen vergleichend dargestellt. Für alle Berechnungen wird eine konstante Locke-
rungsporosität von εL = 0,4, die in guter Näherung nahezu alle Fluid-Feststoff-Systeme 
beschreibt, verwendet. 

7.3.1 Aufstrom 

In Abbildung 7.20 sind Zustands- und Druckverlustdiagramme des allgemeinen Strö-
mungsmodells für drei unterschiedliche Archimedes-Zahlen Ar (Ar = 10 links oben, 
Ar = 100 rechts oben, Ar = 1000 links unten) und ein konstantes Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 2,5 im Aufstrom einer zirkulierenden Wirbelschicht dargestellt, die bislang 
nach dem homogenen Strömungsmodell für Dichteverhältnisse ρs/ρf < 3 berechnet 
wurden. Zusätzlich ist deshalb in Abbildung 7.20 (rechts, unten) das Zustands- und 
Druckverlustdiagramm für eine Archimedes-Zahl Ar = 100, berechnet mit den glei-
chen Stoffdaten, nach dem homogenen Strömungsmodell unter Verwendung des Ri-
chardson-Zaki-Ansatz zur Berechnung der Relativgeschwindigkeit ergänzt. 
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Abbildung 7.20: Zustands- und Druckverlustdiagramm des allgemeinen Strömungsmodells für 
unterschiedliche Archimedes-Zahlen (ρs/ρf = 2,5, εL = 0,4) im Vergleich mit dem ho-
mogenen Strömungsmodell (Ar = 100, ρs/ρf = 2,5, εL = 0,4) (rechts unten) 

Beim Vergleich der drei Diagramme des allgemeinen Strömungsmodells, zeigt sich 
ein sehr geringer Einfluss der Archimedes-Zahl Ar auf die Kurvenzüge für konstante 
Volumenstromverhältnisse Volstr > 0 (durchgezogen). Mit zunehmender Archimedes-
Zahl Ar, die auch als dimensionsloser Partikeldurchmesser betrachtet werden kann, 
nimmt der berechnete Druckgradient ΔP bei einer konstanten dimensionslosen An-
strömgeschwindigkeit und einem konstanten Volumenstromverhältnis Volstr leicht zu. 
Für Archimedes-Zahlen Ar = 10 und Ar = 100 (Abbildung 7.20, oben) existiert für das 
Zustands- und Druckverlustdiagramm nach dem allgemeinen Strömungsmodell direkt 
rechts neben dem Kurvenzug für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (gestrichelt) 
zusätzlich eine Grenzkurve C (gepunktet). Dabei kommt es in einem kleinen Bereich 
zwischen der Partikel-Froude-Zahlen Frp,wf gebildet mit der Einzelkornsinkgeschwin-
digkeit wf und der Transport-Partikel-Froude-Zahl Frp,T zu einer axialen Entmischung 
in zwei unterschiedlich konzentrierte Beharrungsstrecken. Mit zunehmender Archime-
des-Zahl Ar wird der Bereich von Partikel-Froude-Zahlen Frp mit zwei Beharrungs-
strecken kleiner und verschwindet schließlich für Ar = 1000. Das allgemeine Strö-
mungsmodell berechnet folglich für Fluid-Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhält-
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nis ρs/ρf = 2,5, die bislang als homogen bezeichnet wurden, eine axiale Entmischung 
für kleine Archimedes-Zahlen. Diese Tatsache wird bei den entsprechenden Zustands- 
und Druckverlustdiagrammen des Abstroms nochmals aufgegriffen. 
Im direkten Vergleich der beiden Zustands- und Druckverlustdiagramme für das ho-
mogene Strömungsmodell (Abbildung 7.20, rechts unten) und des allgemeinen Strö-
mungsmodells (Abbildung 7.20, rechts oben) für eine konstante Archimedes-Zahl 
Ar = 100 zeigt sich, dass das allgemeine Strömungsmodell einen größeren Druckgra-
dienten berechnet, als das homogene Strömungsmodell. Dabei kommt es zu den größ-
ten Abweichungen im Bereich kleiner Partikel-Froude-Zahl gebildet mit der Einzel-
kornsinkgeschwindigkeit Frp,wf. Ab einer Partikel-Froude-Zahlen Frp,wf kommt es un-
abhängig von der Feststoffkonzentration zu einem Feststoffaustrag. Im Gegensatz zum 
homogenen Strömungsmodell, das grundsätzlich nur für Wirbelschichten ohne Fest-
stoffaustrag entwickelt wurde, berücksichtigt das allgemeine Strömungsmodell den 
Einfluss des Beschleunigungsvorgangs des Einzelpartikels in der feststoffarmen Flu-
idphase auf den Druckgradienten durch die Annahme, dass nicht alle Einzelpartikel 
auf die theoretische Feststoffgeschwindigkeit beschleunigt werden, was zu einem er-
höhten Druckgradienten führt. Weiter ist es offen, ob für diese Strömungszustände, bei 
denen das Beschleunigungsverhalten der Einzelpartikel offensichtlich einen Einfluss 
auf den Druckgradienten hat, eine gleichmäßige Anordnung aller Einzelpartikel, d. h. 
eine ideale Anströmung aller Einzelpartikel, vorliegt, wie sie vom homogenen Strö-
mungsmodell zu Grunde gelegt wird. 
Wie bereits erwähnt, zeigt sich der Einfluss des Beschleunigungsverhaltens vor allem 
bei kleinen Partikel-Froude-Zahlen Frp. Kleine Anströmgeschwindigkeiten werden 
beispielsweise verwendet, um den Partikelabrieb möglichst gering zu halten. Hierbei 
ergibt sich in Abbildung 7.20 für ein konstantes Volumenstromverhältnis Volstr = 0,2 
bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 0,5 nach dem allgemeinen Strömungsmodell ein 
dimensionsloser Druckgradient ΔP = 0,5 und ΔP = 0,2 nach dem homogenen Strö-
mungsmodell. Für das gleiche Volumenstromverhältnis ergibt sich bei einer Partikel-
Froude-Zahl Frp = 1,5 nur noch ein Unterschied zwischen ΔP(allg. Strömungsmo-
dell) = 0,3 und ΔP(hom. Strömungsmodell) = 0,2. Ein erhöhter Druckgradient führt 
schlussendlich zu erhöhten Betriebskosten. Mit Hilfe des Zustands- und Druckverlust-
diagramms des allgemeinen Strömungsmodells können die Betriebsparameter dahin-
gehend optimiert werden, dass zum Einen die Betriebskosten minimiert werden und 
zum Anderen die Produktqualität beibehalten werden kann. 
 
In Abbildung 7.21 sind die Zustands- und Druckverlustdiagramme nach dem allge-
meinen Strömungsmodell wiederum für drei unterschiedliche Archimedes-Zahlen Ar 
(Ar = 10 links oben, Ar = 100 rechts oben, Ar = 1000 links unten) und ein konstantes 
Dichteverhältnis ρs/ρf = 2070, exemplarisch für große Dichteverhältnisse ρs/ρf > 1000, 
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im Aufstrom einer zirkulierenden Wirbelschicht dargestellt, die bislang mit dem hete-
rogenen Strömungsmodell beschrieben wurden. Als zusätzliches Diagramm ist deshalb 
rechts unten das Zustands- und Druckverlustdiagramm des heterogenen Strömungs-
modells mit dem Richardson-Zaki-Ansatz zur Berechnung der Relativgeschwindigkeit 
und einer konstanten Archimedes-Zahl Ar = 100 ergänzt. 
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Abbildung 7.21: Zustands- und Druckverlustdiagramm des allgemeinen Strömungsmodells für 
unterschiedliche Archimedes-Zahlen (ρs/ρf = 2070, εL = 0,4) im Vergleich mit dem he-
terogenen Strömungsmodell (Ar = 100, εL = 0,4) (rechts unten) 

Zunächst ergibt sich in Abbildung 7.21 für alle drei Zustands- und Druckverlustdia-
gramme des allgemeinen Strömungsmodells wiederum nur ein geringer Einfluss der 
Archimedes-Zahl Ar auf alle dargestellten Kurvenzüge. Im Unterschied zu den Dia-
grammen in Abbildung 7.20 kommt es bei Fluid-Feststoff-System mit einem Dichte-
verhältnis ρs/ρf > 1000 bei allen dargestellten Archimedes-Zahlen Ar zu einer Grenz-
kurve C (gepunktet) für Partikel-Froude-Zahlen zwischen Frp,wf und Frp,T, die im Dia-
gramm rechts neben dem Kurvenzug für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (ge-
strichelt) zu sehen ist. Für eine konstante Partikel-Froude-Zahl Frp befinden sich die 
entsprechenden Strömungszustände der beiden Beharrungsstrecken mit unterschiedli-
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cher Feststoffkonzentration, die sich aufgrund der axialen Entmischung ergeben, je-
weils oberhalb und unterhalb der Grenzkurve C. Das allgemeine Strömungsmodell 
liefert somit für große Dichteverhältnisse ρs/ρf, im Bezug auf die axiale Entmischung, 
prinzipiell die gleichen Ergebnisse, wie das bislang verwendete heterogene Strö-
mungsmodell. 
Im direkten Vergleich des Zustands- und Druckverlustdiagramms des allgemeinen 
Strömungsmodells (Abbildung 7.21, rechts oben) mit dem des heterogenen Strö-
mungsmodells (Abbildung 7.21, rechts unten) für eine konstante Archimedes-Zahl 
Ar = 100 zeigt sich jedoch, dass das allgemeine Strömungsmodell bei einer konstanten 
Partikel-Froude-Zahl Frp einen größeren Druckgradienten ΔP als das heterogenen 
Strömungsmodell berechnet. Die größten Abweichungen der beiden Strömungsmodel-
le sind im Bereich der Transport-Partikel-Froude-Zahl Frp,T. Dabei kommt es zum 
„Umbau“ des Strömungszustands von einer axialen Entmischung hin zu einer axialen 
Gleichverteilung des Feststoffs. Es zeigt sich deutlich, dass der Einfluss des Beschleu-
nigungsvorgangs der Einzelpartikel auf den Druckgradient zusätzlich zur auftretenden 
Feststoffstruktur berücksichtigt werden muss, um den Strömungszustand korrekt cha-
rakterisieren zu können. 
Weiter ist in Abbildung 7.21 rechts zu erkennen, dass das allgemeine Strömungsmo-
dell eine größere Transport-Partikel-Froude-Zahl Frp,T berechnet als das bislang ver-
wendete heterogene Strömungsmodell, die von den experimentellen Untersuchungen 
im Rahmen dieser Arbeit bestätigt wird. Weiter zeigen die experimentellen Untersu-
chungen, dass es zu einem allmählichen Übergang hin zu einer einheitlichen Feststoff-
verteilung im Aufstrom kommt. Damit ist der Übergang hin zu einer einheitlichen 
Feststoffverteilung im Aufstrom erst bei größeren Partikel-Froude-Zahlen Frp erreicht, 
als bislang angenommen. Dieser Bereich an Partikel-Froude-Zahl stellt den technisch 
relevanten Bereich für zirkulierende Wirbelschichten dar. Mit vergleichsweise mode-
raten Anströmgeschwindigkeiten erzielt man eine einheitliche Feststoffverteilung über 
den gesamten Aufstrom und damit bestmöglichen Kontakt zwischen Fluid und Fest-
stoff, der meist im Vordergrund für die technische Anwendung der zirkulierenden 
Wirbelschicht steht. Im Gegensatz dazu kommt es beim Vorliegen von zwei Behar-
rungsstrecken vor allem in der hochkonzentrierten unteren Beharrungsstrecke zu einer 
deutlichen Rückvermischung des Feststoffs und damit zu einer vergrößerten Verweil-
zeitverteilung des Feststoffs im Reaktor (zirkulierende Wirbelschicht), was schließlich 
zu einer Verschlechterung der reaktionstechnischen Größen Selektivität und Ausbeute 
führt. Für die zukünftigen Abschätzungen der minimalen Partikel-Froude-Zahl, ab der 
eine einheitliche Feststoffverteilung im Aufstrom vorliegt, und damit für die reaktions-
technische Auslegung von zirkulierenden Wirbelschichten, sollte deshalb das allge-
meine Strömungsmodell verwendet werden. 
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7.3.2 Abstrom 

Für die Berechnungen der Zustands- und Druckverlustdiagramme im Abstrom einer 
zirkulierenden Wirbelschicht wurde die Annahme eines ruhendes Fluid im Abstrom 
(vf = 0) verwendet. In Abbildung 7.22 sind Zustands- und Druckverlustdiagramme des 
allgemeinen Strömungsmodells für die drei unterschiedlichen Archimedes-Zahlen Ar 
(Ar = 1000 oben, Ar = 100 Mitte, Ar = 10 unten) und zwei unterschiedliche Dichte-
verhältnis (ρs/ρf = 2,5 (linker durchgezogener Kurvenzug), ρs/ρf = 2070 (rechter 
durchgezogener Kurvenzug)) für den Abstrom einer zirkulierenden Wirbelschicht dar-
gestellt. Zusätzlich sind in  Abbildung 7.22 die berechneten Kurvenzüge nach dem 
homogenen (gepunktet) und heterogenen (gestrichelt) Strömungsmodell ergänzt. 
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Abbildung 7.22: Zustands- und Druckverlustdiagramm des allgemeinen Strömungsmodells 
(durchgezogen) für unterschiedliche Archimedes-Zahlen (εL = 0,4) im Vergleich mit dem ho-
mogenen (gepunktet) und heterogenen (gestrichelt) Strömungsmodell für den Abstrom 
 Links: ρs/ρf = 2,5 Rechts: ρs/ρf = 2070 

Zunächst zeigt sich in Abbildung 7.22 rechts beim Vergleich der Zustands- und 
Druckverlustdiagramme für den Abstrom einer zirkulierenden Wirbelschicht bei allen 
drei dargestellten Archimedes-Zahlen mit einem konstanten Dichteverhältnis 
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ρs/ρf = 2070 eine sehr gute Übereinstimmung des allgemeinen Strömungsmodells 
(durchgezogen) mit dem bislang für große Dichteverhältnisse verwendeten heteroge-
nen Strömungsmodell (gestrichelt). Aufgrund des bereits diskutierten Einflusses des 
Beschleunigungsverhaltens liegen die berechneten Kurvenzüge des allgemeinen Strö-
mungsmodells leicht oberhalb der berechneten Kurvenzüge des heterogenen Strö-
mungsmodells. 
Im Gegensatz dazu kommt es bei den in Abbildung 7.22 links dargestellten Kurvenzü-
gen für ein konstantes Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5 mit abnehmender Archimedes-Zahl 
zu einer zunehmenden Abweichung des homogenen Strömungsmodell vom berechne-
ten Kurvenzug nach dem allgemeinen Strömungsmodell. Diese zeigt sich vor allem im 
Bereich des Strömungszustands der Minimalfluidisation (ΔP = 1). Für kleine Dichte-
verhältnisse ρs/ρf zeigt sich auch bei den Zustands- und Druckverlustdiagrammen im 
Aufstrom (vgl.  Abbildung 7.20) mit abnehmender Archimedes-Zahl eine zunehmende 
Abweichung des homogenen Strömungsmodells vom berechneten Kurvenzug des all-
gemeinen Strömungsmodells. Dabei berechnete das allgemeine Strömungsmodell für 
einen kleinen Bereich an Partikel-Froude-Zahlen eine axiale Entmischung für Fluid-
Feststoff-Systeme mit einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5 und einer Archimedes-Zahl 
Ar = 10. 
Für die Berechnung des Strömungszustands der Minimalfluidisation wird im allge-
meinen Strömungsmodell die empirische Korrelation nach Wen und Yu [Wen und Yu 
1966], die mit allen untersuchten Fluid-Feststoff-Systeme bestätigt werden konnte, 
verwendet.  Weiter wird im allgemeinen Strömungsmodell davon ausgegangen, dass 
ein Großteil des gesamten Feststoffs in den Strähnen im Strömungszustand der Mini-
malfluidisation vorliegt. Somit hat der Strömungszustand der Minimalfluidisation ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Berechnungen des allgemeinen Strömungsmodells.  
Das homogene Strömungsmodell berechnet ausgehend von der Einzelkornsinkge-
schwindigkeit und unter Berücksichtigung des zunehmenden Einfluss der Feststoff-
konzentration nach der Korrelation von Molerus den Strömungszustand der Mini-
malfluidisation. Weiter geht das homogene Strömungsmodell von einer absolut 
gleichmäßigen Anordnung aller Einzelpartikel bei allen auftretenden Strömungszu-
ständen aus. Wie bereits erwähnt, zeigt jedoch die Simulation von Wan [Wan und Tu-
rek 2007] bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 1, dass es bereits kurz nach dem Beginn 
der Sedimentation von absolut gleichmäßig angeordneten Einzelpartikeln zur Ausbil-
dung von einzelnen Fluidkanälen mit einer kettenartigen Anordnung der Einzelpartikel 
kommt (vgl. Abbildung 7.2). 
Aufgrund der Tatsachen, dass das betrachtete Fluid-Feststoff-System mit einem Dich-
teverhältnis ρs/ρf = 2,5 und einer Archimedes-Zahl Ar = 10 im Grenzbereich der tech-
nisch-relevanten Fluid-Feststoff-Systeme für zirkulierende Wirbelschichten liegt und 
weiter auch keinerlei experimentelle Untersuchungen in diesem Bereich existieren, ist 
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eine abschließende Bewertung an dieser Stelle sehr erschwert und deshalb wird auch 
auf eine weitergehende Diskussion verzichtet. 
 
Abschließend sind die Zustands- und Druckverlustdiagramme des allgemeinen Strö-
mungsmodells für die beiden Fluid-Feststoff-Systeme Wasser-Edelstahl (ρs/ρf = 7,8) 
und Luft(50bar)-Glas (ρs/ρf = 42) im Zwischengebiet von homogenen und heterogenen 
Strömungszuständen mit den beiden bislang verwendeten Strömungsmodellen verglei-
chend dargestellt. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 30

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ 
P 

[-
]

0.01
0.02

0.2

0.1
0.06

Volstr

1.5

1.0

0.5

Ar = 10
allgemeines Strömungsmodell

Frp,wf
Frp,T

0 0.5 1 1.5 2 2.5 30

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ
 P

 [-
]

0.01
0.02

0.2

0.1
0.06

Volstr

1.5

1.0

0.5

Ar = 1000
allgemeines Strömungsmodell

Frp,wf

0 0.5 1 1.5 2 2.5 30

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ 
P 

[-
]

0.01
0.02

0.2
0.1
0.06

Volstr

1.5

1.0

0.5

Ar = 1000
homogenes Strömungsmodell (Richardson)

Frp,wf

0 2 4 6 8 100

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frp [-]

Δ
 P

 [-
]

0.01
0.02

0.2

0.1
0.06

Volstr

1.5

1.0

0.5

Ar = 1000
heterogenes Strömungsmodell (Richardson)

Frp,wf Frp,T

Abbildung 7.23: Zustands- und Druckverlustdiagramm des allgemeinen Strömungsmodells für 
unterschiedliche Archimedes-Zahlen (ρs/ρf = 7,8 εL = 0,4) im Vergleich mit dem ho-
mogenen Strömungsmodell (Ar = 1000, εL = 0,4) (links unten) und dem heterogenen 
Strömungsmodell (Ar = 1000, εL = 0,4) (rechts unten) 

In Abbildung 7.23 sind die Zustands- und Druckverlustdiagramme für ein konstantes 
Dichteverhältnis ρs/ρf = 7,8 und zwei unterschiedliche Archimedes-Zahlen Ar = 10 
und Ar = 1000 des allgemeinen Strömungsmodells (Abbildung 7.23, oben) mit den 
Zustands- und Druckverlustdiagrammen des homogenen (Abbildung 7.23, unten links) 
und des heterogenen (Abbildung 7.23, unten rechts) Strömungsmodells für eine Ar-
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chimedes-Zahl Ar = 1000 dargestellt. Beim Vergleich der unterschiedlichen Zustands- 
und Druckverlustdiagramm ist die veränderte Abszissenskala beim heterogenen Strö-
mungsmodell zu berücksichtigen. 
Der Vergleich der beiden Diagramme des allgemeinen Strömungsmodells 
(Abbildung 7.23, oben) zeigt den bereits erwähnten Einfluss der Archimedes-Zahl Ar 
auf das Auftreten einer axialen Entmischung. Dabei kommt es für eine Archimedes-
Zahl Ar = 10 zu einer axialen Entmischung für Partikel-Froude-Zahlen Frp zwischen 
Frp,umf und Frp,T, die mit zunehmender Archimedes-Zahl Ar verschwindet. Bei einer 
Archimedes-Zahl Ar = 1000 (Abbildung 7.23, rechts oben) berechnet das allgemeine 
Strömungsmodell nur für einen sehr kleinen Bereich an Partikel-Froude-Zahlen eine 
leichte axiale Entmischung. Weiter ist die Grenzkurve C (gepunktet) nahezu identisch 
mit dem Kurvenzug für ein Volumenstromverhältnis Volstr = 0 (gestrichelt). 
Beim Vergleich mit den Zustands- und Druckverlustdiagrammen der beiden bislang 
verwendeten Strömungsmodellen ist deutlich zu erkennen, dass für eine konstante Ar-
chimedes-Zahl Ar = 1000 das Fluid-Feststoff-System mit einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 7,8 noch am besten vom homogenen Strömungsmodell zu beschreiben ist. Wo-
bei die berechneten Druckgradienten des homogenen Strömungsmodells vor allem im 
Bereich der Partikel-Froude-Zahl gebildet mit der Einzelkornsinkgeschwindigkeit 
Frp,wf deutlich unterhalb der berechneten Druckgradienten des allgemeinen Strö-
mungsmodells liegen. 
Zum Abschluss ist in Abbildung 7.24 der Vergleich der Strömungs- und Zustandsdia-
gramme für ein konstantes Dichteverhältnis ρs/ρf = 42 und zwei unterschiedliche Ar-
chimedes-Zahlen Ar = 10 und Ar = 1000 des allgemeinen Strömungsmodells 
(Abbildung 7.24, oben) mit den Zustands- und Druckverlustdiagrammen des homoge-
nen (Abbildung 7.24, unten links) und des heterogenen (Abbildung 7.24, unten rechts) 
Strömungsmodells für eine Archimedes-Zahl Ar = 1000 dargestellt. 
Die beiden Zustands- und Druckverlustdiagramme des homogenen und des heteroge-
nen Strömungsmodell sind dabei identisch mit denen in Abbildung 7.23 dargestellten 
Diagrammen. Bislang wurde für die Berechnung des Zustands- und Druckverlustdia-
gramms das Dichteverhältnis ρs/ρf nur zur Unterscheidung zwischen homogenen und 
heterogenen Strömungszuständen verwendet. Bei der Berechnung wurde das Fluid-
Feststoff-System einzig durch die dimensionslose Archimedes-Zahl Ar berücksichtigt. 
Beim Vergleich der unterschiedlichen Zustands- und Druckverlustdiagramm ist hierbei 
die veränderte Abszissenskala beim homogenen Strömungsmodell zu berücksichtigen. 
Der Vergleich der beiden Diagramme des allgemeinen Strömungsmodells 
(Abbildung 7.24, oben) zeigt wiederum den geringen Einfluss der Archimedes-Zahl Ar 
auf die berechneten Kurvenzüge. 
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Abbildung 7.24: Zustands- und Druckverlustdiagramm des allgemeinen Strömungsmodells für 
unterschiedliche Archimedes-Zahlen (ρs/ρf = 42 εL = 0,4) im Vergleich mit dem ho-
mogenen Strömungsmodell (Ar = 1000, εL = 0,4) (links unten) und dem heterogenen 
Strömungsmodell (Ar = 1000, εL = 0,4) (rechts unten) 

Beim Vergleich mit den Zustands- und Druckverlustdiagrammen der beiden bislang 
verwendeten Strömungsmodellen für eine konstante Archimedes-Zahl Ar = 1000 ist 
deutlich zu erkennen, dass das Fluid-Feststoff-System mit einem Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 42 eher vom heterogenen Strömungsmodell zu beschreiben ist, wobei der Strö-
mungszustand vor allem im Übergangsbereich zwischen axialer Entmischung und axi-
al gleichmäßig verteiltem Feststoff vom heterogenen Strömungsmodell nicht vollstän-
dig beschrieben werden kann. 

7.3.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend zeigt sich, dass mit Hilfe des allgemeinen Strömungsmodells für 
einen sehr breiten Bereich an technisch relevanten Fluid-Feststoff-Systemen eine Vor-
hersage getroffen werden kann, ob und unter welchen Strömungsbedingungen es bei 
einem bestimmten Fluid-Feststoff-System zu einer axialen Entmischung des Feststoffs 
kommt. Eine solche Vorhersage war bislang durch die Verwendung von zwei unter-
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schiedlichen Strömungsmodellen nicht möglich. Hierzu berechnet das allgemeine 
Strömungsmodell aufgrund des Fluid-Feststoff-Systems, charakterisiert durch das 
Dichteverhältnis ρs/ρf, die Archimedes-Zahl Ar und die Lockerungsporosität εL, in 
Abhängigkeit von der dimensionslosen Anströmgeschwindigkeit in Form der Partikel-
Froude-Zahl Frp den dimensionslosen Druckgradienten ΔP, der den Strömungszustand 
charakterisiert, sowohl für den Aufstrom, wie auch für den Abstrom einer zirkulieren-
den Wirbelschicht. Im Übergangsbereich zwischen einer axialen Entmischung hin zu 
einem einheitlich verteilten Feststoff im Aufstrom beschreibt das allgemeine Strö-
mungsmodell die sich auflösende untere hochkonzentrierte Beharrungsstrecke voll-
ständig und stellt eine Abschätzung des maximal möglichen Druckgradienten in der 
gering konzentrierten oberen Beharrungsstrecke dar. Die Berechnung des Druckgra-
dienten in einer zirkulierenden Wirbelschicht ist dabei Grundlage für die Auslegung 
und das Betreiben von zirkulierenden Wirbelschichten. Somit steht mit dem allgemei-
nen Strömungsmodell ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem die Wirtschaftlichkeit 
industriell eingesetzter zirkulierender Wirbelschichten weiter optimiert werden kann. 
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8 Lokale Strömungsstruktur 
Mit Hilfe des in Kapitel 7 vorgestellten allgemeinen Strömungsmodells kann eine glo-
bale Beschreibung der auftretenden Strömungszustände in Wirbelschichten in Abhän-
gigkeit von der Anströmgeschwindigkeit und des Fluid-Feststoff-Systems, charakteri-
siert durch das Dichteverhältnis ρs/ρf, die Archimedes-Zahl Ar und die Lockerungspo-
rosität εL,  durchgeführt werden. 
In Kapitel 2.1.2 wurde bereits erwähnt, dass die unterschiedlichen Strömungszustände 
auch durch eine unterschiedliche radiale Strömungsstruktur charakterisiert sind. Im 
Folgenden soll nun der Einfluss der Anströmgeschwindigkeit in Form der dimensions-
losen Partikel-Froude-Zahl Frp und des dimensionslosen Dichteverhältnisses ρs/ρf auf 
die lokale Strömungsstruktur der unterschiedlichen Strömungszustände exemplarisch 
in der Druckanlage näher untersucht werden. 
Die lokalen Strömungsstrukturen werden in der Druckanlage auf 3 unterschiedlichen 
axialen Positionen mit Hilfe der kapazitiven Sonden (Kapitel 5.1) bei drei unterschied-
lichen Partikel-Froude-Zahlen Frp und drei unterschiedlichen Dichteverhältnissen ρs/ρf 
analysiert. Exemplarisch ist in Abbildung 8.1 links der radiale Verlauf der lokalen 
Feststoffkonzentration für drei unterschiedliche Partikel-Froude-Zahlen Frp (5, 7 und 
9) und in Abbildung 8.1 rechts für drei unterschiedliche Dichteverhältnisse ρs/ρf (104, 
69, 42) (rechts) auf der unteren Messebene (h/H = 0,38) dargestellt. 
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Abbildung 8.1: Vergleich der radialen Feststoffkonzentration (h/H = 0,38) 
Links: drei unterschiedlichen Partikel-Froude-Zahlen Frp (ρs/ρf = 104) 
Rechts: drei unterschiedliche Dichteverhältnisse ρs/ρf (Frp = 5) 

Dabei reiht sich der radiale Verlauf der lokalen Feststoffkonzentration in Abbildung 
8.1 links für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 7 zwischen den beiden Partikel-Froude-
Zahlen Frp = 5 und 9 ein. In Abbildung 8.1 rechts reiht sich der radiale Verlauf für die 
lokale Feststoffkonzentration für ein Dichteverhältnis ρs/ρf = 69 zwischen den beiden 
Dichteverhältnissen ρs/ρf = 104 und 42 ein. Eine genauere Diskussion aller ermittelten 
lokalen Größen wird später noch durchgeführt. Hierbei wird auf die Darstellung der 
Ergebnisse für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 7 und für ein Dichteverhältnis 
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ρs/ρf = 69 aus Gründen der Übersicht verzichtet. Alle ermittelten lokalen Größen die-
ser Messreihen ordnen sich zwischen den beiden dargestellten Partikel-Froude-Zahlen 
Frp = 5 und 9 bzw. den dargestellten Dichteverhältnissen ρs/ρf = 104 und 42, wie hier 
in Abbildung 8.1 exemplarisch am Verlauf der lokalen Feststoffkonzentration gezeigt, 
entsprechend ein. 
 
Die experimentellen Untersuchungen der lokalen Strömungsstruktur konzentrieren 
sich zunächst auf die lokale Feststoffverteilung anhand der lokalen Feststoffkonzentra-
tion. Im Anschluss wird die lokale Feststoffgeschwindigkeit näher untersucht und ab-
schließend wird auf die Entwicklung der lokalen Querschnittsbelastung als Kombina-
tion aus der lokalen Feststoffkonzentration und der lokalen Feststoffgeschwindigkeit 
eingegangen. Die Querschnittsbelastung stellt eine wichtige reaktionstechnische Aus-
legungsgröße für die Anwendung zirkulierender Wirbelschichten dar und ist ein Maß 
für den zirkulierenden Feststoffmassenstrom. 
Wie bereits in Kapitel 2.1.2 erwähnt, wird weiterhin von einer radialsymmetrischen 
Strömungsstruktur ausgegangen. Damit ergeben sich die querschnittsgemittelten Grö-
ßen direkt aus der Mittelung der radialen Verläufe der lokalen Größen. 

8.1 Feststoffverteilung 

In Wirbelschichten zeigt sich im Allgemeinen eine mit zunehmender Höhe abnehmen-
de radial gemittelte Feststoffkonzentration. Für die radiale Beschreibung der Feststoff-
verteilung teilt Xu ([Xu, Sun et al. 1999], [Xu, Sun et al. 2004]) den Strömungszustand 
der Fast fluidization in zwei Bereiche in Abhängigkeit der radial gemittelten Feststoff-
konzentration ein. Dabei bezeichnet Xu den Strömungszustand in einer Wirbelschicht 
mit einer radial gemittelten Feststoffkonzentration größer 25 Vol% als Bubbling und 
den Strömungszustand mit einer radial gemittelten Feststoffkonzentration kleiner 
25 Vol% als Clustering. Nach einer Analyse der in der Literatur vorhandenen Korrela-
tionen für die unterschiedlichen Feststoffkonzentrationsbereiche zusammen mit eige-
nen Messungen stellte Xu  jeweils eine Korrelation zur Berechnung des radialen Ver-
laufs der lokalen Feststoffkonzentration für Bubbling (Gl. (2.7)) und für Clustering 
(Gl. (2.8)) auf. Eine genauere Beschreibung der Ergebnisse von Xu findet sich in Ka-
pitel 2.1.2. Für hochbelastete zirkulierende Wirbelschichten postuliert Grace 1999 
[Grace, Issangya et al. 1999] Dense Suspension Upflow als einen weiteren Strömungs-
zustand, der sich neben der radialen Feststoffverteilung durch weitere charakteristische 
Merkmale von dem bislang bekanntem Strömungszustand der Fast fluidization deut-
lich unterscheidet (vgl. Kapitel 2.1.2). Issangya untersuchte die radiale Feststoffvertei-
lung im Dense Suspension Upflow durch eine Vielzahl von experimentellen Untersu-
chungen in einer zirkulierenden Wirbelschicht mit einem Aufstrom von 0,076 m In-
nendurchmesser. Dabei verwendete er zwei Abströme, um die entsprechende Fest-
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stoffkonzentration im Aufstrom (> 7 Vol%) einzustellen. Zusammenfassend konnte er 
eine Gleichung (Gl. (2.9)) zur Berechnung der radialen Feststoffverteilung des Dense 
Suspension Upflow  für alle experimentellen Untersuchengen angeben. Bei weiteren 
Untersuchungen des Dense Suspension Upflow konnte Kim [Kim, Kirbas et al. 2004] 
zeigen, dass auch eine Koexistenz von Dense Suspension Upflow im unteren Bereich 
und Clustering im oberen Bereich einer zirkulierenden Wirbelschicht auftreten kann. 
Bevor nun die radiale Feststoffverteilung in der Druckanlage genauer diskutiert wird, 
soll im Folgenden zunächst die axiale Feststoffverteilung in Abhängigkeit der An-
strömgeschwindigkeit in Form der dimensionslosen Partikel-Froude-Zahl Frp und des 
Dichteverhältnisses ρs/ρf in der Druckanlage mittels des axialen Druckprofils betrach-
tet werden. 

8.1.1 Druckprofil 

In Abbildung 8.2 sind für drei unterschiedliche Anströmgeschwindigkeiten die ent-
sprechenden Druckprofile für zwei unterschiedliche Dichteverhältnisse ρs/ρf = 104 
(20 bar, offene Symbole) und ρs/ρf = 42 (50 bar, geschlossene Symbole) bei einer 
Feststoffeinwaage von 200 kg dargestellt. 
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Bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 2 (Abbildung 8.2, oben) zeigt sich die deutliche 
Zweiteilung des Aufstroms in eine hochkonzentrierte untere Beharrungsstrecke und 
eine gering konzentrierte obere Beharrungsstrecke wie sie bereits in Kapitel 2.1.1 er-
wähnt worden ist. Nach Gleichung (2.5) ergibt sich die radial gemittelte Feststoffkon-
zentration in der unteren Beharrungsstrecke für beide Dichteverhältnisse ρs/ρf zu 
45 Vol%, was bereits nahe der Feststoffkonzentration im Zustand der Minimalfluidisa-
tion von 60 Vol% ist. Die Feststoffkonzentration in der oberen Beharrungsstrecke hin-
gegen ist unter 1 Vol%. Weiter ist in Abbildung 8.2 (oben) auf einer Höhe von ca. 4 m 
der Übergangsbereich (TDH) zwischen den beiden Bereichen mit einer konstanten 
Feststoffkonzentration zu erkennen. In Abbildung 8.2 sind zusätzlich die drei Höhen 

  
 
 
 

Frp = 2, Gs,int =     4 kg/(m² . s) 

  
 
 
 

Frp = 5, Gs,int =   60 kg/(m² . s) 

  
 
 
 

Frp = 9, Gs,int = 140 kg/(m² . s) 

Abbildung 8.2: axiale Druckprofile in Abhängigkeit der Anströmgeschwindigkeit und des Dich-
teverhältnisse ρs/ρf (mittlere radial gemittelte Querschnittsbelastung Gs,int) 
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der axialen Messpositionen der kapazitiven Sonden durch ein stilisiertes Sondenpaar 
angedeutet. Dabei zeigt sich, dass sich das hochkonzentrierte Wirbelbett bei einer Par-
tikel-Froude-Zahl Frp = 2 noch unterhalb der unteren Messposition der kapazitiven 
Sonden befindet. Die Feststoffkonzentration im oberen Bereich ist mit unter 1 Vol% 
an der untersten Messgrenze der kapazitiven Sonden. Um eine verlässliche Messung 
der radialen Feststoffkonzentration mit den kapazitiven Sonden auch auf der oberen 
Messebene zu erreichen, werden für die Diskussion der lokalen Feststoffverteilung 
Partikel-Froude-Zahlen Frp größer 2 verwendet. 
Bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 (Abbildung 8.2, Mitte) ist die deutliche 
Zweiteilung des Aufstroms nicht mehr zu erkennen, vielmehr kommt es zu einem 
„durchgebogenen“ Verlauf der beiden Druckprofile. Ein Vergleich mit den Zustands- 
und Druckverlustdiagramm des allgemeinen Strömungsmodells in Abbildung 7.20 
zeigt, dass eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 sich genau im Übergangsgebiet zwischen 
Strömungszuständen mit einer axialen Entmischung des Feststoffs und Strömungszu-
ständen mit einem axial gleichverteilten Feststoff (Fast fluidization – Clustering) be-
findet. Wobei es bei der axialen Entmischung zur Ausbildung einer hochkonzentrier-
ten Feststoffströmung mit Fluidkanälen (Fast fluidization – Bubbling) und eine gerin-
ger konzentrierten Fluidströmung mit Feststoffsträhnen (Fast fluidization – Clustering) 
kommt. 
Weiter ist in Abbildung 8.2 (Mitte) ein Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf zu er-
kennen. Bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 zeigt sich noch eine deutliche „Durch-
biegung“ des Druckprofils wohingegen bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 42 bereits 
eine nahezu axiale Gleichverteilung des Feststoffs zu erkennen ist. Mit sinkendem 
Dichteverhältnis ρs/ρf kommt es zu einem zunehmend linearen Verlauf des Druckpro-
fils über die gesamte Anlagenhöhe und zu einer einheitlicheren axialen Feststoffvertei-
lung. Durch diese Messungen der axialen Druckprofile wird die, aufgrund der theoreti-
schen Betrachtungen des Beschleunigungsvorgangs hergeleitete, Abhängigkeit des 
Strähnenantriebskoeffizienten λ vom Dichteverhältnis ρs/ρf bestätigt. Mit sinkendem 
Dichteverhältnis ρs/ρf kommt es zu einer verbesserten Impulsübertragung vom Fluid 
auf die Feststoffpartikel und schließlich zu einer gleichmäßigeren axialen Feststoffver-
teilung. 
Bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 (Abbildung 8.2, unten) zeigt sich eine einheitli-
che axiale Feststoffverteilung unabhängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf. Die beiden dar-
gestellten Druckprofile haben nahezu die gleiche Steigung und damit ergibt sich eine 
nahezu identische Feststoffkonzentration die einheitlich über die gesamte Anlagenhö-
he existiert. 
Aus dem Druckgradienten an den entsprechenden Höhen lässt sich mit Hilfe von Glei-
chung (2.5) die querschnittsgemittelte Feststoffkonzentration (1-ε) berechnen. In 
Tabelle 8.1 sind die aus dem Druckprofil (Abbildung 8.2) berechneten Werte der quer-
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schnittsgemittelte Feststoffkonzentration für die Partikel-Froude-Zahlen Frp = 5 und 
Frp = 9 für die drei Messebenen (ME) der kapazitiven Sonden zusammenfassend dar-
gestellt. 

Tabelle 8.1 Querschnittsgemittelte Feststoffkonzentrationen (1-ε) [Vol%] ermittelt aus axia-
lem Druckprofil  

 Frp = 5 Frp = 9 
ρs/ρf 104 42 104 42 

ME 3 (h/H = 0,92) 3  6  4  6  
ME 2 (h/H = 0,65) 6  8  6  6  
ME 1 (h/H = 0,38) 14  11  6  6   

Ein Vergleich mit den in Kapitel 2.1 genannten Strömungszuständen zeigt, dass nach 
der Einteilung von Xu (Grenzkonzentration (1-ε) = 25 Vol%) aufgrund der entspre-
chenden radial gemittelten Feststoffkonzentrationen alle untersuchten Betriebseinstel-
lungen im Bereich des Fast fluidization (Clustering) liegen müssten. Dense Suspensi-
on Upflow könnte bei radial gemittelten Feststoffkonzentrationen größer als 7 Vol% 
(vgl. Kapitel 2.1.2) auftreten. Eine Aussage, ob Dense Suspension Upflow vorliegt, 
kann aufgrund des Druckprofils alleine noch nicht getroffen werden. Eine Einteilung 
in die verschiedenen Strömungszustände findet im Anschluss bei der Betrachtung der 
radialen Feststoffverteilungen statt. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zur Beschreibung der auftretenden 
axialen Feststoffverteilung unterschiedlicher Fluid-Feststoff-Systeme neben der Parti-
kel-Froude-Zahl Frp auch der Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf berücksichtigt 
werden muss. Vor allem im Übergangsgebiet zwischen der axialen Zweiteilung und 
einer einheitlichen axialen Feststoffverteilung kommt es zu einem deutlichen Einfluss 
des Dichteverhältnisses ρs/ρf. Damit können die Aussagen von Gruber [Gruber 1995] 
und Richtberg [Richtberg 2001], dass die Strömungszustände in einer zirkulierenden 
Wirbelschicht nicht alleine durch die Partikel-Froude-Zahl Frp zu beschreiben sind, 
bestätigt werden. Beide fanden bei ihren experimentellen Untersuchungen einen zu-
sätzlichen Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf. 

8.1.2 Kapazitive Sonden 

Validierung kapazitive Sonden 

Im Folgenden wird zunächst das lokale Messsystem der kapazitiven Sonden validiert 
und anschließend die ermittelten lokalen Größen diskutiert. Für die Validierung des 
Messsystems werden die Feststoffkonzentrationen, wie sie sich aus den Druckprofilen 
ergeben, mit den entsprechenden radial gemittelten Feststoffkonzentrationen der kapa-
zitiven Sonden verglichen. Hierzu werden die gemessenen Druckgradienten der axia-
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len Druckprofile nach Gleichung (2.5) in radial gemittelte Feststoffkonzentrationen 
umgerechnet. Die radial gemittelten Feststoffkonzentrationen der kapazitiven Sonden 
ergeben sich durch eine Flächenwichtung der radial lokalen Feststoffkonzentrationen.  
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Abbildung 8.3: Vergleich radial gemittelter Feststoffkonzentrationen der beiden Messsysteme 
(Druckprofil und kapazitive Sonde) bei unterschiedlichen Strömungszuständen 

In Abbildung 8.3 sind die radial gemittelten Feststoffkonzentrationen der beiden 
Messsysteme für unterschiedliche Strömungszustände dargestellt. Dabei sind alle drei 
Anlagenhöhen, in denen mit Hilfe der kapazitiven Sonden gemessen wurde, mit den 
entsprechenden Abschnitten aus dem Druckprofil verglichen worden. Zusätzlich sind 
die beiden Geraden für eine +/- Abweichung von 20% in das Paritätsdiagramm einge-
tragen. Dabei zeigt sich eine gute Übereinstimmung der beiden Messsysteme mit einer 
maximalen Abweichung von ± 20%. Damit wurde gezeigt, dass die Feststoffkonzent-
rationsbestimmung in einem Genauigkeitsbereich liegt, der unter Berücksichtigung der 
komplexen Strömungsverhältnisse zufriedenstellend ist. Auch  Issangya [Issangya 
1998a] und Zhou [Zhou 1995 a] konnten das Druckprofil als Messsystem zur Ermitt-
lung der radial gemittelten Feststoffkonzentration bestätigen. Dabei zeigten Messun-
gen mit optischen Sonden ebenfalls eine gute Übereinstimmung mit den aus dem 
Druckprofil ermittelten radial gemittelten Feststoffkonzentrationen. 
Die Ermittlung der radial gemittelten Feststoffkonzentration aus dem Druckprofil er-
folgt über die Druckdifferenz zwischen zwei Messpunkten in unterschiedlichen axia-
len Höhen. Die kapazitiven Sonden ermitteln auf einer bestimmten axialen Höhe die 
lokale Feststoffkonzentration, die entsprechend über den Rohrquerschnitt radial gemit-
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telt wird. Aufgrund der Übereinstimmung beider Messmethoden, kann eine beschleu-
nigte Fluid-Feststoff-Strömung im entsprechenden Messbereich ausgeschlossen wer-
den. Eine beschleunigte Fluid-Feststoff-Strömung würde zu einer zusätzlichen Druck-
differenz und weiter zu einer erhöhten Feststoffkonzentration führen, welche aber vom 
lokal messenden Messsystem (kapazitive Sonden) nicht erfasst wird. Weiter kann ein 
Einfluss von Wandreibung ebenfalls ausgeschlossen werden. Der zusätzliche Druck-
verlust beim Vorliegen einer Wandreibung würde wiederum nur im Druckprofil zu 
erkennen sein und die entsprechenden Feststoffkonzentrationen müssten durchwegs 
größer sein als die radial gemittelten Messwerte der kapazitiven Sonden, die den zu-
sätzlichen Druckverlust aufgrund des Messprinzips nicht erfassen können. 
Bei der Ermittlung der radial gemittelten Feststoffkonzentration aus den Messungen 
der kapazitiven Sonden hat die lokale Feststoffkonzentration in Wandnähe eine beson-
dere Bedeutung. Wie später noch gezeigt wird, kommt es vor allem in Wandnähe zu 
großen Gradienten des radialen Verlaufs der lokalen Feststoffkonzentration, die sehr 
leicht zu Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der radial gemittelten Feststoffkonzent-
ration führen können. Deshalb ist die Kenntnis der radialen Verläufe der lokalen Fest-
stoffkonzentration, wie sie im Weiteren untersucht werden, wichtig für die Beurteilung 
der radial gemittelten Feststoffkonzentration. 

Radiale Feststoffkonzentrationsprofile 

Nachdem das Messsystem der kapazitiven Sonden mit Hilfe des Druckprofils validiert 
wurde, kann die radiale Feststoffverteilung mittels kapazitiver Sonden im Folgenden 
näher untersucht werden. 
Hierzu sind auf drei axialen Messpositionen jeweils ein radial verschiebbares Sonden-
paar  in die Druckanlage eingebaut (vgl. Kapitel 4.1.1). Um einen Vergleich mit ande-
ren Anlagengeometrien zu gewährleisten, sind die axialen Positionen der Messebenen 
(ME1 bis ME3) relativ zur Gesamthöhe des Aufstroms (H = 9 m) angegeben 
(h/H = 0,38, h/H = 0,65 und h/H = 0,92). Weiter sind die lokalen Messgrößen über der 
relativen radialen Position r/R aufgetragen. Ein Wert von r/R = 0 steht dabei für die 
Rohrmitte und ein Wert von r/R = 1 für die Rohrwand. 
In Abbildung 8.4 ist die axiale Entwicklung der radialen Feststoffverteilung für zwei 
Dichtverhältnisse (ρs/ρf = 104: oben, ρs/ρf = 42: unten) und zwei unterschiedliche An-
strömgeschwindigkeiten in Form der dimensionslosen Partikel-Froude-Zahl (Frp = 5: 
links, Frp = 9: rechts) bei einer Feststoffeinwaage von 200 kg dargestellt. Die Be-
triebseinstellungen sind identisch mit denen, die bereits für die Diskussion der Druck-
profile in Kapitel 8.1.1 verwendet worden sind. 



8 Lokale Strömungsstruktur 203 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

Fe
st

st
of

fk
on

ze
nt

ra
tio

n 
c s

 

[V
ol

%
]

h/H = 0,38
h/H = 0,65
h/H = 0,92

ρs/ρf = 104, Frp = 5

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

Fe
st

st
of

fk
on

ze
nt

ra
tio

n 
c s

 

[V
ol

%
]

h/H = 0,38
h/H = 0,65
h/H = 0,92

ρs/ρf = 104, Frp = 9

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

Fe
st

st
of

fk
on

ze
nt

ra
tio

n 
c s

 

[V
ol

%
]

h/H = 0,38
h/H = 0,65
h/H = 0,92

ρs/ρf = 42, Frp = 5

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

Fe
st

st
of

fk
on

ze
nt

ra
tio

n 
c s

 

[V
ol

%
]

h/H = 0,38
h/H = 0,65
h/H = 0,92

ρs/ρf = 42, Frp = 9

Abbildung 8.4: axiale Entwicklung der radialen Feststoffverteilung 
Dichteverhältnis ρs/ρf = 42: unten; ρs/ρf = 104: oben 

 Links: Frp = 5 Rechts: Frp = 9 

Zunächst zeigt sich in allen 4 dargestellten Diagrammen, dass die radiale Feststoffver-
teilung in der Mitte des Rohrs ein Minimum hat und zum Rand hin ansteigt. Weiter ist 
zu erkennen, dass es von der Mitte aus zunächst zu einem relativ flachen Verlauf der 
lokalen Feststoffkonzentration kommt und erst ab einer radialen Position von r/R = 0,6 
ein unterschiedlich ausgeprägter Anstieg der lokalen Feststoffkonzentration hin zur 
Rohrwand auftritt. Dabei erreicht die lokale Feststoffkonzentration an der Wand Werte 
bis zu 45 Vol%. Ein Vergleich mit dem Zustand bei Minimalfluidisation ergibt eine 
maximal mögliche lokale Feststoffkonzentration von 60 Vol%. In der Literatur existie-
ren vor allem bei hochbelasteten zirkulierenden Wirbelschichten eine Vielzahl von 
Messungen mittels unterschiedlicher lokaler Messsysteme, die eine lokale Feststoff-
konzentrationen an der Wand bis zu 50 Vol% gemessen haben. Eine Zusammenfas-
sung findet sich bei Xu [Xu, Sun et al. 1999]. Die allgemeine Korrelation zur Berech-
nung der radialen Feststoffkonzentration nach Xu für Fast fluidization (Bubbling) er-
gibt ebenfalls lokale Feststoffkonzentration von bis zu 50 Vol% an der Wand. Offen-
sichtlich findet bei hochbelasteten Fluid-Feststoff-Systemen der Feststofftransport im 
Wandbereich bei lokalen Feststoffkonzentrationen im Bereich des Zustands der Mini-
malfluidisation statt. 
Im Einzelnen ist in Abbildung 8.4 für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 (Abbildung 
8.4, links) die deutliche axiale Entwicklung bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 
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(oben) auch in den radialen Profilen zu erkennen. Mit zunehmender axialer Höhe zeigt 
sich eine deutliche Abnahme der lokalen Feststoffkonzentration vor allem im radialen 
Bereich zwischen r/R = 0,6 und 1. Mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf = 42 (unten) 
zeigt sich bei identischer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 (links) eine deutliche Annähe-
rung der radiale Feststoffkonzentrationsprofile. 
Bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 (Abbildung 8.4, rechts) zeigt sich nahezu kein 
Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf die radiale Feststoffverteilung. Es kommt zu 
einem identischen Verlauf aller drei radialen Feststoffkonzentrationsprofile unabhän-
gig vom Dichteverhältnis ρs/ρf und der axialen Messposition. Der Feststoff ist somit 
für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 axial gleichverteilt und zeigt eine identische ra-
diale Feststoffverteilung über die gesamte Höhe des Aufstroms von 9 m. 
Um einen Vergleich unterschiedlicher radial gemittelter Feststoffkonzentrationen 
durchzuführen wird die lokale Feststoffkonzentration mit der radial gemittelten Fest-
stoffkonzentration normiert.  
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Abbildung 8.5: radialer Verlauf der normierten lokalen Feststoffkonzentration 
Axiale Messposition: h/H = 0,38: unten, h/H = 0,92: oben 

 Links: Frp = 5 Rechts: Frp = 9 

In Abbildung 8.5 sind für alle drei untersuchten Dichteverhältnisse (ρs/ρf = 104: wei-
ße, ρs/ρf = 69: graue, ρs/ρf = 42: schwarze Symbole) und zwei unterschiedliche axiale 
Messebenen (h/H = 0,38: links, h/H = 0,92: rechts) die normierten lokalen Feststoff-
konzentrationen bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 (links) und Frp = 9 (rechts) auf-
getragen. Dabei zeigt sich zunächst für beide dargestellten Partikel-Froude-Zahlen und 
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axialen Messebenen, dass das Dichteverhältnis ρs/ρf keinen Einfluss auf die radiale 
Verteilung der normierten lokalen Feststoffkonzentration haben. Alle dargestellten 
Verläufe der normierten lokalen Feststoffkonzentration zeigen für unterschiedliche 
axiale Positionen wie auch unterschiedliche Partikel-Froude-Zahlen Frp identische Pro-
file für die drei untersuchten Dichteverhältnisse ρs/ρf. Für einen weitergehenden Ver-
gleich sind in Abbildung 8.6 die 9 Verläufe der normierten lokalen Feststoffkonzentra-
tion mit einer nahezu identischen radial gemittelten Feststoffkonzentration 
cs,int < 7 Vol% in einem Diagramm dargestellt. Hier ist deutlich zu erkennen, dass alle 
radialen Verläufe nahezu deckungsgleich sind. Bei einer identischen radial gemittelten 
Feststoffkonzentration haben offensichtlich sowohl die Partikel-Froude-Zahl wie auch 
die axiale Messebene keinen Einfluss auf die lokale Feststoffverteilung.  
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Abbildung 8.6: radialer Verlauf der normierten lokalen Feststoffkonzentration 
Weiß: Frp = 9, h/H = 0,38; Schwarz: Frp = 9, h/H = 0,92; Grau: Frp = 5, h/H = 0,92 

Zusammenfassend ergeben sich sowohl für große radial gemittelte Feststoffkonzentra-
tion um die 10 Vol% (Abbildung 8.5, links unten) wie auch für radial gemittelte Fest-
stoffkonzentration kleiner 7 Vol% jeweils identische normierte radiale Feststoffvertei-
lungen. Es kommt zu ähnlichen radialen Profilen, die nur von der radial gemittelten 
Feststoffkonzentration abhängig sind. Damit kann der lokale Strömungszustand durch 
die Kenntnis der radial gemittelten Feststoffkonzentration charakterisiert werden. Ähn-
lich wie bei der einphasigen Rohrströmung, wo es beispielsweise bei der laminaren 
Strömung ausreichend ist, die mittlere Strömungsgeschwindigkeit zu kennen, um das 
lokale Strömungsprofil zu ermitteln. Bei der Beschreibung der Strömungszustände 
durch das allgemeine Strömungsmodell wird ebenfalls davon ausgegangen, dass der 
Strömungszustand durch querschnittsgemittelte Größen charakterisiert werden kann. 
Diese grundlegende Annahme zur Charakterisierung der Strömungszustände durch das 
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allgemeine Strömungsmodell kann durch die eben diskutierten lokalen Messungen der 
Feststoffkonzentration bestätigt werden. 
Weiter ist in Abbildung 8.5 (links, unten) deutlich zu erkennen, dass bei radial gemit-
telten Feststoffkonzentrationen > 10 Vol% die Überhöhung der lokalen Feststoffkon-
zentration im Wandbereich im Vergleich zu radial gemittelten Feststoffkonzentratio-
nen < 7 Vol% deutlich geringer ist. Im Hinblick auf die vorliegenden Strömungszu-
stände lässt sich für hochkonzentrierte Fluid-Feststoff-Systeme, das von Grace [Grace, 
Issangya et al. 1999] gefundene zunehmende plug-flow-Verhalten hinsichtlich der ra-
dialen Feststoffverteilung bestätigen. An dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass die 
Grenze zwischen den beiden unterschiedlichen normierten radialen Feststoffverteilung 
mit einer radial gemittelten Feststoffkonzentration um die 7 Vol% identisch mit der 
von Grace [Grace 2000] postulierten und von Kim [Kim, Kirbas et al. 2004] bestätig-
ten Grenze zwischen Fast Fluidization – Clustering  und Dense Suspension Upflow ist.  
 
Für eine genauere Einteilung in die bekannten Strömungszustände für zirkulierende 
Wirbelschichten werden im Folgenden exemplarisch die Messungen bei einem Dich-
teverhältnis ρs/ρf = 104 verwendet. Dabei sind in den Abbildungen neben den gemes-
senen radialen Feststoffkonzentrationsprofilen die berechneten radialen Verläufe der 
lokalen Feststoffkonzentration nach Xu für Fast fluidization - Bubbling (Gl. (2.7), 
cs,int > 0,25, gestrichelt), Fast fluidization – Clustering (Gl. (2.8), cs,int < 0,25, gepunk-
tet) und nach Issangya für Dense Suspension Upflow (DSU, Gl. (2.9), 
0,07 < cs,int < 0,25, durchgezogen) eingezeichnet. Aufgrund der eingestellten radial 
gemittelten Feststoffkonzentrationen zwischen 3 Vol% und 14 Vol% ist jedoch nicht 
mit Fast fluidization – Bubbling zu rechnen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob der von 
Grace [Grace, Issangya et al. 1999] postulierte Strömungszustand Dense Suspension 
Upflow bestätigt werden kann. 
Bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 zeigt sich zunächst in den axialen Druckprofi-
len (Abbildung 8.2, Mitte) für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 ein „durchgebogenes“ 
Druckprofil mit einer Aufteilung des Aufstroms in eine hochkonzentrierte untere Be-
harrungsstrecke mit einer radial gemittelten Feststoffkonzentration von 14 Vol% und 
eine gering konzentrierte obere Beharrungsstrecke mit einer radial gemittelten Fest-
stoffkonzentration von 3 Vol%. Diese axiale Aufteilung und die dazwischen liegende 
TDH konnte mit Hilfe der kapazitiven Sonden in Abbildung 8.4 (links, oben) bestätigt 
werden. In Abbildung 8.7 sind die beiden radialen Feststoffkonzentrationsprofile für 
diesen Betriebszustand für die untere (h/H = 0,38, links) und die obere Messebene 
(h/H = 0,92, rechts) zusammen mit den berechneten radialen Profilen der unterschied-
lichen Strömungszustände dargestellt. 
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Abbildung 8.7: Vergleich der lokalen Feststoffkonzentration mit den berechneten Werten 
Xu (Clustering): Gl. (2.8); Xu (Bubbling): Gl. (2.7); Issangya (DSU): Gl. (2.9) 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 5, Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 

 Links: h/H = 0,38 Rechts: h/H = 0,92 

In Abbildung 8.7 links zeigt sich eine gute Übereinstimmung des gemessenen radialen 
Feststoffkonzentrationsprofils (cs,int = 14 Vol%) in der hochkonzentrierten unteren Be-
harrungsstrecke mit dem berechneten radialen Profil für Dense Suspension Upflow 
(durchgezogen) nach Issangya [Issangya 1998a]. Im Bereich zwischen r/R = 0,4 und 
0,6 ist das berechnete Profil leicht unterhalb der Messwerte. Eine Beschreibung der 
radialen Feststoffverteilung sowohl mit dem berechneten Profil für Fast fluidization – 
Bubbling (strichpunktiert) wie auch für Fast Fluidization – Clustering (gepunktet) 
führt zu einer deutlich schlechteren Übereinstimmung. Das berechnete Profil für Fast 
Fluidization – Bubbling beschreibt die Messwerte nur im Wandbereich und liegt an-
sonsten deutlich über den gemessenen Werten und das berechnete Profil von Fast Flu-
idization – Clustering beschreibt nur die Messwerte in der Mitte und liegt ansonsten 
deutlich darunter. 
Die von den entsprechenden Autoren festgelegten Grenzen bezüglich der radial gemit-
telten Feststoffkonzentration können jedoch mit Hilfe dieses ersten Vergleichs bestä-
tigt werden. Weiter kann der von Grace postulierte neue Strömungszustand Dense 
Suspension Upflow im unteren Bereich der druckaufgeladenen zirkulierenden Wirbel-
schicht bei einer radial gemittelten Feststoffkonzentration von 10 Vol% zunächst auf-
grund der radialen Feststoffverteilung vermutet werden. Ein weiterer Vergleich der 
zusätzlichen Charakteristika des Dense Suspension Upflow erfolgt später in diesem 
Kapitel. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für die Berechnung der lokalen Fest-
stoffkonzentration nach Issangya für Dense Suspension Upflow neben der Feststoff-
konzentration im Minimalfluidisationszustand nur die radial gemittelte Feststoffkon-
zentration notwendig ist. Für die Berechnung nach Xu für Fast fluidization – Bubbling 
hingegen, ist die zusätzliche Kenntnis der lokalen Feststoffkonzentration an der Wand 
und in der Mitte des Rohrs notwendig. 
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Für die deutlich geringer konzentrierte obere Beharrungsstrecke zeigt sich in 
Abbildung 8.7 rechts eine gute Übereinstimmung mit Fast fluidization – Clustering 
nach Xu. Die Feststoffkonzentration an der Wand wird vom Modell nach Xu zu gering 
berechnet. An dieser Stelle muss berücksichtigt werden, dass bei den beiden Randposi-
tionen das Messvolumen der kapazitiven Sonde bei einer radialen Position von r/R = 1 
direkt bündig mit der Rohrinnenwand und bei r/R = 0,98 nur 2 mm von der Rohrin-
nenwand entfernt ist. Unter weiterer Berücksichtigung der Tatsache, dass die kapaziti-
ven Sonden von außerhalb des druckfesten Behälters aus radial traversiert werden, 
kann ein Einfluss der Rohrwand auf die Ermittlung der lokalen Feststoffkonzentration 
bei einer radialen Position r/R = 0,98 nicht ausgeschlossen werden. 
Die beiden Korrelationen für die Berechnung der lokalen Feststoffkonzentration bei 
Dense Suspension Upflow nach Issangya und Fast fluidization – Clustering nach Xu, 
die auf experimentellen Untersuchungen unter atmosphärischen Bedingungen bei 
Dichteverhältnissen ρs/ρf > 1000 verschiedener Autoren zurückzuführen sind, können 
hiermit auch für eine druckaufgeladene zirkulierende Wirbelschicht bei einem Dichte-
verhältnis ρs/ρf = 104 bestätigt werden. 
Beim Übergang von Fast fluidization – Bubbling zu Fast fluidization – Clustering be-
schreibt Xu [Xu, Sun et al. 2004] in Übereinstimmung mit weiteren Literaturquellen 
zunächst das Anwachsen der Fluidblasen bis zum „Platzen“ der Blasen und im Weite-
ren die Bildung von Feststoffsträhnen. Dabei beginnt das Wachsen der Blasen nach Xu 
zunächst in der Rohrmitte und hat nur eine geringe Auswirkung auf die lokale Fest-
stoffkonzentration an der Wand. Diese Überlegungen können mit Hilfe der radialen 
Feststoffverteilung bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 auf der unteren Messebene 
(Abbildung 8.7, links) bestätigt werden. In der Mitte liegt offensichtlich bereits schon 
Fast Fluidization – Clustering vor währendessen im Wandbereich die lokale Feststoff-
konzentration noch mit der Korrelation von Xu für Fast fluidization – Bubbling be-
schrieben werden kann. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit entscheidet offen-
sichtlich die radial gemittelte Feststoffkonzentration, ob es zur Ausbildung des Fast 
fluidization – Clustering oder Dense Suspension Upflow kommt. 
Um die weitere Entwicklung des Strömungszustandes mit zunehmender Anströmge-
schwindigkeit zu untersuchen, sind in Abbildung 8.8 bei einem identischen Dichtever-
hältnis ρs/ρf = 104 die radialen Feststoffverteilungen für die beiden Messebenen 
(h/H = 0,38: links und h/H = 0,92: rechts) bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 dar-
gestellt. 
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Abbildung 8.8: Vergleich der lokalen Feststoffkonzentration mit den berechneten Werten 
Xu (Clustering): Gl. (2.8); Xu (Bubbling): Gl. (2.7); Issangya (DSU): Gl. (2.9) 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 9, Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 

 Links:  h/H = 0,38 Rechts: h/H = 0,92 

Für die untere Messebene (Abbildung 8.8, links) zeigt sich zunächst für die Partikel-
Froude-Zahl Frp = 9 eine deutlich niedrigere lokale Feststoffkonzentration im Ver-
gleich zu Frp = 5, die zu einer radial gemittelten Feststoffkonzentration von 6 Vol% 
führt. Ein Vergleich mit der oberen Messebene (Abbildung 8.8, rechts) zeigt jedoch, 
dass die Feststoffverteilung sowohl axial als auch radial nahezu identisch über die ge-
samte Höhe des Aufstroms ist. Beim Vergleich der oberen Messebene bei Frp = 9 
(Abbildung 8.8, rechts) mit der oberen Messebene bei Frp = 5 (Abbildung 8.7, rechts) 
ist der unterschiedliche Maßstab für die Ordinate zu beachten. 
Weiter zeigt sich in Abbildung 8.8 für beide Messebenen keine eindeutige Zuordnung 
zu einem Strömungszustand. Im unteren Bereich der zirkulierenden Wirbelschicht 
(Abbildung 8.8, links) können die gemessenen lokalen Feststoffkonzentrationen noch 
am besten mit Dense Suspension Upflow (Gl. (2.9), durchgezogen) beschrieben wer-
den. Im oberen Bereich der zirkulierenden Wirbelschicht (Abbildung 8.8, rechts) 
kommt es eher zu Fast fluidization – Clustering (Gl. (2.8), gepunktet), jedoch zeigt 
sich dort bereits ab einer radialen Position r/R = 0,9 eine deutliche Abweichung vom 
berechneten Kurvenverlauf. Die radial gemittelte Feststoffkonzentration von 6 Vol% 
führt offensichtlich zu einem Strömungszustand zwischen Fast fluidization – Cluste-
ring  und Dense Suspension Upflow. Letzterer wurde jedoch von Grace [Grace 2000] 
und Issangya [Issangya 1998a] nur bei radial gemittelten Feststoffkonzentrationen 
> 7 Vol% gemessen. 
 
Um die radial gemittelte Feststoffkonzentration zu erhöhen, wurde die gesamte Fest-
stoffeinwaage in der Druckanlage von 200 kg auf 300 kg erhöht. Damit konnten je-
doch anlagentechnisch bedingt bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 keine experi-
mentelle Untersuchungen bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 durchgeführt werden.  
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Bevor der Strömungszustand näher untersucht wird, ist in Abbildung 8.9 zunächst der 
Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf die normierte lokale Feststoffkonzentration dar-
gestellt. Bei der Diskussion der axialen Druckprofile (Abbildung 8.2), wie auch der 
lokalen Feststoffkonzentration (Abbildung 8.5, rechts), ermittelt mit den kapazitiven 
Sonden, konnte bei einer Feststoffeinwaage von 200 kg und einer Partikel-Froude-
Zahl Frp = 9 nahezu kein Einfluss des Dichteverhältnisses ρs/ρf auf die radiale Fest-
stoffverteilung festgestellt werden. Es kommt zur Ausbildung von ähnlichen Profilen, 
die durch die radial gemittelte Feststoffkonzentration charakterisiert werden können. 
Diese Erkenntnis wird durch die in Abbildung 8.9 dargestellten radialen Profilen der 
normierten lokalen Feststoffkonzentration für die untere (h/H = 0,38) und die obere 
(h/H = 0,92) Messebene bei der veränderten Feststoffeinwaage von 300 kg, zwei un-
terschiedlichen Dichteverhältnissen (ρs/ρf = 69: graue, ρs/ρf = 42: schwarze Symbole) 
und  sonst identischen Strömungsbedingungen wie in Abbildung 8.5, rechts bestätigt. 
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Abbildung 8.9: radialer Verlauf der normierten lokalen Feststoffkonzentration 
Axiale Messposition: h/H = 0,38: unten; h/H = 0,92: oben 
Dichteverhältnis: ρs/ρf=69: graue; ρs/ρf=42: schwarze Symbole 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 



8 Lokale Strömungsstruktur 211 

Das bereits für die untere Messebene diskutierte zunehmende plug-flow-Verhalten 
hinsichtlich der radialen Feststoffverteilung mit zunehmender radial gemittelter Fest-
stoffkonzentration (Abbildung 8.5, links unten) kann durch die lokalen Messungen bei 
der vergrößerten Feststoffeinwaage und damit bei einer erhöhten radial gemittelten 
Feststoffkonzentration für den gesamten Aufstrom der zirkulierenden Wirbelschicht 
wiederum für beide untersuchte Dichteverhältnisse bestätigt werden. Somit ist für den 
untersuchten Strömungszustand bei der erhöhten Feststoffeinwaage, neben der von 
Grace erwähnten radial gemittelten Feststoffkonzentration > 7 Vol%, auch mit dem 
zunehmendem plug-flow-Verhalten hinsichtlich der radialen Feststoffverteilung eine 
zweite Bedingung für Dense Suspension Upflow erfüllt. 
Um zu überprüfen, ob der von Grace postulierte neue Strömungszustand Dense Sus-
pension Upflow vorliegt, sind in Abbildung 8.10 die radialen Verläufe der lokalen 
Feststoffkonzentration für alle drei axialen Messebenen für eine Partikel-Froude-Zahl 
Frp = 9 bei einer Feststoffeinwaage von 300 kg exemplarisch für das Dichteverhältnis 
ρs/ρf = 42 mit den berechneten radialen Verläufen der normierten lokalen Feststoff-
konzentration der unterschiedlichen Strömungszustände vergleichend dargestellt. 



212 8.1 Feststoffverteilung 

 

0

10

20

30

40

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

Fe
st

st
of

fk
on

ze
nt

ra
tio

n 
c s

 

[V
ol

%
]

Frp=9, h/H=0,92
Xu (Clustering)
Xu (Bubbling)
Issangya (DSU)

cs,int = 11 Vol%

 

0

10

20

30

40

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

Fe
st

st
of

fk
on

ze
nt

ra
tio

n 
c s

 

[V
ol

%
]

Frp=9, h/H=0,65
Xu (Clustering)
Xu (Bubbling)
Issangya (DSU)

cs,int = 11 Vol%

 

0

10

20

30

40

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

Fe
st

st
of

fk
on

ze
nt

ra
tio

n 
c s

 

[V
ol

%
]

Frp=9, h/H=0,38
Xu (Clustering)
Xu (Bubbling)
Issangya (DSU)

cs,int = 11 Vol%

 

Abbildung 8.10: Vergleich der lokalen Feststoffkonzentration mit den berechneten Werten 
Xu (Clustering): Gl. (2.8); Xu (Bubbling): Gl. (2.7); Issangya (DSU): Gl. (2.9) 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 9, Dichteverhältnis ρs/ρf = 42 
Axiale Messposition: h/H = 0,38: unten; h/H = 0,65: Mitte; h/H = 0,92: oben 

Die gemessenen lokalen Feststoffkonzentrationen bei r/R = 1 für die mittlere und obe-
re Messebene liegen oberhalb 45 Vol% und sind deshalb im Diagramm nicht darge-
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stellt. Ein Vergleich aller drei axialen Messebenen zeigt die bereits bekannte Zunahme 
der lokalen Feststoffkonzentration über den Radius und weiterhin eine axiale Gleich-
verteilung des Feststoffs über die gesamte Höhe des Aufstroms von 9 m. Die entspre-
chende radial gemittelte Feststoffkonzentration für den gesamten Aufstrom ergibt sich 
zu 11 Vol% und wurde damit mehr als verdoppelt im Vergleich zu den vorangegange-
nen Untersuchungen bei einer Feststoffeinwaage von 200 kg (Abbildung 8.8, Frp = 9, 
ρs/ρf = 104). Dies liegt zum einen an der größeren Feststoffeinwaage, zum anderen 
ergibt sich aufgrund des geringeren Dichteverhältnisses ρs/ρf = 42 für eine Partikel-
Froude-Zahl Frp = 9 eine geringere Absolutgeschwindigkeit des Fluids im Aufstrom 
und damit ein geringerer Verlagerungseffekt des Feststoffs vom Aufstrom in den 
Abstrom und weiter eine deutliche Zunahme des Feststoffanteils im Aufstrom, der 
schließlich in einer deutlichen Zunahme der radial gemittelten Feststoffkonzentration 
sichtbar ist. 
Zusätzlich zu den radialen Verläufen der gemessenen lokalen Feststoffkonzentration 
sind in Abbildung 8.10 die berechneten Kurven für die unterschiedlichen Strömungs-
zustände nach Xu für Fast fluidization - Bubbling (Gl. (2.7), gestrichelt), Fast fluidiza-
tion – Clustering (Gl. (2.8), gepunktet) und nach Issangya für Dense Suspension 
Upflow (DSU, Gl. (2.9), durchgezogen) eingezeichnet. 
Wie bereits erwähnt, ergibt sich durch die Erhöhung der Feststoffeinwaage eine radial 
gemittelte Feststoffkonzentration > 7 Vol%, die als untere Grenze für die Existenz des 
Dense Suspension Upflow von Grace und Issangya vorgeschlagen worden ist. Mit ei-
nem über den gesamten Aufstrom konstanten Wert von 11 Vol% liegt die radial gemit-
telten Feststoffkonzentration deutlich oberhalb der Grenzfeststoffkonzentration von 
7 Vol%, wie er bereits in der unteren Beharrungsstrecke bei einer Partikel-Froude-Zahl 
Frp = 5 und einer Feststoffeinwaage von 200 kg vorlag. Ein Vergleich der gemessenen 
radialen Feststoffkonzentrationsprofile für alle drei axialen Messebenen mit den be-
rechneten Verläufen nach den entsprechenden Strömungszuständen, zeigt, dass der 
gesamte Aufstrom sich annähernd im Dense Suspension Upflow befindet und durch 
die Korrelation von Issangya (Gl. (2.9)) korrekt vorausberechnet werden kann. 
 
Zusammenfassend kann für die lokale Feststoffverteilung festgehalten werden, dass 
alle in der Literatur beschriebenen Strömungszustände in zirkulierenden Wirbelschich-
ten in Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit mit Hilfe der lokalen Untersu-
chungen mittels kapazitiver Sonden in der Druckanlage bestätigt werden konnten. Die 
axial identische radiale Feststoffverteilungen ab Partikel-Froude-Zahlen Frp = 9 konn-
ten dabei durch die drei identischen radialen Verläufe auf drei unterschiedlichen axia-
len Messpositionen mit drei unterschiedlichen kapazitiven Sondenpaare bestätigt wer-
den. Dabei zeigt sich die hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnis-
se der selbstgefertigten kapazitiven Sonden. Dies war nur durch einen veränderten 
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Aufbau der kapazitiven Sonde möglich, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wor-
den ist (vgl. 5.1.2). 
Abschließend soll mit Hilfe eines einfachen Potenzansatzes des Autors die radiale 
Feststoffverteilung des von Grace postulierten neuen Strömungszustands Dense Sus-
pension Upflow beschrieben werden. 
Als Ansatz zur Berechnung des radialen Verlaufs der lokalen Feststoffkonzentration cs 
wird ein Potenzansatz nach Gleichung (8.1) verwendet. Dabei wird ausgehend von der 
lokalen Feststoffkonzentration in der Rohrmitte cs,0 und einem Faktor b in Abhängig-
keit der radialen Position r/R und dem Exponent n die lokale Feststoffkonzentration cs 
berechnet: 

n

s,0s R
rbcc ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+=  (8.1)

Die für die Normierung notwendige radial gemittelte Feststoffkonzentration cs,int ergibt 
sich durch die Integration über den Radius bezogen auf die Querschnittsfläche zu: 

2n
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+=  (8.2)

Unter der Annahme, dass für die radiale Position (r/R)0 die lokale Feststoffkonzentra-
tion cs gleich der radial gemittelten Feststoffkonzentration cs,int ist, ergibt sich schließ-
lich der radiale Verlauf der normierten lokalen Feststoffkonzentration zu: 
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Für die Berechnung des radialen Verlaufs der normierten Feststoffkonzentration ist nur 
die normierte lokale Feststoffkonzentration in der Rohrmitte cs,0 und der Exponent n 
notwendig.  
In Abbildung 8.11 ist der Vergleich des berechneten radialen Verlaufs der normierten 
lokalen Feststoffkonzentration nach Gleichung (8.3) für eine normierte lokale Fest-
stoffkonzentration in der Rohrmitte von cs,0/cs,int = 0,15 und einem Exponenten n = 7 
mit den bereits in Abbildung 8.9 dargestellten gemessenen Werten bei zwei unter-
schiedlichen Dichteverhältnissen ρs/ρf (ρs/ρf = 69: graue, ρs/ρf = 42: schwarze Symbo-
le) auf der unteren (h/H = 0,38, links) und der oberen (h/H = 0,92, rechts) Messebene 
bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 und einer Feststoffeinwaage von 300 kg darge-
stellt. 
Dabei zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung der gemessenen lokalen Feststoff-
konzentrationen mit der berechneten radialen Feststoffverteilung (durchgezogen) ba-
sierend auf dem einfachen Potenzansatz nach Gleichung (8.3). Somit kann der Potenz-
ansatz mit der entsprechenden lokalen Feststoffkonzentration in der Rohrmitte und 
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dem Exponent n = 7 verwendet werden, um die radiale Feststoffverteilung des neuen 
Strömungszustands Dense Suspension Upflow korrekt zu beschreiben. Dieser einfache 
Potenzansatz wird am Ende dieses Kapitels nochmals aufgegriffen, um den radialen 
Verlauf der lokalen Querschnittsbelastung mit Hilfe der lokalen Feststoffgeschwindig-
keit zu berechnen. 
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Abbildung 8.11: radialer Verlauf der normierten lokalen Feststoffkonzentration mit Korrelati-
on nach Gleichung (8.3) (cs,0/cs,int = 0,15, n = 7) 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 
Dichteverhältnis: ρs/ρf = 69: weiße; ρs/ρf = 42: schwarze Symbole 

 Links: (h/H = 0,38) Rechts: (h/H = 0,92) 

8.2 Feststoffgeschwindigkeit 

Durch den paarweisen Einsatz der kapazitiven Sonden kann neben der lokalen Fest-
stoffkonzentration cs auch die lokale Feststoffgeschwindigkeit vs ermittelt werden. Da-
bei wurde im Rahmen dieser Arbeit der Auswertealgorithmus dahingehend optimiert, 
dass die ermittelten Feststoffgeschwindigkeiten in einem physikalisch plausiblen Be-
reich liegen und im Einklang mit anderen in der Literatur berichteten Werten stehen. 
Eine genauere Beschreibung des Auswertealgorithmus findet sich in Kapitel 5.1.4. 
Eine direkte Validierung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit Hilfe eines weiteren 
Messverfahrens konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. Der 
Druckbehälter, der die Druckanlage umgibt, bietet einen sehr erschwerten optischen 
Zugang für einen direkten Vergleich mit optischen Messverfahren wie der LDA-
(Laser-Doppler-Anemometrie) Messtechnik. Weiter kommt hinzu, dass das LDA-
System die Geschwindigkeit einzelner Feststoffpartikeln bestimmt, wohingegen kapa-
zitive Sonden die Geschwindigkeit einzelner Feststoffstrukturen bestimmen [Brust 
2003] und somit ein direkter Vergleich der beiden lokalen Feststoffgeschwindigkeit 
nicht möglich ist. Eine indirekte Validierung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit er-
gibt sich über die radial gemittelte Querschnittsbelastung, die sich aus der Kombinati-
on mit der lokalen Feststoffkonzentration und der konstanten Feststoffdichte und einer 
anschließenden Mittelung über den Rohrquerschnitt berechnen lässt. Die entsprechen-
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de Validierung findet sich später in diesem Kapitel bei der lokalen Querschnittsbelas-
tung. 
Für die weitere Analyse der lokalen Strömungsstruktur sind in Abbildung 8.12 die 
gemessenen Absolutwerte der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten vs über der relativen 
radialen Position r/R für alle drei axialen Messebenen und zwei unterschiedliche Parti-
kel-Froude-Zahlen (Frp = 5: links, Frp = 9: rechts) und zwei unterschiedliche Dichte-
verhältnisse (ρs/ρf = 104: oben, ρs/ρf = 42: unten) dargestellt. 
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Abbildung 8.12: axiale Entwicklung der radialen Feststoffgeschwindigkeitsprofile 
Dichteverhältnis ρs/ρf = 104: oben; ρs/ρf = 42: unten 

 Links: Frp = 5 Rechts: Frp = 9 

In allen 4 Abbildungen zeigt sich für alle drei axialen Messpositionen ein paraboli-
scher Verlauf der lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit einem Maximum in der Rohr-
mitte und einer abnehmenden lokalen Feststoffgeschwindigkeit zur Wand hin. Die 
durchgezogene Linie bei einer Feststoffgeschwindigkeit von 0 m/s verdeutlicht, dass 
es bei nahezu allen Profilen zu einer im Mittel positiven lokalen Feststoffgeschwin-
digkeit an der Wand kommt. Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit sind auch die 
radialen Verläufe der lokalen Feststoffgeschwindigkeit zu größeren Feststoffge-
schwindigkeiten über den gesamten Rohrquerschnitt verschoben. Bei einer Partikel-
Froude-Zahl Frp = 9 (Abbildung 8.12, rechts) ergibt sich eine deutlich positive lokale 
Feststoffgeschwindigkeit im Wandbereich über die gesamte Höhe des Aufstroms für 
beide dargestellten Dichteverhältnisse ρs/ρf. Die weitere Schlussfolgerung, dass auch 
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die Fluid-Feststoff-Strömung am Rand aufwärts gerichtet ist, kann an dieser Stelle 
nicht erfolgen. Wie bereits in Kapitel 5.1.5 erwähnt, ergibt sich die lokale Quer-
schnittsbelastung, die eine Aussage über die Strömungsrichtung zulässt, aus der Multi-
plikation jeder einzelnen an einer radialen Position ermittelten Feststoffgeschwindig-
keit mit der entsprechenden Feststoffkonzentration und nicht aus der Multiplikation 
der mittleren Feststoffgeschwindigkeit an einer radialen Position mit der mittleren 
Feststoffkonzentration. Eine direkte Aussage bezüglich vorhandener Rückströmungen 
kann aus diesen Darstellungen noch nicht abschließend getroffen werden. Hierzu wird 
im nächsten Kapitel die lokale Querschnittsbelastung näher untersucht.  
Im Einzelnen zeigt sich bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 (Abbildung 8.12, oben) 
eine leichte axiale Staffelung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit für beide Partikel-
Froude-Zahlen. Dabei dreht sich die Staffelung ab einer radialen Position r/R = 0,5 
um. Im Kernbereich (r/R < 0,5) zeigt sich mit zunehmender Höhe eine abnehmende 
lokale Feststoffgeschwindigkeit. Im Bereich r/R > 0,5 zeigt sich die umgekehrte Staf-
felung, mit zunehmender Anlagenhöhe kommt es zu einer Zunahme der lokalen Fest-
stoffgeschwindigkeit. Ein Vergleich mit den entsprechenden lokalen Feststoffkonzent-
rationen (Abbildung 8.4, oben) zeigt, dass vor allem bei einer Partikel-Froude-Zahl 
Frp = 5 im Bereich r/R > 0,5 zu einem deutlichen Konzentrationsunterschied kommt. 
Mit zunehmender lokaler Feststoffkonzentration ergeben sich ein zunehmender Strö-
mungswiderstand und schließlich eine geringere lokale Feststoffgeschwindigkeit. Um-
gekehrt kommt es bei einer geringeren lokalen Feststoffkonzentration im Kernbereich 
(r/R < 0,5) zu einer größeren lokalen Feststoffgeschwindigkeit. Die Staffelung im Be-
reich r/R > 0,5 könnte auch von einer axialen Entwicklung der lokalen Strömungs-
struktur verursacht werden. Zum Einen muss der Feststoff, der sich vornehmlich im 
äußeren Bereich befindet vertikal beschleunigt werden, zum Anderen ist bekannt, dass 
es im unteren Bereich von zirkulierenden Wirbelschichten aufgrund einer starken 
Querbewegung des Feststoffs zu einer verstärkten Rückvermischung kommt, was sich 
ebenfalls in einer verringerten mittleren lokalen Feststoffgeschwindigkeit zeigt. Die 
Diskussion einer Rückvermischung wird nochmals bei der Betrachtung der lokalen 
Querschnittsbelastung aufgegriffen. 
Die axiale Staffelung der lokalen Feststoffgeschwindigkeiten ist bei einem Dichtever-
hältnis ρs/ρf = 42 nicht mehr zu erkennen. Damit zeigt sich auch bei der Betrachtung 
der lokalen Feststoffgeschwindigkeit, dass es mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf 
offensichtlich zu einer einheitlicheren axialen Fluid-Feststoff-Strömung kommt und 
damit zu einem verbesserten Impulsaustausch zwischen Fluid und Feststoff.  Die expe-
rimentellen Untersuchungen der lokalen Feststoffgeschwindigkeit bestätigen somit die 
theoretischen Überlegungen zum Beschleunigungsvorgang des Einzelpartikels. 
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Um die lokale Feststoffgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Anströmgeschwindig-
keiten vergleichen zu können, sind in den folgenden Abbildungen, die gemessenen 
lokalen Feststoffgeschwindigkeiten auf die Leerrohrgasgeschwindigkeit normiert. 
Bevor die einzelnen Abbildungen diskutiert werden, soll im Folgenden eine kurze 
Überlegung zur Berechnung der radialen Feststoffgeschwindigkeitsverteilung durchge-
führt werden. Für die laminare Rohrströmung einer Newtonschen Flüssigkeit ergibt 
sich unter der Haftungsbedingung v(r/R=1) = 0 das parabolische Geschwindigkeitspro-
fil zu: 
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Analog dem Geschwindigkeitsprofil bei der laminaren Rohrströmung wird für die Ge-
schwindigkeitsverteilung in hochkonzentrierten Fluid-Feststoffströmungen ein parabo-
lisches Geschwindigkeistgesetz vorgeschlagen. Dabei wird die maximalen Feststoffge-
schwindigkeit in der Mitte des Rohres mit vs,Mitte bezeichnet und die normierte lokale 
Feststoffgeschwindigkeit vs/v ergibt sich: 
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Wie sich bereits bei der Diskussion der Absolutwerte der lokalen Feststoffgeschwin-
digkeit gezeigt hat, ist die Haftungsbedingung für den Feststoff an der Wand für die 
hier untersuchte Fluid-Feststoff-Strömung nicht erfüllt. Es kommt zu einem Gleiten 
des Feststoffs entlang der Wand. Aus diesem Grund wird Gleichung (8.5) unter Be-
rücksichtigung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit an der Wand vs, Wand für die Be-
rechnung der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit vs/v entsprechend ergänzt: 

v
v

R
r1

v
v

v
v

v
v Wands,

2
Wands,Mittes,s +⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  (8.6)

In Abbildung 8.13 sind die normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeiten vs/v über 
der radialen Position r/R für jeweils zwei axialen Positionen (h/H = 0,38: unten, 
h/H = 0,92: oben) und zwei Partikel-Froude-Zahlen (Frp = 5: links, Frp = 9: rechts) für 
alle drei untersuchten Dichteverhältnisse (ρs/ρf = 104: weiße, ρs/ρf = 69: graue, 
ρs/ρf = 42: schwarze Symbole)  und einer Feststoffeinwaage von 200 kg aufgetragen. 
 



8 Lokale Strömungsstruktur 219 

-1

0

1

2

3

4

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

re
l. 

Fe
st

st
of

fg
es

ch
w

in
di

gk
ei

t 
v s

/v
 [-

]

104
  69
  42

ρs/ρf
h/H = 0,92

vs,Mitte/v = 2,2     vs,Wand/v = 0,2

 

-1

0

1

2

3

4

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

re
l. 

Fe
st

st
of

fg
es

ch
w

in
di

gk
ei

t 
v s

/v
 [-

]

104
  69
  42

ρs/ρfh/H = 0,92

vs,Mitte/v = 2     vs,Wand/v = 0,2

-1

0

1

2

3

4

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

re
l. 

Fe
st

st
of

fg
es

ch
w

in
di

gk
ei

t 
v s

/v
 [-

]

104
  69
  42

ρs/ρf
h/H = 0,38

vs,Mitte/v = 2,6     vs,Wand/v = 0,2

 

-1

0

1

2

3

4

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
radiale Position r/R [-]

re
l. 

Fe
st

st
of

fg
es

ch
w

in
di

gk
ei

t 
v s

/v
 [-

]

104
  69
  42

ρs/ρfh/H = 0,38

vs,Mitte/v = 2     vs,Wand/v = 0,2

Abbildung 8.13: Vergleich der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit Korrelation 
nach Gleichung (8.6) (Parameter siehe Diagramm) 
Axiale Messposition: h/H = 0,92: oben; h/H = 0,38: unten  

 Links: Frp = 5 Rechts: Frp = 9 

Zunächst ist zu erkennen, dass sich für eine konstante Partikel-Froude-Zahl Frp eine 
identische Überhöhung der relativen Feststoffgeschwindigkeit vs/v in der Rohrmitte 
für alle drei dargestellten Dichteverhältnisse ρs/ρf beim Vergleich der gleichen axialen 
Messposition ergibt. Der bereits aus der Literatur (Kapitel 2.1.2) bekannte und in Ka-
pitel 5.1.4 aufgrund von eigenen Messungen mit Hilfe der kapazitiven Sonden bereits 
ermittelte Wert der 2 bis 2,5 fachen Überhöhung wird auch durch diese lokalen Mes-
sungen bestätigt. 
Weiter bestätigt sich in Abbildung 8.13, links bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 
der Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf die lokale Strömungsstruktur vor allem im 
Übergangsgebiet zwischen Fast fluidization – Bubbling und Fast fluidization –
 Clustering auch mit Hilfe der lokalen Feststoffgeschwindigkeit. 
Bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 (Abbildung 8.13, rechts) hingegen zeigt sich ein 
nahezu identischer Verlauf der lokalen Feststoffgeschwindigkeit unabhängig vom 
Dichteverhältnis ρs/ρf.  
Ferner zeigt sich beim Vergleich der radialen Feststoffgeschwindigkeitsverteilung bei 
einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 (Abbildung 8.13, rechts), dass alle Profile unabhän-
gig von der axialen Messposition und unabhängig vom eingestellten Dichteverhältnis 
ρs/ρf einen nahezu identischen radialen Verlauf aufweisen. Somit stellt sich offensicht-
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lich ein einheitlicher Strömungszustand für Partikel-Froude-Zahl Frp > 9 ein, der als 
voll entwickelt sowohl in axialer wie auch in radialer Richtung bezeichnet werden 
kann. 
In Abbildung 8.13 ist zusätzlich der berechnete radiale Verlauf der normierten Fest-
stoffgeschwindigkeit nach dem Ansatz der laminaren Rohrströmung unter Berücksich-
tigung der lokalen Überhöhung in der Rohrmitte und einer konstanten normierten lo-
kalen Feststoffgeschwindigkeit an der Wand vs,Wand/v = 0,2 nach Gleichung (8.6) ein-
gezeichnet. Bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 (Abbildung 8.13, rechts) zeigt sich 
sehr deutlich, dass die voll entwickelte Fluid-Feststoff-Strömung ein deckungsgleiches 
radiales Profil mit den berechneten Werten hat. Die gemessenen normierten lokalen 
Feststoffgeschwindigkeiten aller sechs dargestellten radialen Feststoffgeschwindig-
keitsprofile sind nahezu deckungsgleich mit der Berechnung nach Gleichung (8.6), die 
mit einer konstanten Überhöhung der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit in 
der Rohrmitte vs/v = 2 und einer konstanten normierten lokalen Feststoffgeschwindig-
keit an der Wand vs,Wand/v = 0,2 durchgeführt wurde. Somit können die radialen Profile 
der normiereten lokalen Feststoffgeschwindigkeit für den oben erwähnten einheitli-
chen Strömungszustand nach Gleichung  (8.6) mit den beiden konstanten Werten für 
vs,Mitte/v = 2 und vs,Wand/v = 0,2 vorausberechnet werden. 
Weiter kann aufgrund der deckungsgleichen Profile mit dem Berechnungsansatz, ba-
sierend auf der laminaren Rohrströmung einer Newtonschen Flüssigkeit, der Strö-
mungszustand der Fluid-Feststoff-Strömung mit dem einer laminaren Fluidströmung 
mit einer konstanten dynamischen Viskosität η verglichen werden. Berechnet man mit 
Hilfe des gemessenen Druckgradienten die „dynamische Viskosität“ der Fluid-
Feststoff-Strömung, ergibt sich für die Rohrmitte ein Wert von 250 Pa s. Dieser Wert 
entspricht einer dynamischen Viskosität von Olivenöl. Der Vergleich mit der einpha-
sigen Rohrströmung bestätigt den Ansatz des allgemeinen Strömungsmodells zur Ab-
schätzung der radialen Geschwindigkeitsänderung der Feststoff-Strömung mit Hilfe 
der Relativgeschwindigkeit zwischen der Fluidgeschwindigkeit und der Strähnenge-
schwindigkeit (vgl. 7.1). 
Beim Vergleich der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeiten (Abbildung 8.13) 
kommt es zur Ausbildung von ähnlichen  radialen Feststoffgeschwindigkeitsprofilen, 
wenn sich der neue Strömungszustand der „laminaren Feststoff-Strömung“ einstellt. 
Bei einer voll ausgebildeten „laminaren Feststoff-Strömung“ ergibt sich die lokale 
Feststoffgeschwindigkeit in der Rohrmitte aus der querschnittsgemittelten Leerrohrflu-
idgeschwindigkeit aufgrund der bereits erwähnten 2-fachen Überhöhung der lokalen 
Feststoffgeschwindigkeit bezogen auf die Leerrohrfluidgeschwindigkeit. Somit bestä-
tigt sich durch die Messungen der lokalen Feststoffgeschwindigkeit, wie bereits bei 
den Messungen der lokalen Feststoffkonzentration, die grundlegende Annahme für das 
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allgemeine Strömungsmodell, dass sich der Strömungszustand einer Fluid-Feststoff-
Strömung durch querschnittsgemittelte Größen charakterisieren lässt. 
Wie bereits in Kapitel 2.1.2 erwähnt existieren in der Literatur keine einheitlichen An-
sätze zur Berechnung der lokalen Feststoffgeschwindigkeitsverteilung entsprechend 
der unterschiedlichen Strömungszustände. Deshalb wird auf eine Einteilung in die 
Strömungszustände an dieser Stelle verzichtet. 
Vielmehr wird der Ansatz des Autors aus der Kombination der normierten lokalen 
Feststoffverteilung und der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeitsverteilung die 
normierte lokale Querschnittsbelastung zu berechnen weiter verfolgt. Um den parabo-
lischen Ansatz zur Berechnung des radialen Verlaufs der lokalen Feststoffgeschwin-
digkeit nach Gleichung (8.6) zusammen mit dem Potenzansatz zur Berechnung der 
radialen Feststoffverteilung (Gl. (8.3)) für die abschließende Berechnung des radialen 
Verlaufs der Querschnittsbelastung am Ende dieses Kapitels verwenden zu können, ist 
die radial gemittelte Feststoffgeschwindigkeit vs,int in Analogie zur radial gemittelten 
Feststoffkonzentration cs,int zu berechnen. Hierzu wird der parabolische Ansatz zur 
Berechnung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit vs ohne Normierung auf die Leer-
rohrfluidgeschwindigkeit v über den Radius integriert und auf die Querschnittsfläche 
bezogen. Damit ergibt sich die radial gemittelte Feststoffgeschwindigkeit vs,int zu: 

( )Wands,Mittes,ints, vv
2
1v +=  (8.7)

Unter der Annahme der doppelten Überhöhung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit 
bezogen auf die Leerrohrfluidgeschwindigkeit v in der Rohrmitte vs,Mitte/v = 2 und ei-
ner normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit an der Wand vs,Wand/v = 0 ergibt sich 
aus der mit der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v normierten Form von Gleichung (8.7), 
dass die radial gemittelte Feststoffgeschwindigkeit vs,int gleich der Leerrohrfluid-
geschwindigkeit v ist. Damit bewegt sich der Feststoff mit einer mittleren Feststoffge-
schwindigkeit, die identisch mit der Leerrohrfluidgeschwindigkeit ist. 
Für die Berechnung der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit unter der Be-
rücksichtigung der lokalen Feststoffgeschwindigkeit an der Wand ergibt sich schließ-
lich folgender Ansatz: 
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In Abbildung 8.14 sind für die identischen Strömungsbedingungen, wie sie bereits für 
den Vergleich der gemessenen radialen Feststoffverteilung mit dem Potenzansatz 
(Abbildung 8.11) verwenden wurden, die gemessenen lokalen Feststoffgeschwindig-
keiten (Dichteverhältnisse ρs/ρf = 69: graue Symbole, ρs/ρf = 42: schwarze Symbole; 
Messebenen h/H = 0,38, links und h/H = 0,92, rechts; Partikel-Froude-Zahl Frp = 9; 
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Feststoffeinwaage 300 kg) normiert mit der radial gemittelten Feststoffgeschwindig-
keit vs,int zusammen mit der nach dem parabolischen Ansatz (Gl. (8.8)) berechneten 
normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit (vs,Mitte/v = 2; vs,Wand/v = 0,2; durchgezo-
gen) dargestellt. An dieser Stelle sei daraufhin gewiesen, dass in Abbildung 8.14 die 
lokalen Feststoffgeschwindigkeiten vs mit der radial gemittelten Feststoffgeschwindig-
keit vs,int normiert werden im Unterschied zu  Abbildung 8.13, wo die Normierung mit 
der Leerrohrfluidgeschwindigkeit v durchgeführt wurde. 
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Abbildung 8.14: Vergleich der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit Korrelation 
nach Gleichung (8.8) (vs,Mitte/v = 2, vs,Wand/v = 0,2) 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 9  

 Links: h/H = 0,38 Rechts: h/H = 0,92 

In Abbildung 8.14 zeigt sich sehr deutlich, wie bereits beim Vergleich der radialen 
Feststoffverteilung (vgl. Abbildung 8.11), eine sehr gute Übereinstimmung der be-
rechneten normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit mit den gemessenen Werten 
nach Gleichung (8.8) für beide untersuchte Dichteverhältnisse. Weiter wird der para-
bolische Ansatz zur Berechnung der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeiten 
nach Gleichung (8.8) auch für die erhöhte Feststoffeinwaage und damit für die deut-
lich erhöhte radial gemittelte Feststoffkonzentration (cs,int = 11 Vol%) nochmals bestä-
tigt. 
Wie bereits angedeutet, basieren beide Berechnungsansätze für Abbildung 8.13 und 
Abbildung 8.14 auf dem parabolischen Ansatz zur Beschreibung der normierten loka-
len Feststoffgeschwindigkeit, nur mit einer unterschiedlichen Normierung. Zusam-
menfassend zeigen die Messungen für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 in Abbildung 
8.13, rechts und in Abbildung 8.14 nahezu deckungsgleiche normierte lokale Fest-
stoffgeschwindigkeiten für 10 unterschiedliche radiale Verteilungen bei 3 unterschied-
lichen Dichteverhältnissen (ρs/ρf = 104, ρs/ρf = 69 und ρs/ρf = 42) auf zwei unter-
schiedlichen axialen Messposition (h/H = 0,38 und h/H = 0,92) mit einem vertikalen 
Abstand von knapp 5 m und zwei unterschiedlichen Feststoffeinwaagen (Abbildung 
8.13: 200 kg; Abbildung 8.14: 300 kg). Weiter können diese normierten lokalen Fest-
stoffgeschwindigkeiten mit dem parabolischen Ansatz nach Gleichung (8.8) mit einer 
konstanten Überhöhung in der Rohrmitte vs/v = 2 und einer konstanten normierten lo-



8 Lokale Strömungsstruktur 223 

kalen Feststoffgeschwindigkeit an der Wand vs,Wand/v = 0,2 korrekt vorausberechnet 
werden. Die deckungsgleichen Profile des einheitlichen Strömungszustands, gemessen 
mit 3 unterschiedlichen kapazitiven Sondenpaaren, bestätigen ebenfalls eindrucksvoll 
die hohe Messgenauigkeit der im Rahmen dieser Arbeit weiter entwickelten kapaziti-
ven Sonden. 
 
Zusammenfassend zur Diskussion der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeits-
verteilung kann festgehalten werden, dass mit zunehmender Partikel-Froude-Zahl Frp 
und damit mit einem zunehmenden zirkulierenden Feststoffmassenstrom, von einer 
zunehmenden Laminarisierung der Fluid-Feststoff-Strömung gesprochen werden kann. 
Das von Grace [Grace, Issangya et al. 1999] postulierte zunehmende plug-flow-
Verhalten der Feststoffströmung, mit einer konstanten lokalen Feststoffgeschwindig-
keit über den gesamten Rohrquerschnitt, kann nicht bestätigt werden. Mit dem parabo-
lischen Ansatz nach Gleichung (8.8) kann die normierte radiale Feststoffgeschwindig-
keitsverteilung für den sich einstellenden Strömungszustand jedoch korrekt vorausbe-
rechnet werden. Inwieweit es sich um Dense Suspension Upflow handelt wird ab-
schließend aufgrund der radialen Profile der lokalen Querschnittsbelastung untersucht. 

8.3 Querschnittsbelastung 

Bevor abschließend die lokale Strömungsstruktur mit Hilfe der lokalen Querschnitts-
belastung analysiert wird, erfolgt eine weitere Validierung des lokalen Messsystems 
der kapazitiven Sonden und eine Validierung des neuen nicht-invasiven Messsystems 
zur Bestimmung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms anhand des Druckaufbaus 
im Abstrom. 
Wie bereits in Kapitel 5.3 erwähnt wurde, kann die Massenstrommessung mit Hilfe 
der eingebauten Wägezelle nur bis zu einer radial gemittelten Querschnittsbelas-
tung Gs,int < 170 kg/(m² s) sinnvoll eingesetzt werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt 
aber bei deutlich größeren radial gemittelten Querschnittsbelastungen. Um diese wei-
terhin mit möglichst geringem Eingriff in das Fluid-Feststoff-System durchführen zu 
können, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine neue nicht-invasive Massenstrommes-
sung über den Druckaufbau des herabfallenden Feststoffs im Abstrom einer zirkulie-
renden Wirbelschicht entwickelt. Für die entsprechende Beschreibung des Messsys-
tems sei auf das Kapitel 6.1 verwiesen. 
In Abbildung 8.15 (links) ist zunächst das Paritätsdiagramm für den Vergleich der ge-
messenen radial gemittelten Querschnittsbelastungen Gs,int mit Hilfe der Wägezelle 
und des neuen nicht-invasiven Messsystems basierend auf dem Druckprofil des 
Abstroms dargestellt. 
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Abbildung 8.15: Vergleich radial gemittelten Querschnittsbelastung Gs,int unterschiedlicher 
Messsysteme 
Links: Wägezelle – Druckaufbau Abstrom 
Rechts: kapazitive Sonde – Druckaufbau Abstrom 

Die Abweichungen beider Massenstrommesssysteme untereinander liegen dabei unter 
10 % und somit kann die neue Massenstrommessung über den Druckaufbau im 
Abstrom (vgl. Gleichung (6.2)) als validiertes Messsystem für die Ermittlung großer 
Querschnittsbelastungen betrachtet werden. Dabei erfolgt durch eine auf dem allge-
meinen Strömungsmodell basierende Auswertung des Druckprofils die Bestimmung 
des Feststoffmassenstroms. Der große Vorteil des neuen Messsystems besteht darin, 
dass zur Messung des zirkulierenden Feststoffmassenstroms kein Eingriff in die Fluid-
Feststoff-Strömung notwendig ist. 
Eine weitere Möglichkeit die radial gemittelten Querschnittsbelastung Gs,int zu 
bestimmen, ergibt sich mit Hilfe der kapazitiven Sonden. Aus den lokal gemessenen 
Feststoffkonzentrationen und –geschwindigkeiten kann mit dem in Kapitel 5.1.5 be-
schriebenen Algorithmus zunächst die lokale Querschnittsbelastung Gs ermittelt wer-
den. Eine Mittelung über den Rohrquerschnitt liefert schließlich die radial gemittelten 
Querschnittsbelastung Gs,int. Diese ist im Paritätsdiagramm in Abbildung 8.15 (rechts) 
im Vergleich zur radial gemittelten Querschnittsbelastung Gs,int des neuen Messsys-
tems aufgetragen. Die Abweichungen der beiden unterschiedlichen Messsysteme sind 
dabei kleiner 20 %. Unter Berücksichtigung der komplexen Strömungsstruktur der 
zirkulierenden Wirbelschicht, kann die Übereinstimmung der beiden Messsysteme als 
zufrieden stellend betrachtet werden. 
 
Abschließend wird nun die Diskussion der lokalen Querschnittsbelastung durchge-
führt, die ein Maß für den zirkulierenden Feststoffmassenstrom darstellt und als eine 
entscheidende Größe in die reaktionstechnische Auslegung von zirkulierenden Wirbel-
schichten eingeht. 
Für die Ermittlung der lokalen Querschnittsbelastung werden zunächst mittels der 
Kreuzkorrelation, wie sie in Kapitel 5.1.4 beschrieben worden ist, die lokale Feststoff-
geschwindigkeit ermittelt. Dabei werden die entsprechenden Sondensignale zeitlich 
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unterteilt. Erfüllt die ermittelte Feststoffgeschwindigkeit die entsprechenden Qualitäts-
kriterien, wird für den entsprechenden zeitlichen Abschnitt die mittlere Feststoffkon-
zentration bestimmt und schließlich zusammen mit der ermittelten Feststoffgeschwin-
digkeit und der Feststoffdichte nach Gleichung (5.6) in die lokale Querschnittsbelas-
tung umgerechnet. Vor allem im wandnahen Bereich der untersuchten Fluid-Feststoff-
Systeme kommt es zu starken Schwankungen beider Messgrößen und somit zu einer 
starken Schwankung der lokalen Querschnittsbelastung. 
Weiter zeigen Untersuchungen von Malcus [Malcus und Pugsley 2001] im unteren 
Bereich von zirkulierenden Wirbelschichten eine erhebliche Querbewegung des Fest-
stoffs. Wie bereits in Kapitel  5.1.4 erwähnt, werden „schräge“ Feststoffbewegungen 
aufgrund der vertikalen Anordnung der einzelnen kapazitiven Sonden vom Messsys-
tem nicht erfasst und somit für die Ermittlung der Querschnittsbelastung nicht berück-
sichtigt. 
Um unterschiedliche radial gemittelten Querschnittsbelastungen miteinander verglei-
chen zu können sind in Abbildung 8.16 die auf die durch Wägung erhaltene radial ge-
mittelten Querschnittsbelastung Gs, int normierten lokalen Querschnittsbelastungen Gs 
aller drei untersuchten Dichteverhältnissen (ρs/ρf = 104: weiße, ρs/ρf = 69: graue, 
ρs/ρf = 42: schwarze Symbole) auf der unteren und oberen axialen Messpositionen 
(h/H = 0,38: unten, h/H = 0,92: oben) für zwei unterschiedliche Partikel-Froude-
Zahlen (Frp = 5: links, Frp = 9: rechts) und einer Feststoffeinwaage von 200 kg aufge-
tragen. Die radial gemittelte Querschnittsbelastung Gs,int ergibt sich aus der Mittelung 
der drei radial gemittelten Querschnittsbelastungen der untersuchten Messebenen. 
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Abbildung 8.16: radialer Verlauf der normierten lokalen Querschnittsbelastung 
Axiale Messposition: h/H = 0,92: oben; h/H = 0,38: unten 

 Links: Frp = 5 Rechts: Frp = 9 

Zunächst zeigt sich bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5  auf der unteren Messebene 
(h/H = 0,38) für alle 3 untersuchten Dichteverhältnis ρs/ρf (Abbildung 8.16, links, un-
ten) der deutliche Einfluss von Querbewegungen bei hochkonzentrierten Fluid-
Feststoff-Strömungen. Die entsprechenden radial gemittelten Feststoffkonzentrationen 
liegen zwischen 11 und 14 Vol%. Die ermittelte normierte lokale Querschnittsbelas-
tung zeigt vor allem im Wandbereich starke Schwankungen und führt zu einer über 
den Radius gemittelten normierten Querschnittsbelastung Gs/Gs,int > 1. Somit würden 
sich für die untere Messebene eine deutlich größere radial gemittelte Querschnittsbe-
lastung und damit ein deutlich größerer zirkulierenden Feststoffmassenstrom ergeben, 
als für die beiden darüber liegenden Messebenen. Aus Kontinuitätsgründen müssen die 
radial gemittelten Querschnittsbelastungen in allen drei Messebenen gleich groß sein 
und identisch mit der über die Wägezelle bestimmten Querschnittsbelastung. Hier 
zeigt sich sehr deutlich, dass offensichtlich die Ermittlung der lokalen Querschnittsbe-
lastung im hochkonzentrierten Wandbereich mit erheblichen Fehlern aufgrund der ho-
hen Querbewegungen des Feststoffs belastet ist. Die 4-fache Überhöhung der normier-
ten lokalen Querschnittsbelastung im Kernbereich wird durch einen Vergleich mit den 
von Richtberg [Richtberg 2001] in der gleichen Anlage gemessenen radialen Quer-
schnittsbelastungen bei geringeren radial gemittelten Feststoffkonzentrationen bestä-
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tigt. Weiter kommt es bei Richtberg im Randbereich zu einer erhebliche Rückströ-
mung. Somit kann die Vermutung des Dense Suspension Upflow aufgrund der radialen 
Feststoffverteilung (Kapitel 8.1) mit der sehr wahrscheinlichen starken Rückströmung 
im Wandbereich für die untere Messebene bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 nicht 
bestätigt werden. Offensichtlich handelt es sich noch um Fast fluidization – Bubbling 
mit der charakteristischen core-annulus-Struktur. Dabei zeigt die normierte lokale 
Querschnittsbelastung eine deutliche Überhöhung im Kernbereich mit einem Maxi-
mum in der Rohrmitte und eine deutlich negative normierte lokale Querschnittsbelas-
tung im Wandbereich, die zu einer entsprechenden Rückströmung führt. 
Zusammen mit den normierten lokalen Querschnittsbelastungen bei der identischen 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 5 auf der oberen Messebene (Abbildung 8.16, links, oben) 
bestätigt sich die mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf zunehmend einheitlichere 
Strömungsstruktur sowohl in radialer wie auch in axialer Richtung, wie sie bereits bei 
der Diskussion der radialen Feststoffverteilung (Abbildung 8.4) und der radialen Fest-
stoffgeschwindigkeitsprofile (Abbildung 8.12) diskutiert wurde. Damit bestätigt sich 
der verbesserte Impulsaustausch zwischen Fluid und Feststoff mit sinkendem Dichte-
verhältnis ρs/ρf, wie er sich aus den theoretischen Überlegungen zu den Beschleuni-
gungsvorgängen für das allgemeine Strömungsmodell ergeben hat, aufgrund aller drei 
untersuchten lokalen Größen. 
Die zunehmend einheitlichere Strömungsstruktur setzt sich mit zunehmender Partikel-
Froude-Zahl Frp = 9 (Abbildung 8.16, rechts) fort. Im Unterschied zu den normierten 
radialen Querschnittsprofilen bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 5, kommt es unab-
hängig vom Dichteverhältnis ρs/ρf und axialer Messposition zu einer nahezu konstan-
ten normierten lokalen Querschnittsbelastung über einen weiten radialen Bereich von 
knapp 1 mit einem deutlichen Anstieg im direkten Wandbereich. Damit findet nahezu 
ein gleichmäßiger Feststofftransport über die gesamte Rohrquerschnittsfläche statt. 
Aufgrund des gleichmäßigen Feststofftransports kann auch von einem plug-flow-
Verhalten bezüglich des Feststoffmassenstroms gesprochen werden. Der im direkten 
Wandbereich aufwärts gerichtete Feststoffmassenstrom wird aufgrund der eingangs 
erwähnten Unsicherheiten im Wandbereich zunächst nicht näher betrachtet. Die Ähn-
lichkeit der radialen Profile der lokalen Querschnittsbelastung aller drei axialen Mess-
positionen bestätigt den einheitlichen Strömungszustand über den gesamten Aufstrom. 
Zusammen mit den Ergebnissen der radialen Feststoffverteilung aus Kapitel 8.1 und 
der radialen Feststoffgeschwindigkeitsverteilung in Kapitel 8.3 deutet sich dabei ein 
zunehmender Übergang zum Dense Suspension Upflow an. 
 
Wie bereits bei den Untersuchungen zur radialen Feststoffverteilung werden auch hier 
abschließend die normierten lokalen Querschnittsbelastungen bei einer veränderten 
Feststoffeinwaage von 300 kg untersucht. Dabei sind, wie bereits erwähnt, bei einer 
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Feststoffeinwaage von 300 kg anlagentechnisch bedingt keine Untersuchungen bei 
einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 104 möglich. 
In Abbildung 8.17 sind die entsprechenden Messungen aller 3 untersuchten axialen 
Messpositionen für die beiden Dichteverhältnis (ρs/ρf = 69: oben, ρs/ρf = 42: unten) 
und einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 dargestellt. 
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Abbildung 8.17: axiale Entwicklung der normierten lokalen Querschnittsbelastung 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 
Dichteverhältnis: ρs/ρf = 69: oben; ρs/ρf = 42: unten  

Auf allen drei Messebenen zeigt sich, wie bereits bei einer Feststoffeinwaage von 
200 kg (Abbildung 8.16, rechts), für beide dargestellten Dichteverhältnisse ρs/ρf eine 
nahezu konstante normierte lokale Querschnittsbelastung knapp unter 1 bis zu einer 
radialen Position r/R = 0,8 mit einem deutlichen Anstieg der lokalen Querschnittsbe-
lastung im Wandbereich. 
Vor allem bei einem Dichteverhältnissen ρs/ρf = 69 (Abbildung 8.17, oben) ist die un-
tere Messebene (h/H = 0,38) leicht zu größeren normierten lokalen Querschnittsbelas-
tungen verschoben. Dabei ist nicht auszuschließen, dass aufgrund des vergleichsweise 
hohen zirkulierenden Feststoffmassenstroms ein geringer Einlaufeffekt im unteren Be-
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reich der Anlage vorhanden ist. Die beiden darüber liegenden Messebenen (h/H = 0,65 
und h/H = 0,92) zeigen nahezu deckungsgleiche Profile über einen weiten Bereich an 
radialen Positionen. 
Mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf kommt es zu einer weiter zunehmenden Ähn-
lichkeit der radialen Profile. Dabei zeigen die radialen Profile bei einem Dichtever-
hältnis ρs/ρf = 42 auf allen drei axialen Messpositionen nahezu identische Verläufe der 
normierten lokalen Querschnittsbelastung. Bis zu einer radialen Position von r/R = 0,8 
ist die lokale Querschnittsbelastung halb so groß wie die radial gemittelte Quer-
schnittsbelastung. Im weiteren radialen Verlauf zeigt sich für radiale Positionen 
r/R > 0,8 eine deutliche Zunahme der normierten lokalen Querschnittsbelastung bis 
zum 2-fachen der radial gemittelten Querschnittsbelastung. 
 
Die Ähnlichkeit der radialen Profile der normierten lokalen Querschnittsbelastung der 
beiden untersuchten Dichteverhältnisse für die erhöhte Feststoffeinwaage von 300 kg 
auf allen drei untersuchten axialen Messpositionen bestätigen zusammen mit der radia-
len Feststoffverteilung (vgl. Abbildung 8.10) und der radialen Feststoffgeschwindig-
keitsverteilung (Abbildung 8.14) den von Grace postulierte Strömungszustand des 
Dense Suspension Upflow bei einer Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 über die gesamte An-
lagenhöhe von 9 m. 
 
Abschließend zur Betrachtung der Querschnittsbelastung werden der Potenzansatz zur 
Beschreibung der normierten radialen Feststoffverteilung (Gl. (8.3)) und der paraboli-
sche Ansatz zur Beschreibung der normierten radialen Feststoffgeschwindigkeitsprofi-
le (Gl. (8.8)) verwendet, um die normierte lokale Querschnittsbelastung zu berechnen. 
Ein naheliegender Ansatz zur Berechnung der normierten lokalen Querschnittsbelas-
tung wäre die multiplikative Verknüpfung der normierten lokalen Feststoffkonzentra-
tion cs/cs,int mit der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit vs/vs,int zur normierten 
lokalen Querschnittsbelastung Gs/Gs,int. Dabei wird vorausgesetzt, dass sich die radial 
gemittelte Querschnittsbelastung Gs,int aus dem Produkt der radial gemittelten Größen 
der Feststoffkonzentration cs,int und der Feststoffgeschwindigkeit vs,int ergibt. Damit 
wird vorausgesetzt, dass das Produkt aus den beiden Mittelwerten der Feststoffkon-
zentration und der Feststoffgeschwindigkeit gleich dem Mittelwert des Produkts der 
einzelnen lokalen Feststoffkonzentration mit der entsprechenden lokalen Feststoffge-
schwindigkeit ist. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn eine der beiden lokalen Größen 
einen konstanten radialen Verlauf hat. Nachdem diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, 
muss das Produkt aus den beiden normierten lokalen Größen mit dem radial gemittel-
ten Produkt aus der normierten lokalen Feststoffkonzentration cs/cs,int und der normier-
ten lokalen Feststoffgeschwindigkeit vs/vs,int zusätzlich normiert werden. Die normierte 
lokale Querschnittsbelastung Gs/Gs,int berechnet sich schließlich allgemein mit Hilfe 



230 8.3 Querschnittsbelastung 

der Integration der normierten lokalen Größen über den Radius bezogen auf die ge-
samte Querschnittsfläche R²π wie folgt: 
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In Abbildung 8.18 ist zusätzlich zu den bereits diskutierten Messungen bei einer Fest-
stoffeinwaage von 300 kg für alle drei untersuchten axialen Messpositionen 
(h/H = 0,38: unten, h/H = 0,65: Mitte, h/H = 0,92: oben) und die beiden untersuchten 
Dichteverhältnisse (ρs/ρf = 69: weiße, ρs/ρf = 42: schwarze Symbole) zusätzlich der 
nach Gleichung (8.9) berechnete radiale Verlauf der normierten lokalen Querschnitts-
belastung mit den ermittelten Paramtern (cs,0/cs,int = 0,15, n = 7; vs,Mitte/v = 2, 
vs,Wand/v = 0,2) eingetragen. 
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Abbildung 8.18: Vergleich der normierten lokalen Querschnittsbelastung mit Korrelation 
nach Gl. (8.9) (cs,0/cs,int = 0,15, n = 7; vs,Mitte/v = 2, vs,Wand/v = 0,2) 
Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 
Axiale Messposition: h/H = 0,38: unten; h/H = 0,65: Mitte; h/H = 0,92: oben 

Mit Ausnahme der unteren Messebene (h/H = 0,38) wird die normierte lokale Quer-
schnittsbelastung über einen weiten radialen Bereich bis r/R = 0,8 korrekt vorausbe-
rechnet. Unter Berücksichtigung des nicht auszuschließenden Einlaufeffekts aufgrund 
des vergleichsweise hohen zirkulierenden Feststoffmassenstroms kommt es auch auf 
der unteren Messebene zu einer guten Übereinstimmung der gemessenen lokalen 
Querschnittsbelastung mit den berechneten Werten. 
Weiter ist in Abbildung 8.18 gut zu erkennen, dass sowohl der Beginn wie auch der 
Betrag der deutlichen Überhöhung der normierten lokalen Querschnittsbelastung im 
Randbereich bis auf das 2-fache des radial gemittelten Wertes durch die Kombination 
des Potenzansatzes zur Berechnung der normierten lokalen Feststoffkonzentration (Gl. 
(8.3)) und des parabolischen Ansatzes zur Berechnung der normierten lokalen Fest-
stoffgeschwindigkeit (Gl. (8.8)) ohne weitere Anpassung mit einer guten Überein-
stimmung vorausberechnet. Für die Berechnung der normierten lokalen Querschnitts-
belastung wurden jeweils die zeitlich gemittelten Werte der normierten lokalen 
Feststoffkonzentratin und der normierten lokalen Feststoffgeschwindigkeit einer radia-
len Position verwendet. Die gute Übereinstimmung der berechneten normierten loka-
len Querschnittsbelastung in Abbildung 8.18 mit den experimentell ermittelten Werten 
zeigt weiter, dass die normierten lokalen Größen der Feststoffkonzentration und der 
Feststoffgeschwindigkeit an einer radialen Position enge zeitliche Verteilungen haben. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl die beiden normierten loka-
len Größen der Feststoffkonzentration und der Feststoffgeschwindigkeit, wie auch die 
Kombination der beiden genannten lokalen Größen, die normierte lokale Querschnitts-
belastung, mit Hilfe der drei einfachen Ansätze (Gl. (8.3), Gl. (8.8) und Gl. (8.9)) für 



232 8.3 Querschnittsbelastung 

Dense Suspension Upflow mit Hilfe der Kenntnis von querschnittsgemittelten Größen 
korrekt vorausberechnet werden. 
 
In Kapitel 2.1.2 wurden bereits die unterschiedlichen Formen der radialen Verläufe der 
normierten lokalen Querschnittsbelastung, die in der Literatur zu finden sind, erwähnt. 
Zunächst existiert das „klassische Profil“ für zirkulierende Wirbelschichten mit der 
typischen core-annulus-Struktur mit einem Maximum der aufwärtsgerichteten nor-
mierten lokalen Querschnittsbelastung in der Rohrmitte, einem nahezu konstanten 
Verlauf über den Kernbereich und einer abwärtsgerichteten normierten lokalen Quer-
schnittsbelastung im Randbereich [Issangya, Bai et al. 1998b]. Weiter kommt es auch 
zu radialen Profilen, bei denen das Maximum zum Rand hin verschoben ist [Knowlton 
1995] oder zu einer U-Form des radialen Profils der normierten lokalen Querschnitts-
belastung ([Wei, Lu et al. 1997], [Karri und Knowlton 1999]). 
In Abbildung 8.19 sind die drei Ansätze zur Berechnung der normierten lokalen Grö-
ßen Feststoffkonzentration (Gl. (8.3), gepunktet), Feststoffgeschwindigkeit (Gl. (8.8), 
gestrichelt) und Querschnittsbelastung (Gl. (8.9), durchgezogen) vergleichend darge-
stellt. Dabei wurden sowohl eine identische radiale Feststoffverteilung (cs,0/cs,int = 0,3; 
n = 7) wie auch eine identische Überhöhung der normierten lokalen Feststoffge-
schwindigkeit in der Rohrmitte (vs,Mitte/v = 2) für alle drei dargestellten Diagramme 
verwendet. Einzig wurde die normierte lokale Feststoffgeschwindigkeit an der Wand 
geändert (vs,Wand/v = -0,25: oben, vs,Wand/v = 0: Mitte, vs,Wand/v = 0,5: unten). Die nor-
mierten lokalen Querschnittsbelastung nach Gleichung (8.9) ergibt sich schließlich 
ohne weitere Parameter aus den beiden normierten Verläufen der lokalen Feststoff-
konzentration und der lokalen Feststoffgeschwindigkeit. 
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Beim Vergleich der drei resultierenden unterschiedlichen radialen Verläufe der nor-
mierten lokale Querschnittsbelastungen (durchgezogen) sind deutlich die drei in der 

Literatur existierenden Profile zu erken-
nen. Einzig durch die Veränderung der 
normierten lokalen Feststoffgeschwin-
digkeit an der Wand ergeben sich somit 
aus der Kombination einer einheitlichen 
radialen Feststoffverteilung und eines 
parabolischen Ansatz für die lokale 
Feststoffgeschwindigkeit mit einer kon-
stanten Überhöhung in der Rohrmitte 
prinzipiell alle in der Literatur bekann-
ten radialen Verläufe der normierten 
lokalen Querschnittsbelastung. 
 
Inwieweit der Potenzansatz zur Be-
schreibung der radialen Feststoffvertei-
lung von Dense Suspension Upflow, 
auch bei den anderen Strömungszustän-
den, verwendet werden kann bleibt noch 
zu prüfen. Weiter deutet sich bei der 
Beschreibung der radialen Verläufe der 
normierten lokalen Feststoffgeschwin-
digkeit mit Hilfe des parabolischen An-
satz schon an, dass zumindest der Über-
gangszustand zum Dense Suspension 
Upflow nicht mit einem parabolischen 
Ansatz beschrieben werden kann. Auch 
hier muss noch überprüft werden, mit 
welchem Ansatz radialen Verläufe der 
normierte lokale Feststoffgeschwindig-
keit in den anderen Strömungszuständen 
zu beschreiben sind. 
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radialen Profile der normierten lokalen Größen 
nach  Gl. (8.3), Gl. (8.8) und Gl. (8.9) 
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Abschließend sind die untersuchten Betriebseinstellungen noch in die bereits in Kapi-
tel 2.1.2 diskutierten „Strömungskarte“ nach Kim [Kim, Kirbas et al. 2004] eingetra-
gen (Abbildung 8.20). Dabei entspricht jeweils ein Punkt dem Strömungszustand einer 
axialen Messebene beim entsprechenden Dichteverhältnis ρs/ρf. Zusätzlich sind die 
entsprechenden Partikel-Froude-Zahlen Frp, wie sie in dieser Arbeit zur Beschreibung 
der dimensionslosen Anströmgeschwindigkeit verwendet worden sind, eingetragen. 
Alle dargestellten Messungen wurden bei einer Feststoffeinwaage von 200 kg durch-
geführt, mit Ausnahme der beiden Messpunkte mit einem Kreuz. Diese stehen für die 
experimentellen Untersuchungen bei einer Feststoffeinwaage von 300 kg und damit 
für Messungen mit den größten radial gemittelten Querschnittsbelastungen, bei denen 
Dense Suspension Upflow nach den Kriterien von Grace vollständig vorliegt. 
In Abbildung 8.20 zeigt sich deutlich, dass alle untersuchten Betriebseinstellungen 
sich nach Kim im Übergangsgebiet zwischen Fast fluidization und Dense Suspension 
Upflow befinden. Damit kann die grundsätzliche Einteilung der Strömungszustände 
von Kim, die für zumeist atmosphärische Untersuchungen hergeleitet worden ist, auch 
durch experimentelle Untersuchungen in der Druckanlage bestätigt werden. 
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Abbildung 8.20: Vergleich der untersuchten Strömungszustände mit der Einteilung der Strö-
mungszustände nach Kim [Kim, Kirbas et al. 2004] 

Die „Strömungskarte“ nach Kim (Abbildung 8.20) beschreibt für eine Partikel-Froude-
Zahl Frp = 5 in sehr guter Übereinstimmung mit den im Rahmen dieser Arbeit durch-
geführten Messungen den Übergang von Fast fluidization zu Dense Suspension 
Upflow. Dabei ist auch gut zu erkennen, dass mit sinkendem Dichteverhältnis ρs/ρf die 
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drei Punkte der unterschiedlichen axialen Messebenen bei einem konstanten Dichte-
verhältnis ρs/ρf näher zusammenrücken und es damit zu einer zunehmend axial ein-
heitlicheren Strömungsstruktur kommt.  Die Strömungskarte nach Kim beschreibt wei-
ter auch die Koexistenz von Fast fluidization  und Dense Suspension Upflow innerhalb 
des Aufstroms einer Anlage. 
Für eine Partikel-Froude-Zahl Frp = 9 existiert ein einheitlicher Strömungszustand über 
den gesamten Aufstrom der Anlage und somit repräsentiert ein Punkt in Abbildung 
8.20 den gesamten Strömungszustand. Die eindeutige Zuordnung der Strömungszu-
stände bei der erhöhten Feststoffeinwaage zu Dense Suspension Upflow aufgrund der 
Kriterien von Grace kann durch die „Strömungskarte“ von Kim nicht bestätigt werden. 
Im Übergangsgebiet ist offensichtlich keine scharfe Trennung der einzelnen Strö-
mungszustände möglich, es kommt vielmehr zu einem fließenden Übergang. 
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9 Zusammenfassung und Ausblick 
Für die Beschreibung der globalen Strömungszustände in Fluid-Feststoff-Systemen 
mussten bislang zwei unterschiedliche Modellansätze verwendet werden. Zur Unter-
scheidung der unterschiedlichen Fluid-Feststoff-Systeme diente das Dichteverhältnis 
ρs/ρf. Für Dichteverhältnisse ρs/ρf < 3 konnten bislang die auftretenden Strömungszu-
stände mit dem homogenen Strömungsmodell nach Molerus zufriedenstellend be-
schrieben werden. Experimentelle Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit zeigen 
jedoch, dass es mit zunehmendem zirkulierenden Feststoffmassenstrom bereits bei 
Dichteverhältnissen ρs/ρf < 3 zu einer zunehmenden Abweichungen der gemessenen 
Druckgradienten von den berechneten Werten kommt. Ebenso zeigen experimentelle 
Untersuchungen für Dichteverhältnisse ρs/ρf > 1000, dass die auftretenden globalen 
Strömungsstrukturen, vor allem im Übergangsbereich von einer axialen Entmischung 
hin zu einem axial einheitlichen Strömungszustand mit zunehmendem zirkulierenden 
Feststoffmassenstrom nicht korrekt vom heterogenen Strömungsmodell nach Wirth 
beschrieben werden können. 
Theoretische Überlegungen, die von experimentellen Ergebnissen und Beobachtungen 
gestützt werden, führen schließlich zu einem allgemeinen Strömungsmodell, dass alle 
auftretenden Strömungszustände in Fluid-Feststoff-Systemen über den gesamten Be-
reich an Dichteverhältnissen ρs/ρf beginnend bei einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 2,5 bis 
hin zu einem Dichteverhältnis ρs/ρf = 7000 beschreiben kann. Der Vergleich mit expe-
rimentellen Daten bei einer radial gemittelten Feststoffkonzentration von 11 Vol% 
über den gesamten Aufstrom, bestätigt das allgemeine Strömungsmodell auch für 
hochkonzentrierte zirkulierende Wirbelschichten mit einem Volumenstromverhältnis 
bis zu Volstr = 0,1. 
Zur Berechnung der unterschiedlichen Strömungszustände wird ein auf Strähnen ba-
sierendes Strömungsmodell verwendet. Die dabei auftretende Relativgeschwindigkeit 
zwischen dem Fluid und dem Feststoff wird mit einem Ansatz nach Richardson Zaki 
beschrieben. Der Beschleunigungsparameter berücksichtigt weiter, dass die Einzelpar-
tikel nur einen nahezu konstanten Bruchteil der theoretisch zu erreichenden Feststoff-
geschwindigkeit erreichen und mit Hilfe des Strähnenantriebskoeffizient wird schließ-
lich der Einfluss des Dichteverhältnis ρs/ρf auf die Beschleunigungsvorgänge und da-
mit auf den Impulsaustausch zwischen Fluid und Feststoff ergänzt. 
Weiter können alle in der Literatur vorhandenen Strömungszustände in Fluid-
Feststoff-Strömungen anhand der charakteristischen radialen Profile der lokalen Fest-
stoffkonzentration, der lokalen Feststoffgeschwindigkeit und der lokalen Querschnitts-
belastung bestätigt werden. Der in der Literatur postulierte „neue“ Strömungszustand 
Dense Suspension Upflow für hochbelastete Fluid-Feststoff-Systeme, wie sie für den 
industriellen Einsatz zunehmend von Bedeutung werden, ist ebenfalls experimentell 
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bestätigt. Zusätzlich wurden Korrelationen für die Berechnung des radialen Verlaufs 
der lokalen Größen von Feststoffkonzentration, Feststoffgeschwindigkeit und Quer-
schnittsbelastung für Dense Suspension Upflow entwickelt und validiert. Bei diesem 
Strömungszustand kommt es bei einer radial gemittelten Feststoffkonzentration 
> 7 Vol% und einer vom Fluid-Feststoff-System abhängigen Anströmgeschwindigkeit 
zu einer im Mittel aufwärtsgerichteten Fluid-Feststoff-Strömung. Diese Tatsache ist 
vor allem für die reaktionstechnische Auslegung von zirkulierenden Wirbelschichten 
von erheblicher Bedeutung. Der große Nachteil der axialen Rückvermischung in zirku-
lierenden Wirbelschichten und die damit verbundene breite Verweilzeitverteilung füh-
ren vor allem bei selektiven chemischen Reaktionen zu einer erheblichen Verschlech-
terung der reaktionstechnischen Größen. 
Die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können zukunftsweisend für 
weitere Entwicklungen bei Reaktorkonzepten für zirkulierende Wirbelschichten sein. 
Neben dem prinzipiellen Vorteil von zirkulierenden Wirbelschichten, zwei getrennte 
Batch-Verfahren in einem einzigen kontinuierlichen Verfahren durch das Riser-
Regenerator-Konzept zu kombinieren, können zusätzlich durch die Anpassung des 
Dichteverhältnis ρs/ρf des Fluid-Feststoff-Systems die sich einstellenden  Strömungs-
zustände beeinflusst werden. Hierzu kann zum Einen durch die „Druckaufladung“ des 
gesamten Reaktors vor allem die Fluiddichte ρf von gasförmigen Edukten sehr gut an-
gepasst werden. Zum Anderen kann durch die Modifikation der Feststoffdichte ρs, wie 
sie bereits bei den unterschiedlichen Anwendungen des Expanded-Bed-Adsorption 
(EBA)-Verfahrens in der Biotechnologie durchgeführt wird, wiederum das Dichtever-
hältnis ρs/ρf entsprechend des gewünschten Strömungszustands eingestellt werden. Mit 
dem allgemeinen Strömungsmodell steht ein „Werkzeug“ zur Verfügung, die zu er-
wartenden globalen Strömungszustände im entsprechenden Fluid-Feststoff-System a 
priori vorauszuberechnen.  
Eine weitere Validierung des allgemeinen Strömungsmodells auch für Zirkulierende 
Wirbelschichten, die im Gegenstrom zwischen Fluid und Feststoff betrieben werden 
sowie weitere Untersuchungen der lokalen Profile für Feststoffkonzentration, Fest-
stoffgeschwindigkeit und Querschnittsbelastung bleiben noch Aufgabe für zukünftige 
Forschungsarbeiten. 
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10 Symbolverzeichnis 

Lateinische Symbole 
A Auftriebskraft [N] 
a Beschleunigungsparameter [-] 
cs lokale Feststoffkonzentration [Vol%] 
cs,0 lokale Feststoffkonzentration in der Rohrmitte [Vol%] 
cs,int radial gemittelte Feststoffkonzentration [Vol%] 
cw Widerstandsbeiwert [-] 
cs,Wand lokale Feststoffkonzentration an der Rohrwand [Vol%] 
D Durchmesser Aufstrom [m] 
dp Partikeldurchmesser [m] 
dp

’ fiktiver Partikeldurchmesser [m] 
F Querschnittsfläche [m²] 
G Gewichtskraft [N] 
Gs Querschnittsbelastung [kg/(m²*s)] 
Gs, int radial gemittelte Querschnittsbelastung [kg/(m²*s)] 
Gs(r) lokale Querschnittsbelastung [kg/(m²*s)] 
g Erdbeschleunigung [m/s²] 
H Höhe des Aufstrom [m] 
h Höhenkoordinate [m] 
l  mittlere freie Weglänge [m] 
m Masse [kg] 
Ms Feststoffmassenstrom [kg/s] 
n, N Anzahl der Partikel [-] 

Stoßn&  Stoßfrequenz [1/s] 

P Druck [Pa] 
p Druck [Pa] 
srel Relativweg [m] 
t Zeit [s] 
v Leerrohrfluidgeschwindigkeit [m/s] 
vf Fluidgeschwindigkeit [m/s] 
vmf Minimalfluidisationsgeschwindigkeit [m/s] 
vrel Relativgeschwindigkeit [m/s] 
vs Feststoffgeschwindigkeit [m/s] 
vs,int radial gemittelte Feststoffgeschwindigkeit [m/s] 
vs,Mitte lokale Feststoffgeschwindigkeit in Rohrmitte [m/s] 
vs,Wand lokale Feststoffgeschwindigkeit an Rohrwand [m/s] 
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W Widerstandskraft [N] 
Wp Widerstandskraft einer Einzelpartikel [N] 
w Strähnengeschwindigkeit [m/s] 
wf Einzelkornsinkgeschwindigkeit [m/s] 

Griechische Symbole 
ε Porosität / Hohlraumanteil [-] 
εL Lockerungsporosität [-] 
(1−ε) Feststoffvolumenanteil [Vol%] 
(1−ε)r lokaler Feststoffvolumenanteil [Vol%] 
Δt Zeitdifferenz [s] 
Δl Längendifferenz [m] 
Δm Massendifferenz [kg] 
Δp Druckdifferenz [Pa] 
ρf Fluiddichte [kg/(m²*s)] 
ρs Feststoffdichte [kg/(m²*s)] 
λ Strähnenantriebskoeffizient [-] 
η dynamische Viskosität [kg/(m*s)] 
ζ Widerstandsbeiwert [-] 

Dimensionslose Kennzahlen 
Re Reynoldszahl [-] 
ΔP Druckgradient [-] 
St Stokes-Zahl [-] 
Ar Archimedes-Zahl [-] 
Fr Froude-Zahl [-] 
Frp Partikel-Froude-Zahl [-] 
Frp,rel Partikel-Froude-Zahl gebildet mit Relativgeschwindigkeit [-] 
Frp,wf Partikel-Froude-Zahl gebildet mit Einzelkornsinkgeschwindigkeit [-] 
Frp,umf Partikel-Froude-Zahl gebildet mit Minimalfluidisationsgeschwindigkeit [-] 
Frp, T Transport Partikel-Froude-Zahl [-] 
Eu Euler-Zahl [-] 
MS Massenstrom [-] 
Volstr Volumenstromverhältnis [-] 
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