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Überblick

Durchströmte Kugelschüttungen sind ein in der chemischen Verfahrenstechnik häu-
fig anzutreffender Reaktortyp. Bei kleinen Rohr- zu Kugeldurchmesserverhältnissen,
wie dies beispielsweise bei stark exothermen Reaktionen aufgrund des beschränkten
radialen Wärmeaustauschs nötig ist, werden die Strömungsverhältnisse durch lokale
geometrische Inhomogenitäten dominiert. Nur ortsaufgelöste Betrachtungen können
dann ein vertieftes Verständnis für die ablaufenden Transportprozesse liefern. Die vor-
liegende Arbeit beschäftigt sich daher zunächst mit der Gewinnung und Analyse der
geometrischen Struktur von Kugelschüttungen in engen Rohren. Dazu werden Daten
bildgebender Verfahren (Magnetresonanztomographie) genutzt, sowie ein numerischer
Ansatz für die Geometriegewinnung auf Basis einer Monte-Carlo-Methode entwickelt.
Zur anschließenden ortsaufgelösten Strömungssimulation wird ein Lattice-Boltzmann-
Ansatz verwendet, der speziell unter Berücksichtigung der Anforderungen moderner
Hochleistungsrechner implementiert wurde. Die erhaltenen Ergebnisse demonstrieren,
dass dreidimensionale numerische Simulationen auf der Skala des Porenraums eine
detaillierte Analyse der Transportprozesse erlauben und dass sie mit modernen nume-
rischen Verfahren bei entsprechender programmiertechnischer Umsetzung auf heutigen
Hochleistungsrechnern auch durchführbar sind.

Abstract

Packed beds of spheres are a typical reactor for the chemical process industry. In case
of small tube to particle diameter ratios, as for example required for highly exother-
mic reactions due to the limited radial heat exchange, the flow is dominated by local
geometric inhomogeneities. As a consequence, only locally resolved investigations can
provide a deeper understanding of the involved transport processes. The present work
therefore starts with the acquisition and analysis of the geometric structure of packed
beads in narrow tubes. For that purpose, data obtained by imaging techniques (Mag-
netic Resonance Imaging) is used, and a numerical approach based on a Monte Carlo
method is developed to synthetically generate the geometric structure. The subsequent
spatially resolved flow simulations are carried out using a lattice Boltzmann approach
which was implemented specifically with the needs of high performance computers in
mind. The obtained results demonstrate that pore-scale simulations allow a detailed
analysis of the transport processes and that they are feasible using appropriately imple-
mented recent numerical techniques and the power of contemporary high performance
compute clusters.
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Kapitel 1

Einleitung

Ein gutes Verständnis für Transportvorgänge auf den unterschiedlichsten Längenskalen
ist für vielfältigste Prozesse und Fachrichtungen von entscheidendem Interesse. Der
Begriff „Transportphänomene“ [31] umfasst dabei drei eng verwandte Themenbereiche:
die Strömungsmechanik, den Wärmetransport und den Stofftransport.
Die Strömungsmechanik betrachtet den Transport von Impuls, beim Wärmetransport
wird der Transport von Energie behandelt und der Stofftransport beschäftigt sich
schließlich mit dem Transport von Masse unterschiedlicher chemischer Spezies.
Die drei Transportphänomene treten häufig miteinander gekoppelt auf. Die zu Grunde
liegenden Grundgleichungen sind sehr ähnlich, ebenso die nötigen mathematischen
Ansätze zu ihrer Beschreibung und Lösung. Dies ist letztlich darauf zurückzuführen,
dass die drei Phänomene auf vergleichbaren molekularen Mechanismen beruhen.

1.1 Charakterisierung von Transportprozessen

Transportphänomene können auf verschiedenen Ebenen und Längenskalen betrachtet
und durch entsprechende Erhaltungsgesetze beschrieben werden: gigaskopisch – ma-
kroskopisch – mikroskopisch – molekular. In Anlehnung an Bird et al. [31] lassen
sich die einzelnen Beschreibungsebenen wie folgt charakterisieren:

• Die gigaskopische Ebene erstreckt sich über großräumige Komplexe. In der Ver-
fahrenstechnik können dies beispielsweise ganze Anlagenverbünde sein. Diese
Skala soll hier nicht weiter betrachtet werden.

• Auf der makroskopischen Ebene werden makroskopische Bilanzgleichungen auf-
gestellt, die beschreiben, wie sich Impuls, Energie und Masse im System verän-
dern aufgrund der Zu- bzw. Abfuhr durch ein- und austretenden Ströme sowie
aufgrund von anderen Austauschmethoden mit der Umgebung. Die charakte-
ristischen Längen sind im Bereich von Zentimetern und Metern. Es wird nicht
versucht, alle Details im Inneren des Systems zu erfassen.
Zur Untersuchung von technischen oder biologischen Systemen stellt die makro-
skopische Beschreibung einen guten Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen
dar. In einigen Fällen reicht diese überblicksartige Betrachtung sogar bereits völ-
lig aus.
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• Auf der mikroskopischen Ebene wird untersucht, was mit dem Fluid innerhalb
eines kleinen Bereichs im Detail passiert. Charakteristische Längen bewegen
sich dabei in der Größenordnung von Mikrometern und Zentimetern. Zur
Beschreibung werden Änderungsgleichungen verwendet. Diese geben an, wie
sich Impuls, Energie und Masse innerhalb dieses kleinen Volumens ändern.
Das Ziel mikroskopischer Untersuchungen ist, Informationen über
Geschwindigkeits-, Temperatur-, Druck- und Konzentrationsprofile inner-
halb des Systems zu erhalten. Diese detaillierteren Daten können nötig sein, um
die zugrunde liegende Physik der Prozesse besser zu verstehen.

• Auf der molekularen Ebene mit charakteristischen Abmessungen im Nanometer-
bereich sucht man schließlich nach dem fundamentalen Verständnis für die Me-
chanismen von Impuls-, Energie- und Stofftransport auf der Basis der molekula-
ren Struktur und intermolekularer Kräfte. Dies ist im Allgemeinen ein Bereich für
die theoretische Physik und theoretische Chemie. Bei extremen Druck- oder Tem-
peraturbedingungen wird diese Ebene aber auch für die Ingenieurwissenschaften
relevant.

Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgezeigt werden, wie effiziente Verfahren zur numeri-
schen Simulation von Strömungsprozessen auf der mikroskopischen Ebene implemen-
tiert werden können und wo ihre Grenzen liegen. Als spezifisches Anwendungsszenario
wurde dabei die Durchströmung einer speziellen Klasse von porösen Medien – nämlich
Kugelschüttungen in engen Rohren, d.h. kleines Verhältnis von Rohr- zu Kugeldurch-
messer – gewählt. Derartige Strukturen werden in der Verfahrens- und Biotechnik u.a.
als Festbettreaktoren oder Trennapparate eingesetzt. Aufgrund von dominanten Rand-
effekten und lokalen Inhomogenitäten können Kugelschüttungen in engen Rohren mit
rein makroskopischen Ansätzen nur bedingt beschrieben werden. Ziel der detaillierten
numerischen Untersuchungen soll es sein, basierend auf den gewonnenen ortsaufgelös-
ten Erkenntnissen, verbesserte makroskopische Aus- und Vorhersagen zu erlauben.

1.2 Transportprozesse in Festbettreaktoren

Für heterogen katalysierte chemische Umsetzungen mit einer strömenden fluiden Phase
und einer stationären festen Phase werden großtechnisch für unterschiedlichste Prozes-
se sehr häufig kontinuierlich betriebene Festbett-(Rohrbündel)-Reaktoren eingesetzt
[68]. Das Trägermaterial für die katalytisch aktiven Substanzen bzw. die Katalysato-
ren selbst können dabei prinzipiell jede beliebige Form besitzen. Am häufigsten werden
jedoch Zufallsschüttungen aus Kugeln, Voll- oder Hohlzylindern oder aber einheitlich
strukturierte monolithische Katalysatorpackungen mit strömungsmechanisch optimier-
ten (parallelen) Kanälen in die Reaktorrohre eingebracht. Typische Durchmesser für
die Rohre in Festbettreaktoren liegen zwischen einigen Millimetern und etlichen Me-
tern, bei Längen von bis zu vielen Metern. Im Fall von Festbett-Rohrbündelreaktoren
können bis zu einige Tausend dünne Einzelrohre parallel geschaltet sein, um einen gu-
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ten Wärmeaustausch mit dem umgebenden Wärmeträgerfluid und gleichzeitig einen
hohen Gesamtdurchsatz zu erreichen.

Unterschiedlichste Transportprozesse spielen in Festbettreaktoren eine entscheidende
Rolle und bestimmen in wesentlichem Maße die ablaufenden chemischen und physika-
lischen Prozesse.

• Für den Reaktionstechniker ist insbesondere der konvektiv-diffusive Transport
der Reaktanden aus dem Kern der Strömung an die Oberfläche des Trägermate-
rials und zurück, sowie der rein diffusive Transport innerhalb der meist porösen
Katalysatoren von der Oberfläche zu den katalytisch aktiven Zentren von ent-
scheidender Bedeutung für die reaktionstechnische Auslegung.
Bei stark exothermen oder endothermen Reaktionen ist der Wärmetransport
mindestens genauso wichtig wie der Stofftransport. Der Reaktor kann entwe-
der adiabat betrieben werden, wodurch sich ein Temperaturprofil entlang der
Hauptströmungsrichtung ausbildet. Alternativ kann versucht werden, die Reak-
tionswärme über die Reaktorwände zu- bzw. abzuführen, um einen möglichst
isothermen Betrieb zu gewährleisten. Da sich in diesem Fall stets ein radia-
les Temperaturprofil ausbildet, gelingt eine weitgehend isotherme Betriebsweise
umso leichter, desto geringer der Durchmesser eines Einzelrohrs ist. In dünnen
Rohren können Randeffekte (z.B. channelling) jedoch aufgrund der geringen Ab-
messungen in radialer Richtung einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtverhalten
ausmachen und die Modellierung erschweren.

• Aus strömungsmechanischer Sicht sind vor allem die Vorgänge im freien Volu-
men zwischen den einzelnen Katalysatorpartikeln von Interesse. Insbesondere
im Fall von (ungeordneten Zufalls)-Schüttungen liegt ein kompliziertes1 „porö-
ses Medium“ mit unterschiedlich großen, unterschiedlich geformten, miteinander
verbundenen Hohlräumen vor. Der Druckverlust und die lokale Strömungsvertei-
lung werden durch dieses Zwischenkornvolumen wesentlich bestimmt.
Da sich diese Arbeit auf die strömungsmechanisch relevanten Prozesse konzen-
triert, werden die inneren Mikro-Poren im Katalysatormaterial selbst nicht wei-
ter betrachtet und der gebildeten Hohlraum zwischen den einzelnen Partikeln als
Poren bezeichnet.

Aufgrund der Komplexität der Phänomene ist eine exakte mathematische Beschrei-
bung eines Festbettreaktors auch heute praktisch noch unmöglich. Seit der ersten
Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde zwar eine Vielzahl von vereinfachten mathema-
tischen Modellen [6, 7, 58] entwickelt, die meist auf niedrig-dimensionalen Kontinuums-
modellen mit Anpassungsparametern und gemittelten makroskopischen Werten beru-
hen. Aufgrund des verbleibenden empirischen Charakters der Ansätze ist man jedoch
noch immer auf experimentelle Vergleichs- und Eingangsdaten angewiesen, die häufig
nicht zeitaufgelöst und nur integral an wenigen Stellen (beispielsweise am Reaktorein-

1Anstelle von „kompliziert“ hat sich im Ingenieurbereich auch der Begriff „komplexe Geometrie“
eingebürgert. In beiden Fällen ist gleichwertig ein „kompliziertes Gebilde“ im Sinne des Volksmunds
gemeint und eben nicht komplexe Geometrie im mathematischen Sinne, bei der Operationen im
Raum der komplexen Zahlen durchgeführt werden. Vgl. H.-J. Bungartz, Quartl 4/1997.
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und Austritt) bestimmt werden können. Dadurch können die Ursachen für bestimm-
te Phänomene und Verhaltensweisen (z.B. Randgängigkeit, unerwünschte Rückvermi-
schung und breite Verweilzeitverteilungen) im Detail nicht erfasst und noch schwerer
gezielt behoben werden. Insbesondere bei Veränderung der Prozessbedingungen und
beim Scale-Up können sich so auch leicht große Unsicherheiten ergeben.

Bei der in dieser Arbeit als Anwendungsszenario gewählten Durchströmung von Kugel-
schüttungen in engen Rohren ist eine klassische Modellierung mit (pseudo)homogenen
Ansätzen besonders problematisch, da aufgrund der geringen Abmessungen Rand-
effekte dominant sind und sich lokale Strukturinhomogenitäten stark auswirken können
[51, 58, 80, 154]. Da jede Zufallsschüttung letztlich ein Unikat ist, lassen sich Zahlen-
werte, die für eine spezielle Schüttungsrealisierung ortsaufgelöst gewonnen wurden,
auch nur bedingt auf allgemein gültige Werte übertragen. Für verallgemeinerte Kor-
relationen müsste man von den ortsaufgelösten Daten wieder zu einer statistischen
Beschreibung übergehen. Daher ist es ein Ziel dieser Arbeit, Tools und Analysemetho-
den bereitzustellen, mit denen bei Bedarf spezielle Schüttungen im Detail untersucht
werden können. Die ortsaufgelösten Simulationen sollen jedoch vor allem ein besseres
Verständnis für die auf der Porenebene ablaufenden Prozesse liefern, da diese physika-
lischen Phänomene im Gegensatz zu den resultierenden Zahlenwerten unabhängig von
den genauen Details der Struktur sind.

1.3 Potenzial durch neuartige experimentelle Verfahren und
detaillierte numerische Simulationen

Gewaltige Fortschritte im Bereich der numerischen Verfahren, der verfügbaren Re-
chenleistung aber auch neue experimentelle Untersuchungsmethoden ermöglichen es
heutzutage, mit Hilfe der numerischen Strömungsmechanik (computational fluid dy-
namics, CFD) exemplarisch zumindest einige Aspekte der Transportvorgänge in Fest-
bettreaktoren nicht nur wie bisher durch eine Black-Box -Modellierung, sondern im De-
tail, basierend auf ortsaufgelösten, dreidimensionalen Strukturdaten und grundlegen-
den Stoffeigenschaften, zu beschreiben, um so durch numerische Simulationen direkt
verlässliche orts- und zeitaufgelöste Daten unabhängig von Experimenten zu erhalten
[54, 58, 79, 137].

Verschiedenste Aspekte von Transportvorgängen in Kugelschüttungen wurden in der
Vergangenheit bereits von unzähligen Wissenschaftlern vor allem experimentell unter-
sucht, wobei erhaltene Ergebnisse aber teilweise unterschiedlich interpretiert wurden.
Gerade fortgeschrittene experimentelle Arbeiten der 1980er und 1990er Jahre (z.B.
[26, 197, 209]) machen jedoch sehr deutlich, dass zur Klärung des Impuls-, Wärme-
und Stoffaustausches in Kugelschüttungen gerade auch die lokale Strömungsstruktur
untersucht werden muss, wobei Transportvorgänge in der Nähe von Reaktorwänden
von besonderem Interesse sind [54].
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Welches CFD-Verfahren für numerische Berechnungen eingesetzt wird, ist für das ver-
fahrenstechnische Ergebnis letztlich gleichgültig, solange „direkte“ ortsaufgelöste Simu-
lationen durchgeführt werden. In der vorliegenden Arbeit wurde bewusst nicht auf eine
Diskretisierung der Transportgleichungen mit Finite-Volumen- oder Finite-Differenzen-
Ansätzen zurückgegriffen, wie sie in kommerziellen Strömungslösern zu finden sind,
obwohl man damit vermutlich die gleichen Resultate hätte erzielen können. Vielmehr
wurde für die Strömungssimulation ein Lattice-Boltzmann-Verfahren eingesetzt, da in
der Vergangenheit wiederholt gezeigt wurde, dass Lattice-Boltzmann-Verfahren bei der
Simulation von Strömungen in komplizierten Geometrien und porösen Medien beson-
ders vorteilhaft sind [23, 87, 224]. Darüber hinaus können diese Ansätze sehr effizient
auf modernen Hochleistungsrechnern implementiert werden [183, 188, 243], wodurch
die noch immer sehr aufwändigen ortsaufgelösten dreidimensionalen Simulationen erst
ermöglicht werden.

1.4 Einordnung und Ziele der Arbeit

Der verfahrenstechnische Hintergrund dieser Arbeit – die detaillierte numerische Si-
mulation der Durchströmung von Kugelschüttungen in engen Rohren, um dadurch
ein besseres Verständnis für die auf Hohlraumebene ablaufenden Prozesse und daraus
resultierenden Randeffekte zu bekommen – ist ein Aspekt, der am Lehrstuhl für Strö-
mungsmechanik (ehemals Prof. Durst) in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl
für Technische Chemie I (ehemals Prof. Emig; inzwischen umbenannt in Lehrstuhl für
Chemische Reaktionstechnik) an der Universität Erlangen-Nürnberg seit etwa 1998 im
Rahmen von unterschiedlichen DFG-Projekten mit unterschiedlichen Schwerpunkten
numerisch bearbeitet wird.

Begonnen wurden die Arbeiten im Rahmen eines DFG-Einzelantrags (Br1864/1) der
beiden Lehrstühle mit dem Titel Simulation reaktiver Strömungen in Katalysatorschüt-
tungen mit dem Lattice-Boltzmann-Verfahren. Bereits nach kurzer Zeit wurden die
Arbeiten aufgrund ihrer weitreichenden Bedeutungen als Teilprojekt Simulation reak-
tiver, inhomogener Fluid-Feststoff-Strömungen mit dem Lattice-Boltzmann-Verfahren
in die von 1997 bis 2002 an der Universität Erlangen-Nürnberg geförderte DFG-
Forschergruppe 262 Reaktionslenkung durch Strömungsführung integriert.

Aus diesen Projekten haben sich u.a. spezifische Fragestellungen ergeben, die in einem
gemeinsamen Projekt der Lehrstühle für Strömungsmechanik und Technische Che-
mie I mit dem Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (Abteilung
Mechanik; ehemals Prof. Buggisch) der Universität Karlsruhe im Rahmen des DFG-
Einzelantrags (Du101/71-1 und Bu485/27-1) mit dem Titel Komplementäre numeri-
sche Untersuchungen zu den NMR/MRI-Messungen an Kugelschüttungen und anderen
Geometrien der FOR-338 in Karlsruhe bearbeitet wurden.

All diese Projekte waren stets interdisziplinär ausgelegt und zielten auf eine enge Zu-
sammenarbeit der beteiligten Lehrstühle und Projektbearbeiter ab. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass diese Dissertation in enger Verbindung mit der Dissertation von
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Kapitel 1 Einleitung

Herrn Hannsjörg Freund [78] vom Lehrstuhl für Technische Chemie I steht, wenn-
gleich die Schwerpunkte der beiden Arbeiten unterschiedlich sind:

• Die vorliegende Arbeit entstand mit einem Fokus auf die strömungsmechanische
Seite der Fragestellung. Im Vordergrund stand die methodische Entwicklung und
Zusammenstellung der numerischen Ansätze und Verfahren sowie deren effizien-
te Umsetzung auf Hochleistungsrechnern, welche letztlich erst eine realistische
Simulation ermöglichen.
Neben der reinen Strömungssimulation wurde dabei auch ein besonderer Wert
auf die Gewinnung und Analyse der geometrischen Struktur der durchströmten
Schüttungen gelegt, da Strömung und Struktur in sehr enger Beziehung stehen
und letztlich nicht getrennt voneinander betrachtet werden können.

• Die Dissertation von Herrn Hannsjörg Freund [78] baut auf den entwickel-
ten Verfahren auf und widmet sich verstärkt reaktionstechnischen und anwen-
dungsorientierten Aspekten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in enge Bezie-
hung zu etablierten reaktionstechnischen Modellierungsansätzen gestellt. Basie-
rend auf dem numerisch gewonnenen Datenpool wird darüber hinaus versucht,
verbesserte Korrelationsbeziehungen für vereinfachte Abschätzungen abzuleiten.

Da bereits die Untersuchung isothermer Strömungen in Kugelschüttungen ein sehr
komplexes und vielschichtiges Thema ist, wurde für die vorliegende Dissertation be-
wusst dieser – nur auf den ersten Blick einfach erscheinende – „Spezialfall“, der in der
verfahrenstechnischen Praxis aber durchaus häufig angestrebt wird, und die Beschrän-
kung auf den Impulstransport gewählt. Die Anwendung der entwickelten Verfahren
auf andere Geometrien ist – mit Ausnahme der synthetischen Geometriegenerierung
– problemlos möglich. Die Berücksichtigung anderer Transportprozesse, insbesonde-
re des Wärmetransports der dann auch realistische Reaktionen ermöglichen würde,
macht dagegen umfangreiche Erweiterungen der implementierten Verfahren nötig, wo-
bei die dafür nötige theoretische Basis für nicht-isotherme Strömungen im Kontext der
Lattice-Boltzmann-Verfahren auch heute noch aktueller Gegenstand der internationa-
len Forschung ist [44, 75, 108, 148, 149, 169, 187, 230].

Im Rahmen von betreuten Studien- und Diplomarbeiten wurden über den Impul-
stransport hinausgehende Studien durchgeführt, insbesondere Untersuchungen zum
Dispersions- und Verweilzeitverhalten (vgl. z.B. [13, 14, 79, 118, 221, 242, 263], sowie
die komplette Liste in Anhang A). Hierauf wird in der vorliegenden Arbeit jedoch
nicht weiter eingegangen. Einige dieser Aspekte werden aber in der Dissertation von
Hannsjörg Freund [78] aufgegriffen.

Untersuchungen zu Transportvorgängen in Festbettreaktoren werden seit vielen Jahren
von unterschiedlichsten Gruppen weltweit mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch-
geführt. Die eigenen Arbeiten müssen daher auch im internationalen Kontext gesehen
werden. Exemplarisch seien an dieser Stelle ohne jeglichen Anspruch auf Vollständig-
keit einige besonders aktive Arbeitsgruppen herausgegriffen, die auch Motivation für
die vorliegenden Arbeiten waren:
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1.4 Einordnung und Ziele der Arbeit

• Hofmann/Schnitzlein [69, 144, 206], Eigenberger [25, 51, 52], Tsot-
sas/Schlünder [205, 237], Adler [6, 7] und Dudukovic [124] sind nur einige
wenige Namen, die immer wieder im Zusammenhang mit der klassischen Model-
lierung von Transportvorgängen in Festbettreaktoren zu finden sind. Besondere
Fortschritte wurden dabei durch die Berücksichtigung radialer Porositäts- und
Geschwindigkeitsprofile erzielt. Ein generelles Problem stellt jedoch noch immer
die Bestimmung effektiver Anpassungsparameter (lumped models) dar.

• Im Rahmen von mehreren Dissertationen [89, 142, 197] wurde am ehemaligen
Lehrstuhl von Prof. Vortmeyer (TU-München) ein Versuchsstand aufgebaut
und eingesetzt, bei dem mit Hilfe der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) erst-
mals systematisch Geschwindigkeitsvektoren im Inneren von Zufallsschüttungen
gemessen werden konnten. Den Kern des Versuchsaufbaus bildet dabei eine tem-
perierte und brechungsindexangepasste Schüttung aus geätzten Spezialglasku-
geln.

• A.G. Dixon (Worcester Polytechnic Institute, MA, USA) beschäftigt sich seit
Jahren mit der detaillierten CFD-Simulation von Kugelschüttungen, wobei kon-
ventionelle, kommerzielle Finite-Elemente- und Finite-Volumen-Verfahren einge-
setzt, häufig jedoch nur sehr wenige Kugeln untersucht werden [58]. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf Betrachtungen zur Wärmeübertragung.
In der Arbeitsgruppe von Prof. Delgado kamen v.a. in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre an der TU-München selbst entwickelte Finite-Volumen-Verfahren
unter Verwendung von Chimära-Gittern für die Simulation des Impulsaustau-
sches in Kugelschüttungen zum Einsatz [53, 54].
Auch im Bereich der industriellen Forschung finden sich Beispiele für den Ein-
satz von (kommerziellen) CFD-Codes für die Simulation der Hydrodynamik und
des Stofftransports in Katalysatorschüttungen, wie beispielsweise [32, 137, 204]
belegen.

• In den Gruppen um L.F. Gladden (University of Cambridge, UK) und R.S.
Maier & D.M. Kroll (University of Minnesota, USA) kommen ebenfalls
NMR-Messtechniken und Lattice-Boltzmann-Verfahren zum Einsatz, um Trans-
portvorgänge in porösen Medien zu untersuchen [127, 159–161, 163, 213, 214].
Aufgrund der Größe der beiden Gruppen können dabei unterschiedlichste Aspek-
te – insbesondere auch Mehrphaseneffekte – betrachtet werden, wobei die vorlie-
gende Arbeit jedoch versucht, punktuell tiefer in die Materie einzusteigen.

• Die noch relativ junge Arbeitsgruppe um Prof. Tallarek (Uni Magdeburg)
untersucht seit kurzem ebenfalls sehr detailliert lokale Transportvorgänge in ver-
fahrenstechnisch relevanten porösen Strukturen und die dabei zugrunde liegenden
physikalische Prozesse [115, 116]. Dafür werden neben experimentellen Methoden
(v.a. NMR) numerisch ebenfalls Lattice-Boltzmann-Verfahren eingesetzt.

Die vorliegende Arbeit greift Fragestellungen und Methoden auf, die in ähnlicher
Form (inzwischen) durchaus auch von anderen Arbeitsgruppen behandelt und ein-
gesetzt werden. Das besondere ist jedoch die Kombination von Verfahren, die in un-
terschiedlichen Einzeldisziplinen entwickelt wurden (NMR-Messtechnik, Bildanalyse,
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Kapitel 1 Einleitung

synthetische Packungsgenerierung, ortsaufgelöste Strömungssimulation und Analyse
grundlegender physikalischer Zusammenhänge in porösen Medien, Optimierung von
Algorithmen für Höchstleistungsrechner). Erst auf diese Art und Weise entsteht eine
umfassende Toolbox, die sich effektiv zum Studium von Transportprozessen in kom-
plizierten Geometrien einsetzen lässt. Kugelschüttungen in engen Rohren dienen dabei
nur als Prototyp für komplexe Reaktoren, wie sie großtechnisch bei heterogenkataly-
sierten oder bei bioverfahrenstechnischen Umsetzungen vorzugsweise in kontinuierlich
betriebenen Anlagen eingesetzt werden.

1.5 Aufbau der Arbeit

Aus der im vorausgegangenen Abschnitt beschriebenen Einordnung und Zielsetzung
der Arbeit ergibt sich unmittelbar folgende Gliederung für die Arbeit:

• Kapitel 1 gibt eine kurze Motivation für die Arbeit und ordnet die vorliegende
Dissertation in den Kontext komplementärer Arbeiten ein.

• In Kapitel 2 werden die Grundlagen der Durchströmung von Kugelschüttungen
und deren klassische Modellierung zusammengefasst. Dabei werden insbesondere
auch die in dieser Arbeit benötigten dimensionslosen Kennzahlen angegeben.

• Auf die Grundlagen der Lattice-Boltzmann-Methode und für die Thematik re-
levante Erweiterungen, vor allem unterschiedliche Kollisionsmodelle und Rand-
bedingungsansätze, wird in Kapitel 3 eingegangen. In diesem Kapitel werden
auch Abschätzungen der Genauigkeit und diverse Validierungsuntersuchungen
präsentiert.

• Hinweise zur effizienten Implementierung von Lattice-Boltzmann-Verfahren auf
aktuellen Hochleistungsrechnern werden in Kapitel 4 vorgestellt. Den Schwer-
punkt bildet hierbei die Optimierung der Einzelprozessorleistung, da eine Par-
allelisierung ohne vorherige Optimierung des seriellen Codes wenig sinnvoll ist.
Neben der klassischen Implementierung von Lattice-Boltzmann-Verfahren auf
vollbesetzten Gittern wird auch eine listenbasierten Speicherung der Daten vor-
gestellt, die insbesondere bei komplizierten Geometrien mit einem hohen Fest-
stoffanteil vorteilhaft ist.

• Kapitel 5 befasst sich mit der Charakterisierung von porösen Medien und Zufalls-
schüttungen. Dabei wird zunächst auf die Gewinnung dreidimensionaler Struk-
turdaten durch moderne experimentelle Ansätze und deren Aufbereitung ein-
gegangen. Als Alternative wird speziell für Kugelschüttungen die synthetische
Generierung von Schüttungen vorgestellt. Schließlich werden in diesem Kapitel
auch noch Analyse- und Beschreibungsmöglichkeiten für die dreidimensionale
Struktur diskutiert.

• Exemplarische Simulationsergebnisse der Durchströmung von Kugelschüttungen
und ihre Validierung mit komplementären experimentellen Daten aus NMR-
Messungen werden in Kapitel 6 vorgestellt.
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1.5 Aufbau der Arbeit

• Kapitel 7 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende
Fragestellungen, die hoffentlich Gegenstand künftiger Arbeiten sein werden.

• Eine Zusammenstellung von Journalpublikationen und Konferenzbeiträgen, die
im Rahmen dieser Dissertation entstanden sind, sowie eine Liste der betreuten
Studien- und Diplomarbeiten findet sich schließlich in Anhang A.
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Kapitel 2

Transportvorgänge in Festbettreaktoren und deren
Beschreibung:
Stand des Wissens und eigene Voruntersuchungen

Festbettreaktoren stellen eine spezielle Klasse von porösen Medien mit komplizierter
geometrischer Struktur dar. Sie bestehen in der Regel aus mit Füllkörpern befüllten
(parallel geschalteten) Rohren, die kontinuierlich von Fluid in axialer Richtung durch-
strömt werden. Durch die Füllkörper wird die für Austauschprozesse und chemische
Umsetzungen zur Verfügung stehende Oberfläche deutlich vergrößert. Gleichzeitig wird
die Vermischung des Fluids intensiviert. Die genaue geometrische Struktur des gebil-
deten unkonsolidierten1 porösen Mediums ist jedoch in den meisten Fällen unbekannt.
Stattdessen werden effektive mittlere Parameter zur Modellierung herangezogen, die
entweder die Geometrie beschreiben sollen (z.B. Porosität, Tortuosität) oder die er-
zeugte Wirkung (z.B. Permeabilität, axiale und radiale Dispersionskoeffizienten).

Die Füllkörper können prinzipiell jede beliebige äußere Form haben. In der Praxis be-
stimmen jedoch unter anderem die Herstellungskosten, die (mechanische) Stabilität der
Füllkörper und der erzeugten Schüttungen, die Um- und Durchströmbarkeit sowie die
äußere und innere Oberfläche und damit ggf. verbundene Stofftransportlimitierungen
die Form und Abmessung der Füllkörper. Typische Beispiele sind Zylinder, Hohlzylin-
der, Raschig-Ringe, Berlsättel, oder aber auch ganz einfach Kugeln mit Abmessungen
im Bereich von wenigen Millimetern oder Zentimetern. Aufgrund ihrer geometrischen
Einfachheit sollen im Weiteren vor allem Kugelschüttungen betrachtet werden. Ku-
geln besitzen zwar die geringste äußere Oberfläche bei gegebenem Volumen, was für
Transportvorgänge und katalytische Umsetzungen zunächst von Nachteil sein kann2,
dafür sind aber Kugeln und Kugelschüttungen besonders leicht herstellbar und auch
mechanisch sowie geometrisch sehr stabil. Für chemische Umsetzungen ist letztlich
auch nicht die hier ausschließlich betrachtete äußere Oberfläche sondern die innere ak-
tive Oberfläche entscheidend, so dass Kugelschüttungen in der Praxis für heterogen
katalysierte Umsetzungen dennoch eine besondere Relevanz besitzen.

1Unkonsolidiert heißt in diesem Zusammenhang, dass die fluide Phase zusammenhängend ist wäh-
rend die feste Matrix aus individuellen Feststoffpartikeln zusammengesetzt ist [200].

2Die spezifische Oberfläche sv = A
V gibt an, wieviel (äußere) Oberfläche bei einer gegebenen Fest-

stoffmasse (Volumen) für Umsetzungen bzw. Austauschprozesse zur Verfügung steht. Für eine
Kugel mit dem Durchmesser d gilt: sv = d2π

d3π/6 = 6
d .
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Kapitel 2 Transportvorgänge in Festbettreaktoren und deren Beschreibung

Die radiale Ausdehnung eines einzelnen Rohres wird nicht zuletzt durch die evtl. nö-
tige Wärmezu-/abfuhr über die Rohrwände bestimmt. Um dennoch den gewünschten
Anlagendurchsatz erreichen zu können, werden in Rohrbündel-Festbettreaktoren bis
zu einige tausend gefüllte Rohre parallel geschaltet. Die Länge der Rohre wird durch
die Geschwindigkeit der Austauschprozesse bzw. chemischen Umsetzungen bestimmt
und liegt häufig im Bereich von Metern. Um den Druckverlust zu minimieren, werden
neuerdings teilweise aber auch radial durchströmte Festbettreaktoren eingesetzt, bei
denen die durchströmte „Länge“ des porösen Mediums dann nur noch wenige Kugel-
durchmesser beträgt [245].

Da in jedem Einzelrohr prinzipiell die gleichen Prozesse ablaufen, reicht es meist aus,
ein einzelnes Rohr aus einem Rohrbündel-Festbettreaktor genauer zu betrachten. Dies
setzt jedoch voraus, dass zum einen die Verteilergeometrie vor den Rohren optimal
gestaltet ist, worauf hier nicht weiter eingegangen werden soll, und dass zum anderen
alle Rohre reproduzierbar befüllt sind und somit eine statistisch einheitliche Schüt-
tungsstruktur vorliegt. Anderenfalls kann es zu erheblichen Variationen im Druckver-
lust zwischen den Rohren und damit unerwünscht unterschiedlichen Volumenströmen,
Verweilzeiten und Dispersionsverhalten in den einzelnen Rohren kommen.

Die in einem Festbett bzw. allgemein in einem porösen Medium ablaufenden Transport-
prozesse sind sehr komplex und vielschichtig, wobei aus strömungsmechanischer Sicht
die Abläufe in den fluiddurchströmten Zwischenräumen und aus reaktionstechnischer
Sicht zusätzlich die Diffusionsvorgänge im Inneren der meist mikroporösen Feststof-
fe von Interesse sind. Umfassende Darstellung der gesamten Thematik bzw. einzelner
Teilaspekte sind in zahlreichen Büchern und Übersichten zu finden (z.B. [6, 7, 15–
17, 31, 36, 47, 55, 63, 85, 88, 134, 177, 200, 202, 205, 220]) und sollen daher an dieser
Stelle nicht wiederholt werden. In den folgenden Abschnitten werden deswegen nur
einige ausgewählte Aspekte genauer beschrieben, die für den weiteren Verlauf von be-
sonderer Bedeutung sind. Ein vollständiger Literaturüberblick zum Stand des Wissens
in allen relevanten Teilaspekten von der Geometrie, über die Strömungsmechanik und
die Reaktionstechnik hin zu allen numerischen Simulationsmethoden würde den Um-
fang der Arbeit um ein Vielfaches sprengen.

Zunächst werden daher einige geometrische Kennzahlen betrachtet, insbesondere die
Schüttungsporosität. Als nächstes wird auf die Geschwindigkeitsverteilung und Be-
schreibungen des Druckverlusts eingegangen, da sie für strömungsmechanische Be-
trachtungen besonders wichtig sind. Zum Abschluss dieses Kapitels werden dann auch
noch typische reaktionstechnische Modellierungsansätze von Festbettreaktoren zusam-
mengefasst. Vertieft ist letzterer Aspekt in der komplementären Dissertation von Herrn
Hannsjörg Freund [78] zu finden. Aus den hier aufgezeigten Schwerpunkten soll
die Bedeutung und das Potenzial von detaillierten, ortsaufgelösten dreidimensionalen
numerischen Untersuchungen, wie sie später in Kapitel 5 und 6 beschrieben werden,
deutlich werden.

Da sich die gesamte vorliegende Arbeit auf strömungsmechanische Prozesse und nicht
auf chemische Umsetzungen konzentriert, wird stets implizit angenommen, dass der
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Feststoff, der das poröse Medium bildet, nur aus äußeren für die Strömung sichtba-
ren Oberflächen besteht, d.h. dass das nicht durchströmte Innere der Feststoffmatrix
„kompakt“ ist.

2.1 Geometrische Kennzahlen

Füllkörperschichten werden in der technischen Praxis fast immer durch Schütt- und
Rüttelvorgänge erzeugt. Dadurch entstehen mehr oder weniger zufällige geometrische
Anordnungen. Die lokale Struktur lässt sich deswegen in der Regel nicht exakt an-
geben, sondern nur durch Wahrscheinlichkeiten und Mittelwerte beschreiben, wobei
geeignete Volumen3 gewählt werden müssen. Zwei wesentliche Größen zur Charakteri-
sierung der geometrischen Struktur, wobei kompakte Füllkörper angenommen werden,
sind die Porosität und ihre örtliche Variation sowie der hydraulische Durchmesser als
charakteristisches Längenmaß.

2.1.1 Porosität von Kugelschüttungen

Ein poröses Medium setzt sich aus zwei unterschiedlichen Bestandteilen zusammen,
der hier als kompakt angenommenen Feststoffmatrix und dem fluidgefüllten Hohl-
raum. Durch die Schüttungsporosität (Lückengrad, Porosität) ε wird der durchström-
bare Anteil 0 ≤ ε ≤ 1 angegeben. Der Feststoffanteil ρs ist invers dazu und ergibt sich
als ρs = (1 − ε). Die Porosität kann als globaler, volumengemittelter Wert

ε =
VFluid

Vgesamt
=

Vgesamt − VFeststoff

Vgesamt
, (2.1)

auf eine zweidimensionale Fläche bezogen

εA =
AFluid

Agesamt
=

Agesamt − AFeststoff

Agesamt
, (2.2)

oder als diskreter Wert in jedem Raumpunkt

ε(x,y,z) =

{
1 Fluid
0 Solid (2.3)

angegeben werden, wobei gilt

ε =
1

Vges

∫
Vges

ε(x,y,z) dV =
1

L

∫
L

εA dh . (2.4)

3Das kleinste Volumen, für das noch eindeutige statistische Mittelwerte angegeben werden können,
wird als repräsentatives Elementarvolumen (REV) bezeichnet. Das REV muss deutlich größer als
eine einzelne Pore, aber gleichzeitig auch deutlich kleiner als das Gesamtsystem sein.
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Packungsbezeichnung Porosität ε Koordinationszahl

kubisch primitiv SC 0,4764 6
kubisch raumzentriert BCC 0,3198 8
kubisch flächenzentriert FCC 0,2592 12

hexagonal dichteste Packung HCP 0,2592 12

typische Zufallsanordnungen 0,37 ± 0,08 Häufigkeitsmaximum bei 7 − 8

Tabelle 2.1: Porosität und Koordinationszahl unterschiedlicher Typen von räumlich
ausgedehnten Kugelanordnungen (Angaben zur Zufallsanordnung nach
[36]).

In geordneten Kugelpackungen ist die Struktur durch Elementarzellen eindeutig vor-
gegeben und damit die Porosität analytisch bestimmbar. Für räumlich ausgedehnte
Schüttungen aus zufällig4 angeordneten Kugeln kann dagegen nur ein statistischer Mit-
telwert bestimmt werden, der jedoch von der Art der Herstellung der Zufallsschüttung
abhängig ist. Auf die Schwierigkeiten der reproduzierbaren Herstellung von Zufalls-
schüttungen und die experimentelle Bestimmung von Porositätswerten wird später in
Abschnitt 5.1 und 5.2 noch genauer eingegangen werden.

In Tabelle 2.1 sind für einige typische Kugelanordnungen (vgl. auch Abb. 2.1) die Po-
rositätswerte zusammen mit den auftretenden Koordinationszahlen zusammengefasst.
Die Koordinationszahl ist ein Maß für die Stabilität der Kugelanordnung und gibt an,
mit wie vielen anderen Kugeln eine Kugel in direktem Kontakt steht.

Oszillation der Porosität in geordneten Kugelpackungen

Trägt man die flächengemittelte Porosität εA in Abhängigkeit von der Ebene auf,
die zur Bestimmung verwendet wird, so können einige Rückschlüsse auf die Struk-
tur getroffen werden. Von besonderem Interesse ist das Porositätsprofil εA(x), wobei
x die Position in Strömungsrichtung angibt und die Porosität in Ebenen senkrecht
dazu gemittelt wird. In hinreichend ausgedehnten Zufallsschüttungen ist εA(x) nähe-
rungsweise konstant und identisch mit der globalen Volumenporosität. In geordneten

4Genau genommen bezieht sich der Begriff „zufällig“ nur auf den Einfüllvorgang der Partikel in
den Reaktor, da die Anordnung der einzelnen Teilchen der Bedingung mechanischer Stabilität
unterliegt. Somit müsste man korrekterweise anstelle von „Zufallsschüttungen“ eigentlich von un-
geordneten Schüttungen sprechen [69, 107]. Die beiden Bezeichnungen werden in dieser Arbeit
jedoch entsprechend der weitverbreiteten Sprechweise in der Literatur (vgl. z.B. [259]) als gleich-
wertig angesehen.
Für die Zufälligkeit einer Schüttung gibt es auch keine eindeutige Definition. Als elementar wird
jedoch die Forderung nach Homogenität angesehen, d.h. dass in jedem Querschnitt der selbe Anteil
an Hohlräumen und Feststoff vorliegt, wie im gesamten Volumen [69]. Generell ist die Überprüfung
solcher Kriterien jedoch sehr schwierig und aufwändig. Speziell bei Schüttungen mit begrenzter
Ausdehnung ist diese Anforderung nie oder zumindest nur eingeschränkt erfüllbar wie im weiteren
Verlauf noch gezeigt werden wird.
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Abbildung 2.1: Visualisierungen der Einheitszellen geordneter kubischer Packungen.

Abbildung 2.2: Ausschnitt aus einer Zufallsschüttung mit periodischen Rändern.
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Abbildung 2.3: Oszillationen der flächengemittelten Porosität in geordneten Kugel-
packungen und einer ungeordneten Schüttung mit periodischen Rän-
dern.

Kugelpackungen weist das axiale Porositätsprofil jedoch ausgeprägte, periodische Os-
zillationen auf (Abb. 2.1 und 2.3), die durch die Struktur der Kugelanordnung bedingt
sind.

Porosität räumlich begrenzter Schüttungen

Bei räumlich begrenzten Kugelschüttungen wird die Struktur zumindest lokal maß-
geblich durch die Behälterwände beeinflusst. In Festbettreaktoren befinden sich die
Schüttungen meist in einem Rohr mit Durchmesser D, wobei die Kugeln mit Durch-
messer d auf einem Lochblech (Bodenrost) ruhen. Da die Füllkörper die Begrenzungen
nur berühren, nicht jedoch durchdringen können, werden die Anordnungsmöglichkeiten
eingeschränkt, wobei gleichzeitig eine gewisse Ordnung vorgegeben wird. Dies führt da-
zu, dass sich im Gegensatz zu räumlich ausgedehnten Zufallsschüttungen jetzt ähnlich
wie bei geordneten Packungen wieder axiale und zusätzlich auch radiale Porositäts-
profile5 ausbilden (Abb. 2.4).

Direkt an Begrenzungsflächen, d.h. an den Rohrwänden und am Bodenrost, nimmt die
lokale Porosität den Wert 1 an, da zwischen den Kugeln und glatten Oberflächen ma-
ximal Punktkontakte vorliegen können. Aus Stabilitätsgründen suchen möglichst viele
Kugeln den Kontakt mit den Wänden. Deswegen tritt bei einem Wandabstand von

5Hierbei wird die Flächenprosität εA(r) berechnet, indem die Porosität auf der Mantelfläche von
einem Zylindern mit dem Radius r bestimmt wird. Dies entspricht einer Mittelung der lokalen
Porosität in Umfangsrichtung und über die Höhe der Schüttung. Die Auftragung erfolgt meist je-
doch nicht als Funktion des Radius r, sondern in Abhängigkeit vom dimensionslosen Wandabstand(

D/2−r
d

)
. Mit zunehmendem Wandabstand sind die radialen Porositätswerte mit einem deutlich

zunehmenden statistischen Fehler behaftet, da sowohl die Zahl der dort vorhandenen Kugeln als
auch die Zahl der Werte auf den Zylindermantelflächen, über die gemittelt wird, rasch abnimmt.
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Abbildung 2.4: Radiale und axiale Porositätsverteilung einer Kugelschüttung bei ei-
nem Verhältnis von Rohr- zu Kugeldurchmesser von D/d = 9,3.

etwa einem halben Kugeldurchmesser ein ausgeprägtes radiales Porositätsminimum
und bei einem Wandabstand von einem Kugeldurchmesser ein ausgeprägtes radiales
Porositätsmaximum auf. Im weiteren Verlauf oszillieren die Porositätsprofile mit ab-
nehmender Amplitude, bis sie bei einem Abstand von 10–20 Kugeldurchmessern von
der Begrenzung den mehr oder weniger ungestörten Mittelwert einer räumlich aus-
gedehnten Kugelschüttung erreichen. Die Ableitung des Porositätsverlaufs in radialer
Richtung ist beim ersten Porositätsmaximum nicht stetig [155].

Aufgrund der erhöhten Porosität in der Nähe von Begrenzungsflächen ist auch der
globale Mittelwert der Porosität in räumlich begrenzten Zufallsschüttungen höher als
die entsprechenden Werte in ausgedehnten Zufallsschüttungen. Die mittlere Porosität
einer Kugelschüttung in einem Rohr hängt somit von weiteren Einflussgrößen ab,

εKugeln-in-Rohr = ε

(
D

d
;

H

d
; Herstellungsart, . . .

)
, (2.5)

wobei H die Länge der Schüttung angibt. Bei hinreichend langen Schüttungen kann der
Einfluss von H

d
vernachlässigt werden und Jeschar [122] gibt eine einfache Korrelation

für die mittlere Porosität in Abhängigkeit vom (inversen) Durchmesserverhältnis an,

εD/d = 0,375 + 0,34
d

D
gültig für 0,01 ≤ d

D
≤ 0,16 . (2.6)

In der Literatur finden sich viele weitere Korrelationsbeziehungen für die mittlere Po-
rosität unter Berücksichtigung des Wandeinflusses. Eisfeld [69] hat eine umfangreiche
Übersicht inklusive den jeweiligen Gültigkeitsbereichen zusammengestellt.
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Kapitel 2 Transportvorgänge in Festbettreaktoren und deren Beschreibung

Radialer Porositätsverlauf

Die Modellierung des radialen Porositätsverlaufs ist deutlich schwieriger. Einige Au-
toren (z.B. [240]) beschränken sich auf die Approximation des Dämpfungsverhaltens
durch eine einfache Exponentialfunktion, vernachlässigen die Schwingungen selbst je-
doch (vgl. Kurve Vortmeyer & Schuster in Abb. 2.4a). Um auch die Schwingungen
wiederzugeben, werden in der Literatur unterschiedlichste, meist abschnittsweise defi-
nierte, Funktionen auf der Basis von trigonometrischen oder Besselt-Funktionen ver-
wendet (vgl. Kurven Bey & Eigenberger und Giese in Abb. 2.4a). Eine umfangrei-
che Zusammenstellung findet sich ebenfalls in [69]. Die Überlegenheit einer speziellen
Korrelation konnte Eisfeld dabei nicht feststellen. Insbesondere folgt keiner der durch
Integration aus den radialen Porositätskorrelationen bestimmten Porositätsmittelwerte
den Korrelationsbeziehungen für die mittlere Porosität in Abhängigkeit vom Durchmes-
serverhältnis [69]. Dies lässt sich bedingt dadurch erklären, dass jede Zufallsschüttung
ein Unikat ist und daher auch globale Mittelwerte Schwankungen unterworfen sind.
Die Unsicherheiten sind vor allem aber zurückzuführen auf Schwierigkeiten bei der
Herstellung (vgl. Abschnitt. 5.1) und bei der Bestimmung von Porositätswerten (vgl.
Abschnitt. 5.2) von Zufallsschüttungen.

2.1.2 Hydraulischer Durchmesser von Kugelschüttungen

Die mittlere Porosität oder ihre radiale Verteilung reichen zur Charakterisierung der
geometrischen Struktur bei Weitem nicht aus, da hierdurch keinerlei Aussagen über
die Größe der Strömungskanäle gemacht werden. Auch bei gleicher mittlerer Porosität
werden unterschiedlich große Füllkörper beispielsweise unterschiedlich große Porenräu-
me bilden. Bei großen Füllkörpern werden es wenige, dafür aber große Poren sein, bei
kleinen Füllkörpern dagegen viele kleine Porenräume [36].

Modellvorstellung durchströmter Leerraum

Als einfaches Modell für eine beliebige Füllkörperschicht und die darin gebildeten Strö-
mungskanäle kann man sich ein Ersatzsystem vorstellen, das aus einer Reihe paralleler
Kanäle gleichen Durchmessers aufgebaut ist, so dass sich die gleiche Porosität und spe-
zifische Oberfläche sv ergibt. Diese Modellvorstellung eines durchströmten Leerraums
führt auf das Konzept des hydraulischen Durchmessers dh [31, 36],

dh := 4
VP

Poren

AP

Poren
= 4

VFluid

AFeststoff
= 4

Vgesamt − VFeststoff

AFeststoff
(2.7)

wobei VP

Poren = VFluid das freie, dem Fluid zur Verfügung stehende Volumen und
AP

Poren = AFeststoff die benetzte Porenoberfläche bezeichnen.
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2.1 Geometrische Kennzahlen

Anstelle des hydraulischen Durchmessers dh wird teilweise auch der hydraulische Ra-
dius rh verwendet. Dabei ist zu beachten, dass sich beide um den Faktor vier unter-
scheiden,

dh = 4 rh. (2.8)

Für eine Kugel mit dem Durchmesser d gilt

AKugel = d2π ,

VKugel =
d3π

6
, (2.9)

sv,Kugel =
AKugel

VKugel
=

6

d
.

Für gleichgroße Kugeln ergibt sich daraus für den hydraulischen Durchmesser unter
Berücksichtigung von Gl. 2.1

dh =
4

sv

ε

(1 − ε)
=

2dε

3(1 − ε)
. (2.10)

Da die Porosität in räumlich begrenzten Füllkörperschichten eine Funktion des Wan-
dabstands ist (vgl. Abschnitt 2.1.1), muss der hydraulische Durchmesser letztlich auch
als ortsabhängige Größe betrachtet werden. An der Wand hat ε den Wert 1. Setzt man
dies jedoch in Gleichung 2.10 ein, so erhält man den unsinnigen Wert dh = ∞. Die
Erklärung hierfür ist, dass bei der Herleitung von Gleichung 2.7 und 2.10 nur die be-
netzte Oberfläche der Füllkörper, nicht jedoch die benetzte Rohrwand berücksichtigt
wurde. Addiert man den Beitrag der Rohrwand, ARohr = DπH dazu, so erhält man
als mittleren hydraulischen Durchmesser unter Berücksichtigung der Wandoberfläche
[31, 36],

dh,mit Wand =
2dε

3(1 − ε)

(
1 +

2

3

d

D

1

(1 − ε)

)−1

=
2dε

3(1 − ε) + 2 d
D

. (2.11)

Diese korrigierte Gleichung liefert für ε = 1 den Rohrdurchmesser als hydraulischen
Durchmesser zurück. Dies ist sinnvoller, da die charakteristische Abmessung eines
„leeren“ Zylinders dessen Durchmesser ist. Eine lokale Bestimmung des hydraulischen
Durchmessers dh(r) aus ε(r) ist damit aber ebenfalls nicht möglich.

In der Literatur ist man sich über die korrekte Berücksichtigung des Wandanteils nicht
einig. Eisfeld [69] hat eine Vielzahl von Korrelationsbeziehungen zusammengetragen,
die sich meist jedoch nur durch die (geringere) Gewichtung der Wandoberfläche unter-
scheiden. Aus der prinzipiellen Form von Gleichung 2.11 erkennt man jedoch, dass der
Korrekturterm nur für D/d < 20 einen erheblichen Einfluss hat.
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Kapitel 2 Transportvorgänge in Festbettreaktoren und deren Beschreibung

Modellvorstellung umströmte Einzelpartikel

Alternativ zur Modellvorstellung der Durchströmung des gebildeten Leerraums kann
man sich auch die Umströmung der einzelnen Partikel vorstellen [31, 36]. Letztere
Vorstellung würde den Füllkörperdurchmesser als charakteristische Länge fordern, der
jedoch korrigiert werden muss, da die einzelnen Partikel nur innerhalb einer begrenzten
Umgebung umströmt werden können. Hierzu kann man sich vorstellen, dass jedem
Partikel das gleiche freie Volumen zugeordnet wird, wobei gilt

Vgesamt − VFeststoff

VFeststoff
=

ε

(1 − ε)
. (2.12)

Hiermit ergibt sich auch für die Modellvorstellung des umströmten Einzelpartikels die
gleiche charakteristische Länge wie für die durchströmte Partikelschicht [36].

Bewertung des hydraulischen Durchmessers als charakteristische Länge

Der hydraulische Durchmesser ist sicherlich eine sinnvolle Größe zur Angabe einer ein-
zigen charakteristischen Länge. Man muss sich jedoch stets bewusst sein, dass in jedem
realen Porenkörper viele unterschiedlich große und unterschiedlich geformte freie Quer-
schnitte auftreten, deren Zusammenspiel in komplexer Weise die ablaufenden Trans-
portvorgänge bestimmen. Die Form der gebildeten Poren kann mit üblichen Verfahren
nicht bestimmt werden und wäre aufgrund der Komplexität überdies mathematisch
kaum parametrisierbar. Für Modellierungsansätze ist somit der – ggf. geeignet korri-
gierte – hydraulische Durchmesser das einzig halbwegs verlässlich bestimmbare und
physikalisch motivierte Längenmaß. Dennoch vertritt Tsotsas in [237] die Ansicht,
dass „Ansätze, die mit einem hydraulischen Durchmesser operieren zwar kluge und z.T.
glückliche, der Physik der Sache letztlich jedoch nicht entsprechende Approximationen“
sind.

2.2 Geschwindigkeitsverteilung in Kugelschüttungen

Geht man von der Vorstellung aus, dass die Porosität gleichmäßig über das Volu-
men verteilt ist, so ergibt sich aufgrund der reduzierten freien Querschnittsfläche und
dem notwendigerweise konstanten Massenfluss in allen Querschnitten für die mittle-
re Strömungsgeschwindigkeit in den Zwischenräumen (Porengeschwindigkeit, Durch-
strömungsgeschwindigkeit [205], Annahme von Dupuit (und Forchheimer), interstitial
velocity, fluid intrinsic velocity)

uP =
u0

ε
, (2.13)

wobei u0 die Leerrohrgeschwindigkeit (Darcy-Geschwindigkeit, filter velocity [134], su-
perficial velocity) ist, d.h. die mittlere Strömungsgeschwindigkeit in einem gleichgroßen
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2.2 Geschwindigkeitsverteilung in Kugelschüttungen

jedoch feststofffreien Querschnitt, also beispielsweise im Rohr vor bzw. nach der Schüt-
tung.

Aufgrund der örtlichen Variationen der Porositätswerte bildet sich in porösen Medi-
en jedoch weder eine gleichförmige Geschwindigkeitsverteilung (Plug-Flow) noch ein
konstantes Parabelprofil aus. Vielmehr passt sich die Strömung den lokalen Gegeben-
heiten an. Speziell in Schüttungen mit begrenztem Durchmesser wird sich durch die
radiale Porositätsverteilung (Abb. 2.4a) ein inhomogenes Geschwindigkeitsprofil erge-
ben. An der Behälterwand muss die Geschwindigkeit trotz des Lückengrads von eins
aufgrund der Haftbedingung zunächst den Wert null annehmen, dann aber aufgrund
der hohen Porosität und den damit verbundenen großen Poren bereits bei geringem
Wandabstand stark ansteigen und ein Maximum durchlaufen. Dieses Phänomen ist
als Randgängigkeit (channeling) bekannt. Im Zentrum der Füllkörperschicht wo weit-
gehend konstante Porosität angenommen werden kann, wird sich ein im Mittel mehr
oder weniger gleichförmiges Geschwindigkeitsprofil einstellen.

Experimentelle Messungen der Strömungsgeschwindigkeit in Kugelschüttungen waren
lange Zeit unmöglich, da zum einen das Innere der Packung für konventionelle Sonden
(z.B. Staudruckmessungen, Hitzdrahtanemometrie) nicht zugänglich ist und zum an-
deren unmittelbar nach der Schüttung entweder lokal starke, jedoch nicht unbedingt
repräsentative Schwankungen gemessen werden oder aber bereits auf kurzen Strecken
starke Ausgleichsprozesse stattfinden [36, 54, 168, 172, 240]. Bereits geringe Umlage-
rungen der Kugeln in der letzten Schicht reichen aus, um hinter der Schüttschicht ein
völlig anderes Ergebnis zu erhalten [153]. Abbildung 2.5 verdeutlicht die starke Varia-
tion der örtlichen Strömungsgeschwindigkeit innerhalb einer Zufallsschüttung und den
schnellen Ausgleich nach der Schüttung anhand von eigenen Simulationsdaten.

Erst moderne Messtechniken wie die Laser-Doppler-Anemometrie [67] oder NMR-
Techniken (vgl. Abschnitt 5.3.2) erlauben die dreidimensional-ortsaufgelöste Messung
von lokalen Geschwindigkeitsverteilungen im Inneren von Schüttungen. Der experi-
mentelle Aufwand ist jedoch in beiden Fällen sowohl in finanzieller als auch zeitlicher
Hinsicht sehr hoch [97, 112, 142, 197], so dass ein routinemäßiger Einsatz im großen
Stil nicht zu erwarten ist.

Da die im Inneren von Schüttungen ablaufenden Transportprozesse und chemischen
Umsetzungen jedoch stark von der lokalen Strömungsverteilung abhängen, ist die
Kenntnis des Strömungsverhaltens für die Auslegung und Modellierung von Festbett-
reaktoren von großer Bedeutung [168]. Insbesondere wenn unabhängig bestimmte ki-
netische Daten und Wärmetransportparameter verwendet werden, muss die radiale
Variation der Porosität und damit der Geschwindigkeit berücksichtigt werden, um
halbwegs verlässliche Vorhersagen treffen zu können [52, 144, 186].
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Kapitel 2 Transportvorgänge in Festbettreaktoren und deren Beschreibung

(a) Innerhalb der Schüttung. (b) 0,5 Kugeldurchmesser nach der Schüttung.

(c) 1,0 Kugeldurchmesser nach der Schüttung.
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(d) Radial gemittelte Geschwindigkeit in den drei Schnitten.

Abbildung 2.5: Vergleichmäßigung der Geschwindigkeitsverteilung nach dem Aus-
tritt aus einer Schüttung. D/d = 9,3, ReE = 0, 001.
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2.3 Druckverlust in Kugelschüttungen

2.3 Druckverlust in Kugelschüttungen

Als Druckverlust bezeichnet man die durch „Reibungseffekte“ verursachte Verringerung
∆P des Gesamtdrucks zwischen zwei Messstellen 1 und 2, die in Strömungsrichtung
einen gewissen Abstand L besitzen [69],

∆P =
ρ1u

2
1 − ρ2u

2
2

2
+ (p1 − p2) + g(ρ1h1 − ρ2h2). (2.14)

Unter der Annahme konstanter Geschwindigkeit (u1 = u2) in beiden Querschnitten ist
für inkompressible Strömungen (ρ1 = ρ2) bei Vernachlässigung von Schwerkrafteffekten
(h1 = h2) die Gesamtdruckdifferenz somit gleich der Differenz der statischen Drücke
und es gilt

∆P
L

=
∆p

L
. (2.15)

2.3.1 Experimentelle Bestimmung des Druckverlusts

Experimentell lässt sich der (statische) Druckverlust in Schüttungen über senkrechte
Bohrungen in der Behälterwand bestimmen. Dabei wird der statische Druck abge-
griffen und der Unterschied von einem Differenzdruckmessgerät (im einfachsten Fall
ein U-Rohr) angezeigt. Gemessen wird dabei der Druck an der Wand, wobei sich die
Messstellen entweder innerhalb des Schüttungsbereichs oder kurz davor bzw. dahinter
befinden.

In der Literatur wird aufgrund von Messungen hinter Schüttungen davon ausgegangen,
dass der Druck über dem Querschnitt einer Schüttung praktisch konstant ist und somit
die Wandwerte repräsentativ sind [30, 69, 218, 228].

Messungen an unveränderten Schüttungen liefern vollständig reproduzierbare Druck-
verlustwerte, während Messungen an unterschiedlichen Schüttungen mit (nahezu) glei-
cher mittlerer Porosität nur auf 10% wiederholbar sind. Als Ursache hierfür wird der
statistische Charakter der geometrischen Struktur von Schüttungen sowie die hohe
Sensitivität des Druckverlusts bezüglich der mittleren Porosität angenommen [69].

2.3.2 Beschreibung des Druckverlusts durch Druckverlustgleichungen

Bei der Durchströmung von Schüttungen tritt ein gegenüber dem Leerrohr deutlich
erhöhter Druckverlust auf. Durch empirische Arbeiten hat Darcy bereits 1856 grund-
legende Beziehungen für den Impulstransport in porösen Medien erkannt. Für den
Bereich schleichender Strömungsgeschwindigkeiten stellte er fest, dass eine lineare Be-
ziehung zwischen dem auftretenden Druckverlust dp

dx
und der Leerrohrgeschwindigkeit

u0 (Darcy-Geschwindigkeit, mittlere Filtergeschwindigkeit, vgl. Gl. 2.13) besteht. Als
Proportionalitätskonstanten treten die dynamische Viskosität µ sowie die (spezifische)
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Kapitel 2 Transportvorgänge in Festbettreaktoren und deren Beschreibung

Permeabilität K ([K] = m2) auf, welche im Wesentlichen von der Struktur des Poren-
raums abhängt und somit eine Eigenschaft der untersuchten Probe ist. Als phänome-
nologischer Ansatz ergibt sich somit für ein isotropes poröses Medium im reibungsdo-
minierten Regime

− dp

dx
=

µ

K

V̇

AR

=
µ

K
u0 Darcy-Gleichung, (2.16)

wobei V̇ = Q der Volumenstrom und AR die Querschnittsfläche des leeren Rohrs ist.
Für anisotrope Medien sind u0 und K durch entsprechende vektorielle bzw. tensorielle
Größen zu ersetzen.

Forchheimer fand um 1900 bei deutlich höheren Strömungsgeschwindigkeiten und
damit im trägheitsdominierten Regime eine quadratische Abhängigkeit des Gesamt-
druckverlusts von der Leerrohrgeschwindigkeit, − dp

dx
∼ u2

0, wobei die Proportionali-
tätskonstante ebenfalls von geometrischen Eigenschaften des porösen Mediums sowie
der Dichte des Fluids abhängt.

Durch Addition der beiden Anteile kommt man auf die Grundform der quadratischen
Druckverlustgleichungen,

− dp

dx
= k1 u0 + k2 u2

0, (2.17)

wobei k1 ([k1] = kg
m2 s) und k2 ([k2] = kg

m4 ) modellspezifische empirische Größen sind, die
im Normalfall durch Messungen bestimmt werden müssen. Nur für einfache analytisch
behandelbare Modellgeometrien lassen sie sich a priori angeben.

An dieser Stelle sei noch explizit darauf hingewiesen, dass die Darcy-Gleichung bei einer
Reynoldszahl der Größenordnung O(0,1 − 100) [63, 202] nicht aufgrund einsetzender
Turbulenz ihre Gültigkeit verliert und durch quadratische Geschwindigkeitsabhängig-
keiten ergänzt bzw. ersetzt werden muss, sondern weil mit steigender Strömungsge-
schwindigkeit u.a. die Trägheitskräfte bei Umlenkungen und Richtungsänderungen der
Fluidelemente im porösen Medium die viskosen Kräfte übersteigen [63, 106, 116]. Tur-
bulenz setzt erst wesentlich später ein.

Deterministische Druckverlustansätze und Kapillartheorie

Das Ziel von deterministischen Ansätzen ist es, die in Modellgleichungen enthaltenen
Parameter vorherzusagen. Analog zur Bestimmung des hydraulischen Durchmessers
(Abschnitt 2.1.2) lässt sich auch die Permeabilität bzw. der Druckverlust durch zwei
einfache Modellvorstellungen annähern: ausgehend von der Durchströmung leerer Roh-
re sowie der Umströmung von Kugeln (drag models, z.B. [105, 171]). In der Literatur ist
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2.3 Druckverlust in Kugelschüttungen

insbesondere der erste Ansatz für Kugelschüttungen weit verbreitet.6 Im einfachsten
Fall wird dabei in der Kapillartheorie davon ausgegangen, dass die Strömungskanäle
im porösen Medium durch parallel geschaltete, nicht verbundene leere „Röhren“ ersetzt
werden können, die gekrümmt und kompliziert geformt sind, im Mittel jedoch einen
konstanten Querschnitt haben [47, 63].

Ausgangspunkt für die Herleitung der Druckverlustgleichung der Kapillarmodelle ist
die Hagen-Poiseuille-Gleichung7 für die vollentwickelte laminare Strömung eines in-
kompressiblen Newtonschen Fluids in einem kreisförmigen Rohr mit dem Durchmesser
D und der mittleren Strömungsgeschwindigkeit u0 [31],

∆p

L
= 32

µ

D2
u0. (2.18)

Berücksichtigt man die in einem porösen Medium auftretende mittlere Porengeschwin-
digkeit uP (Gl. 2.13) und den hydraulischen Durchmesser dh einer Schüttung aus Ku-
geln mit dem Durchmesser d (Gl. 2.10), so kommt man unter Verwendung des Kugel-
durchmessers d und der Leerrohrgeschwindigkeit u0 letztlich auf

∆p

L
= 72

µu0

d2

(1 − ε)2

ε3
Blake-Gleichung. (2.19)

Der hierdurch vorhergesagte Druckverlust ist deutlich geringer als experimentell beob-
achtet. Um dem verlängerten Weg der Fluidelemente durch das „gewundene“ poröse
Medium Rechnung zu tragen, schlug Carman vor, sowohl bei der Länge als auch
bei der Geschwindigkeit jeweils eine Tortuosität8 von

√
2 zu berücksichtigen.9 Da die

typische Querschnittsfläche ebenfalls nicht kreisrund ist, verwendet Carman den Zah-
lenwert 40 anstelle von 32 [47]. Hierdurch ergibt sich

∆p

L
= 180

µu0

d2

(1 − ε)2

ε3
Kozeny-Carman-Gleichung. (2.20)

6. . . und das, obwohl, wie beispielsweise von Molerus [171] ausgeführt, der Modellanalogie diverse
Annahmen und Voraussetzungen zugrunde liegen, deren Anwendbarkeit und Gültigkeit für kom-
plizierte poröse Strukturen mehr als nur fragwürdig ist.

7Eine kritische Diskussion, ob die Hagen-Poiseuille-Gleichung für vollentwickelte laminare Rohr-
strömungen und das Konzept des hydraulischen Radiuses auf die Verhältnisse in einem porösen
Medium, wie sie bei schleichenden Strömungen vorliegen, überhaupt angewendet werden dürfen,
findet sich beispielsweise bei Sahimi [200] oder Dullien [63], soll hier aber nicht weiter vertieft
werden.

8Als Tortuosität τ wird das Verhältnis (bzw. gemäß der ursprünglichen Definition von Carman das
Quadrat des Verhältnisses) von effektivem Fluidweg leff zur Länge der geraden Verbindungslinie
zwischen Start- und Endpunkt lgeo bezeichnet [63, 134, 200]. Die Tortuosität ist letztlich aber
keine Eigenschaft des porösen Mediums, sondern ein Anpassungsparameter des eindimensionalen
Kapillarmodells [63].

9Den Wert
√

2 begründet Carman mit der Annahme, dass die Strömungskanäle im Mittel um 45◦

gekippt sind [47].
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Kapitel 2 Transportvorgänge in Festbettreaktoren und deren Beschreibung

Bei einem Zahlenwert von 150 ist diese Gleichung auch als phänomenologisches Modell
unter dem Namen Blake-Kozeny-Gleichung bekannt [63], wobei all diese Beziehungen
nur für viskositätsdominierte Strömungen bei geringen Geschwindigkeiten gelten.

Trotz der physikalischen Motivation der Tortuosität handelt es sich um einen künstli-
chen Wert, der letztlich verdeckt, dass der Deformationszustand des Fluids stets viel
komplexer (multidimensional) und damit die viskose Dissipation höher ist, als von der
Kapillartheorie angenommen wird, bei der nur die viskose Dissipation an benetzten
Oberflächen berücksichtigt wird [37]. Genaue Aussagen (auch für höhere Strömungs-
geschwindigkeiten) sind nur unter Berücksichtigung der lokalen Strömungsverhältnisse
und somit durch detailliertere Messungen oder Simulationen möglich. In Abschnitt 6.7
wird darauf noch genauer eingegangen.

Für den Bereich hoher Reynoldszahlen, d.h. wenn Trägheitskräfte an Bedeutung ge-
winnen, gibt es keine rein theoretische Vorhersagemöglichkeit und man ist auf empiri-
sche Korrelationen angewiesen [12], wobei der Reibungsbeiwert von der Rauhigkeit der
Strömungskanäle nicht jedoch der Reynoldszahl abhängig ist. Ausgehend von einem
Rohrreibungswert von 7/12 kommt man so beispielsweise auf einen Druckverlust in
einer Schüttung bei hohen Reynoldszahlen von

∆p

L
= 1,75

ρu2
0

d

(1 − ε)

ε3
Burke-Plummer-Gleichung. (2.21)

Zu beachten ist, dass die Porositätsabhängigkeit bei hohen Reynoldszahlen anders ist,
als bei geringen Reynoldszahlen.

Ergun hat ausschließlich durch die Auswertung experimenteller Daten, d.h. ohne jeg-
liche Modellannahmen bezüglich der Strömungskanäle, eine Korrelation gefunden, die
formal [31, 47] der Überlagerung der Blake-Kozeny- und der Burke-Plummer-Gleichung
entspricht,

∆p

L
= 150

µu0

d2

(1 − ε)2

ε3
+ 1,75

ρu2
0

d

(1 − ε)

ε3
Ergun-Gleichung. (2.22)

Diese Druckverlustgleichung bzw. ähnlich aufgebaute quadratische Druckverlustglei-
chungen werden in der Praxis am häufigsten eingesetzt.

Dimensionslose Kennzahlen zur Quantifizierung des Druckverlusts

Als dimensionslose Kennzahlen verwendet man meist die Ergunsche Reynoldszahl

ReE =
u0 d

ν

1

(1 − ε)
(2.23)
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2.3 Druckverlust in Kugelschüttungen

sowie den Reibungsbeiwert (Druckbeiwert, Widerstandsbeiwert [205], friction fac-
tor)

fE =
∆p

L

d

ρu2
0

ε3

(1 − ε)
(2.24)

bzw. den Widerstandskoeffizient (Widerstandskennzahl [101], Reibungskoeffizient, fric-
tion coefficient)

ΛE = fE ReE =
∆p

L

d2

µu0

ε3

(1 − ε)2
. (2.25)

Damit lässt sich nun die Korrelation von Ergun in dimensionslosen Koordinaten
schreiben als

fE =
150

ReE

+ 1,75 bzw. gleichwertig als (2.26)

ΛE = 150 + 1,75 ReE. (2.27)

Alternativ dazu werden in der Literatur auch Rohr-Reynoldszahlen oder unmittelbar
auf den Kugeldurchmesser bezogene Reynoldszahlen definiert.

2.3.3 Druckverlust in räumlich begrenzten Kugelschüttungen

Alle bisher vorgestellten Beziehungen für den Druckverlust gelten unter der Annahme
unendlich ausgedehnter Schüttungen und damit homogener Porosität und Strömungs-
verteilung. Ähnlich wie beim hydraulischen Durchmesser (vgl. Abschnitt 2.1.2) sind
jedoch auch bei den globalen Druckverlustkorrelationen Korrekturen nötig, wenn das
Rohr- zu Kugeldurchmesserverhältnis D/d einen gewissen Wert unterschreitet, wobei
in der Literatur als Grenze unterschiedliche Werte im Bereich von D/d = 10 . . . 40
angegeben werden [69, 89, 246].

Die physikalischen Ursachen für den teilweise erhöhten und teilweise reduzierten Druck-
verlust bei der Durchströmung von Kugelschüttungen in Rohren sind letztlich in der
radialen Porositätsverteilung (vgl. Abschnitt 2.1.1) und der damit einhergehenden
Strömungsungleichverteilung (vgl. Abschnitt 2.2) zu suchen. In Wandnähe ist zum
einen die Porosität und damit auch die Permeabilität höher als im Zentrum der Schüt-
tung, wodurch der Druckverlust tendenziell verringert wird. Andererseits treten an
der Zylinderwand zusätzliche Verluste durch die Wandreibung auf, die den Druckver-
lust erhöhen. Der Einfluss dieser beiden gegenläufigen Phänomene ist darüber hinaus
reynoldszahlabhängig, wobei tendenziell bei geringen Reynoldszahlen der Wandrei-
bungseffekt und bei höheren Reynoldszahlen die in Wandnähe erhöhte Permeabilität
dominieren [49, 69, 236, 246].

Eisfeld [69] hat eine Vielzahl von angepassten Druckverlustgleichungen aus der Lite-
ratur zusammengetragen, die den Wandeinfluss in unterschiedlicher Weise berücksich-
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tigen. An dieser Stelle seien stellvertretend nur die Korrelation von Mehta & Hawley
[170]

ΛE,Mehta+Hawley = AMehta+Hawley + BMehta+HawleyReE (2.28)

AMehta+Hawley = 150

(
1 +

2

3(D/d)(1 − ε)

)2

(2.29)

BMehta+Hawley = 1,75

(
1 +

2

3(D/d)(1 − ε)

)
(2.30)

und Zhavoronkov et al. [258]

ΛE,Zhavoronkov = AZhavoronkov + BZhavoronkovReE (2.31)

AZhavoronkov = 163,35

(
1 +

1

2(D/d)(1 − ε)

)2

(2.32)

BZhavoronkov = 1,2

(
1 +

1

2(D/d)(1 − ε)

)
(2.33)

genannt. Im ersten Fall wird die vollständige Zylinderoberfläche und damit der hydrau-
lische Durchmesser gemäß Gl. 2.11 verwendet, wodurch gemessene Druckverlustwerte
häufig überschätzt werden, während im zweiten Fall die Zylinderoberfläche nur ge-
ringer gewichtet wird und zudem die Zahlenfaktoren an andere Messdaten angepasst
wurden.

2.3.4 Sensitivität des Druckverlusts auf Porositätsunsicherheiten

Der Druckverlust ist nicht nur sensitiv auf die lokale Porosität wie oben am Beispiel
von begrenzten Schüttungen gezeigt, sondern in noch größerem Maße abhängig von
der (globalen) Porosität. Unsicherheiten in der globalen Porosität wirken sich aufgrund
der Fehlerfortpflanzung bei der Berechnung des Druckverlusts sehr stark aus. Es gilt
[36, 69], ∣∣∣∣∂(∆p)

∂ε̄

∣∣∣∣ /(
∆p

∆ε̄

)
=

3 − nε̄

1 − ε̄

∆ε̄

ε̄
, (2.34)

mit n = 1 für schleichende Strömungen und n = 2 für turbulente Strömungen. Bei ei-
ner für Schüttungen typischen mittleren Porosität von ε̄ = 0,4 resultiert eine 2,5%-ige
Variation der Porosität im laminaren Strömungsbereich bereits in mehr als 10% Druck-
verluständerung.

2.4 Reaktionstechnische Modellierung von Festbettreaktoren

Bei der reaktionstechnischen Modellierung von Festbettreaktoren müssen neben der
Struktur und den unmittelbar daraus resultierenden Strömungseigenschaften (v.a.
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Druckverlust und Strömungsverteilung) insbesondere auch noch der Stofftransport (im
Bulk, an Grenzflächen und im Inneren der Katalysatorpartikel, wobei jeweils unter-
schiedliche Gesetzmäßigkeiten gelten können), der Wärmetransport (durch Konvekti-
on, Wärmeleitung und ggf. Strahlung im Fluid, im Feststoff und ggf. über die Behälter-
wände hinweg) sowie die über viele Einzelschritte ablaufenden chemischen Umsetzun-
gen beachtet werden. Eine Beschreibung in der vollen Komplexität ist im Normalfall
nicht möglich. In der Literatur sind für die Modellierung von Festbettreaktoren viele
unterschiedliche Modellansätze zu finden [6, 7, 117, 237, 239], die sich jedoch in einige
Grundklassen einteilen lassen [121, 206],

1. deterministische Modelle

a) Kontinuumsansätze
i. pseudo-homogene Modelle
ii. heterogene Modelle
iii. mathematische Homogenisierungs- und Volumenmittelungsverfahren
iv. CFD-Ansätze

b) diskrete Modelle (z.B. Zellenmodelle, Netzwerkmodelle)

2. stochastische Modelle

wobei in der reaktionstechnischen Praxis jedoch die pseudo-homogenen und hetero-
genen Kontinuumsmodelle mit Abstand am häufigsten eingesetzt werden. Die Klassi-
fizierung erfolgt dabei u.a. nach der Art der Phasenbehandlung und der räumlichen
Dimensionalität (vgl. Abb. 2.6).

Abbildung 2.6: Klassifizierung von Kontinuumsmodellen (aus [121]).
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Bei den pseudo-homogenen Kontinuumsmodellen wird der Festbettreaktor durch eine
einzige quasi-kontinuierliche Ersatzphase ersetzt, wobei in den Gleichungen dann keine
explizite Unterscheidung mehr zwischen fluider Phase und Feststoffmatrix erfolgt. Alle
Eigenschaften der beiden Phasen (und ihr anteiliges Gewicht) müssen durch entspre-
chende modellspezifische effektive Transportparameter ausgedrückt werden, die dann
beispielsweise in den Stoff- und Wärmetransportansätzen von Fick und Fourier die
jeweiligen Stoffgrößen ersetzen. Eine Vielzahl von bekannten Korrelationsbeziehungen
(beispielsweise im VDI-Wärmeatlas) erleichtert die Abschätzung geeigneter Werte für
die effektiven Transportparameter.

In den heterogenen Kontinuumsmodellen werden die reale fluide Phase und die rea-
le Feststoffmatrix jeweils durch eine eigene zusammenhängende Ersatzphase approxi-
miert. Auf der geometrischen Ebene erfolgt also eine Abstraktion, während die Trans-
portprozesse in beiden Phasen über geeignete Transportparameter getrennt behandelt
und über entsprechende Phasenübergangsterme miteinander gekoppelt werden können.
Die Hauptschwierigkeit der heterogenen Kontinuumsmodelle liegt in der Bestimmung
der benötigten effektiven Transportparameter, welche modellspezifisch und damit nicht
universell übertragbar sind.

Bereits frühzeitig wurde erkannt, dass die Strömungsungleichverteilung in einer Schüt-
tung nicht nur aus strömungsmechanischer Sicht, sondern auch für die reaktionstech-
nischen Prozesse von großer Bedeutung ist [130, 153, 241]. Entsprechend groß ist die
Anzahl der pseudo-homogenen sowie heterogenen Modellansätze und die Zahl der Stu-
dien, die belegen, dass durch eine verbesserte Berücksichtigung der Strömungsver-
hältnisse bessere Vorhersagen des Reaktorverhaltens möglich sind, siehe beispielsweise
[26, 52, 89, 130, 246].

Als Stand der Technik muss noch immer das stationäre, pseudo-homogene zwei-
dimensionale Kontinuumsmodell angesehen werden, wobei häufig der Axialdisper-
sionsterm vernachlässigt werden kann [78]. Dabei werden insbesondere radiale Po-
rositätsprofile und damit einhergehende makroskopische Strömungsungleichvertei-
lungen in der Modellierung berücksichtigt, wobei letztere häufig über modifizierte
Brinkman-Gleichungen unter Zuhilfenahme einer effektiven Viskosität berechnet wird
[26, 69, 89].

Bei all diesen reaktionstechnischen Modellansätzen bleiben jedoch lokale „Hot-Spots“
aufgrund der stets vorliegenden Mittelung und Approximation durch Ersatzsysteme
unberücksichtigt. An dieser Stelle können CFD-Ansätze weiterhelfen, wenngleich hier
wiederum an anderer Stelle Abstriche gemacht werden müssen, beispielsweise bei den
berücksichtigten Stoff- und Wärmetransportprozessen oder der Komplexität der be-
rücksichtigten Reaktionen.
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Kapitel 3

Grundlagen der Lattice-Boltzmann-Verfahren zur
Simulation von Strömungsvorgängen in
komplizierten Geometrien

So wie Strömungsuntersuchungen bei dimensionsloser Betrachtung und korrekter Be-
rücksichtigung der Ähnlichkeitsgesetze [260] beispielsweise äquivalent in/mit unter-
schiedlichen Medien durchgeführt werden können, so können auch für numerische Si-
mulationen unterschiedliche Ansätze und Diskretisierungsverfahren gewählt werden,
wenngleich sich über die Jahre hinweg fachrichtungsspezifische Präferenzen gebildet
haben. Für die numerische Strömungssimulation (computational fluid dynamics, CFD)
werden gerne Finite-Volumen-basierte Diskretisierungen verwendet, da hierbei alle auf-
tretenden Terme unmittelbar physikalisch interpretiert werden können und darüber
hinaus ein konservatives System entsteht, d.h. alle Erhaltungsgrößen bleiben im gesam-
ten Berechungsgebiet unabhängig von Details der Raumdiskretisierung (insbesondere
der Form und Größe der Kontrollvolumen) automatisch erhalten [72]. In der Struk-
turmechanik hingegen werden häufig Finite-Elemente-Verfahren eingesetzt, da hier die
Diskretisierungspunkte sehr frei platziert und gewichtet werden können. Kommt es da-
gegen auf hohe Diskretisierungsordnungen an, haben Finite-Differenzen-Ansätze ihre
Vorteile.

In der vorliegenden Arbeit wurde nicht die im CFD-Bereich sonst meist anzutreffende
Finite-Volumen-Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen als Basis für die Strö-
mungsberechnungen gewählt, sondern ein Lattice-Boltzmann-Ansatz eingesetzt. Diese
noch relativ junge Methode wurde um 1990 erstmals in der Literatur [114, 225] als
alternativer Ansatz zur numerischen Simulation von Strömungsproblemen beschrie-
ben und wird seitdem für immer mehr Fragestellungen eingesetzt. Die Untersuchung
von Strömungen in porösen Medien stellte dabei von Anfang [226] an ein wichtiges
Anwendungsfeld für Lattice-Boltzmann-Verfahren dar.

Ursprünglich entstand die Lattice-Boltzmann-Methode als direkte Weiterentwicklung
von Lattice-Gas-Verfahren, einer speziellen Klassen von zellulären Automaten [48]. In-
zwischen konnte aber gezeigt werden (vgl. z.B. [110, 111, 128]), dass sich das Lattice-
Boltzmann-Verfahren unmittelbar aus der statistischen Physik ergibt, wenn die ent-
sprechenden kinetischen Gleichungen und die darin enthaltenen Größen geeignet dis-
kretisiert werden. Lattice-Boltzmann-Verfahren haben somit eine solide theoretische
Basis.
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Lattice-Boltzmann-Ansätze gehören zur Familie der mesoskopischen Methoden. Dabei
wird jedes für die Fragestellung relevante Erhaltungsgesetz durch eine geeignete mikro-
skopische Größe in Form einer Verteilungsfunktion ausgedrückt. Evolutionsgleichungen
mit einem Kollisionsoperator als Kernbestandteil, durch den die mikroskopischen Grö-
ßen exakt erhalten werden, beschreiben die Dynamik der Verteilungsfunktionen, d.h.
ihre Annäherung an einen lokalen Gleichgewichtszustand. Die Verteilungsfunktionen
selbst bewegen sich in diskreten Zeitschritten und mit diskretisierter Geschwindigkeit
zwischen den Zellen des numerischen Gitters.

Zur Berechnung werden keine globalen linearen oder nicht-linearen Gleichungssyste-
me benötigt. Aus der daraus folgenden Lokalität des Verfahrens ergeben sich Vorteile
wie Einfachheit des Algorithmus oder leichte und effiziente Umsetzbarkeit auf Hoch-
leistungsrechnern. Aus der Lokalität der Hauptoperationen ergibt sich auch, dass der
numerische Rechenaufwand pro Zeitschritt nur linear mit der Ortsauflösung ansteigt,
wodurch erst realistische 3-D Simulationen mit großen Gebietsgrößen möglich werden.
Da das Verhältnis aus Rechenoperationen zu Speicherzugriffen jedoch relativ gering
ist, spielt die Optimierung des Datenlayouts bei der effizienten Implementierung eine
wichtige Rolle. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 4 gesondert eingegangen.

Aufgrund ihrer historischen Nähe zu zellulären Automaten sind Lattice-Boltzmann-
Verfahren in ihrer Grundform auf Einfachheit ausgelegt und verwenden teilweise Kon-
zepte als Standard, die bei anderen Ansätzen eher die Ausnahme sind. Als ein ty-
pisches Beispiel hierfür sind äquidistante kartesische Gitter (Normzellenschema) in
Verbindung mit einer Marker-and-Cell Repräsentation der Geometrie zu nennen. Nur
wenige Finite-Volumen-Ansätze nutzen (heute noch/wieder) die positiven Eigenschaf-
ten dieser einfachen Strukturen aus (vgl. z.B. [19, 34, 162]). Auf der anderen Seite sind
einige Entwicklungen, die im Bereich der Finite-Volumen-CFD-Verfahren inzwischen
zum Standard gehören (z.B. Mehrgitterverfahren), im Kontext der Lattice-Boltzmann-
Verfahren noch Neuland und bedürfen weiterer grundsätzlicher Forschung.

Im folgenden Abschnitt dieses Kapitels soll zunächst kurz auf den theoretischen Hin-
tergrund und die Grundlagen der Lattice-Boltzmann-Verfahren eingegangen werden.
Auf Details der mathematisch-physikalischen Herleitung wird dabei jedoch bewusst
verzichtet. Vielmehr soll ein Leser ohne vertiefte Kenntnisse der statistischen Physik
ein Grundverständnis für die prinzipielle Vorgehensweise erhalten. Für ausführlichere
Informationen zur Theorie sei auf die inzwischen zahlreich erschienenen Bücher und
Übersichtsartikel (z.B. [45, 104, 181, 224, 227, 247, 250]) oder die entsprechende theo-
retische Primärliteratur (z.B. [83, 110, 111, 128, 147]) verwiesen.

Im zweiten Teil dieses Kapitels wird auf veränderte Kollisionsmodelle eingegangen. Die
Stabilität von Lattice-Boltzmann-Verfahren ergibt sich aus den gewählten Basisvekto-
ren, der Gleichgewichtsdarstellung und den Kollisionsparametern. Durch vorhandene
Freiheitsgrade beim „Design“ der Ansätze, kann die Stabilität positiv beeinflusst wer-
den [57, 91, 147]. Auf die in dieser Arbeit verwendeten Ansätze wird dabei speziell
eingegangen.
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Im letzten Teil dieses Kapitels schließlich wird die verwendete Lattice-Boltzmann-
Implementierung dann hinsichtlich ihrer Genauigkeit und der für die vorliegenden An-
wendungen nötigen Gitterauflösung untersucht, so dass später in Kapitel 6 die Zuver-
lässigkeit der Berechnungen eingeschätzt werden kann. Beim Vergleich kommen dabei
auch eigens experimentell ermittelte Daten zum Einsatz.

3.1 Theoretischer Hintergrund und Grundlagen der
Lattice-Boltzmann-Verfahren

3.1.1 Von der molekularen Betrachtung zur kontinuumsmechanischen
Beschreibung von Strömungen

Die mathematisch-physikalische Beschreibung eines Fluids und dessen Bewegung kann
auf unterschiedlichen „Ebenen“ erfolgen – entweder mikroskopisch, statistisch oder ma-
kroskopisch.

Makroskopische Betrachtung von Fluiden

Unter Normalbedingungen lassen sich Gase und Flüssigkeiten makroskopisch als Konti-
nuum auffassen und ihre Beschreibung kann über makroskopische Größen (z.B. Dichte,
Druck, Geschwindigkeit und Temperatur) und deren differentielle Änderung erfolgen.
Dies führt zu Systemen von partiellen Differentialgleichungen, welche die Erhaltung
von Masse, Impuls und Energie in Raum und Zeit beschreiben – in anderen Worten,
auf die Kontinuitätsgleichung, die Navier-Stokes-Gleichungen sowie die Energieglei-
chung. Diese Betrachtungsweise ist uns aus dem Alltag geläufig und bildet die Basis
für die meisten Verfahren der numerischen Strömungsmechanik.

Ein Weg zur Herleitung der makroskopischen Erhaltungsgleichungen und ihrer Ma-
terialparameter basiert auf der mikroskopischen/statistischen Beschreibung von Flui-
den.

Mikroskopische Betrachtung von Fluiden

Auf der anderen Seite besteht jedes Fluid mikroskopisch aus einer sehr großen Anzahl
von einzelnen Molekülen, die schwach miteinander wechselwirken und in ständiger und
zufälliger Bewegung sind. Die Teilchen bewegen sich kräftefrei bzw. unter dem Einfluss
externer Kräfte entsprechend den Gesetzen der Mechanik (Newtonsche Gesetze). Nach
einer gewissen Flugstrecke, der freien Weglänge, kollidieren die Teilchen mit anderen
und ändern dadurch abrupt Betrag und Richtung ihrer Geschwindigkeit. Masse und
Impuls, sowie im Fall von elastischen Stößen auch die Energie, bleiben dabei erhalten.

Man könnte daher auf die Idee kommen, die Gesetze der Mechanik und die Hamilton
Gleichung für klassische Teilchen (bzw. die analoge quantenmechanische Formulierung)
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als grundlegendste mikroskopische Beschreibung heranzuziehen. Diese Beschreibung
verbietet sich jedoch aufgrund der großen Anzahl von Teilchen, die betrachtet werden
müssten. Bei Normalbedingungen befinden sich in 1 cm3 Luft etwa 1019 Moleküle. Die
Bewegung derart vieler Teile über ausreichend lange Zeiten lässt sich nicht berechnen.1
Darüber hinaus ist es auch nicht möglich, für jedes Teilchen die Anfangsbedingung (Ort
und Geschwindigkeit) einzeln exakt zu erfassen. Eine derart detaillierte Beschreibung
aller Teilchen ist jedoch auch nicht nötig, da nur die makroskopische Gesamtwirkung
– lokale Mittelwerte also – hier von Interesse sind. Dies sind insbesondere aus der
Kontinuumsmechanik bekannte Größen wie Dichte, Druck, Geschwindigkeit, Tempe-
ratur. Statistische Methoden und die kinetische Gastheorie sind daher eine geeignetere
Wahl.

Statistische Beschreibung von Fluiden durch die Boltzmann-Gleichung

Die Boltzmann-Gleichung stellt die einfachste2 kinetische Gleichung dar, wobei die
Beschreibung im 6-dimensionalen Phasenraum (µ-Raum bzw. Γ-Raum) erfolgt, der
durch den jeweils 3-dimensionalen Ortsraum3 und Geschwindigkeits- bzw. Impulsraum
aufgespannt wird. Dabei wird nicht mehr das N -Teilchensystem als Ganzes selbst be-
trachtet und Ort und Geschwindigkeit jedes einzelnen Teilchens erfasst, sondern die
Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen (unabhängig von allen anderen) in einem
bestimmten Orts- und Geschwindigkeitsbereich um ~x und ~ξ aufhält. Die Einteilchen-
Geschwindigkeitsverteilungsfunktion f(~x, ~ξ, t), im Folgenden nur als Verteilungsfunkti-
on bezeichnet, ist somit zur neuen grundlegenden Größe geworden. Daraus können die
makroskopischen Variablen durch geeignete Mittelwertbildungen gewonnen werden,

ρ(~x, t) =

∫∫∫ ∞

−∞
(~ξ)0 f(~x, ~ξ, t) d~ξ Dichte als 0. Moment, (3.1)

ρ(~x, t)~u(~x, t) =

∫∫∫ ∞

−∞
(~ξ)1 f(~x, ~ξ, t) d~ξ Impuls als 1. Moment, (3.2)

Παβ(~x, t) =

∫∫∫ ∞

−∞
(~ξα

~ξβ) f(~x, ~ξ, t) d~ξ
Impulsstromtensor
als 2. Moment

(3.3)

= ρuαuβ + ρc2
sδαβ − Sαβ.

1Einer Abschätzung von Gaspard [86] zufolge, müsste man mit 1029 gültigen Ziffern rechnen, um
alle Moleküle, die in 1 cm3 Argon enthalten sind, 1 Sekunde lang ohne Darstellungsfehler zu
verfolgen (vgl. [224, S. 4]).

2Bei der Herleitung werden als vereinfachende Annahmen vorausgesetzt [84, 104, 247]:

1. Es treten nur Zwei-Teilchen-Kollisionen auf. Dies dürfte die härteste Einschränkung sein, ist
aber bei hinreichend verdünnten Fluiden praktisch stets erfüllt.

2. Es herrscht molekulares Chaos, d.h. die Geschwindigkeit zweier Teilchen hängt vor der Kollision
nicht voneinander ab.

3. Äußere Kräfte haben keinen nennenswerten Einfluss auf den Kollisionsvorgang.

3Auch physikalischer Raum bzw. Lageraum genannt [84].
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Hierbei bezeichnet ξ die mikroskopische Teilchengeschwindigkeit, ρ die mittlere Fluid-
dichte, ~u die mittlere makroskopische Strömungsgeschwindigkeit und Sαβ den Span-
nungstensor. Der hydrostatische Druck ergibt sich durch die Zustandsgleichung eines
idealen Gases zu p = ρc2

s, wobei cs =
√

RT die isotherme Schallgeschwindigkeit ist.

Befindet sich das Fluid (lokal) im thermodynamischen Gleichgewicht, so sind die Werte
der Verteilungsfunktion durch die Maxwell-(Boltzmann)-Verteilung gegeben,

fM(ρ, ~u) = f (0)(ρ, ~u) =
ρ

(2πc2
s)

(D/2)
e
− (~ξ−~u)2

2c2s , (3.4)

wobei D die räumliche Dimensionalität ist. Der Gleichgewichtszustand hängt im hier
ausschließlich betrachteten temperaturunabhängigen Fall nur von den makroskopi-
schen Größen ρ und ~u ab. Da diese jedoch orts- und zeitabhängig sein können, ist
die Gleichgewichtsverteilung implizit ebenfalls ort- und zeitabhängig.

Die Bestimmung der zeitlichen Entwicklung der Verteilungsfunktion selbst ist mathe-
matisch äußerst kompliziert und erfordert die Lösung der Boltzmann-Gleichung,

∂f

∂t
+ ~ξ

∂f

∂~x
+ ~F

∂f

∂~ξ
= Q(f, f) mit ~F =

~K

m
. (3.5)

Die linke Seite dieser Gleichung umfasst neben der zeitlichen Änderung der Vertei-
lungsfunktion f(~x, ~ξ, t) den advektiven Teilchentransport mit der mikroskopischen Ge-
schwindigkeit ~ξ, sowie den Einfluss von wirkenden Volumenkräften ~K, wobei m die
Masse eines Teilchens bezeichnet. Die Modellierung der Teilchenkollisionen und da-
mit die gesamte Komplexität der Boltzmann-Gleichung ist auf der rechten Seite im
Kollisionsintegral Q(f, f) enthalten, wodurch die Boltzmann-Gleichung auch zu einer
Integro-Differential-Gleichung der Verteilungsfunktion wird.

Auf Details zum Aufbau des Kollisionsintegrals soll hier nicht weiter eingegangen wer-
den. Wichtig sind dagegen einige Eigenschaften des Kollisionsintegrals: Durch den Kol-
lisionsvorgang dürfen sich Masse, Impuls und Energie weder lokal noch global verän-
dern. ∫∫∫ ∞

−∞
Q(f, f) ψk d~ξ = 0 (3.6)

drückt dies mathematisch aus. Es lässt sich zeigen [84, 104], dass es genau fünf Kol-
lisionsinvarianten ψk gibt, welche diese Gleichung erfüllen. Es handelt sich dabei um
ψ0 = ρ, ψ1,2,3 = ξ1,2,3 und ψ4 = ~ξ2, also Größen, die direkt mit den Erhaltungsgrößen
Druck, Impuls und Energie korrelieren.

Die statistische Betrachtungsweise der Teilchen und ihrer Dynamik durch die
Boltzmann-Gleichung erklärt auch, warum die Boltzmann-Gleichung im Gegensatz zu
den Gesetzen der Mechanik irreversible Änderungen beschreibt, wie dies in Boltzmanns
H-Theorem ausgedrückt ist, welches letztlich besagt, dass die Entropie im System stets
zunimmt, es sei denn Gleichgewicht in Form der Maxwell-Verteilung ist erreicht [104].

35



Kapitel 3 LBM-Grundlagen für Strömungsvorgänge in komplizierten Geometrien

Da das Kollisionsintegral Q(f, f) extrem kompliziert und auch numerisch schwierig
umzusetzen ist, wurde von Bhatnagar, Gross und Krook im Jahr 1954 das BGK-
Modell als Approximation vorgestellt [29], das sehr einfach ist, aber dennoch die we-
sentlichen Anforderungen an ein Kollisionsintegral (d.h. Kollisionsinvarianten und H-
Theorem) erfüllt,

QBGK(f, f) = −1

τ
(f − f (0)). (3.7)

Die so genannte Relaxationszeit τ bestimmt dabei, wie schnell das Gleichgewicht f (0)

erreicht werden kann.

Von der Boltzmann-Gleichung zu den Navier-Stokes-Gleichungen

Durch Integration der Boltzmann-Gleichung (bei Vernachlässigungen äußerer Kräfte)
bezüglich der Kollisionsinvarianten ψk über den mikroskopischen Geschwindigkeits-
raum, ∫∫∫ ∞

−∞
ψk

(
∂f

∂t
+ ~ξ

∂f

∂~x
−Q

)
d~ξ = 0, (3.8)

ergeben sich die makroskopischen Erhaltungsgleichungen. Die Massenerhaltungsglei-
chung wird dabei unter Berücksichtigung von Gl. 3.1–3.3 und Gl. 3.6 unmittelbar in
ihrer gewohnten kontinuumsmechanischen Form erhalten,

∂ρ

∂t
+

∂ρuα

∂xα

= 0. (3.9)

Um die zunächst erhaltenen Impulserhaltungsgleichungen,

∂(ρuα)

∂t
+

∂(ρuαuβ)

∂xβ

= − ∂p

∂xα

+
∂Sαβ

∂xβ

, (3.10)

in die gewohnte makroskopische Form zu bringen, sind einige zusätzliche Schritte nö-
tig, um auch den Spannungstensor Sαβ durch makroskopische Größen ausdrücken zu
können und Beziehungen für die Materialparameter (z.B. Viskosität) zu erhalten.

Die Herleitung der Navier-Stokes-Gleichungen und ihrer Materialparameter aus
der Boltzmann-Gleichung wird als Chapman-Enskog-Entwicklung oder Multiskalen-
Analyse bezeichnet. Aufgrund der Komplexität der Ableitung und der Vielzahl der
Einzelschritte soll hier nur die prinzipielle Vorgehensweise umrissen werden.

Für das Verständnis ist es hilfreich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man drei
Zeitskalen unterscheiden kann [247]. Hierzu wird der dimensionslose Parameter ε−1 so
eingeführt, dass ε−1 ∆x die räumliche Ausdehnung angibt, in der sich Masse und Impuls
merklich ändern. Für hydrodynamische Anwendungen ist ε klein und identisch mit
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der Knudsenzahl, die das Verhältnis aus freier Weglänge und einer charakteristischen
Abmessung des Systems angibt. Es gilt [247]:

1. Relaxation zum lokalen Gleichgewicht
Bereits sehr wenige Kollisionen reichen aus, um das lokale thermodynamische
Gleichgewicht zu erreichen. Die entsprechende charakteristische Zeit liegt somit
in der Größenordnung von ε0 ∆t.

2. Ausbreitung von Schallwellen und Advektion von Teilchen
Die Zeitspanne, die nötig ist, damit sich Teilchen über eine gewisse makrosko-
pische Distanz bewegen, ist deutlich länger und liegt in der Größenordnung von
ε−1 ∆t.

3. Diffusionsvorgänge
Diese Prozesse dauern noch länger und liegen in der Größenordnung von ε−2 ∆t.

Für strömungsmechanische Betrachtungen sind nur die beiden letzten Zeitskalen von
Interesse. Ähnlich wie die Zeit lässt sich auch die räumliche Ausdehnung in unter-
schiedliche Skalen zerlegen, dabei muss jedoch nur zwischen der mikroskopischen und
der makroskopischen Skala unterschieden werden, da Konvektion und Diffusion auf
ähnlichen Längenskalen ablaufen. Durch eine Reihenentwicklung kann die Verteilungs-
funktion f bei kleinen Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht, d.h. für
kleine Knudsenzahlen, geschrieben werden als

f = f (0) + ε f (1) + ε2f (2) + . . . . (3.11)

In dieser Entwicklung hat ε eher formalen Charakter und dient dazu, die Größenord-
nung der einzelnen Terme zu unterscheiden.

Setzt man die Reihenentwicklung nun in die Boltzmann-Gleichung ein und separiert
man die einzelnen Skalen entsprechend ihrer Potenzen von ε, so erhält man nach vie-
len Zwischenschritten schließlich Gleichungen, die nur noch bekannte makroskopische
Größen enthalten bzw. solche, die durch die Kontinuitäts- und Impulsgleichung leicht
ausgedrückt werden können. Die hierfür im Einzelnen nötigen Schritte finden sich bei-
spielsweise in [104, 140, 150, 224, 235, 247].

Als Endergebnis der Chapman-Enskog-Entwicklung erhält man für den Spannungsten-
sor [140, 235]

Sαβ = τc2
sρ

(
∂uα

∂xβ

+
∂uβ

∂uα

)
+ O(ε2). (3.12)

Dies entspricht dem Spannungstensor der inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen,
wenn man die dynamische Viskosität µ = τc2

sρ setzt. Damit kann Gl. 3.10 nun voll-
ständig durch bekannte makroskopische Größen ausgedrückt werden.
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Anwendungsbereich der Boltzmann-Gleichung

Die Boltzmann-Gleichung ist, wie Abbildung 3.1 zeigt, über einen wesentlich größeren
Knudsenzahl-Bereich hinweg gültig, als daraus ableitbare Gleichungen.

Abbildung 3.1: Gültigkeit unterschiedlicher Gleichungen in Abhängigkeit von der
Knudsenzahl (aus [198]).

Aufgrund ihrer Komplexität wird die Boltzmann-Gleichung und darauf aufbauende
Verfahren (z.B. Diskrete Monte-Carlo-Simulationsmethoden, DSMC) vor allem dann
verwendet, wenn Transportparameter abgeleitet werden sollen oder kontinuumsmecha-
nische Ansätze nicht mehr gültig sind, also andere Verfahren nicht eingesetzt werden
können [104].

Lattice-Boltzmann-Verfahren basieren letztlich auch auf der Boltzmann-Gleichung,
verfolgen dagegen ein völlig anderes Ziel. Es sollen nicht Materialparameter abgeleitet
oder Strömungen jenseits der Kontinuumsmechanik berechnet werden. Vielmehr soll
– basierend auf einer vereinfachten kinetischen Fluidbeschreibung – ein einfaches und
effizientes numerisches Verfahren zur Simulation von (quasi-inkompressiblen) Konti-
nuumsströmungen gewonnen werden. Dabei erfolgt die Bewegung der Moleküle auf
vorgeschriebenen Trajektorien, die durch einen vereinfachten diskreten Phasenraum
gegeben sind.

3.1.2 Von der Boltzmann-Gleichung zum Lattice-Boltzmann-Verfahren

Ausgangspunkt für die Herleitung der Lattice-Boltzmann-Gleichung in ihrer einfachs-
ten Form ist die Boltzmann-Gleichung (Gl. 3.5) unter Vernachlässigung äußerer Kräfte
zusammen mit dem BGK-Kollisionsoperator (Gl. 3.7),

∂f

∂t
+ ~ξ

∂f

∂~x
= −1

τ
(f − f (0)). (3.13)
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Diskretisierung des Geschwindigkeitsraums

In einem ersten Schritt wird diese Gleichung nun im Geschwindigkeitsraum diskreti-
siert. Durch die Einführung einer endlichen Zahl von diskreten Geschwindigkeitsvekto-
ren ~ei (i = 0, . . . , N−1) an Stelle der kontinuierlichen mikroskopischen Geschwindigkeit
~ξ gelangt man zur geschwindigkeitsdiskreten Boltzmann-Gleichung,

∂fi

∂t
+ ~ei

∂fi

∂~x
= −1

τ
(fi − f eq

i ) i = 0, . . . , N−1 , (3.14)

wobei fi(~x, t) äquivalent zu f(~x,~ei, t) ∼ f(~x, ~ξi, t) ist.4 Da die Verteilungsfunktion jetzt
nur noch an wenigen Stellen (Kollokationspunkten) ausgewertet wird, musste auch die
kontinuierliche Maxwell-Gleichgewichtsverteilung f (0) durch eine angepasste diskrete
Gleichgewichtsdarstellung f eq ersetzt werden. Entscheidend hierbei ist, dass die Mo-
mente der Gleichgewichtsverteilung bis zur vierten Ordnung bezüglich der Geschwin-
digkeit bei kontinuierlicher und diskreter Betrachtung identisch sind.

Die makroskopischen Größen ergeben sich analog zu Gl. 3.1–3.3 jetzt durch Summation
über die diskreten Verteilungsfunktionen,

ρ(~x, t) =
N−1∑
i=0

fi(~x, t) =
N−1∑
i=0

f eq
i (~x, t) , (3.15)

ρ(~x, t) ~u(~x, t) =
N−1∑
i=0

~ei fi(~x, t) =
N−1∑
i=0

~ei f
eq
i (~x, t) . (3.16)

Die Zustandsgleichung eines idealen Gases mit der Schallgeschwindigkeit cs gilt unver-
ändert für die Bestimmung des Drucks,

p(~x, t) = c2
s ρ(~x, t) . (3.17)

Für zweidimensionale Lattice-Boltzmann-Simulationen werden in der Regel neun dis-
krete Geschwindigkeiten (D2Q9-Modell, Abb. 3.2a) verwendet. Für dreidimensio-
nale Simulationen sind sowohl 15 als auch 19 diskrete Geschwindigkeiten üblich
(D3Q15/D3Q19-Modell, Abb. 3.2b/3.2c). In der vorliegenden Arbeit wird ausschließ-
lich das D3Q19-Modell verwendet. Diese geringe Anzahl von Kollokationspunkten
reicht bereits aus, um bei niedrigen Machzahlen die geringen Abweichungen vom
Gleichgewichtszustand, die bei hydrodynamischen Fragestellungen auftreten, ausrei-
chend zu beschreiben. Eine geeignete diskrete Gleichgewichtsverteilung [190] ist in
diesen Fällen dann durch

f eq
i (ρ, ~u) = ρwi

[
1 +

3

c2
~ei ~u +

9

2c4
(~ei ~u)2 − 3

2c2
~u~u

]
(3.18)

4Als Proportionalitätsfaktor tritt hierbei der Gewichtungsfaktor der zugrunde liegenden Quadratur
auf. Gleichzeitig ändert sich beim Übergang auf die diskrete Verteilungsfunktion deren Dimension
von MT 3L−6 zu ML−3 [111].
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gegeben, wobei c = ∆x/∆t und wi richtungs- und modellabhängige Gewichtungsfak-
toren (vgl. Tab. 3.1) sind.5

Tabelle 3.1: Richtungsabhängige Gewichtungsfaktoren wi und Schallgeschwindigkeit
cs für gängige Lattice-Boltzmann-Modelle.

Modell |~ei|2 = 0c |~ei|2 = 1c |~ei|2 = 2c |~ei|2 = 3c cs

D2Q9 wi = 4/9 wi = 1/9 wi = 1/36 c/
√

3

D3Q15 wi = 2/9 wi = 1/9 wi = 1/72 c/
√

3

D3Q19 wi = 1/3 wi = 1/18 wi = 1/36 c/
√

3

(a) D2Q9-Modell
x

z y

(b) D3Q15-Modell
x

z
y

(c) D3Q19-Modell

Abbildung 3.2: Diskrete Geschwindigkeitsvektoren in gängigen Lattice-Boltzmann-
Modellen.

Numerische Diskretisierung

Um nun die Grundform der Lattice-Boltzmann-Gleichung zu erhalten, ist noch eine
numerische Diskretisierung von Gl. 3.14 mittels geeignet gewählten Finite-Differenzen-
Approximationen nötig. Die Ortsgradienten werden durch ein Upwind -Schema ange-
nähert und die Zeitableitungen werden durch einen expliziten Zeitschritt ersetzt. Die
Skalierung der Orts- und Zeitauflösung wird dabei so gewählt, dass sie den diskreten
Geschwindigkeitsvektoren entsprechen. Dies führt dann letztlich auf die explizite Form
der Lattice-Boltzmann-Gleichung6,

fi(~x + ~ei∆t, t + ∆t) − fi(~x, t) = −ω
[
fi(~x, t) − f eq

i

(
ρ(~x, t), ~u(~x, t)

)]
, (3.19)

für i = 0, . . . , N−1, wobei ω = ∆t
τ

ist und die Kollisionsfrequenz in dimensionsloser
Form angibt.

5∆x entspricht hierbei dem später noch eingeführten räumlichen Diskretisierungsabstand und wird
in anderen Verfahren häufig auch als h bezeichnet. Im weiteren Verlauf werden ∆x und ∆t übli-
cherweise zu 1 gesetzt.

6Auch Lattice-BGK-Gleichung genannt, da die BGK-Approximation hier als Basis für den Kollisi-
onsoperator dient.
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Die rechte Seite von Gl. 3.19 wird üblicherweise als Kollisionsschritt bezeichnet, die lin-
ke Seite als Propagationsschritt. Für den Kollisionsschritt muss in jeder Zelle die Gleich-
gewichtsverteilung aus den lokal vorliegenden makroskopischen Werten bestimmt wer-
den. Dies sind rein lokale (Rechen-)Operationen. Im Propagationsschritt findet dagegen
ein (Daten-)Austausch mit den Nachbarzellen statt.

Die Navier-Stokes-Gleichungen können in analoger Weise zur kontinuierlichen
Boltzmann-Gleichung durch eine Chapman-Enskog-Entwicklung aus der Lattice-
Boltzmann-Gleichung abgeleitet werden [104, 110, 224, 247]. Es kann gezeigt werden,
dass die Navier-Stokes-Gleichungen durch die diskrete Lattice-Boltzmann-Gleichung
(Gl. 3.19) mit zweiter Ordnung in Raum und Zeit approximiert werden. Die Genau-
igkeit zweiter Ordnung ist trotz der einfachen Diskretisierung mittels eines Upwind-
Schemas und einem einfachen expliziten Zeitschritt möglich, da die Diskretisierungs-
fehler von vornherein bekannt sind und daher bei der Ableitung der Materialkonstanten
als Korrekturterm berücksichtigt werden können. Als Gleichung für die kinematische
Viskosität erhält man so

ν =

(
1

ω
− 1

2

)
c2
s∆t mit 0 < ω < 2 , (3.20)

wobei der Term −1
2

die Korrektur der numerischen Diffusion darstellt.

Formulierung von Anfangs- und Randbedingungen

Da das Lattice-Boltzmann-Verfahren auf einer kinetischen Methode basiert, haben
makroskopische Randbedingungen kein direktes Äquivalent. Dies erschwert die For-
mulierung und Umsetzung von Anfangs- und Randbedingungen. Statt der gewohn-
ten makroskopischen Gleichungen müssen geeignete mikroskopische Regeln gefunden
werden, die letztlich das gewünschte makroskopische Verhalten von Dirichlet- oder
Neumann-Randbedingungen bewirken.

In erster Näherung können Anfangsbedingungen durch die Gleichgewichtsverteilung
approximiert werden. Um dabei keine unnötigen Schallwellen zu erzeugen, ist es wich-
tig, dass eine möglichst gradientenfreie Startlösung erzeugt wird. Dies heißt insbesonde-
re, dass bei einem vorgegebenen Geschwindigkeitsfeld kein konstanter Druck verwendet
werden sollte. Skordos [216] sowie Caiazzo [40] zeigen, wie man durch Berücksichti-
gung des Nicht-Gleichgewichtsanteils zu besseren Anfangsbedingungen kommen kann.
In der vorliegenden Arbeit wird nur eine Initialisierung mit der Gleichgewichtsvertei-
lung für anfänglich ruhendes Fluid verwendet, da die Geschwindigkeitsverteilung in
den komplizierten Geometrien a priori ja nicht bekannt ist.

An Ein- bzw. Ausstromrändern müssen ebenfalls unbekannte Verteilungsfunktionen
approximiert werden, da die ins Strömungsinnere zeigenden Werte der Verteilungs-
funktion durch den Propagationsschritt nicht gesetzt werden und damit unbekannt
sind. Im einfachsten Fall werden hier die nicht vorgegebenen makroskopischen Wer-
te (Druck bei Geschwindigkeits-Einstromrandbedingungen und Geschwindigkeit bei
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Druck-Ausstromrandbedingungen) aus dem Strömungsinneren extrapoliert und zu-
sammen mit den vorgegebenen makroskopischen Werten in die Gleichgewichtsvertei-
lungsfunktion eingesetzt. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit verwendet.
Alternativ dazu können Geschwindigkeitsrandbedingungen beispielsweise auch über
bewegte Wände approximiert werden (vgl. [35, 146]).

Feste Wände und die damit verbundene No-Slip-Wandrandbedingung kann im ein-
fachsten Fall durch die sog. Bounce-Back-Regel realisiert werden. Dabei werden Ver-
teilungsfunktionen, die den Fluidbereich verlassen und in den Feststoff eindringen wür-
den, an der Wand gedreht, so dass sie im nächsten Zeitschritt in der Ursprungszelle
mit entgegengesetztem Impuls (entgegengesetzter „Richtung“) wieder zur Verfügung
stehen, d.h.

fı̄(~x, t + ∆t) = f coll
i (~x, t), (3.21)

wobei ~eı̄ = −~ei und fı̄(~x, t) = f(~x,~eı̄, t) = f(~x,−~ei, t) gilt und f coll den Zustand nach
der Kollision aber vor der Propagation bezeichnet, also das Ergebnis der rechten Seite
von Gl. 3.19.

Die Bounce-Back-Regel stellt die Massenerhaltung absolut sicher, resultiert aber in
einer treppenförmigen Approximation der geometrischen Oberfläche, da zum einen
nur Fluid- und Feststoffzellen unterschieden werden und zum anderen vorausgesetzt
wird, dass die Wand genau auf halbem Weg zwischen den Zellmittelpunkten liegt. Für
Oberflächen, bei denen diese Annahme nicht gilt, degradiert das Lattice-Boltzmann-
Verfahren durch die Bounce-Back-Regel zu einem Verfahren erster Ordnung.

Um beliebige Oberflächen genau repräsentieren zu können, wurde daher erstmals von
Filippova [73] ein extrapolations- bzw. interpolationsbasiertes Bounce-Back vorge-
stellt, das für jede einzelne diskrete Richtung den tatsächlichen Abstand zwischen der
letzten Fuidzelle und der Wand berücksichtigt. Diese Idee wurde später unter anderem
von Bouzidi [35] und Yu [249] aufgegriffen und verfeinert. Bedingt durch die Tatsache,
dass hierbei jedoch stets Interpolationen benötigt werden, wird die Masse bei all diesen
Randbedingungsimplementierungen nicht mehr (automatisch) komplett erhalten. Je
nach Geometrie kann es zu sichtbaren Massenänderungen kommen [87, 263]. Nach ge-
eigneten Möglichkeiten, die Massenerhaltung trotz Interpolation einzelner Richtungen
zu gewährleisten, wird derzeit noch geforscht [141]. Daher wurde – trotz der insgesamt
positiven Erfahrungen mit den Randbedingungen von Bouzidi und Yu und eingehen-
der theoretischer Untersuchung der auftretenden Fehler im Rahmen der Masterarbeit
von Guillermo Zschaeck [263] – für die Simulationen in der vorliegenden Arbeit
nur das einfache Bounce-Back verwendet.

3.1.3 Vergleich des Lattice-Boltzmann-Ansatzes mit klassischen
CFD-Verfahren

Klassische CFD-Verfahren, die auf einer direkten Diskretisierung der Navier-Stokes-
Gleichungen basieren, und der Lattice-Boltzmann-Ansatz, der eine stark vereinfachte
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Boltzmann-Gleichung nutzt, haben das gleiche Ziel: numerisch sollen Strömungsvor-
gänge berechnet werden, die sich durch kontinuumsmechanische Gesetze, insbesondere
die inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen, beschreiben lassen. Bedingt durch die
unterschiedlichen Wege, die zum Erreichen des gleichen Ziels eingeschlagen werden, un-
terscheiden sich Lattice-Boltzmann-Verfahren und klassische CFD-Ansätze in einigen
wesentlichen Punkten, die in Anlehnung an Yu et al. [250] wie folgt zusammengefasst
werden können:

1. Die Navier-Stokes-Gleichungen stellen gekoppelte partielle Differentialgleichun-
gen zweiter Ordnung dar. Die geschwindigkeitsdiskrete Boltzmann-Gleichung
(Gl. 3.14), die den Ausgangspunkt für die Lattice-Boltzmann-Gleichung
(Gl. 3.19) darstellt, besteht im Gegensatz dazu aus einer Reihe partieller Dif-
ferentialgleichungen erster Ordnung.

2. Navier-Stokes-Löser müssen den nicht-linearen Konvektionsterm ~u · ∇~u diskre-
tisieren. Im Lattice-Boltzmann-Ansatz tritt von vornherein kein nicht-linearer
Konvektionsterm auf. Die Konvektion wird vielmehr durch eine einfache Pro-
pagation (d.h. Verschiebung der Verteilungsfunktionen in die Nachbarzelle, vgl.
linke Seite von Gl. 3.19) ausgedrückt. Die Nicht-Linearität der Navier-Stokes-
Gleichungen steckt komplett im Kollisionsterm (rechte Seite von Gl. 3.5), also
beispielsweise in den quadratischen Geschwindigkeitstermen der Gleichgewichts-
verteilung (Gl. 3.18).

3. Zur Lösung der inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen muss üblicherweise
eine Poisson-Gleichung gelöst werden, wofür globale Datenkommunikation not-
wendig ist. Lattice-Boltzmann-Verfahren benötigen diesen Schritt nicht und kön-
nen rein lokal arbeiten, da sich der Druck unmittelbar aus einer Zustandsglei-
chung (Gl. 3.17) ergibt.

4. Bei den beschriebenen expliziten Lattice-Boltzmann-Verfahren ist die Courant-
Friedrichs-Lewy (CFL) Zahl direkt proportional zu ∆t/∆x, d.h. bei der übli-
chen Wahl von ∆x = ∆t = 1 ergibt sich eine CFL-Zahl von 1. Da die Lattice-
Boltzmann-Gleichung stets die zeitabhängige Entwicklung der Verteilungsfunk-
tionen und der Strömung beschreibt, kann dadurch die Lösung stationärer Pro-
bleme ineffizient werden, da die Konvergenz durch die Zeitskala der Ausbreitung
von Schallwellen bestimmt wird [166]. In einer Vielzahl von Anwendungsbei-
spielen konnte aber gezeigt werden, dass explizite Lattice-Boltzmann-Verfahren
dennoch auch bei stationären Fragestellungen mit klassischen CFD-Solvern kon-
kurrieren können [23, 28, 87, 224].

5. Die Implementierung von Randbedingungen erfordert bei allen numerischen Ver-
fahren besondere Beachtung. Bei Navier-Stokes-Lösern ergeben sich bei kom-
plizierten Geometrien insbesondere durch einseitige Extrapolationen oder die
Abschätzung von Normal- und Scherspannungskomponenten und die dafür nö-
tigen Oberflächenvektoren Unsicherheiten. Aufgrund ihrer kinetischen Natur
ist die Formulierung makroskopischer Randbedingungen in Lattice-Boltzmann-
Verfahren generell schwierig, da die kontinuumsmechanischen Bedingungen in
mikroskopische Gesetze umgesetzt werden müssen [35, 46, 90, 94].
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6. Aufgrund der kinetischen Basis von Lattice-Boltzmann-Ansätzen ist zu erwarten,
dass sich molekulare Wechselwirkungen leichter integrieren lassen und sich damit
beispielsweise Strömungen auf der Mikro-/Nanoebene besser behandeln lassen
[250]. Ein eindeutiger praktischer Nachweis dieses Punktes fehlt bis jetzt aber
noch in der einschlägigen Literatur.

7. Die räumliche Diskretisierung ist bei dem hier beschriebenen Lattice-Boltzmann-
Ansatz durch die physikalische Diskretisierung des Geschwindigkeitsraums vor-
gegeben. Diese Kopplung zwischen der mikroskopischen Geschwindigkeitsdiskre-
tisierung und der Diskretisierung des Ortsraums führt auf äquidistante kartesi-
sche Gitter. In vielen Fällen, so auch in dieser Arbeit, werden diese kartesischen
Gitter unmittelbar zur Darstellung der (Voxel-) Geometrie verwendet. Durch in-
telligente Interpolationsmethoden [35, 73, 94, 249] lassen sich beliebig geformte
Oberflächen prinzipiell genau approximieren7. Durch lokale Gitterverfeinerung
[64, 74, 251] können auch unterschiedlich fein aufgelöste Bereiche eingeführt wer-
den. Insbesondere zur effizienten Auflösung von Grenzschichten oder zur Reali-
sierung von Fernfeld-Randbedingungen kann die strikte Kopplung von physika-
lischer und numerischer Diskretisierung zusammen mit dem maximal möglichen
Verfeinerungs-/Vergröberungsgrad eine ernsthafte Einschränkung darstellen.

8. Die Struktur expliziter Lattice-Boltzmann-Verfahren ähnelt der Jacobi-Methode,
wie sie zur iterativen Lösung von linearen Gleichungssystemen auf strukturier-
ten Gittern eingesetzt wird. Die Zeitschleife der Lattice-Boltzmann-Verfahren
entspricht dabei der Iterationsschleife in der Jacobi-Methode [139].

3.2 Alternative Kollisionsmodelle

Die Stabilität von Lattice-Boltzmann-Verfahren wird durch die Wahl der physikali-
schen Diskretisierung, durch die Gleichgewichtsdarstellung und durch die gewählten
Kollisionsparameter bestimmt. Insbesondere wenn die Viskosität zu klein (d.h. ω zu
nahe an 2, vgl. Gl. 3.20) gewählt wird, um beispielsweise eine möglichst hohe Reynolds-
zahl zu erreichen, so kann der Lattice-BGK-Ansatz wie er in Abschnitt 3.1.2 vorgestellt
wurde, leicht instabil werden.

Der Lattice-BGK-Ansatz wurde vor allem unter dem Gesichtspunkt entwickelt, eine
möglichst einfache Darstellung zu erhalten. Die BGK-Approximation, durch die alle
diskreten Verteilungsfunktionen mit nur einem einzigen skalaren Kollisionsparameter
relaxiert werden müssen, ist sowohl für die Einfachheit als auch die Instabilitätsanfäl-
ligkeit des Verfahrens verantwortlich. Da nur eine einzige Relaxationszeit verwendet
wird, wird dieser Ansatz auch Single-Relaxation-Time (SRT) Modell genannt.

7Detaillierte Studien zum Diskretisierungfehler von unterschiedlichen Interpolationsmethoden finden
sich in der Masterarbeit von Guillermo Zschaeck [263]. Durch die Interpolation wird bei all
diesen Ansätzen jedoch die Massenerhaltung nicht mehr exakt erfüllt. Nach geeigneten Methoden,
welche die Massenerhaltung sicherstellen und gleichzeitig das mikroskopische Gleichgewicht der
Verteilungsfunktionen nicht stören, wird derzeit international noch geforscht [141].
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3.2.1 Multiple-Relaxation-Time (MRT) Modelle

Durch vorhandene Freiheitsgrade in Bezug auf die Wahl der kinetischen Komponenten
des Verfahrens, kann die Stabilität jedoch positiv beeinflusst werden [57, 147]. In einem
verallgemeinerten Modell von d’Humières (generalized lattice Boltzmann equation,
GLBE) [56] wird die Propagation der Verteilungsfunktionen weiterhin im Geschwin-
digkeitsraum, die Kollision jedoch im Momentenraum8 durchgeführt. Dabei werden für
unterschiedliche Momente der Verteilungsfunktion unterschiedliche Relaxationspara-
meter verwendet, weswegen der Ansatz auch Multiple-Relaxation-Time (MRT) Modell
genannt wird. Hierdurch wird die Stabilität des Verfahrens deutlich erhöht, jedoch
ist die korrekte Wahl der „freien“ Kollisionsparameter nicht trivial [57, 147] und die
Implementierung sowie der Iterationsschritt deutlich aufwändiger. Ein Parametersatz,
der in vielen Fällen für das D2Q9-Gitter gültig ist, findet sich mit der zugehörigen
Definition der Eigenvektoren in [147]. Entsprechende Daten für 3-D Gitter finden sich
in [57]. Setzt man in den MRT-Modellen alle Relaxationskonstanten auf den gleichen
Wert, so gehen sie in das entsprechende SRT-Lattice-BGK-Modell über.

3.2.2 Two-Relaxation-Time (TRT) Modell

Von Ginzburg wurde ein Two-Relaxation-Time (TRT) Modell veröffentlicht, das mit
genau zwei Relaxationszeiten arbeitet (vgl. z.B. [91–93]), wovon eine frei gewählt wer-
den kann. Das TRT-Modell kann als Spezialfall aus dem MRT-Modell erhalten werden,
wenn man den Kollisionsoperator in einen symmetrischen und antisymmetrischen Teil
aufspaltet. Eine Transformation der Verteilungsfunktionen in den Momentenraum ist
dabei nicht mehr nötig, so dass der Implementierungs- und Rechenaufwand mit einem
BGK-Modell vergleichbar ist. Gemäß [93] gilt für i = 0, . . . , N−1

fi(~x + ~ei∆t, t + ∆t) − fi(~x, t) = λe

(
f+

i − f eq+
i

)
+ λD

(
f−

i − f eq−
i

)
, (3.23)

mit f±
i =

1

2

[
fi(~x, t) ± fı̄(~x, t)

]
,

f eq±
i =

1

2

[
f eq

i

(
ρ(~x, t), ~u(~x, t)

)
± f eq

ı̄

(
ρ(~x, t), ~u(~x, t)

)]
,

8Der Momentenraum wird durch die Eigenvektorbasis des Kollisionsoperators aufgespannt. Die Ba-
sisvektoren bestehen dabei aus orthogonalen Polynomen der Geschwindigkeitskomponenten, wobei
je nach Modell/Autor unterschiedliche Basisvektoren verwendet werden. Die Projektionen stehen
jedoch größtenteils mit physikalischen Größen (z.B. Masse, Impuls und den zugehörigen Flüssen)
in Beziehung. Es gilt

~ΩMRT = −∆t
[
M̂−1ŜM̂

(
~f(~x, t) − ~f (0)(~x, t)

)]
(3.22)

wobei Ŝ = diag(si) die unterschiedlichen Relaxationsparameter enthält. Für Momente, die erhalten
werden müssen (d.h. Dichte und die Impulskomponenten), ist der jeweilige Eintrag 0. Die Trans-
formationsmatrix M̂ ist so gewählt, dass die Verteilungsfunktionen ~f in die äquivalenten Vektoren
~m = M̂ ~f im Momentenraum transformiert werden. Der Gleichgewichtszustand wird ebenfalls
nicht mehr durch einen Skalarwert vorgegeben, sondern durch einen Vektor, dessen Komponenten
die Gleichgewichte der einzelnen Momente enthalten.
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wobei ~ei = −~eı̄ .

Die kinematische Viskosität ergibt sich aus Gl. 3.20, wenn dort ω = −λe eingesetzt
wird. Für hydrodynamische Fragestellungen ist λD ein freier Parameter. Wählt man

λD = 8
2 − ω

8 − ω
, (3.24)

so kann gezeigt werden [91–93], dass die bei SRT-Modellen stets beobachtete leichte
Abhängigkeit der Bounce-Back-Wandlage vollständig eliminiert wird und die Wand
unabhängig vom gewählten Kollisionsfaktor ω exakt bei 0,5 liegt.9

3.2.3 Modifizierte Gleichgewichtsverteilungen für verbesserte
Inkompressibilität und reduzierte Anfälligkeit für Rundungsfehler

Als Gleichgewichtsverteilung wurde in allen Simulationen von Anfang an nicht Gl. 3.18,
sondern der inkompressiblere Ansatz für nur schwach zeitabhängige Strömungen von
He & Luo [109] verwendet. Dabei wird der Druck p in einen konstanten Anteil p0

und einen leicht variierenden Anteil δp aufgeteilt. Dies führt zu einer modifizierten
Gleichgewichtsverteilung und leicht veränderten Summationsregeln:

f̃ eq
i (ρ, ~u) = wi

{
p + p0

[
3

c2
~ei ~u +

9

2c4
(~ei ~u)2 − 3

2c2
~u~u

]}
, (3.25)

p(~x, t) =
N−1∑
i=0

f̃i(~x, t) , (3.26)

p0~u(~x, t) =
N−1∑
i=0

~eif̃i(~x, t) . (3.27)

Um im Laufe der Berechnung den Einfluss von Rundungsfehlern beim Subtrahieren
bzw. Addieren von Zahlen gleicher Größenordnung zu minimieren, wird im Rechenpro-
gramm nicht f̃i, sondern f̂i = f̃i−wip0 abgespeichert, d.h. als Gleichgewichtsverteilung
wird letztlich

f̂ eq
i (ρ, ~u) = wi

{
δp + p0

[
3

c2
~ei ~u +

9

2c4
(~ei ~u)2 − 3

2c2
~u~u

]}
(3.28)

verwendet und es gilt

δp(~x, t) =
N−1∑
i=0

f̂i(~x, t) . (3.29)

9Sobald jedoch verbesserte geometrische Wandrandbedingungen (z.B. [35, 249]) verwendet werden,
ist die exakte Wandlage wieder leicht abhängig vom gewählten Kollisionsfaktor ω, da Gl. 3.24 den
freien Kollisionsparameter eben nur für eine Wandlage bei exakt 0,5 optimiert.
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Die Berechung der Geschwindigkeit wird durch diese Verschiebung nicht beeinflusst
und es gilt weiterhin

p0~u(~x, t) =
N−1∑
i=0

~eif̂i(~x, t) . (3.30)

Um unnötige Multiplikationen bzw. Divisionen zu vermeiden, wird ferner p0 = 1 und
somit ρ0 = 1/c2

s gesetzt, wodurch sich formal als zu lösende Gleichungen ergibt

f̌ eq
i (ρ, ~u) = wi

{
p +

[
3

c2
~ei ~u +

9

2c4
(~ei ~u)2 − 3

2c2
~u~u

]}
, (3.31)

δp(~x, t) =
N−1∑
i=0

f̌i(~x, t) , (3.32)

~u(~x, t) =
N−1∑
i=0

~eif̌i(~x, t) . (3.33)

Die Zustandsgleichungen und die Beziehung für die kinematische Viskosität sind da-
gegen in allen Fällen unverändert

p(~x, t) = δp(~x, t) + p0 = c2
s ρ(~x, t) , (3.34)

ν =

(
1

ω
− 1

2

)
c2
s∆t .

3.2.4 In dieser Arbeit angewendete Lattice-Boltzmann-Ansätze

Als Gleichgewichtsverteilung für alle Simulationen der vorliegenden Arbeit wurde stets
der optimierte Ansatz aus Abschnitt 3.2.3 verwendet. Die frühen Rechnungen wurden
dabei mit dem SRT-Modell und die neueren Rechnungen mit dem TRT-Modell und
λD gemäß Gl. 3.24 durchgeführt. Am Einstrom wurde eine definierte Geschwindigkeit
(Block-Profil10 oder vollentwickelte laminare Rohrströmung11) und am Ausstrom ein
definierter konstanter Druck vorgegeben und der damit gebildete Gleichgewichtswert
für die dort unbekannten Verteilungsfunktionen eingesetzt.

Die Anwendung des inkompressibleren Modells ist für die in dieser Arbeit betrachteten
Anwendungen und verwendeten Ein-/Ausstromrandbedingungen unbedingt notwen-
dig. Im normalen Lattice-Boltzmann-Ansatz sind Druck und Dichte direkt proportio-
nal zueinander. Die Massenerhaltung fordert aber gleichzeitig, dass der Massenstrom in
jedem Querschnitt senkrecht zur Hauptströmungsrichtung konstant ist. Daher reagiert
der normale Lattice-Boltzmann-Ansatz auf den starken Druckverlust in einer porösen
Schüttung und den damit folglich einhergehenden Dichteabfall mit einer automatischen

10Plug-Flow
11Poiseuille-Strömung
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Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit (vgl. Abb. 3.3). Im inkompressibleren Modell
von He & Luo [109] tritt diese Problematik nicht auf, da dort der Druck und die
Dichte primär durch den konstanten Anteil p0 definiert sind.
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Abbildung 3.3: Vergleich von Geschwindigkeit und Druckabfall für das Lattice-
Boltzmann-Standard-Modell und das inkompressiblere Modell von
He & Luo am Beispiel einer Schüttung aus Zeiser et al. [255].

3.3 Abschätzung der benötigten Auflösung und Verifizierung
des simulierten Druckverlusts

3.3.1 Abschätzung der benötigten Auflösung

Bei numerischen Simulationen ist es generell wichtig, die Gitter(un)abhängigkeit der
Ergebnisse zu überprüfen, um so eher die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der erhalte-
nen Daten abschätzen zu können. Eine typische Vorgehensweise besteht dabei darin,
dasselbe Problem auf unterschiedlich feinen Gittern zu lösen. Mit Hilfe der Richardson-
Extrapolationsmethode kann dann aus den Ergebnissen Φ der unterschiedlich feinen
Gitter zum einen die Konvergenzordnung κ und zum anderen der noch verbleibende
Diskretisierungsfehler δd abgeschätzt werden. Es gilt [71]

κ =

log

(
Φmittel − Φgrob
Φfein − Φmittel

)
log γ

, (3.35)

δd
fein ≈ Φfein − Φmittel

γκ − 1
, (3.36)

Für das Verhältnis der Zellgrößen muss dabei gelten γ =
hgrob
hmittel

= hmittel
hfein

mit h = ∆x
des jeweiligen Gitters.
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3.3 Abschätzung der Auflösung und Verifizierung des simulierten Druckverlusts

In der Masterarbeit von Vivek Bhandari [28] wurde u.a. für einen Ausschnitt aus ei-
ner unendlich ausgedehnten Packung mit einer kubisch primitiven Anordnung der Ku-
geln eine Konvergenzstudie mit dem hier verwendeten SRT-Lattice-Boltzmann-Löser
sowie dem kommerziellen CFD-Solver CFX-5 durchgeführt. Exemplarisch ist ein Er-
gebnis dieser Untersuchungen in Abbildung 3.4 dargestellt.
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Abbildung 3.4: Konvergenz des Reibungskoeffizienten Λ in einer kubisch primiti-
ven Packung ohne Wände bei ReE = 0,01. Vergleich von Lattice-
Boltzmann-Simulationen mit CFX-5-Rechnungen auf identischen
Gittern (aus [28]).

Als Folge der Voxeldarstellung der Kugeln variiert die resultierende Porosität auf un-
terschiedlich feinen Gittern leicht. Zur Berechnung der dimensionslosen Werte in Ab-
bildung 3.4 wurde daher nicht der theoretische Porositätswert einer kubisch primitiven
Kugelpackung (εtheoret = 1− π

6
), sondern stets der tatsächlich auf dem jeweiligen Gitter

vorliegende Porositätswert verwendet (vgl. hierzu auch Abb. 6.6a in Abschnitt 6.2).

Die Konvergenzordnung und der Wert für unendlich feine Gitter wurden mit der
Richardson-Extrapolationsmethode abgeschätzt. Es ist überraschend, dass der Lattice-
Boltzmann-Löser trotz Verwendung der einfachen Bounce-Back-Regel als Wandrand-
bedingungen eine Konvergenz 2. Ordnung zeigt. Warum für CFX-5 bei Verwendung
kartesischer Gitter eine derart schlechte Gitterkonvergenz beobachtet wird, konnte
nicht eindeutig geklärt werden [203].

Die extrapolierten Ergebnisse beider Löser stimmen mit experimentellen Daten aus
der Literatur sehr gut überein, wobei die Lattice-Boltzmann-Simulation bei einem
Kugeldurchmesser von 30 Voxel den Druckverlust bereits relativ sicher vorhersagen
kann. Dies stimmt mit den Beobachtungen von Bernsdorf [22] überein. Maier et
al. [160, 161] berichten, dass bei ihren Lattice-Boltzmann-Simulationen für kubisch
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flächenzentrierte Packungen eine Auflösung des Kugeldurchmessers mit 25 Voxel nötig
ist, für Zufallsschüttungen dagegen bereits 18 Voxel je Kugeldurchmesser ausreichen,
um die Abweichung des Druckverlusts auf weniger als 5% zu reduzieren. Der Einfluss
der Auflösung auf die Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit ist noch geringer, da
die meiste Masse durch die großen und damit gut aufgelösten Poren strömt [161].

3.3.2 Verifizierung des simulierten Druckverlusts

Im Rahmen der Masterarbeit von Florian Huber [118] wurde u.a. ein Versuchstand
aufgebaut, mit dem präzise Druckmessungen durchgeführt werden konnten. Um bei al-
len Messungen und den komplementären Simulationen eine genau definierte Geometrie
zu haben, musste eine geordnete Kugelpackung gewählt werden. Die Wahl fiel letztend-
lich auf eine kubisch primitive Anordnung in einem Kanal mit einem Querschnitt von
nur 2x2 Kugeln. Hinsichtlich der Porosität ist diese Anordnung durchaus vergleichbar
mit den in dieser Arbeit vorgestellten zufälligen Kugelschüttungen in engen Rohren.

Die Messzelle bestand aus mono-dispersen Präzisionsglaskugeln mit einem Durchmes-
ser von 6,6mm, die in einen Kanal aus Plexiglas mit einer Querschnittsfläche von 2x2
Kugeldurchmessern und einer Länge von 24 Kugeldurchmessern eingebracht wurden.
Oben und unten wurden die Kugeln durch Lochbleche fixiert. Als Strömungsmedium
dienten Silikonöle unterschiedlicher Viskosität (Si50, Si100, Si350), die mittels einer
Kolbenpumpe mit einstellbarer Geschwindigkeit durch die Packung gepresst wurden.
Die Messung des Druckverlusts erfolgte über kleine Bohrungen in der Kanalwand, die
mit elektrischen Drucksensoren unterschiedlicher Empfindlichkeit verbunden waren.
Details zum Aufbau und zur Durchführung der Messungen finden sich in [118].

Abbildung 3.5 fasst die experimentellen Druckverlustdaten und komplementäre nume-
rische Ergebnisse aus der Masterarbeit von Vivek Bhandari [28] zusammen. Zur
Berechung der dimensionslosen Größen wird wieder die in Experiment bzw. Simu-
lation tatsächlich auftretende Porosität verwendet. Zusätzliche Korrekturen für den
Wandeinfluss wurden bei der Berechnung der dimensionslosen Größen im vorliegenden
Diagramm im Gegensatz zur Darstellung in [118] nicht verwendet.

Für die Lattice-Boltzmann-Berechnungen und die CFX-5-Rechnungen mit dem Voxel-
gitter wurde eine Auflösung von 30 Voxel je Kugeldurchmesser verwendet. Dies sollte
nach der Abschätzung aus Abschnitt 3.3.1 ausreichen, um den Druckverlust in den
Lattice-Boltzmann-Simulationen verlässlich mit kleiner 5% Fehler vorherzusagen.

Das von Hand optimierte [28] unstrukturierte CFX-5-Gitter bestand aus 4,25 Millio-
nen Tetraedern.12 Um die Gittergenerierung zu vereinfachen und die Gitterqualität zu
12Der Hauptspeicherbedarf von CFX-5 für Rechnungen mit diesem unstrukturierten Gitter lag bei

2920MB. Bei Verwendung des kartesischen Gitters mit 30 Voxel je Kugeldurchmesser lag der
CFX-5-Speicherbedarf bei 2085MB. Hinsichtlich der Genauigkeit konnten in der Masterarbeit
von Vivek Bhandari mit beiden CFX-Gittern vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Der Re-
chenzeitbedarf für das strukturierte Voxelgitter war jedoch signifikant geringer. Bei den Lattice-
Boltzmann-Simulationen wurden mit dem Voxelgitter zum Vergleich nur 670MB Arbeitsspeicher
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3.3 Abschätzung der Auflösung und Verifizierung des simulierten Druckverlusts
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Abbildung 3.5: Vergleich des simulierten Druckverlusts mit experimentellen Druck-
verlustmessungen. Durchströmt wird eine kubisch primitive Packung
in einem Kanal mit 2x2 Kugeln im Querschnitt.

verbessern, wurden die Kugeln auf 99% ihrer eigentlichen Größe geschrumpft und der
Porositätswert entsprechend korrigiert. Diese Vorgehensweise ist auch bei anderen Au-
toren üblich, die Strömungen durch Kugelschüttungen auf unstrukturierten, körperan-
gepassten Gittern rechnen (vgl. beispielsweise [42, 178]). Für die CFX-5-Rechnungen
in Abbildung 3.5 wurde keine Konvergenzstudie durchgeführt. Es liegt jedoch nahe,
dass der Diskretisierungsfehler in der gleichen Größenordnung wie für den Testfall aus
Abschnitt 3.3.1 liegt. Würde man daher die Werte entsprechend auf feine Auflösung
extrapolieren, so würden die CFX-5-Werte nur noch knapp unter den experimentellen
Daten und den Lattice-Boltzmann-Simulationsergebnissen liegen.

Neben den Simulations- und Messdaten aus Erlangen ist in Abbildung 3.5 ebenfalls
eine Korrelation13 von Calis et al. [42] eingezeichnet, die auf numerischen und ex-
perimentellen Daten der Autoren bei vergleichbarer Geometrie basiert. Im Bereich
geringer Reynoldszahlen stimmt die Korrelation sehr gut mit den in Erlangen erhal-

benötigt. Da die beiden Codes für unterschiedliche Plattformen optimiert waren, ist kein fairer
Vergleich der benötigten Rechenzeit zwischen beiden Applikationen möglich. Aktuelle Arbeiten
(vgl. beispielsweise [87]) belegen jedoch, dass Lattice-Boltzmann-Verfahren sowohl im stationären
als auch im zeitabhängigen Bereich mit leistungsfähigen konventionellen Codes sowohl hinsichtlich
Genauigkeit als auch Rechenzeitbedarf konkurrieren können.

13In der Arbeit von Calis et al. [42] sind Reibungsbeiwert und Reynoldszahl nicht in Ergun-
Koordinaten definiert, sondern mit Hilfe eines modifizierten hydraulischen Durchmessers, der den
Wandeinfluss berücksichtigt [41, 170]. Die Konstanten aus [42] wurden daher für die vorliegende
Darstellung entsprechend den unterschiedlichen Definitionen der dimensionslosen Größen reska-
liert, so dass gilt Λ = 337,5 + 0,80ReE .
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Kapitel 3 LBM-Grundlagen für Strömungsvorgänge in komplizierten Geometrien

tenen Daten überein. Sobald der konstante Λ-Zahlenbereich jedoch verlassen wird,
steigen die Erlanger Werte deutlich steiler an, als dies die Korrelation von Calis et
al. vorhersagt. Nimmt man anstelle der Korrelation von Calis et al. jedoch die
Ergun-Gleichung als Ausgangspunkt und ersetzt dort die Konstante A durch den bei
geringen Reynoldszahlen ermittelten Wert und belässt die Konstante B bei 1,75, so
werden auch die simulierten Druckverlustwerte bei höheren Reynoldszahlen gut er-
fasst. Bedingt durch die experimentellen Gegebenheiten konnten leider keine eigenen
Experimente bei entsprechend hohen Reynoldszahlen durchgeführt werden, so dass der
korrekte Kurvenverlauf nicht eindeutig geklärt werden konnte. Wichtig für die Anwen-
dungen in Kapitel 6 sind jedoch vor allem die geringen Reynoldszahlen, die auf jeden
Fall zuverlässig vorhergesagt werden.
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Kapitel 4

Effiziente Implementierung von
Lattice-Boltzmann-Verfahren

Die Durchführung anspruchsvoller ortsaufgelöster dreidimensionaler numerischer Si-
mulationen erfordert enorme Rechenleistungen. Über die Jahre hinweg gesehen, sind
moderne Hochleistungsrechneranlagen in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber dem, was
als PC auf dem Arbeitsplatz steht, jeweils durchschnittlich 10 Jahre voraus. Ihr Ein-
satz macht jedoch nur dann Sinn, wenn auch die Applikationen auf die Architektur
der jeweiligen Systeme abgestimmt sind und so eine effiziente Ausnutzung der teuren
Ressourcen ermöglicht wird.

Die (theoretische) Peak-Performance heutiger Hochleistungsrechner hat bereits enorme
Werte erreicht und steigt weiterhin weltweit jährlich mit exponentiellen Wachstums-
raten an. Es bedarf jedoch immer ausgeklügelterer Implementierungen, um in realen
Anwendungen auf heutigen Desktopsystemen oder Hochleistungsrechnern ebenfalls ei-
ne hohe reale Leistung zu erreichen. Entscheidend sind dabei nicht die gemessenen
GFlop/s1, sondern die Zeit, die zur Lösung des Problems benötigt wird. Dementspre-
chend wird als Maß für die Geschwindigkeit einer Lattice-Boltzmann-Implementierung
hier auch die Rate2 angegeben, mit der Fluidzellen aktualisiert werden können.

Dieses Kapitel soll aufzeigen, welche Leistung auf unterschiedlichen Rechnerplattfor-
men derzeit zu erwarten ist und wie durch geschickte Implementierungen und Opti-
mierungen die erzielbare Applikationsleistung deutlich erhöht werden kann.

4.1 Architektur und Merkmale aktueller Hochleistungsrechner

Während in der Vergangenheit die schnellsten Rechner der Welt Spezialarchitekturen
mit speziellen Unix-Derivaten als Betriebssystem waren, kommen heutzutage wo immer
möglich (preisgünstige) Standardbauelemente und das Betriebssystem Linux zum Ein-
satz, wie sie in gleicher oder ähnlicher Weise auch im PC/Consumer-Massenmarkt ver-
wendet werden. Entsprechend sind in High-Performance-Computing-(HPC)-Systemen
zahlenmäßig am häufigsten Intel Xeon- oder AMD Opteron-CPUs, d.h. die jeweiligen
Servervarianten der PC-Prozessoren zu finden. Tabelle 4.1 fasst wesentliche Kennzah-
len typischer Prozessoren und Rechenknoten zusammen, wobei auf Details der Tabelle

1GFlop/s = 109 Flop/s = billion floating point intructions per second
2MLUP/s = million fluid lattice site updates per second
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im weiteren Verlauf noch genauer eingegangen wird. Im Bereich der internen Kom-
munikationsnetzwerke sind dagegen häufig noch proprietäre Lösungen anzutreffen, wie
beispielsweise in SGI Altix-Systemen [3]. Doch gerade im Einstiegsbereich haben sich
„Beowulf-Cluster“ [1] mit reiner Standardhardware (commodity-off-the-shelf, COTS)
durchgesetzt.

Als Beispiel für den neuen Typ von Hochleistungsrechner werden im Folgenden einige
Charakteristiken eines Infiniband-Clusters mit Intel Woodcrest-CPUs genauer vorge-
stellt. Im Anschluss daran werden wesentliche Eigenschaften der NEC SX-8 Serie als
Vertreter der klassischen Höchstleistungsrechner zusammengefasst. Die zum Teil sehr
unterschiedlichen Charakteristiken dieser beiden Plattformen erfordern bei der Imple-
mentierung spezielle Anpassungen der Code- und Datenstrukturen, um stets eine hohe
Applikationsleistung zu erreichen.

4.1.1 Commodity Cluster: Intel Woodcrest-CPUs und
Infiniband-Hochgeschwindigkeitsnetzwerk

Technische Fortschritte haben es in den vergangenen Jahrzehnten ermöglicht, die
Strukturen von Mikroprozessoren zu verkleinern und deren Taktfrequenz kontinuier-
lich zu steigern. Insbesondere bei der Taktfrequenz ist man inzwischen nicht zuletzt
aufgrund des deutlich ansteigenden Stromverbrauchs und der damit verbundenen Wär-
mentwicklung an ein Limit gestoßen. Der neue Trend heißt daher, mehrere (geringfügig
langsamer getaktete) Kerne (Cores) in einem Chip unterzubringen, um so in Summe
die (theoretische) Performance weiterhin ansteigen zu lassen. Da die Lücke3 zwischen
schnellen Prozessoren und nur langsam schneller werdendem Hauptspeicher immer grö-
ßer wird, besitzen moderne CPUs ausgeklügelte Hierarchien von Caches4, die für eine
hohe Performance unbedingt effizient auszunutzen sind.

Ein moderner Vertreter der Dual-Core-Mikroprozessoren ist die neu entwickelte
Intel Core-Architektur mit der Woodcrest-Server-CPU als Nachfolger der Penti-
um4/NetBurst-Generation mit den klassischen Xeon-Server-CPUs. Jeder Prozessor-
kern besitzt dabei seinen eigenen L1-Cache und beide Kerne greifen auf einen ge-
meinsamen L2-Cache zu. Die Fließkommaleistung jedes Kerns wurde auf jeweils zwei
doppelt genaue Additionen und Multiplikationen pro Takt erhöht. Bei gleichzeitig re-
duzierter Pipeline-Tiefe und verbesserten Cache-Latenzen ergibt sich so insbesondere
auch bei kurzen Schleifen ein deutlicher Performanceschub. In gängigen 2-Sockel Wood-

3„DRAM gap“
4Ein Cache ist ein kleiner (d.h. wenige KByte bis einige MByte großer), dafür aber schneller Zwi-

schenspeicher in unmittelbarer Nähe der CPU, der Datenblöcke (cache lines à beispielsweise je
128 Bytes) aufnimmt. Beim Lesen und Schreiben von Daten müssen immer komplette cache lines
mit der nächst höheren bzw. niedrigeren Speicherhierarchie ausgetauscht werden, auch wenn nur
ein einziges Byte benötigt wird. Dazu kommen unterschiedliche Mapping-Strategien (z.B. direct-
mapped, n-way associative) zum Einsatz.
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Tabelle 4.1: Einzelprozessor- und Knotenspezifikationen: Prozessorspitzenleistung
(Peak), Kapazität des L2-Caches, maximale Speicherbandbreite
(MemBW) und mit dem STREAM-Benchmark [167] real gemessene
Speicherbandbreite mit einem Prozessor bzw. mit allen physikalischen
Kernen eines SMP-Knotens.
Dual-Core basierte Systeme sind mit einem Stern gekennzeichnet (∗).
Den 4 MB großen L2-Cache auf Intel Woodcrest-Systemen teilen sich
die beiden Kerne eines Sockels.
STREAM-Benchmark Rev. 5.6 mit zusätzlichen vector nontemporal

Direktiven für x86_64 und auf 20 Mio. Elemente vergrößerten Arrays
ohne Padding/Offset (insgesamt 457 MB Daten).
Intel 9.1-039 Compiler für EM64T/IA64-Systeme.
Linux-Kernel 2.6.[5,14,15,16,18] und optimale Berücksichtigung von
ccNUMA-Effekten auf Opteron-Systemen.

Plattform
Peak

[GFlop/s]
Cache
[MB]

MemBW
[GB/s]

STREAM-
Triad
[GB/s]

Sockel /
OMP-

Threads

aggreg.
STREAM

[GB/s]

Intel Xeon/Nocona
3,2 GHz, DDR 333
Supermicro X6DHR-XiG

6,4 L2: 1,0 5,3 3,2 2 / 2 3,3

Intel Xeon/Woodcrest∗

2,66 GHz, FSB 1333
Intel EA-System mit
Blackford Chipsatz 5000P

10,6 L2: 4,0 10,6 4,2 2 / 4 6,3

Intel Xeon/Woodcrest∗

3,0 GHz, FSB 1333
HP DL140G3 mit Green-
creek Chipsatz 5000X

12,0 L2: 4,0 10,6 3,3 2 / 4 6,0

AMD Opteron270∗

2,0 GHz, DDR 400, Tyan
Thunder K8SD Pro R1.0

4,0 L2: 1,0 6,4 3,9 2 / 4 9,0

AMD Opteron8220SE∗

2,8 GHz, DDR2 667
HP DL585G2

5,6 L2: 1,0 10,6 4,2 4 / 8 18,6

NEC SX-8, 2,0 GHz, DDR2
STREAM mit 4 GB Daten

16,0 — 64,0 63,0 8 / 8 314

55



Kapitel 4 Effiziente Implementierung von Lattice-Boltzmann-Verfahren

C2

P
C1

P
C1

C2

C1

P

Memory

Chipset

C1

P

(a) Intel Woodcrest-Knoten.

HT

P
C1

C2

P
C1

C2

MI

Memory

P
C1

C2

P
C1

C2

MI

Memory

(b) AMD Opteron-Knoten.

Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau von typischen 2-Sockel-Knoten (aus [102]).
Der Memorycontroller (M) ist On-Chip. Die beiden Dual-Core-
Prozessoren sind über einen Hypertransport-Link (HT) miteinander
verbunden.

crest-Systemen (vgl. Abb. 4.1a) sind die dann 4 Prozessorkerne5 uniform6 über inzwi-
schen zwei Frontside-Busse (FSB) an den Chipsatz (u.a. Speichercontroller) und damit
den Hauptspeicher angebunden. Geeignete in der Hardware implementierte Cache-
Kohärenzprotokolle sorgen dafür, dass die Daten in den unterschiedlichen Speicher-
hierarchien dieses SMP-Systems7 stets konsistent sind. Im Gegensatz dazu muss bei
2-Sockel Opteron-SMP-Systemen (vgl. Abb. 4.1b) bereits zwischen lokalem und ent-
ferntem Hauptspeicher unterschieden und somit auf ccNUMA8-Effekte beim Zugriff
auf den dennoch gemeinsamen Speicher geachtet werden.

Zur Vernetzung der Clusterknoten untereinander können unterschiedliche Technologi-
en zum Einsatz kommen. Infiniband stellt derzeit eines der schnellsten, aber dennoch
bezahlbaren Verbindungsnetzwerke für Cluster dar. Die erzielbare Kommunikations-
bandbreite ist gegenüber GBit-Ethernet um etwa Faktor 10 höher, während die Latenz
gleichzeitig um etwa den gleichen Faktor geringer ist (vgl. Abb. 4.2).

4.1.2 Vektor-Parallel-Rechner: NEC SX-8

Die NEC SX-Serie ist der einzige Vertreter von Vektor-Parallel-Rechnern, die über die
Jahre hinweg bis heute kontinuierlich weiterentwickelt wird. Als große Installationen
sind der Earth-Simulator in Japan [4, 201] sowie der Bundeshöchstleistungsrechner am

5Bei Verwendung von Woodcrest-CPUs mit 3 GHz Taktfrequenz ergibt sich für einen 2-Sockel -
Knoten eine theoretische Performance von 4×4×3 GFlop/s = 48 GFlop/s. In realen Anwendungen
ist davon jedoch meist nur ein Bruchteil sichtbar.

6in Sinne von uniform memory architecture (UMA)
7SMP = symmetric multi-processing bzw. Shared-Memory Prozessor
8ccNUMA = cache-coherent non-uniform memory architecture, d.h. der Speicher wird gemeinsam

adressiert, es gibt jedoch je nach Entfernung zwischen Prozessor und Speicher Unterschiede in der
Zugriffsgeschwindigkeit.
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10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

N [bytes]

0

500

1000

1500

B
ef

f [
M

B
yt

es
/s

ec
]

GBit  Ethernet
Infiniband 4X/SDR (PCIe)

Infiniband 4X/DDR (PCIe)

10
0

10
1

10
2

10
3

Message Size [Byte]

0

10

20

30

40

50

60

L
at

en
cy

 [
µs

]

Abbildung 4.2: Charakteristik des Verbindungsnetzwerks am Beispiel des MPI
PingPong-Benchmarks: Latenz und Bandbreite (GBit-Messungen
mit mpich/p4 und Infiniband-Messungen mit mvapich-0.9.8 auf
dem Woodcrest-Cluster am RRZE).

HLRS [2, 229] zu nennen. Charakteristisch für Vektorrechner ist ihre hohe Rechenleis-
tung, wenn sich der Datenstrom vektorisieren lässt, sowie der flache Speicherzugriff
von den Registern der Vektor-CPU aus direkt in den Hauptspeicher, d.h. ohne jegliche
Caches.

Aus der Sicht des Programmierers ist die NEC SX-8 CPU eine traditionelle Vektor-
CPU mit 4 unabhängigen Vektorpipelines, die jeweils mit 2,0 GHz getaktet sind. Eine
Multiplikations- und eine Additionsinstruktion können pro Takt in doppelter Fließkom-
magenauigkeit ausgeführt werden, wodurch sich eine theoretische Höchstleistung von
16 GFlop/s ergibt. Das Memory-Subsystem (4096 Speicherbänke) mit einer Speicher-
bandbreite von 64 GByte/s erlaubt das Laden oder Speichern eines „Wortes“ (= doppelt
genaue Fließkommazahl) pro Multiply-Add Instruktion. Mit 0,5 Worten/Flop ist die-
se Maschine damit heute unschlagbar gut9. Der Prozessor hat 64 Vektorregister, die
jeweils 256 doppelt genaue Fließkommawerte enthalten können. Für nicht vektorisier-
bare Programmteile steht im Prozessor ferner eine Skalar-Einheit zur Verfügung, die
in ihrer Leistung jedoch nicht an heutige PC-Prozessoren heranreicht.

Ein NEC SX-8 SMP-Knoten besteht aus 8 Vektor-CPUs, die auf einen gemeinsamen,
flachen10 Speicher zugreifen. Aufgrund der zur Verfügung stehenden theoretischen Ge-
samtspeicherbandbreite von 512 GByte/s kann die aggregierte Speicherbandbreite der
einzelnen CPUs saturiert werden.

9Eine typische Woodcrest-CPU kommt auf 0,04 Worte/Flop, ein 2-Sockel Woodcrest-Knoten kommt
auf weniger als 0,02 Worte/Flop.

10UMA = uniform memory architecture
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Als Netzwerk zwischen einzelnen NEC SX-8 SMP-Knoten kommt ein proprietärer
Interconnect (NEC IXS) zum Einsatz, der eine bidirektionale Bandbreite von „nur“
16 GByte/s bei einer Latenz von etwa 5 Mikrosekunden aufweist.

4.1.3 Charakteristik des Hauptspeicherzugriffs bei Cache- und
Vektor-basierten Architekturen

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Cache-basierten Mikroprozessoren und Vektor-
rechnern besteht in der Charakteristik des Hauptspeicherzugriffs. Vektorrechner laden
einzelne Datenelemente aus dem Hauptspeicher direkt in ihre Vektorregister und spei-
chern sie von dort aus auch ohne Umwege wieder direkt in den Hauptspeicher. Solan-
ge Bankkonflikte11 vermieden werden, büßt man durch Zugriff auf nicht aufeinander
folgende Daten (strided access) nur geringfügig Bandbreite ein. Wichtig für hohe Per-
formance ist jedoch, dass die Rechenoperationen vektorisiert und in langen Schleifen
abgearbeitet werden können, damit die Vektor-Pipelines effektiv ausgenutzt werden.

Cache-basierte Mikroprozessoren können dagegen einzelne Daten nicht direkt mit dem
Hauptspeicher austauschen, da hier Caches als schnelle Puffer zwischengeschaltet sind.
Die Caches müssen jedoch immer ganze Cache-Zeilen (meist 128 Bytes) mit der nächst-
höheren/niedrigeren Speicherhierarchie (L1-Cache, L2-Cache, Memory) austauschen.
Bei Schreibzugriffen ist ferner zu beachten, dass die entsprechenden Cache-Zeilen zu-
nächst einmal geladen (read-for-ownership) werden müssen, bevor sie verändert wer-
den können und somit Schreiboperationen den Speicherbus doppelt belasten können.
Werden nur Teile einer Cachezeile verwendet, so reduziert sich die effektiv nutzbare
Speicherbandbreite entsprechend. Die Pipeline-Tiefe von skalaren Mikroprozessoren ist
dagegen deutlich geringer als die von Vektorprozessoren, so dass auch kürzere Schleifen
effizient verarbeitet werden können.

Abbildung 4.3 zeigt die Charakteristik des Hauptspeicherzugriffs für die NEC SX-8
und einige Cache-basierte Mikroprozessoren anhand der Vektor-Triade [207],

a(:) = b(:) + c(:) ∗ d(:) 3 loads, 1 store, (4.1)

wobei die auftretenden Variablen jeweils Vektoren der Länge N sind und doppelt ge-
naue Fließkommazahlen enthalten. Wie für Vektorrechner typisch, steigt die erzielte
Leistung der NEC SX-8 mit der Vektorlänge zunächst nur langsam an. Dafür bleibt
die Performance aber auch bei N À 106 auf einem unverändert hohen Niveau. Bei den
Cache-basierten Mikroprozessoren ist dagegen ein rascher Anstieg bereits bei geringen
Vektorlängen zu sehen. Je nach Größe und Geschwindigkeit des L1-Caches ist dann
ein erster Performanceeinbruch bei Vektoren der Länge N im Bereich von 103 bis 104

zu beobachten. Wenn die Datenmengen dann die Kapazität des L2-Caches überstei-
gen (N > O(105 − 106)), bricht die Performance nochmals deutlich ein, da nun die
Bandbreite des Hauptspeichers die Geschwindigkeit der Berechnung bestimmt. Auf die
11Zugriffsmuster mit Vielfachen von 4096 Bytes als Abstand zwischen nacheinander benötigten Daten

erzeugen bei der NEC SX-8 Bankkonflikte, da auf gleiche Speicherbänke zugegriffen werden muss.
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Abbildung 4.3: Charakteristik des Hauptspeicherzugriffs mit einer CPU am Beispiel
der Vektor-Triade (Daten aus [102]). Die genauen CPU/Knoten-
Spezifikationen sind in Tab. 4.1 zu finden.

Möglichkeit von manuellem Block-Prefetching und den deutlich verlangsamten Anstieg
der gemessenen Speicherbandbreite bei OpenMP-Parallelisierung wird in [103] genauer
eingegangen.

Der STREAM-Benchmark [167] oder auch die Vektor-Triade (Gl. 4.1) greifen linear auf
den Speicher zu, nutzen also Cachezeilen ideal und vollständig aus. Mit maximal vier
unterschiedlichen Speicherströmen belasten die beiden Benchmarks das Speichersub-
system auch in dieser Hinsicht nicht extrem. In realen Anwendungen sind die Zugriffs-
muster meist deutlich komplexer und irregulärer, so dass der STREAM-Benchmark
oder die Vektor-Triade typischerweise als obere Schranke für den auf einem System
erzielbaren Speicherdurchsatz angesehen werden können.

4.2 Implementierungs- und Optimierungsstrategien für
Lattice-Boltzmann-Verfahren

Ausgangspunkt für die Implementierung von SRT/TRT-Lattice-Boltzmann-Lösern
sind die zeitliche Iterationsvorschrift Gl. 3.19 (bzw. Gl. 3.23), der Zusammenhang zwi-
schen den Verteilungsfunktionen und den makroskopischen Größen (Gl. 3.15 und 3.16),
sowie eine geeignete Gleichgewichtsverteilung, beispielsweise Gl. 3.18 oder analog die
Gleichungen aus Abschnitt 3.2.3. Typischerweise folgt daraus ein Algorithmus gemäß
Abb. 4.4.
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Setzen von Ein-/Ausstromrandbedindungen

Berechnung der makroskopischen Dichte und Geschwindigkeit
sowie der lokalen Gleichgewichtsverteilung

Relaxation (lokale Umverteilung der Verteilungen)
in Richtung Gleichgewichtszustand

Propagation der Verteilungsfunktionen entsprechend ihrer Bewegungsrichtung

Bounce-Back an Hindernissen

Abbildung 4.4: Prinzipieller Kern der Lattice-Boltzmann-Zeitschleife.

4.2.1 Eliminierung von Rechenoperationen

Bei der Berechnung der makroskopischen Größen sowie der Gleichgewichtsverteilung
ist zu beachten, dass die Komponenten der diskreten mikroskopischen Geschwindigkeit
~ei nur die Werte −1, 0, +1 annehmen. Durch explizites Ausschreiben der Summationen
können so viele Rechenoperationen (und kurze Schleifen) vermieden werden.

Das inkompressible Modell aus Abschnitt 3.2.3 hat den Vorteil, dass – unter Aus-
nutzung von p0 = 1 – zur Berechnung der makroskopischen Geschwindigkeit keine
(aufwändige) Division nötig ist und sich Fehler bei der Subtraktion von Zahlen glei-
cher Größenordnung durch eine Verschiebung um p0 verringern lassen. Letzteres ist
insbesondere dann wichtig, wenn man aus Speicher- bzw. Geschwindigkeitsgründen
Berechnungen mit Fließkommazahlen einfacher Genauigkeit durchführen möchte.

4.2.2 Kombination von Relaxation und Propagation

Um die Belastung des Speicherbusses zu reduzieren, sollten die Berechnung der makro-
skopischen Größen, die Relaxation und die Propagation nicht jeweils getrennt für das
gesamte Gebiet durchgeführt werden (two-step/two-sweep implementation), sondern
möglichst punktweise in einem Schritt. Die Berechnung der makroskopischen Größen
und die Relaxation sind rein lokale Operationen, die nur Daten aus einer Zelle benö-
tigen. Die Propagation verändert jedoch Werte in nicht-lokalen Zellen. Die einfachste
Lösung, um die dadurch auftretende Datenabhängigkeit zu umgehen, besteht in der
Einführung von zwei Datenarrays, zwischen denen alternierend zum Lesen und Schrei-
ben umgeschaltet wird (two-grid Implementierung mit toggle arrays).
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Pohl et al. [189] zeigen, dass nicht notwendigerweise zwischen zwei vollständig un-
abhängigen Gittern hin- und hergeschaltet werden muss, um die Datenabhängigkeit zu
umgehen. Da im Lattice-Boltzmann-Algorithmus nur Datenaustausch zwischen nächs-
ten Nachbarn vorkommt, reicht es in einem seriellen Code aus, das Ursprungsgitter in
jede Raumrichtung um eine Zellschicht zu vergrößern und zwei leicht versetzte, sich
weitgehend überlappende Gitter darin zu speichern12, so dass in jedem zweiten Zeit-
schritt die Daten nach schräg oben und im unmittelbar darauf folgenden Zeitschritt
nach schräg unten verschoben werden können (compressed grids, shift algorithm mit
bis zu knapp 50% Speichereinsparung). Dabei ist jedoch wichtig, dass in geraden und
ungeraden Zeitschritten die Zellen in entgegengesetzter Reihenfolge abgearbeitet wer-
den. Eine OpenMP-Parallelisierung dieses Konzepts ist nicht ohne weiteres möglich,
da hierfür Datenunabhängigkeit auf einer deutlich gröberen Skala nötig ist.

Von Mattila et al. [165] wurde unlängst ein neuer, viel versprechender swap-
Algorithmus vorgestellt, bei dem wie bei einer two-grid Implementierung je Zeitschritt
nur einmal über das Gitter gegangen werden muss, jedoch durch eine geschickte Auftei-
lung der Propagation und die temporäre Rotation der Verteilungen das zweite Gitter
komplett vermieden wird. In einem ganz aktuellen Bericht [151] beschäftigt sich auch
Latt mit der Frage, wie toggle-arrays vermieden werden können, wobei Relaxation und
Propagation entweder getrennt oder auch in einer gemeinsamem Schleife ausgeführt
werden.

Wenn dennoch eine two-step/two-sweep Implementierung mit getrennter Relaxation
und Propagation gewählt wird, so sollte für diejenigen diskreten Geschwindigkeitsrich-
tungen in denen es möglich ist, die Propagation aller Verteilungsfunktionen durch eine
einzige Pointer-Verschiebung durchgeführt werden [208, 223].

Bei allen bis jetzt beschriebenen Ansätzen mit vollbesetzten Arrays können Hinder-
niszellen einfach durch if-Abfragen maskiert werden. Um auf Vektorrechnern eine
vollständige Vektorisierung der Relaxations-Propagationsschleife erreichen zu können,
darf die if-Abfrage keinen (aufwändigen) else-Teil aufweisen. Es bietet sich daher
an, auch an der Fluid-Feststoff-Grenzfläche zunächst eine normale Propagation in den
Feststoff hinein zu machen und nachträglich – in einer getrennten Schleife – die nö-
tigen Korrekturen für das korrekte Bounce-Back durchzuführen. Auf Cache-basierten
Systemen verursacht diese Vorgehensweise je nach Verhältnis von Hindernisoberfläche
und freiem Volumen einen spürbaren Overhead [256], da während des nachträglichen
Bounce-Backs der Cache meist nicht mehr optimal genutzt wird. Da die Relaxations-
Propagationsschleife jedoch von vornherein bereits sehr lang und komplex ist, erscheint
diese Vorgehensweise dennoch auch für Cache-basierte Systeme sinnvoll, um den Be-
darf an internen Registern nicht noch weiter zu erhöhen.

12Bei Vektorrechnern muss der Abstand zwischen den beiden überlappenden Gittern außerdem größer
sein als die Länge der Vektorregister, um durch die Vektorpipeline verursachte Datenabhängigkei-
ten zu verhindern.
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4.2.3 Einfluss der Indexreihenfolge bei vollbesetzten Array-Datenstrukturen

Unabhängig vom gewählten Update-Algorithmus können verschiedene Datenlayoute
für die Speicherung der Verteilungsfunktionen gewählt werden. Durch die Permu-
tation der drei Ortskoordinaten (x, y, z), der diskreten Richtung i=0, . . . 18 und im
Falle von two-grid Implementierungen des Zeitindexes t=0, 1 als Array-Indices er-
geben sich unterschiedliche Muster für den Hauptspeicherzugriff [59, 243]. Im Fol-
genden wird von einem column-major Layout mehrdimensionaler Felder im Spei-
cher ausgegangen, wie dies beispielsweise in FORTRAN der Fall ist, d.h. der ers-
te Index eines mehrdimensionalen Feldes spricht aufeinander folgende Adressen
im Speicher an.13 Exemplarisch sollen das kollisionsoptimierte array-of-structures
f(0:18, 0:Nx+1, 0:Ny+1, 0:Nz+1, 0:1) und das propagationsoptimierte structure-of-
arrays f(0:Nx+1, 0:Ny+1, 0:Nz+1,0:18, 0:1) Layout für two-grid Implementierungen
genauer betrachtet werden, wobei Nx,Ny,Nz die Größe des Simulationsgebiets (d.h.
des umschließenden Quaders) in Voxel angeben. Um Gebietsgrenzen bei der Propaga-
tion zunächst nicht gesondert behandeln zu müssen, wird das Array in jede Raumrich-
tung um zwei „Ghostzellen“ vergrößert, auf denen aber keine Berechnung stattfindet.

Beim kollisionsoptimierten array-of-structures Layout liegen die 19 Verteilungsfunk-
tionen einer Zelle kontinuierlich aufeinander folgend im Speicher. Nimmt man an, dass
noch keine Daten im Cache liegen und eine Cachezeile 16 doppeltgenaue Fließkomma-
zahlen (128 Bytes) lang ist, so müssen zwei Cachezeilen zur Berechnung der Kollision
geholt werden, wovon zunächst nur 19 der 32 geladenen Werte verwendet werden.
Die verbleibenden 13 Werte werden für die unmittelbar folgende Zelle (x+1) benö-
tigt, so dass stets alle für die Kollision geladenen Cache-Einträge genutzt werden.
Im Propagationsschritt werden die 19 Ergebnisse jedoch in nicht zusammenhängende
Speicherbereiche geschrieben, wofür im ungünstigsten Fall 19 unterschiedliche Cache-
zeilen benötigt und im besten Fall drei Einträge einer Cachezeile modifiziert werden.
So lange das Gesamtgebiet klein genug ist, dass die Daten im Cache bleiben, bis alle
Verteilungsfunktionen des nächsten Zeitschritts einer Zelle durch die Propagation von
Nachbarzellen aktualisiert wurden, stört das verstreute Schreiben nicht weiter. Da eine
Zelle durch die Propagation aus genau drei unterschiedlichen z-Ebenen (z−1, z, z+1)
Daten empfängt, kann abgeschätzt werden, wie groß der Cache bei gegebenem Ge-
biet mindestens sein muss, damit noch benötigte Daten nicht vorzeitig überschrieben
werden:

Memz = (Nx+2) × (Ny+2) × 3︸ ︷︷ ︸
Gebiet mit 3 z-Ebenen

× 2 × 19 × 8 Bytes︸ ︷︷ ︸
19×fi für t und t+1

≈ (Nx+2) × (Ny+2) × 1 KB. (4.2)

Ein Cache mit 2 MB kann beispielsweise drei Ebenen der Größe Nx × Ny = 322

noch aufnehmen. Um den bei größeren Gebieten beobachteten Performanceeinbruch

13In C/C++ werden mehrdimensionale Fehler im row-major Format im Speicher abgelegt, so dass
der letzte Index aufeinander folgende Adressen im Speicher anspricht.
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(b) Schematisch

Abbildung 4.5: Update-Rate verschiedener Implementierungen bei unterschiedlichen
Gebietsgrößen auf einer Intel Woodcrest-CPU in einem 2-Sockel-
Knoten mit Greencreek-Chipsatz.

(Abb. 4.5) zu minimieren, kann beim array-of-structures Layout auf räumliches Blo-
cken (Abb. 4.6) zurückgriffen werden, wobei Gl. 4.2 einen Anhaltspunkt für sinnvolle
Blocking-Faktoren liefert [59, 243].

Beim propagationsoptimierten structure-of-arrays Layout liegen die 19 Verteilungs-
funktionen einer Zelle nicht mehr an aufeinander folgenden Adressen, sondern räum-
lich verteilt und nach ihrer diskreten Geschwindigkeitsrichtung sortiert im Speicher.
Daher werden nun sowohl für die Kollision als auch die Propagation Daten aus jeweils
19 unterschiedlichen Cachezeilen benötigt. Da die innere x-Schleife jedoch bei jedem
Inkrement den nachfolgenden Wert jeder Geschwindigkeitsrichtung benötigt, stellt die-
ses Zugriffsmuster keinen Nachteil, sondern vielmehr einen Vorteil dar, da Caches die
benötigten Datenmengen (2×19 Cachelines = 5 KB) problemlos gleichzeitig vorhalten
können und somit die Cachezeilen bei beliebig großen Gebieten vollständig ausgenutzt
werden können, ohne dass Blocking-Techniken nötig werden [59, 243].

Um jedoch den Druck auf interne Prozessorressourcen (z.B. write combine buffer oder
Register) zu reduzieren, ist es bei vielen modernen Cache-basierten Prozessoren hilf-
reich, die innerste Schleife des structure-of-arrays Layout zu blocken und die Propa-
gation in 3–5 Schleifen für Blöcke von Richtungen zu bündeln (loop-splitting), wie dies
schematisch im Codefragment in Abb. 4.7 und durch Messwerte in Abb. 4.7 gezeigt
ist. Für das array-of-structures Layout ist loop-splitting dagegen kontraproduktiv.

Beim structure-of-arrays Layout müssen Vielfache kleiner Zweierpotenzen als erste
Dimension (x-Richtung) unbedingt vermieden werden (beispielsweise durch Array-
Padding), da sonst massives Cache-Thrashing14 auftritt und die Performance signifi-

14Caches sind im Normalfall nicht vollständig assoziativ, d.h. der große Hauptspeicher wird durch eine
Art Modulo-Operation auf einzelne Bereiche des Caches abgebildet. Bei einem 8-fach assoziativen
und 1 MB großem Cache werden beispielsweise bei einem Array der Größe fi(0 : 127, . . .) alle
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real*8 f(0:Nx+1,0:Ny+1,0:Nz+1,0:18,0:1)

logical fluidCell(1:Nx,1:Ny,1:Nz)

real*8 dens, ne0, ...

! outer loops with increment blksize

do zz=1,Nz,blksize

do yy=1,Ny,blksize

do xx=1,Nx,blksize

! inner loops with length <= blksize

do z=zz,min(Nz, zz+blksize-1)

do y=yy,min(Ny, yy+blksize-1)

do x=xx,min(Nx, xx+blksize-1)

! no further modifications required here

! as x,y,z get the same values as in

! the original algorithm;

! only process fluid cells ...

if ( fluidCell(x,y,z) ) then
! read distributions from local cell

! and calculate moments

dens=f(x,y,z,0,t)+f(x,y,z,1,t)+...

...

! compute non-equilibrium parts

ne0=...

...

! write updates to neighboring cells

f(x ,y ,z , 0,tN)=f(x,y,z, 0,t)*....

f(x+1,y+1,z , 1,tN)=f(x,y,z, 1,t)*....

...

f(x ,y-1,z-1,18,tN)=f(x,y,z,18,t)*....

endif
enddo; enddo; enddo

enddo; enddo; enddo

real*8 f(0:18,0:Nx+1,0:Ny+1,0:Nz+1,0:1)

logical fluidCell(1:Nx,1:Ny,1:Nz)

real*8 ff(blksize,0:18), ux(blksize), ...

do z=1,Nz

do y=1,Ny

! blocked innermost loop due to split-loop

do xx=1,Nx,blksize

i=0; do x=xx,min(Nx, xx+blksize-1)

i=i+1

! read distributions from local cell,

! calculate moments and store them

ff(i,0)=f(0,x,y,z,t)

ff(i,1)=f(1,x,y,z,t)

...

ux(i)=ff(i,1)-ff(i,3)-ff(i,4)+...

uy(i)=ff(i,1)+ff(i,2)+ff(i,4)+...

...

enddo
i=0; do x=xx,min(Nx, xx+blksize-1)

i=i+1

! only process fluid cells ...

if ( fluidCell(x,y,z) ) then
! reuse prepared ff(i),ux(i), ...

! write updates to neighboring cells

f(0,x ,y ,z,tN)=ff(i,0)*....ux(i)...

f(1,x+1,y+1,z,tN)=ff(i,1)*....ux(i)...

...

endif
enddo
i=0; do x=xx,min(Nx, xx+blksize-1)

i=i+1

! only process fluid cells ...

if ( fluidCell(x,y,z) ) then
! reuse prepared ff(i),ux(i), ...

! write updates to neighboring cells

...

f(18,x,y-1,z-1,tN)=ff(i,18)*...

endif
enddo

enddo; enddo

Abbildung 4.6:
Codefragment für das array-of-structures
Datenlayout mit räumlichem Blocking.

Abbildung 4.7:
Codefragment für das structure-of-arrays
Datenlayout mit aufgeteilten Rückschrei-
beschleifen ( loop-splitting).
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Abbildung 4.8: Cache-Thrashing-Effekte beim structure-of-arrays Layout (s-o-a) für
Vielfache kleiner Zweierpotenzen – nicht dagegen beim typischerwei-
se schlechteren array-of-structures Layout (a-o-s).

kant einbricht (vgl. Abb. 4.8). Beim array-of-structures Layout kann Cache-Thrashing
nicht auftreten, da dort die führende Dimension 19 ist und sich somit nicht in Zweier-
potenzen zerlegen lässt.

In der Praxis werden häufig sicherlich keine kubischen sondern lang gestreckte Ge-
biete simuliert werden. Um möglichst viele Daten lange im Cache halten zu können,
bietet es sich insbesondere beim array-of-structures Layout oder bei Verwendung von
compressed grids Techniken an, die längste Abmessung als äußerste Dimension (und
damit mit dem größten Stride) sowohl für das Datenlayout als auch die Schleifen zu
verwenden.

4.2.4 Räumliches und zeitliches Blocking

Räumliches Blocking wird, wie im vorausgegangenen Abschnitt aufgezeigt, durch die
Wahl des „richtigen“ Datenlayouts überflüssig. Um die Lokalität der Daten dennoch
weiter zu erhöhen und damit den Datentransfer von und in den Hauptspeicher zu re-
duzieren, bleibt nur eine Verbesserung der zeitlichen Lokalität übrig. Pohl et al.
[119, 189] beschreiben beispielsweise ein 4-Wege Blocking, bei dem die Zellen ei-
nes Blocks (örtliches Blocking) in einem Iterationsschritt nicht nur einen Zeitschritt
sondern n Zeitschritte (zeitliches Blocking) weiter berechnet werden. Bei einer MPI-
Parallelisierung muss die Kommunikation entsprechend auf n Schichten ausgeweitet
werden.

2× 19 Verteilungsfunktionen, die zu einer Zelle gehören, auf die gleichen 8 Cachelines abgebildet,
wodurch es zu häufigen Assoziativitätskonflikten kommt und die effektiv genutzte Cachegröße
massiv reduziert wird.
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Eine Verallgemeinerung des räumlich-zeitlichen Blockings stellt der von Frigo &
Strumpen [81, 82] für Stencil-basierte Verfahren entwickelte Cache-oblivious Algo-
rithmus dar, der durch seinen rekursiven Aufbau automatisch beliebig großes Caches
optimal ausnutzen soll. In der Masterarbeit von Aditya Nisture [179] wurde dieser
Ansatz erstmals auf dreidimensionale Lattice-Boltzmann-Verfahren angewendet. Erste
Ergebnisse einer OpenMP-Parallelisierung sind in Zeiser et al. [256] sowie darauf
aufbauend in Donath et al. [60] zu finden. Insbesondere für Multicore-Prozessoren
scheint dieser Ansatz deutliches Potenzial zu haben [60, 256], jedoch sind hinsichtlich
der Parallelisierung und effektiven Behandlung von Hinderniszellen noch viele Fra-
gen offen, so dass noch nicht abschließend gesagt werden kann, ob dieser Algorithmus
jemals in komplexe Lattice-Boltzmann-Codes Einzug finden wird.

4.2.5 Datenstrukturen für poröse Medien: Listenbasierte Sparse-Arrays als
Alternative zu vollbesetzten Arrays

Gerade für poröse Medien mit einem hohen Feststoffanteil oder Geometrien, die ein
quaderförmiges umhüllendes Gebiet nur sehr spärlich füllen, wie dies beispielsweise
bei der Simulation von Blutströmungen der Fall ist, können alternative listenbasierte
Datenstrukturen vorteilhaft sein. Vollbesetzte Arrays mit einer if-Maske wie sie bis
jetzt stets implizit angenommen und beschrieben wurden, sind zwar sehr leicht zu
implementieren, da die Nachbarzellen durch einfache Indexarithmetik erhalten wer-
den, jedoch wird der Speicherbedarf nicht durch die genutzten Fluidzellen bestimmt,
sondern durch die Größe des umhüllenden quaderförmigen Gebiets.15

Von Freudiger [77], Schulz et al. [208] sowie Pan et al. [185] wurden dagegen
Datenstrukturen entwickelt, die auf eindimensionalen Listen basieren und nur noch
die benötigten Fluidzellen enthalten. Da jetzt jedoch die Nachbarschaftsbeziehungen
nicht mehr durch einfache Indexarithmetik aufgelöst werden können, muss nun ne-
ben den Werten der Verteilungsfunktionen auch noch die Konnektivität der Zellen
gespeichert und indirekte Adressierung beim Zugriff verwendet werden. Bei Gebie-
ten mit vielen ausgeblendeten Hinderniszellen ergibt sich so eine deutliche Speicher-
einsparung, während es im Fall von wenigen ausgeblendeten Hinderniszellen zu ei-
nem nicht vernachlässigbaren Speichermehrbedarf kommen kann. Durch die indirekte
Adressierung der Nachbarzellen im Propagationsschritt ist darüber hinaus prinzipiell
mit Performanceeinbußen gegenüber einer nur aus Fluidzellen bestehenden vollständi-
gen Array-Implementierung zu rechnen. Da das Bounce-Back jedoch komplett in der

15Basierend auf dem Konzept der Gebietszerlegung, das für eine MPI-Parallelisierung ohnehin be-
nötigt wird [138], kann das umhüllende quaderförmige Gebiet auch direkt in einzelne „Patches“
zerlegt werden, d.h. kleinere quaderförmige Gebiete, die an den Rändern mit ihren Nachbarn Da-
ten austauschen. Speicher muss dann nur noch für die Patches angefordert werden, die Fluidzellen
enthalten. Dieser Ansatz wird beispielsweise in der Lattice-Boltzmann-Implementierung ParPac
des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (FHG-ITWM) in Kaiserslautern
bzw. beim waLBerla-Projekt [70] am Lehrstuhl für Systemsimulation der Uni-Erlangen verfolgt.
Die Wahl der Patchgröße erfolgt dabei durch Abwägung der Speichereinsparung gegenüber dem
zusätzlichen Aufwand für den Datenaustausch zwischen den Patches [99].
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–Density distribution (D3Q19): REAL (19*M)

NODE_1 NODE_MNODE_2

11 22 MM

118817171616110011881100

–Adjacency list: INTEGER (18*M)

NODE_1 NODE_MNODE_2

115  97 … … destination index for distribution array

VEL_0 VEL-18 VEL-1

1818181818181111000000

array-of-structures layout structure-of-arrays layoutor

MM11 …… MM11 …… MM11 ……

Abbildung 4.9: Listenbasierte Datenstrukturen des ILBDC Codes [5, 21].

Konnektivitätsinformation verborgen werden kann und somit keine Nachbehandlung
benötigt, ergeben sich für poröse Medien mit großer spezifischer Oberfläche wiederum
Performancevorteile.

Abbildung 4.9 zeigt den prinzipiellen Datenaufbau, wie er im Rahmen eines interna-
tionalen Entwicklungskonsortiums16 (ILBDC) als Basis für einen vielseitig einsetzba-
ren, hochperformanten Lattice-Boltzmann-Code gewählt wurde. Die in Abschnitt 4.2.3
diskutierten structure-of-arrays und array-of-structures Anordnungen der Verteilungs-
funktionen können, wie in Abbildung 4.9 gezeigt, auch bei diesem listenbasierten De-
sign unverändert angewendet werden. Für die Konnektivitätsliste sollte jedoch immer
ein array-of-structures Layout verwendet werden, da darauf stets linear zugegriffen
wird. Auch die in Abschnitt 4.2.2 angesprochene compressed grids Technik kann weiter-
hin angewendet werden, wobei sich jetzt der minimale Abstand der sich überlappenden
Listen aus dem maximalen Abstand von Zellen ergibt, die miteinander kommunizie-
ren.

Ein besonderer Vorteil der eindimensionalen Anordnung aller Fluidzellen in einer Liste
ist, dass neben dem Bounce-Back beispielsweise auch räumliches Blocking vollstän-
dig vor dem eigentlichen Rechenkern verborgen werden kann, da es ausschließlich ei-
ner anderen Reihenfolge der Zellen innerhalb der Liste entspricht und der Zugriff auf
Nachbarzellen ohnehin durch indirekte Zugriffe erfolgen muss. Da bei der hier gewähl-
ten Implementierung die Reihenfolge der Zellen in einem vorgelagerten Preprocessing-
Schritt einmalig bestimmt wird, können auch komplexere Blocking-Strategien verfolgt
werden, wie sie beispielsweise durch raumfüllende Kurven (z.B. Morton oder Hilbert-
Kurven) beschrieben werden [185]. Die eigene Erfahrung [61] hat jedoch gezeigt, dass
eine einfache lexikographische structure-of-arrays Anordnung meist mit komplexeren
Blocking-Strategien mithalten kann.

Die MPI-Parallelisierung von Lattice-Boltzmann-Verfahren erfolgt stets durch Gebiets-
zerlegung mit umgebenden Ghostzellen (halo layer) [138]. Während bei vollbesetzten
Array-Datenstrukturen letztlich ausschließlich das Schneiden in Scheiben oder Qua-
der in Frage kommt, können bei der listenbasierten eindimensionalen Anordnung der
16Aktive Entwickler sind derzeit NEC CCRLE/St. Augustin, CAB/TU-Braunschweig, CSP/Uni-

Amsterdam, HLRS und das RRZE.
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Fluidzellen den einzelnen Prozessoren ohne große zusätzliche Kosten beliebig geformte
Gebiete zugeteilt werden. Ein erster, naheliegender Ansatz [5, 208] für die Partitionie-
rung war daher der Einsatz von graphenbasierten Methoden (z.B. METIS [132, 133])
wie sie auch sonst für unstrukturierte CFD-Codes eingesetzt werden. Da jedoch – wie
ein paralleles Performancemodell von Axner et al. [10] auch für den vorliegenden
Code unlängst bestätigt hat – nicht die Kommunikation sondern die Lastverteilung
entscheidend für die Skalierbarkeit von Lattice-Boltzmann-Codes ist [131], bietet sich
ein unmittelbares Schneiden der eindimensionalen Liste der Fluidzellen in gleich große
Abschnitte und damit gleich viele Rechenoperationen an. Eine geblockte oder durch
raumfüllende Kurven bestimmte Reihenfolge der Zellen ist dabei vorteilhaft, um au-
tomatisch auch noch eine Minimierung der Kommunikation zu erreichen [8]. Vergli-
chen mit einer graphenbasierten Partitionierung ist der Aufwand für das unmittelbare
Schneiden der eindimensionalen Liste der Fluidzellen stets deutlich geringer.

4.3 Abschätzung der maximal möglichen Performance von
Lattice-Boltzmann-Lösern

Bei der Optimierung von Codes ist es wichtig zu wissen, welche Leistung theoretisch
maximal erwartet werden kann. Die auf einem einzelnen Prozessor maximal mögliche
Applikationsperformance kann für numerische Codes aus charakteristischen Kennda-
ten der Architektur sowie des eingesetzten Verfahrens abgeschätzt werden. Das Li-
mit ergibt sich dabei entweder aus der erzielbaren Speicherbandbreite oder der CPU-
Performance.

Als Richtwert für das hier eingesetzte Lattice-Boltzmann-Verfahren mit algorithmisch
optimierter SRT- oder TRT-Kollision können 200 Fließkommaoperationen pro Zeit-
schritt und Zelle angenommen werden. Damit entsprechen 5 MLUP/s etwa 1 GFlop/s.
An Daten müssen pro Zeitschritt und Zelle mindestens die 19 Verteilungsfunktionen
gelesen und anschließend wieder in den Hauptspeicher geschrieben werden [243].

Auf Cache-basierten Systemen ergibt sich daraus für eine two-grid Implementierung
mit toggle arrays unter Berücksichtigung von read-for-ownership Zugriffen17 und An-
nahme optimaler Cache-Ausnutzung für doppelt genaue Fließkommazahlen (1 Wort =
8 Bytes) eine Datenmenge von mindestens 3 × 19 Worte = 456 Bytes pro Zelle und
Zeitschritt, die über den Speicherbus übertragen werden muss. Dies entspricht einer
Ausgeglichenheit B (balance) des Verfahrens18 von BLBM ≈ 0,3 Worte/Flop.

17write allocate Strategie
18

BVerfahren =
Datenvolumen [Worte]

Zahl der Fließkommaoperationen [Flops]
(4.3)
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Eine CPU bzw. ein Knoten des weiter oben diskutierten Intel Woodcrest-Clusters hat
dagegen nur eine Systemausgeglichenheit19 von

BWoodcrest-CPU =
0,5

12
Worte/Flop ≈ 0,042 Worte/Flop,

BWoodcrest-Knoten =
0,8

48
Worte/Flop ≈ 0,017 Worte/Flop,

wobei gemessene STREAM-Werte als Maß für die maximal erreichbare Speicher-
bandbreite eingesetzt wurden. Die maximale Performance des Lattice-Boltzmann-
Verfahrens sollte hier also ausschließlich durch die Geschwindigkeit des Speicherzu-
griffs nicht jedoch durch die Geschwindigkeit der Rechenoperationen limitiert werden.
Auf der NEC SX-8 dagegen ist die Geschwindigkeit durch die Recheneinheiten be-
grenzt20.

Die maximal mögliche Leistung P des Lattice-Boltzmann-Algorithmus in Form der Ak-
tualisierungsrate ergibt sich für die beiden Grenzfälle – Limitierung durch die Speicher-
bandbreite bzw. durch die Geschwindigkeit der arithmetischen Einheiten – formelmäßig
gemäß

PMemory
MLUPS =

Speicherbandbreite
Bytes pro Zellupdate

und PCPU
MLUPS =

Peak-Performance
Flops pro Zellupdate

. (4.5)

Die theoretischen Daten typischer HPC-Plattformen sind in Tab. 4.2 zusammengefasst
und real gemessenen Werten gegenübergestellt.

4.4 Vergleich der auf verschiedenen Systemen gemessenen
Leistungsdaten für unterschiedliche Testfälle und
Implementierungen

In diesem abschließenden Abschnitt werden die vorgestellten Implementierungsstra-
tegien nun exemplarisch angewendet und Leistungsdaten unterschiedlicher Systeme
verglichen.

Abbildung 4.10a unterstreicht für die vollständige Array-Implementierung und ein Ge-
biet mit 2203 Fluidzellen nochmals die Wichtigkeit des loop-splittings. Während die
alte Intel NetBurst-Architektur mit der Nocona-CPU auf loop-splitting nicht reagiert,
profitieren sowohl die neueren Intel Woodcrest als auch die AMD Opteron-CPUs sehr
19

BSystem =
Speicherbandbreite [GWorte/s]
Peak-Performance [GFlop/s]

. (4.4)

20Da Vektorrechner keine Caches besitzen, sind dort auch keine read-for-ownership Speicherzugriffe
nötig, so dass sich das übertragene Datenvolumen des Lattice-Boltzmann-Verfahrens auf 304 Bytes
pro Zelle und Zeitschritt reduziert, wodurch BLBM auf 0,2 sinkt während BSX8 = 0,5 gilt.
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Tabelle 4.2: Theoretische Maximalleistung des Lattice-Boltzmann-Algorithmus auf-
grund der Peak-Performance der CPU (Peak) bzw. der gemessenen
STREAM-Speicherbandbreite (MemBW) des Systems (Tab. 4.1) sowie
real mit einem Lattice-Boltzmann-Kernel gemessene Update-Raten, wo-
bei für die Messungen ein vollbesetztes Array mit insgesamt 2223 Zellen
(2203 Fluidzellen; 3,5 GB Speicherbedarf) verwendet wurde.

max. MLUP/s seriell gemessen in SMP-Knoten

Plattform Peak MemBW MLUP/s OMP-
Threads

aggregierte
MLUP/s

Intel Xeon/Nocona
3,2 GHz, DDR 333
Supermicro X6DHR-XiG

32,0 7,0 5,3 2 6,1

Intel Xeon/Woodcrest∗

2,66 GHz, FSB 1333
Intel EA-System mit
Blackford Chipsatz 5000P

52,0 9,2 7,7 4 12,3

Intel Xeon/Woodcrest∗

3,0 GHz, FSB 1333
HP DL140G3 mit Green-
creek Chipsatz 5000X

60,0 7,2 7,4 4 13,0

AMD Opteron270∗

2,0 GHz, DDR 400, Tyan
Thunder K8SD Pro R1.0

20,0 8,5 4,8 4 13,2

AMD Opteron8220SE∗

2,8 GHz, DDR2 400
HP DL585G2

28,0 9,2 6,3 8 25,7

NEC SX-8, 2,0 GHz, DDR2 80,0 207 68 8 350
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deutlich. Insbesondere für Intel Woodcrest-CPUs in Verbindung mit dem Blackford-
Chipsatz (Intel 5000P), der keinen Snoop-Filter21 besitzt, ist loop-splitting ein abso-
lutes Muss. Parallelisiert man mit OpenMP und nutzt so mehrere Kerne eines SMP-
Systems, so wird insbesondere auf den Intel-Systemen loop-splitting weniger wichtig,
da der Speicherbus dann den Engpass darstellt und somit verzögerte Abläufe innerhalb
einer CPU durch die konkurrierenden CPUs überlagert werden.

Die Skalierbarkeit von SMP-Knoten hängt in starkem Maße von der Bandbreite und der
Skalierbarkeit des Speicherzugriffs ab. Während die Gesamtperformance von „schlech-
ten“ Implementierungen alleine durch die Hinzunahme weiterer Kerne teilweise noch
merklich steigt, erhöht sich die Gesamtperformance bei „optimierten“ Implementierun-
gen nur, wenn gleichzeitig die Speicherbandbreite erhöht wird, d.h. für die Systeme aus
Abb. 4.10a die Zahl der Sockel erhöht wird. Bei OpenMP-Parallelisierungen muss dabei
im Falle von Mehr-Sockel Opteron-Systemen aufgrund der ccNUMA-Architektur nicht
nur die eigentliche Rechenschleife parallelisiert werden, sondern auch die Speicherin-
itialisierung, damit die Speicherbereiche NUMA-aware durch das first touch Prinzip
im „lokalen“ Speicher angelegt werden [103]. Anderenfalls skalieren Mehr-Sockel Opte-
ron-Systeme überhaupt nicht (vgl. Abb. 4.10b).

Die Abhängigkeit der gemessenen Einzelprozessorperformance unterschiedlicher Da-
tenlayoute auf einem Intel Woodcrest-Knoten wurde für vollständige Array-
Implementierungen bereits in Abb. 4.5 gezeigt. Das entsprechende Verhalten für die
listenbasierten Datenstrukturen ist in Abb. 4.11a zu sehen. Der prinzipielle Verlauf der
Kurven ist in beiden Fällen sehr ähnlich und auch die absoluten Werte für die listen-
basierten Datenstrukturen sind nur unwesentlich schlechter. Abbildung 4.11b zeigt ex-
emplarisch die OpenMP-Skalierbarkeit der listenbasierten Datenstrukturen auf einem
Intel Woodcrest-Knoten. Neben einem leeren Würfel mit 2203 Zellen sind in dieser Ab-
bildung zusätzlich auch die entsprechenden Werte für eine Kugelschüttung mit etwa der
gleichen Anzahl an freien Fluidzellen aufgetragen. Trotz der komplizierten Geometrie
ist die auf die freien Fluidzellen bezogene Updaterate nur geringfügig schlechter. Die
Abbildungen 4.5, 4.8 und 4.11a haben deutlich gemacht, dass selbst für eine einfache
Würfelgeometrie geringfügige Änderungen der Gebietsgrößen signifikanten Einfluss auf
die Berechnungsgeschwindigkeit haben können, so dass es letztlich nicht verwunder-
lich ist, dass die komplexe Schüttungsgeometrie mit den lokal stets unterschiedlichen
Abständen zu Nachbarzellen eine etwas geringere Performance zeigt.

Die parallele Skalierbarkeit von MPI-parallelisierten Lattice-Boltzmann-Codes auf
Clustern ist üblicherweise sehr gut – vorausgesetzt Kommunikation und ungleichmä-
ßige Lastverteilung sind nicht dominant, d.h. die Blöcke, die von jedem einzelnen Pro-
zessor/Knoten berechnet werden, ausreichend und ähnlich groß sind. Vergleicht man
(Abb. 4.12) jedoch die auf Clustern erreichbare Performance mit Update-Raten, die
auf Vektorrechnern erhalten werden, so wird klar, dass spezialisierte Höchstleistungs-
rechner auch heute noch für grand-challenge Anwendungen ihre Berechtigung haben.

21Der Snoop-Filter ist ein spezieller Zwischenspeicher für Merker („Tags“) des Datenkohärenzproto-
kolls. Hierdurch wird die Datenkonsistenz der Caches von Mehrprozessorsystemen sichergestellt,
ohne dass der Datenverkehr auf den Fronside-Bussen zu sehr erhöht wird [120, 222].
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(a) Diverse 2-Sockel Systeme.
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Opteron8220SE: ohne loop-splitting (NUMA-aware Initialisierung)
Opteron8220SE: mit loop-splitting (NUMA-aware Initialisierung)
Opteron8220SE: ohne loop-splitting (serielle Initialisierung)
Opteron8220SE: mit loop-splitting (serielle Initialisierung)

(b) 4-Sockel System: HP DL585G2.

Abbildung 4.10: Einfluss von loop-splitting und parallele Skalierbarkeit des
structure-of-arrays Layouts bei einer two-grid Implementierung auf
vollständigen Arrays und einer Gebietsgröße von 2203 Fluidzellen
(vgl. auch [254]).
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(a) Verschiedene Implementierungen der Listendatenstruktur bei unter-
schiedlichen Größen eines leeren Würfels.
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(b) Abhängigkeit von der Implementierung: leerer Würfel (2203) und
eine Kugelschüttung (393x208x208 bei 50% Feststoffzellen).

Abbildung 4.11: Update-Raten mit der für poröse Medien optimierten Listendaten-
struktur auf einem 2-Sockel-Knoten mit Intel Woodcrest-CPUs und
Greencreek-Chipsatz (vgl. auch [254]).
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Abbildung 4.12: Vergleich der erzielten Update-Rate auf mehreren Knoten des
Woodcrest/Infiniband-Clusters für einen leeren Würfel (2503) und
eine Kugelschüttung (393x208x208 bei 50% Feststoffzellen) mit der
Einzelprozessor- bzw. Einzelknotenleistung der NEC SX-8.
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Kapitel 5

Methoden zur Charakterisierung von porösen
Medien und (Zufalls)-Schüttungen: Gewinnung,
Aufbereitung und Analyse der 3-D Struktur

Wie in Kapitel 2 bereits kurz ausgeführt wurde, ist nicht die globale Porosität allei-
ne sondern die gesamte dreidimensionale Hohlraumstruktur von porösen Medien bzw.
Schüttungen entscheidend für die darin ablaufenden Transportvorgänge. Die Größe,
Form und Konnektivität der sich ausbildenden Kanäle sind wesentliche Parameter, die
– zunächst auf der lokalen Ebene der einzelnen Poren – die ablaufenden Strömungs-
prozesse bestimmen. Ihr komplexes Zusammenspiel ergibt letztendlich aber erst die
global sichtbaren Eigenschaften.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts – zunächst
ausschließlich experimentell, später vermehrt auch numerisch – versucht wurde, neben
den Transportvorgängen auch die Geometrie komplexer Strukturen zu erfassen und
durch entsprechende Parameter und Modelle zu beschreiben. Inzwischen ist es tech-
nisch kein Problem mehr, dreidimensionale Strukturen experimentell hochaufgelöst zu
erfassen bzw. numerisch zu generieren. Es ist jedoch nach wie vor schwierig, diese um-
fassenden Daten so zu reduzieren, dass die wesentlichen Eigenschaften der Struktur
erhalten bleiben und mit wenigen Parametern beschrieben werden können.

Dieses Kapitel beschäftigt sich daher zunächst mit Methoden der experimentellen Er-
fassung der dreidimensionalen Struktur von porösen Medien und Schüttungen. Für den
Spezialfall von Kugelschüttungen wird anschließend auch auf die synthetische Generie-
rung realistischer Schüttungen mit numerischen Methoden eingegangen. Sowohl expe-
rimentell als auch numerisch werden dreidimensionale „Bilder“ der Struktur gewonnen,
die aufbereitet und analysiert werden müssen, um Aussagen über Strukturparameter
zu erhalten bzw. um die Daten als Basis für detaillierte 3-D Strömungssimulationen
verwenden zu können. Der zweite Teil dieses Kapitels befasst sich daher mit entspre-
chenden Methoden der Geometrieaufbereitung und Strukturcharakterisierung. Die auf-
bereiteten Geometrien dienen dann schließlich in Kapitel 6 als Basis für vergleichende
Strömungsuntersuchungen.

Wenngleich viele der im Folgenden beschriebenen Prinzipien und Methoden unabhän-
gig von der Form und dem Material der Füllkörperpartikel und der Ausdehnung der
Schüttung sind, wird im Zweifelsfall nur der Spezialfall einer Schüttung aus Kugeln
betrachtet, die sich in einem kreisförmigen Zylinder befinden, wobei das Verhältnis
aus Zylinder- zu Kugeldurchmesser klein ist.
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5.1 Reproduzierbare Herstellung von Zufallsschüttungen:
Einfluss der Packungsmethode und Ausdehnung der
Schüttung

Eine geordnete Packung ist durch die Angabe der Struktur einer Elementarzelle ein-
deutig definiert, so wie dies für kubische Einheitszellen in Abbildung 2.1 bereits gezeigt
wurde. Beliebig große Ensembles können daraus prinzipiell in eindeutiger Weise aufge-
baut werden, wenngleich die technische Realisierung ohne Störstellen nicht immer ein-
fach ist. Die technische Herausforderung bei der Herstellung von geordneten Packungen
ist die exakte Einhaltung und Anordnung der sich wiederholenden Elementarzellen zu
einer kristallähnlichen Struktur, ohne dass dabei Gitterfehler oder Verschiebungen und
Versetzungen auftreten. Gerade in Monolithreaktoren und für Trennaufgaben werden
strukturierte Packungen jedoch gerne eingesetzt.

Zufallsschüttungen weisen dagegen per Definition lokal keine derartigen Strukturele-
mente auf. Zumindest in genügend ausgedehnten Schüttungen sollte die Umgebung
jedes Füllkörperpartikels zufällig sein, wenngleich auf entsprechend größeren Skalen
eine im Mittel homogene und isotrope Verteilung erwartet wird. Prinzipiell sollte die
technische Herstellung einer Zufallsschüttung leicht sein. Tatsächlich stellt jedoch auch
die Herstellung (reproduzierbarer) Zufallsschüttung ein nicht-triviales Problem dar.
Reproduzierbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Anordnung der Partikel
in der Schüttung zum einen zufällig ist, d.h. sich keine (vordefinierten) Strukturele-
mente regelmäßig wiederholen. Zum anderen heißt es aber auch, dass über die gesamte
Schüttung gemittelte Eigenschaften (z.B. die globale Porosität) reproduzierbar sein
sollen.

5.1.1 Einfluss der Packungsmethode (Art der Herstellung) auf die Struktur

Scott [211] hat sich bereits sehr früh intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und
zwei prinzipielle experimentelle Schwierigkeiten erkannt: Die Art und Weise der Her-
stellung einer Zufallsschüttung sowie der Einfluss von Behälterwänden haben signifi-
kante Auswirkungen auf die erhaltenen Messdaten, wodurch eine genaue Definition der
Versuchsbedingungen und der Versuchsdurchführung unabdingbar ist.

Für seine Untersuchungen [211] verwendete Scott bis zu 20 000 Stahlkugeln mit einem
Durchmesser von 0,125± 10−4 inch, die er vorsichtig in Messzylinder bzw. Messkolben
füllte. Er stellte dabei fest, dass sich die Packungsdichte stets zwischen zwei Gren-
zen bewegt, die er als lockere Zufallspackung (loose random packing) und als dichte
Zufallsschüttung (dense random packing) bezeichnet. Einzelne Messungen an diesen
beiden Grenzen waren mit ±0, 2% reproduzierbar. Im Falle von unendlich ausgedehn-
ten Zufallsschüttungen entspricht dies den bekannten Porositäten von 0,40 (lockere
Zufallspackung) und 0,36 (dichte Zufallspackung).
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Dichte Schüttungen mit geringer Porosität konnte Scott herstellen, indem er den
vorsichtig befüllten Messzylinder zwei Minuten lang sanft schüttelte und klopfte. Ener-
gischeres Schütteln erhöhte dagegen das Packungsvolumen und damit die Porosität.
Durch Kippen des Gefäßes in die Horizontale und langsames Rotieren um die Achse
bevor der Messzylinder wieder in die vertikale Position zurückgebracht wurde, konn-
te Scott sehr lockere Schüttungen erzeugen. Diese prinzipielle Vorgehensweise wird
auch in der neueren Literatur (z.B. [261, 262]) als effektivste Methode genannt, um
zuverlässig dichte bzw. lockere Schüttungen zu erhalten.

5.1.2 Einfluss der Ausdehnung der Schüttung auf die Porosität

Die globale Porosität wird nicht nur, wie im letzten Abschnitt beschrieben, durch die
Art und Weise, wie die Schüttung hergestellt wird, beeinflusst. Auch die Ausdehnung
und somit der Einfluss von begrenzenden Behälterwänden spielt eine wesentliche Rol-
le.

Für seine quantitativen Messungen füllte Scott [211] daher die Stahlkugeln zunächst
in unterschiedlich große kugelförmige Kolben mit einem Volumen von 65ml bis zu
500ml und glatter bzw. leicht ausgebeulter Oberfläche (surface with „dimples“). Die
Zahl der Kugeln im Kolben und damit auch das gesamte Feststoffvolumen bestimmte
er über das Gewicht des gefüllten Kolbens. Durch Füllen des Kolbens mit Wassers bis
zur gleichen Füllhöhe konnte er auch das Gesamtvolumen genau bestimmen. Durch
die Auftragung der erhaltenen Porosität über dem Inversen des Kolbendurchmessers
bzw. äquivalent dazu der dritten Wurzel der Kugelzahl versuchte Scott den Randein-
fluss zu eliminieren. Es stellte sich jedoch heraus, dass bei großen Kolbendurchmessern
durch die geringen Krümmungen und somit lokal annähernd ebenen Oberflächen be-
reits wieder geordnete Strukturen auftreten, die eine andere Porositätscharakteristik
aufweisen.

Daher hat Scott auch noch Messungen in Zylindern mit verschiedenen Durchmes-
sern bei unterschiedlichen Füllhöhen durchgeführt. Durch eine zweifache Extrapolati-
onsmethode (double extrapolation) – zum einen für eine unendliche Füllhöhe 1/h → 0
(Abb. 5.1a) und zum anderen für einen unendlichen Schüttungsdurchmesser 1/D → 0
(Abb. 5.1b) – konnte Scott die bekannten Grenzwerte von 0,36 und 0,40 für die
Porosität ε bzw. von 0,64 und 0,60 für den Feststoffanteil (ρs = 1 − ε) von ungeord-
neten Kugelschüttungen erhalten. In einer verallgemeinerten Form [212, 248] kann die
Extrapolationsgleichung als

ρs(H,D) = ρs + KD
d

D
+ KH

d

H
(5.1)

angegeben werden, wobei ρs(H,D) der bei Höhe H und Rohrdurchmesser D gemes-
sene Feststoffanteil bei Verwendung von Kugeln mit dem Durchmesser d ist. ρs gibt
den auf unendliche Dimensionen extrapolierten Feststoffanteil an. KD und KH sind
experimentell zu bestimmende Proportionalitätskonstanten, die beide negative Werte
haben.
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(a) Auf unendliche Länge extrapolierter Feststoffan-
teil für Kugeln mit 0,125 inch Durchmesser in einem
Rohr mit 6,3 cm Durchmesser.

(b) Auf unendlichen Schüttungsdurchmesser
extrapolierter Feststoffanteil für Kugeln in ei-
ner unendlich langen Zufallsschüttung

Abbildung 5.1: Zweifache Extrapolationsmethode von Scott (aus [211]).

In der Praxis kann der Längeneinfluss und damit der letzte Term in Gl. 5.1 oft ver-
nachlässigt werden, da die Schüttungshöhe meist deutlich größer ist, als Anfangs- und
Endeffekte reichen [248, 262]. Dagegen gibt es eine Vielzahl von Anwendungen in der
chemischen Industrie, aber auch die Brennstäbe in Kernreaktoren sind ein Beispiel, wo
gezielt kleine Verhältnisse von Rohr- zu Partikelabmessung verwendet werden, um mög-
lichst isotherme Betriebsbedingungen trotz stark exothermer Reaktionen gewährleisten
zu können. Bei diesen Anwendungen haben dann natürlich die seitlichen Wände eine
erhebliche Auswirkung auf die Schüttungsstruktur und die darin ablaufenden Trans-
portprozesse. Insbesondere ist die erhöhte mittlere Porosität zu berücksichtigen, wie sie
bei gegebenem Verhältnis von Zylinderdurchmesser zu (mittlerem) Kugeldurchmesser
leicht durch Umkehrung der Scottschen Extrapolation abgeschätzt werden kann. Mit
den von Jeschar [122] ermittelten Proportionalitätskonstanten gilt für die mittlere
Porosität ε einer typischen Kugelschüttung mit dem Durchmesserverhältnis D/d

ε(D/d) = 0,375 + 0,34
d

D
. (5.2)

5.1.3 Zusammenfassung der Einflussfaktoren

Entscheidenden Einfluss auf die Struktur von Zufallsschüttungen haben somit die Dy-
namik des Herstellungsprozesses und die Ausdehnung der Schüttung. Natürlich spielt
darüber hinaus aber auch die Form der Füllkörper selbst und die Beschaffenheit ih-
rer Oberfläche eine wesentliche Rolle, auch wenn auf diesen Aspekt nicht eingegangen
wurde. In Anlehnung an Scott [211], Brauer [36] und Zhang et al. [257] sind
wesentliche Einflussfaktoren in Tabelle 5.1 zusammenfassend dargestellt.
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5.1 Einfluss der Packungsmethode und Ausdehnung der Schüttung

Tabelle 5.1: Wesentliche Einflussfaktoren für die Struktur von Zufallsschüttungen.

Art des Herstellungsprozesses

• wie werden die Füllkörper zugegeben (vorsichtig gelegt oder geschüttet)

• wie viele Partikel werden gleichzeitig zugegeben

• wie viel kinetische Energie besitzen die Füllkörper bei der Zugabe
(z.B. Fallhöhe, dämpfende Flüssigkeitsfüllung im Zylinder, Haftkräfte
zwischen den Partikeln)

• Art und Stärke der vertikalen und/oder horizontalen Vibration

Ausdehnung der Schüttung und ordnende Begrenzungseinflüsse

• radiale/horizontale Ausdehnung der Schüttung

• Krümmung von begrenzenden Wänden, sonstige ordnende Einflüsse

• Länge/Höhe der Schüttung

Art und Form der Füllkörper

• mono-disperse Kugeln bzw. unterschiedlich große Kugeln, Abweichungen
von der Kugelform

• stab- bzw. zylinderförmige Partikel

• offene und sich ggf. z.T. durchdringende Füllkörper
(z.B. Raschig-Ringe, Berl-Sattel)

• Beschaffenheit der Oberfläche (z.B. glatt, rau, geölt)
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Kapitel 5 Gewinnung und Analyse der 3-D Struktur von Zufallsschüttungen

5.2 Experimentelle Ermittlung von Porositätsprofilen

Während die (globale) Schüttungsdichte noch relativ leicht durch volumetrische bzw.
gravimetrische Methoden genau bestimmt werden kann – wie in Abschnitt 5.1.2 am
Beispiel der Vorgehensweise von Scott [211] gezeigt wurde – ist die experimentelle
Bestimmung von (radialen) Porositätsprofilen deutlich schwieriger. Gerade die radiale
Porositätsverteilung kann aber reaktionstechnische Vorhersagen deutlich verbessern.
Hierauf wurde bereits in Abschnitt 2.4 hingewiesen.

Zur experimentellen Bestimmung von Porositätsprofilen werden in der Literatur un-
terschiedliche Ansätze beschrieben:

• Eine Klasse von Verfahren beruht darauf, dass die Schüttung mit Wachs bzw.
Epoxid-Harz ausgegossen wird und nach der Aushärtung schichtweise abgedreht
oder in Scheiben geschnitten wird [18, 194]. Der Feststoffanteil im abgetragenen
Material kann dann gravimetrisch oder optisch bestimmt werden. Nachteile dieser
Vorgehensweise sind zum einen die Zerstörung der Schüttung sowie zum anderen
die nicht triviale, vollständige und blasenfreie Füllung des Hohlraums mit Wachs
bzw. Harz. Darüber hinaus muss beim Abtragen der Schichten aufgepasst werden,
dass kein Material vorzeitig herausbricht.

• Ein anderer Ansatz beruht darauf, den Zylinder mit der Schüttung schnell um die
Längsachse zu rotieren und langsam Wasser hinzuzugeben [89, 193, 197]. Durch
die Fliehkraft verteilt sich das Wasser ringförmig an der Zylinderwand. Aus der
jeweils zugegebenen Wassermenge und der damit verbundenen Vergrößerung des
Wasserrings kann auf den Feststoffanteil im entsprechenden Kreisring geschlossen
werden. Es gibt jedoch kritische Stimmen [143], die befürchten, dass es durch die
schnelle Rotation mit bis zu 1500 Umdrehungen pro Minute zu Veränderungen
der geometrischen Struktur kommt.

Weitergehende Analysen der Struktur (z.B. Bestimmung von Koordinationszahlen, An-
gabe der räumlichen Lage einzelner Kugeln) sind mit den traditionellen Methoden
kaum im größeren Stil möglich. Die Vorgehensweise von Schuster & Vortmeyer
[210], einzelne Kugeln aus der Schüttung mittels eines Kolbens und Klebeband zu ent-
fernen und ihre Position zu notieren bzw. die Färbemethode von Bernal & Mason
[20], mit der die Anzahl der Kontaktpunkte je Kugel bestimmt werden können, lassen
den Wunsch nach detaillierteren Informationen über die Struktur von porösen Medi-
en und Schüttungen erkennen, sind aber in größerem Umfang nicht mit vertretbarem
Aufwand anwendbar.

5.3 Moderne experimentelle Techniken zur Strukturerfassung

Moderne bildgebende Verfahren wie die Computertomographie (CT) [129] oder die
Magnetresonanztomographie (MRT) [43] erlauben seit einigen Jahren die dreidimen-
sionale Digitalisierung der Struktur beliebig komplexer Objekte aus unterschiedlichsten
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5.3 Moderne experimentelle Techniken zur Strukturerfassung

Materialien, wobei sich Auflösungen von wenigen Mikrometern erreichen lassen. Wenn-
gleich diese Verfahren ursprünglich für die Bedürfnisse der Medizin entwickelt wurden
und dort eine weite Verbreitung gefunden haben, stellen sie auch für den Naturwissen-
schaftler und Ingenieur ein wertvolles Hilfsmittel dar, welches tiefere Einblicke in die
innere Struktur und Geometrie sowie die darin ablaufenden Transportprozesse ermög-
licht.

Neben der Computertomographie und der Magnetresonanztomographie gibt es noch
diverse andere Verfahren (z.B. Fluoreszenz-Laserlichtschnitte in optisch transparenten
Schüttungen [38] oder konfokale Laserabtastmikroskopie [76]), die sich prinzipiell auch
für die Strukturerfassung von porösen Medien und Schüttungen eignen, auf die hier
aber nicht weiter eingegangen werden soll.

5.3.1 Computertomographie (CT)

Bei der Computertomographie wird ein überlagerungsfreies dreidimensionales Voxel-
bild eines Objekts über geeignete mathematische Ansätze aus einer Vielzahl von über-
lappenden Röntgenaufnahmen rekonstruiert, die aus unterschiedlichen Richtungen auf-
genommenen wurden.

Bei den heute üblichen Computertomographen [129, 244] wird ein Winkelbereich von
360◦ mit einem Fächerstrahl abgetastet (Abb. 5.2). Dabei werden 800–1500 Projektio-
nen mit jeweils 600–1200 Messwerten aufgenommen. Alle Strukturen entlang des Weges
jedes Aufnahmestrahls vom Fokus der Röntgenröhre bis zum Detektor tragen zu einer
Schwächung der Strahlintensität bei. Zunächst wird also eine integrale Schwächung
detektiert. Erst durch die mathematische Rekonstruktion der Daten unterschiedlicher
Ansichten lässt sich die lokale Abschwächung (Attenuation) der Strahlintensität in
jedem Raumpunkt berechnen. Das Ergebnis sind 3-D Voxelbilder, wobei jedes Voxel
einen Graustufenwert besitzt, der Auskunft über die lokale Attenuation und somit das
lokale Material oder seine Zusammensetzung gibt (vgl. Abb. 5.3). Luft besitzt einen
sehr geringen Absorptionswert, Wasser einen mittleren, während Metalle sehr stark
absorbierend wirken. Durch eine entsprechende Klassifizierung (vgl. Abschnitt 5.3.3)
können die Voxel dann der Feststoffmatrix (hohe Attenuation) bzw. dem fluidgefüllten
Hohlraum (geringe Attenuation) zugeordnet werden.

Um einen hohen Kontrast in den CT-Bildern zu erreichen, hat Mueller [173] in
einer der ersten Anwendungen der Computertomographietechnik zur Ermittlung der
Struktur von Kugelschüttungen seine Plastikkugeln mit einem Eisenkern versehen und
daraus Schüttungen hergestellt. Die Mittelpunkte der Kugeln ließen sich durch den ho-
hen Absorptionsgrad der Eisenzentren sehr gut bestimmen. Inzwischen sind industrielle
Computertomographen jedoch so gut geworden, dass auch Schüttungen aus Plexiglas-
kugeln und Luft als Hohlraummedium direkt vermessen werden können [24].
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Kapitel 5 Gewinnung und Analyse der 3-D Struktur von Zufallsschüttungen

Abbildung 5.2: Prinzip der Computertomographie: Schematischer Aufbau aus [244].

Abbildung 5.3: Vergrößerter Ausschnitt einer Schnittebene einer Computertomogra-
phieaufnahme und das zugehörige Histogramm der Attenuationsver-
teilung (aus [182]).
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5.3 Moderne experimentelle Techniken zur Strukturerfassung

5.3.2 Magnetische Resonanz-Tomographie (MRT)

Die insbesondere im Bereich der Medizin schon länger erfolgreich angewendete magne-
tische Resonanz-Tomographie (MRT) [43, 62], wurde in den letzten Jahren auch von
Geologen und Verfahrenstechnikern als viel versprechendes Verfahren erkannt [95–98].
Die MRT erlaubt unter anderem die nicht-invasive und berührungslose Digitalisierung
der Struktur von komplexen Geometrien (Bildgebung) sowie die Messung darin ablau-
fender Transport- und Stoffumwandlungsprozesse (z.B. Strömungsfelder, Diffusions-
prozesse, chemische Umwandlungen). Die optischen Eigenschaften der Feststoffmatrix
und des strömenden Mediums spielen dabei praktisch keine Rolle. Wichtig ist nur,
dass die Materialien nicht ferromagnetisch sind und auch nicht zu viele paramagneti-
sche Anteile enthalten.

Physikalische Grundlage der Kernspinresonanz (NMR)

Kernmagnetische Resonanz (nuclear magnetic resonance, NMR) tritt bei Atomkernen
mit einer von null verschieden Spinquantenzahl (kurz Spin) auf. Besonders ausgeprägt
ist dieses Phänomen bei 1H-Kernen (Protonen). Andere sehr häufig auftretende Isotope
wie 12C oder 16O sind dagegen nicht NMR-aktiv, da bei ihnen die Massenzahl (Summe
der Protonen und Neutronen) und die Ladungszahl (Zahl der Protonen) geradzahlig
sind, wodurch sich ein Spin von null und damit verbunden keine bewegte Ladung ergibt
[43].

Wenn Kerne mit einem resultierenden Spin in ein starkes statisches Magnetfeld mit der
magnetischen Flussdichte ~B0 gebracht werden, richten sich die normalerweise entarte-
ten Spinzustände parallel bzw. antiparallel zu den Magnetfeldlinien aus (Abb. 5.4a).
Die parallele Ausrichtung ist energetisch etwas günstiger, so dass etwas mehr Spins
(Protonen) diesen Zustand einnehmen. Es ergibt sich hierdurch ein magnetisches Ge-
samtmoment ~M =

∑
µ welches mit der charakteristischen Kreisfrequenz ωL (Larmor-

Frequenz) um das angelegte äußere Magnetfeld ~B0 wie ein klassischer Kreisel präzediert
(Abb. 5.4c). Die Larmor-Frequenz ωL ist dabei gemäß

ωL = γB0 (5.3)

proportional zum Betrag der magnetischen Flussdichte B0, wobei das atomspezifische
gyromagnetische Verhältnis γ als Proportionalitätskonstante auftritt. Der Betrag des
resultierenden magnetischen Moments ~M ist stark temperaturabhängig, jedoch direkt
proportional zur Zahl der anregbaren Atomkerne im betrachteten Probenvolumen. Auf-
grund dieser Proportionalität lässt sich die NMR in verschiedenen Anwendungsfeldern
als quantitatives Messverfahren einsetzen.

Durch einen hochfrequenten elektromagnetischen Puls (rf -Puls, HF-Impuls) kann ein
Resonanzübergang zwischen den ausgerichteten atomaren Spinzuständen ausgelöst
werden (Abb. 5.4b). Die hierfür nötige Frequenz ωL des rf -Puls entspricht der Differenz
der beiden Spin-Energieniveaus. Die Stärke des hierfür benötigten elektromagnetischen
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(a) Energetische Aufteilung der Spins in ei-
nem statischen Magnetfeld der Flussstärke ~B0

in zwei unterschiedliche Energieniveaus.

(b) Resonanzübergang in den energiereicheren
Zustand durch einen HF-Impuls und dem da-
mit verbundenen sekundären Magnetfeld ~B1.

(c) Präzession der Kernspins im statischen
Magnetfeld und der daraus resultierenden Ge-
samtmagnetisierung ~M . Analog dazu die Aus-
richtung einer Kompassnadel.

(d) Drehung der Gesamtmagnetisierung infol-
ge des eingestrahlten HF-Impulses.

(e) Relaxation der Gesamtmagnetisierung
nach Einstrahlung des HF-Impulse und Über-
gang in den Grundzustand.

(f) Fourier-Transformation der im k-space
(Zeit-Raum) gemessenen Signale in den Orts-
raum (Frequenzraum).

(g) Ablauf einer Spin-Echo-Sequenz. (h) Schematischer Aufbau einer NMR-Anlage.

Abbildung 5.4: Physikalische Grundprinzipien der Kernspinresonanz (aus [95, 233]).
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5.3 Moderne experimentelle Techniken zur Strukturerfassung

Felds ~B1 ist dabei viel kleiner als die magnetische Flussdichte ~B0 des anliegenden sta-
tischen Magnetfelds.

Der durch den rf -Puls ausgelöste Spinübergang bewirkt eine Anregung und Drehung
des makroskopischen magnetischen Moments ~M um die Achse des eingestrahlten rf -
Pulses (Abb. 5.4d). Durch entsprechend orientierte rf -Pulse mit genügend langer Dauer
und ausreichend großer Amplitude lässt sich so beispielsweise definiert eine Drehung
um 90◦ oder 180◦ erreichen [62].

Das Zurückkehren des Spinsystems aus dem ausgelenkten Zustand ins Gleichgewicht
(Relaxation, Abb. 5.4e) kann nun beobachtet werden, indem die Änderung der Magne-
tisierung mit einer Spule gemessen wird. Aufgrund der unterschiedlichen Zeiten der
Spin-Spin-Relaxation (transversale T2-Relaxation) und Spin-Gitter-Relaxation (longi-
tudinale T1-Relaxation) kann dabei auf zahlreiche Details des betrachteten Systems
geschlossen werden [43, 95].

Für die Bildgewinnung und die Messung des Strömungsfeldes sind wir nur an der
genauen Messung der örtlichen Spindichte und deren Verschiebung interessiert. Im
Bereich der (organischen) Chemie wird bei der NMR-Spektroskopie jedoch beispiels-
weise der Einfluss der physiochemischen Umgebung auf das Relaxationsverhalten zur
Ermittlung der chemischen Struktur von komplexen Molekülen ausgenutzt.

Als Messsignal wird zunächst das zeitliche Abklingen der Magnetisierung (free induc-
tion decay) mit der Empfangsspule aufgenommen. Für alle weiteren Betrachtungen
wird jedoch nicht dieses zeitabhängige, exponentiell abfallende Signal selbst benötigt,
sondern die zugehörigen Daten im Frequenz- bzw. Ortsraum. Diese können leicht durch
entsprechende Fourier-Transformationen (Abb. 5.4f) erhalten werden.

Anwendung zur Bildgewinnung (MRI)

Zur Bildgewinnung (magnetic resonance imaging, MRI) nutzt man aus, dass die
Larmor-Frequenz abhängig von der Stärke des statischen Magnetfeldes ist und dass
man das statische Magnetfeld mit einem linearen Magnetfeldgradienten ~G = d ~Bl

d~r
über-

lagern kann, so dass mit dem Ortsvektor ~r für die nun ortsabhängige Resonanzfrequenz
ω(~r) gilt

ω(~r) = γ
(
B0 + ~G · ~r

)
. (5.4)

Ein räumlich aufgelöstes Spindichtebild kann nun durch eine geeignete Folge von
Spin-Echo Pulsen (Abb. 5.4g) aufgenommen werden, wobei der Anregungsimpuls mit
schichtselektiven Gradienten überlagert wird, so dass jeweils nur ein örtlich definierter
Teil der Kerne die Resonanzbedingung erfüllt. Neben der Verschiebung der Resonanz-
frequenz kann auch die Phasenverschiebung der Signale zur räumlichen Unterschei-
dung herangezogen werden. Entsprechende Messsequenzen sind in der einschlägigen
NMR/MRI-Literatur (z.B. [33, 43, 135]) in zahlreichen Varianten zu finden.
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Kapitel 5 Gewinnung und Analyse der 3-D Struktur von Zufallsschüttungen

Um ein Bild mit N3 Voxeln aufzunehmen, benötigt man N2 Anregungen. Typischerwei-
se wird ein Volumenelement sogar mehrfach vermessen, um ein besseres Signal-Rausch-
Verhältnis zu erhalten. Je nach den Details der verwendeten Messsequenz können sich
damit leicht Messzeiten im Bereich von Stunden bis Tagen ergeben.

Die besten heute erreichbaren Auflösungen von MRI-Verfahren gehen hinab bis in
die Größenordnung von unter 5µm (MRI-Mikroskopie). Der in Karlsruhe von der
Forschergruppe 338 verwendete NMR-Tomograph Bruker Advance 200 arbeitet mit
einem statischen Magnetfeld von 4,7 Tesla. Dies entspricht einer Resonanzfrequenz
von 200MHz. Bei den später betrachteten Proben (vgl. Kapitel 6) wurde eine Auflö-
sung von bis zu 98x98x98 µm3 verwendet. Die theoretisch erreichbare Auflösung von
403 µm konnte nicht ausgenutzt werden, da sich das Signal-Rauschverhältnis deutlich
verschlechtert und sich dadurch Messzeiten von vielen Tagen für eine einzige Probe
ergeben hätten [112, 234].

Als Ergebnis der Messungen erhält man für jedes Voxel ein Maß für die lokale Spin-
dichte, welches proportional zu den darin enthaltenen anregbaren/angeregten Kernen
ist. Durch eine entsprechende Klassifizierung (vgl. Abschnitt 5.3.3) können die Voxel
dann der Feststoffmatrix (geringe Signalintensität) bzw. dem fluidgefüllten Hohlraum
(hohe Signalintensität) zugeordnet werden.

Anwendung zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten

MRI kann nicht nur zur statischen Aufnahme der ortsaufgelösten Spindichte verwen-
det werden. Durch entsprechende Messsequenzen (z.B. time-of-flight-Methoden [43]
oder die Phasenkodiermethode nach Laukemper-Ostendorf [152]) kann auch eine
Geschwindigkeitsbildgebung erfolgen [95, 97, 100, 112]. Bei der Phasenkodiermetho-
de wird beispielsweise ausgenutzt, dass ein angeregtes mit der Strömung fließendes
Spinensemble eine Phasenverschiebung erfährt, wenn es sich in einem konstanten Ma-
gnetfeldgradienten bewegt. Die Phasenverschiebung ist dabei direkt proportional zur
Geschwindigkeitskomponente in Gradientenrichtung. Dadurch kann der Anteil an Ker-
nen mit einer gewissen Geschwindigkeit modellfrei direkt quantifiziert werden.

Durch die schrittweise Änderung der Gradientenstärke lässt sich ein vorgegebenes
Geschwindigkeitsfenster abtasten und ortsaufgelöste Häufigkeitsverteilungen der ein-
zelnen Geschwindigkeitskomponenten können gemessen werden. Aufgrund des relativ
zeitaufwändigen Verfahrens eignet sich diese Vorgehensweise jedoch nur für einzelne
Schnittebenen in stationären Strömungen [112, 234].

5.3.3 Aufbereitung der Messdaten bildgebender Verfahren

Das Ergebnis von CT- oder MRI-Aufnahmen sind letztlich Graustufenbilder, welche die
Schwächung des Röntgenstrahls bzw. die Spindichte angeben. Bei der hier betrachteten
Anwendung liegt idealerweise eine bi-modale Verteilung der Werte vor. Ein Zustand ist
durch das Medium im Fluidraum gegeben, der andere durch die Feststoffmatrix. Für
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die weitere (quantitative) Verarbeitung der Daten ist eine voxelweise Bestimmung des
Phasentyps erforderlich. Der entsprechende Prozess, der jeder Zelle den entsprechenden
Wert zuweist, wird in der Bildverarbeitung Segmentierung genannt. Erschwert wird die
Klassifizierung der Voxel jedoch insbesondere durch Rauschen und Messartefakte sowie
durch die Tatsache, dass Zellen häufig nur teilgefüllt sind.

Einfache punktorientierte Segmentierung mit einem globalen Schwellwert

Der einfachste Segmentierungsansatz basiert auf einem globalen Schwellwert (thresh-
old) und punktweiser Betrachtung der Daten. Intensitäten bzw. Spindichten oberhalb
dieses Wertes entsprechen der einen Materialklasse, Werte darunter werden der anderen
Klasse zugeordnet. Aufgrund von Messartefakten, insbesondere aber wegen „teilgefüll-
ter“ Zellen ist es schwierig, einen globalen Schwellwert zu finden. Das Histogramm
kann dabei jedoch einen entsprechenden Anhaltswert liefern, insbesondere wenn eine
ausgeprägte bi-modale Verteilung vorliegt (vgl. Abb. 5.3 sowie 5.5).

Um das Rauschen in Bereichen mit sehr geringer Signalintensität (d.h. großflächige
Feststoffregionen) in der Auswertung zu unterdrücken und damit die Auswertung zu
erleichtern, kann man Werte, die unterhalb eines definierten Rauschlevels liegen, be-
reits vor der eigentlichen Segmentierung auf null setzen [234]. Der Rauschlevel kann
dabei beispielsweise als Medianwert des Messsignals in Bereichen bestimmt werden,
in denen mit Sicherheit kein Messsignal vorhanden sein sollte. Bei durchströmten Ku-
gelpackungen in einem axial geschnittenen Rohr sind dies z.B. die äußeren Ecken des
Bildes.

Segmentierung unter Berücksichtigung der unabhängig bestimmten mittleren
Porosität

Aufgrund der endlichen Schichtdicke mit der die einzelnen Messdaten nur bestimmt
werden können, werden Kugeln angeschnitten und erzeugen, je nachdem, wo sie ge-
schnitten wurden, an ihren Rändern ein unterschiedlich starkes Signal, da die einzelnen
Zellen einen variierenden Fluidanteil haben, also teilgefüllt sind. Eine andere Strate-
gie zur Segmentierung besteht daher darin, den Schwellwert iterativ so zu wählen,
dass die resultierende Porosität mit der mittleren, unabhängig bestimmten Porosität
übereinstimmt. Für die Porosität ε in Abhängigkeit vom gewählten Schwellwert gilt

ε(Schwellwert) =
(Zahl der Voxel über Schwellwert) / (Zahl der Ebenen)

π/4 · (Durchmesser des Rohrs in Voxel)2
. (5.5)

In Abbildung 5.5 ist der Effekt des Schwellwerts auf die Porosität und die resultierende
Geometrie veranschaulicht.

Es ist jedoch zu beachten, dass in der Regel nur ein kleiner Ausschnitt einer Schüt-
tung mit CT/MRI aufgenommen wird, bei der unabhängigen Porositätsbestimmung
aber die gesamte erzeugte Schüttung vermessen wird. Somit ist es schwierig, einen
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(a) Gemessene Spindichte.
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(b) Histogramm der Spindichte.
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(c) Porositätsverlauf als Funktion des Schwell-
werts. Markiert sind die in der unteren Bildzeile
dargestellten Schwellwerte.

(d) Schwellwert = 2500 (e) Schwellwert = 6000 (f) Schwellwert = 14000

Abbildung 5.5: Abhängigkeit der globalen Porosität vom Schwellwert, der
zur Segmentierung verwendet wird. (Ebene 46 aus Datensatz
ch_020815-128)
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verlässlichen Referenzwert für die Porosität im betrachteten Schüttungsabschnitt an-
zugeben. Wird nur ein „kurzer“ Bereich der Schüttung digitalisiert, ist die Angabe
einer „mittleren“ Porosität sowieso generell problematisch, da durch angeschnittene
Kugeln am Anfang und Ende des Betrachtungsbereichs erhebliche Verfälschungen des
Porositätswerts auftreten können, d.h. würde man das Betrachtungsfenster um einige
Ebenen nach oben oder unten verschieben, so könnte sich die mittlere Porosität der
betrachteten Probe signifikant verändern. Auf den Effekt eines für statistisch zuverläs-
sige Mittelungen letztlich nicht ausreichend großen Betrachtungsbereichs werden wir
in Kapitel 6 im Zusammenhang mit Druckverlustuntersuchungen wieder stoßen.

Segmentierungsverfahren unter Berücksichtigung lokaler Informationen

Im Bereich der Bildverarbeitung und Bilderkennung wurden vielfältige weitere Verfah-
ren zur Segmentierung (vgl. beispielsweise die Übersichten in [184, 232]) entwickelt, die
nicht nur mit einem einzigen globalen Schwellwert arbeiten, sondern vielfältige lokale
Informationen aus der Umgebung berücksichtigen. Als Beispiel für eine lokale Schwell-
wertmethode ist die kriging-basierte Segmentierung von Lindquist [182] zu nennen.
Wie dort gezeigt wurde, lassen sich damit auch bei stark verrauschten Eingangsdaten,
oder Daten die verfahrensbedingt systematische Verschiebungen in den gemessenen
Intensitäten besitzen, sehr gute Ergebnisse erzielen.

Da die Rohdatensätze, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden, insgesamt von
sehr guter Qualität waren, haben die eingangs beschriebenen globalen Segmentierungs-
verfahren bereits sehr gute Ergebnisse geliefert, so dass lokale Segmentierungsansätze
nicht weiter untersucht wurden. Die am Ende des letzten Abschnitts beschriebene
Problematik der Porositätsangabe bei kleinen Betrachtungsfenstern hätte durch lokale
Segmentierungsverfahren auch nicht verbessert werden können.

5.4 Numerische Ansätze zur synthetischen Generierung von
Zufallsschüttungen

5.4.1 Überblick über in der Literatur beschriebene Verfahren

Neben der experimentellen Bestimmung der Struktur von Schüttungen bieten sich ins-
besondere für Kugelschüttungen auch numerische Simulationen an. Seit Beginn der
1970er Jahre werden unterschiedliche Klassen von numerischen Verfahren zur synthe-
tischen Generierung von Zufallsschüttungen verwendet. Bei allen Ansätzen sind am
Schluss die Position und Größe jeder Kugel in der 3-D Struktur exakt bekannt. Bei
einigen Verfahren wird die Dynamik der Kugelbewegungen während der Packungs-
genese zeitlich korrekt wiedergegeben (physikalische Modelle, z.B. Discrete Element
Methods [50] oder Molecular Dynamics Verfahren wie sie zur Simulation granularer
Medien [113] verwendet werden). Bei der Mehrzahl der Packungsalgorithmen (nume-
rische Modelle, vgl. Tab. 5.2) haben die Zwischenstufen auf dem Weg zur stabilen
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Endkonfiguration dagegen keine physikalische Bedeutung, was aber nicht weiter stört,
da in der vorliegenden Arbeit auch nur der stabile Endzustand interessiert.

Die meisten bekannten Packungsalgorithmen wurden für mono-disperse Kugeln ent-
wickelt. Teilweise lassen sich die Ansätze noch leicht auf unterschiedlich große Kugeln
erweitern. Andere Partikelformen können mit den meisten Algorithmen jedoch nicht
behandelt werden, da deutlich mehr Freiheitsgrade als nur die Mittelpunktspositi-
on berücksichtigt werden müssten. Außerdem kann bei nicht-kugeligen Teilchen nicht
mehr so leicht festgestellt werden, ob Überlappungen auftreten. Nolan & Kavanagh
[180] approximieren andere Geometrien daher beispielsweise durch Agglomerate von
Kugeln. Nandakumar et al. [176] triangulieren die Oberfläche nicht-kugeliger Ob-
jekte. Jia & Williams [123] schließlich verwenden für die Kollisionsüberprüfung eine
Bitmap-Darstellung der Objekte. Diese Ansätze sollen hier nicht weiter vertieft wer-
den, da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Kugelschüttungen in zylindrischen Rohren
liegt.

5.4.2 Monte-Carlo-Ansatz nach Soppe zur Schüttungsgenerierung

Der Monte-Carlo-Ansatz zur Schüttungsgenerierung von Soppe [217] folgt der Idee
des Simulated Annealing [136] und basiert auf einer sehr einfachen Grundidee, welche
letztlich Prinzipien der Kugelfallalgorithmen und der Vibrationsalgorithmen kombi-
niert, ohne jedoch deren mathematische Komplexität zu erreichen. Der Algorithmus
beruht hochgradig auf der Verwendung von Zufallszahlen und liefert daher bei jedem
Lauf (leicht) unterschiedliche Konfigurationen, so wie dies auch in realen Schüttungs-
experimenten der Fall ist.

Ähnlich wie zelluläre Automaten oder Lattice-Gas-Verfahren zur Strömungssimulation
[48, 196] kommt der Algorithmus von Soppe mit minimalen Grundgesetzen (bevorzug-
te Bewegung in Richtung der Gravitation; Verbot der Überlappung von Kugeln mit
anderen Kugeln oder den Behälterwänden) und ohne zu lösende Gleichungssysteme
oder Differentialgleichungen aus. Die damit erhaltenen Zufallsschüttungen stimmen
– wie in den folgenden Abschnitten gezeigt wird – jedoch nichtsdestotrotz in ihren
charakteristischen Eigenschaften mit experimentellen und numerischen Daten aus der
Literatur exzellent überein.

Grundprinzipien des verwendeten Monte-Carlo-Schüttungsalgorithmus

Der Schüttungsalgorithmus von Soppe [217] ist in zwei grundsätzlich unterschiedliche
Phasen aufgeteilt und lässt sich problemlos sowohl auf mono-disperse Kugeln als auch
Kugeln mit einer beliebigen Größenverteilung anwenden. Eine Erweiterung des An-
satzes auf beliebige Behälterwände bzw. auch periodische Randbedingungen ist leicht
möglich und wurde in dieser Arbeit auch implementiert.

In einem ersten Schritt (Raining) werden – ähnlich wie bei den Kugelfallalgorithmen
– nacheinander Kugeln fallen gelassen. Die Kugeln werden dazu einzeln an zufälligen
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Positionen oberhalb der Schüttung zugegeben und sinken senkrecht nach unten, bis sie
erstmals eine andere Kugel oder den Boden berühren (Abb. 5.6a). Im Gegensatz zu
den Kugelfallalgorithmen rollt die Kugel dann jedoch nicht an der Oberfläche bereits
vorhandener Kugeln ab, sondern bleibt in dieser (unphysikalischen) Position haften.
Wenn man eine Schüttung aus unterschiedlich großen Kugeln herstellen möchte, ist es
wichtig, dass die Kugeln in zufälliger Reihenfolge und nicht der Größe nach sortiert
zugegeben werden, um nicht von vornherein eine Segregation vorzugeben.

Durch den Raining-Schritt ergibt sich eine sehr lose und letztlich auch unphysikali-
sche Ausgangsanordnung (Abb. 5.6b). In einer zweiten Phase (Verdichtung) wird die
Schüttungsdichte dann – ähnlich wie bei den Vibrationsalgorithmen – in einer Ite-
rationsschleife durch ein Monte-Carlo-Verfahren allmählich erhöht bis relativ zügig
(Abb. 5.6d) eine physikalisch stabile Endanordnung (Abb. 5.6c) mit realistischen Po-
rositätsverläufen (Abb. 5.6e und 5.6f) erreicht ist.

In jeder Verdichtungsiteration werden alle Kugeln in zufälliger Reihenfolge einzeln
ausgewählt und es wird versucht, die jeweilige Kugel um eine geringe, zufällige Di-
stanz in eine der sechs kartesischen Raumrichtungen zu verschieben, ohne dass dadurch
Überlappungen mit anderen Kugeln oder Behälterbegrenzungen erzeugt werden. Die
Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung in Richtung der Schwerkraft ist dabei in der
hier verwendeten Implementierung zu Lasten der Bewegung entgegen der Schwerkraft
leicht erhöht. Würde eine Verschiebung zu einer Überlappung führen, so wird die ent-
sprechende Bewegung einfach ignoriert und die Kugel bleibt bis zum nächsten Versuch
in der nächsten Iteration unverändert an ihrer alten Position. Zwischenzeitlich auftre-
tende Potentialerhöhungen sind dagegen zugelassen und durchaus auch erwünscht, um
letztendlich eine höhere Schüttungsdichte zu erreichen. Die Verdichtungsschleife wird
nun solange iteriert, bis sich das Gesamtpotential der Schüttung nicht mehr signifikant
verändert und sich somit ein stabiler Zustand ausgebildet hat.

Über die maximale Distanz je Verschiebung sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der
Bewegungen in Richtung der Schwerkraft bevorzugt werden, lässt sich die Geschwin-
digkeit der Verdichtung beeinflussen, wobei geringe Verdichtungsgeschwindigkeiten in
insgesamt höheren Schüttungsdichten und damit geringeren Porositäten resultieren.
Wenngleich Soppe in seiner Arbeit [217] versucht hat, diese Parameter physikalisch
über eine reduzierte Temperatur zu begründen, so sind es letztlich doch unphysikali-
sche, empirische Größen. Um der geringeren Beweglichkeit der einzelnen Kugeln mit
fortschreitender Iterationszahl Rechnung zu tragen und bei möglichst vielen Versuchen
eine gültige Bewegung zu erreichen, wird daher, wie in Li et al. [155] und der Di-
plomarbeit von Martin Steven [221] ausführlich beschrieben, die maximal mögliche
Distanz je Verschiebung mit zunehmender Iterationszahl reduziert.

Im Gegensatz zu den Fall- und den Platzierungsalgorithmen wird durch den Monte-
Carlo-Algorithmus nicht gewährleistet, dass sich am Ende jede Kugel in einer phy-
sikalisch stabilen Position befindet, d.h. dass jede Kugel auf drei anderen ruht oder
Kugelkontakte durch entsprechende Wandkontakte ersetzt sind. Aus diesem Grund
wird in der vorliegenden Arbeit im Gegensatz zur Originalarbeit von Soppe [217] nach
der Verdichtungsphase für jede Kugel – beginnend bei der Kugel mit dem geringsten
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(a) Schrittweise Zugabe der
Kugeln an zufälligen Positionen
oberhalb der Schüttung.
Hervorgehoben ist die Zugabe
von Kugel 32.

(b) Sehr lockere Struktur nach
der Zugabe alle Kugeln (Ende
des Raining-Schritts).
Dargestellt sind die untersten
70 Kugeln.

(c) Realistische Schüttungs-
struktur nach der erfolgreichen
Verdichtung.
Dargestellt sind die untersten
200 Kugeln.
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Abbildung 5.6: Phasen beim Monte-Carlo-Schüttungsalgorithmus nach Soppe [217]
am Beispiel einer Schüttung mit insgesamt 500 Kugeln in einem Zy-
linder bei einem Durchmesserverhältnis von D/d = 5.
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Potential (d.h. der geringsten Höhe) – überprüft, ob sie schwebt. Falls ja, wird sie
jetzt in eine physikalisch stabile Position gebracht. Trotz dieser Nachbearbeitung muss
– insbesondere falls einmal Kugel-Koordinationszahlen ausgewertet werden sollten –
beachtet werden, dass verfahrensbedingt zwischen benachbarten und sich praktisch
berührenden Kugeln kleine Abstände auftreten können.

Soll bei einer Mischung aus unterschiedlich großen Kugeln eine starke Segregation er-
reicht werden, bei der große Kugeln nach oben „schwimmen“, so ist der Verdichtungs-
schritt von Zeit zu Zeit durch einen Schüttelschritt [195] zu ergänzen. Dabei werden alle
Kugeln gleichzeitig um eine gewisse Distanz (beispielsweise das zwei- bis dreifache des
größten Kugeldurchmessers) angehoben. Bei den nachfolgenden Verdichtungsschritten,
wandern alle Kugeln dann wieder zufällig nach unten, wobei jedoch kleine Kugeln ge-
bildete Lücken leichter füllen und somit große Kugeln nach oben aufschwimmen lassen.
Ohne diese vertikale Vibration ist die Größensegregation nur sehr schwach ausgebildet,
da sich relativ schnell eine kompakte Struktur ausbildet, die wenig Platz für großräu-
mige Verschiebungen zulässt.

Implementierungsaspekte und Erweiterungsmöglichkeiten

Der zeitaufwändigste Teil des Monte-Carlo-Schüttungsalgorithmus ist die Überprüfung
auf erzeugte Überlappungen nach jeder einzelnen Kugelbewegung. Durch geeignete
Datenstrukturen kann der Aufwand jedoch drastisch reduziert werden. In der aktu-
ellen Implementierung wird eine Nachbarschaftslistenstruktur verwendet, bei der das
Monte-Carlo-Simulationsgebiet logisch in gleichgroße Würfel – mit dem Durchmes-
ser der (größten) Kugeln als Kantenlänge – zerlegt wird. In jeder dieser Zellen wird
eine Liste mit den Kugeln gepflegt, deren Mittelpunkt innerhalb des jeweiligen Wür-
fels liegt. Bei der Kollisionsüberprüfung müssen dann nur noch die wenigen Kugeln
untersucht werden, die in unmittelbar angrenzenden Zellen liegen.

In Li et al. [155] und der Diplomarbeit von Martin Steven [221] wurde der Monte-
Carlo-Algorithmus auf einem diskreten kartesischen Gitter ausgeführt, wobei sich die
Kugeln stets in Vielfachen des Gitterabstands bewegen mussten. Die Auflösung des
Gitters wurde im Allgemeinen so gewählt, dass sie mit dem in den anschließenden
Strömungssimulationen verwendeten Gittern identisch war. In der vorliegenden Arbeit
wurde hingegen eine erweiterte Neuimplementierung des Algorithmus verwendet, die
mit kontinuierlichen Koordinaten arbeitet. Dies hat den Vorteil, dass Geometriegene-
rierung und Strömungsberechnung stärker entkoppelt werden können. Darüber hinaus
können für die Strukturanalyse und für unterschiedliche Strömungssimulationen aus
dem gleichen Geometriedatensatz verschieden große (d.h. unterschiedlich fein aufge-
löste) Voxeldarstellungen generiert werden.

Um die Dichte in der ersten Kugellage am Zylinderboden zu erhöhen und damit den
Anfangseffekt zu minimieren, kann optional der Initialisierungsalgorithmus von Lim-
berg [156] aktiviert werden. Dabei werden die Kugeln der ersten Lage anfänglich nicht
zufällig durch den Fallmechanismus platziert, sondern systematisch auf konzentrischen
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Kreisen angeordnet. Dies erzeugt eine deutlich kompaktere erste Kugellage, die mit die-
ser Dichte sonst auch durch den Verdichtungsalgorithmus kaum erreicht wird. Auf die
Struktur in höheren Lagen hat die erste Kugellage aber naturgemäß keinen Einfluss.

Durch Verwendung eines rechteckigen Simulationsgebiets zusammen mit periodischen
Randbedingungen kann der Randeinfluss und der dadurch verursachte ordnende Ef-
fekt minimiert und ein Ausschnitt einer quasi unendlich großen Schüttung generiert
werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass der Simulationsausschnitt groß genug
gewählt wird, um später durch die periodische Wiederholung der Strukturelemente
und die damit verbundene Korrelationslänge keine für ausgedehnte Zufallsschüttungen
unerwarteten Ergebnisse zu erhalten [159, 215].

Zusätzliche Einbauten im Reaktor (z.B. Messsonden) oder auch gefüllte Hohlzylinder
(annular packed beds, vgl. Abb. 5.12) lassen sich durch zusätzliche Abfragen im Rah-
men der Kollisionsüberprüfung leicht berücksichtigen, so dass der Algorithmus auch in
dieser Hinsicht für weitere Aufgabenstellungen problemlos erweitert werden kann.

Bewertung des Monte-Carlo-Schüttungsalgorithmus und der damit erhaltenen
Ergebnisse

Der Schüttungsalgorithmus nach Soppe [217] zeichnet sich durch seine Einfachheit
aus. Lockere Zufallsschüttungen mit einer Porosität von etwa 0,40 lassen sich damit
in relativ kurzen Zeiten erzeugen, da das anfänglich sehr hohe Kugelgesamtpotential
rasch abfällt (Abb. 5.6d). Dichte Zufallsschüttungen mit einer auf unendliche Aus-
dehnung bezogenen Porosität von etwa 0,36 benötigen dagegen optimierte Parameter
im Verdichtungsschritt (vgl. [155, 221]) und sehr viele Verdichtungsiterationsschritte,
so dass andere Packungsalgorithmen für diese Fälle schneller sein mögen, wobei bei-
spielsweise Mueller in [174] berichtet, dass seine Platzierungsalgorithmen und auch
andere Ansätze bei großen Durchmesserverhältnissen überhaupt keine dichten Packun-
gen erzeugen können. Entscheidend ist somit nicht nur die bloße Rechenzeit, sondern
die Qualität der erzeugten Schüttungen, d.h. die Übereinstimmung der mittleren glo-
balen Porosität sowie die Übereinstimmung von radialen/axialen Porositätsprofilen. In
dieser Hinsicht kann der implementierte Algorithmus nach Soppe mit anderen Ver-
fahren konkurrieren und liefert über weite Durchmesserverhältnisse (1,5 . . . 20) eine
sehr gute Übereinstimmung mit experimentell ermittelten Porositätsverläufen aus der
Literatur. Exemplarisch sind einige Vergleiche in Abbildung 5.7 gezeigt. Wesentlich
mehr Beispiele finden sich in der Diplomarbeit von Martin Steven [221].

Vergleicht man die radialen Verläufe unterschiedlicher experimenteller oder numeri-
scher Untersuchungen bei gleichem Durchmesserverhältnis, so kann häufig eine zuneh-
mende Phasenverschiebung beobachtet werden, je weiter man von der Zylinderwand
weg in Richtung Zentrum geht. Als Ursache für diese Abweichung wurde zunächst der
Einfluss durch nicht exakt mono-disperse Kugeln vermutet [39]. Die synthetisch gene-
rierten Schüttungen legen jedoch nahe, dass nicht eine Größenverteilung der Kugeln
ausschlaggebend ist, sondern die Intensität der Verdichtung und damit die mittlere
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Porosität (vgl. Abb. 5.8). Die Frequenz der radialen Oszillationen ist bei geringer Ver-
dichtung und damit höherer Porosität niedriger als bei stärker verdichteten Schüttun-
gen. In Wandnähe ist durch die ordnende Wirkung der Zylinderwände nur ein geringer
Einfluss zu sehen. Entfernt man sich dagegen weiter von den Wänden, so sind bei Schüt-
tungen mit geringer Porosität nicht nur die lokalen Minima und Maxima ausgeprägter,
sondern auch die Frequenz der Oszillationen erhöht, wodurch es zu der beobachteten
Phasenverschiebung kommt. Bedauerlicherweise fehlt in der Literatur bei radialen Po-
rositätsdiagrammen häufig die Angabe der mittleren Porosität. Wie Untersuchungen
von Eisfeld [69] gezeigt haben, ist es in den meisten Fällen jedoch nicht mehr mög-
lich, aus experimentell ermittelten radialen Porositätsverteilungen nachträglich eine
verlässliche mittlere Porosität zu ermitteln.

Durch die numerische Simulation lassen sich nicht nur einzelne Datensätze erzeugen,
die analysiert werden oder als Geometrieinput für Strömungssimulationen dienen. Viel-
mehr kann mit moderatem Aufwand ein großer Datenpool gebildet werden, der u.a.
zur Ableitung verbesserter Korrelationsbeziehungen verwendet werden kann, wie dies
in der Diplomarbeit von Martin Steven [221] demonstriert wurde und in der Dis-
sertation von Hannsjörg Freund [78] ausführlich aufgezeigt wird.

5.5 Detaillierte geometrische Analyse dreidimensionaler
Schüttungsdaten

Neben den bisher bereits angesprochenen Schüttungscharakteristiken Durchmesser-
verhältnis, Schüttungslänge, globale Porosität, radiale und axiale Porositätsverteilung
können viele weitere Informationen aus 3-D Voxelbildern extrahiert werden, die ei-
ne detailliertere Charakterisierung der Schüttung, der Anordnung der Kugeln und der
Struktur des Hohlraums zulassen. Auf einige Verfahren und Kenngrößen soll im Folgen-
den noch eingegangen werden. Als Input können dafür in gleicher Weise segmentierte
Messdaten oder synthetisch generierte Schüttungen verwendet werden. Die prinzipielle
Vorgehensweise ist dabei nicht auf Kugelschüttungen beschränkt, sondern lässt sich
analog auch auf jedes andere poröse Medium sinngemäß anwenden [9].

5.5.1 Skelettierung und Ausdünnung von Strukturdaten

Dreidimensionale, unregelmäßig geformte Objekte lassen sich nicht leicht analysieren.
Durch Ausdünnung (thinning) und die Skelettierung (Bestimmung der Mittelachse,
medial axis) kann eine reduzierte und abstrahierte Darstellung des Objekts erzeugt
werden, die leichter zu analysieren ist, aber dennoch weiterhin viele charakteristische
Eigenschaften des Ausgangsobjekts enthält und darüber hinaus Informationen liefert,
die sonst überhaupt nicht zugänglich wären.

In einem ersten Schritt muss bei der Ausdünnung von Strukturdaten festgelegt werden,
welche Phase betrachtet werden soll, da sich die Prinzipien in ähnlicher Weise sowohl
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Abbildung 5.7: Radialer Porositätsverlauf: Exemplarischer Vergleich von Simulati-
onsergebnissen mit experimentellen Daten aus der Literatur. Bei den
Simulationsdaten wurde der Mittelwert und die Standardabweichung
von 10 unabhängigen Realisierungen – jedoch bei gleichen Verdich-
tungsparametern – gebildet, wobei die Standardabweichung nur bei
jedem 5. Datenpunkt eingezeichnet ist.
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Abbildung 5.8: Radialer Porositätsverlauf: Vergleich von Simulationsergebnissen bei
unterschiedlicher Verdichtung.

auf den zusammenhängenden Fluidraum wie auch auf die, in der vorliegenden Arbeit
aus Kugeln gebildete, Feststoffphase anwenden lässt.

Im zweiten Schritt werden nun iterativ all die Zellen identifiziert, die entfernt werden
können, ohne die charakteristischen Eigenschaften des Ausgangsobjekts zu verändern.
Soll ein Skelett der Struktur (morphologisches Ausdünnen) ermittelt werden, so muss
darauf geachtet werden, dass die verbleibenden Zellen weiterhin zusammenhängend
sind [11, 157]. Legt man dagegen nur Wert auf die Bestimmung von Mittelpunkten
(vollständige Ausdünnung), so reicht es aus, wenn ohne weitere Überprüfung schritt-
weise alle Zellen entfernt werden, die unmittelbaren Kontakt1 zu einer bereits beste-
henden Oberfläche haben. Die Iteration, in der eine Zelle entfernt wird, gibt dabei den
Abstand von der ursprünglichen Oberfläche an (vgl. Abbildung 5.9). Lokale Maxima
definieren durch diesen Algorithmus automatisch Voxel mit maximalem Abstand von
der ursprünglichen Oberfläche, als Poren- bzw. Feststoffmittelpunkte.

Die Ausdünnung von Zellen und damit auch die Bestimmung des Skeletts bzw. die
Identifikation von Mittelpunkten ist im Gegensatz zur Porositätsbestimmung (vgl. Ab-
schnitt 5.3.3) relativ unempfindlich gegenüber dem bei der Segmentierung von experi-
mentellen Daten gewählten Schwellwert, da durch eine Veränderung des Schwellwerts
höchstens weitere Schichten an der Oberfläche hinzukommen oder bereits bei der Seg-
mentierung wegfallen [11]. Abbildung 5.10 zeigt das Ergebnis der Ausdünnung am
Beispiel des Porenraums der zweidimensionalen Ebene aus Abbildung 5.5.

Das durch die Ausdünnung erzeugte Skelett kann für Untersuchungen der Struktur
(z.B. topologische Betrachtungen, Bestimmung von Koordinationszahlen) verwendet

1In der Literatur wird dazu teilweise eine 6er Nachbarschaft (Kontakt über eine Fläche) und teilweise
eine 26er Nachbarschaft (Kontakt über Flächen, Kanten oder Ecken) ausgewertet. Nach [157] sind
die Unterschiede in der resultierenden Struktur für die hier interessierenden Anwendungen weit-
gehend vernachlässigbar. Für das Ausdünnen wird in der vorliegenden Arbeit die 26er Umgebung
ausgewertet.

98



5.5 Detaillierte geometrische Analyse dreidimensionaler Schüttungsdaten

Abbildung 5.9: Prinzip der Skelettierung durch Ausdünnung der Geometrie: Graue
Zellen gehören der nicht betrachteten Phase an. Die Zahlen in den
verbleibenden Zellen geben die Iteration ihrer Ausdünnung und da-
mit den „Abstand“ von der Oberfläche an. Farbig markiert sind die
Zellen, welche die Mittelache bilden (aus [157]).

Abbildung 5.10: Bestimmung des Wandabstands in einer zweidimensionalen Ebene
mit Hilfe des Ausdünnungsalgorithmus.
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werden, oder aber auch als Grundlage für verfahrenstechnische Untersuchungen mit
Netzwerk-Modellen dienen, wie dies in [231] demonstriert wird. Das Interesse im Rah-
men der vorliegenden Arbeit liegt jedoch in den vollständig ausgedünnten Daten, da
hieraus sehr gut einzelne Poren bzw. Kugeln rekonstruiert werden können.

5.5.2 Identifikation einzelner Poren und Rekonstruktion von Kugeln

Im nächsten Schritt soll nun die vollständige Ausdünnung quasi umgekehrt werden, um
so einzelne Poren bzw. Kugeln zu rekonstruieren. Ausgangspunkt sind die durch voll-
ständige Ausdünnung erhaltenen Abstände jeder Zelle von der ursprünglichen Oberflä-
che. Der im Folgenden beschriebene Algorithmus orientiert sich an der Vorgehensweise
von Baldwin et al. [11].

Ausgehend vom globalen Maximalwert des bei der vollständigen Ausdünnung bestimm-
ten Abstands von der Oberfläche (vgl. Abb. 5.9 und 5.10) wird nun wieder iterativ
vorgegangen. In jedem Schritt werden dabei zunächst die Zellen gesucht, die den ge-
rade bearbeiteten Abstand besitzen und noch keiner Pore/Kugel zugeordnet sind. Zu-
sammenhängende Voxel, die lokale Maxima bilden, ergeben die Zentren der neu zu
rekonstruierenden Objekte. Ausgehend von diesen Zellen wird nun jeweils die (26er)
Nachbarschaft untersucht. Benachbarte Zellen, die den gleichen Abstandswert oder
einen geringeren besitzen, werden dem aktuell bearbeiteten Objekt zugeordnet. Diese
Rekonstruktion behandelt aneinandergrenzende Objekte korrekt und folgt automatisch
der Definition einer Pore gemäß Dullien [63], wonach die Grenze zwischen zwei Poren
durch die Stelle mit der geringsten Querschnittsfläche gekennzeichnet ist, d.h. Flächen
deren Zellen den geringsten Abstand zur Oberfläche haben. Diese sind aber auch genau
Bereiche, die bei der vollständigen Ausdünnung zuerst gelöscht werden. Die korrekte
Partitionierung des Poren- bzw. Feststoffraums wird somit bereits bei der Ausdünnung
automatisch vorgenommen.

Die so gewonnenen Daten (vgl. Abb. 5.11) können nun beispielsweise zur Bestimmung
von Poren-/Kugelradienverteilungen oder aber auch zur Charakterisierung der Poren-
form aufgrund des Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen verwendet werden. Drei-
dimensionale Anwendungsbeispiele zur Identifikation einzelner Poren, zur Rekonstruk-
tion der Kugeln und daraus abgeleiteter Verteilungen finden sich in Abschnitt 6.2.

5.5.3 Visuelle Überprüfung einer Schüttung auf Anisotropie

Abschließend soll nun noch eine Anwendung der Kugelmittelpunkte gezeigt werden.
Sind diese bekannt, so können diese sehr leicht aus dem dreidimensionalen Raum auf
zweidimensionale Flächen projiziert werden. Aus diesen Projektionen können, wie in
Abbildung 5.12b verdeutlicht, Anisotropien leicht visuell erkannt werden. In diesem
Beispiel sind die untersten beiden Kugellagen vertikal noch relativ geordnet. In ra-
dialer Richtung liegen an der äußeren Zylinderbegrenzung zwei weitgehend geordnete
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(a) Rekonstruierte Feststoffcluster. (b) Identifizierte Poren.

Abbildung 5.11: Falschfarbendarstellung der rekonstruierten Feststoffcluster und
identifizierter Poren in einer zweidimensionalen Ebene.

Kugelringe vor, an der inneren Wand ist dagegen nur ein Ring stark ausgeprägt. Die-
se Informationen sind aus den axialen und radialen Porositätsverläufen (Abb. 5.12c
und 5.12d) sowie einer dreidimensionalen Visualisierung der Schüttung (Abb. 5.12a
nicht unmittelbar erkennbar.

5.5.4 Verlängerung experimentell bestimmter Geometrieausschnitte

Aufgrund experimenteller Gegebenheiten (z.B. maximales Sichtfenster der CT/NMR-
Anlage oder verfügbare Messzeit) ist es häufig nicht möglich, einen Strukturausschnitt
zu vermessen, der so groß ist, wie man ihn für weitere Untersuchungen haben möchte.
Im Fall von Kugelschüttungen können die vorliegenden Methoden kombiniert und die
experimentell ermittelte Schüttung synthetisch verlängert werden. Dazu rekonstruiert
man in einem ersten Schritt die Kugelmittelpunkte und Kugelradien des experimentel-
len Datensatzes und verwendet diese Angaben als feste und unveränderliche Vorgaben
für die Monte-Carlo-Schüttungssimulation. In Abbildung 5.13 ist das Ergebnis für einen
NMR-Datensatz exemplarisch gezeigt.

Wie insbesondere in den radialen und axialen Porositätsverläufen zu sehen ist, stim-
men die Verläufe der NMR-Voxel-Daten sehr gut mit den rekonstruierten Kugeldaten
überein und die synthetischen Erweiterungen schließen sich axial nahtlos an die vorge-
gebenen Strukturen an.
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(a) Ansicht von oben und
dreidimensionale Visualisie-
rung der Schüttung.
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(b) Projektion der dreidimensionalen Verteilung der
Kugelmittelpunkte auf zweidimensionale Flächen. Die
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tionen wieder.

0 10 20
dimensionslose Höhe

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

P
or

os
itä

t

(c) Axiale Porositätsverteilung
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Abbildung 5.12: Unterschiedliche Betrachtungen eines mit Kugeln gefüllten Hohlzy-
linder mit Da/d = 14 und Di/d = 4.
In der 3-D Darstellung und den Projektionen sind die unters-
ten 2000 Kugeln dargestellt. Zur Bestimmung der Porositätspro-
file wurden 5000 Kugeln verwendet, die eine Gesamtlänge von
L/d ≈ 30 ergaben. Die mittlere Porosität der Simulationen beträgt
0,421 ± 0,001.102
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(a) Ausschnitt aus der erweiterten Struk-
tur; die aus den NMR-Daten rekonstru-
ierten Kugeln sind farbig eingefärbt.
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(b) Vergleich der radialen Porositätsverläufe.
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(c) Vergleich der axialen Porositätsverläufe. Die aus den
NMR-Daten erhaltenen Verläufe sind zwischen 0 und 5
zu sehen.

Abbildung 5.13: Erweiterung der NMR-Geometrie durch synthetisch erzeugte Be-
reiche (NMR-Daten: Kernbereich aus ch_020815-128).
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Kapitel 6

Anwendungsbeispiel: Ergänzung von
NMR-Messungen durch komplementäre numerische
Untersuchungen

In diesem abschließenden Kapitel sollen nun die in den vorausgegangenen Kapiteln
entwickelten Methoden und vorgestellten Konzepte/Verfahren exemplarisch auf ein
konkretes Beispiel angewendet werden. Ausgangspunkt ist dabei eine Kugelschüttung,
die im Rahmen eines DFG-Projekts [39, 234] intensiv studiert und von Mitarbeitern der
Forschergruppe 338 (For-338) an der Universität Karlsruhe auch experimentell mittels
NMR-Verfahren untersucht wurde. Durch die NMR-Messtechnik bestand dabei erst-
mals die Möglichkeit, in Simulation und Experiment die Geometrie einer identischen
Zufallsschüttung zu verwenden und ortsaufgelöste Strömungsdaten miteinander zu ver-
gleichen. Auf diese Art und Weise konnten neben einer gegenseitigen Validierung vor
allem auch im NMR-Experiment nicht eindeutig beantwortbare Fragen geklärt werden.
Mit Hilfe der numerischen Simulationen konnte darüber hinaus sowohl der räumliche
Beobachtungs- als auch der abgedeckte Parameterbereich deutlich erweitert werden.

Viele weitere Anwendungsbeispiele, auf die hier nicht eingegangen wird, finden sich in
Publikationen, die parallel zur vorliegenden Arbeit entstanden sind (vgl. Anhang A).
Einzelne Teilergebnisse, die in diesem Kapitel ausführlich beschrieben werden, finden
sich in verkürzter Form oder mit anderem Betrachtungswinkel auch in einigen der dort
aufgeführten Veröffentlichungen, insbesondere in [252].

6.1 Messung und Aufbereitung der Geometrie

Um sowohl den experimentellen als auch den simulationstechnischen Anforderungen
gerecht zu werden, wurde eine Zufallsschüttung aus Kugeln in einem Zylinder bei
einem Durchmesserverhältnis von Zylinder zu Kugel von D/d = 5,0 als Ausgangsba-
sis gewählt. Bei diesem technisch durchaus interessanten Verhältnis sind Wandeffekte
(noch) dominant, so dass lokale Betrachtungen von besonderem Interesse sind. Auf der
anderen Seite konnte bei diesem Durchmesserverhältnis und den vorgegebenen experi-
mentellen Rahmenbedingungen (ideale Abmessungen der Probe für den vorhandenen
Messaufbau; mit dem NMR-Tomographen erreichbare Auflösung) eine gute räumliche
Auflösung der geometrischen Struktur garantiert werden, so dass ein detaillierter Ver-
gleich von Messung und Simulation in einer identischen Geometrie möglich wurde.
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der NMR-Versuchsanlage und der Mess-
strecke (aus [112]).

Die Zufallsschüttung wurde aus 4mm Glaskugeln1 in einem senkrecht stehenden PVC-
Zylinder mit einem Innendurchmesser von 20mm hergestellt. Nach unten und oben
hin wurde die Schüttung durch Lochbleche fixiert, wodurch insbesondere am unteren
Ende deutlich zu erkennende ordnende Effekte in axialer Richtung zu erwarten sind.
Die Gesamtlänge der Schüttung betrug 50mm (12,5 Kugeldurchmesser), messtechnisch
konnten davon jedoch nur 6 Kugellagen erfasst werden. Die gesamte Versuchsanlage
der For-338 und die eigentliche Messstrecke sind in Abb. 6.1 schematisch dargestellt.

Die Geometrie der wassergefüllten Kugelschüttung wurde von Heinen [112] aus der
For-338 in einem Bruker Advance 200 NMR-Tomographen aufgenommen. Die Mes-
sung der Struktur erfolgte dabei mit Spin-Wrap-Sequenzen (MSME/RARE) bei zwei
unterschiedlichen Auflösungen (195 µm bzw. knapp 100 µm), wodurch auswertbare 3-D
Datensätze mit 1283 und 2563 Voxel erhalten wurden. Die reine Messzeit für eine hoch-
aufgelöste Aufnahme der 3-D Struktur betrug dabei 20–60 Stunden [112, 234].

Um die Messdatensätze für Auswertungen oder auch als Input für Lattice-Boltzmann-
Strömungssimulationen verwenden zu können, müssen diese in einem ersten Schritt
segmentiert werden, so dass jedes Voxel eindeutig entweder der Fluid- oder Feststoff-
phase zugeordnet ist. Auf den Einfluss des gewählten Schwellwerts bei der binären

1Die verwendeten Kugeln waren nicht exakt mono-dispers. Untersuchungen von Heinen [112] mit ei-
nem Auflichtscanner und anschließender Bildverarbeitung haben vielmehr ergeben, dass die Durch-
messer zwischen den Extremwerten 3,85 und 4,05mm leicht streuen, wobei der 50%-Wert der Q3-
Verteilung bei 3,925mm liegt. Für die weiteren Betrachtungen wird ungeachtet dessen weiterhin
von mono-dispersen Kugeln und einem Durchmesserverhältnis von D/d = 5,0 ausgegangen.
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6.1 Messung und Aufbereitung der Geometrie
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(a) Histogramm der Spindichte für den ausgewer-
teten Kernbereich des Datensatz ch_020815-256.
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(b) Porosität des betrachteten Ausschnitts der
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der Segmentierung.

Abbildung 6.2: Verteilung der Spindichte und gewählte Segmentierungsschwell-
werte in den Kernbereichen der Datensätze ch_020815-128 und
ch_020815-256.

Segmentierung auf die resultierende Geometrie, insbesondere aber auf die Porosität
wurde bereits in Abschnitt 5.3.3 hingewiesen. Als ein Anhaltswert für die Wahl des
Schwellwerts wurde dort der Vergleich der sich ergebenden Porosität mit der unab-
hängig gemessenen bzw. erwarteten Porosität genannt. Diese Vorgehensweise ist aber
insbesondere bei Datensätzen, die nur wenige Kugellagen enthalten, kritisch zu bewer-
ten, da die mittlere Porosität aufgrund des kleinen Mittelungsbereichs stark vom be-
trachteten Ausschnitt abhängt. Je nachdem wo/wie die Kugeln der ersten und letzten
betrachteten Schicht geschnitten werden (vgl. Abb. 6.4), können sich alleine dadurch
signifikante Verschiebungen der Porosität des betrachteten Bereichs ergeben, die nicht
durch Messfehler oder eine falsche Wahl des Schwellwerts begründet sind, sondern
allein eine natürliche Folge des kleinen Betrachtungsfensters sind.

Abbildung 6.2a zeigt das Histogramm der Spindichte für den Datensatz mit der hohen
Auflösung. Das entsprechende Diagramm für den Datensatz mit der geringen Auflösung
befindet sich im vorausgegangenen Kapitel als Abbildung 5.5b. Für beide Datensätze
ergibt sich ein leicht unterschiedlicher Verlauf der resultierenden Porosität in Abhän-
gigkeit vom Segmentierungsschwellwert (Abb. 6.2b). Zur tatsächlichen Segmentierung
wurden dann auch zwei leicht unterschiedliche Werte verwendet, die gemäß Abbildung
6.2b in unterschiedlichen Porositäten resultieren. Betrachtet man Abbildung 6.3a je-
doch genauer, so erkennt man am axialen Verlauf der querschnittsgemittelten Poro-
sität, dass der niedrigere effektive Wert der mittleren Porosität des Datensatzes mit
der hohen Auflösung vor allem dadurch zustande kommt, dass für diesen Datensatz
auch bei einer dimensionslosen Höhe kleiner 1 noch verwertbare Messwerte vorliegen
und durch ihre niedrigen Werte den Gesamtmittelwert nach unten verschieben. Im
mittleren Bereich stimmen die Verläufe beider Datensätze sehr gut überein, was auch
auf den radialen Porositätsverlauf (Abb. 6.3b) zutrifft. Der Einfluss des Betrachtungs-
anfangs und -endes ist letztlich nur aus der axialen Verteilung erkennbar, weswegen die
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Abbildung 6.3: Radialer und axialer Porositätsverlauf in den Kernbereichen der Da-
tensätze ch_020815-128 und ch_020815-256.

Wahl des Segmentierungsschwellwerts alleine aufgrund der resultierenden Porosität der
Probe kritisch bewertet werden muss. Aus numerisch erzeugten Schüttungsgeometrien
(vgl. Abschnitt 5.4.2) lässt sich abschätzen, dass für die hier vorliegenden geringen
Durchmesserverhältnisse eine Mittelung über mehr als 50 Kugellagen nötig wäre, um
den Einfluss von Fehlern durch das gewählte Betrachtungsfenster auf ein vernachläs-
sigbares Maß zu minimieren.

6.2 Charakterisierung der 3-D Geometrie

Das Ergebnis der Segmentierung ist beispielhaft für den Datensatz mit der geringeren
Auflösung in Abbildung 6.4 zu sehen. Dieser Datensatz soll nun auch für die weitere
Charakterisierung der Struktur verwendet werden.

Charakterisierung der Feststoffphase

Als erstes wird die Feststoffphase betrachtet. Mit Hilfe der in Abschnitt 5.5.1 be-
schriebenen Ausdünnung kann der Abstand jeder Feststoffzelle von der Oberfläche
sehr leicht bestimmt werden. Diese Information selbst ist nicht interessant, kann aber
wie in Abschnitt 5.5.2 gezeigt, dafür verwendet werden, um einzelne „Feststoffcluster“
zu identifizieren. Im vorliegenden Fall werden so die einzelnen Kugeln der Schüttung
rekonstruiert, wobei jeweils Mittelpunkt, Volumen und Oberfläche erhalten werden.
Abbildung 6.5 zeigt einen Schnitt durch die Geometrie, wobei die einzelnen Kugeln mit
verschiedenen Farben gekennzeichnet sind. Aufgrund der unterschiedlichen Schnittpo-
sition erscheinen die Kugeln in dieser Darstellung mit unterschiedlich großen Schnitt-
flächen.
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6.2 Charakterisierung der 3-D Geometrie

Abbildung 6.4: Dreidimensionale Darstellung der segmentierten Kugelschüttung
(Datensatz ch_020815-128).

Abbildung 6.5: Identifizierter Feststoff (Kugeln) in Falschfarbendarstellung.
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(b) Aus der korrigierten Oberfläche und
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Abbildung 6.6: Rekonstruktion des (äquivalenten) Kugeldurchmessers aus den iden-
tifizierten Feststoffclustern.

Das Volumen und die Oberfläche jeder Kugel werden durch Auszählen der enthaltenen
Voxel bzw. Voxelflächen bestimmt. Aufgrund der Voxeldarstellung wird die aufsum-
mierte Oberfläche jedoch systematisch und unabhängig von der Feinheit der Diskre-
tisierung um den Faktor 1,5 überschätzt, während das Volumen auch bei Voxeldar-
stellung korrekt approximiert wird (Abb. 6.6a). Die Erklärung hierfür ist, dass das
Volumen mit immer kleiner werdenden Voxeln immer genauer aufgefüllt werden kann.
In die Oberflächenabschätzung gehen dagegen stets die quadratischen Seitenflächen
der Voxel ein. Diese müssen aufgrund der kartesischen Darstellung in Summe stets
größer sein, als die gekrümmte Oberfläche einer umschriebenen Kugel.

Unter Berücksichtigung dieses Oberflächenkorrekturfaktors kann nun sowohl aus der
Oberfläche als auch dem Volumen jedes Feststoffclusters der äquivalente Kugeldurch-
messer berechnet werden. Abbildung 6.6b zeigt den resultierenden Durchmesser in
Abhängigkeit von der NMR-Messebene des rekonstruierten Mittelpunkts. In den obers-
ten und untersten 10 Messebenen weichen die aus der Oberfläche und dem Volumen
ermittelten Werte deutlich von einander ab, da hier in den NMR-Daten keine voll-
ständigen Kugeln mehr vorliegen, sondern vielmehr unterschiedlich große Teile der
Kugeln abgeschnitten sind. Dadurch ergibt sich auch ein viel zu kleiner äquivalenter
Kugeldurchmesser. Das Verhältnis der aus Oberfläche und Volumen ermittelten Ku-
geldurchmesser kann somit zur Verifizierung der Kugelgestalt verwendet werden. Der
im Kernbereich ermittelte Kugeldurchmesser ist sehr konstant und stimmt mit den
bekannten Kugeldaten (4mm Durchmesser, NMR-Auflösung knapp unter 200 µm) gut
überein.
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6.2 Charakterisierung der 3-D Geometrie
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(b) Projektion der Kugelmittelpunkte auf die
Zylindergrundfläche. Mittelpunkte von unvoll-
ständigen Kugeln aus den obersten/untersten
10 Ebenen aus Abb. 6.6b sind durch Ster-
ne markiert. Auch bei unvollständigen Kugeln
(Kreuze) wird die radiale Position korrekt re-
konstruiert.

Abbildung 6.7: Projektion der Kugelmittelpunkte auf vertikale und horizontale
Schnittflächen.

Die Kugelmittelpunkte können nun auf vertikale und horizontale Schnittflächen proji-
ziert werden, um die räumliche Verteilung der Kugeln zu untersuchen. Abbildung 6.7
zeigt die entsprechenden Ergebnisse. In der Projektion auf die axialen Schnittflächen
(Abb. 6.7a) ist bei der untersten Schicht wie erwartet eine deutliche Ordnung zu er-
kennen, die durch das fixierende Lochblech verursacht ist. Mit zunehmendem Abstand
vom Boden sind die Mittelpunkte deutlich zufälliger verteilt. Aus der Projektion auf
die Grundfläche (Abb. 6.7b) ist die ordnende Wirkung der Zylinderwand gut zu erken-
nen. Die äußerste Kugellage liegt praktisch überall an der Zylinderwand an. Im inneren
Bereich ist die Anordnung etwas zufälliger, wenngleich auch hier sich die Kugeln bei
einem Wandabstand von 1,5 Kugeldurchmessern von der Wand sowie im Zentrum (2,5
Kugeldurchmesser Abstand von der Wand) häufen.

Charakterisierung der Fluidphase

Nach dem Feststoff soll nun auch die Fluidphase genauer betrachtet werden. Dazu wird
in einem ersten Schritt wieder der Abstand der einzelnen Zellen von der Oberfläche
bestimmt (Abb. 6.8a). Große Abstände von der Oberfläche entsprechen dabei insbe-
sondere in axialer Richtung ausgedehnten Strömungsquerschnitten. Die Identifikation
einzelner Poren ist in Abbildung 6.8b in Falschfarbencodierung dargestellt. Man er-
kennt sofort, dass die Poren sehr unterschiedliche Form und Größe besitzen. Aus den
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(a) Abstand der Porenzellen von der Wand. (b) Identifizierte Poren in Falschfarbendarstel-
lung.

Abbildung 6.8: Rekonstruktion und Identifikation der Fluidphase.

einzelnen Poren lässt sich nun wiederum der volumenäquivalente Kugeldurchmesser
bestimmen. In Abbildung 6.9 ist die Häufigkeit des Porendurchmessers gezeigt. Die
Anzahlhäufigkeit ist dabei zu kleineren Durchmessern verschoben, während Poren mit
größerem äquivalentem Durchmesser das Volumen der Probe dominieren.

Alternativ zur Bestimmung des volumenäquivalenten Kugeldurchmessers wird in der
Literatur auch häufig der Durchmesser der Kugel angegeben, die gerade noch in eine
Pore platziert werden kann, ohne dass es zu Überschneidungen mit den Porengrenzen
kommt [199]. Die hierfür nötigen Daten können bei Bedarf ebenfalls unmittelbar aus
Abbildung 6.8a generiert werden, da der maximale Wandabstand jeder Pore identisch
mit dem Radius der maximal einbeschreibbaren Kugel ist.

6.3 Vergleich ortsaufgelöster sowie gemittelter
Geschwindigkeitsdaten aus Messung und Simulation

Nach den detaillierten Betrachtungen der Struktur soll nun auf Strömungsunter-
suchungen übergegangen werden. Um eine möglichst feine Auflösung der Geome-
trie und möglichst große Porenräume zu haben, wurde für die Lattice-Boltzmann-
Strömungssimulation der segmentierte Datensatz mit 2563 Voxel verwendet, wenn-
gleich die Abschätzungen bezüglich der Genauigkeit aus Abschnitt 3.3.1 und die Da-
ten der Strukturbetrachtung für den Datensatz mit 1283 Voxel (Abb. 6.6b bzw. 6.9)
nahelegen, dass auch der Datensatz mit der geringeren Auflösung ausreichen sollte.
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Abbildung 6.9: Häufigkeitsverteilung des Porendurchmessers und des Poren-
volumens als Funktion des Porendurchmessers (Datensatz
ch_020815-128).

Die Rahmenbedingungen für den Vergleich der simulierten und der ortsaufgelösten,
experimentell bestimmten Geschwindigkeiten wurden durch die experimentellen Ge-
gebenheiten im Tomographielabor der For-338 vorgegeben. Da die Schüttung im Ex-
periment schwerkraftgetrieben mit 88%-iger Glucoselösung2 durchströmt wurde [112],
bedeutet dies zum einen, dass die Flüssigkeit von oben nach unten fließt und zum
anderen, dass nur eine sehr geringe Strömungsgeschwindigkeit erzeugt werden konnte,
so dass eine schleichende Strömung vorliegt.

Aufgrund der experimentellen Möglichkeiten und den sich ergebenden langen Messzei-
ten konnte die Geschwindigkeit auch nur in drei Ebenen mit einer Auflösung von 1282

Voxel gemessen werden. Ein Voxel entspricht hierbei einer Fläche von 195 µm×195 µm
in der Ebene und gibt den Mittelwert einer Schichtdicke von ca. 1,0 mm an. Mit Hilfe
einer Flow2D- bzw. spin-echo-velocity-imaging-Messsequenz, wobei die Phasencodie-
rung einer kohärenten Bewegung ausgenutzt wird, wurde für jedes Voxel die Häufigkeit
von Signalen in einer der 64 erfassten Geschwindigkeitsklassen (field of flow, FoF) von
±16mm/s bei einer Leerrohrgeschwindigkeit von 0,64mm/s) gemessen3 [112, 234].

Um die genaue axiale Position der Geschwindigkeitsmessebenen zu bestimmen, wur-
den die Geschwindigkeitsdaten zunächst aufgrund der Signalintensität in Fluid- (hohe

288%-ige Glucoselösung verhält sich wie ein Newtonsches Fluid und besitzt eine dynamische Visko-
sität von ca. 1Pa s und eine Dichte von etwa 1,38 g/cm3.

3Dieses relativ breite Geschwindigkeitsfenster musste verwendet werden, um Fehlinterpretationen
durch Aliasing-Effekte [43] zu vermeiden. Von den 64 Geschwindigkeitsklassen wurden in der Praxis
dann aber nur etwa 20 effektiv genutzt. Eine Wiederholung der Messungen mit einem reduzierten
Geschwindigkeitsfester konnte jedoch aufgrund der langen Messzeiten und den Leistungsgrenzen
des Spektrometers nicht durchgeführt werden.
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Abbildung 6.10:
Bestimmung der Position der NMR-
Geschwindigkeitsmessebenen durch Vergleich der
Übereinstimmung mit den Geometriedaten. Die
Geschwindigkeitsdaten liegen in einer 1282-Auflösung
vor, ausgefüllte Symbole geben die Korrelation
mit der 1283-Geometrie wieder, offene Symbole die
Korrelation mit der 2563-Geometrie.

Häufigkeiten in wenigstens einigen Geschwindigkeitsklassen) und Feststoffbereich (mi-
nimale Häufigkeiten in allen Geschwindigkeitsklassen) segmentiert. Durch eine Korre-
lation der so ermittelten Struktur mit den Geometriemessdaten konnten die Geschwin-
digkeitsmessebenen einzelnen axialen Positionen zugeordnet werden (Abb. 6.10). Bei
einem Vergleich der Geschwindigkeitsdaten mit den 1283-Geometriedaten ergeben sich
durchwegs Übereinstimmungen von > 95%. Vergleicht man die bei geringer Auflösung
gemessenen Geschwindigkeitsdaten mit der hochaufgelösten Geometrieaufnahme, so
ergeben sich immerhin noch Übereinstimmungen von durchschnittlich 85%. Die Ge-
genüberstellung von experimentellen Daten mit einer 1282-Auflösung und Simulations-
werten aus einer 2563-Geometriedarstellung ist somit gerechtfertigt.

Abbildung 6.11a und 6.11b zeigen die räumliche Lage der Messebenen in einem axialen
Schnitt durch den Zylinder. Die Strömung erfolgt dabei von oben nach unten, wobei
im Experiment vor dem betrachteten Ausschnitt weitere Kugellagen sind, während in
der Simulation der Ausschnitt nach oben und unten hin jeweils durch ein leeres Rohr
mit etwa 2 Kugeldurchmessern Länge ergänzt wird. Als Einstromrandbedingung wird
in der Simulation ein vollentwickeltes laminares Rohrprofil verwendet, während am
Ausstromrand konstanter Druck vorgegeben wird.

Die aus den Simulationen erhaltenen lokalen Geschwindigkeitsverteilungen sind in
Abbildung 6.11c zu sehen. Die entsprechenden experimentellen Daten sind in Ab-
bildung 6.11d mit der gleichen Farbskala dargestellt, wobei Feststoffbereiche jedoch
nicht ausgeblendet, sondern mit der Geschwindigkeit 0 eingefärbt sind. Beim Vergleich
der Ergebnisse ist zu beachten, dass im Experiment nur diskrete Geschwindigkeits-
klassen aufgelöst werden können und die Daten mit einer geringeren Auflösung ermit-
telt wurden. Insbesondere geben die experimentellen Werte den Mittelwert über eine
Schichtdicke von 1mm an, was in der Simulation bei Verwendung der fein aufgelösten
Geometrie 10 Ebenen entspricht. Da die Simulationsdaten nachträglich nicht mehr ge-
mittelt wurden, sind die lokalen Geschwindigkeitsüberhöhungen dort teilweise etwas
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(a) axialer Schnitt durch die Mitte.
Die Durchströmung erfolgt von oben
nach unten.

(b) Simulierte Strömungsverteilung im axialen
Schnitt durch die Mitte

(c) Lattice-Boltzmann-Simulation: Schnittebenen von oben nach unten. Als Basis für die Berechun-
gen diente ch_020815-256 mit 2563 Voxel.

(d) NMR Geschwindigkeitsaufnahmen: Schnittebenen von oben nach unten. Gemessen wurde mit
64 Geschwindigkeitsklassen und einem FoF von ±16mm/s und einer Auflösung von 128x128 Bild-
punkten. Die Leerrohrgeschwindigkeit betrug 0,64mm/s.

Abbildung 6.11: Vergleich mittels NMR gemessener Geschwindigkeitsfelder mit
Lattice-Boltzmann-Simulationsdaten bei identischer Geometrie
und ReE = 0,007.
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Abbildung 6.12: Vergleich der in Umfangsrichtung gemittelten normierten Ge-
schwindigkeit von Simulation (Linien) und Experiment (Symbole)
in Abhängigkeit vom Wandabstand bei ReE = 0,007.

stärker ausgeprägt. Von der qualitativen räumlichen Verteilung aber auch den quan-
titativen Werten stimmen die mit der Leerrohrgeschwindigkeit entdimensionalisierten
örtlich aufgelösten Geschwindigkeitswerte aus Experiment und Simulation dennoch
sehr gut überein.

Eine ähnlich gute Übereinstimmung der Daten ist auch quantitativ in Abbildung 6.12
zu erkennen, wo die in Umfangsrichtung gemittelte Geschwindigkeit dargestellt ist. In
jeder der drei Messebenen liegt ein leicht anderes radiales Porositätsprofil vor, was sich
entsprechend auch auf die Geschwindigkeitsverläufe auswirkt.

Während in den ortsaufgelösten Schnitten (Abb. 6.11c und 6.11d) lokal 15-fache Ge-
schwindigkeitsüberhöhungen beobachtet werden konnten, reduziert sich dieser Wert
aufgrund der Mittelung in Umfangsrichtung in Abbildung 6.12 auf maximal das drei-
fache der Leerrohrgeschwindigkeit und verdeutlicht somit bereits den gewaltigen Un-
terschied zwischen lokalen und radial gemittelten Daten.

6.4 Häufigkeitsverteilungen der Geschwindigkeit und deren
Abhängigkeit von der Reynoldszahl

Bedingt durch die Gegebenheiten im Tomographielabor der For-338 konnte die
Reynoldszahl in den experimentellen Untersuchungen kaum variiert werden. Eine in der
Literatur jedoch immer wieder zu findende Frage ist die Existenz und Ursache von ne-
gativen Geschwindigkeitskomponenten in Hauptströmungsrichtung. Die vorliegenden
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numerischen Untersuchungen sollen daher einen Einblick in die Reynoldszahlabhän-
gigkeit der auftretenden Geschwindigkeitskomponenten liefern. Dazu werden zunächst
einmal Häufigkeitsverteilungen der Geschwindigkeitskomponenten betrachtet, wobei in
allen folgenden Häufigkeitsdiagrammen die Fläche unter den Kurven einheitlich auf 1
normiert ist.

Häufigkeitsverteilungen der Geschwindigkeitskomponente in
Hauptströmungsrichtung

Bei schleichenden Strömungen ist die Verteilung der mit der Leerrohrgeschwindigkeit
entdimensionalisierten Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung un-
abhängig von der genauen Reynoldszahl (Abb. 6.13). Durch den relativ großen Anteil
von Oberfläche im Strömungsgebiet dominiert die Geschwindigkeit null in der Häu-
figkeitsverteilung, da das Fluid an allen Oberflächen „haftet“. In Hauptströmungsrich-
tung können bei schleichenden Strömungen nur vernachlässigbare negative Geschwin-
digkeitswerte beobachtet werden, während in positiver Richtung vereinzelt Geschwin-
digkeitsüberhöhungen auftreten, die das 17-fache der Leerrohrgeschwindigkeit über-
steigen. Bei logarithmischer Auftragung des Häufigkeitswerts folgt dieser über weite
Geschwindigkeitsbereiche hinweg einer Geraden.
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Abbildung 6.13: Häufigkeitsverteilung der Geschwindigkeitskomponente in Haupt-
strömungsrichtung bei unterschiedlichen Reynoldszahlen.

Geht man jedoch zu höheren Reynoldszahlen, so verändert sich die Häufigkeitsvertei-
lung der Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung deutlich. Der Anteil
negativer Geschwindigkeitswerte ist nicht mehr vernachlässigbar. Ihr Betrag kann auch
deutlich über dem zweifachen der Leerrohrgeschwindigkeit liegen. Im positiven Ge-
schwindigkeitsbereich fällt die Geschwindigkeit zunächst rasch etwas ab, bleibt dann
vom 1 bis 5-fachen der Leerrohrgeschwindigkeit relativ konstant und fällt bei noch
größeren Geschwindigkeitswerten schnell ab. Bei höheren Reynoldszahlen können im
Gegensatz zu den schleichenden Strömungen kaum Geschwindigkeitswerte beobachtet
werden, die das 10-fache der Leerrohrgeschwindigkeit übersteigen.
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Betrachtet man die Strömung Newtonscher Fluide durch einfache Modellsysteme, so
lässt sich analytisch zeigen [112], dass das Parabelprofil in einem einzigen leeren Rohr
eine konstante Häufigkeit für alle Geschwindigkeiten zwischen dem Wert null und dem
1,5-fachen der Leerrohrgeschwindigkeit liefert. Ein Doppelrohrsystem, das aus zwei par-
allelen Rohren mit unterschiedlich großen Durchmessern besteht, die mit der gleichen
Druckdifferenz beaufschlagt werden, erzeugt einen Sprung in der Häufigkeitsverteilung,
wobei die Sprungstelle ein Maß für den Maximalwert der Geschwindigkeit im kleineren
Rohr ist. Geht man zu komplizierteren Systemen über, so kann beispielsweise gezeigt
werden, dass ein exponentieller Abfall der Häufigkeit der Geschwindigkeitskomponente
in Hauptströmungsrichtung typisch für ein System aus parallelen Kapillaren mit einer
exponentiellen Radienverteilung ist [145, 161].

Eine Kugelschüttung besteht nicht aus idealisierten parallelen Strömungskanälen, son-
dern aus einer komplizierten, sich von Ort zu Ort ständig ändernden Porenraumgeome-
trie. Dennoch ist es naheliegend, die Häufigkeitsverteilung aus Abbildung 6.13 mit dem
Verhalten einfacher Modellsysteme zu vergleichen und Rückschlüsse auf die Struktur
der Strömung zu ziehen.

Der exponentielle Abfall der Häufigkeit bei schleichenden Strömungsgeschwindigkei-
ten deutet darauf hin, dass sich die Strömung in diesem Fall an die stetig veränderte
Querschnittsfläche der Porenräume anpasst. In einzelnen Porenquerschnitten können
dabei sehr hohe Geschwindigkeitsüberhöhungen auftreten. Da im Gegensatz zum Mo-
dellsystem „Doppelrohr“ jedoch nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass alle
Poren lokal mit der gleichen Druckdifferenz beaufschlagt werden (vgl. Abb. 6.18), darf
man aus dem Geschwindigkeitswert nicht auf den Porendurchmesser schließen. Wie
in Abbildung 6.11 zu sehen war, korrelieren lokale Geschwindigkeitsmaxima nicht mit
besonders großen bzw. besonders kleinen Porenquerschnitten, sondern sind durch die
Gesamtstruktur der Schüttung bedingt. Die 3-D Simulationsdaten bestätigen auch,
dass der geringe Anteil von negativen Geschwindigkeitswerten bei niedrigen Reynolds-
zahlen primär durch die lokale geometrische Struktur (z.B. in Querrichtung verlaufende
und sich verengende Strömungskanäle) erzeugt wird und nicht – wie häufig spekuliert
– durch bereits auftretenden Wirbel oder Rezirkulationsgebiete [115]. Die bei sehr ge-
ringen Reynoldszahlen in NMR-Messungen beobachteten Anteile negativer Geschwin-
digkeiten müssen darüber hinaus zumindest teilweise der durch Diffusion bedingten
Molekülbewegung zugeschrieben werden [112, 145, 191].

Bei erhöhten Reynoldszahlen muss sich die Strömung deutlich gleichmäßiger über den
gesamten freien Querschnitt in jeder Ebene verteilen, da große Geschwindigkeitsüber-
höhungen nun wesentlich seltener auftreten. Der beträchtliche Anteil an negativen
Geschwindigkeitswerten kommt jetzt, wie die 3-D Simulationsdaten bestätigen, tat-
sächlich durch Rezirkulationsgebiete zustande, die sich in den Zwickeln der Porenräu-
me ausbilden. Der hohe, plateauartige Häufigkeitsverlauf bei mittleren Geschwindig-
keitswerten deutet dagegen darauf hin, dass sich ähnlich große Hauptströmungskanäle
ausbilden, durch die wesentliche Anteile des Fluids strömen.
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6.4 Häufigkeitsverteilungen der Geschwindigkeit

Häufigkeitsverteilungen der Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zur
Hauptströmungsrichtung

Die beiden Geschwindigkeitskomponenten, die senkrecht zur Hauptströmungsrichtung
stehen, werden vor allem durch die geometrische Struktur des Porenraums und damit
verbundene Um-/Auslenkungen der Strömung verursacht. Die Häufigkeitsverteilungen
der beiden Querkomponenten fallen zusammen und sind insgesamt wenig spektakulär
(Abb. 6.14). Die Werte hängen kaum von der Reynoldszahl ab und sind symmetrisch
um die Geschwindigkeit null verteilt. Ausgehend von einem Maximum beim Wert null
fallen die Werte dieser Häufigkeitsverteilungen weitgehend exponentiell ab, wobei der
Wert null aufgrund der Haftbedingung an allen Oberflächen jedoch wieder verstärkt
auftritt.
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Abbildung 6.14: Häufigkeitsverteilung der Geschwindigkeitskomponenten senkrecht
zur Hauptströmungsrichtung bei unterschiedlichen Reynoldszahlen.

Visualisierung der lokalen Geschwindigkeitsverteilung bei erhöhter
Reynoldszahl

Nach der Diskussion der Geschwindigkeitshäufigkeitsverteilungen soll nun noch die
örtliche Verteilung der Geschwindigkeit exemplarisch bei einer Reynoldszahl von
ReE = 256 als Beispiel für einen Fall jenseits der schleichenden Strömung genauer
betrachtet werden. Dazu sind in Abbildung 6.15 die gleichen drei Ebenen dargestellt,
die schon in Abschnitt 6.3 für den Vergleich von Simulation und Experiment verwendet
wurden. Um Daten der beiden Reynoldszahlen besser vergleichen zu können, sind die
Simulationsdaten in Abbildung 6.15 einmal mit der gleichen Farbskala wie früher in
Abbildung 6.11 gezeigt und einmal mit einer an den neuen Geschwindigkeitsbereich
angepassten Skala. Man erkennt sehr deutlich, dass nicht mehr nur an sehr wenigen
Stellen stark erhöhte Geschwindigkeiten auftreten, sondern in relativ vielen Poren hohe
Geschwindigkeiten vorliegen. Die in den Schnitten nicht mehr erkennbare dreidimen-
sionale Porenstruktur entscheidet dabei darüber, ob in einem Bereich positive oder
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(a) Simulierte Strömungsverteilung im axia-
len Schnitt durch die Mitte. Farbskala wie in
Abb. 6.11.

(b) Simulierte Strömungsverteilung im axialen
Schnitt durch die Mitte. An die neuen Geschwin-
digkeiten angepasste Farbskala.

(c) Lattice-Boltzmann-Simulation: Schnittebenen von oben nach unten. Als Basis für die Berechun-
gen diente ch_020815-256 mit 2563 Voxel. Farbskala wie in Abb. 6.11 bzw. 6.15a.

(d) Lattice-Boltzmann-Simulation: Schnittebenen von oben nach unten. Als Basis für die Berechun-
gen diente ch_020815-256 mit 2563 Voxel. Die Farbskala ist an die neue Geschwindigkeitsverteilung
angepasst, vgl. Abb. 6.15b.

Abbildung 6.15: Simulierte Geschwindigkeitsfelder bei erhöhter Reynoldszahl
(ReE = 256).
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negative Geschwindigkeitswerte auftreten. In den meisten Fällen wechseln sich jedoch
Rezirkulationsgebiete und Bereiche hoher Strömungsgeschwindigkeit ab. Dies passt zur
Annahme, dass die Rezirkulationen in den Zwickeln der 3-D Poren auftreten und von
der Strömung in Kernzonen angetrieben werden.

6.5 Quantifizierung der Randgängigkeit

Für reaktionstechnische Betrachtungen ist es interessant, die Randgängigkeit zu quan-
tifizieren, um die Bedeutung von Bypass-Strömungen einschätzen zu können. In
Abb. 6.16 ist daher zunächst einmal für die beiden bisher betrachteten Geschwindig-
keiten nochmals die in Umfangsrichtung gemittelte normierte Geschwindigkeit darge-
stellt, wobei wiederum die insgesamt gleichmäßigere Durchströmung des Querschnitts
bei ReE = 256 erkennbar ist. Aus den radialen Geschwindigkeitsprofilen darf nicht un-
mittelbar auf den Massenstrom geschlossen werden, da Kreisringe in Wandnähe mehr
Gewicht besitzen als Bereiche im Zentrum des Rohrs. Abbildung 6.17 zeigt unmittel-
bar aus den ortsaufgelösten Geschwindigkeitsdaten ermittelte Massenstromanteile in
Abhängigkeit vom Wandabstand. Die Kurvenverläufe für schleichende Strömung und
ReE = 256 sehen sehr ähnlich aus, jedoch tragen wandnahe Bereiche bei der höhe-
ren Reynoldszahl stärker zum Gesamtmassenstrom bei. Wird in Anlehnung an [240]
der Anteil der Strömung der zwischen Wand und der wandnächsten Kugellage auftritt
als Bypass definiert, so stehen in der vorliegenden Konfiguration 35–45% des Massen-
stroms für reaktionstechnische Umsetzungen nur eingeschränkt zur Verfügung. Dieser
Wert ist etwa um den Faktor zwei höher, als die Variationsrechnungen von Vortmey-
er & Schuster [240] erwarten lassen.
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Abbildung 6.16: In Umfangsrichtung gemittelte normierte Geschwindigkeit in Ab-
hängigkeit vom Wandabstand, der Messebene und der Reynolds-
zahl.
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Abbildung 6.17: Massenstromanteil in Abhängigkeit von der radialen Position bei
unterschiedlichen Reynoldszahlen.

6.6 Abhängigkeit des Druckverlusts von der Reynoldszahl und
dem betrachteten Ausschnitt der Schüttung

Für die Auslegung technischer Anlagen ist der auftretende Druckverlust von besonde-
rem Interesse. Abbildung 6.18 zeigt zunächst einmal ohne auf absolute Werte einzu-
gehen, wie das sich einstellende Druckprofil in ausgewählten Schnitten der Schüttung
aussieht. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Druckgradient aufgrund der inhomo-
genen Struktur der Kugelschüttung örtlich sehr unterschiedlich ist und auch keine
direkte Korrelation zwischen lokaler Geschwindigkeit und dem lokalen Druck besteht.
Insbesondere in den axialen Profilen ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden
gezeigten Reynoldszahlen zu erkennen.

In Abbildung 6.19 ist dann der dimensionslose Druckverlust der hier betrachteten Ku-
gelschüttung in Abhängigkeit von der Reynoldszahl in Ergun-Koordinaten aufgetragen.
Der Kurvenverlauf entspricht dem, was durch die Ergun-Gleichung vorhergesagt wird.
Bedingt durch die geringe radiale Ausdehnung der Schüttung und die damit verbunde-
ne erhöhte Porosität in Wandnähe (d.h. erhöhte Geschwindigkeit) und die zusätzliche
Oberfläche (d.h. zusätzliche Wandreibung) sind die auftretenden Werte jedoch um
einen konstanten Faktor gegenüber den Ergun-Werten erhöht und der Einfluss der
quadratischen Geschwindigkeitsterme wird etwas früher sichtbar.

Die in Abschnitt 2.3.3 bereits eingeführten Korrelationen von Mehta & Hawley [170]
sowie Zhavoronkov et al. [258], welche die begrenzte Ausdehnung und den damit
einhergehenden Wandeinfluss berücksichtigen, stimmen mit den Simulationsdaten sehr
gut überein.

Aufgrund der geringen Länge der vorliegenden Schüttung und der starken radialen wie
axialen Inhomogenität der Struktur (vgl. Abb. 6.3) ist die Angabe integraler Werte
und ihr Vergleich mit Korrelationsbeziehungen jedoch problematisch, da letztlich kein
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(a) Axialer Schnitt bei ReE < 1. (b) Horizontale Schnitte durch die drei Messebenen. In der
unteren Zeile ist das jeweilige lokale Geschwindigkeitsprofil mit
dem normierten Druckabfall eingefärbt.

(c) Axialer Schnitt bei ReE = 256. (d) Horizontale Schnitte durch die drei Messebenen. In der
unteren Zeile ist das jeweilige lokale Geschwindigkeitsprofil mit
dem normierten Druckabfall eingefärbt.

Abbildung 6.18: Normierter Druckabfall in einem axialen Schnitt und drei horizonta-
len Schnitten durch die Schüttung bei unterschiedlichen Reynolds-
zahlen.
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Abbildung 6.19: Dimensionsloser Druckverlust in Abhängigkeit von der Reynolds-
zahl.

repräsentatives Volumen betrachtet wird, sondern eine sehr individuelle Struktur vor-
liegt. Durch geringe Modifikationen der Kugelanordnung oder durch eine Veränderung
des betrachteten Ausschnitts können sich die auftretenden Werte aufgrund der ver-
änderten lokalen Struktur des Porenraums und veränderter globaler Porositätswerte
stark ändern [80, 118, 255]. Um verlässliche „mittlere“ Werte zu erhalten, müsste eine
Vielzahl von Schüttungen betrachtet werden, die um das 20 bis 100-fache länger sind,
um so lokale Strukturinhomogenitäten weitgehend auszugleichen. Wie bereits in Ab-
schnitt 3.3.1 und 3.3.2 demonstriert wurde, besitzen Lattice-Boltzmann-Simulationen
das Potenzial, genaue Druckvorhersagen zu liefern. Die Simulation von Schüttungen
mit deutlich größerer Länge wäre mit den heute verfügbaren Höchstleistungsrechnern
sicherlich im Bereich des Möglichen gelegen. Es erscheint jedoch fragwürdig, ob sich der
hohe numerische Aufwand detaillierter 3-D Simulationen im vorliegenden Fall lohnt,
um „nur“ einen integralen Wert zu bestimmen. Mit einem spezialisierten experimen-
tellen Versuchsstand können in wesentlich kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand
deutlich mehr Reynoldszahlenwerte abgefahren und durch Neubefüllen des Zylinders
leichter viele geometrische Realisierungen untersucht werden, als dies numerisch je-
mals möglich sein wird. Es wurde daher in der vorliegenden Arbeit nicht zu letzt aus
ökonomischen Gründen bewusst darauf verzichtet, eine Vielzahl von Schüttungen bei
unterschiedlichen Reynoldszahlen zu simulieren, nur um weitere Datenpunkte für ein
Druckverlustdiagramm zu bekommen. Das Potenzial der ortsaufgelösten 3-D Simu-
lationen liegt vielmehr in der Studie lokaler Phänomene, die experimentell so nicht
zugänglich sind.

6.7 Physikalische Zusammensetzung des Druckverlusts

Die Daten der ortsaufgelösten numerischen Simulationen erlauben im Gegensatz zu in-
tegralen Messungen eine genauere und quantitative Untersuchung wie sich der Druck-
verlust bei der Durchströmung von Schüttungen zusammensetzt, wodurch Rückschlüs-
se auf die ablaufenden physikalischen Teilprozesse möglich werden.
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6.7 Physikalische Zusammensetzung des Druckverlusts

Ausgangspunkt für diese Analysen ist die mechanische Energiegleichung unter Ver-
nachlässigung des konstanten Beitrags durch die potentielle Energie aller Fluidelemen-
te im betrachteten System und unter der Annahme, dass im Inneren des betrachteten
Systems keine Quellen und Senken vorhanden sind [31, 65],
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Diese Bilanzgleichung wird über die Systemgrenzen der gesamten Schüttung integriert.
Sofern möglich wird auf die einzelnen Terme der Gausssche Integralsatz angewendet,
um Volumenintegrale in entsprechende Oberflächenintegrale zu überführen, und die
Reihenfolge von Integration und Differentiation vertauscht [31, 37, 65].
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Ist das System in einem stationären Zustand, so verschwindet dieser erste Term, der die
zeitliche Änderung der mechanischen Energie beschreibt, da sich die mittlere kinetische
Energie des Systems sich in diesem Fall nicht mehr ändert.

B:
∫

V

∂(ui
1
2
ρu2

j)

∂xi

dV =

∫
A

ui
1

2
ρu2

j dFi (6.3)

= −1

2
ρ〈u3〉einAein +

1

2
ρ〈u3〉ausAaus ≈ 0 .

Der Term B gibt den konvektiven Transport mechanischer Energie an. Alle inneren
Feststoffoberflächen liefern von vornherein keinen Beitrag, da dort die Geschwindig-
keit aufgrund der Haftbedingung null ist. Nimmt man zusätzlich näherungsweise an,
dass die Ein- und Ausstromflächen (Aein und Aaus) gleich groß sind und dort ähnliche
Geschwindigkeitsverteilungen vorliegen, so sind die Beiträge dieses Terms insgesamt
vernachlässigbar.

C:
∫

V

∂(puj)

∂xj

=

∫
A

puj dFj (6.4)

= −pein〈u〉einAein + paus〈u〉ausAaus ≈ (paus − pein)u0A .

Dieser Term beschreibt die Beiträge der (äußeren) Druckkräfte. Alle inneren Ober-
flächen liefern erneut keine Beiträge. Näherungsweise wird auch wieder angenommen,
dass die Ein- und Ausstromflächen (Aein und Aaus) gleich groß sind und dort die Leer-
rohrgeschwindigkeit u0 vorliegt.
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Da wir von einem inkompressiblen Fluid ausgehen, wird der Term D, der die reversible
Kompressions- bzw. Expansionsarbeit beschreibt, von vornherein nicht weiter betrach-
tet und auf null gesetzt.

E:
∫

V

∂(τijuj)

∂xi

dV =

∫
A

τijuj dFi ≈ 0 . (6.5)

An allen inneren Oberflächen ist die Arbeit der viskosen Kräfte exakt null, die Beiträge
an den äußeren Systemgrenzen sind gegenüber den konvektiven Anteilen sehr klein [37],
so dass auch der Term E näherungsweise vernachlässigt werden kann.

F: −
∫

V

τij
∂uj

∂xi

dV = Ev = µ

∫
V

φ dV . (6.6)

Der Term F beschreibt die irreversible Umwandlung von mechanischer Energie in in-
nere Energie. Für Newtonsche Fluide lässt sich diese Dissipationsrate unmittelbar aus
der lokalen Dehnung und Scherung der Fluidelemente berechnen und es gilt für ein
inkompressibles Fluid [31, 37, 66]

φ = 2

[(
∂u1

∂x1

)2

+

(
∂u2

∂x2

)2

+

(
∂u3

∂x3

)2
]

︸ ︷︷ ︸
Dehnung

(6.7)

+

(
∂u2

∂x1

+
∂u1

∂x2

)2

+

(
∂u3

∂x2

+
∂u2

∂x3

)2

+

(
∂u1

∂x3

+
∂u3

∂x1

)2

︸ ︷︷ ︸
Scherung

.

Aus Gleichung 6.1 bleiben somit nur die Beiträge der äußeren Druckkräfte sowie die
Umwandlung mechanischer Energie in innere Energie übrig. Der mittlere Druckgra-
dient in der Schüttung muss also mit der Dissipation durch Dehnung und Scherung
übereinstimmen. In Abbildung 6.20 ist der dimensionslose Druckgradient (Reibungs-
koeffizient f) als Funktion der entdimensionalisierten Dissipationsrate

E∗
v =

µ
∫

Φ dV

LAu0

d

ρu2
0

ε3

(1 − ε)
(6.8)

aufgetragen. Die Dissipationswerte wurden dabei durch einfache numerische Integrati-
on aus den Simulationsdaten ermittelt, wobei die lokalen Geschwindigkeitsgradienten
durch Zentraldifferenzen approximiert wurden.

Die aus der mechanischen Energiegleichung ermittelte Korrelation zwischen Druck und
Dissipation wird durch die Simulationsdaten sehr gut wiedergegeben. Die zunehmenden
Abweichungen bei geringen Werten und damit hohen Reynoldszahlen sind zum einen
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durch die Vernachlässigung einiger Terme, insbesondere aber durch die einfache nume-
rische Integration und die Zentraldifferenzen bedingt, welche die bei hohen Reynolds-
zahlen teilweise auftretenden starken Gradienten nur unzureichend erfassen.

In Kapillarmodellen (vgl. Abschnitt 2.3.2) wird davon ausgegangen, dass sich das Fluid
entlang gekrümmter Stromröhren durch die Porenstruktur bewegt und eine vollentwi-
ckelte Rohrströmung vorliegt, wodurch im Wesentlichen nur Dissipation durch Sche-
rung auftreten sollte. Wie experimentelle Untersuchungen mit nicht-Newtonschen Flui-
den von Durst et al. [66] jedoch gezeigt haben, kann die Dehnung bis zu 2/3 der Ge-
samtdissipation ausmachen. In numerischen Untersuchungen mit einem Newtonschen
Fluid in SiC-Schaumstrukturen von Bernsdorf et al. [22] und Kugelschüttungen
mit einem Durchmesserverhältnis von D/d = 3,0 von Zeiser et al. [255], sowie in
der vorliegenden Schüttung beträgt der Anteil der Dehnung nur etwa 1/3 der Gesamt-
dissipation (Abb. 6.21). Brenner [37] vermutet, dass der Unterschied zwischen den
experimentellen Beobachtungen und den numerischen Untersuchungen auf die begrenz-
te räumliche Ausdehnung der Schüttungen und die im Randbereich sehr hohe Scherung
des Fluids zurückzuführen ist. Abbildung 6.22 unterstützt diese Annahme.

6.8 Tortuosität der Stromlinien, Vermischung und Verweilzeit
der Fluidelemente

Für reaktionstechnische Betrachtungen spielt das Vermischungs- und Verweilzeitver-
halten der Fluidelemente eine entscheidende Rolle. In einem ersten Schritt soll daher
zunächst die Tortuosität als geometrisches Maß für die Verwundenheit des Weges ei-
nes Fluidelements durch die Schüttung betrachtet werden. Abbildung 6.23 zeigt die
örtliche Verteilung der Tortuosität sowie ein Histogramm der auftretenden Werte in
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(b) Relativer Beitrag zur Dissipation in Abhän-
gigkeit von der radialen Position bei unterschied-
lichen Reynoldszahlen.

Abbildung 6.22: Abhängigkeit der Dissipation durch Dehnung und Scherung von der
radialen Position bei unterschiedlichen Reynoldszahlen.

Abhängigkeit von der Reynoldszahl. Zur Bestimmung der Tortuosität wurden Strom-
linien durch die Schüttung hindurch berechnet und das Verhältnis ihre Länge und dem
Abstand der Anfangs-/Endpunkte gebildet und für die örtliche Darstellung dem Aus-
gangspunkt zugewiesen. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Wandabstand
des Ausgangspunkts und der resultierenden Tortuosität ist nicht erkennbar, wenngleich
in Wandnähe geringe Tortuositätswerte gehäuft auftreten. Mit steigender Reynoldszahl
wird die Verteilung der Tortuositätswerte deutlich breiter, was letztlich auf eine ver-
stärkte Vermischung hindeutet.

Abbildung 6.24 zeigt die Projektion ausgewählter Stromlinien in die yz-Ebene. Ent-
sprechend der Ausgangsposition (vier Quadranten mit jeweils innerem und äußerem
Bereich) wurden die Stromlinien eingefärbt. Daraus lässt sich erkennen, dass bei
ReE <1 insbesondere schwache Vermischungen zwischen inneren und äußeren Sektoren
auftreten, während bei ReE =256 deutlich großräumigere Bewegungen stattfinden.

Bei Vernachlässigung von Diffusionseffekten kann aus den Stromlinien auch eine Ver-
weilzeit der Fluidelemente bestimmt werden, die dem Grenzfall Pecletzahl Pe → ∞
und Bodensteinzahl Bo → ∞ entspricht. Das entsprechende Ergebnis ist in Abb. 6.25
dargestellt. Zum Vergleich wurden dort auch die Verläufe idealer Reaktoren (laminares
Rohr, ideal durchmischter Rührkessel und Plug-Flow Rohr) eingezeichnet.

Für weitergehende Betrachtungen des Vermischungs- und Verweilzeitverhaltens müs-
sen Diffusionseffekte unbedingt berücksichtigt werden. Dafür eignen sich beispiels-
weise Particle-Tracking-Methoden, die unter Ausnutzung des Lattice-Boltzmann-
Strömungsfeldes die konvektiv-diffusive Bewegung von Tracern berechnen. In den kom-
plementären Arbeiten von Jürgen Bauer [14] und Hannsjörg Freund [78] finden
sich entsprechend erweiterte Untersuchungen für geordnete Kugelpackungen und zu-
fällige Schüttungen.
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(a) Örtliche Verteilung der Tortuosität bei
ReE < 1.

(b) Örtliche Verteilung der Tortuosität bei
ReE = 256.
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(c) Häufigkeitsverteilung der Tortuosität bei unterschiedli-
chen Reynoldszahlen.

Abbildung 6.23: Örtliche Verteilung der Tortuosität und Häufigkeitsverteilung bei
unterschiedlichen Reynoldszahlen.
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(a) Vermischung der Stromlinien bei ReE < 1. (b) Vermischung der Stromlinien bei ReE =
256.

Abbildung 6.24: Projektion von Stromlinien in die yz-Ebene, die Hauptströmungs-
richtung ist senkrecht zur Abbildung: Radiale Vermischung der
Fluidelemente bei unterschiedlichen Reynoldszahlen.
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Abbildung 6.25: Häufigkeitsverteilung der Verweilzeit bei unterschiedlichen
Reynoldszahlen und Vergleich mit Modellsystemen. Die Ver-
weilzeit wurde direkt aus den lokalen Strömungsdaten unter
Vernachlässigung von Diffusionseffekten bestimmt und entspricht
somit dem Grenzfall Pe → ∞ und Bo → ∞. Dabei wurde
angenommen, dass das Strömungsfeld stationär ist und somit
Strom- und Bahnlinien identisch sind.
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Zusammenfassung und Ausblick

In den letzten 100 Jahren wurde ausgehend von experimentellen Beobachtungen und
phänomenologischen Modellen eine Vielzahl von Ansätzen und Korrelationen entwi-
ckelt, um Transportprozesse in porösen Medien und Schüttungen zu beschreiben. Auf-
grund der unbekannten geometrischen Details und teilweise unklaren Zusammenhänge
der auf Porenebene ablaufenden physikalischen Prozesse, verwenden all diese Ansätze
Anpassungsparameter, die durch den Vergleich mit experimentellen Daten ermittelt
werden müssen. Im Lauf der Jahre konnten die verfahrenstechnischen Vorhersagen
durch die Berücksichtigung zusätzlicher Informationen (z.B. radiale Porositätsprofi-
le und daraus resultierende mittlere Geschwindigkeitsprofile statt einer einheitlichen
querschnittsgemittelten Geschwindigkeit) deutlich verbessert werden. Diese erweiter-
ten Ansätze benötigen jedoch zusätzliche Parameter, die teilweise nur schwierig be-
stimmt und vorhergesagt werden können. So ist es beispielsweise nicht verwunderlich,
dass eine große Anzahl von Porositätskorrelationen entwickelt wurde, die mit einzel-
nen experimentellen Datensätzen sehr gut zusammenpassen, mit den Daten anderer
Wissenschaftler dagegen wesentlich schlechter.

Neue numerische Ansätze und die raschen Fortschritte im Bereich der Computertech-
nologie erlauben heute in vielen Fällen umfangreiche numerische Studien, die experi-
mentelle Untersuchungen ergänzen, in einigen Fällen sogar komplett ersetzen können.
Die Euphorie der 1990er Jahre als insbesondere in der Automobilindustrie verkün-
det wurde, dass in wenigen Jahren alle Windkanaluntersuchungen durch numerische
Experimente am Computer ersetzt sein würden, ist zumindest für eine Vielzahl von
Fragestellungen aus der Verfahrenstechnik kritisch zu sehen. Betrachtet man beispiels-
weise die Bestimmung des integralen Druckverlusts in Schüttungen, so kann mit ei-
nem spezialisierten, jedoch einfachen Versuchsstand in kurzer Zeit eine ganze Schar
von Reynoldszahlen abgefahren werden. Durch Neubefüllen des Zylinders lassen sich
ebenso einfach neue Realisierungen der Schüttungsstruktur generieren, um aus einer
Vielzahl von Untersuchungen statistisch abgesicherte Mittelwerte zu gewinnen.

Die Stärke von detaillierten numerischen Untersuchungen im Bereich der Verfahrens-
technik ist dagegen weniger in der Bestimmung statistischer Mittelwerte zu sehen –
wenngleich dies mit den zur Verfügung stehenden numerischen Ansätzen und der heute
verfügbaren Rechenleistung prinzipiell möglich ist – sondern die Verifikation von neu-
en experimentellen Methoden und die Untersuchung lokaler Prozesse. Auf diese Art
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und Weise kann so beispielsweise ein vertieftes Verständnis für die auf der Porenebene
ablaufenden physikalischen Prozesse gewonnen werden.

In der vorliegenden Arbeit wurde für die Strömungssimulationen die Lattice-
Boltzmann-Methode verwendet und in Kap. 3 zusammen mit aktuellen Weiterent-
wicklungen des Basisansatzes mit Hinblick auf Untersuchungen in porösen Medien
und Kugelschüttungen mit begrenzter Ausdehnung vorgestellt. Hinweise zur effizien-
ten Umsetzung auf aktuellen Hochleistungsrechnern wurden dann in Kap. 4 aufge-
zeigt. Um Simulationen auf Porenebene durchführen zu können, ist es notwendig, dass
die Geometrie auch dreidimensional erfasst und in diskreter Form dargestellt werden
kann. Anhand von zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen wurde dieser Aspekt de-
monstriert (Kap. 5). Die 3-D Struktur von Kugelschüttungen in engen Rohren wurde
zum einen über einen numerischen Monte-Carlo-Schüttungsalgorithmus synthetisch
generiert. Durch den Vergleich mit experimentellen Daten aus der Literatur konnte
gezeigt werden, dass hiermit realistische Kugelschüttungen generiert werden können.
Aufgrund des moderaten numerischen Aufwands lässt sich dieser Ansatz auch zur Be-
stimmung von verbesserten makroskopischen Porositätskorrelationen verwenden, wie
in den Arbeiten von Martin Steven [221] und Hannsjörg Freund [78] ausführlich
demonstriert wird. Neben der numerischen Generierung von Kugelschüttungen wurde
auch aufgezeigt, wie moderne experimentelle Methoden, die ursprünglich für medizi-
nische Untersuchungen entwickelt wurden, inzwischen zunehmend aber auch in der
Verfahrenstechnik eingesetzt werden, genutzt werden können, um die benötigten 3-D
Geometriedaten erhalten zu können. Da die Struktur des Porenraums und die genaue
Anordnung der Kugeln in der Schüttung einen erheblichen Einfluss auf die Trans-
portprozesse haben, wurden Methoden zur Charakterisierung der Struktur genauer
beleuchtet.

Ausgehend von einer Analyse der geometrischen Struktur wurden dann lokale und
räumlich gemittelte Geschwindigkeitsdaten betrachtet und schließlich der auftretende
Druckverlust analysiert. Mit Blick auf verfahrenstechnische Anwendungen wurden die
lokalen Strömungsdaten auch benutzt, um Aussagen bezüglich Randgängigkeit oder
Verweilzeitverhalten treffen zu können. Tiefergehende reaktionstechnische Betrachtun-
gen finden sich in der komplementären Arbeit von Hannsjörg Freund [78].

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten modularen Simulations- und Analysetools
sowie die angewendete Methodik sind in keinster Weise auf Kugelschüttungen in en-
gen Rohren beschränkt. Auch für völlig andere Fachgebiete können damit wertvol-
le Ergebnisse bereitgestellt werden. Die erneute Verfestigung von durch Osteoporose
geschwächten Knochen ist ein entsprechender Bereich, in dem die im Rahmen der
vorliegenden Arbeit entwickelten Tools und Vorgehensweise inzwischen in Kooperati-
on mit der Université Sherebrooke, Kanada, angewendet werden [253]. Die Injektion
von Knochenzement basiert derzeit weitgehend auf Empirie und der Erfahrung des
jeweiligen Mediziners. Ausgehend von einer Digitalisierung poröser Knochen mittels
Computertomographie und einer anschließenden Segmentierung der Bilddaten, lassen
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sich die Eingangsdaten für ortsaufgelöste Lattice-Boltzmann-Strömungssimulationen
gewinnen. Die Knochenstrukturen sind dabei im Vergleich zu Kugelschüttungen räum-
lich deutlich anisotroper. Durch entsprechende Simulationsrechnungen kann der Per-
meabilitätstensor dennoch sehr leicht bestimmt werden, woraus sich wiederum Hinwei-
se auf geeignete Materialeigenschaften und Injektionsprozeduren gewinnen lassen.
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Chapter 7

Summary and Outlook

During the last 100 years, many approaches and correlations have been developed to
describe transport processes in porous media and packings – mainly based on exper-
imental observations and phenomenological models. Owing to unknown geometrical
details and partially unclear interactions of the physical processes on the pore level, all
these attempts have to use adjustment parameters (fudge factors) which are obtained
by fitting actual experimental data. In the course of the years, predictions could be
improved significantly by including additional information, e.g. by using radial poros-
ity profiles and the corresponding averaged velocity profiles instead of just the plug
flow assumption. However, these extended models and equations require additional
parameters which in many cases can only be obtained or predicted with difficulties.
Therefore, it is even for the simplest case not surprising that a huge number of porosity
correlations have been developed which match individual data sets very well but can
be much worse when compared to other scientists’ data.

New numerical approaches and the rapid progress in the area of computer technology
today allow in many cases extensive numerical studies which can complement exper-
imental investigations. In some cases they may even substitute them. However, the
euphoric announcements from the 1990’s when in particular the automotive industry
promised that all wind tunnel experiments will completely be replaced by computa-
tional investigations within just a few years cannot be confirmed. For many questions
from chemical engineering it seems to be even worse as the following example demon-
strates: the (integral) pressure drop in a bead pack over a wide range of Reynolds
numbers can be measured quickly and without much effort in a simple but specialized
test rig and new realizations of the packing structure can easily be obtained by refilling
of the cylinder, thus, giving many experimental data points which lead to statistically
verified mean values.

The strength of detailed numerical investigations in the area of chemical engineering
on the other hand is not to determine statistical mean values (although this at least
in principle is possible with the numerical approaches and the computational power
available today), but to verify new experimental methods and to investigate local
phenomena in detail. This allows e.g. deepening the understanding of the physical
processes taking place on the pore level.
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In the present work, the lattice Boltzmann method has been used for the flow sim-
ulations. This approach together with recent improvements focusing on flow inves-
tigations in porous media have been presented in Chapter 3. Hints for the efficient
implementation on current high performance computing systems have been given next
in Chapter 4. To allow flow simulations on the pore level, it is necessary to take the
geometry in 3-D and to represent it in a discretized way. Two different approaches have
been demonstrated for this task (Chapter 5). First of all, the 3-D structure of bead
packs in narrow tubes has been generated synthetically by a numerical Monte-Carlo
packing algorithm. The comparison with experimental data from literature has proved
that realistic packs can be generated in this way. Owing to the moderate numerical
effort, this approach can be used to determine improved macroscopic correlations of
the (radial) porosity as the thesis of Martin Steven [221] and Hannsjörg Freund
[78] demonstrate in detail. In addition to the numerical generation of bead packs, it
has been shown how modern experimental methods which originally were developed
for medical applications can be used in chemical engineering to obtained the required
geometric 3-D data. As the structure of the pore space and the arrangement of the
spheres in the packing have a significant influence on the transport processes, methods
for the characterisation of the structure have further been investigated.

Finally, based on a specific example, it has been shown how computational flow simu-
lations can be used to complement experimental NMR measurements to give a deeper
inside into the physical transport processes taking place on the pore level (Chapter 6).
After starting with an analysis of the geometric structure, the averaged and local ve-
locity profiles have been investigated and finally the pressure drop, too. Looking at
applications in chemical engineering, the local flow data has also been used to provide
information about channelling effects or the residence time distribution. More ad-
vanced questions from reaction engineering are discussed in the complementary thesis
of Hannsjörg Freund [78].

The modular simulation and analysis tools developed in the course of this thesis as well
as the applied methodology are not at all limited to bead packs. They can also deliver
valuable results for completely different fields. The treatment of bones weakened by
osteoporoses is an example of an area where the developed tools and methods are in the
meantime also used through a co-operation with the University of Sherebrooke, Canada
[253]. The injection of bone cement is at present based to a large extent on empiricism
and the experience of the responsible physician. On the basis of a digitization of the
weak bones by means of computer tomography, the geometric input data for pore-
scale lattice Boltzmann flow simulations can be obtained directly by segmentation.
Those porous bone structures are spatially much more anisotropic than bead packs.
Nevertheless, the simulations can for example easily deliver the permeability tensor,
thus, giving hints on suitable material properties or the correct injection procedure.
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