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Kurzfassung 
Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich im Rahmen der Reaktorsicherheitsforschung mit 
grundlegenden experimentellen und numerischen Untersuchungen zur Ausbildung von Strö-
mungsformen im Vermischungsbereich eines Rohrleitungs-T-Stücks.  

Der Hintergrund der Arbeit ist die reaktorsicherheitstechnische Fragestellung nach den Ursa-
chen für das Auftreten von Ermüdungsphänomenen in Rohrleitungssystemen von Kernkraft-
werken, die zu Fehlfunktionen oder Schädigungen in den Komponenten von Kühlkreisläufen 
führen können. Strömungsformen, die sich unter dem Einfluss von Turbulenz und Schwerkraft 
aufgrund hoher Temperaturdifferenzen ausbilden, können für die strömungsinduzierte Schä-
digung des Rohrleitungsmaterials verantwortlich sein. Die Untersuchung solcher Strömungs-
phänomene sowie ihre Vorhersage ist Gegenstand aktueller Forschung.  

Stellvertretend für eine Strömung mit thermischer Vermischung wird die Strömung mit und 
ohne Dichteschichtung nahe einer generischen Einspeisestelle (horizontales T-Stück) in dem 
isotherm betriebenen MFI (engl. Mixed-Fluid-Interaction) -Teststand experimentell unter-
sucht. Im MFI-Teststand können entsprechende Dichteunterschiede in den beiden Zuflüssen 
des T-Stücks mithilfe einer aufbereiteten wässrigen Salz- oder Zuckerlösung höherer Dichte 
eingestellt werden. Hierzu wird im Rahmen dieser Arbeit eine Möglichkeit zur Umrechnung 
der relevanten physikalischen Strömungsgrößen demonstriert, die auf der Verwendung von 
drei bzw. zwei dimensionslosen Kennzahlen basiert. Damit lassen sich Beobachtungen und 
Erkenntnisse der Strömungsvermischungscharakteristiken (statistische, integrale und spekt-
rale) aus einer isothermen Vermischung auf einen thermischen Strömungsvermischungsvor-
gangs übertragen. Dieser Sachverhalt ermöglicht es mithilfe von isothermen Experimenten die 
hydraulischen Randbedingungen für die thermischen experimentellen Untersuchungen zu 
identifizieren, bei denen das Risiko für eine lokale thermische Materialermüdung erhöht ist. 
Damit lassen sich Zeit und Kosten für die Versuchsplanung und Versuchsdurchführung für 
thermischer Experimente senken. Des Weiteren kompensiert die Visualisierung der thermi-
schen Vermischungsvorgänge mit Hilfe der isothermen Experimente das Defizit der optischen 
Zugänglichkeit in der Nutzung von thermisch betriebenen Testständen.  

Umfangreiche qualitative experimentelle Untersuchungen zeigen auf, unter welchen Bedingun-
gen sich eine Strömungsform mit stromauf- und abwärts gerichteter Dichteschichtung ausbil-
det und welche Stabilitätseigenschaften diese gegenüber der Veränderung der Randbedingun-
gen hat. Des Weiteren erfolgen quantitative und qualitative Untersuchungen der Strahlaus-
bildung sowie deren Einfluss auf das stromauf- und abwärts gerichtete Strömungsschichtungs-
verhalten mittels optischer Mess- und Visualisierungstechnik. Der zusätzliche Einsatz der Git-
tersensormesstechnik liefert zudem zeitlich hochaufgelöste Strömungsquerschnittsstatistiken. 
Diese Daten ermöglichen es Strömungscharakteristiken im Hinblick auf das Risiko einer strö-
mungsinduzierten thermischen Ermüdung des Rohrleitungsmaterials in einer ähnlichen ther-
mischen Vermischung zu analysieren. Die beobachteten Strömungsformen werden in dimensi-
onslosen Strömungsformkarten zusammengefasst. Mit den durchgeführten experimentellen 
Untersuchungen wird auf der einen Seite ein Beitrag zur Vorhersage von Strömungsformen 
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geleistet, auf der anderen Seite fließen die experimentellen Daten in die Validierung, der im 
Rahmen der Arbeit durchgeführten Strömungssimulationen ein.  

Parallel zur experimentellen Untersuchung wird die Strömung und ihre Stabilität mit dem 
CFD-Simulationsprogramm OpenFOAM® unter Anwendung der Grobstruktursimulation 
(engl. Large-Eddy Simulationsmethode (LES)) berechnet. Mittels LES-Simulationen lässt sich 
die Analogie zwischen isothermen und thermischen Vermischungsvorgängen überprüfen und 
damit die Übertragbarkeit der isothermen expermintellen Ergebnisse auf thermische Versuche 
belegen. Die zusätzliche Identifizierung der Ursache für das Auftreten dominanter Mischungs-
skalarschwankungen leistet einen Beitrag zum Verständnis von turbulenten Strömungsvor-
gängen mit dem Risikopotential für eine thermische Ermüdung des Rohrleitungsmaterials in 
der Nähe einer Einspeisestelle. Die numerische Methode zur Nachbildung von thermischen 
Vermischungsvorgängen wird zudem mit Versuchsergebnissen, die mit der FSI (Fluid-Struc-
ture-Interaction)-Versuchsanlage der/des MPA/IKE für kraftwerksnahe Druck- und Tempe-
raturbedingungen (𝑝 = 80 𝑏𝑎𝑟, 𝛥𝑇 = 265 °𝐶) erhalten wurden, abgesichert.  
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Abstract  
Within the framework of reactor safety research, the present research work deals with the 
fundamental experimental and numerical investigation of flow mixing behaviour in the mixing 
region of a horizontal T-junction. 

The background of this work is the reactor safety relevant key issue about the causes of the 
occurrence of fatigue phenomena in piping systems of nuclear power plants, which can lead to 
malfunction or damage in the components in cooling circuits. Flow phenomena that is formed 
under the influence of turbulence and gravity due to high temperature differences, may be 
responsible for such flow induced damage of nuclear power plant piping material. The research 
of such phenomena as well as its prediction is part of the current state of research.  

Representatively to thermal mixing, flow with and without density differences is investigated 
near the generic injection point (horizontal T-junction) in an isothermal operated experimental 
setup. The modified Mixed-Fluid-Interaction (MFI) test-rig is used for the experimental in-
vestigations. Here, the corresponding density differences between the branch and the main 
pipe can be adjusted using a sugar- or salt-solution of higher density. To recalculate the 
relevant operational boundary conditions between the thermal and isothermal mixing experi-
ments, three/two non-dimensional numbers are used. This enables to compare the observa-
tions from the isothermal mixing experiments (statistical, integral and spectral flow charac-
teristics) to the thermal mixing process which is taking place in a geometrically similar exper-
imental configuration. This fact enables isothermal experiments to identify the hydraulic 
boundary conditions for the thermal flow mixing investigations which are relevant to the local 
risk of thermal fatigue. This allows to reduce time and costs for design and execution of 
thermal mixing experiments. Furthermore the visualization of the thermal mixing process 
using the isothermal mixing experiments compensates the deficit of optical access of thermal 
mixing facilities.  

Extensive qualitative experimental investigation indicates the conditions which are leading to 
an up- and downstream stratified flow behavior and which stability characteristics it has over 
the change of the conditions. Furthermore, a quantitative and qualitative investigation on the 
jet formation was carried out using optical measurement and visualization technique, as well 
as their influence on the up- and downstream flow behavior. The additional use of the wire-
mesh-sensor-technique provides cross-section flow mixing statistics with high temporal reso-
lution. The high temporal resolution of the measurement data makes it possible to analyze it 
regarding the risk of flow induced thermal fatigue of piping material under similar thermal 
flow mixing conditions. The observed flow phenomena was summarized in non-dimensional 
flow maps. On the one hand, the performed experimental investigations contributes to the 
prediction of such flow behavior, on the other hand, the experimental data is used for the 
validation of the performed numerical investigations in the framework of this project.  

Parallel to the experimental program, numerical investigations of the flow mixing formation 
is performed with the CFD program OpenFOAM® and the Large-Eddy-Simulation method. 
On the one side, the LES simulation verifies the method for the recalculation of the physical 



Abstract VII 

  

boundary conditions between the isothermal and thermal experimental setups, on the other 
side, it contributes to the understanding of the turbulent flow mixing process in the vicinity 
of a mixing tee and develops an experimentally validated numerical method for their predic-
tion. Experimental results from former thermal mixing experimental investigations at the FSI 
(Fluid-Structure-Interaction) test facility of the MPA/IKE (𝑝 = 80 𝑏𝑎𝑟, ∆𝑇 = 265 𝐾) 
are used for the validation of the thermal mixing case. 
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Nomenklatur 
Lateinische Buchstaben 
 
𝑎  - Koeffizientenmatrix 
A 𝑚² Fläche, Strömungsquerschnitt 
𝑏 𝑚 Breite, Eindringtiefe 
𝑐 𝑉𝑜𝑙. % Volumenanteil 
𝑐  𝐽/[𝑘𝑔 𝐾] Spezifische Wärmekapazität 
𝑐  - Konstante der Turbulenzproduktion 
𝑐  - Konstante der Turbulenzdissipation 
𝐶 𝑔/𝑙 Konzentration 
𝐶  - Spezifische Konstante 
𝐶  - Kolmogorov Konstante 
𝐶  - Koeffizient des WALE-Modells 
𝐶  - Modellspezifische Konstante 
𝐶  - Anisotropie Parameter 
𝐶  - Integrationskonstante Konstante 
𝑑 𝑚 Durchmesser 
𝑑  𝑚 Durchmesser der Gittersensorelektroden 
𝐷 𝑚²/𝑠 Diffusionskoeffizient 
𝐸(𝜅) 𝑚 /𝑠  Modellspektrum über der Wellenzahl 
𝑓 𝐻𝑧 Frequnez 
𝑓  - Turbulenzproduktion im Modellspektrum 𝐸(𝜅) 
𝑓  - Diskretes Frequenzband 
𝑓  - Turbulenzdissipation im Modellspektrum 𝐸(𝜅) 
𝐹 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  Kraft 
𝑔  𝑚/𝑠  Graviationsvektor 
𝐺(𝑥 , 𝜉) 𝑚  Filterfunktion 
ℎ 𝐽/𝑘𝑔 Spezifische Enthalpie 
𝑖 - Laufindize 
𝐼 - Digitalsignalstärke  
𝑗 - Laufindize 
𝑘 - Laufindize 
𝑘 𝑚 /𝑠  Turbulente kinetische Energie 
K - Anzahl, Vertrauensintervall 
𝐾 - Von Kármán Konstante 
𝑙 𝑚 Integrale Länge der turbulenten Strukturen 
𝐿 𝑚 Länge 
𝐿𝐷𝑆 1/𝐻𝑧 Leistungsdichtespektrum 
𝐿𝐸𝑆  - Auflösungsgrad der LES 
ṁ 𝑘𝑔/𝑠 Massenstrom 
M 𝑘𝑔 Basiseinheit Masse 
𝑛 - Brechungsindex 
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N - Anzahl Messreihen 
𝑂𝑃 - Räumlich und zeitlich abhängiger Operator 
𝑝 𝑃𝑎 Druck 
𝑝  - Polynomialkoeffizient 
𝑝  - Konstante des Modellspektrums 
�̇� 𝑊/𝑚² Wärmestromdichte 
R - Bestimmtheitsmaß 
𝑟 𝑚 Radius 
𝑡 𝑠 Zeit 
𝑡  - t-Faktor der Student-t-Verteilung 
T s Basiseinheit Zeit 
𝑇  𝐾 Temperatur 
𝑢  𝑚/𝑠 Geschwindigkeitvektor 
V 𝑚  Volumen 
�̇� 𝑚 /ℎ Volumenstrom 
w 𝐺𝑒𝑤. % Prozentualer Massenanteil 
W - Fensterfunktion 
𝑥  𝑚  Ortsvektor 
x, y, z 𝑚 Ortskoordinaten 
 
Griechische Symbole 
 
 𝑚 Mittlere Filterweite 
𝛽 - Modellkonstante 
ɛ 𝑚 𝑠⁄  Turbulente Dissipation 
𝜂 𝑚 Taylor Mikroskala 
𝜅 1/𝑚 Wellenzahl 
𝜆 𝑘𝑔 𝑚/[𝐾𝑠 ] Wärmeleitfähigkeit 
𝜇 𝑘𝑔 [𝑚𝑠]⁄  Dynamische Viskosität 
𝜈 𝑚 𝑠⁄  Kinematische Viskosität 
 𝑘𝑔/𝑚  Dichte 
𝜃 ° Winkel 
𝜎 - Standardabweichung, Unsicherheit 
𝜏 𝑘𝑔/[𝑚/𝑠 ] Schubspannungstensor 
𝜙 - Stoffgröße Allgemein 
Υ - Quantenkoeffizient 
𝜑 - Allgemeine thermodynamische Stoffeigenschaft 
𝛹  - Allgemeine Strömungsgröße 
𝜔 1 𝑠⁄  Größe der wirbeltragenden Frequenz 
 
Indices 
 
0  Anfangsintensität 
a  Absorption 
bet  Betriebsgröße 
𝑒  Anregung 
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𝑒𝑓𝑓  Effektiv 
EL  Einlauflänge 
𝑓  Fluoreszenz 
FS  Feinstruktur 
FSI  Fluid-Structure-Interaction 
𝑔  Gravitation 
i  Laufindex 
j  Laufindex 
k  Laufindex 
krit  Kritischer Wert 
l  Länge 
m  Hauptstrang 
min, max  Minimal und Maximalwert 
mix  Mischungsgröße 
MFI  Mixed-Fluid-Interaction 
n  Nebenstrang 
NL  Nachlauflänge 
p  Druck 
P  Partikel 
Peak  Peak-Frequenz 
r  Reibung 
ref   Referenzgröße 
rep   Repräsentative Größe 
R  Verhältnis 
RMS  Statistische Schwankung (engl. root mean square) 
soll   Sollwert 
s  Struktur 
S  Randbedingung Salzlösung 
Sys  Systematische Unsicherheit 
Stat  Statistische Unsicherheit 
umg  Umgebung 
w  Wand 
x, y, z  Raumrichtung 
Z  Randbedingung Zuckerlösung 
 
Sonstige Symbole 
°  Grad 

 - Dimensionslose Zellgröße 
~ - Proportional 
∩ - Schnittpunkt  
Δ  Differenz 
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Dimensionslose Kennzahlen 
 
Größe Einheit Bezeichnung 
𝐶𝑜 [-] Courant-Zahl 
𝐷  [-] Durchmesserverhältnis 
𝑅𝑒 [-] Reynolds-Zahl 
𝑀  [-] Impulsstromverhältnis 
𝑃𝑟 [-] Prandtl-Zahl 
𝑟ℎ𝑜 [-] Dichteverhältnis 
𝑅𝑖 [-] Richardson-Zahl 
𝑆𝑐 [-] Schmidt-Zahl 
𝑆𝑟 [-] Strouhal-Zahl 
𝑆𝑡 [-] Stokes-Zahl 
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Abkürzungsverzeichnis 
1D, 2D, 3D Eindimensional, zweidimensional, dreidimensional 
CCD Charched Coupled Device 
CODAP Component Operational Experience, Degradation and Aging Program 
CFD Computational Fluid Dynamics 
DFT Diskrete Fourier Transformation 
DNS Direkte Numerische Simulation 
EL Einlauflänge 
ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
FFT Fast-Fourier-Transformation 
FSI Fluid-Structure-Interaction 
FVM Finite Volumen Methode 
FS Feinstruktur 
HCTF High-Cycle Thermal Fatigue 
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1 Einleitung 
Derzeit nähern sich weltweit viele Kernkraftwerke ihrer ursprünglich vorgesehenen Lebens-
dauer von etwa 40 Jahren. Als Reaktion darauf, gibt es Initiativen zur Lösung der Haupt-
probleme, die diese Lebensdauer begrenzen, sodass bestehende Kraftwerke länger (bis 60 
Jahre) sicher in Betrieb gehalten, beziehungsweise neue Kraftwerke mit einer längeren Le-
bensdauer geplant werden können. Eine der Herausforderungen stellt hierbei das Phänomen 
der thermischen Ermüdung dar [1]. Die thermische Ermüdung ist allgemein als ein wichti-
ger Schadensmechanismus in Rohrleitungssystemen von Leichtwasserreaktoren bekannt 
und ihre Bedeutung nimmt mit zunehmenden Alter der Anlagen zu [2]. 

1.1 Technischer Hintergrund 

Betriebsbedingte Temperaturschwankungen im strömenden Fluid werden hauptsächlich 
für die thermische Materialermüdung verantwortlich gemacht. Wesentliche strömungsbe-
dingte Phänomene die zur Rissbildung als auch zum Risswachstum beitragen können sind 
[3–5]:  

 Thermische Schichtung: Sie tritt ein, wenn ein horizontales Rohr eine Schicht aus 
kälterem Wasser aufweist, die unter dem oberen, heißen Strom fließt. Dabei entste-
hen axiale und Umfangsspannungen im Rohrleitungsmaterial, wobei die maximalen 
axialen Spannungen nahe der Mischungsschicht liegen. Ein periodisches Auf- und 
Absteigen der Mischschicht induziert zyklische Spannungen im Wandmaterial.  

 Turbulentes Eindringen („Toter Strang“, Ventilleckagen): Eine turbulente, heiße 
Fluidströmung in der Hauptkühlleitung kann das Eindringen von heißem Wasser 
in ein Verbindungsrohr mit Wasser einer niedrigeren Temperatur verursachen. Dies 
kann zu Temperaturschwankungen in einem Teil des Anschlussrohres und somit zu 
einer thermischen Ermüdung vom Rohrleitungsmaterial führen. Abhängig von der 
Rohrleitungsgeometrie kann das Eindringen eine thermische Schichtung zur Folge 
haben. 

 Turbulentes Vermischen in der Nähe von T-Stück-Verzweigungen: Turbulentes Mi-
schen von heißen und kalten Flüssigkeiten kann lokale zyklische Spannungen an 
der Rohrleitungswand hervorrufen. Die Spannung ist an der Innenfläche am größten 
und in Abwesenheit anderer signifikanter Belastungen ist die Ausrichtung der re-
sultierenden Risse zufällig. Dieses Phänomen wird auch als „thermal striping“ be-
zeichnet, das definiert ist als eine zufällige Temperaturschwankung, die durch die 
unvollständige Vermischung von Flüssigkeiten entsteht. 
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Die thermische Ermüdung wurde bereits in den 1970er und 1980er als Herausforderungen 
für die Sicherheit von Kernkraftwerken identifiziert. Neue Belastungsbedingungen (thermi-
sche Schichtung, turbulentes strömungseindringen in T-Stücken etc.), die bei der ursprüng-
lichen Auslegung von Komponenten nicht berücksichtigt wurden, führten während des Be-
triebs an verschiedenen Stellen zu Ermüdungsrissen. [6] Das unerwartete Materialversagen 
von Komponenten führte in der Folgezeit zu zahlreichen Forschungsanstrengungen. Auf 
der Grundlage der Ergebnisse haben die Regulierungsbehörden Leitlinien an die Versor-
gungsunternehmen herausgegeben, um praktische Systeme einzurichten, die in der Lage 
sind, die kritischen Komponenten so schnell wie möglich zu identifizieren und vor solchen 
Ereignissen zu schützen.  

Die thermische Ermüdung schien im Laufe der Jahre gut verstanden und daher kontrol-
lierbar zu sein, bis 1998 der Vorfall von Civaux in Frankreich die Strömungsstrukturinter-
aktion und die daraus resultierende thermische Ermüdung in den Fokus von interanatio-
nalen Forschungsarbeiten rückte. Bei dem Vorfall in Civaux kam es wegen einem Riss in 
einem Bereich des Nachkühlkreislaufs zu Verlust von Kühlmittel im ersten Block des 
Druckwasserreaktors. Wegen den hohen Temperaturdifferenzen (∆𝑇 = 160 °𝐶) und der tur-
bulenten Strömungsvermischung konnte die hohe Anzahl an Oberflächenschäden mit einer 
Risstiefe von 1 bis 2 mm mit dem die thermische Ermüdung verursachenden Phänomen 
„thermal striping“ erklärt werden. Die kurze Betriebszeit von 1500 h bis zum Durchwand-
riss und die daraus resultierende Risstiefe stellten jedoch eine bis dahin unvorhersehbare 
Konsequenz des Phänomens dar. Auf der Grundlage nachfolgender numerischer und expe-
rimenteller Untersuchung wurde vermutet, dass die niederfrequente thermische Belastung 
die schnelle Rissausbreitung durch die Materialdicke erklärt. Während mit den niederfre-
quenten thermischen Belastungen die Ursache für die schnelle und tiefe Rissbildung iden-
tifiziert worden zu sein scheint, stellen ihre Ursprünge einen bis heute andauernden For-
schungsgegenstand auf dem Gebiet der Strömungsstrukturinteraktion dar. [4, 7–9, 10, 11] 

Mehrere Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) haben 2002 das OECD-Projekt zum Datenaustausch bei Rohrbruch 
(OPDE) ins Leben gerufen, um eine internationale Datenbank über betriebsbedingte Vor-
fälle von Rohrleitungsschäden und Rohrbrüchen in kommerzielle Kernkraftwerke zu erstel-
len [12, 13]. Das Nachfolgeprogramm OECD/CODAP (Component Operational Experi-
ence, Degradation and Aging Programm) dauert bis heute an [14]. Das CODAP dokumen-
tiert und kategorisiert „Alterung“-Schäden von ungefähr 4900 Rohrleitungskomponenten 
(z. B. T-Stücke, Schweißnähte, Rohrkrümmer etc.) und passive Nichtrohrleitungskompo-
nenten (z. B. Pumpen, Ventile, Reaktordruckbehälter etc.) im Zeitraum von 1970 bis 2017 
und in insgesamt 324 Kernkraftwerken weltweit. Darin sind 233 Ereignisse gelistet, die 
allein auf die Phänomene der thermischen Ermüdung zurückzuführen sind.  

64 % aller thermischen Ermüdungserscheinungen treten in den Rohrleitungen auf von de-
nen 33 % in T-Stücken lokalisiert sind [15]. Die heiß-kalt Vermischung von Flüssigkeiten 
im T-Stück spielt daher eine zentrale Rolle. Hier treten durch das direkte turbulente Ver-
mischen beider Fluidströme die größten Temperaturdifferenzen und größten Temperatur-
schwankungen auf. Im Fall einer unvollständigen Vermischung können Temperaturgradi-
enten stromab des Vermischungsbereichs mit der Hauptströmung transportiert werden, auf 
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das Rohrleitungsmaterial weiterer Komponenten (Schweißnähte, Rohrkrümmer etc.) ther-
misch einwirken und diese schädigen (Bsp. Civaux [7]).  

Der mit dem Phänomen „thermal striping“ einhergehender Schädigungsmechanismus kann 
durch die theoretische Betrachtung nach Kashara et al. [16] beschrieben werden. Hierzu 
zeigt die Abbildung 1 schematisch den instationären Wärmetransport mittels großräumiger 
Strömungsstrukturen. Sie erfahren im Laufe der heiß-kalt-Fluidvermischung der Haupt-
strömung (I) eine Abschwächung ihrer Amplitude durch die turbulente Diffusion. In der 
hydraulischen Grenzschicht (II) folgen die zyklisch auftretenden Fluidtemperaturschwan-
kungen (∆𝑇) dem abfallenden Geschwindigkeitsgradienten und werden gemeinsam mit den 
Geschwindigkeitsschwankungen schließlich auf der Wandoberfläche (𝑇 ) gedämpft. Auf der 
Wandoberfläche (III) wird Wärme zwischen dem Medium und der Struktur konvektiv aus-
getauscht. Die Temperaturleitfähigkeit dämpft die effektiven Strukturtemperaturdifferen-
zen (∆𝑇 ) innerhalb des Wandmaterials (IV). 

 

Abbildung 1: Schema-
tische Darstellung des 
Wärmetransports vom 
Fluid zur Struktur, so-
wie der Einfluss der 
Temperaurschwankun-
gen auf die Tempera-
turverteilung in der 
Struktur. [16, 17] 

Die Abbildung 1 zeigt zudem ein Wandmodell, das sinusförmigen Fluktuationen der Flu-
idtemperatur ausgesetzt ist. Dadurch wird schematisch illustriert, dass die für die thermi-
sche Ermüdung relevanten Temperaturschwankungen ∆𝑇 in einem engbegrenzten Fre-
quenzbereich liegen. Demnach hängt die zuvor beschriebene Dämpfung der Temperaturän-
derungen in der Wand, von ihrer Frequenz an der Wandoberfläche und damit von den 
Temperaturfluktuationen in der Grenzschicht- und der Hauptströmung ab. Im Fall nieder-
frequenter Temperaturschwankungen im Fluid, kann die Strukturtemperatur der Fluid-
temperatur folgen, da die Temperaturleitfähigkeit die Strukturtemperatur homogenisiert. 
Daher verursachen niedrige Temperaturschwankungen niedrige effektive Temperdifferen-
zen ∆𝑇  und somit geringe thermische Belastungen. Andererseits kann eine Wandober-
fläche nicht auf sehr hohe Frequenzschwankungen reagieren, da eine Struktur aufgrund 
ihrer Wärmekapazität eine endliche Zeitkonstante der Wärmeabgabe aufweist. Hochfre-
quente Schwankungen führen aus diesem Grund nicht zu großen effektiven Temperaturun-
terschieden in der Struktur ∆𝑇  und damit ebenfalls zu geringen thermischen Belastun-
gen. Temperaturschwankungen zwischen dem niederen und hochzyklischen Temperatur-
schwankungsbereich dagegen dringen tief in die Struktur ein, wo sie die maximalen ther-



1 Einleitung 4 

  

mischen Belastungen induzieren. Temperaturgradienten (Wärmeleitung) in der Wand ver-
hindern die ungehinderte Wärmeausdehnung und führen zu den zyklischen thermisch-in-
duzierten Spannungsverläufen im Material. Dadurch kann die strömungsinduzierte zykli-
sche Temperaturänderung (Lastspiel) zur Werkstoffschädigung führen [10]. In Abhängig-
keit der Anzahl an Lastspielen, bis zum Verlust der strukturellen Integrität, wird zwischen 
einer niederzyklischen (engl. low-cycle) oder einer hochzyklischen thermischen Ermüdung 
(engl. high-cycle thermal fatigue) differenziert.  

Relevante Fluidtemperaturschwankungen im Bereich zwischen 0,1 und 10 Hz können nach 
einer entsprechend hohen Anzahl an Lastspielen (𝑁 > 10 ) zur thermischen Ermüdung des 
Rohrleitungsmaterials führen. Somit kann in Abhängigkeit der Materialeigenschaften, der 
Bauteilgeometrie und der thermischen Belastung (Temperaturdifferenzen, Frequenz der 
Temperaturschwankungen) der Struktur, Mikrorisse an der Oberfläche entstehen und sich 
ausbreiten, um einen durchgehenden Riss zu bilden [4, 18, 7]. In diesem Zusammenhang 
wird das Verständnis über das Auftreten derartiger Temperaturfluktuationen in der Strö-
mung als besonders wichtig angesehen [15, 19]. 

Die Erforschung der Ursachen für die strömungsinduzierte thermische Schädigung des 
Rohrleitungsmaterials durch das unvollständige turbulente Vermischen zweier Fluidströme 
mit signifikanten Temperaturunterschieden sieht sich bis heute mit mehreren Herausforde-
rungen konfrontiert. Der multidisziplinäre Charakter der Problemstellung, der die 
Forschungsfelder Thermohydraulik, Thermomechanik und die Materialwissenschaften 
umfasst, erschwert den gegenseitigen Erkenntnis- und Verständnisausatusch [7]. Die ver-
zögerte Reaktion der Sensoren grenzen die Möglickkeit zur Überwachung der thermischen 
Beanspruchung mit konventionellen Anlagenüberwachungssystemen ein [20]. Dies 
wiederum limitiert die Verfügbarkeit geeigneter zeitlich hochaufgelöster Validierungsdaten. 
Der komplexe räumlich auftretende Strömungsvermischungscharakter [21–23] erschwert die 
Vorhersage der daraus resultierenden lokalen und zeitlichen thermischen Belastung [9].  

Das folgende Kapitel stellt den aktuellen Stand der Literatur und Technik auf dem Gebiet 
der experimentellen und numerischen Untersuchung von Strömungsvermischungs-
vorgängen im Hinblick auf die thermische Ermüdung des Rohrleitungsmaterial vor.  

1.2 Stand der Literatur und Technik 

Die in der Literatur dokumentierten experimentellen Ansätze zur Untersuchung der Strö-
mungsvermischungsvorgänge mit dem Fokus auf die strömungsinduzierte thermische Er-
müdung vom Rohrleitungsmaterial lassen sich in Abhängigkeit der vorliegenden Tempera-
turdifferenz in drei Kategorien untergliedern: 

 „Kalte“ experimentelle Untersuchungen werden unter isothermen Umgebungsbe-
dingungen (∆𝑇 = 0 °𝐶) in Plexiglas-Modellen durchgeführt. Die unter realen ther-
mischen Bedingungen vorliegenden Temperaturdifferenzen werden darin mittels 
dichtemanipulierender Substanzen (Zucker-/Salzlösungen) modelliert. Die aus den 
Betriebsbedingungen resultierenden Vorteile sind die gute optische Zugänglichkeit 
für den Einsatz optischer Messverfahren sowie der schnelle und kostengünstigere 
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Auf- und Umbau der Teststrecken. Nachteile sind in der Regel der offene Kreislauf 
und die damit anfallenden hohen Mengen an Wasser und dichterhöhender Substan-
zen. Durch die Abwesenheit der thermischen Fluid-Struktur-Wechselwirkung kann 
der dämpfende Einfluss auf die wandnahen Temperaturschwankungen nicht wider-
gegeben werden. Bei der Unterschreitung des Sättigungsdampfdrucks kann es zu-
dem zu lokalen Kavitationsvorgängen kommen. 

 „Warme“ experimentelle Untersuchungen erfolgen unter geringen Temperaturdif-
ferenzen (∆𝑇 = 15 − 20 °𝐶) zwischen den Fluidströmen ebenfalls in Plexiglas-Mo-
dellen. Hintergrund der geringen Temperaturunterschiede ist die limitierte Einsatz-
möglichkeit klassischer optischer Messverfahren auf den geringen Temperaturdiffe-
renzenbereich. Vorteile sind ein geschlossener Kreislauf, die thermische Strömungs-
vermischung und die optische Zugänglichkeit.  

 „Heiße“ Experimente in Stall-Modellen werden bei hohen Temperaturdifferenzen 
(∆𝑇 ≫ 20 °𝐶) durchgeführt. Die dabei stattfindende Untersuchung der Strömungs-
vermischungsvorgänge ist in den häufigsten Fällen auf Temperaturmessungen be-
grenzt. Die thermischen Vermischungsvorgänge unter nahezu realen Kernkraft-
werksbedingungen machen die „heißen“ Experimente zu dem wichtigsten Werkzeug 
bei der Erforschung der strömungsinduzierten Schädigungsmechanismen von Rohr-
leitungskomponenten. Nur durch sie kann praktisch gezeigt werden, ob die entspre-
chenden thermischen und dynamischen Strömungsbedingungen zu einer thermi-
schen Schädigung des Rohrleitungsmaterials führen können. Wegen den hohen Be-
triebstemperaturen und -Drücken sehen sich die Experimentatoren mit einem ho-
hem Experimentellen- und Kosten-Aufwand konfrontiert.  

Experimentelle Strömungsvermischungsuntersuchungen in „kalt“-isotherm betriebenen 
Testständen 

Zu den „kalten“ experimentellen Testständen gehört der am Institut für Kernenergetik und 
Energiesysteme (IKE) lokalisierte PVC- bzw. heutige MFI-Versuchsstand (engl. Mixed-
Fluid-Interaction). Kuschewski et al. [24] demonstrierte im PVC-Versuchsstand die 
Fähigkeit seiner neuentwickelten bildbasierenden NWLED-IF-Messmethode (engl. Near-
Wall LED-Induced-Fluorescence). Damit lassen sich zeitlich aufgelöste rohrwandnahe Mi-
schungsskalarfelder auch unter Anwesenheit signifikanten Dichtegradienten quantitativ er-
fassen. Für die Einstellung der entsprechenden Dichtedifferenzen im Vermischungsbereich 
der horizontalen T-Stück-Konfiguration verwendete er eine Zuckerlösung. Die Untersu-
chung der Scherschicht mit der NWLED-IF-Technik hat gezeigt, dass die Positionierung 
der Thermoelemente im Fall einer thermischen Vermischung einen signifikanten Einfluss 
auf die Erfassung der statistischen Temperaturschwankungen haben kann. 

Vergleichbare isotherme Mischexperimente in T-Stück-Geometrien an der LKE- (Labor für 
Kernenergiesysteme) Teststrecke der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
(ETHZ) umfassten den Einsatz von Gittersensoren (WMSs) (engl. Wire-Mesh-Sensors). 
Walker et al. [25] und Zboray et al. [26] nutzten die unterschiedlichen elektrischen Leitfä-
higkeiten zwischen den Haupt- und Nebenstrangflüssigkeiten zur Quantifizierung der zwei-
dimensionalen zeitlich hochaufgelösten Mischungsskalarverteilung im turbulenten Strö-
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mungsvermischungsbereich. Hierbei wurde eine umfangreiche Datenbank (Profile des Mi-
schungsskalars, sowie Profile der axialen Geschwindigkeitskomponenten) für die CFD-
Code-Validierung aufgebaut. Die hohe zeitliche Auflösung der Messtechnik ermöglicht die 
spektrale Analyse der lokalen transienten Mischungsskalarinformationen, wo traditionelle 
Temperaturmessungen wegen begrenzter Zeitauflösung versagen. Des Weiteren wurden in 
beiden Fällen vier Fluidzonen im Strömungsquerschnitt identifiziert: Ein reiner Leitungs-
wasserbereich, einen Mischbereich mit den höchsten statistischen Schwankungswerten, ei-
nen reinen entsalzten Wasserbereich und einen Separationsbereich.  

Die letzten Arbeiten unter Einsatz der Gittersensormesstechnik befassten sich mit der Un-
tersuchung des instationären Eindringverhaltens von turbulenten Strukturen in den Ne-
benstrang einer modifizierten LKE-Teststrecken-Konfiguration. Kickhofel et al. [27] unter-
suchten den transienten Strömungsvermischungsvorgang bei geringen Nebenstrang- zu 
Hauptstranggeschwindigkeitsverhältnissen. Das Zusammenspiel der turbulenten Haupt-
strangströmung mit der laminaren Abzweigströmung stellt den realen Fall eines undichten 
Abzweigeventils dar. Die Ergebnisse zeigen Bereiche mit maximalen statistischen Schwan-
kungswerten in Abhängigkeit der Eindringtiefe des Hauptstrangfluids. Mittels Spektralana-
lyse konnte gezeigt werden, dass die größten Amplituden der Vermischung, im niedrigen, 
für eine hochzyklische Ermüdung relevanten Frequenzbereich (0,1-10 Hz) liegen. 

Unter Berücksichtigung verschiedener Durchmesser und Massenstrom-Kombinationen vi-
sualisierten Metzner et al. [28] im Rahmen des THERFAT-Projektes die turbulente Ver-
mischung im Nebenstrangzulauf eines Plexiglas-T-Stückmodells. Die realen Temperatur-
differenzen von ca. ∆𝑇 = 150 °𝐶 zwischen der Haupt und Nebenstrangströmung wurden 
mithilfe der Dichteunterschiede zwischen einer Wasser und Salzlösung nachgebildet. Mit-
tels lokaler Leitfähigkeitsmessungen konnten die zeitlichen Konzentrationsänderungen auf-
gezeichnet, aufbereitet und als Eingangsdaten für die Berechnung von Spannungen in der 
Struktur verwendet werden.  

Strömungsvermischungsuntersuchungen in „warm“-betrieben Versuchsständen 

Kamide et al. [29, 30] (WATLON) und Hosseini et al. [31, 32] untersuchten die Strömungs-
vermischungsvorgänge in „warmen“ (∆𝑇 = 17°𝐶) experimentellen Strömungsfelduntersu-
chungen. Beide Gruppen von Autoren erforschten den Einfluss unterschiedlicher Betriebs-
bedingungen und Geometriekonfigurationen auf die Mechanismen der Strahlausbildung un-
ter Verwendung der optischer Messtechnik und einer großer Anzahl an Thermoelementen. 
Der von Kamide et al. etablierte dimensionslose Parameter, das Impulsstromverhältnis 𝑀 , 
wurde jeweils zur Klassifizierung unterschiedlicher Strahlformen verwendet. Mittels spekt-
raler Analyse von lokal gemessenen Temperaturschwankungen konnte gezeigt werden, dass 
vor allem der Wand-Strahl wegen der Ausbildung zyklisch auftretender Strömungsstruk-
turen stromab des Vermischungsbereichs, das größte Risiko für eine strömungsinduzierte 
thermische Ermüdung trägt. Hosseini et al. identifizierte auf Basis seiner gewonnenen Strö-
mungsfeldstatistiken optimale Betriebsbedingungen für den Vermischungsvorgang der T-
Stückverzeigung. Er zeigte, dass durch einfache Geometrienänderungen des Rohrleitungs-
systems die wandnahen Temperaturschwankungen um bis zu 50 % reduziert werden kön-
nen.  
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Ähnliche „warme“ Mischversuche (∆𝑇 = 15 °𝐶) wurden in einer vertikalen T-Stück-Konfi-
guration im Forschungs- und Entwicklungslabor von Vattenfall durchgeführt. Optische 
Messverfahren zur Vermessung der Geschwindigkeiten und der Mischungsskalarverteilung 
sowie Thermoelemente zur Vermessung der Temperaturschwankungen führten zum Aufbau 
einer experimentellen Datenbasis. Diese wurden später als Grundlage für ein internationa-
les Computational-Fluid-Dynamics (CFD) -Benchmark, das von der OECD/NEA organ-
siert wurde, verwendet. [33, 34] 

Strömungsvermischungsuntersuchungen in „heiß“-betriebenen Versuchsanlagen 

Das thermische Dauer-Festigkeits-Experiment FATHER [35], das den Civaux-Vermi-
schungsvorgang durch nahezu identische Betriebsbedingungen (∆𝑇, Strömungsgeschwin-
digkeiten) nachbildete, führte nach einer Betriebszeit von 300 Stunden zu mehr als fünfzig 
bis 1000 𝜇𝑚 tiefen Ermüdungsrissen im Rohrleitungsmaterial. 

Das FATHERINO Experiment (∆𝑇 = 75°𝐶) [36] wurde anhand von zwei T-Stück-Modellen 
durchgeführt. Das erste Modell diente hierbei zur Identifizierung und Auswahl von Zonen 
mit den größten Temperaturschwankungen, während das zweiten Modell mit Einsatz vor-
geschrittener Messtechnik zur Beurteilung von Temperaturen, Wärmeströmen und Wär-
meübergangskoeffizienten eingesetzt wurde.  

Chen et al. [37] untersuchte das thermische Strömungsvermischungsverhalten (∆𝑇 = 70 °𝐶) 
bei verschiedenen Durchflussmengen in den Haupt- und Nebenrohren am EXTREME-Test-
stand. Hierbei beobachtete er Rückströmungserscheinungen der kalten Nebenstrangflüssig-
keit in den heißen Hauptstrang stromab der Vermischungsbereichs bei hohen Neben-
strangströmungsgeschwindigkeiten. Solch ein Strömungsschichtungsverhalten kann zu Ris-
sen im Rohrleitungsmaterial führen.  

Aizawa et al. [38] visualisierte Strömungsvermischungsvorgänge in einer kleinen T-Stück-
Zelle (jeweils 2 mm Durchmesser) bei hohen Temperaturdifferenzen (∆𝑇 = 400 °𝐶). In Ab-
hängigkeit der Volumenstromverhältnisse und der Temperaturdifferenzen stellte er fest, 
dass der dichtebedingte Gravitationseinfluss eine wichtige Rolle bei der Vermischung beider 
Fluidströme spielt.   

Der T-Cubic Teststand mit einer Edelstahlstrecke ermöglicht die Vermessung von Strö-
mungsvermischungsvorgängen bei (∆𝑇 = 35 °𝐶). Die zahlreichen Thermoelemente erfassten 
dabei die Temperaturen an der Wandoberfläche, sowie dem Nachlaufströmungsbereich. Die 
an der Rohrinnenwand gemessenen Temperaturschwankungen entsprachen lediglich 5 % 
der Rohreintrittstemperaturdifferenz. Die dominante Frequenz im Bereich von 4 Hz der 
großen Temperaturschwankungen wurde identifiziert. Die Ursache für das Auftreten einer 
weiteren dominanten Frequenz von 0,1 Hz wurde auf die Ausbreitung eines erwärmten 
Bereichs in Umfangsrichtung zurückgeführt. [39, 40] 

Kuschewski [41] führte in einer horizontalen 90° T-Stück-Konfiguration der Fluid-Struktur-
Interaktion (FSI) Versuchsanlage mehre experimentelle Untersuchungen zur Ausbildung 
von Strömungsformen durch. Mit der Variation der Massenströme in dem Haupt- und 
Nebenstrang sowie der Temperaturdifferenz ∆𝑇 = 30 − 130 °𝐶 wurden die Auftriebseffekte, 
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thermische Schichtung der Strömung in den Haupt- und Nebenstrangzulaufbereich, Rezir-
kulation- und Rückflusserscheinungen der thermischen Strömungsvermischung diskutiert. 
Nachfolgende experimentelle Untersuchungen an derselben Versuchsanlage von Selvam et 
al. [22, 20] und Kickhofel et al. [21] unter Verwendung von Thermoelementen sowie der 
Gittersensormesstechnik bestätigten das bereits von Kuschewski beobachtete dichte-, bzw. 
auftriebsgetriebene Strömungsverhalten im Fall hoher Temperaturdifferenzen und geringer 
Reynolds-Zahlen der Nebenstrangzulaufströmung.  

Numerische Strömungsvermischungsuntersuchungen 

Für die Untersuchung und Vorhersage der physikalischen Strömungsphänomene, die bei 
thermischen Vermischungsvorgängen in Rohrleitungskomponenten auftreten, hat sich die 
Methode der numerischen Strömungssimulation etabliert [42]. Mit der numerischen Be-
rücksichtigung der Wärmeleitung können die physikalischen Phänomene der thermischen 
Strömungs-Struktur-Interaktion beschrieben werden. CFD-Untersuchungen liefern zeitli-
che und örtliche Informationen über das Strömungs- und Temperaturfeld und ergänzen 
damit die häufig in ihrer örtlichen und zeitlichen Auflösung begrenzten Messverfahren. Mit 
zunehmender Rechen- und Speicherleistung heutiger Rechensysteme hat besonders die 
Grobstruktursimulation (engl. large-eddy-simulation (LES)) an Bedeutung gewonnen. Mit 
der LES-Methode wird das räumliche und zeitliche Auftreten großräumiger und geometrie-
abhängiger (auch anisotropen) Turbulenzstrukturen aufgelöst, während die kleinen als iso-
trop angenommenen Wirbel durch ein Feinstrukturmodel berechnet werden. Weil hinter 
der strömungsseitigen Ursache für das thermische Ermüdungsphänomen „thermal-striping“ 
großräumige Strukturen vermutet werden, ist die LES-Simulationsmethode, aus theoreti-
scher Sicht für die hinreichende räumliche und zeitliche Auflösung der großen Turbulenz-
skalen prädestiniert.  

Das von der OECD/NEA organsierte CFD-Benchmark auf der Grundlage der Vattenfall-
Experimente zeigt ein deutlich besseres Abschneiden der LES-Methoden [43, 42] gegenüber 
den auf Reynolds-Average Navier-Stokes (RANS) basierten Ansätzen. Die LES-Ergebnisse 
zeigten dabei bessere Übereinstimmung mit den Messdaten und belegten die ersten 8 Po-
sitionen der Rangliste. Dabei wurden neben den Geschwindigkeits- und Temperaturstatis-
tiken vor allem die spektralen Ergebnisse der Experimente sehr gut reproduziert. In diesem 
Zusammenhang zeigt Höhne [44] am Beispiel des Vattenfall-Experiments, dass die instati-
onären Standard RANS (𝑘 − 𝜔 − 𝑆𝑆𝑇 − 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙) basierte Simulationen eine realistische 
instationäre Mischung zwischen Flüssigkeiten nicht vorhersagen können. Dagegen lieferten 
seine LES-Simulation gute Übereinstimmungen mit den experimentellen Geschwindigkeits- 
und Temperaturstatistiken und bilden zudem den spektralen Peak im Frequenzbereich von 
3-5 Hz ansatzweise nach. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Ayhan und Sökmen [45]. 
Ihre LES-Ergebnisse zeigten bereits auf einem groben Netz eine deutlich bessere Überein-
stimmung mit den Messergebnissen, als das mittels eines RANS (𝑘 − 𝜖 − 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙) Ansatzes 
gewonnenen Simulationsergebnis.  

Die numerische Nachbildung der isothermen LKE-Experimente [25] mittels stationärer 
RANS-Simulationen wurden von Walker et al. durchgeführt [46]. Hierbei wurden das 𝑘 −

𝜖 − 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙, das 𝑘 − 𝜔 − 𝑆𝑆𝑇 − 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙, und das Baseline-Reynolds-Modell (BSL-RSM) 
zur Nachbildung der Konzentrationsverteilung eingesetzt. Alle drei Modelle unterschätzten 
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die mittlere Mischungsskalarverteilung im Strömungsnachlauf. Erst die Reduzierung der 
turbulenten Schmidt-Zahl führte durch die Erhöhung der turbulenten Diffusion zu einer 
Verbesserung des Validierungsergebnisses. Die Anpassung des Modellkoeffizienten lieferte 
bei Frank et al. [47] ebenfalls eine verbesserte Vorhersage der experimentellen Mischungs-
skalarstatistiken. Die Verbesserung der Vorhersagbarkeit von Temperaturschwankungen 
mittels RANS-Simulationen (𝑘 − 𝜖 − 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙) wurde unteranderem mit der Verwendung 
einer zusätzlichen Transportgleichung für die Temperaturschwankungen erreicht [48]. Der 
hybride STRUCT-Ansatz [49] identifiziert topologische Strukturen, bei denen eine lokale 
Auflösung der Turbulenzen wünschenswert ist. Bereiche mit hoher Verformung werden mit 
der zweiten Hauptinvariante des aufgelösten Geschwindigkeitsgradienten-Tensor beschrie-
ben. Der Vergleich mit den LES und klassischen URANS-Simulation zeigt ein vielverspre-
chendes Ergebnis bei der Nachbildung der zeitlichen Mittelwerte, der Varianzen sowie der 
spektralen Temperaturschwankungsverläufe.  

Neben den LES Simulationen zeigen die sog. hybriden Ansätze gute Ergebnisse bei der 
Vorhersage zyklisch auftretender Strömungserscheinungen. Eine Untersuchung verschiede-
ner Skalen-auflösender Simulationsansätze (engl. Scale-Resolving Simulation-SRS) von 
Gritskevich et al. [50, 51] demonstrieren alle eine gute Vorhersage der zeitlich gemittelten 
Geschwindigkeitsprofile, der statistischen Schwankungsgrößen sowie der Geschwindig-
keitsspektren.  

Neben der Verwendung von modifizierten und erweiterten RANS-Modellen sowie den Ska-
len-auflösenden Simulationsansätzen bietet die Verwendung von Wandfunktionen eine 
Möglichkeit für eine signifikante Reduzierung des Rechenaufwandes der LES-Simulationen. 
Allerdings zeigen die numerischen Vergleichsergebnisse von Jayaraju et al. [52] eine Unter-
schätzung der wandnahen Geschwindigkeits- und Temperaturschwankungen bei der Ver-
wendung von Wandmodellen.  

Kontroverse Ergebnisse existieren in Bezug auf den Einfluss der Einlaufbedingungen im 
Hinblick auf den Strömungsvermischungsvorgang. Während die Untersuchungen von Ndo-
mbo and Howard [53] und Timperi [54] auf der Basis des Vattenfall-Experimentes gezeigt 
haben, dass die Einlassturbulenzen einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf das Strö-
mungsfeld in der Nahwandregion des Vermischungsgebietes haben, zeigen die Ergebnisse 
andere Autoren [55, 51, 56, 55] unwesentliche Effekte auf die Strömungs- und Temperatur-
feldstatistiken sowie die spektralen Ergebnisse. Dadurch wird impliziert, dass die Haupter-
zeugung von Turbulenzen durch den eigentlichen Mischprozess beider Flüssigkeiten verur-
sacht wird und der Einfluss von Einlaufturbulenzen auf das Strömungsmischverhalten da-
mit unbedeutend ist.  

Strömungsphänomene 

Die überwiegende Mehrheit der numerischen Untersuchungen im Hinblick auf die Strö-
mungsinduzierte thermische Ermüdung des Rohrleitungsmaterials gründet auf der Nach-
bildung von „kalten“ bzw. „warmen“ Experimenten. Nur eine Handvoll an Literaturquellen 
(z. B. FATHER [35]), die das Strömungsvermischungsverhalten bei deutlich höheren Tem-
peraturdifferenz quantifiziert, ist öffentlich zugänglich. Dabei stellen solch hohen Tempe-
raturdifferenzen (∆𝑇 ≈ 290 °𝐶) und die damit verbunden Betriebsdrücke (𝑝 ≈ 150 𝑏𝑎𝑟) die 
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realen Betriebsbedingungen in Kernkraftwerken dar. Zudem übersteigen die realen Rohr-
leitungsdurchmesser von Kernkraftwerken (𝑑 ≈ 𝐷𝑁350 [57]) die Größenordnungen der Mo-
dellteststände.  

 
Abbildung 2: Qualitative Darstellung momentaner Strömungsmuster/Strömungsphänomene/Strahlformen bei 
∆𝑇 = 15 °𝐶 (a) [29] und ∆𝑇 = 100 °𝐶 (b) [58]. 

Die Bezeichnung Strömungsform (auch Strömungsmuster, Strömungsphänomen, Schich-
tungsmuster, Strahlform) stellt einen Sammelbegriff für räumlich und zeitlich auftretende 
Strömungsstrukturen dar. Hierbei gilt es zwischen stationären Wirbelstrukturen und insta-
tionären Phänomenen wie z. B. Kevin-Helmholz-Instabilitäten zu unterscheiden. Während 
stationäre Wirbelstrukturen erst nach der statistischen Mittelung des zeitlichen Strömungs-
vorgangs sichtbar werden, sind instationäre Phänomene lediglich in den Momentan-Abbil-
dungen sichtbar. Solche instationären Wirbelstrukturen sind verantwortlich für den zykli-
schen Transport von Temperaturschwankungen und somit für das potentielle Risiko einer 
strömungsinduzierten thermischen Ermüdung des Rohrleitungsmaterials.  

Fundamentale Unterschiede zwischen den sich in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz 
ausbildenden Strömungsformen werden in Abbildung 2 deutlich. Hier zeigen die numeri-
schen Ergebnisse von Klören et al. [58] (b) und Selvam et al. [22, 59, 20, 60] einen signifi-
kanten Unterschied zu der klassischen Strahlausbildung (Kamide et al. [29] (a)) auf. Ther-
misch geschichtete Strömungen in Folge hoher Temperaturdifferenzen und den damit ver-
bundenen Dichteunterschieden zeigen in horizontalen zylindrischen Rohr-T-Stückverzwei-
gungen ein sich in alle drei Raumrichtungen ausbreitendes wellenähnliches Strömungsmus-
ter (b), auf dessen Schichtungsfläche weitere Wellenstrukturen präsent sind. Nicht ge-
schichtete Strömungsstrukturen strömen geradlinig stromab des Vermischungsbereichs.  

Das Auftreten komplexer dreidimensionaler Strömungsschichtungsstrukturen (b) ist selbst 
bei hohen Reynolds-Zahlen nicht ausgeschlossen, da die hohen Temperaturen und die rea-
len geometrischen Abmaße der Rohrleitungen selbst zu ihrer Erhöhung beitragen. In dich-
tegetriebenen bzw. auftriebsgetriebenen Strömungen kommt es in Folge der höheren Strö-
mungsstabilität zu einer stärkeren Dämpfung der turbulenten Schwankungen in der verti-
kalen gegenüber der horizontalen Richtung. Die periodische Auf- und Absteigebewegung 
der Mischschicht kann dabei zu lokal begrenzten zyklischen Spannungen im Wandmaterial 
führen. Damit ist die möglichst genaue Nachbildung der Strömungsmuster entscheidend 
für die Vorhersage lokal auftretender Geschwindigkeits- und Temperaturschwankungen 
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[20, 22]. Ihre bisherige quantitative experimentelle Vorhersage ist mit einem hohen experi-
mentellen Aufwand möglich. Die hierzu übliche Quantifizierung eines Schichtungsparame-
ters (Froud-Zahl, Richardson-Zahl) lässt lediglich eine Aussage über den Strömungszustand 
(stabil, instabil), aber nicht über die zugrundliegende Strömungsform zu.  

Versuche einer gezielten räumlichen und zeitlichen Nachbildung der auftriebsgetriebenen 
Strömungsmuster in einer T-Stück-Geometrie mittels „kalter“ Experimente stellt hierbei 
ein kaum durchgeführtes oder dokumentiertes Unterfangen dar. „Kalte“ Experimente sind 
trotz ihrer Defizite, eine kostengünstige und schnell umzusetzende Ergänzung zu den lang-
andauernden thermischen Versuchen. Beide sind dazu in der Lage, die jeweiligen Schwä-
chen des anderen zu kompensieren.  

1.3 Ziele der Arbeit 

Die strömungsinduzierte thermische Schädigung von Rohrleitungskomponenten von Kern-
kraftwerken (KKW) ist auf die Ausbildung von periodisch auftretenden Strömungsphäno-
menen zurückzuführen. Trotz ihres fundamentalen Einflusses auf das Risiko einer thermi-
schen Ermüdung, erfolgt die Untersuchung von Strömungsvermischungsvorgängen oft un-
ter Vernachlässigung der thermischen Strömungsstrukturinteraktion. Durch eine bessere 
optische Zugänglichkeit, einen geringeren experimentellen Aufwand und oft einen größeren 
realisierbaren Parameterbereich bieten „kalt“- und „warm“- betriebene Modellversuchs-
stände Vorteile gegenüber „heißen“ experimentellen Versuchseinrichtungen. Dadurch lässt 
sich der bisherige unzureichende Umfang der experimentellen internationalen Datenbasis 
erweitern. Damit die Erkenntnisse aus „kalten“ Experimenten auf „heiße“-Versuchsfälle 
übertragen werden können, müssen sie ähnliche Strömungsmuster aufweisen. Zudem ist 
eine Übertragbarkeit der experimentellen Ergebnisse von Modellbedingungen auf reale ge-
ometrische Maßstäbe einer kerntechnischen Anlage von Bedeutung. Aus den genannten 
Anforderungen resultieren die Ziele für diese Arbeit: 

 Ausbau des vorhandenen Versuchsaufbaus (MFI-Versuchsstand) zur Gewährleis-
tung einer adäquaten experimentellen Versuchsdurchführung und hierfür notwen-
diger experimenteller Erfordernisse.  

 Die quantitative und qualitative Untersuchung von Strahlformen bei vernachläs-
sigbaren und signifikanten Dichteunterschieden und ihre Abhängigkeit von hydrau-
lischen Randbedingungen. 

 Die Untersuchung, unter welchen Bedingungen sich eine Strömungsform mit strom-
auf- und abwärts gerichteter Dichteschichtung ausbildet und welche Stabilitätsei-
genschaften diese Strömungsform gegenüber einer Veränderung der Bedingungen 
(Impulsverhältnis, Schichtungsparameter) in den Zuflüssen besitzt.  

Durch die experimentellen Untersuchungen soll zum einen, eine Datenbasis an Strömungs-
formen generiert werden, die zur Validierung von CFD-Modellen geeignet ist, zum anderen 
eine allgemeingültige Strömungsformenkarte erzeugt werden, die eine Vorhersage für das 
Auftreten bestimmter Strömungsformen ermöglicht. Parallel zum experimentellen Ver-
suchsprogramm soll die Strömung und ihre Stabilität mit dem Simulationsprogramm Open-
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FOAM unter Anwendung der Large-Eddy Simulationsmethode berechnet werden. Ziele der 
numerischen Untersuchungen sind: 

 Die Identifizierung von Strömungsmustern und ihrer hydraulischer Randbedingun-
gen, die zur niederzyklischen Strömungscharakteristiken führen.  

 Die Überprüfung der Übertragbarkeit der experimentellen Ergebnisse auf reale ther-
mische Modellversuche sowie geometrisch skalierte Rohrdurchmesser.  

Damit wird einerseits ein Beitrag zum Verständnis von turbulenten Strömungsvorgängen 
in der Nähe einer Einspeisestelle geleistet und andererseits eine effiziente, experimentell 
validierte numerische Methode zu deren Vorhersage entwickelt. Zudem wird garantiert, 
dass die im Rahmen von isothermen experimentellen Untersuchungen gewonnen Erkennt-
nisse sich auf thermische FSI-Versuche und andere geometrisch ähnliche Versuchsstände 
übertragen lassen.  

1.4 Konzept, Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit  

 
Abbildung 3: Konzeptschema zur 
Erfüllung der Ziele dieser Arbeit.  

Zur Erfüllung der zuvor aufgestellten Zielsetzungen wird ein Konzept (Abbildung 3) aus-
gearbeitet an dem sich die Vorgehensweise in dieser Arbeit orientiert. Die in Abbildung 3 
gezeigte Blockstruktur ist in Form einer Matrix (MFI „kalt“, FSI „heiß“ und Experiment, 
Simulation) aufgebaut. Der Inhalt der einzelnen Blöcke ist wie folgt: 

 Experiment MFI („kalt“): Experimentelle Datenbasis bestehend aus Strömungsvi-
sualisierungsuntersuchungen, den zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeldern aus 
PIV-Messungen, den zweidimensionalen Mischungsskalarverteilungen aus den La-
ser-Induzierten Fluoreszenzmessungen (PLIF) und den Querschnittsstatistiken aus 
den Gittersensormessungen (WMS). 

 Simulation MFI („kalt“): Numerische Nachbildung der „kalten“ Experimente mit-
tels Grobstruktursimulationen (LES). 

 Experiment („heiß“): Experimentelle Ergebnisse vorhergegangener thermischer 
Strömungsvermischungsuntersuchungen im FSI-Versuchsstand. 
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 Simulation FSI („heiß“): Numerische Nachbildung der thermischen Vermischungs-
vorgänge anhand numerischer Grobstruktursimulationen (LES). 

Damit lässt sich diese Arbeit in drei Schritte gliedern.  

 Schritt 1: Aufbau der experimentellen Datenbasis und Beschreibung ihrer Ergeb-
nisse (Kapitel 5). Beschreibung der eingesetzten Messmethoden, ihre Anwendung 
auf den Untersuchungsfall, sowie die Vorgehensweise bei der Auswertung der Er-
gebnisse (Kapitel 3). Dokumentation der experimentellen Gegebenheiten 
(MFI/FSI), Vorstellung der relevanten dimensionsbehafteten und dimensionslosen 
Kennzahlen und Präsentation der aufgestellten Ähnlichkeitshypothesen.  

Eine direkte Gegenüberstellung der „kalten“ MFI-Experimente zu den „heißen“ FSI-Ergeb-
nissen ist wegen der geringen optischen Zugänglichkeit (FSI) nicht möglich. Aus diesem 
Grund kann der Nachweis der Ähnlichkeit zwischen „kalten“ MFI- Experimenten und „hei-
ßen“ FSI-Untersuchungen nur mittels validierter numerischer LES-Simulationen erfolgen. 

 Schritt 2: Validierung der numerischen Methode (MFI/FSI) im Ergebniskapitel 
(Kapitel 6) mit den MFI-Experimenten und FSI-Versuchsergebnissen. Beschrei-
bung der verwendeten numerischen Methode, Geometrievorstellung, Netzauswahl 
sowie die Definition der Rand- und Initialisierungsbedingungen (Kapitel 4). 

 Schritt 3: numerische Überprüfung der Ähnlichkeitshypothesen im numerischen Er-
gebniskapitel (Kapitel 6). Qualitative und quantitative Überprüfung der Ähnlich-
keit von Strömungsformen anhand der Gegenüberstellung von momentanen, statis-
tischen und spektralen Strömungsfeldcharakteristiken. 
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2 Experimentelle Untersuchung 
Der an der Materialprüfanstalt der Universität Stuttgart lokalisierte Fluid-Struktur-Inter-
aktions-Versuchsstand und der am Institut für Kernenergetik und Energiesysteme betrie-
bene Mixed-Fluid-Interaktions-Teststand, dienen der experimentellen Untersuchungen von 
Strömungsvermischungsvorgängen in einem Rohrleitungs-T-Stück. Die experimentelle Un-
tersuchung von Vermischungsvorgängen in der horizontal angeordneten Konfiguration des 
MFI-Teststands ist eine der zentralen Aufgaben dieser Arbeit. Sie beinhaltet, neben einer 
umfangreichen Visualisierung von Strömungsvermischungsvorgängen, die zusätzliche quan-
titative und qualitative Vermessung von zweidimensionalen Strömungsfeldern. Die experi-
mentelle Untersuchung von Vermischungsvorgängen erfolgt für Fälle mit und ohne Dich-
teunterschieden. Hierzu werden im Folgenden die Versuchsstände und die Ähnlichkeitsbe-
trachtung mit den Ähnlichkeitshypothesen vorgestellt, das Prinzip der verwendeten Mess-
techniken, sowie die Mess- und Auswertemethodik im Einzelnen beschrieben und die Un-
tersuchten Randbedingungen präsentiert.  

2.1 Versuchsstandbeschreibung (FSI/MFI) 

Das folgende Unterkapitel beschreibt die geometrischen und betriebstechnischen Eigen-
schaften der beiden Versuchsstände. Die Angaben zur FSI-Versuchsanlage beschränken 
sich dabei auf die wesentlichen Informationen, während der MFI-Teststand wegen, seiner 
praktischen Verwendung im Rahmen dieser Arbeit, näher beschrieben wird.  

2.1.1 FSI-Versuchsanlage 

Mit realisierbaren Temperaturdifferenzen von bis zu 𝛥𝑇 = 260 °𝐶 zwischen der heißen 
Haupt- und kalten Nebenstrangströmung sowie Betriebsdrücken von bis zu 𝑝 = 80 𝑏𝑎𝑟 
operiert die FSI-Versuchsanlage (Abbildung 4) im geschlossenen Wasserkreislauf. Bei na-
hezu realen Kernkraftwerksbedingungen ermöglicht sie die Untersuchung von Heiß-Kalt-
Vermischungsvorgängen, wie sie in Kraftwerksleitungssystemen auftreten. Weitere nomi-
nelle Betriebsparameter- und Stoffwertbereiche sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Zum 
Forschungsschwerpunkt der Untersuchungen an der FSI-Anlage gehört die Suche nach den 
Ursachen für die strömungsinduzierten Schädigungsmechanismen vom Rohrleitungsmate-
rial. Die 2011 an der Materialprüfanstalt der Universität Stuttgart in Betrieb genommene 
Versuchsanlage besitzt eine horizontal ausgerichtete modular aufgebaute Temperaturmess-
trecke. Darin laufen die Hauptleitung (Rohrinnendurchmesser: 𝑑 = 0,0718 𝑚) und Ne-
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benstrangleitung (Innenrohrdurchmesser: 𝑑 = 0,0389 𝑚) rechtwinklig im T-Stück-Mo-
dul zusammen. Der Übergang zwischen den zylindrischen Bohrungen ist scharfkantig um-
gesetzt. Die Einlauflänge (EL) des Hauptstrangs bis zum T-Stück beträgt ca. 𝐿 , ≈

4,6 𝑚, was in etwa dem 64-fachen des Hauptstranginnendurchmessers entspricht. Für den 
Nebenstrang ist eine Einlauflänge von ca. 𝐿 , ≈2,4 m realisiert, das in etwas 62-fache des 
Nebenstrangdurchmessers. Beide Einlauflängen liegen im Abschätzungsbereich turbulenter 
Rohrströmungen nach [61, 62]. Die Nachlaufstrecke (NL) von ca. 𝐿 ≈ 1,38 𝑚  Länge 
entspricht in etwa dem 19-fachen des Hauptstranginnendurchmessers.  

 
Abbildung 4: Vereinfachtes Rohrleitungs- und Instrumentierungsschema der FSI-Versuchsanlage mit dem ho-
rizontal ausgerichtetem T-Stück-Modul [60].  

Tabelle 1: Nominelle Betriebsparameter- und Stoffwertebereiche der FSI-Versuchsanlage. 

Parameterbereich  Hauptstrang (m) Nebenstrang (b) 

Betriebsdruck (𝑝 ) 1 − 80 𝑏𝑎𝑟 
Zulaufgeschwindigkeiten (𝑢 , 𝑢 ) 0,05 − 0,328 𝑚/𝑠 0,02 − 0,22 𝑚/𝑠 
Temperatur (𝑇 , 𝑇 ) 293 − 553 𝐾 293 𝐾 
Massenstrom (�̇� , �̇� ) 0,1 − 0,6 𝑘𝑔/𝑠 0,025 − 0,2 𝑘𝑔/𝑠 
Dichte (𝜌 , 𝜌 ) 1000 − 750 𝑘𝑔/𝑚³ 1000 𝑘𝑔/𝑚³ 
Dynamische Viskosität (𝜇 , 𝜇 ) 1 − 0,09 𝑚𝑃𝑎 𝑠 1 𝑚 𝑃𝑎 𝑠 

Durch das Aufeinandertreffen der beiden Fluidströme kommt es zu einer turbulenten ther-
mischen Vermischung, deren Strömungscharakteristiken im Wesentlichen von der Haupt-
strang Fluidgeschwindigkeit 𝑢 , der Hauptstrangfluidtemperatur 𝑇  und der Neben-
strangfluidgeschwindigkeit 𝑢  abhängig sind. Die zur Bestimmung der Haupt- und Ne-
benstranggeschwindigkeiten notwendigen Massenströme werden mittels Coriolis-Massen-
durchflussmessern erfasst. Die Genauigkeit liegt bei ±0,1 % des Messwerts. Dies entspricht 
einer effektiven Regelgenauigkeiten für den Haupt- und Nebenstrangmassenstrom von 
±3·10  kg/s bis ±1·10  kg/s. Fluidtemperaturmessungen im Nachlauf des T-Stücks 
werden mithilfe von Mantelthermoelementen (MTA) vom Typ K erfasst. Sie besitzen eine 
maximale Messabweichung von ±1,5 °C  bzw. 0,4 % des Temperaturmesswerts. Die Mess-
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datenerfassung tastet das Messsignal 100-mal innerhalb einer Sekunde ab. Weitere Anga-
ben zum Aufbau, Instrumentalisierung, Beheizung, Regelung und Steuerung sowie den 
durchgeführten experimentellen Untersuchungen können zahlreichen Veröffentlichungen 
entnommen werden. [3, 24, 60, 24]. 

2.1.2 MFI-Teststand 

Die aus den Betriebsbedingungen resultierenden kosten- und zeitintensiven Mess- und Um-
baumaßnahmen sowie die starke Limitierung der optischen Zugänglichkeit grenzen die 
Möglichkeiten der FSI-Anlage zur umfangreichen und vollständigen Untersuchung von 
Strömungsvermischungsvorgängen in der FSI-Messstrecke ein. Diese Defizite werden durch 
den im offenen Kreislauf und unter Umgebungsbedingungen isotherm betriebenen MFI-
Versuchsstand kompensiert. Der MFI-Teststand ist eine Erweiterung des ursprünglich zum 
Testen der NWLED-IF-Messtechnik aufgebauten PVC-Teststands [24]. Darin werden die 
temperaturinduzierten Dichteunterschiede mittels dichteerhöhender Substanzen nachge-
stellt.  

 
Abbildung 5: Schematische und reale Abbildung des MFI-Teststandes in der horizontalen Versuchsanordnung. 

Abbildung 5 zeigt den schematischen und realen Aufbau des MFI-Teststands in der hori-
zontalen Anordnung. Mit einem Haupt- und Nebenstrang-Innendurchmesser von 𝑑 =

0,07 𝑚 bzw. 𝑑 = 0,036 𝑚 besitzt die MFI- ein zur FSI-Messstrecke ein nahezu identi-
sches Innenrohrdurchmesserverhältnis 𝐷 . Dabei sind die beiden im 90° Winkel aufeinander 
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zulaufenden zylindrischen Rohrstränge über eine modular aufgebaute und neu konstruierte 
T-Stück-Messstrecke (Abbildung 6) miteinander verbunden. Ein vor dem Haupt- und Ne-
benstrangeingang lokalisierter und mit Wabenstrukturen versehener Strömungsgleichrich-
ter vergleichmäßigt die geförderte Zulaufströmung. Diese wird mithilfe einer Tauchpumpe 
über gekrümmte Rohr- und Schlauchleitungen (DN30) aus den zwei Speicherbehältern (je 
250 Liter) gefördert. Dabei werden die, durch die Vorbauten (Rohrkrümmer, Schläuche, 
Rohrleitungen) verursachten, radialen und azimutalen Geschwindigkeitskomponenten der 
Rohrströmung reduziert. Die Bulkgeschwindigkeiten der jeweiligen Haupt- und Neben-
strangströmung (𝑢 , 𝑢 ) resultieren aus den gemessenen Volumenströmen (�̇� , 
�̇� ). Der Versuchsstand wird im Fluidbetriebstemperaturbereich von 𝑇 ≈ 280 −

290 𝐾 betrieben. Der Schnittpunkt zwischen den Haupt- und Nebenstrang-Symmetrieach-
sen legt den kartesischen Koordinatenursprung (𝑥, 𝑦, 𝑧) der Modellteststrecke fest. Dadurch 
wird die Messstrecke in den stromauf liegenden Strömungseinlaufbereich des Haupt- und 
Nebenstrangs sowie den Strömungsnachlaufbereich stromab der T-Stück-Verzweigung auf-
geteilt. Der Gravitationsvektor 𝑔  ist entgegengesetzt der z-Koordinate ausgerichtet. Die 
Einlauflänge des Hauptstrangs bis zum T-Stück beträgt ca. 𝐿 , ≈ 3,36 𝑚, was dem 48-
fachen des Hauptstranginnendurchmessers entspricht. Für den Nebenstrang ist, wegen 
räumlicher Begrenzung des Teststandes die Einlauflänge auf ca. 𝐿 , ≈ 0,89 𝑚 bzw. das 
25-fache des Nebenstrangdurchmessers limitiert. Beide Zulauflängen liegen im Abschät-
zungsbereich turbulenter Rohrströmungen [61, 62]. Die über ein Steigrohr in einen der vier 
Sammelbehälter mündende ca. 𝐿 ≈ 1,54 𝑚 lange Nachlaufstrecke entspricht in etwa dem 
22-fachen des Hauptstranginnendurchmessers.  

Tabelle 2: Nominelle Betriebsparameter- und der maximal theoretisch realisierbare Stoffwertebereich des MFI-
Versuchsstandes. 

Parameterbereich Hauptstrang (m) Nebenstrang (b) 

Betriebsfluidtemperatur (𝑇 ) 𝑇 = 280 − 290 𝐾 
Bulkgeschwindigkeit (𝑢 , 𝑢 ) < 0,8 𝑚/𝑠 < 0,5 𝑚/𝑠 
Stoffmassenverhältnis (𝑤 , 𝑤 ) 0 % < 50 %  
Massenstrom (�̇� , �̇� ) < 2,0 𝑘𝑔/𝑠 < 3,0 𝑘𝑔/𝑠 
Dichte (𝜌 , 𝜌 ) 999 𝑘𝑔/𝑚³ 999 − 1500 𝑘𝑔/𝑚³ 
Dynamische Viskosität (𝜇 , 𝜇 ) 1 𝑚 𝑃𝑎 𝑠 1 − 7 𝑚 𝑃𝑎 𝑠 

Als Vermischungsmedien dienen das dem Hauptstrang zugeführte Leitungswasser (𝐻 𝑂) 
sowie die dem Nebenstrang zugeführte Lösung mit einer höheren Dichte. Beide Fluide sind 
inkompressibel und ineinander mischbar. Die Fluideigenschaften der Mischung hängt somit 
im Wesentlichen von der Betriebsfluidtemperatur 𝑇  sowie dem prozentualen Stoffmas-
senanteil  

𝑤 =
𝑚

𝑚 + 𝑚
· 100 % (2-1) 

des im Wasser gelösten dichteverändernden Stoffes ab. Hierbei wird die Masse der Substanz 
auf die Gesamtmasse der Mischung (𝑚 + 𝑚 ) bezogen. Das entspricht dem relativen 
Anteil des Stoffes an der Gesamtmasse des Gemisches. Der maximale Stoffmassenanteil 𝑤  
ist im Nebenstrangbehälter lokalisiert, wohingegen der minimale Anteil durch das reine 
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Hauptstrangfluid mit 𝑤 = 0 % repräsentiert wird. Der entsprechende nominelle Betriebs-
parameter- und der maximal theoretisch realisierbare Stoffwertebereich des MFI-Versuchs-
standes (abhängig von der dichtemanipulierenden Substanz) kann der Tabelle 2 entnom-
men werden. Im Vergleich zum FSI-Versuchsstand in Tabelle 1 sind in der MFI-Teststrecke 
deutlich höhere Haupt- und Nebenstranggeschwindigkeiten sowie Massenströme realisier-
bar. Vor allem die FSI-Nebenstranggrößen sind in dieser Hinsicht deutlich limitiert.  

 

Abbildung 6: Modular 
aufgebaute T-Stück Mess-
trecken aus Plexiglas. 

Treffen Lichtstrahlen auf eine gekrümmte wassergefüllte Rohrwandoberfläche, kommt es 
aufgrund unterschiedlicher Brechungsindizes der Medien Wasser-Luft-Plexiglas® zur Krüm-
mung des einfallenden Lichts. Dadurch sind die im Rohr befindlichen Objekte nur verzerrt 
sichtbar. Die Verzerrung kann dabei so stark ausfallen, dass sogenannte blinde Flecke (engl. 
blind spots) die optische Erfassung von wandnahen Objekten verhindern [63]. Aus den 
optischen sowie fertigungstechnischen Gründen ist das T-Stück-Messstreckenmodul aus 
zwei Plexiglasblöcken mit jeweils einem quadratischen Querschnitt aufgebaut (Haupt-
strang: 0,08 m x 0,08 m, Nebenstrang: 0,04 m x 0,04 m). Beide Blöcke sind jeweils mit 
einer, zum Querschnitt mittig zentrierten, Rundbohrung versehen (0,07 m bzw. 0,036 m). 
Der Hauptstrangblock ist hierbei über ein schmales Plexiglassegment mittig und im rechten 
Winkel stehend mit dem Nebenstrangblock verklebt. Das somit resultierende scharfkantig 
umgesetzte T-Stück besitzt eine optisch zugängliche Gesamtgrundrissfläche von 0,405 m x 
0,145 m in der die Krümmung des einfallenden Lichts reduziert wird. Stromauf- und ab-
wärts des T-Stücks sind Aquarium-Module, mit einer Länge von 0,360 m im Haupt- und 
0,170 m im Nebenstrang, positioniert. Hierbei sind die Plexiglasrohre jeweils von einem 
nach oben geöffneten und mit Wasser gefüllten Plexiglas®-Hohlquader umgeben, wodurch 
die Krümmung des einfallenden Lichts kompensiert wird. Flanschverbindungen ermögli-
chen einen modularen Zusammenbau der einzelnen Module zur Gesamtmessstrecke sowie 
eine Anbindung der Messstrecke an die umgebenden Rohrleitungen.  

2.2 Theoretische Voruntersuchungen (Ähnlichkeitsbetrachtung)  

Die Nutzung eines unter isothermen Bedingungen betriebenen Teststandes zur Vorhersage, 
der in einer thermischen Vermischung auftretenden Strömungsformen gleicht einer Ent-
kopplung von dynamischen und thermischen Einflüssen auf die Bildung solcher Strömungs-
strukturen. Diese Tatsache wird in der folgenden Ähnlichkeitsbetrachtung berücksichtigt. 
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Die Übertragung der, aus der Untersuchung am MFI-Teststand gewonnenen experimentel-
len Erkenntnisse auf die realen thermischen Vermischungsvorgänge in der FSI-Anlage muss 
unter der Gewährleistung einer geometrischen und physikalischen Ähnlichkeit erfolgen. 
Dazu sollen die relevanten dimensionsbehafteten Größen mit Hilfe von dimensionslosen 
Kennzahlen zwischen den beiden Testständen umgerechnet werden. Im Weiteren erfolgen 
die Vorstellung der physikalischen Größen, die angenommene Kräfteverteilung im Vermi-
schungsbereich des T-Stücks, die relevanten Kennzahlen und die Dimensionsanalyse. Ab-
schließend werden die Ähnlichkeitshypothesen, die Methode zur Umrechnung der Randbe-
dingungen sowie die Auswahl der Stoffdaten gezeigt.  

2.2.1 Charakteristische physikalische Größen beider Versuchsstände 

 
Abbildung 7: Charakteristische Größen beider Ver-
suchsstände (MFI/FSI) an einem horizontal ausge-
richteten Rohrleitungs-T-Stücks. 

Tabelle 3: Relevante Einflussgrößen und ihre Ein-
heiten. 
 

Größe Einheit Basiseinheit 

𝑑 , 𝑑  m L 
𝑢 , 𝑢 , 𝑢 m s-1 L T-1 
𝜌 , 𝜌 , 𝜌 kg m-3 M L-3 
𝜇 , 𝜇  kg m-1 s-1 M L-1 T-1 
𝑔  m s-2 L T-2 
𝑓  s-1 T-1 

Die relevanten physikalischen Grundgrößen in Abbildung 7 werden für beide Versuchs-
stände jeweils in Rand- und Ergebnisgrößen unterteilt. Zu den Randgrößen gehören jeweils 
die Hauptstrang- und Nebenstrang- Innendurchmesser 𝑑  und 𝑑 , die beiden mittleren 
Strömungsgeschwindigkeiten (𝑢 , 𝑢 ) die beiden Dichten (𝜌 , 𝜌 ) und dynamischen Vis-
kositäten (𝜇 , 𝜇 ) sowie die Gravitationskonstante 𝑔. Die physikalischen Ergebnisgrößen 
sind die Dichte 𝜌, die Geschwindigkeit 𝑢 sowie die dominante Frequenz 𝑓. Die Einflussgrö-
ßen können in einer sogenannten Relevanzliste mit ihren Einheiten Masse [kg], Weglänge 
[m] und Zeit [t] sowie den entsprechenden Basiseinheiten M, L, T zusammengefasst werden 
(Tabelle 3). Im FSI-Versuchsstand finden die experimentellen Untersuchungen bei kon-
stanter Nebenstrangtemperatur 𝑇  und variierenden Hauptstrangtemperaturen 𝑇  statt. 
Dagegen beeinflusst der Stoffmassenanteil 𝑤  des dichtemanipulierenden Stoffes die Fluid-
eigenschaften (𝜌, 𝜇) im MFI-Teststand. Bei konstanten Betriebsdrücken 𝑝  und konstan-
ten Umgebungstemperaturen 𝑇  (FSI, MFI) sind die Größen 𝑇  und 𝑤  jeweils nur 
indirekt über einen funktionalen Zusammenhang [𝜌, 𝜇] = 𝑓(𝑇 ) bzw. [𝜌, 𝜇] = 𝑓(𝑤 ) 
als Einflussgrößen berücksichtigt. Des Weiteren finden thermische und diffusionsspezifische 
Vorgänge im Rahmen dieser Betrachtung keine Berücksichtigung. Nichtdestotrotz werden 
an dieser Stelle die relevanten Größen einer thermischen (FSI) und isothermen Vermi-
schung (MFI) vollständigkeitshalber eingeführt. Dazu gehören für die thermische Vermi-
schung die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck 𝑐  sowie die Wärmeleitfä-
higkeit 𝜆. Der Diffusionskoeffizient 𝐷 vervollständigt die physikalischen Größen der iso-
thermen Vermischung. 
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2.2.2 Angenommene Kräfteverteilung im T-Stück 

Die in einer Strömung wirkenden Kräfte [64] werden in Abbildung 8 auf den Vermischungs-
bereich eines horizontal ausgerichteten Rohrleitungs-T-Stücks entsprechend ihrer Wir-
krichtung nach aufgetragen. Tabelle 4 fasst die drei Kräftearten Impulskraft (𝐹 ), Reibungs-
kraft (𝐹 ), Schwer - und Auftriebskraft (𝐹  und 𝐹 ) in Abhängigkeit der charakteristischen 
physikalischer Rand- und Ergebnisgrößen zusammen.  

 

Abbildung 8: Angenom-
mene Kräfteverteilung im 
Vermischungsbereich eines 
horizontal ausgerichteten 
T-Stücks. 

Tabelle 4: Annahme wirkender Kräfte im Vermischungsbereich eines Rohr-
leitung T-Stücks. 

Impulskraft 𝐹  =  �̇�𝑢~𝜌𝑑 𝑢  
Reibungskraft 𝐹  =  𝜏𝐴~𝜇𝑑𝑢 
Schwer- − Auftriebskraft 𝐹 − 𝐹  =  (𝜌 − 𝜌 )𝑉 𝑔 ~ ∆𝜌𝑑 𝑔 

Per Definition lassen sich die vor und nach dem Vermischungsbereich jeweils in Strömungs-
richtung gerichtete Impulskräfte 𝐹 , durch das Produkt vom Massenstrom und mittlerer 
Strömungsgeschwindigkeit berechnen. Damit ist die Impulskraft proportional zum Produkt 
der Fluiddichte sowie dem Quadrat aus Geschwindigkeit und Rohrdurchmesser. Die den 
Impulskräften entgegengerichteten Reibungskräfte 𝐹  sowie die Differenz zwischen der in 
z-Richtung gerichteten Schwer- und ihr entgegengerichteten Auftriebskraft 𝐹 − 𝐹  resul-
tieren aus dem Produkt der einzelnen charakteristischen Größen (Tabelle 4).  

2.2.3 Dimensionslose Kennzahlen 

Die in den beiden vorhergegangenen Kapiteln vorgestellten charakteristischen Größen und 
definierten Strömungskräfte werden zur Beschreibung dimensionsloser Kennzahlen verwen-
det. Hierbei werden keine neuen, sondern die im Zusammenhang mit Strömungsformen in 
T-Stück-Verzweigungen verwendeten Kennzahlen vorgestellt. Wie bereits bei den charak-
teristischen Größen in Kapitel 2.2.1, wird im Folgenden zwischen Rand- und Ergebniskenn-
zahlen unterschieden. 

Dimensionslose Randwertgrößen  

Für die Beurteilung der geometrischen Ähnlichkeit zwischen den beiden Versuchsständen 
sowie zur Beurteilung der Skalierbarkeit der einzelnen Teststrecken wird das Neben-Haupt-
strang-Rohrinnendurchmesserverhältnis 𝐷  verwendet.  
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𝐷 =
𝑑

𝑑
 (2-2) 

Mit einem zu 95 % nahezu identischen Rohrinnendurchmesserverhältnis ist die Bedingung 
der geometrischen Ähnlichkeit (𝐷 ≈ 𝐷 ) beider Versuchsmesstrecken nahezu erfüllt.  

Eine der bekanntesten physikalischen Kennzahlen der Strömungsmechanik ist die, von O. 
Reynolds [65] aus experimentellen Untersuchungen einer Rohrströmung, definierte Rey-
nolds-Zahl:  

𝑅𝑒 =
𝐹

𝐹
=

�̇�𝑢

𝜏𝐴
~

𝜌𝑑 𝑢

𝜇𝑑𝑢
=

𝜌𝑑𝑢

𝜇
 (2-3) 

Sie wird aus dem Verhältnis von Trägheits- zur Reibungskraft hergeleitet und legt den 
Übergang zwischen einer laminaren und turbulenten Strömung fest. Die Strömungszu-
stände lassen sich anhand der Reynolds-Zahl in folgende Bereiche einteilen: 

𝑅𝑒 =
   < 2300               
   ≈ 2300 … 4000
    > 4000               

         
𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟

Ü𝑏𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡

 (2-4) 

Unterhalb der kritischen Reynolds-Zahl 𝑅𝑒 = 2300 liegt eine laminare, oberhalb einer 
Reynolds-Zahl von 𝑅𝑒 > 4000  dagegen eine turbulente Strömung vor. Mit Hilfe der cha-
rakteristischen Größen aus Abbildung 7 lässt sich jeweils eine Haupt- und Nebenstrang 
Reynolds-Zahl (𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 ) bestimmen. Unter Vernachlässigung der Widerstandsbeiwerte 
liegen im MFI und FSI Versuchsstand ähnliche Zulaufbedingungen vor, wenn die entspre-
chenden Reynolds-Zahlen jeweils gleich sind (𝑅𝑒 = 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 = 𝑅𝑒 ). 

In den Vermischungszonen der beiden Versuchsstände (MFI, FSI) kommt es zum Aufei-
nandertreffen von Fluiden unterschiedlicher Dichte. Die daraus resultierenden physikali-
schen Auftriebseffekte werden in der Literatur durch die Richardson-Zahl beschrieben. Je 
nach Autor und Anwendung wird diese unterschiedlich definiert. Im Zusammenhang mit 
der in dieser Arbeit beschrieben Thematik wird die unter anderem von [53, 22] verwendete 
Kennzahl zu  

𝑅𝑖 =
𝐹 − 𝐹

𝐹 ,
=

(𝜌 − 𝜌 )𝑉 𝑔

�̇� 𝑢
~

∆𝜌𝑑 𝑔

𝜌 𝑑 𝑢
=

∆𝜌𝑑 𝑔

𝜌 𝑢
 (2-5) 

präzisiert. Die Richardson-Zahl kann analog zur Reynolds-Zahl aus dem Verhältnis der im 
Vermischungsbereich wirkenden Kräfte hergeleitet werden. Als Quotient der resultierenden 
Differenz zwischen der Gravitations- und Auftriebskraft zur Impulskraft der Mischung, 
stellt sie aufgrund ihrer Definition eine wesentliche Einflussgröße auf die Nebenstrang 
Strahlablenkung im Vermischungsbereich dar. Die in ihr enthaltenen charakteristische Mi-
schungsdichte 𝜌  und die Mischungsgeschwindigkeit 𝑢  werden aus den charakteristi-
schen Randgrößen wie folgt bestimmt: 

𝜌 =
𝜌 + 𝜌

2
 (2-6) 
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𝑢 = 𝑢 + 𝑢  (2-7) 

Gemäß der Analogie liegt im Vermischungsbereich der beiden T-Stücke bei Übereinstim-
mung der beiden Richardson-Zahlen (𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 ) ein ähnliches Ablenkungsverhalten 
der aufeinandertreffenden Haupt- und Nebenstrang Strömungen vor.  

Das sogenannte Impulsstromverhältnis 𝑀  wird zur Klassifizierung unterschiedlicher 
Strahlformen, bei vernachlässigter Dichtedifferenz zwischen den Haupt- und Neben-
strangstrangströmen in einer Rohr T-Stückverzweigung verwendet [29, 66]. Es kann, in 
Analogie zu der Definition vorhergegangener Kennzahlen, als ein Impulskräfteverhältnis 
angesehen werden.  

𝑀 =
𝐹 ,

𝐹 ,
=

�̇� 𝑢

�̇� 𝑢
~

𝜌 𝑑 𝑢

𝜌 𝑑 𝑢
~

𝑑 𝑑 𝜌 𝑢
𝜋
4

𝑑 𝜌 𝑢
 (2-8) 

Dabei entspricht das Produkt 𝑑 𝑑  der Projektionsfläche eines Zylinders mit dem Neben-
strangdurchmesser 𝑑  und der Nebenstrangquerschnittsfläche 𝑑  (Abbildung 9). Der Zy-
linder selbst kann demnach näherungsweise als Interaktionsraum zwischen dem Haupt- 
und Nebenstrangströmen interpretiert werden. Ähnliche Strahlformen liegen in beiden Ver-
suchsständen vor, wenn das Impulsstromverhältnis identisch ist (𝑀 = 𝑀 ). 

 

Abbildung 9: Modellvorstellung 
nach Igarashi et al. [29, 66]: Zy-
lindrischer Interaktionsraum zwi-
schen den Haupt- und Neben-
strangfluidströmen. 

Das häufig zur Umrechnung der Temperaturen zwischen thermischen und isothermen Grö-
ßen verwende Haupt- und Nebenstrang-Dichteverhältnis [28, 24, 58] 

𝑟ℎ𝑜 =
𝜌

𝜌
 (2-9) 

vervollständigt den dimensionslosen Randwertkennzahlensatz. 

Dimensionslose Ergebniskennzahlen  

Die normierte Geschwindigkeit 𝑢∗ nach [60] und Dichte 𝜌∗ folgt aus der Normierung der 
dimensionsbehafteten lokalen Geschwindigkeiten 𝑢 und Dichte 𝜌 mit den jeweiligen Rand-
werten (𝑢 , 𝜌 , 𝜌 ). 

𝑢∗ =
𝑢

𝑢
 (2-10) 
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𝜌∗ =
𝜌 − 𝜌

𝜌 − 𝜌
 (2-11) 

In der Strömungsmechanik werden die bei der Umströmung von stumpfen Körpern auftre-
tenden instationären Wirbelablösephänomenen mit Hilfe der dimensionslosen Strouhal-Zahl 
𝑆𝑟 charakterisiert [67]. Igarashi et al. [66, 29] wendete die Modellvorstellung einer Zylin-
derumströmung auf den T-Stück-Vermischungsbereich an (Abbildung 9). Der Modellan-
nahme nach, umströmt das Hauptstrangfluid mit der Geschwindigkeit 𝑢 , den aus dem 
Nebenstrang (𝑑 ) strömenden Wasserstrahl. Die dabei im Strömungsnachlauf entstehenden 
Wirbelstrukturen ähneln der Kármánschen Wirbelstraße im Nachlauf eines umströmten 
Zylinders [29]. Diese Wirbelablösung ist charakteristisch für ein breites Spektrum an Rey-
nolds-Zahlen und lässt sich mit der Strouhal-Zahl charakterisieren.   

𝑆𝑟 =
𝑓𝑑

𝑢
 (2-12) 

Die Strouhal-Zahl S𝑟 stellt das Produkt aus dem Nebenstrangdurchmesser (Zylinder) und 
der Frequenz lokaler Temperatur- bzw. Konzentrationsschwankungen 𝑓 mit der Haupt-
strangströmungsgeschwindigkeit (Anströmgeschwindigkeit Zylinder) ins Verhältnis. Die 
charakteristische Wirbelablösung ist in beiden Versuchsständen ähnlich, wenn die charak-
teristische Strouhal-Zahl gleich ist (𝑆𝑟 = 𝑆𝑟 ). Analog zur Normierung der Ablösefre-
quenz kann die dazugehörige Amplitude in Form des Leistungsdichtespektrums 𝐿𝐷𝑆 (Be-
rechnung siehe Anhang) normiert werden. Angewandt auf die momentane dimensionslose 
Dichtefluktuation 𝜌∗ = 𝜌∗ − 𝜌∗ lässt sich die Normierung wie folgt formulieren 

𝐿𝐷𝑆∗ =
𝐿𝐷𝑆(𝜌∗ ) 𝑢

𝑑
 (2-13) 

Trotz der Nichtberücksichtigung von Wärmeleitungs- und Diffusionseffekten werden die 
entsprechenden charakterisierenden Kennzahlen ähnlich den dimensionsbehafteten Größen 
vollständigkeitshalber vorgestellt. Das Verhältnis von Impuls- zu Stofftransport im Fall 
isothermer Vermischungsvorgänge (MFI) wird durch die Schmidt-Zahl 

𝑆𝑐 =
𝜇

𝜌𝐷
 (2-14) 

charakterisiert. Die Prandtl-Zahl 

𝑃𝑟 =
𝜇𝑐

𝜆
 (2-15) 

stellt, im Fall der thermischen Vermischung, den Einfluss des Impulstransports infolge von 
Reibung ins Verhältnis zur Wärmeleitung. 

Mit Schmidt-Zahlen im Bereich von 1000 liegt der Wert für die betrachteten isothermen 
Vermischungsvorgänge weit über dem der Prandtl-Zahlen für thermische heiß-kalt-Was-
servermischungen (0,9 < 𝑃𝑟 < 7). Im Vergleich dazu sinkt mit steigenden Wasser-Tempe-
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raturen die Prandtl-Zahl, sodass der Einfluss der Wärmeleitung bei den thermischen Ver-
mischungsvorgängen (FSI) zunimmt. Die größte Prandtl-Zahl liegt demnach in der FSI-
Nebenstrangströmung vor.  

2.2.4 Dimensionsanalyse 

Im Rahmen der Dimensionsanalyse soll überprüft werden, ob die im vorhergegangenen 
Unterkapitel vorgestellten Kennzahlen einen Satz an voneinander unabhängige dimensions-
losen Größen darstellt. Dazu wird der Zusammenhang zwischen den zwölf relevanten phy-
sikalischen Größen aus Unterkapitel (2.2.1) in einer von dimensionsbehafteten Strömungs-
größen abhängigen Funktion zusammengefasst.  

𝑓(𝑑 , 𝑑 , 𝑢 , 𝑢 , 𝜌 , 𝜌 , 𝜇 , 𝜇 , 𝑔, 𝑓, 𝐿𝐷𝑆, 𝑢, 𝜌) = 0 (2-16) 

Nach dem Buckingham Theorem resultiert daraus ein, um die Anzahl der Basiseinheiten 
(Tabelle 3) reduzierter, dimensionsloser Parametersatz. Die Beziehung (2-16) kann damit 
ersetzt werden durch 

𝐹(𝐷 , 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 , 𝑀 , 𝑅𝑖, 𝑟ℎ𝑜, 𝑆𝑟, 𝐿𝐷𝑆∗, 𝑢∗, 𝜌∗) = 0 (2-17) 

bzw. [𝑆𝑟, 𝐿𝐷𝑆∗, 𝑢∗, 𝜌∗] = 𝐹(𝐷 , 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 , 𝑀 , 𝑅𝑖, 𝑟ℎ𝑜, 𝐿𝐷𝑆∗). Die Vollständigkeit des dimen-
sionslosen Parametersatzes kann mit Hilfe der Matrixmethode überprüft werden [68]. Der 
Aufbau der Matrix ist in Tabelle 5 dargestellt.  

Tabelle 5: Vollständige Koeffizientenmatrix für die Dimensionsanalyse. 

𝑎  dm db um ub  ρm  ρb μm μb 𝑔 𝑓 𝐿𝐷𝑆 𝑢 ρ 

M 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

L 1 1 1 1 −3 −3 −1 −1 1 0 0 1 −3 

T 0 0 −1 −1 0 0 −1 −1 −2 −1 −1 −1 0 

D −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rem 1 0 1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 

Reb 0 1 0 1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 

MR 1 −1 2 −2 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 

Ri 1 0 −2 0 −1 1 0 0 1 0 0 0 0 

rho 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sr 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

𝐿𝐷𝑆∗ 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

u* 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ρ* 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Das 𝜋-Theorem besagt, dass jede dimensionslose Kennzahl (𝐷 bis 𝜌∗) als Produkt dimen-
sionsbehafteter Größen (𝑑  bis 𝜌) mit jeweils einem unbestimmten Exponenten 𝑎  defi-
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niert werden kann. Damit das Produkt der dimensionsbehafteten Größen mit den zugehö-
rigen Einheiten (kg, m, s) jeweils dem Wert eins entspricht, muss die Summe der Expo-
nenten entsprechend null sein. [64]  

Die Koeffizienten des daraus resultierenden linearen Gleichungssystems sind in den ersten 
drei Zeilen (M, L, T) der Matrix (Tabelle 5) eingetragen. In den darauf folgenden Zeilen 
(𝐷 bis 𝜌∗)  sind die Exponenten der dimensionslosen Größen spaltenweise gelistet. Dimen-
sionsbehaftete Strömungsmischgrößen 𝑢  und 𝜌  aus Addition und Subtraktion sind 
entsprechend durch eine der beiden dimensionsbehafteten Größen (𝑢  bzw. 𝑢  und 𝜌  bzw. 
𝜌 ) in der Matrix repräsentiert. Somit handelt es sich bei Tabelle 5 um eine quadratische 
Matrix, die mit der Determinante det 𝑎 = 446 einen vollen Rang besitzt und somit die 
Vollständigkeit des dimensionslosen Parametersatzes zur Nachbildung des physikalischen 
Problems theoretisch belegt.  

2.2.5 Ähnlichkeitshypothesen 

 

Abbildung 10: Er-
gebnis numerischer 
(RANS) Voruntersu-
chungen mit AN-
SYS-CFX für das 
konstante Kennzah-
len-Triple 𝑀 = 2,5, 
𝑅𝑖 = 0,51, 𝑅𝑒 =

7500 für den MFI-
Fall a) und FSI-Fall 
b). [69] 

Durch die nahezu vollständige geometrische Ähnlichkeit beider Versuchsstände (𝐷 ≈

𝐷 ) wird die Anzahl der dimensionsloser Randgrößen auf die fünf dynamischen Kennzah-
len 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 , 𝑀 , 𝑅𝑖 und 𝑟ℎ𝑜 reduziert. In der Regel ist die Übereinstimmung in allen 
dimensionslosen Kenngrößen nicht möglich. Zudem ist ein gemeinsamer Kennzahlenbereich 
durch das Stoffdatensystem limitiert. Im betrachten Anwendungsfall können nur drei der 
fünf Kennzahlen in beiden Versuchsständen übereinstimmend gewählt werden. Die Eignung 
unterschiedlicher Kennzahlen-Triple (𝑟ℎ𝑜, 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 ; 𝑅𝑖, 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 ; 𝑀 , 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 ; 𝑀 , 𝑅𝑖, 
𝑅𝑒 ) zur Umrechnung der physikalischen Randbedingungen (𝑢 , 𝑢 , 𝑤  bzw. 𝑇 ) wird im 
Rahmen von Voruntersuchungen mit Hilfe von stationären RANS-Simulationen überprüft 
[70, 69]. Hierbei ist die Reynold-Zahl im Nebenstrang in jedem Kennzahlen-Triple enthal-
ten, da sie im FSI-Versuchsstand auf Werte von 𝑅𝑒 ≈ 7500 limitiert ist. Mit überein-
stimmenden Impulsverhältnissen (𝑀 = 𝑀 ), Richardson-Zahlen (𝑅𝑖 =  𝑅𝑖 ) und 
ungefähr gleichen Nebenstrang Reynolds-Zahlen (𝑅𝑒 ≈ 𝑅𝑒 ) sind in der Abbildung 10 
nahezu identische mittlere Strömungsmuster (räumliche Verteilung 𝜌∗) in der MFI- (a) 
und FSI-Vermischung (b) zu sehen.  
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Auf Grundlage dieser Voruntersuchungsergebnisse werden folgende Ähnlichkeitshypothe-
sen aufgestellt: 

 Die Ausbildung des Strahls ist maßgeblich für das strömungsmechanische Mi-
schungsverhalten und die daraus resultierenden Charakteristiken (Strömungsstatis-
tiken, Mischungsqualität, spektrale Eigenschaften) verantwortlich. 

 Die Strahlausbildung (Strömungsrichtung, dynamisches Strömungsverhalten) ist 
unabhängig von physikalischen Strömungsgrößen und lässt sich durch das Impuls-
stromverhältnis, die Richardson-Zahl und die Nebenstrang Reynolds-Zahle (𝑀 , 𝑅𝑖, 
𝑅𝑒 ) festlegen.  

 Die Richardson-Zahl und das Impulsstromverhältnis legen die Strahlflussrichtung 
fest (Abbildung 11).  

Hypothese zwei und drei postulieren damit, dass das Dichteverhältnis 𝑟ℎ𝑜 keine bzw. eine 
vernachlässigbare Rolle für die Ausbildung der Strömungsform spielt.  

 

Abbildung 11: Kräfteverteilung im 
Vermischungsbereich bei festem Im-
pulsstromverhältnis und der Richard-
son-Zahl legt die Richtung des Neben-
strangstrahls fest.  

Abbildung 11 illustriert die Veranschaulichung des Impulsstromverhältnisses und der 
Richardson-Zahl als funktionaler Zusammenhang der im Vermischungsbereich wirkenden 
Kräfte. Damit soll gezeigt werden, dass die Richtung des Nebenstrangstrahls mit der Wahl 
der beiden Kennzahlen festgelegt wird. Somit stellen die Kennzahlen, definiert jeweils als 
das Verhältnis der wirkenden Kräfte, ein notwendiges Kriterium für die Ähnlichkeit zwi-
schen thermischen und isothermen Strömungsvermischungsvorgänge dar. Die funktionale 
Abhängigkeit der drei Kennzahlen (𝑀 , 𝑅𝑖, 𝑅𝑒 ) von den physikalischen Größen sind in 
Tabelle 6 zusammengefasst. Darin ist zu sehen, dass es zur Übereinstimmung der beiden 
Kennzahlen (𝑀 , 𝑅𝑖) die Festlegung einer weiteren Kennzahl bedarf. Die notwendige phy-
sikalische Größe resultiert aus der Festlegung der Nebenstrang-Reynolds-Zahl. Die Rolle 
der Nebenstrang-Reynolds-Zahl für die Ausbildung der Strahlformen ist nicht eindeutig 
geklärt und wird im Rahmen dieser Arbeit näher betrachtet. Somit unterscheidet sich der 
hier vorgestellte Umrechnungsansatz von der in der Literatur genutzten Berechnung der 
Temperaturdifferenzen auf Grundlage des Fluiddichteverhältnisses 𝑟ℎ𝑜. Es wird angenom-
men (Ähnlichkeitshypothese), dass dieser Parameter keine bzw. eine vernachlässigbare 
Rolle für das Strömungsvermischungsverhalten spielt. 

Bei der Umrechnung der physikalischen Randbedingungen bei gleichbleibendem Kennzah-
len-Triple (𝑀 , 𝑅𝑖, 𝑅𝑒 ) wird zwischen der Umrechnung von MFI nach FSI und von FSI 
nach MFI differenziert. Bevor die beiden Umrechnungswege im Einzelnen vorgestellt wer-
den, erfolgt die Auswahl der dichtemanipulierenden Substanz.  
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Auswahl der dichtemanipulierenden Substanz (MFI) 

Die Auswahl der dichtemanipulierenden Substanz ist zur Beeinflussung der Fluideigen-
schaften Dichte und Viskosität im Nebenstrang des MFI-Versuchsstands notwendig. Sie ist 
maßgeblich für die Größe des übereinstimmenden Randkennzahlenbereichs (𝑀 , 𝑅𝑖, 𝑅𝑒 ) 
zwischen den beiden Versuchsstände verantwortlich. Während die Dichte und Viskosität 
der FSI-Kennzahlen alleinig durch Druck und Temperatur funktional über die IAPWS-
Datenbank gekoppelt sind, steht für den MFI-Fall eine größere Anzahl an wasserlöslichen 
Feststoffen zur Beeinflussung der Lösungseigenschaften zur Verfügung (Abbildung 12).  

Abbildung 12: Einfluss 
des Stoffmassenanteils 
𝑤 von Natriumcarbo-
nat (Na2CO3), Kali-
umkarbonat (K2CO3), 
Natriumchlorid 
(NaCl), Saccharose 
(C12H22O11) auf die 
Nebenstrangfluidstof-
feigenschaften Dichte 
(a) und Viskosität (b) 
bei konstanter Umge-
bungstemperatur 
𝑇 = 293,15 𝐾:  

In Abbildung 12 ist der Einfluss von im Wasser (H2O) gelöstem Natriumcarbonat 
(Na2CO3) [71], Kaliumcarbonat (K2CO3) [71], Natriumchlorid (NaCl) und Saccharose 
(C12H22O11) [72], in Abhängigkeit des prozentualen Stoffmassenteils 𝑤, auf die Dichte (Ab-
bildung 12a) und Viskosität (Abbildung 12b) dargestellt. Die Umgebungstemperatur 
𝑇 = 293,15 𝐾 wird hierbei als konstant angenommen. Im Vergleich zum Impulsstrom-
verhältnis und der Richardson-Zahl, besitzt die Nebenstrang-Reynolds-Zahl die dynamische 
Viskosität im Nenner. Mit der Zunahme des Stoffmassenanteils, der im Nebenstrangfluid 
gelösten Substanz, nimmt die Viskosität der Mischung exponentiell zu (Abbildung 12b). 
Die Dichte steigt lediglich linear mit dem Stoffmassenverhältnis an (Abbildung 12a). Damit 
die Nebenstrang-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  konstant bleibt, muss über die Erhöhung der MFI-
Nebenstrang-Strömungsgeschwindigkeit 𝑢  dem exponentiellen Anstieg der Viskosität 
Rechnung getragen werden. Die Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit limitiert wiede-
rum, durch ihren quadratischen Beitrag in der Mischungsgeschwindigkeit 𝑢 , den MFI-
Richardson-Zahlen-Bereich 𝑅𝑖 . Aus diesem Grund muss zur Verwirklichung eines hohen 
MFI-Richardson-Zahlen-Bereichs bei gleichzeitig konstanter MFI-Nebenstrang-Reynolds-
Zahl, eine Fluidlösung mit einer möglichst hohen Dichte bei gleichzeitig geringer dynami-
scher Viskosität ausgewählt werden. 

Diese Bedingung wird vor allem von der Kaliumcarbonat-Lösung (K2CO3) erfüllt. Durch 
ihren Einsatz kann die Fluiddichte um 50 % gesteigert werden, während die dynamische 
Fluidviskosität um das Fünffache des ursprünglichen Wasserwerts ansteigt. Aufgrund des 
offenen Versuchskreislaufs des MFI-Teststandes und hoher Bezugskosten von Kaliumchlo-
rid wird Natriumchlorid, dessen Lösungseigenschaften der Kaliumchlorid-Lösung am nächs-
ten kommen, als dichtemanipulierende Substanz für die experimentellen Untersuchungen 
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verwendet. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Kontrollmessungen für die ver-
wendete NaCl-Lösung zeigen eine gute Übereinstimmung mit den zugehörigen Literatur-
vergleichsdaten für Dichte [73] und Viskosität [74].  

Umrechnungen der physikalischen Randbedingungen von MFI nach FSI 

 

Abbildung 13: Umrech-
nungsschritte (a bis d) 
zur Bestimmung der 
physikalischen FSI-
Randbedingungen 
(𝑢 , 𝑢  und 𝑇 ) im 
Fall eines aus den MFI 
Experimenten stam-
menden Kennzahlen-
Triple (𝑀 , 𝑅𝑖  
und 𝑅𝑒 ). 

Im Fall vorliegender experimenteller Randbedingungen für 𝑢 , 𝑢  𝑤  und unter Ver-
wendung einer Natriumchlorid-Lösung im Nebenstrang des MFI-Teststandes sowie dem 
daraus resultierenden Kennzahlen-Triple 𝑀 , 𝑅𝑖 , und 𝑅𝑒  werden die repräsenta-
tiven physikalischen Randgrößen 𝑢 , 𝑢  und 𝑇  für die thermische FSI-Vermischung 
ermittelt. Die einzelnen Umrechnungsschritte sind in den in der Abbildung 13 (a) bis (d) 
zusammengefasst. Dabei wird die FSI-Nebenstranggeschwindigkeit 𝑢  direkt aus der ent-
sprechenden Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  (𝑅𝑒 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) berechnet (Abbildung 13a). Dadurch 
ist das Impulsverhältnis 𝑀  und die Richardson-Zahl 𝑅𝑖  lediglich von der Hauptstrang-
geschwindigkeit 𝑢  und der Hauptstrangtemperatur 𝑇  abhängig (Tabelle 6). Diese Ab-
hängigkeit kann jeweils in Form einer zweidimensionalen Ebene im Raum dargestellt wer-
den (Abbildung 13 (b) und (c)). Die daraus berechneten Isolinien für das vorgegebene 
Impulsstromverhältnis (𝑀 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) und die Richardson-Zahl (𝑅𝑖 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) besitzen 
in ihrem Schnittpunkt eine identische Hauptstranggeschwindigkeit 𝑢  und Temperatur 
𝑇  (Abbildung 13d) und bilden somit das gesuchte physikalische Betriebsgrößenpaar. Ab-
schließend erfolgt die Überprüfung der ermittelten Randgrößen durch die Berechnung der 
jeweiligen Kennzahlen-Triple.  
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Umrechnung der physikalischen Randbedingungen von FSI zu MFI 

Die Umrechnung der dimensionsbehafteten FSI-Einflussgrößen (𝑢 , 𝑢 , 𝑇 ) auf das 
resultierende Kennzahlen-Triple (𝑀 = 𝑀 , 𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 , 𝑅𝑒 = 𝑅𝑒 ) sowie die 
entsprechende Rückrechnung auf die dimensionsbehafteten Einflussgrößen (𝑢 , 𝑢 , 
𝑤 ) für den MFI-Teststand sind zur Gewährleistung ähnlicher Strömungsformen wichtig. 
Der Umrechnungsweg ist in Abbildung 14 in Anlehnung an die vorhergegangene Beschrei-
bung abgebildet. Die Berechnung erfolgt hierbei iterativ, weil die Nebenstrang-Reynolds-
Zahl im thermischen Fall von einer (𝑢 ), und die Hauptstrang-Reynolds-Zahl von zwei 
Einflussgrößen (𝑢 , 𝑇 ) abhängig ist (Tabelle 6). 

 

Abbildung 14: Umrech-
nungsschritte (a, b) zur 
Bestimmung der physi-
kalischen MFI-Randbe-
dingungen (𝑢 , 𝑢  
und 𝑤 ) im Fall eines 
aus den FSI-Experi-
menten stammenden 
Kennzahlen-Triple 
(𝑀 , 𝑅𝑖  und 
𝑅𝑒 ). 

Im Vergleich zum FSI-Fall ist die Nebenstrang-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  im MFI-Fall von zwei 
physikalischen Einflussgrößen (𝑢 , 𝑤 ) abhängig. Aus diesem Grund erfolgt im ersten 
Umrechnungsschritt die Berechnung der MFI-Hauptstranggeschwindigkeit 𝑢  aus einer 
geschätzten MFI-Hauptstrang-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  (𝑅𝑒 → 𝑢 ). Dadurch wird analog 
zur vorhergegangenen Umrechnungsweise (MFIFSI) die Abhängigkeit der beiden Kenn-
zahlen (𝑀 , 𝑅𝑖 ) auf die zwei physikalischen Einflussgrößen reduziert (𝑢 , 𝑤 ). Im 
zweiten Schritt wird damit die Bestimmung der übrigen Größen (𝑢 , 𝑤 ) aus dem 
Schnittpunkt der beiden Isolinien (𝑀 ∩ 𝑅𝑖 ) möglich (Abbildung 14b). Im dritten und 
letzten Schritt wird die resultierende MFI-Nebenstrang-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  mit der an-
gestrebten Ziel-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒 ,  verglichen (𝑅𝑒 ≜ 𝑅𝑒 , ). Die MFI-Haupt-
strang-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  wird im nächsten Iterationsschritt erhöht und der beschrie-
bene Vorgang wiederholt sich, bis der diskret vorgegebene MFI-Hauptstrang-Reynolds-
Zahlen-Bereich 𝑅𝑒  abgearbeitet ist. Abschließend wird die MFI-Nebenstrang-Reynolds-
Zahl 𝑅𝑒  ermittelt, deren Abstand vom Sollwert 𝑅𝑒 ,  ein Minimum besitzt (𝑅𝑒 ≈

𝑅𝑒 ).  

Tabelle 6: Funktionale Abhängigkeiten zwischen dimensionslosen 
und dimensionsbehafteten Größen für den MFI- und FSI-Fall. 

 MFI FSI 

𝑀  𝑓(𝑢 , 𝑢 , 𝑤 ) 𝑓(𝑢 , 𝑢 , 𝑇 ) 
𝑅𝑖 𝑓(𝑢 , 𝑢 , 𝑤 ) 𝑓(𝑢 , 𝑢 , 𝑇 ) 
𝑅𝑒  𝑓(𝑢 , 𝑤 ) 𝑓(𝑢 ) 
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2.3 Quantitative und qualitative Vermischungsuntersuchungen  

Die experimentellen isothermen Strömungsvermischungsuntersuchungen werden sequenti-
ell und nicht simultan mithilfe optischer Mess- und Visualisierungsverfahren sowie der Git-
tersensormesstechnik an der MFI-Teststrecke durchgeführt. Ein limitierender Faktor für 
die quantitative Anwendung klassischer optischer Messmethoden, wie der planaren Laser-
induzierten-Fluoreszenzmesstechnik (PLIF) und der Partikel-Image-Velocimetry (PIV), ist 
die Präsenz großer Dichtegradienten im Messbereich der Strömung. Die lokalen Dichteän-
derungen beeinflussen die lokale Brechungsindexverteilung, was bereits bei geringen Tem-
peratur- bzw. Stoffkonzentrationsänderungen zu Beeinträchtigungen in der experimentellen 
Versuchsdurchführung führt. Vor allem im Vermischungsbereich eines Rohrleitungs-T-
Stücks, wo Fluide unterschiedlicher Dichte aufeinanderprallen, treten die größten Gradien-
ten, sichtbar als Schlieren, auf. Dadurch wird eine ungestörte Ausrichtung, der in die Strö-
mung ragenden Lasermesseben verhindert (Abbildung 15c). Während die dokumentierten 
experimentellen Untersuchungen unter Verwendung optischer Messtechnik im geringen 
Temperaturdifferenzbereich (∆𝑇 ≈ 15 − 18 °𝐶) stattfinden [34, 30], legt Kuschewski [41] 
den Anwendungsbereich bei einem relativen Brechungsunterschied von (𝑛 − 𝑛 )/

𝑛  100 %  ≤ 0,25 % fest. 

 
Abbildung 15: Eingrenzung des quantitativen Einsatzbereichs für optische Messtechnik in einer thermischen 
Wasser-Wasser-Vermischung bzw. einer isothermen Vermischung unter Verwendung einer Salz- bzw. Zucker-
lösung als dichtemanipulierende Substanzen (a). Demonstration der Form einer optischen Laserebene ohne (b) 
und mit (c) signifikanten Dichtegradienten.  

Basierend auf Kuschewskis Angaben quantifiziert Abbildung 15a, ausgehend von dem re-
lativen Brechungsindexunterschied von 0,25 % zwischen den Haupt- und Nebenstrangflui-
den, den quantitativen Einsatzbereich der optischen Messtechnik im Vermischungsbereich 
einer thermischen Wasser-Wasser-Vermischung (H2O [75]) sowie isothermer Vermischungs-
vorgänge unter Einsatz einer Salz- oder Zuckerlösung (NaCl [76] oder C12H22O11 [72]) bei 
jeweils 298,15 K Fluidtemperatur. Aus der gezeigten Darstellung können die Grenztempe-
raturdifferenz von 24 K für eine thermische Vermischung sowie die Grenzmassenverhält-
nisse von 2,23 Gew.-% bzw. 2,28 Gew.-% für eine Salz- bzw. Zuckerlösung im Fall der 
isothermen Vermischung herausgelesen werden. Abbildung 15b und Abbildung 15c de-
monstrieren den Einfluss signifikanter Dichteunterschiede im Vermischungsbereich der 
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MFI-Messstrecke auf die Ausformung einer Laserlichtebene. Während in der ersten Abbil-
dung vernachlässigbare Dichtegradienten zu keiner Verformung der Laserebene führen, ist 
in der Abbildung 15c aufgrund der Präsenz starker Konzentrationsschwankungen keine 
geordnete Ausformierung der Laserebene sichtbar.  

Stellvertretend für die Strömungsvermischungsvorgänge bei vernachlässigbaren Auftriebs-
effekten (𝑅𝑖 → 0) werden quantitative Strömungsfelduntersuchungen unter Verwendung 
optischer Messtechnik mit einer Wasser-Wasser-Vermischung und somit vernachlässigba-
ren Dichtegradienten realisiert (𝑟ℎ𝑜 ≈ 1). Optische Untersuchungen der Strömungsvermi-
schungsvorgänge mit größeren Dichteunterschieden besitzen lediglich einen qualitativen 
Informationsgehalt. Der Einsatz der Gittersensormesstechnik erfolgt in Anwesenheit ver-
nachlässigbarer und höherer Dichtegradienten. Die folgenden Unterkapitel stellen die 
durchgeführten experimentellen Untersuchungen im Einzelnen vor. Vorab gibt die Tabelle 
7 eine allgemeine Übersicht über den Verwendungszeck sowie die Vor- und Nachteile der 
eingesetzten Mess- und Visualisierungsverfahren.  

Tabelle 7: Übersicht Messtechnik: Verwendungszweck, Vor- und Nachteile 

Messtechnik Verwendungszweck Vorteile  Nachteile 

Volumenstrom 
und Tempera-
turmessungen 

Randbedingungen Einfach. 
quantitativ für 
𝑟ℎ𝑜 ≥ 1. 

Integrale Messgröße 

Strömungsvisu-
alisierung mit 
Lebensmittel-
farbstoff 

Strömungsvisualisie-
rung 

Einfach und schnell 
umsetzbar für gro-
ßen Parameterbe-
reich 

Qualitativer Informati-
onsgehalt 

Planare-Laser-
induzierte Flu-
oreszenzmess-
technik (PLIF) 

2D-Mischungsskalar-
verteilung in Strö-
mungslängsschnitten 
Strömungsvisualisie-
rung 

Nichtintrusiv. 
Qualitativer Infora-
mtionsgehalt für 
𝑟ℎ𝑜 ≥ 1. 
 

Quantitativ für 𝑟ℎ𝑜 ≈

1, geringe zeitliche 
Auflösung, Kalibrie-
rung Notwendig 

Particle-Image-
Velocimetry 
(PIV) 

2D-Geschiwndigkeits-
verteilung in Strö-
mungslängsschnitten  

Nichtintrusiv. 
Quantitativer Infor-
mationsgehalt für 
𝑟ℎ𝑜 ≈ 1. 

Begrenzet auf 𝑟ℎ𝑜 ≈ 1, 
geringe zeitliche Auflö-
sung, Kalibrierung 
Notwendig 

Gittersensor-
messtechnik 
(WMS) 

2D-Mischungsskalar-
verteilung in Strö-
mungsquerschnitt 

Quantitativer Infor-
mationsgehalt für 
𝑟ℎ𝑜 ≥ 1. Hohe zeit-
liche Auflösung. 

Intrusiv, Kalibrierung 
Notwendig 

2.3.1 Volumenstrom- und Temperaturmessung 

Die Zulaufströmungsgeschwindigkeiten 𝑢  und 𝑢  werden jeweils mithilfe eines Schrägsitz-
ventils manuell durch die parallele Erfassung der Volumenströme geregelt. Hierzu vermes-
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sen magnetisch-induktive Durchflussmesser der Firma KOBOLD Messring GmbH stoffun-
abhängig die Flüssigkeitsvolumenströme, die mithilfe eines Messdatenerfassungssystems im 
drei Sekunden Takt aufgezeichnet werden. Die vom Hersteller angegebene Messunsicherheit 
des Durchflussmessers beträgt ±2 % des maximalen Messbereichsendwerts (ME). Für den 
Haupt- und Nebenstrang liegen die Messbereichsendwerte bei 8 bis 160 l/min und 2,5 bis 
50 l/min. Die jahres- und tageszeitabhängigen (280 K bis 293 K) sowie zwischen den beiden 
Fluidspeicherbehältern (1 K bis 5 K) abweichenden Wassertemperaturschwankungen 𝑇  
und 𝑇  werden mittels Pt100 Temperatursensoren erfasst. Die systematische Messunsicher-
heit der Temperatursensoren liegt im ausschlaggebenden Temperaturmessbereich von 𝜎 =

±(0,3 + 0,005 𝑇) °𝐶. Die Temperaturerfassung dient zur exakten Bestimmung der thermo-
physikalischen Stoffeigenschaften der Haupt- und Nebenstrangflüssigkeiten. Die Volumen-
strom- und Temperaturmessungen erfolgen wegen der sequenziellen Vermessung mehrfach 
für dieselbe Randbedingung. Dadurch wird zusätzlich zur systematischen Unsicherheit ein 
statistischer Beitrag addiert (siehe Anhang).  

2.3.2 Strömungsvisualisierung mit Lebensmittelfarbstoff 

Ziel der Strömungsvisualisierung mit Lebensmittelfarbstoff ist die optische Untersuchung 
des allgemeinen Vermischungsverhaltens im realisierbaren Betriebsparameterbereich des 
MFI-Teststands. Die Verwendung handelsüblicher Kameras zur Bilderfassung sowie eines 
Lebensmittelfarbstoffs zur Färbung des Nebenstrangfluids, ermöglicht es einen engmaschig 
gewählten Parameterbereich an Randbedingungen qualitativ zu untersuchen. Der Fokus 
der Untersuchung liegt hierbei auf der subjektiven optischen Beobachtung des Strahls 
(engl. Jet) sowie dem Strömungsschichtungsverhalten stromab und stromauf des Vermi-
schungsbereich. [77–79] 

Versuchsdurchführung 

Die Positionierung der einzelnen Kameras ist in Abbildung 16 schematisch dargestellt. 
Hierzu werden die Kameras eins bis fünf rund um die Messstrecke positioniert (Abbildung 
16). Dadurch kann das Strömungsverhalten der Haupt- und Nebenstrangströme weiträu-
mig beobachtet und dokumentiert werden. Die fest positionierte Kamera eins ist auf den 
direkten T-Stück-Vermischungsbereich gerichtet. 

 

Abbildung 16: Kamerapositionierung 
im Vermischungsbereich der horizon-
tal ausgerichteten MFI-Messstrecke. 
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Kamera zwei, drei und vier erfassen die Haupt- und Nebenstrang-Zuläufe sowie den Strö-
mungsnachlauf. Eine freibewegliche fünfte Kamera kann in Abhängigkeit eines auftreten-
den Strömungsvorgangs gezielt ausgerichtet und zur Aufnahme verwendet werden. Der zur 
optischen Detektion der Strömungsformen notwendiger Farbunterschied zwischen den 
Haupt- und Nebenstrangströmen, wird durch das Lösen eines pulverförmigen Lebensmit-
telfarbstoffs in den Nebenstrangspeicherbehältern realisiert. Dieser färbt das Nebenstrang-
fluid rot, was für einen guten Kontrast zu dem transparenten Hauptstrangfluid sorgt. Die 
Dokumentation der Messungen erfolgt durch die nicht synchronisierten Bildaufnahmen der 
fünf Kameras und durch die 30-40 Sekunden andauernden Videosequenzen.  

Klassifizierung von Strömungsformen 

 
Abbildung 17: Klassifizierung der Strömungsformen im direkten Vermischungsbereich a) bis c), Stromabwärts 
d) bis f) sowie Stromaufwärts g) und h) der T-Stück-Verzweigung. 

Im Zentrum der Aufmerksamkeit der subjektiven Bild- und Videoanalyse steht das Vermi-
schungs- und Schichtungsverhalten der Strömung im und um den direkten Vermischungs-
bereich der T-Stück-Verzweigung. Hierzu zeigt Abbildung 17 die unterschiedlichen Klassi-
fizierungsmerkmale einzelner Strömungsformen. Es wird zwischen den klassischen Strahl-
formen (Wand-Strahl (a), Abgelenkter-Strahl (b) und Auftreffender-Strahl (c)) sowie zwi-
schen Strömungsformen, die kein (d), ein stabiles (e) und ein instabiles (f) Schichtungsver-
halten stromab des Vermischungsbereichs aufweisen unterschieden. Des Weiteren erfolgt 
eine Unterscheidung zwischen einer stabilen Schichtung im Haupt- sowie Nebenstrang je-
weils stromauf des T-Stücks (g) und (h)). Dabei ist eine stabile Schichtung im Nachlauf 
durch einen glatten Übergang zwischen dem leichten und schweren Fluid charakterisiert, 
während eine instabile Schichtung einen diffusen Übergang aufweist (weiße Linie). Treten 
geschichtete Strömungszustände im Nachlauf auf, so ist oft auch eine Schichtung im Ne-
benstrang zu beobachten. Der Wand-Strahl ist durch das Anlehnen des rotgefärbten Ne-
benstrangstrahls an die Rohrwand charakterisiert, wohingegen die Nebenstrangströmung 
beim Abgelenkten-Strahl in der Rohrmitte lokalisiert ist. Der Auftretende-Strahl prallt 
innerhalb der Bildebenen auf der gegenüber dem Nebenstrangaustritt liegenden Rohrwand 
auf. Im Fall eines im Nachlauf gleichzeitig stattfindenden Schichtungsverhaltens geht der 
Wand- und Abgelenkte-Strahl in einen abtauchenden Strömungszustand über, was von der 
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klassischen Strahlform abweicht, aber vorerst der Symbolzuweisung klassischer Strömungs-
formen unterliegt. Damit wird deutlich, dass mit der gewählten Visualisierungsmethode 
keine eindeutige Aussage über die Änderung des Strömungszustands in der Bildtiefe ge-
macht werden kann. Zudem treten Schwierigkeiten bei hohen Salzkonzentrationen mit der 
Löslichkeit des Lebensmittelfarbstoffs auf, was zu einem schlechten Farbkontrast zwischen 
Haupt- und Nebenstrangfluid führt. Diese Tatsache erschwert vor allem die Unterscheidung 
zwischen stabiler und instabiler Schichtung im Strömungsnachlauf. 

2.3.3 Planare Laser-Induzierte Fluoreszenz Messtechnik 

Das spektroskopische, nicht intrusive PLIF-Messverfahren (Planar-Laser-Induzierte-Fluo-
reszenz) dient zur zweidimensionalen räumlichen und zeitlichen Erfassung von Strömungs-
formen im direkten Vermischungsbereich des MFI-T-Stücks. Dabei wird die Strahlausbil-
dung beim Aufeinandertreffen der Haupt- und Nebenstrangströme für unterschiedliche An-
strömgeschwindigkeiten und Dichteunterschiede erfasst.  

Messprinzip 

Die PLIF-Messtechnik basiert auf der lokalen Anregung von fluoreszierenden Farbstoffmo-
lekülen durch eine ebene Laserbestrahlung der Wellenlänge 𝜆 . Hierbei absorbieren die 
Moleküle das kurzwellige Anregungslicht mit der Wellenlänge 𝜆  und geben es spontan 
innerhalb von Nanosekunden in Form der elektromagnetischen Strahlung (Fluoreszenz) der 
Wellenlänge 𝜆  ab. Da das emittierte Fluoreszenzlicht gegenüber dem absorbierten Licht 
ein zu höheren Wellenlängen verschobenes Spektrum aufweist (Abbildung 18a), kann es 
durch einen optischen Farbfilter von dem Anregungslicht unterschieden werden. Der Filter 
lässt Licht nur mit Wellenlängen größer als die Grenzwellenlänge 𝜆 > 𝜆  passieren.  

In Abbildung 18b erfährt ein Laserstrahl mit der Anfangsintensität 𝐼  auf seinem Weg 
durch eine homogen fluoreszierende Lösung eine Abschwächung nach dem Lambert-Beer-
schen-Gesetz.  

𝑑𝐼 (𝑧) = −𝜀𝐶(𝑧)𝐼 (𝑧)𝑑𝑧 (2-18) 

Das Gesetz beschreibt die Änderung der lokalen Anregungsintensität bzw. Extinktionsin-
tensität 𝐼 (𝑧) über die infinitesimale Laserstrahllänge 𝑑𝑧 in Abhängigkeit der lokalen Farb-
stoffkonzentration 𝐶(𝑧) und dem Extinktionskoeffizienten 𝜀. Die Integration über die Ein-
dringtiefe 𝑏 des Laserstrahls führt zu der Anregungsintensität 𝐼  an der Stelle 𝑏  

 

Abbildung 18: Absorp-
tion und Fluoreszenz 
entlang eines Laser-
strahls (a). Prinzipiel-
ler Versuchsaufbau (b). 
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𝐼 (𝑏) = 𝐼 𝑒𝑥𝑝(−𝜀 𝐶(𝜉)𝑑𝑧) (2-19) 

mit der Anfangsintensität 𝐼 . Für geringe Laserleistungen ist die Fluoreszenz proportional 
zur Anregungsintensität 𝐼 ∝ 𝐼 . Durch hohe Laserleistungen können die Moleküle so stark 
angeregt werden, dass es zu einer Sättigung des Fluoreszenzsignals kommt. Dadurch ver-
liert die Fluoreszenzintensität ihre Abhängigkeit von der Anregungsintensität. Der Zusam-
menhang zwischen der lokalen Fluoreszenz sowie der lokalen Anregungsintensität und der 
Farbstoffkonzentration ist mit  

𝐼 (𝑦) = 𝐼 (𝑧)𝐴Υ𝜀𝐿𝐶(𝑧) (2-20) 

gegeben. Unter Berücksichtigung der Anregungsintensität 𝐼  am Ort 𝑏 kann die Fluores-
zenzintensität 𝐼  umgeschrieben werden. 

𝐼 (𝑏) = 𝐼 𝐴Υ𝜀𝐿𝐶(𝑏)𝑒𝑥𝑝(−𝜀 𝐶(𝜉)𝑑𝑧) (2-21) 

Darin stellt A eine Gerätekonstante dar, die den Bruchteil des verfügbaren Lichts in Ab-
hängigkeit der Blendenöffnung auf dem Photodetektor wiederspiegelt. L entspricht der 
Länge des Messvolumens. Das Verhältnis aus Lichtintensität des emittierten Lichts und 
Lichtintensität des absorbierten Lichts wird durch die vom Fluoreszenzfarbstoff abhängige 
Quanteneffizienz Υ angegeben. Eine zentrale Forderung der klassischen PLIF-Messtechnik 
ist die Verwendung möglichst geringer Farbstoffkonzentration, die zur folgenden Vereinfa-
chung führt.  

−𝜀 𝐶(𝜉)𝑑𝑧 ≪ 1     ⇒     𝑒𝑥𝑝(−𝜀 𝐶(𝜉)𝑑𝑧) ≈ 1 (2-22) 

Damit sind die Absorptionseffekte, die mit der Eindringtiefe des Laserlichts einhergehen in 
der Gleichung  

𝐼 (𝑏) = 𝐼 𝐴Υ𝜀𝐿𝐶(𝑏) (2-23) 

vernachlässigt. Es besteht somit ein linearer Zusammenhang zwischen der Fluoreszenzin-
tensität und der lokalen Farbstoffkonzentration. Durch die Forderung der Proportionalität 
zwischen Fluoreszenzintensität und Konzentration (𝐼 ∝ 𝐶) ist die PLIF kein absolutes 
Messfahren und muss für eine quantitative Aussage kalibriert werden. Eine qualitative 
Strömungsvisualisierung ist dagegen einfacher zu realisieren und wird durch die Verwen-
dung geringer Farbstoffkonzentrationen durchgeführt. [80, 81] 

Farbstoffwahl und Messaufbau 

Die Auswahl des fluoreszierenden Farbstoffs hängt von der gewünschten Zielmessgröße ab. 
Während Rhodamin B durch seine Temperaturempfindlichkeit in der Regel zur Vermes-
sung von Temperaturfeldern verwendet wird, wird Rhodamin 6G im Rahmen dieser Arbeit 
zur Konzentrationsfeldbestimmung eingesetzt. Der Farbstoff ist invariant gegenüber den 
pH-Wert- und Temperaturschwankungen, sodass sein Fluoreszenzsignal auch bei kleinen 
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Temperaturänderungen, wie sie zwischen den Haupt- und Nebenstrangströmen des MFI-
Teststandes (<  5 °𝐶) auftreten können, über die Kalibrierung direkt in eine Konzentration 
umgerechnet werden kann.  

 

Abbildung 19: Messaufbau der 
PLIF-Messtechnik an der hori-
zontal ausgerichteten MFI-
Teststrecke. 

Der Rhodamin 6G Farbstoff wird, mit der aus der Kalibrierung resultierenden Farbstoff-
konzentration 𝐶 , der Hauptstrangströmung über den Nebenstrang zugeführt. Parallel dazu 
wird das von einem Nd: YAG Laser (Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser) 
generierte kontinuierliche Laserlicht der Wellenlänge 𝜆 = 532 𝑛𝑚 über ein Laserlichtleit-
system der Laserschnittoptik zugeführt (Abbildung 19). Diese fächert den Laserstrahl zu 
einer 1-2 mm dicken Laserebene auf, die dann über einen Umlenkspiegel in das Strömungs-
volumen strahlt. Mithilfe einer Blende erfolgt die Justierung der Messebene in der Rohr-
mitte der Hauptstrangströmung. Eine über dem T-Stück quer zur Messebene ausgerichtete 
CCD (engl. charge-coupled device)-Kamera nimmt die Fluoreszenzbilder 𝐼 (𝑖, 𝑗, 𝑡) mit einer 
Aufnahmerate von 25 Bildern pro Sekunde, einer Auflösung von i=1024 und j=1024 
Bildelementen (Pixeln) sowie einer Farbtiefe von 8 bit und damit in 256 Graustufen auf. 
Ein vor der Kamera lokalisierter optischer Farbfilter lässt dabei nur die durch die Fluores-
zenz emittierte Lichtwellenlänge passieren. Im Rahmen der Messungen werden alle opti-
schen Parameter des Messsystems (Kamera- und Laserebenenausrichtung, Objektiv, La-
serleistung) möglichst konstant gehalten. Nur dann ist eine Gewährleistung der Proportio-
nalität (𝐼 (𝑖, 𝑗, 𝑡) ~ 𝐶(𝑖, 𝑗, 𝑡)) möglich.  

Quantitativer Versuchsablauf und Versuchsauswertung  

Der Versuchsablauf beginnt mit der Vorkonditionierung der Flüssigkeiten in den Haupt- 
und Nebenstrangbehältern. Hierzu wird die optimierte maximale Rhodamin 6G Farbstoff-
konzentration 𝐶 = 𝐶 = 54 𝜇𝑔/𝑙 in den Nebenstrangbehältern aufbereitet. Die Farb-
stoffkonzentration resultiert aus Voruntersuchungen (siehe Anhang). Im Hauptstrang be-
findet sich reines Wasser (𝐶 = 0 𝜇𝑔/𝑙). Nach jedem Kameraneustart erfolgt die Aufnahme 
von 50 Schwarzbildaufnahmen 𝐼 (𝑖, 𝑗, 𝑡), die in der späteren Auswertung berücksichtigt 
werden. Bei dem abwechselnden Fluten der Messstrecke mit reinem Hauptstrangwasser 
(𝐶 = 0 𝜇𝑔/𝑙) bzw. mit Nebenstrangflüssigkeiten (𝐶 = 54 𝜇𝑔/𝑙) erfolgt die Aufnahme der 



2 Experimentelle Untersuchung 37 

  

minimalen 𝐼 , (𝑖, 𝑗, 𝑡) und maximalen 𝐼 , (𝑖, 𝑗, 𝑡) Graustufenintensitäten (je 200 Bilder). 
Dieser Vorgang wird im Fall einer erneuten Nebenstrangbehälterfüllung wiederholt. Die 
optische Erfassung des Vermischungsbereichs erfolgt durch die Aufnahme von 3000 Grau-
stufenbildern 𝐼 (𝑖, 𝑗, 𝑡) mit einer Aufnahmerate von 25 Hz. Die Versuchsauswertung ist in 
Abbildung 20 für einen Rohdatensatz veranschaulicht. Der vor Beginn der Auswertung zur 
Verfügung stehende Datensatz besteht aus den momentanen Schwarzbildaufnahmen 
𝐼 (𝑖, 𝑗, 𝑡), den Pixelaufnahmen der minimalen bzw. maximalen Graustufenintensität 
𝐼 , (𝑖, 𝑗, 𝑡) bzw. 𝐼 , (𝑖, 𝑗, 𝑡) sowie des Vermischungsvorgangs 𝐼 (𝑖, 𝑗, 𝑡).  

 

Abbildung 20: Auswer-
tungsschema der quan-
titativen PLIF-Messun-
gen. Räumliche Kalib-
rierung, Schwarzbild-
subtraktion, Normie-
rung, Farbskalierung, 
Statistik einer Messung 
und Statistik über Wie-
derholungsmessungen 
mit Unsicherheitsbe-
trachtung.  

Im ersten Schritt wird die räumliche Kalibrierung jeder Bildaufnahme durchgeführt. Damit 
wird der Abbildungsmaßstab zwischen der Mess- und Bildebene bestimmt und ermöglicht 
damit die Darstellung des gemessenen Pixelbildintensitätsfeldes in metrischen Einheiten 
((𝑖, 𝑗) → (𝑥, 𝑦)). Zu diesem Zweck wird ein Schachbrettmuster mit einer quadratischen 
Kästchenkantenlänge von ca. 1,3137 mm und einer 166 x 51 Kästchenanzahl in der Mess-
ebene positioniert. Die genaue angewandte Methodik bei der räumlichen Kalibrierung ist 
im Anhang dokumentiert. Durch die Kalibrierung wird jedes ursprüngliche 1024 x 1024 
Pixel großes Pixelintensitätsfeld auf eine kleinere 881 x 425 Pixelgröße reduziert. Für alle 
folgenden Untersuchungen wird jede Pixelgraustufenbildaufnahme vorab jeglicher statisti-
scher Auswertung auf das metrische Koordinatenfeld der Strömungsmessebene reduziert. 
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Die räumliche Kalibrierung grenzt somit die Abbildung auf den gewünschten Bereich ein 
und richtet sie entlang der metrischen Koordinatenachsen aus. Im zweiten Schritt erfolgen 
die zeitliche Mittelung der Schwarzbildaufnahmen und die pixelweise Subtraktion der re-
sultierenden Mittelwerte 𝐼 (𝑥, 𝑦) von jeder momentanen Aufnahme der restlichen drei 
Datensätze (𝐼 , (𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝐼 , (𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡)). Im dritten Schritt erfolgt die zeitliche Mit-
telung der minimalen und maximalen Intensitätsniveaus (𝐼 , (𝑥, 𝑦), 𝐼 , (𝑥, 𝑦)). Damit wer-
den die momentanen Graustufenaufnahmen 𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡) nach der Vorschrift 

𝐶∗(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝐼 , (𝑥, 𝑦)

𝐼 , (𝑥, 𝑦) − 𝐼 , (𝑥, 𝑦)
= 1

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑡)

𝐶 (𝑥, 𝑦)
 (2-24) 

normiert. Im vierten Schritt wird die von blau nach rot laufende Farbskala definiert, die 
einen von kalt nach heiß normiertem Temperaturanstieg symbolisiert. Der fünfte Schritt 
umfasst die Statistik über 𝑛 = 3000 aufgenommenen Einzelbildern einer Messung zur nor-
mierten Intensitätsverteilung 𝐶∗(𝑥, 𝑦) und der räumlichen Verteilung der normierten Kon-
zentrationsschwankungen 𝐶∗ (𝑥, 𝑦).  

Unsicherheit der quantitativen PLIF-Messungen 

Die rechnerische Bestimmung der lokalen Messunsicherheit ist im Anhang dokumentiert. 
Das Flächenmittel in Form des Medianwerts beträgt für den systematischen Beitrag 
𝜎 ∗ = 0,091 bzw. 9,1 % der normierten Messgröße. Die Anzahl an Wiederholungen liegt 
in Abhängigkeit der Randbedingung zwischen 6 und 7 Messungen. Die Statistiken aus den 
Widerholungsmessungen bilden den sechsten und letzten Schritt der PLIF-Auswertung 
(Abbildung 20). Die Summe aus Kalibrierung und Reproduktionsmessungen resultieren in 
den absoluten Abweichungen zum zeitlichen Mittelwert 𝐶∗ bzw. 𝐶∗ . Sie liegen im Bereich 
von 0,001 < 𝜎 ∗ < 0,078 bzw. 0,008 < 𝜎 ∗ < 0,025. Die Abweichungen je untersuchte 
Randbedingung können dem Anhang entnommen werden. Die Unsicherheiten berücksich-
tigen damit, neben der eigentlichen Reproduzierbarkeit der Strömungsformen durch das 
manuelle Einstellen der Volumenströme, zusätzlich die systematische Unsicherheit durch 
die Vorkonditionierung der Farbstoffkonzentrationen (Stammlösung, Dossierung etc.). 
Standartabweichung der normierten Intensitätswerte aufgrund von Schwankungen im Be-
trieb des laseroptischen Systems (Laser, Laserlichtleisystem, Laserschnittoptik, Plexiglas-
messstrecke) liegt unterhalb von 1 %. Damit ist dieser Unsicherheitsbeitrag um eine Grö-
ßenordnung niedriger als der, der aus der Kalibrierung resultiert. Es ist zu beachten, dass 
dieser Wert räumlich schwankt.  

Qualitativer Versuchsablauf und Versuchsauswertung  

Im Rahmen der Untersuchungen konnte beobachtet werden, dass die hohen Salzkonzent-
rationen die Löslichkeit des fluoreszierenden Farbstoffs in dem Lösungsmedium begrenzen. 
Dies zeigt sich durch das Ausfallen des Farbstoffs an der Flüssigkeitsoberfläche. Die damit 
einhergehende Reduzierung der homogenen Farbstoffkonzentrationsverteilung führte zu ei-
ner geringeren Fluoreszenzintensität des aufgenommen Graustufenbilds. Zusätzlich übt die 
Ionisierung des in Wasser gelösten NaCl zu 𝑁𝑎 -Kationen und 𝐶𝑙 -Anionen, durch Kom-
plexbildung mit den Farbstoffmolekülen, einen weiteren Einfluss auf das Fluoreszenzsignal 
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aus [82]. Die Verformung der Laserebene, der Einfluss der Natriumchlorid-Lösung auf die 
Farbstofflöslichkeit und die Ionisierung von Natriumchlorid in Wasser stellt einen Multi-
parametereinfluss auf die Fluoreszenz dar. Das verhindert einen quantitativen Rückschluss 
auf die lokale Salzkonzentration durch die Verwendung der PLIF-Messtechnik. Damit ist 
die Anwendung der PLIF-Messtechnik auf die Untersuchung der Strahlausbildung in der 
horizontalen T-Stück-Konfiguration limitiert. Im Vergleich zur quantitativen Untersu-
chung wird dem mit Rhodamin 6G (𝐶 = 54 𝜇𝑔/𝑙) versehenen Wasser Salz beigefügt.  

Die Auswertung der qualitativen Untersuchung lässt sich in zwei Schrittabfolgen gliedern. 
Der erste Schritt ist die räumliche Kalibrierung der Rohbildinformation. Der zweite Schritt 
stellte zum einen die Normierung der farblichen Momentanbildaufnahmen (𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡)/

𝐼 (𝑥, 𝑦)) dar, zum anderen die Normierung der statistisch ausgewerteten Intensitätsver-
teilungen (𝐼 (𝑥, 𝑦)/𝐼 (𝑥, 𝑦) bzw. 𝐼 , (𝑥, 𝑦)/𝐼 , (𝑥, 𝑦)). Zur Verwendung der vollen 
Farbskala für ein heißes (rot) und kaltes (blau) Fluid, werden die momentanen und statis-
tischen Bildinformationen jeweils mit einem lokalen Intensitätsmaximum 𝐼 (𝑥 𝐼 , ,

𝑦 𝐼 , , 𝑡) bzw. 𝐼 (𝑥 𝐼 , , 𝑦 𝐼 , ) und 𝐼 , (𝑥 𝐼 , , 𝑦 𝐼 , ) desselben 
Bildes 𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡) bzw. 𝐼 (𝑥, 𝑦) und 𝐼 , (𝑥, 𝑦) normiert. 𝐼 ,  entspricht hierbei jeweils 
einer maximalen lokalen Farbintensität aus dem Vermischungsbereich (siehe weißer Punkt 
in Abbildung 21). 

 

Abbildung 21: Aus-
wertung der quali-
tativen PLIF Un-
tersuchungen. 
Räumliche Kalibrie-
rung, Normierung 
und Farbgebung.  

Wegen des qualitativen Informationsgehalts der Untersuchungen wird eine Fehlerbetrach-
tung nicht durchgeführt. Lediglich die Überprüfung der Nachbildbarkeit der Ergebnisse 
erfolgt anhand von drei bis vier Wiederholungsmessungen. 

2.3.4 Particle Image Velocimetry Messmethode 

Die planare Particle Image Velocimetry (PIV) kommt zur Untersuchung der auftretenden 
Strömungsvorgänge in der horizontal ausgerichteten MFI-Messstrecke zum Einsatz. Die 
PIV-Messtechnik ist ein optisches Messverfahren mit deren Hilfe zweidimensionale Ge-
schwindigkeitsfelder quantitativ erfasst werden können, ohne dabei die Strömung zu beein-
flussen. Die indirekte Vermessung der Geschwindigkeiten erfolgt durch die Verfolgung von 
Markerpartikeln (Tracerpartikeln), die innerhalb einer Laserebene der Strömung möglichst 
schlupffrei folgen und einen Teil des Laserlichts reflektieren. Damit ist die PIV-Messtech-
nik, genau wie die zuvor vorgestellte PLIF Messtechnik, ein nicht-intrusives und indirektes 
optisches Messverfahren, das sich zur quantitativen Erfassung von Geschwindigkeitsfeldern 
bei vernachlässigbaren Dichtegradienten eignet.  
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Der Einsatz der planaren PIV-Messtechnik zur Untersuchung von Strömungsvorgängen in 
T-Stückverzweigungen erfolgte unter anderem im Rahmen der OECD/NEA-Vattenfall 
Benchmark Experimente [34]. Weitere Einsätze sind durch Kamide et al. [29] und Hosseini 
et al. [31, 32] dokumentiert. Eine umfassende Beschreibung der etablierten PIV-Messme-
thodik findet sich in Adrian und Westerweel [83] sowie Raffel et al. [84].  

Mess- und Auswerteprinzip 

Im Folgenden wird das dem PIV-zugrundeliegende Mess- sowie Auswerteprinzip erläutert. 
Abbildung 22 zeigt das Messprinzip der zweidimensionalen PIV-Messtechnik, das auf der 
ebenen Erfassung einer Partikelbewegung entlang der Wegstrecke Δ𝑠 innerhalb eines fest-
gelegten Zeitschritts Δ𝑡 basiert.  

 
Abbildung 22: Messprinzip 
der PIV-Messtechnik. 

In der Abbildung 22 ist ein an der Position 𝑥 und 𝑦 lokalisiertes Partikel zum Zeitpunkt 𝑡 
sowie dasselbe um die Weglänge Δ𝑠 verschobene Partikel am Ort 𝑥 + Δ𝑥 und 𝑦 + Δ𝑦 zum 
Zeitpunkt 𝑡 + Δ𝑡 dargestellt. Durch den Versatz des Partikels innerhalb eines festen Zeit-
fensters im Raum lassen sich die Richtung und der Betrag der Partikelgeschwindigkeit per 
physikalischer Definition für die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten 𝑢  und 𝑢  des 
Geschwindigkeitsvektors 𝑢 = (𝑢 , 𝑢 )  wie folgt berechnen. 

𝑢 = lim
→

Δ𝑥

𝑀 Δ𝑡
         𝑢𝑛𝑑        𝑢 = lim

→

Δ𝑦

𝑀 Δ𝑡
  (2-25) 

Der Abbildungsmaßstab 𝑀  stellt jeweils das Verhältnis von Bild- zu Objektgröße dar und 
wird im Rahmen einer örtlichen Kalibrierung bestimmt. In Abhängigkeit des gewählten 
Bildaufnahmeverfahrens kann die räumliche Positionsänderung Δ𝑠 optisch mittels eines 
Einzelbild- oder Zweibildverfahrens bestimmt werden. Während im ersten Fall zwei aufei-
nanderfolgende, durch jeweils einen separaten Laserpuls belichtete ortsfeste Kameraauf-
nahmen die Bestimmung der Partikelverschiebung ermöglicht, lässt sich die Positionsän-
derung mit einem Einzelbildverfahren anhand einer innerhalb einer kurzen Belichtungs-
dauer gezeichnete Partikelspur im Einzelbild ermitteln. Automatisierte Kreuzkorrelations-
funktionen überführen anschließend die Partikelverschiebung in ein Vektorfeld. Dies ge-
schieht im Zweibildverfahren durch den Abgleich der beiden Bildpaare untereinander 
(Kreuzkorrelation) und im Fall des Einzelbildverfahrens durch den Vergleich der Aufnah-
men mit sich selbst (Autokorrelation). Während sich das Einzelbildverfahren durch eine 
verlustfreie Erfassung der Information auszeichnet, gehen Strömungsinformationen durch 
die Doppelbelichtung im Zweibildverfahren verloren. Dagegen lässt sich im Zweibildverfah-
ren die Bewegungsrichtung eines Partikelpaares auch für geringe Partikelverschiebungen 
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eindeutig gestalten. Aus diesem Grund hat sich die Doppelbildaufnahme mit jeweils einfa-
cher Belichtung (engl. double frame single exposure) als Auswerteverfahren zur momenta-
nen Geschwindigkeitsvektorfeldbestimmung bei den PIV-Messsystemen durchgesetzt. 

Die einzelnen Rohbilddatenpaare eines Doppelbildaufnahmeverfahrens werden für die Be-
stimmung der Geschwindigkeitsvektoren in gleich große und deckungsgleiche Abfragefens-
ter (engl. interogation areas (IAs)) unterteilt. Hierbei handelt es sich um jeweils einen 
Bildbereich mit einer definierte Anzahl an Bildpunkten (Pixel), worin einzelne Partikel 
idealerweise durch zwei helle Pixel mit einem deutlichen Intensitätsunterschied zur dunklen 
Umgebung abgebildet sind. Mithilfe der Kreuzkorrelation werden die deckungsgleichen Ab-
fragefenster in jede Richtung gegeneinander verschoben und jeweils korreliert. Die Summe 
der pixelweise multiplizierten Intensitätswerte (=Korrelation) des überlappenden Abfrage-
fensters resultiert in einem Korrelationswert für jede Verschiebung. Die Position des größ-
ten Korrelationspeaks gibt den Verschiebungsvektor bezüglich des Auswertefenstermittel-
punkts an. Unter der Berücksichtigung des Zeitschritts resultiert hieraus der Geschwindig-
keitsvektor. Somit ist die Kreuzkorrelation ein statistisches Auswerteverfahren, das die 
mittlere Partikelverschiebung in einem Auswertefenster bestimmt. Eine hohe Anzahl an 
Partikeln in jedem Abfragefenster garantiert einen hohen Kontrast zwischen dem Signal 
und dem Hintergrundrauschen.  

Eine Verbesserung der Vektorpositionsbestimmung erfolgt durch die Subpixelanalyse. Da-
mit kann der Peak viel genauer lokalisiert werden, als es die Kameraauflösung ermöglichen 
würde. Hierzu wird die diskrete Signalverteilung der Korrelation durch eine Gauß-Vertei-
lung approximiert, was in einer Korrelationsspitze innerhalb eines Pixels mündet. Der Ver-
gleich der nicht diskreten Gaußverteilungen zweier Abfragefenster führt zur Detektion von 
Verschiebungen unterhalb einer Pixellänge. Die Auswertung aller Abfragefenster resultiert 
schließlich in einem Geschwindigkeitsvektorfeld mit identischer Anzahl an Vektoren und 
Abfragefenster.  

Messaufbau der PIV Messtechnik 

Die unterschiedlichen Elemente des verwendeten Messsystems zur Realisierung der Ge-
schwindigkeitsmessungen im MFI-Versuchsstand sind nachfolgend im Zusammenhang ihrer 
Auswahl und Anwendung spezifiziert. Dazu gehören, die der Strömung zugefügten Streu-
partikel, die Laserlichtquelle und das Aufnahmesystem. Abbildung 23 gibt das Zusammen-
wirken aller Komponenten schematisch wieder. Die Streupartikel sind durch ihre Form, 
Größe, Dichte sowie Brechungsindex charakterisiert. Sphärische Körper weisen eine relativ 
störungsfreie Umströmung auf und zeichnen sich zudem durch Rotationssymmetrie sowie 
der Übereinstimmung von Mittel- und Massenschwerpunkt aus. Dadurch wird die Unge-
nauigkeit in ihrer Abbildung minimiert. Einen maßgeblichen Einfluss auf das Partikelfol-
geverhalten üben die Partikeldichte 𝜌  und der Partikeldurchmesser 𝑑  aus. Damit ein 
Partikel der Strömung möglichst schlupffrei (Partikelgeschwindigkeit ≈ Strömungsge-
schwindigkeit) folgen kann, sollte die Partikeldichte in etwa die gleiche Dichte wie das 
strömende Fluid 𝜌 , sowie eine vernachlässigbare Eigendynamik aufweisen. Das Strö-
mungsfolgeverhalten von Partikeln ist durch die Stokes-Zahl 𝑆𝑡 charakterisiert, die aus 
dem Verhältnis der dynamischen Antwortzeit 𝜏 = (𝜌 𝑑 )/(18𝜇 ) bei einer schleichenden 
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Partikelumströmung und der charakteristischen Strömungszeitkonstante 𝑡 = 𝑑 /𝑢  wie 
folgt definiert ist.  

𝑆𝑡 =
𝜏

𝑡
 (2-26) 

 

Abbildung 23: Schema-
tische Darstellung der 
PIV-Messsystemkom-
ponenten während ei-
ner Messung im Vermi-
schungsbereich der ho-
rizontal ausgerichteten 
MFI-Messstrecke.  

Weiße Mikroglashohlkugeln aus Borosilikatglas der Firma OMEGA MINERALS GmbH 
werden als Streupartikel dem Haupt- und Nebenstrang zugeführt. Mit einer Partikeldichte 
von 𝜌 = 1,10 ± 0,05 𝑔/𝑐𝑚  und einem mittleren Partikeldurchmesser von 𝑑 = 10 𝜇𝑚 
weisen sie zu Wasser eine zehnprozentige Dichteabweichung (𝜌  ≈ 1,1𝜌 ), sowie eine ver-
nachlässigbare Eigendynamik (𝑆𝑡 ≪ 1) bei einer minimal messbaren mittleren Strömungs-
geschwindigkeiten von ca. 0,04 m/s auf. Zudem befindet sich der Partikeldurchmesser be-
züglich der Streulichtintensität im etablierten Größenordnungsbereich für Markerpartikel 
in Flüssigkeiten von 𝑑 = 2 … 100 𝜇𝑚 und besitzt einen zum Wasser unterschiedlichen 
Brechungsindex. Dadurch ist seine optische Erkennung gewährleistet. Wegen des offenen 
Kreislaufs sowie der Partikelablagerungen in den Wasserbehältern und der Teststrecke 
kann eine feste Partikelkonzentration nicht berechnet werden. Neben einer homogenen 
Partikelverteilung in der Messebene wird eine Partikelanzahl von 10 Markern in einem 32 
x 32 Auswertefenster angestrebt.  

Ein Nd:YAG- Doppelpuls-Laser (DualPower 135-15) der Firma Litron Lasers Ltd. mit 
einer Ausgangsleistung von 0,135 J und Wellenlänge von 𝜆 = 532 𝑛𝑚 ± 1 𝑛𝑚 wird zur 
Beleuchtung der markierten Strömung verwendet. Damit lassen sich Pulsbreiten von we-
nigen Mikrosekunden realisieren. Ein Laserstrahlleitsystem führt den punktuell emittierten 
Laserstrahl zur Laserschnittoptik, wo er zu einer 1 - 2 mm dicken Laserebene aufgefächert 
wird und schließlich über einen Spiegel die Partikelströmung eben belichtet. Mithilfe einer 
Blende erfolgt die Justierung der Messebene in der Rohrmitte der Hauptstrangströmung. 
Das senkrecht zur Messebene ausgerichteten FlowSense 4M Kameramodell von Dantec 
Dynamics erfasst die Partikelbewegung in der belichteten Messebene. Die CCD-Kamera 
nimmt die Doppelbildaufnahmen mit einer Bildrate von 7,4 Hz auf. Mit einer quadratischen 
Pixelgröße (engl. pixel pitch) von 7,4 𝜇𝑚 und einer Auflösung von 2048 Pixel x 2048 Pixel 
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besitzt der Bildsensor der CCD-Kamera eine Fläche von 15,2 mm x 15,2 mm. Die Bildauf-
nahme erfolgt im doubleframe-Modus mit einer Grauwertfarbtiefe von 12 bit. Die Synchro-
nisierung zwischen Laserpulsbelichtung und Bildaufnahme übernimmt eine Synchronisie-
rungseinheit (Trigger Box). Die Pulsbreiten werden mit dem Ziel einer mehrheitlichen Par-
tikelverschiebung von 8 Pixeln in einem 32 Pixel x 32 Pixel großen Auswertefenster iterativ 
für jede Randbedingung in Voruntersuchungen optimiert. Ein an dem Kameraobjektiv an-
gebrachter optischer 532 nm-Wellenlängenfilter lässt nur das Streulicht auf den Bildsensor 
passieren.  

Versuchsdurchführung 

Die Vermessung der Strömungsgeschwindigkeitsverteilung erfolgt sowohl für die horizon-
tale als auch für die vertikale T-Stück-Ausrichtung. Während die Erfassung, der Strahl-
ausbildung der Wasser-Wasser-Vermischung im Vermischungsbereich, jeweils parallel zum 
Nebenstrang stattfindet, erfolgt die Vermessung der Nachlaufströmung in beiden Längs-
ebenen. Zusätzlich zum Vermischungs- und Nachlaufbereich des T-Stücks, ist die Ein-
laufströmung in den beiden Zuläufen von Interesse. Durch ihre Vermessung wird geprüft, 
ob die Haupt- und Nebenstrangströme voll turbulent ausgebildet sind. Die Position der 
einzelnen Messebenen ist durch den Abstand ihres Mittelpunkts zum Koordinatenursprung 
in Abbildung 24 quantifiziert. Hierbei wird die gegenseitige Beeinflussung der Haupt- und 
Nebenstrangströme auf die jeweilige Einlaufströmung durch einen ausreichend weiten Ab-
stand der Messpositionen zum Vermischungsbereich gewährleisten. Dies wird durch Vor-
untersuchungen für den Betriebsparameterbereich gewährleistet.  

Die PIV-Messungen werden sequenziell durchgeführt. Hierzu folgen jedem Positionswechsel 
eine erneute Kamera- und Laserebenenausrichtung und die damit verbundene notwendige 
räumliche Neukalibrierung der Messebene. Dadurch wird die Geschwindigkeitsinformation, 
durch die Berücksichtigung des Abbildungsmaßstabs zwischen Mess- und Bildebene, in 
metrischen Einheiten erfasst.  

 
Abbildung 24: PIV-
Messpositionen. 

Im Vergleich zu dem Schachbrettmuster im Rahmen der PLIF-Messungen erfolgt die Ka-
librierung der PIV-Messung mittels einer Punktekarte mit definierten Punktgrößen und –
abständen (siehe Anhang). Der Koordinatenursprung ist durch eine vergrößerte Kreisfläche 
in der Mitte des Musters festgelegt. Aus dem Abstand zweier axialpositionierter Rand-
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punkte und der dazwischenliegenden Anzahl an Bildpunkten resultiert der Abbildungsmaß-
stab 𝑀 . Der Abbildungsmaßstab unterscheidet sich zwischen der Längs- und Querrich-
tung, was aus einer bereits bei der PLIF-Kalibrierung beobachteten Verzerrung der Mess-
ebene resultiert. Die aus der Punkterkennung resultierenden Polynomialkoeffizienten einer 
Entzerrungsmatrix werden zur Entzerrung jedes einzelnen Bildes verwendet. Die Qualität 
der Matrix hängt neben der Anzahl an detektierten Punkten zusätzlich von dem mittleren 
Abbildungsfehler ab. In allen Fällen werden nahezu alle Kalibrierungspunkte detektiert 
und der Abbildungsfehler im Bereich von ca. 0,3-0,6 Pixel bestimmt.  

Mit Ausnahme des Vermischungsbereichs, wo eine Messung 2000 Bilder beinhaltet, beläuft 
sich die Anzahl im Nachlauf und an den Zuläufen auf 1000 Bildpaare. Damit soll die Mög-
lichkeit einer statistischen Auswertung einzelner Messungen gewährleistet werden. Die In-
tensität der Strömungsvermischung ist im direkten Vermischungsbereich erwartungsgemäß 
am höchsten, was die doppelte Anzahl an Bildpaaren begründet. Zur Beurteilung der sta-
tistischen Sicherheit beruht jede lokal untersuchte Randbedingung auf mindestens drei 
Wiederholungsmessungen. 

Bildbearbeitung und -auswertung 

Der bei einem Rohbildpaar beginnende und bei einem statistisch ausgewerteten Vektorfeld 
endende Auswertungsprozess gliedert sich in drei Prozessblöcke nach [85]. Die Bildbearbei-
tung, die Vektorfeldbestimmung, die Validierung sowie die statistische Behandlung der 
Vektorfelder bilden das Auswertegerüst. Das kommerzielle Programm DynamicStudio 
v3.41 wird zur Umsetzung der gesamten Auswertekette verwendet. 

Lichtreflexionen am Plexiglas-Hohlzylinder, sowie eine ungleichförmige Bildausleuchtung 
führen, wie bereits bei den PLIF-Messungen, zu einer inhomogenen Lichtintensitätsvertei-
lung in der Bildebene. Der daraus resultierende geringe Kontrast zwischen Hintergrund 
und einzelnen Partikeln mündet in der Nichterkennung von Partikeln in den Bereichen 
starker Lichtreflexionen. Des Weiteren kommt es wegen der Krümmung der mit Wasser 
gefüllten Rohrleitung trotz bautechnischen Kompensationsmaßnahmen (Kapitel 2.1.2) zu 
Verzerrungen der Bildebene. Dadurch werden Objekte im oberen und unteren Bildbereich 
nur gestaucht abgebildet. So nehmen die kreisförmigen Kalibrierungspunkte des Punkte-
musters in Wandnähe eine elliptische Gestalt an. Eine exemplarische Darstellung einer 
momentanen Rohbildaufnahme aus dem Vermischungsbereich ist der Abbildung 25a zu 
entnehmen. 

Die beschriebenen Effekte werden durch eine nacheinander durchgeführte Mittelwertbil-
dung (2000 Bilder) der Rohdatenbilder (Abbildung 25a), ihrer farblichen Ausbalancierung 
und der anschließenden Entzerrung abgemildert. Die Subtraktion der räumlichen Intensi-
tätsverteilung des Mittelbildes (Abbildung 25b) von den Einzelbildaufnahmen (Abbildung 
25a) führt zu einer Minimierung der Lichtreflexionen und anhaftenden Verunreinigungen 
im Messbereich. Die Ausbalancierung der inhomogenen axialen Helligkeitsverteilung führt 
zu einem Ausgleich der von der Mitte zu den Rändern abnehmenden Intensitätsverteilung. 
Die Entzerrung jeder einzelnen Bildaufnahme einschließlich des Kalibrierungsmusters führt 
zur kreisrunden Erscheinung von wandnahen Kalibrierungspunkten und einem konstanten 
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Abbildungsmaßstab. Das Ergebnis der Bildbearbeitung am Beispiel des Rohdatenbilds Ab-
bildung 25c ist zu sehen. Darin ist ein deutlich verbesserter Kontrast zwischen Partikeln 
und dem Hintergrund im Vergleich zu dem Ursprungsbild in Abbildung 25a ersichtlich.  

  

 

Abbildung 25: Beispiel einer momentanen Rohbild-
aufnahme (a), eines über 2000 Rohbildaufnahmen 
zeitlichen Mittelwertbilds (b) und eines Rohdaten-
bildes nach der Bildbearbeitung (c). [85] 

Zur Rasterung, Vektorbestimmung und -validierung wird die von Dynamic Studio vorge-
schlagene adaptive PIV- Korrelationsmethode verwendet. Sie basiert auf einer iterativen 
und individuellen Größenanpassung für jedes einzelne Auswertefenster (IAs) innerhalb ge-
wählter Grenzen. Die Größe der Auswertefenster richtet sich nach der Anzahl der detek-
tierten Partikel im Auswertefenster. Die Fenstergröße mit einer Gitterschrittweite von 16 
x 16 Pixel zwischen 32 x 32 und 64 x 64 IAs. Eine geforderte Partikelanzahl zwischen 4 
und 13 Markerteilchen in jedem Auswertefenster erfüllt die geforderte Anzahl von etwa 10 
Partikeln pro IA. Eine zusätzliche Variation der Fensterform richtet sich nach den vorlie-
genden Geschwindigkeitsgradienten und der Strömungsrichtung, was vor allem im Vermi-
schungsbereich des T-Stücks zum Tragen kommt. Die Gültigkeit, der aus der Rasterung 
und Korrelation resultierenden Vektoren, wird durch das adaptive PIV mittels zweier Va-
lidierungskriterien überprüft. Das erste Kriterium basiert auf dem Abgleich des Korrelati-
onspeaks mit seiner Umgebung. Dadurch kann das Risiko einer fälschlichen Fehlidentifi-
zierung des Peaks wegen näherliegender, gering ausgeprägter Signale, reduziert werden. 
Demnach wird ein Vektor für valide befunden, falls der Ausschlag des Korrelationssignals 
ein darunterliegendes Signal um 20 % übertrifft. Trifft diese Bedingung nicht zu, wird der 
nicht valide Vektor unter Einbeziehung des umliegenden Gebiets der Größe 5 x 5 IA ange-
passt und ersetzt. Auf der Einbeziehung der Nachbarschaftsinformation beruht ebenfalls 
das zweite Validierungsmerkmal. Hierbei wird der Vektor ebenfalls angepasst und ersetzt, 
falls die Verschiebungsvektorabweichung oberhalb eines Grenzwerts von zwei liegt. In 
Kombination mit einer Subpixelanalyse wird durch diese Prozedur eine hohe Genauigkeit 
der Geschwindigkeitsbestimmung aus den Bilddaten gewährleistet. Solch ein momentanes 
Strömungsfeld aus dem Vermischungsbereich ist in Abbildung 26a abgebildet. Darin sind 
neben den validen blauen, die über die Nachbarschaftsinformation substituierten grünen, 
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sowie die verworfenen roten Vektoren zu erkennen. Die validen blauen Vektoren stellen die 
absolute Mehrheit an Vektoren dar, während der Anteil an verworfenen und ersetzten 
Vektoren an den gesamten Elementen der Geschwindigkeitsfelder im Mittel weniger als 4 
% beträgt. Wegen des geringen Anteils der verworfenen Vektoren werden für die finale 
statistische Auswertung momentaner Strömungsfelder lediglich die validen (blauen) Vek-
toren verwendet. Ein über eine Anzahl von 2000 Bildern gemitteltes zweidimensionale Vek-
torfeld 𝑢  einer Messung aus dem Vermischungsbereich ist exemplarisch in Abbildung 26b 
abgebildet.  

 
Abbildung 26: Beispiel einer momentanen Vektorfeldverteilung (a) und die über 2000 Bilder zeitlich gemittelte 
Geschwindigkeitsverteilung (b). [85] 

Unsicherheit der PIV-Messung 

Eine große Anzahl an Fehlerfaktoren beeinflusst die Genauigkeit einer PIV-Messung. Neben 
der Partikeldynamik und der Verschiebungsvektorbestimmung beeinflussen Strömungski-
nematik, Lichtpulsschwankungen sowie der Abbildungsfehler und die zeitliche Mittelung 
die Genauigkeit der Vektorfeldbestimmung. In Anlehnung an [83, 83] werden im Folgenden 
einzelne Einflüsse herausgestellt und schätzungsweise quantifiziert.  

Der Partikeldurchmesser übt, über die dynamische Antwortzeit, einen quadratischen Ein-
fluss auf das Strömungsfolgeverhalten aus. Selbst bei einer Verdopplung des Partikeldurch-
messers würden die Stokes-Zahlen unter den Gegebenheiten des MFI-Versuchstands (Ta-
belle 2) im Bereich von 𝑆𝑡 = 10  liegen und somit eine vernachlässigbare Eigendynamik 
aufweisen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Partikel der 
Strömung folgt. Nichtdestotrotz, kann nicht von einem hundertprozentigen Folgeverhalten 
jedes einzelnen Partikels zu jeder Zeit und an jedem Ort der Strömung ausgegangen wer-
den. Wegen der Agglomeration einzelner Partikel sowie starker lokaler Geschwindigkeits-
schwankungen, wie sie in Wandnähe und im Zirkulationsgebiet des Vermischungsbereichs 
auftreten, kann es zu Abweichungen von der Strömung kommen. Eine Fehlerabschätzung 
ist aus diesem Grund nicht möglich. 

Eine angenommen Unsicherheit der Subpixelanalyse von 0,2 Pixel führt für das verwendete 
32 x 32 IA und einem durchschnittlichen Partikelversatz von 8 Pixel zu einem möglicher 
Fehler von 2 %.  

Eine ausreichend hohe Anzahl an Bilddaten n ist für eine statistisch zuverlässige Aussage 
von PIV-Messungen notwendig. Falls die Aufnahmen voneinander unabhängig sind, kon-
vergiert der statistische Fehler proportional zu 𝑛 , . Damit eine Strömung mit einer Tur-
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bulenzintensität von 10 % eine Ungenauigkeit von 1 % der gemittelten Strömungsgeschwin-
digkeiten aufweist, ist eine Anzahl von 400 Bildern notwendig. Bei einer aufgenommenen 
Bildanzahl von n = 1000 bzw. n = 2000 im Vermischungsbereich wird der maximale Fehler 
somit mit 1 % angenommen.  

Strömungskinematische Einflüsse, die mit turbulenten Strömungsbedingungen einhergehen 
sind schwer zu quantifizieren. Vor allem im direkten Vermischungsvorgang, wo die zwei 
Fluidströme aufeinanderprallen, weist die Strömung einen turbulenten Zustand mit starken 
Verwirbelungen auf (siehe Abbildung 26a). Durch solche Strömungszustände besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass Partikel während einer Pulsbreite aus der Laserlichtebene 
heraus oder hinein strömen (engl. out-of-plane-motion oder in-plane-motion). Des Weiteren 
können bei der gewählten minimalen Vektorfeldauflösung von 16 x 16 Pixel minimale Ska-
len von 32 x 32 Pixel räumlich aufgelöst werden. Weiterhin stellt das Partikelfolgeverhalten 
eine nichtquantifizierte Fehlerquelle da. Die beschriebenen Fehlerfaktoren lassen sich nur 
schwer quantifizieren. Um sie dennoch in der systematischen Unsicherheit der PIV-Mes-
sung zu berücksichtigen, werden die bisher quantifizierten Abweichungen der mittleren 
Strömung verdoppelt.  

Die Unsicherheit bei der Messung der lokalen Geschwindigkeit ist nicht nur von der Unsi-
cherheit der Ortsbestimmung, sondern auch von der Unsicherheit in der Zeitmessung ab-
hängig. Der Laserhersteller gibt die Schwankung der Pulsabstände einen Wert von ±∆𝑡 =

0,5 𝑛𝑠 an. Mit gewählten Pulsbreiten von 0,8 bis 6 ms ist diese Schwankung vernachlässig-
bar klein. 

Der statistische Beitrag aus den Wiederholungsmessungen einzelner Randbedingungen wird 
nach der Studenten t-Verteilung ermittelt (siehe Anhang) und auf die relative systemati-
sche Abweichung von 6 % aufaddiert. Der flächige Medianwert der absoluten Abweichun-
gen der normierten Messgrößen der gemessenen Geschwindigkeitskomponenten |𝑢 | ∗bzw. 
ihrer statistischer Schwankungen |𝑢∗ | liegen im Bereich von  0,034 < 𝜎| |∗ < 0,082 bzw. 
0,008 < 𝜎| , |∗ < 0,032. Die flächengemittelten Abweichungen der einzelnen Messungen 
sind tabellarisch im Anhang gelistet. 

2.3.5 Gittersensormesstechnik 

Die bisher vorgestellten optischen Messverfahren ermöglichen die quantitative Ermittlung 
von Strömungsfeldgrößen lediglich für Strömungsvermischungsvorgänge mit vernachlässig-
baren Dichtedifferenzen und nur mit einer geringen zeitlichen Auflösung. Dagegen realisiert 
das gering invasive, relative Gittersensormessverfahren (engl. Wire Mesh Sensor (WMS))  
die quantitative Erfassung der Ionenkonzentration in einer Gemischströmung unabhängig 
von der Anwesenheit signifikanter Dichtegradienten im Rohrquerschnitt. Durch die 
schnelle Elektronikmesseinheit können die turbulenten Vermischungsvorgänge zudem mit 
einer hohen zeitlichen Auflösung gemessen werden. Die hohe Abtastfrequenz ermöglicht 
somit eine akkurate Frequenzanalyse der Mischungsskalarfluktuationen in der Strömung. 
Damit wird eine Beurteilung einzelner Strömungsformen im Hinblick auf das Risiko einer 
strömungsinduzierten thermischen Ermüdung vom Rohrleitungsmaterial für strömungs-
ähnliche thermische Vermischungsvorgänge ermöglicht.  
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Der Einsatz der Gittersensormesstechnik im Zusammenhang mit der Untersuchung von 
Strömungsvermischungsvorgängen mit und ohne signifikanten Dichtegradienten in T-Stü-
cken und ähnlichen Anwendungen ist unter anderem in [26, 25, 27, 27, 21, 86, 1, 87] doku-
mentiert.  

Messprinzip 

Das Messprinzip der Gittersensormesstechnik gründet auf der Fähigkeit von Fluiden den 
elektrischen Strom zu leiten. Mit der Entwicklung der Gittersensormesstechnik erweitert 
Prasser et al. [88] das Messprinzip auf die instationäre Erfassung von zweidimensionalen 
Leitfähigkeitsverteilungen in Strömungsquerschnitten. Hierzu spannen zwei Sätze, um 90 ° 
gegeneinander verdrehte und in einem geringen axialen Abstand von wenigen Millimetern, 
windschief voneinander befindliche Drahtelektroden eine Kreuzungspunktematrix auf. Eine 
der beiden Ebenen fungiert hierbei als Senderebene, während die andere als Empfänger-
elektrodenebene verwendet wird. Mittels einer Multiplexschaltung aktiviert die Elektronik 
innerhalb eines Messzyklus die Senderelektroden einzeln nacheinander. Die Stromsignale 
der Empfängerelektroden werden von Operationsverstärkern in Spannungen umgewandelt 
und von einzelnen Abtast-/Haltkreise abgetastet. Ein an den Analog-Digital-Wandler-an-
geschlossener Datenerfassungsrechner zeichnet die Signale nach ihrer Wandlung auf und 
speichert sie für jede Empfängerelektrode separat. Dieser Vorgang wird für alle Sender-
elektroden wiederholt. Aus der zeilenweisen Datenerfassung resultiert nach der Aktivierung 
der letzten Sendeelektrode die zweidimensionale Verteilung von Stromwerten über den vom 
Sensor belegten Strömungsquerschnitt. Die damit innerhalb eines Messzyklus entstehende 
Matrix an Stromwerten spiegelt die momentane Leitfähigkeit zwischen allen Kreuzungs-
punkten beider Elektronenebenen wider.  

Gittersensor und Messdatenerfassung  

Für die isothermen Untersuchungen am MFI-Versuchsstand kommt ein Gittersensor mit 
einer 16 x 16 Elektrodenmatrix zum Einsatz (Abbildung 27). Typisch für die Anwendung 
in kreisrunden Rohrleitungen [27, 25, 88], wird der Sensor als Flansch ausgeführt, der zwi-
schen zwei Rohrleitungssegmenten gespannt wird. 

 
Abbildung 27: Git-
tersensoraufbau.  

Die Basis des Sensors bilden zwei quadratische (140 mm x 140 mm) und 20 mm dicke 
Plexiglas-Platten, die jeweils als Halterung und Führung für die Sender- und Empfänger-
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Elektrodendrähte (𝑑 = 0,1 𝑚𝑚) sowie Abdichtmedien (Dichtematte, O-Ring) fungie-
ren. Beide Platten sind in ihrer Mitte mit einer, dem Hauptstrangdurchmesser entspre-
chenden Bohrung (𝑑 = 0,07 𝑚) versehen. Zusätzliche Bohrungen unterschiedlicher 
Durchmesser sind entlang der Plattendiagonalen positioniert und dienen zu deren Ver-
schraubung, deren Justierung sowie zur Führung der Flanschverschraubung bei der Sen-
sorpositionierung zwischen den Rohrleitungssegmenten in der MFI-Messstrecke. Die 16 
äquidistanten Seitenbohrungen und einseitig geöffneten V-Kanäle leiten und justieren die 
Drahtelektroden auf jeder Platte im Abstand von ca. 4,5 mm. Der Austausch von defekten 
Drähten wird durch ihre lösbare einseitige Arretierung mit Hilfe von Druckfedern, ähnlich 
der Befestigungsart nach Pietruske et al. [89], ermöglicht. Hierzu werden die 16 Drähte mit 
0,14 x 6 Aderendhülsen an den Druckfedern befestigt, gleichstark gespannt und auf der 
gegenüberliegenden Seite in den einzelnen Pins der beiden Klemmblöcke eingeklemmt. Der 
Flachbandkabelanschluss der Sender- und Empfänger-Platte ist jeweils über eine auf einer 
Kunststoffplatte lokalisierte Lötplatine mit den Klemmblöcken leitend verbunden. Die ca. 
zwei Millimeter starke und durch eine Ringnut arretierte Elastomer-Flachringdichtung 
dient als Dichtmedium und axialer Abstandshalter zwischen den Sender- und Empfänger-
elektroden (∆𝑥 ≈ 1,8 … 2 𝑚𝑚). Die Nut und O-Ringdichtungen zentrieren und Dichten den 
Sensor zwischen den beiden Rohrsegmenten. Passstifte und Verschraubungen justieren und 
befestigen die Sender- und Empfängerelektroden miteinander.  

Die im Rahmen diese Arbeit verwendete Datenerfassung wurde am Labor für Kernenergie-
systeme (LKE) des Institutes für Energietechnik der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule Zürich (ETHZ) aufgebaut und für die Dauer der experimentellen Untersuchungen 
dem IKE zur Verfügung gestellt. In dem prototypischen Datenerfassungssystem agieren je 
zwei Arduino Duo und Rasperry Pi 3 Mikrocontroller innerhalb einer Master-Slave-Kom-
munikationsarchitektur. Mit ihrer hohen Pinanzahl (51), übernehmen die zwei Arduino 
Duo Mikrocontroller die Aufgabe der Analogsignalerfassung und ihre Wandlung zu digita-
len Signalen. Dagegen steuert einer der Rasperry Pi`s mit seiner hohen Rechenleistung 
(1400 MHz) die Verarbeitung der digitalisierten Signale und stellt die grafische Bedien-
oberfläche mit den Schnittstellen für Ein- und Ausgabegeräte (Maus, Tastatur, Monitor) 
zur Verfügung. Der zweite Rasperry Pi 3 Mikrocontroller agiert zu Wartungszwecken als 
passives Redundanzsystem. Als Ausgang des Prozesses wird die Stromstärke (Analogsignal) 
in Form einer digital konvertierten Intensität 𝐼 (Binärform) ausgegeben, die in Abhängig-
keit eines gesetzten digitalen Verstärkungsfaktors (VF) jeweils in einem 12 Bit-Integer-
Zahlenbereich skaliert. Hohe Stromstärken bzw. Leitfähigkeiten sind durch hohe Werte 
repräsentiert, geringe Stromstärken bzw. Leitfähigkeiten durch niedrige. Damit ist das ein-
gesetzte Messverfahren kein absolutes Messverfahren, sondern ein relative Methode, die 
eine Kalibrierung notwendig macht. Die Kalibrierung stellt den Zusammenhang zwischen 
dem digitalen Messsignal 𝐼 und der physikalischen Messgröße Volumenanteil/Massenanteil 
her.  

Messaufbau und Versuchsdurchführung 

Der schematische Aufbau der Messtechnik für die experimentellen Gittersensoruntersu-
chungen ist in der Abbildung 28 abgebildet. Der Gittersensor ist im Abstand von 𝑥 𝑑⁄ =
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3,8 bzw. 266 mm stromab des Vermischungsbereichs zwischen den beiden Flanschverbin-
dungen eingeklemmt. Das Anlegen eines fest definierten Anzugsmoments von 8 Nm auf 
jeder der vier Verbindungsschrauben bei der Sensoreinspannung zwischen den Haupt-
strangsegmenten wird der Abstand zwischen den einzelnen Drähten in allen Untersuchun-
gen in etwa konstant gehalten. Die Sender- und Empfängerelektrode ist jeweils über ein 
Flachbandkabel mit den 24 poligen Steckverbindungen mit der Datenerfassung verknüpft. 
Ein an der Datenerfassung angeschlossener Monitor, Tastatur und Maus ermöglichen das 
Ansteuern des Sensors mithilfe einer Software.  

 

Abbildung 28: Schematische 
Darstellung des Git-
tersensormesstechnikaufbaus.  

Bei den Gittersensormessungen wird, wie bei der PLIF-Messungen, zwischen zwei Anwen-
dungsfällen differenziert: a) die ungeschichtete Wasser-Wasser-Strömungsvermischung und 
b) die geschichtete Wasser-Zuckerlösung-Vermischung.  

Bei der ungeschichteten Wasser-Wasser -Vermischung werden Flüssigkeiten mit unter-
schiedlichen elektrischen Leitfähigkeiten miteinander vermischt. Im Hauptstrang strömt 
eine 50/50-Mischung aus Leitungswasser (𝑐 = 50 𝑉𝑜𝑙. % bzw. 𝑐 = 0,5) und deionisiertem 
Wasser, während der Volumenanteil am deionisiertem (D) Wasser im Nebenstrang bei 𝑐 =

90 𝑉𝑜𝑙. % (𝑐 = 0,9) liegt. Aus der niedrigen Leitungswasserkonzentration im Nebenstrang 
resultiert eine reduzierte Ionenanzahl im Nebenstranggemisch. In der Hauptströmungsver-
mischung führt dies zur lokalen und zeitlichen Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit 
und somit zu einer momentan messbaren räumlichen Mischungsskalarverteilung. Der Vo-
lumenanteil an deionisiertem Wasser lässt sich durch die Vorschrift  

𝑐 =
𝑉

𝑉 + 𝑉
 (2-27) 

berechnet. Die Angabe gibt das Verhältnis vom deonisiertem Wasservolumen zum Gesamt-
volumen der Mischung (𝑉 + 𝑉 ) an. 

In der geschichteten Wasser-Zuckerlösung -Vermischung kommt ein 50 Vol. % Leitungs-
wasser-/Deionat-Gemisch (𝑐 = 50 𝑉𝑜𝑙. % bzw. 𝑐 = 0,5) als Basisfluid in der Haupt- und 
Nebenstrangströmung zum Einsatz. Eine 13,4 Gew. % Zuckerlösung (Z) (𝑤 = 13,4 𝐺𝑒𝑤. % 
bzw. 𝑤 = 0,134) reduziert die elektrische Leitfähigkeit des Nebenstranggemisches, indem 
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sie die Ionenbewegung auf molekularer Ebene hemmt. Im Hauptstrang ist keine Zuckerlö-
sung präsent (𝑤 = 0 𝐺𝑒𝑤. % bzw. 𝑤 = 0). Damit ergibt sich, ähnlich der Wasser-Wasser-
Vermischung, ein Strömungsvermischungszustand bei dem Fluide mit hoher und geringer 
elektrischer Leitfähigkeit miteinander vermischen. Die daraus resultierende momentane 
und räumliche Mischungsskalarverteilung kann mit der Gittersensormesstechnik erfasst 
werden. Der Massenanteil der Zuckerlösung lässt sich aus dem Massenverhältnis der Zu-
ckerlösung 𝑚  zur Gesamtmasse des Gemisches (𝑚  + 𝑚 ) mit der Vorschrift (2-1) be-
rechnen. 

Die Variation der Randbedingungen im Hinblick auf die Richardson-Zahl 𝑅𝑖 (geschichtete 
Wasser-Zuckerlösung-Vermischung) und das Impulsstromverhältnis 𝑀  (ungeschichtete 
Wasser-Wasser-Vermischung und geschichtete Wasser-Zuckerlösung-Vermischung) wird 
durch die Anpassung der Volumenströme in den Strängen realisiert. In den Voruntersu-
chungen hat sich die Aufnahmefrequenz von 1000 Hz und der Verstärkungsfaktor von 2  
etabliert. Letzterer ist von der Ionenanzahl im Arbeitsmedium abhängig und wird nach 
dem Versuch-und-Irrtum-Prinzip festgelegt [90]. Entsprechend des Nyquist-Kriteriums ist 
die Abtastrate für eine adäquate Auflösung der Frequenzinformation ausreichend. Bei je-
dem Neustart des Datenerfassungssystems, erfolgt eine Nullmessung analog zu der 
Schwarzbildaufnahme in den PLIF-Messungen. Dazu wird der Gittersensor von der Daten-
erfassung getrennt und eine Null-signal-Aufnahme von 10 Sekunden fasst die Grundinten-
sität der Elektronikeinheit zusammen. Das arithmetische Mittel dieser Messung wird im 
Rahmen der Auswertung von allen Momentanaufnahmen der nachfolgenden Messreihen 
subtrahiert. Die Messdauer und die Anzahl an Wiederholungen hängen vom Anwendungs-
fall ab. Während im Fall der Wasser-Wasser-Vermischung die Messdauer 90 Sekunden 
beträgt, dauert die Datenaufzeichnung in den Wasser-Zuckerlösung-Messungen lediglich 60 
Sekunden lang. Mindestens vier Wiederholungsmessungen fassen den Gesamtdatensatz ei-
ner untersuchten Randbedingung der Wasser-Wasser-Vermischung zusammen. Dagegen 
sind es lediglich drei bis vier bei der Wasser-Zuckerlösung-Vermischung. Die Ursache für 
die geringere Messdauer und die Wiederholungsanzahl für die Wasser-Zuckerlösung-Ver-
mischung begründet sich mit dem limitierenden Zuckereinsatz, sowie den aufgetretenen 
Problemen während der Messungen. Diese sind in [90] dokumentiert. Die Anzahl an Wie-
derholungen hängt von der Randbedingung ab und ist in der statistischen Messunsicherheit 
über die Student-t-Verteilung berücksichtigt (siehe Anhang). Die Überprüfung der Stoff-
eigenschaften erfolgt durch das Abwiegen eines definierten Flüssigkeitsvolumens von einem 
Liter.  

Kalibrierung und Versuchsauswertung 

Wie bereits zuvor erwähnt, gehört die Gittersensormesstechnik zu der Gruppe relativer 
Messverfahren. Für die quantitative Beurteilung der Messergebnisse ist daher eine Kalib-
rierung erforderlich, die einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Stärke des Mess-
signals 𝐼 und der gewünschten Messgröße (𝑐 , 𝑤 ) herstellt. Ähnlich zu der pixelweisen 
Kalibrierung der PLIF Messtechnik, werden die einzelnen Drahtkreuzungspunkte der Sen-
der- und Empfängerelektroden einzeln kalibriert. Damit wird der inhomogenen Verteilung 
der Drahtabstände in jedem Knotenpunkt Rechnung getragen.  
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Der Kalibriervorgang wird in einem separaten vertikalen Modellbehälter durchgeführt, des-
sen Aufbau eine identische Nachbildung des Einspannvorgangs vom Gittersensor in der 
MFI-Versuchsmessstrecke ermöglicht. Aus der Kalibrierung resultieren 188 Kalibrierkurven 
die sowohl für die Wasser-Wasser-Vermischung als auch für Wasser-Zuckerlösung-Vermi-
schung einen linearen Zusammenhang zwischen der Signalstärke und dem betrachteten 
Deionatvolumen- bzw. Zuckerlösungsgewichtsanteil zeigen. Die praktische Umsetzung des 
Kalibriervorgangs ist in [90] dokumentiert. Das exemplarisch für einen Knotenpunkt auf-
getragene Kalibrierungsergebnis in Form der einzelnen Messwerte, die daraus resultierende 
Regressionsgerade und des dazugehörigen Unsicherheitsintervall (Vertrauensniveau 95 %) 
ist für die beiden Anwendungsfälle im Anhang abgebildet. 

Den Ausgangspunkt zur Berechnung der normierten Messgrößen stellen die um die Null-
signal-Aufnahme reduzierten Signalwerte der momentanen Querschnittsfelder dar. Alle Re-
chenoperationen werden knotenpunktweise durchgeführt. Die Normierung erfolgt unter 
Verwendung der minimalen und maximalen Randsignalwerte. Sie resultieren aus der Stei-
gung und dem Achsenabschnitt der einzelnen Kalibrierungsgeraden. Zur Überprüfung der 
Signalstärke der maximalen und minimalen Konzentrationen in Haupt- und Nebenstrang 
werden aus den Speisebehältern Wasserproben entnommen, mit den Kalibrierdaten abge-
glichen und im Fall ihrer Übereinstimmung anschließend in der Kalibrierung berücksichtig. 
Mit den minimalen 𝐼 ,  und maximalen 𝐼 ,  Werten ergibt sich der normierte Anteil des 
deoinisierten Wassers 𝑐∗  im Vermischungsbereich der ungeschichteten Wasser-Wasser-
Messungen zu  

𝑐∗ =
𝐼 − 𝐼 ,

𝐼 , − 𝐼 ,
 (2-28) 

Wegen einer unzureichenden Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität des deionisier-
ten Wassers kommt es zu größere Abweichungen zwischen den Kontrollmessungen und den 
Kalibrierungsergebnissen im Fall der geschichteten Wasser-Zuckerlösungen-Mischuntersu-
chungen [90]. Hier macht sich der schwankende Ionenanteil im Basisfluid (𝑐 = 50 𝑉𝑜𝑙. % 
bzw. 𝑐 = 0,5) bei dem geringeren Zahlenwertebereich der Wasser-Zuckerlösung-Vermi-
schung deutlicher bemerkbar als im größeren Wertebereichs der Wasser-Wasser-Vermi-
schung (siehe Anhang Kalibrierung). In den Kalibrierungsmischungen wird die Streuung 
der Werte reduziert indem das Basisfluid nicht gewechselt, sondern lediglich der Zucker-
anteil erhöht wird [90]. Aus diesem Grund werden für die Normierung des Zuckermas-
senteils 𝑤  die minimalen 𝐼 ,  und maximalen 𝐼 ,  Intensitätswerte aus den Haupt- und 
Nebenstrangspeicherbehältern verwendet. Der normierte Zuckermassenanteil ist durch den 
Zusammenhang 

𝑤∗ =
𝐼 − 𝐼 ,

𝐼 , − 𝐼 ,
 (2-29) 

quantifiziert. Die in (2-28) und (2-29) vorgestellten normierten Größen sind dimensionslos 
und bewegen sich in einem theoretischen Wertebereich von 0 und 1. Praktisch, treten 
aufgrund der Messunsicherheiten Werte außerhalb des Bereichs auf. 
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Messunsicherheiten   

Die rechnerische Bestimmung der lokalen Messunsicherheit ist im Anhang dokumentiert. 
Das Flächenmittel in Form des Medianwerts beträgt für die systematischen Beiträge der 
normierten Mischungsskalare 𝑐∗  und 𝑤∗ 𝜎𝑐𝐷

∗ ,𝑠𝑦𝑠 = 0,089 (Wasser-Wasser-Vermischung) 
und 𝜎 ∗ , = 0,065 (Wasser-Zuckerlösung-Vermischung). Bei der Wasser-Wasser-Vermi-
schung werden in der Summe 7 bis 8 Wiederholungsmessungen durchgeführt. Die daraus 
resultierenden absoluten Abweichungen zum zeitlichen Mittelwert 𝑐∗  bzw. 𝑐 ,

∗  liegen im 
Bereich von 0,048 < 𝜎 ∗ < 0,084 bzw. 0,006 < 𝜎

,
∗ < 0,014. Im Anwendungsfall der 

Wasser-Zuckerlösung-Vermischung sind die Unsicherheiten höher. Grund dafür sind die 
geringere Anzahl an Wiederholungen (3 bis 4) und der damit verbundene höhere Student-
t-Faktor sowie die größeren Abweichungen zwischen den einzelnen Wiederholungsmessun-
gen aufgrund der schwankenden Wasserqualität des Basisfluides. Die damit resultierenden 
relativen Abweichungen zum zeitlichen Mittelwert 𝑐∗  bzw. 𝑐 ,

∗  liegen im absoluten Be-
reich von 0,125 < 𝜎 ∗ < 0,237 bzw. 0,053 < 𝜎

,
∗ < 0,065.  

Die durch elektronisches Rauschen sowie durch Vibrationen der Elektrodendrähte verur-
sachten Signalschwankungen werden durch die Berechnung von Standardabweichungen der 
schwankenden Sensorsignale der reinen Hauptstrangfluidströmung der Wasser-Wasser-Ver-
mischung und Wasser-Zuckerlösung-Vermischung bewertet. Der Flächenmittelwert (Me-
dian) der relativen Standardabweichungen der normierten Größe schwankt in Abhängigkeit 
der Randbedingung zwischen 0,1 % und 0,5 % für die Wasser-Wasser-Vermischung. Es ist 
darauf zu achten, dass lokal betrachtet der Wert in Abhängigkeit der Position im Mess-
querschnitt variiert. Wegen der niedrigeren Größenordnung ist diese Unsicherheit vernach-
lässigbar klein gegenüber dem Signal aus der turbulenten Vermischung. Anders sieht das 
bei der Wasser-Zuckerlösung-Vermischung aus. Hier liegen die maximalen und minimalen 
Signalwerte deutlich näher bei einander als es in der Wasser-Wasser-Vermischung der Fall 
ist. Der Flächenmittelwert (Median) der relativen Standardabweichungen der normierten 
Größe schwankt in Abhängigkeit der Randbedingung zwischen 2 % und 3.5 % für die 
Wasser-Zucker-Vermischung. Fallspezifische Gesamtunsicherheiten können dem Anhang 
entnommen werden. Ein wichtiger Parameter ist die Bandbreite des Sensorsignals. Unab-
hängig von dieser Frequenzgrenze wirkt der Sensor aufgrund der axialen Ausdehnung zwi-
schen den Elektrodengittern (1,9 mm) wie ein Tiefpassfilter. Die Übergangszeit eines Flui-
delements durch die Sensorebene ist abhängig von der lokalen Fluidteilchengeschwindig-
keit. Es ist zu beachten, dass die Geschwindigkeitsverteilung über den Querschnitt 
schwankt. Bei einer mittleren Mischungsgeschwindigkeit von 1 m/s liegt die Teilchenüber-
gangszeit bei 1.9 ms was in einer Grenzfrequenz von 526 Hz resultiert. Ein Fluidteilchen in 
Wandnähe, mit eine Geschwindigkeit von 0.01 m/s besitzt dagegen lediglich eine Grenz-
frequenz von 5.26 Hz. Spektren, die aus dem aufgezeichneten Signal abgeleitet werden, sind 
lediglich bis zu der Grenzfrequenz glaubwürdig. 

2.3.6 Randbedingungen 

Die im Rahmen dieser Arbeit gewählten Randbedingungen lassen sich in Abhängigkeit der 
gewählten experimentellen Messmethode (quantitativ/qualitativ) und eines angestrebten 
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geschichteten oder ungeschichteten Strömungszustandes unterscheiden: Qualitative Le-
bensmittelfarbstoffuntersuchung, quantitative Untersuchung ohne Schichtung (PIV/ 
PLIF/ WMS), qualitative Untersuchung mit Schichtung (PLIF), quantitative Untersu-
chung mit Schichtung (WMS).  

Qualitative Lebensmittelfarbstoffuntersuchung  

Der experimentelle Randbedingungsbereich für die qualitative Lebensmitteluntersuchung 
ist in sechs Einheiten gruppiert. In jeder Einheit sind jeweils die Hauptstrang Reynolds-
Zahl (𝑅𝑒 ≈ 3 000, 6 000, 12 000, 18 000, 24 000, 30 000, 36 000) und somit die Geschwin-
digkeit bzw. der Volumenstrom konstant. Jede Einheit ist ihrerseits in 9-11 Versuchsreihen 
mit jeweils einem konstanten NaCl-Stoffmassenverhältnis unterteilt. Die Nebenstrang-Rey-
nolds-Zahle wird pro Messung im gleichen Maße variiert (𝑅𝑒 ≈ 1 500, 2 000, 3 000, 5 000, 
7 500, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000). Die NaCl-Stoffmassenverhältnisse resultieren aus 
den ersten Richardson-Zahlen (𝑅𝑖 ≈ 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,5, 9,0) 
der einzelnen Versuchsreihen. Aus den beiden Reynolds-Zahlen sowie dem konstanten 
Stoffmassenverhältnissen (0,1 𝐺𝑒𝑤. % < 𝑤 < 22 𝐺𝑒𝑤. %) resultieren die übrigen Richard-
son-Zahlen der Versuchsreihe. Abschließend umfasst die Strömungsvisualisierung 607 un-
tersuchte Fälle, die über die Kennzahlen aufgetragen, ein engmaschiges Rasterfeld wieder-
spiegeln. Die Unterteilung führt zur einer groben Übersicht über das Strömungsvermi-
schungsverhalten (Schichtung stabil/instabil, Strahlform), die eine Vorhersage über den 
vorliegenden Strömungszustand erlaubt.  

Quantitative Untersuchung ohne Schichtung (PIV/PLIF/WMS) 

Tabelle 8 fast die gemessenen Zulaufbedingungen (RB1-RB12) der Haupt- und Neben-
strang-Volumenströme (�̇� , �̇� ) bzw. Geschwindigkeiten (𝑢 , 𝑢 ), -Temperaturen (𝑇 , 𝑇 ) 
mit den entsprechenden Messunsicherheiten und den daraus resultierenden dimensionslosen 
Kennzahlen (𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 , 𝑀 ) zusammen. Im Fokus der Untersuchungen stehen die Strahl-
ausbildungen (PIV/PLIF) und deren Auswirkungen auf die Mischungsskalarfluktuationen 
im Strömungsnachlauf (WMS) des T-Stücks. Dadurch soll der Zusammenhang zwischen 
der Ausbildung einer bestimmten Strahlform und dem Risiko einer strömungsinduzierten 
thermischen Ermüdung (im Fall einer ähnlichen thermischen Vermischung) untersucht 
werden. In der Untersuchungsmatrix dominiert der Wandstrahl wegen seiner Bedeutung 
im Zusammenhang mit der thermischen Ermüdung in Rohrleitungs-T-Stücken [29]. Wo-
hingegen die abgelenkten Strahlen und auftreffenden Strahlen lediglich mit drei bzw. einer 
Randbedingung vertreten sind. Im Hinblick auf die Ähnlichkeitsuntersuchung für unge-
schichtete Strömungszustände wird das Wandstrahlenpaar RB6/RB12 und das abgelenkte-
Strahlenpaar RB5/RB10 untersucht. Beide Paare sind durch ein identisches Impulsstrom-
verhältnis charakterisiert (𝑀 = 1,68 und 0,42). Zudem wird durch die quantitativen Un-
tersuchungen die qualitative Aussage der Lebensmittelfarbstoffuntersuchungen überprüft.  

Qualitative Untersuchung mit Schichtung (PLIF) 

Im Vergleich zu der experimentellen Untersuchung mit Lebensmittelfarbstoff, ermöglicht 
die qualitative Untersuchung mittels der PLIF-Messtechnik eine präzisere räumliche Erfas-
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sung der Strahlausbildung. Die PLIF-Visualisierung lässt zudem eine statistische Auswer-
tung der normierten Mischungsskalarverteilung und damit eine genauere Vergleichsmög-
lichkeit mit numerischen Simulationsergebnissen zu. Ähnlich der qualitativen Untersu-
chung, zielt die Wahl der Randbedingungen darauf ab, ein möglichst breites Spektrum an 
Strahlformen zu erfassen. Zudem erfolgt die Auswahl der Untersuchungsfälle in Abhängig-
keit umgerechneter thermisch untersuchter Randbedingungen. Dabei wird das Kennzahlen-
Triple (𝑅𝑒 , 𝑀 , 𝑅𝑖) zur Umrechnung verwendet. Für die Kennzahlenauslegung werden 
drei Salzmassenanteile 𝑤 = 5,72 𝐺𝑒𝑤. %, 10,2 𝐺𝑒𝑤. %, 18,55 𝐺𝑒𝑤. % zur Erzeugung einer 
Schichtenströmung eingesetzt. Die Wahl der Nebenstrang-Reynolds-Zahlen orientiert sich 
hierbei an früher realisierbaren Nebenstrang-Reynolds-Zahl der FSI-Versuchsanlage (𝑅𝑒 ≈

3000), der aktuell realisierbaren (𝑅𝑒 ≈ 7500) und einer in der FSI-Anlage nicht zur rea-
lisierenden Nebenstrang-Reynolds-Zahl (𝑅𝑒 ≈ 15000). Eine Auswahl an untersuchten 
Fällen mittels PLIF-Messtechnik ist im Anhang tabellarisch zusammengefasst.  

Quantitative Untersuchung mit Schichtung (WMS) 

Tabelle 9 fasst die vier untersuchten (WMS) Randbedingungen (𝑅𝐵4 , 𝑅𝐵6 , 𝑅𝐵8 , 
𝑅𝐵14 ) unter Einsatz der Zuckerlösung als dichtemanipulierendes Medium zusammen. Die 
Wahl der Randbedingungen orientiert sich nach den Ergebnissen der qualitativen Unter-
suchungen. Die Auswahl der Randbedingungen lässt eine Einordung der Strömungszu-
stände in Abhängigkeit der Strömungsstabilität und der Strahlformen zu. Sie beinhaltet 
sowohl die Variation der Richardson-Zahl, als auch unterschiedliche Impulsstromverhält-
nisse. 
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3 Numerische Untersuchung 
Neben der zuvor vorgestellten experimentellen Untersuchung gehört die numerische Unter-
suchung zum zentralen Aufgabengebiet dieser Arbeit. Sie ermöglicht die Überprüfung der 
Nachbildbarkeit von thermischen Strömungsvermischungsvorgängen im FSI-Versuchsstand 
durch die isothermen Experimente am MFI-Versuchsstand. Zusätzlich ermöglicht sie die 
Identifizierung der Ursachen für die zyklisch auftretenden Temperatur- bzw. Konzentrati-
onsschwankungen. Aus diesen Gründen erfolgt neben der numerischen Nachbildung der 
„kalten“ MFI-Fälle die parallele numerische Untersuchung von thermischen FSI-Strö-
mungsmischvorgängen. Das Kapitel umfasst neben der Einführung der turbulenten Skalen 
und der Vorstellung der Grobstruktursimulationsmethode mit Grundgleichungen und der 
numerische Stoffdatenbehandlung, Informationen zum Berechnungsgebiet, dem numeri-
schen Netz, den numerischen Initialisierungs- und Randbedingungen sowie Angaben zu den 
gewählten Gleichungslösereinstellungen.  

3.1 Turbulenz, turbulente Skalen, Energiespektrum 

In Gleichung (2-4) lassen sich zwei wesentliche Strömungszustände in einer Rohrströmung 
identifizieren. Ein Farbfaden, der mit einer fliesenden Flüssigkeit durch ein Rohr strömt 
und sich gleichförmig bewegt, ähnlich einer Schichtenströmung auf einer festen parallel zur 
Rohrwand liegende Bahn, markiert einen laminaren Strömungszustand, der durch die Ab-
wesenheit von Querfluidbewegungen gekennzeichnet ist. Durch eine Erhöhung der Ge-
schwindigkeit und dem damit verbundenen Anstieg der Reynolds-Zahl über den kritischen 
Wert hinaus, tritt eine deutliche Änderung im Strömungsverhalten der Flüssigkeit ein. Die 
Zunahme an Querbewegungen in den Strömungsschichten führt zu einem schwankungsdo-
minanten und vom Zufall geprägten turbulenten Strömungsbild. Die der Hauptströmung 
überlagerten Querbewegungen führen zur Vermischung des Farbfadens und der Flüssigkeit 
senkrecht zur Strömungsrichtung im Rohr. Seit der Visulisierung einer Wasserrohrströ-
mung im Farbfadenversuch von O. Reynolds (1883) existiert heute weder eine genaue De-
finition noch eine allgemeingültige geschlossene Beschreibung der Turbulenz, sodass man 
bei der Beschreibung ihrer Eigenschaften auf Erfahrungstatsachen zurückgreifen muss [91].  

Der anfangs präsentierte Aufprall zweier Flüssigkeitsströme (Abbildung 1) im Vermi-
schungsbereich eines Rohrleitungs-T-Stücks führt in der Regel zu einem turbulenten, 
scheinbar chaotischen Strömungsvermischungsvorgang der physikalischen Erhaltungsgrö-
ßen (Masse, Impuls, Energie bzw. Konzentration) mit einer voll ausgebildeten Strömung 
und großen Reynolds-Zahlen. Die turbulente Strömung enthält Wirbel unterschiedlicher 
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Größen. Ein Wirbel repräsentiert dabei ein fortbewegendes und rotierendes 𝑙-großes Gebiet. 
Dabei kann der Bereich, der von einem größeren Wirbel eingenommen wird, auch kleinere 
Wirbel enthalten.  

Der von Richardson 1922 [92] formulierte Gedanke des kaskadenförmigen Energietransfers 
von  großen instabilen Wirbeln, auf kleinere Wirbelstrukturen wurde von Kolmogorov in 
Form einer Energiekaskade quantifiziert. Sie definiert den Energiegehalt 𝐸(𝜅) einzelner 
Fluidelemente (Abbildung 29) über einen großen Längen- (𝑙), Geschwindigkeits- (𝑢) und 
somit Zeit- (τ= l/u) bzw. Frequenz- (𝑓 = 𝑢/𝑙) oder Wellenzahlenbereich (𝜅 = 2𝜋𝑓/𝑢). Da-
mit ist die Wellenzahl über die Beziehung  

𝜅 =
2𝜋

𝑙
 (3-1) 

Mit der Wirbelgröße verknüpft. Darin liegen die großen Wirbel 𝑙  in der Größenordnung 
des Rohrdurchmessers 𝑑  (𝐿 = 𝑑 ), während die kleinsten Fluidstrukturen durch die Kol-
mogorov Längenskala 𝜂 quantifiziert sind. Das Integral über 𝐸(𝜅) aller Wirbel entspricht 
der turbulenten kinetischen Energie der Strömung. In der Praxis erhält man das Energies-
pektrum durch die Zerlegung eines Zeitsignals an einem festen Ort in seine Frequenzanteile 
durch eine Fourier-Transformation. Mit der Annahme, dass die großen Wirbel für langsame 
Oszillationen mit geringer Kreisfrequenz und die kleinen Wirbel für schnelle Oszillationen 
mit einer entsprechend hohen Kreisfrequenz verantwortlich sind, entspricht die Auftragung 
in Abbildung 29 prinzipiell dem Energiegehalt über der Kreisfrequenz dem sog. Leistungs-
dichtespektrum. 

 

Abbildung 29: Sche-
matische Darstellung 
des Energiespektrums 
𝐸(κ) in Abhängigkeit 
der Wellenzahl κ für 
eine turbulente Strö-
mung, entsprechende 
schematische Darstel-
lung des Wirbelzerfalls 
sowie die numerische 
Ansätze zur Nachbil-
dung turbulenter Strö-
mungsvorgänge [93].  

Der doppellogarithmische Verlauf der turbulenten kinetischen Energie in Form ihrer spekt-
ralen Leistungsdichte über der Wellenzahl wird in den Produktionsbereich (P), Trägheits-
bereich (T) und Dissipationsbereich (D) eingeteilt: Der Energieproduktionsbereich (P) ist 
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charakterisiert durch die Steigung 2. Sie umfasst die großräumigen, langwelligen anisotro-
pen Fluidelemente (𝑙 ) im integralen Längenskalenbereich (2𝜋 𝐿⁄ > 2𝜋 𝑙⁄ > 2𝜋 𝑙⁄ ). Sie 
tragen die meiste turbulente kinetische Energie. Diese gewinnen sie aus der querimpulsbe-
dingten starken Interaktion mit der mittleren Strömung. An den Produktionsbereich 
schließt sich der Trägheitsbereich (T) an. Darin ist die Wirbelbewegung durch Trägheits-
effekte bestimmt und die Reibungseffekte sind vernachlässigbar. Die Wirbelbewegung ist 
universell, und alleinig von der Dissipation 𝜀 und nicht von der kinematischen Viskosität 
𝜈 abhängig (Kolmogorovs zweite Ähnlichkeitshypothese). Im sog. Taylorskalenlängenbe-
reich (2𝜋 𝑙⁄ > 2𝜋 𝑙⁄ > 2𝜋 𝑙⁄ ) nimmt der Energieinhalt mit abnehmender Wirbelgröße 
(zunehmender Wirbelzahl) ab. Dieser Bereich weißt im doppelt logarithmischen Maßstab 
eine Steigung von −5 3⁄  auf (Theorie der Isotropen Turbulenz). Im dritten, dem Dissipa-
tionsbereich, nimmt der Energiegehalt stärker mit der Wellenzahl ab, als im Trägheitsbe-
reich. In dem sog. Kolmogorov Längenskalenbereich (2𝜋 𝑙⁄ > 2𝜋 𝑙⁄ > 2𝜋 𝜂⁄ ) dominiert 
die Reibung gegenüber der Trägheit. Der Wirbelzerfallsprozess endet, wenn die Wirbelbe-
wegung aufgrund geringer lokaler Reynolds-Zahlen kleinster Wirbel (𝑙 = η =Kolmogorov-
Längenmaß) stabil ist und die molekulare Viskosität die kinetische Energie wirksam in 
Wärme Q̇ dissipiert. [94–96] 

Pope [97] erweiterte, das von Kolmogorov quantifizierte Energiespektrum der dreidimensi-
onale Turbulenz im Trägheitsbereich mit zwei Korrekturfunktionen für den Produktions- 
𝑓 (𝜅𝑙 ) und Dissipationsbereich 𝑓 (𝜅𝜂) zu 

𝐸(𝜅) = 𝐶  𝜀 /  𝜅 /  𝑓 (𝜅𝑙 ) 𝑓 (𝜅𝜂) (3-2) 

Die in der Gleichung enthaltene Kolmogorov-Konstante 𝐶 ≈ 1,5 stellten einen analytisch 
und empirisch festgelegten Wert dar. Die beiden von Pope eingeführten Korrekturfunktio-
nen sind von den kleinsten und größten turbulenten Längenskalen (𝜂, 𝑙 ) abhängig, deren 
Wert mit den beiden Vorschriften 

𝑙 =
𝑘 /

𝜀
 (3-3) 

𝜂 =
𝜈

𝜀

/

 
(3-4) 

berechnet wird. Damit lassen sich die Korrekturfunktionen mit 

𝑓 (𝜅𝑙 ) =
𝜅𝑙

((𝜅𝑙 ) + 𝑐 ) /

/

 (3-5) 

und 

𝑓 (𝜅𝜂) = 𝑒−𝛽((𝜅𝜂)4+𝑐𝜂
4)

1/4
−𝑐𝜂 (3-6) 

in Abhängigkeit der Wirbelzahl quantifizieren. Für die weiteren Konstanten 𝑐 , 𝑝 , 𝑐 , 
und 𝛽 empfiehlt Pope [97] die in der Tabelle 10 zusammengefassten Werte.  
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Tabelle 10: Konstanten zur Berechnung des Energiespektrums nach Pope [97]. 

Konstante 𝐶  𝑐  𝑝  𝑐  𝛽 

Wert 1,5 6,78 2 0,4 2,1 

3.2 Grobstruktursimulation 

Die angewandte Strömungssimulation bedient sich drei unterschiedlicher Ansätze zur 
Nachbildung turbulenter Strömungsvorgänge und ihrer Skalen (Abbildung 29). Der detail-
lierteste Ansatz hierzu wird als Direkte Numerische Simulation (DNS) bezeichnet. Er be-
inhaltet keine Modellierungsansätze und löst den gesamten turbulenten Skalenbereich bis 
zu der von der Viskosität bestimmten Kolmogorov-Längenskala 𝜂 numerisch auf. Die aus 
der Auflösung resultierende notwendige Gittermaschenweite führt zu einer hohen Anzahl 
an Gitterpunkten. Die sehr hohe notwendige Anzahl an Gitterpunkten und der damit ver-
bundene Speicher- und Rechenbedarf limitiert den Einsatz der DNS auf Strömungen mit 
geringen Reynolds-Zahlen. [95, 98] Dies zeigen die DNS-Simulationen von Vermischungs-
vorgängen in vereinfachte T-Stück Geometrien [99]. Der vollständigen numerischen Auflö-
sung kleinster Skalen, steht die Modellierung der turbulenten Schwankungsgrößen mithilfe 
anwendungsspezifischen Turbulenzmodellen gegenüber. Die Reynolds-gemittelten Navier-
Stokes-Gleichungen (engl. Reynolds-Averaged-Navier-Stokes-Equations (RANS)) erfassen 
damit lediglich die „normalen“ zeitlichen Schwankungen der Strömung und nicht die Tur-
bulenzen, was den Rechenaufwand erheblich reduziert. Aus diesem Grund hat sich die 
RANS vor allem bei den industriellen Anwendungen etabliert [91]. Auch wenn die Strö-
mungsstatistiken im betrachteten Anwendungsbereich durchaus mit räumlich sehr hoch-
aufgelöste RANS-Simulationen unter Einsatz von Standard-Turbulenzmodellen und nied-
rigen turbulenten Schmid-Zahlen [43, 47] erfassen lassen, scheitern diese Ansätze bei einer 
geringen Gitterknotenanzahl und Standarteinstellungen [44]. Zwischen der vollen Auflö-
sung des turbulenten Skalenspektrums und der vollständigen Modellierung, hat sich die 
Grob-Struktur-Simulation für die Vorhersage der thermischen Strömungsvermischungsvor-
gänge (zeitlicher und räumliche Statistiken) in T-Stück-Verzweigungen etabliert [43, 45, 
59, 22, 52, 100, 101, 54, 102–104, 56]. [105, 95, 93] 

3.2.1 Prinzip und Filterung 

Die LES simuliert die Bewegung großräumiger Strukturen, wohingegen kleine Skalen un-
terhalb der räumlichen Filterweite ∆ durch ein Feinstrukturmodell (FS) modelliert werden 
(Abbildung 30). 

Ψ = Ψ + Ψ  (3-7) 

Die Filterung basiert auf der Zerlegung jeder skalaren Komponente Ψ in einen niederfre-
quenten Favre-gefilterten (Ψ) und den dazugehörigen hochfrequenten (Ψ ) Anteil, was 
eine klare räumliche Trennung zwischen großräumigen und kleinskaligen Strukturen wie-
derspiegelt [106]. Die Grobstruktursimulation legt die Grenze zwischen Simulation und 
Modellierung in den Trägheitsbereich der turbulenten Strömung [95]. Pope [97] schlägt 
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hierzu das 80/20-Kriterium vor. Seinem Grundsatz nach müssen mindestens 80 % der En-
ergietragenden Wirbel aufgelöst werden, während die restlichen 20 % zu modellieren sind.  

 

Abbildung 30: Schema LES-
Prinzip. In Anlehnung an 
[93].  

Die Skalentrennung erfolgt dabei durch einen räumlichen Tiefpassfilter 𝐺(𝑥 ) der mit der 
Fluiddichte multiplizierten skalaren Strömungsgröße Ψ das integral  

𝜌Ψ = 𝜌Ψ𝐺(𝑥 , 𝜉)𝑑 𝜉       𝑚𝑖𝑡      𝐺(𝑥 ) =
1

𝛥
 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑥 ≤

∆

2
0

 (3-8) 

bildet. Im Fall der rechennetz-basierten Filteroperation entspricht der Filterkern 𝐺(𝑥 ) 
einem Rechteckfilter bzw. „top-hat“ oder „Box“-Filter mit der charakteristischen Längens-
kala ∆, die im Rahmen dieser Arbeit aus der dritten Wurzel des Zellvolumens berechnet 
wird (∆= (∆ ∆ ∆ ) / = (𝑉) / ). In Strömungen mit variabler Dichte (𝜌 = 𝜌 + 𝜌 ) werden 
die gefilterten Größen mit der Dichte gewichtet bzw. Favre gefiltert, die über 𝜌Ψ = 𝜌Ψ 
mit den Reynolds-gefilterten Größen verknüpft sind 𝜌 ist hier die gefilterte Dichte.  

3.2.2 Gefilterte Gleichungen 

Das dynamische Strömungsverhalten von allen Fluiden wird durch die Erhaltungsgleichun-
gen für Masse-, Impuls-, und Energie, den sog. Navier-Stokes-Gleichungen (NSG) mathe-
matisch beschrieben. Diese resultieren jeweils aus der Massen-, Impuls-, und Energiebilanz 
an einem infinitesimalen Fluidvolumenelement. Die genaue Herleitung der NSG kann zahl-
reicher Fachliteratur [95, 98, 105, 107, 108] entnommen werden.  

Die Abbildung 31 zeigt die Abhängigkeit der Machzahl M (links) für den maximalen FSI-
Massenstrom (Tabelle 1) und der Fluiddichte 𝜌 (rechts) von dem Druck (𝑝 = 1, 30, 80 bar) 
und der Temperatur. Die hierzu notwendigen Fluideigenschaften entstammen der IAPWS 
Datenbank [109]. Der Machzahlenbereich (1,5 ∙  10 < 𝑀𝑎 < 3 ∙ 10 ), sowie die vernach-
lässigbare Druckabhängigkeit der Dichte im Betriebsbereich des FSI-Versuchstands recht-
fertigen die Annahme einer inkompressiblen Low-Mach-Strömung für die thermische und 
isotherme Vermischungsvorgänge. Die Low-Mach-Limitierung basiert auf der Vernachläs-
sigung von druckabhängigen akustischen Effekten. Die daraus resultierende Aufsplitterung 
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des Druckfeldes in einen dominierenden thermodynamischen Anteil 𝑝 und einen vernach-
lässigbaren hydrodynamischen Anteil [110, 111] ermöglicht die Betrachtung der Dichte und 
der Transporteigenschaften als rein temperaturabhängige Größen.  

 

Abbildung 31: Abhängigkeit der Machzahl 
Ma (1-3) und der Dichte 𝜌 (4-6) von Druck 
𝑝 (1-6) und Temperatur 𝑇 bei maximal rea-
lisierbaren Massenstrom im FSI Versuchs-
stand. 

Durch die Anwendung der Favre Filterung auf die kompressiblen Low-Mach-NSG resultie-
ren zusätzliche Terme in den gefilterten Gleichungen. Einige von ihnen können durch An-
nahmen vernachlässigt werden, während die sog. Reynolds-Spannungen mit einem Wirbel-
viskositätseinsatz zu modelliert sind.  

In der Einstein-Konvektion (Indexschreibweise) für kartesische Koordinaten (𝑥  (𝑖 = 1, 2, 3) 
bzw. (𝑥, 𝑦, 𝑧)) lauten die Favre gefilterten Masse- (3-9) und Impulsgleichungen (3-10) in 
der konservativen Form wie folgt [112]:  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑥
= 0 (3-9) 

𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢 𝑢

𝜕𝑥
=

𝜕�̃�

𝜕𝑥
−

𝜕𝑝∗

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑔   (3-10) 

Darin sind die Größen 𝜌, 𝑢 , �̃�  die gefilterte Dichte, die Favre-gefilterten Geschwindig-
keiten und der effektive Schubspannungstensor. Die Größen 𝑝∗ ≈ 𝑝 + 𝑠𝑝𝑢𝑟(�̃� ) [112] ist 
der mit dem turbulenten Druck (𝑠𝑝𝑢𝑟(�̃� )) modifizierte Druck (𝑝∗) und 𝑔  ist der Gravi-
tationsvektor. Der effektive Schubspannungstensor ist definiert als 

�̃� = 2 𝜇 𝐷  −
1

3
 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝛿  (3-11) 

mit dem Tensor für die Deformationsrate 𝐷  

𝐷 =
1

2
 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 (3-12) 

lässt sich aus der Summe (�̃� = �̃� + �̃� ) des laminaren Favre-gefilterten Schubspan-
nungstensors  
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�̃� = 2 𝜇
1

2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 −

1

3
 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝛿  (3-13) 

und dem Feinstrukturanteil �̃�  [98]  

�̃� −
1

3
�̃� 𝛿 = 2 𝜇 𝐷  (3-14) 

mit �̃� = 𝜕𝑢 𝜕𝑥⁄  bilden. δij entspricht dem Kronecker-Delta (𝛿 = 1, 𝛿 = 0). Wäh-
rend der erste Tensor den molekularen Impulstransport infolge viskoser Normal- und 
Schubspannungen beschreibt, liefert der zweite auf theoretischer Grundlage des Wirbelvis-
kositätsansatzes, einen additiven turbulenten Vermischungsbeitrag durch die feinen Flui-
delemente. Dem Ansatz nach, trägt die turbulente Durchmischung, ebenso wie die mikro-
skopische Bewegung der Moleküle eines Fluides zum Impulstransport bei. Das Maß für die 
Stärke der Durchmischung und damit die Auswirkung auf die mittlere Strömung ist die 
Wirbelviskosität (engl. eddy viscosity) 𝜇 . Die auch als turbulente Zähigkeit bekannte 
Größe ist unbekannt und muss modelliert werden. [95] Die Summe aus der temperaturab-
hängigen molekularen Viskosität 𝜇 𝑇  und der Wirbelviskosität bildet die effektive dyna-
mische Viskosität 

𝜇 = 𝜇 𝑇 + 𝜇  (3-15) 

Wegen dem Low-Mach-Ansatz, werden die ursprünglich im Rechenprogramm implemen-
tierten Zusatzterme für den thermischen Energieeintrag durch die kinetische Energie, Rei-
bung, Druck und Gravitation vernachlässigt. Hieraus resultiert die Favre-gefilterte Ener-
giegleichung  

𝜕𝜌ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢 ℎ

𝜕𝑥
= −

𝜕𝑞

𝜕𝑥
 (3-16) 

mit der Favre-gefilterten spezifischen Enthalpie ℎ. Die in der Gleichung enthaltenen effek-
tiven Wärmeströme 𝑞  lassen sich nach dem Fourier-Wärmeleitungsgesetz und dem Zu-
sammenhang 𝑐 = 𝜕ℎ/𝜕𝑇 mit 

𝑞 = −𝛼
𝜕ℎ

𝜕𝑥
 (3-17) 

bestimmen. In Analogie zu dem effektiven Schubspannungstensor ergeben sich die effekti-
ven Wärmeströme aus der Addition der molekularen und turbulenten Beiträge (𝑞 =

𝑞 + 𝑞 ). Daraus folgt die effektive Wärmeleitfähigkeit 𝛼 /𝜌 mit 

𝛼 =
𝜆(𝑇)

𝑐 (𝑇)
 + 𝛼   (3-18) 

Der darin enthalten Quotient aus der temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit 𝜆(𝑇) und 
spezifischen Wärmekapizität 𝑐 (𝑇) kann als Funktion der temperaturabhängigen moleku-
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laren Viskosität 𝜇 𝑇  und Prandtl-Zahl 𝑃𝑟 𝑇  ersetzt werden (𝜇 𝑇 𝑃𝑟 𝑇 ). 𝛼  ent-
spricht dem Feinstrukturanteil, der im Fall der Reynolds-Analogie mit 𝛼 = 𝜇 /𝑃𝑟  
modelliert werden muss. Gemeinsam mit der Wirbelviskosität stellt die turbulente Prandtl-
Zahl 𝑃𝑟  einen Modellparameter dar. Somit trägt die turbulente Vermischung zu einem 
turbulenten Wärmefluss bei, der in der Summe mit dem molekularen Wärmetransport den 
gesamten diffusiven Wärmeaustausch im Fluid ausmacht. 

Wegen der dämpfenden Wirkung der flüssigkeitsumgebenden Wand auf die wandnahen 
Temperaturschwankungen [58], wird die thermische Wechselwirkung zwischen dem Fluid 
und der festen Materialstruktur (FSI) mit berechnet. Die Gleichung zur Beschreibung der 
Wärmeleitung in der Struktur (s) resultiert aus der Energiegleichung (3-16) bei Vernach-
lässigung des konvektiven Wärmetransports zu 

𝜕𝜌 ℎ

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑞 ,

𝜕𝑥
 (3-19) 

Die Wärmeströme in der Struktur lassen sich in Analogie zu Gleichung (3-17) bestimmen 

𝑞 , = −𝛼
𝜕ℎ

𝜕𝑥
 (3-20) 

Darin entspricht ℎ  der spezifischen Enthalpie und 𝛼 /𝜌 = 𝜆 /𝑐 , /𝜌  der thermischen 
Diffusivität des Strukturmaterials, die mit den konstanten Materialeigenschaften Dichte 
𝜌 , Wärmeleitfähigkeit 𝜆  und die Wärmekapazität 𝑐 ,  berechnet werden. Die Abschät-
zung der Wandtemperaturen 𝑇  erfolgt durch das Gleichsetzten der Wärmeströme aus 
Gleichung (3-17) und (3-20) jeweils nach ihrer linearen Approximation aus 

𝜆 𝑇

∆𝑦
(𝑇 − 𝑇 ) ≈

𝜆  

∆𝑦 ,
(𝑇 − 𝑇 ) (3-21) 

∆𝑦 entspricht hier dem Wandabstand, wohingegen die Indizes jeweils den Abstand des 
Zellmittelpunkts der jeweils Wandnächsten Zell im Fluid bzw. Struktur kennzeichnen. [112] 

Eine wichtige Rolle in dieser Arbeit spielt die Enthalpiegleichung (3-16). Sie besitzt unter 
Berücksichtigung der Gleichungen (3-17) und (3-18) die allgemeine Form einer generischen 
Erhaltungsgleichung mit vernachlässigbaren Quelltermen. Gleichungen, für die Erhaltung 
chemischer Spezies besitzen die gleiche Form wie Gleichung (4-7). Darin wird die Strö-
mungsgröße ℎ durch das Stoffmassenverhältnis 𝑤 bzw. Volumenanteil 𝑐  ersetzt, sowie die 
Prandtl-Zahl 𝑃𝑟 durch die Schmidt-Zahl 𝑆𝑐 mit dem molekularen Diffusionskoeffizienten 
𝐷 substituiert (𝑃𝑟 = 𝑆𝑐). Für eine konstante Wärmekapazität kann die Sie als eine Tem-
peraturgleichung formuliert werden. [98] 

Dieser Analogieansatz ermöglicht die Verwendung der implementierten Enthalpiegleichung 
ebenfalls für die numerische Berechnung der isothermen Vermischungsvorgänge. Hierzu ist 
eine Vorkonditionierung der Stoffdaten für die Zucker- bzw. Salzlösung notwendig. Die auf 
der Substitution der Fluideigenschaften basierende Prozedur wird im weiteren Verlauf die-
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ses Kapitels erläutert. Sie ermöglicht damit, die Nachbildung der isothermen Wasser-Salz-
lösung- bzw. Wasser-Zuckerlösung-Vermischung mithilfe der Gleichungen für die thermi-
sche Vermischung ohne codespezifische Veränderungen. 

3.2.3 Das WALE-Feinstrukturmodell (FS-Modell) 

Damit die im vorhergegangen Kapitel vorgestellten Gleichungen gelöst werden können, 
müssen neben dem stoffspezifischen Eigenschaften die unbekannten turbulenten Größen 
modelliert werden. Während die turbulente Prandtl-Zahl durch einen festen Wert (𝑃𝑟 =

0,85) bestimmt ist, berechnet das WALE (engl. Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity) 
Feinstrukturmodell die Wirbelviskosität. Die allgemeine Form eines Feinstrukturmodells 
(FS-Modells) ist wie folgt definiert:  

𝜇 = 𝜌(𝐶 ∆) 𝑂𝑃(𝑥 , 𝑡) (3-22) 

Hier ist 𝐶  eine modelspezifische Konstante [113] und die Größe 𝑂𝑃(𝑥 , 𝑡) ist ein räumlich 
und zeitlich abhängiger Operator, der aus den aufgelösten Strömungsfeldern ermittelt wird.  

Das WALE-Modell wurde von Nicoud und Ducros [114] als ein statistisches, algebraisches 
Feinstrukturmodell entwickelt. Das WALE-Modell ist in der Lage das asymptotische Nah-
wandverhalten (𝜈 = 𝑂(𝑦 )) in wandumgebenden Strömungen ohne die Verwendung von 
künstlichen Dämpfungsfunktionen korrekt wiederzugeben. Dadurch wird die Anisotropie 
der Strömung in Wandnähe Rechnung getragen. Zusätzlich dazu, liefert es in laminaren 
Scherströmungen die physikalisch korrekte Null-Wirbelviskosität. Dies ist entscheidend in 
Strömungen, die sich im Übergangsbereich zwischen laminaren und turbulenten Strö-
mungszuständen bewegen. Solche Strömungszustände sind in den zu untersuchenden Fällen 
nicht auszuschließen. 

Der räumliche Operator 𝑂𝑃(𝑥 , 𝑡) wird im WALE-Modell auf der Basis des spurlosen sym-
metrischen Anteils des quadratischen Geschwindigkeitsgradienten  

𝑆 =
1

2
𝑔 + 𝑔 −

1

3
𝛿 𝑔      𝑚𝑖𝑡   𝑔 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
  (3-23) 

Mit dem Deformationstensor aus Gleichung (3-12) und den letzten beiden Größen kann 
der Operator 𝑂𝑃(𝑥 , 𝑡) für das WALE-Modell zu  

𝑂𝑃(𝑥 , 𝑡)  =
(𝑆 𝑆 ) /

(𝐷 𝐷 ) / + (𝑆 𝑆 ) /
 (3-24) 

berechnet werden. Damit berücksichtigt der Operator die lokale Dehnung als auch die 
Rotationsrate der Strömung. Die modellspezifische Konstante für das WALE Modell be-
trägt 𝐶 = 𝐶 = 0,325. Damit weicht es von der vorgeschlagenen Konstante 𝐶 = 0,5 der 
Autoren [114] des Modells ab. Die auf der Grundlage des vorgestellten Feinstrukturmodells 
berechnete turbulente kinetische Energie 𝑘  mit der spezifischen Konstanten 𝐶 = 0,094  
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𝑘 =
𝜇

𝜌𝐶 ∆
 (3-25) 

vervollständigen den Satz an modellabhängigen turbulenten Größen.  

Wandbehandlung  

Die physikalischen Nahwandinformationen sind von größerer Bedeutung, da sie Rück-
schlüsse über die Phänomene, die zur thermischen Ermüdung vom Rohrleitungsmaterial 
führen können, zulassen. Aus diesem Grund, sowie aus der Tatsache heraus, dass die bis-
herigen Ergebnisse unter Verwendung von Wandfunktionen keine zufriedenstallenden Re-
sultate bei der Nachbildung wandnaher Geschwindigkeits- und Temperaturschwankungen 
lieferten [52], wird auf ihren Einsatz im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Zu Erfassung der 
Nahwandinformation wird die wandnahe Grenzschicht der Strömung bis in die viskose 
Unterschicht aufgelöst.  

Vergleich Favre-Mittelung und Reynolds-Mittelung  

Der vernachlässigbare Unterschied zwischen Massen-gemittelten bzw. Favre-gemittelten 
und Reynolds-gemittelten Strömungsgrößen ist bereits aus dem Gebiet der überkritischen 
CO2-Forschung bekannt. Dort treten in der Nähe des kritischen Punktes um ein vielfaches 
höhere Dichteänderungen bereits bei geringen Temperaturunterschieden auf. Solch ein gro-
ßes Dichtegefälle tritt im Rahmen dieser Arbeit nicht auf. Der Unterschied zwischen Favre-
gemittelten 𝑇 und Reynolds-gemittelten Temperaturen 𝑇 ist für den Fall der thermischen 
Vermischung in der Tabelle 11 dokumentiert.  

Tabelle 11: Vergleich zwischen Favre-gemittelten und Reynolds gemittelten Temperaturen anhand experimen-
teller Messwerte [60]. 

𝜃/° 35,5 80,5 125,5 170,5 215,5 260,5 305,5 350,5 

𝑇/𝐾 535,858 528,225 456,361 357,135 378,903 505,298 532,076 536,872 
𝑇/𝐾 535,859 528,227 457,140 357,140 378,961 505,306 532,078 536,872 

Im betrachteten Fall treffen das heiße Haupt- und kalte Nebenstrangfluid mit einer Tem-
peraturdifferenz von ∆𝑇 ≈ 241 °𝐶 und einem relativen prozentualen Dichteunterschied von 
∆𝜌/𝜌 ≈ 22,2 % im Vermischungsbereich des FSI-Rohrleitungs-T-Stücks aufeinander. Die 
von Selvam [60] gemessenen Daten zeigen eine maximale relative Abweichung von  0,05 % 
zwischen den beiden Mittelungsarten. Als Konsequenz daraus, wird im folgenden Verlauf 
der Arbeit nur die Reynolds-Mittelung verwendet (siehe Anhang). Zudem wird nicht zwi-
schen gefilterten und Favre-Gefilterten Strömungsgrößen differenziert. Das numerische Er-
gebnis liefert damit die gefilterten Momentanwerte für die Geschwindigkeitskomponenten 
𝑢 , 𝑢  𝑢 , Temperatur 𝑇 bzw. Enthalpie ℎ, Druck 𝑝 sowie die temperaturabhängigen Flu-
ideigenschaften, deren Behandlung im Folgenden beschrieben wird.  
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3.2.4 Numerische Stoffdatenbehandlung 

Zur numerischen Lösung des in Kapitel 3.2.2 vorgestellten mathematischen Gleichungssys-
tems bedarf es abschließend der Definition von Fluid- und Materialeigenschaften. Die Stoff-
daten spielen bei der Beschreibung der thermischen und isothermen Vermischung eine 
wichtige Rolle. Vor allem die Dichteänderung hat einen signifikanten Einfluss auf die räum-
liche und zeitliche Ausbildung von Strömungsformen. In beiden Fällen erfolgt die Berech-
nung der temperaturabhängigen Fluidstoffeigenschaften durch Regressionspolynome der 
allgemeinen Form: 

𝜙 =  𝑎 +   𝑎 𝑇 +  𝑎 𝑇  +  𝑎 𝑇  +  𝑎 𝑇  +   𝑎 𝑇  +   𝑎 𝑇 +  𝑎 𝑇  (3-26) 

Darin steht 𝜙 für die temperaturabhängigen Fluidstoffeigenschaften (𝜙 = 𝜌, 𝜇, 𝑐 , 𝜆) und 
Größen  𝑎  bis  𝑝  für die Koeffizienten (𝑝 ) des Regressionspolynoms. Ergänzend ist die 
spezifische Enthalpie ℎ durch das bestimmte Integral  

𝑑ℎ = 𝑐 𝑑𝑇  (3-27) 

über die spezifische Wärmekapazität 𝑐  mit der Temperatur T verknüpft. Die Temperatur 
𝑇 = 298,15 𝐾 entspricht der Referenztemperatur. Bei nicht reaktiven Strömungen kann 
die Standardbildungsenthalpie ℎ  zu Null gesetzt werden. Im Weiteren wird zwischen den 
Flüssigkeitseigenschaften der thermischen und isothermen Vermischung differenziert.  

Thermische Strömungsvermischung (FSI) 

 

Abbildung 32: Gegen-
überstellung der inter-
polierten Wasser-Fluid-
eigenschaften 𝜌 und 𝜇 
(a) sowie 𝑐  und 𝜆 (b) 
über der Temperatur T 
bei konstantem Druck 
von 30 bar zu den kor-
respondierenden 
IAPWS-IF95-Daten 
[109]. 

Die Polynome für die Nachbildung der Fluideigenschaften der heiß-kalt Wasservermischung 
im FSI-Versuchsstand werden aus der IAPWS-IF95 Datenbank [109] in Anlehnung an die 
Experimente von Selvam [21] für einen Betriebsdruck von 30 bar und einen Temperatur-
bereich von 283,15 K bis 423,15 K interpoliert. Die daraus resultierenden Polynomialkoef-
fizienten für die Bestimmung des jeweiligen Regressionspolynoms aus Gleichung (3-26) 
können dem Anhang entnommen werden. Die Regressionsgüte der Polynome im Vergleich 
zu den originalen IAPWS-Daten wird Abbildung 32 jeweils durch das Bestimmtheitsmaß 
𝑅² und die direkte Gegenüberstellung gezeigt. Die jeweilige Gegenüberstellung, als auch 
die Regressionsgüte von mehr als 99 % bestätigen eine gute Koeffizientenwahl.  
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Die Materialeigenschaften der Struktur werden in Anlehnung an vorhergegangen Arbeiten 
[20, 59, 22, 60, 56] mithilfe konstanter Stoffdaten modelliert. Das Material besitzt die 
Dichte 𝜌 = 8000 𝑘𝑔/𝑚³, die Wärmeleitfähigkeit 𝜆 = 15 𝑊/[𝑚 𝐾] und die spezifische 
Wärmekapazität 𝑐 , = 500 𝐽/[𝑘𝑔 𝐾]. 

Isotherme Strömungsvermischung (MFI) 

 

Abbildung 33: Skalierte 
MFI-Stoffeigenschaften 
(𝑤𝑇): NaCl(l)-Fluid-
eigenschaften 𝜌 und 𝜇 
(a) sowie 𝑐  und 𝜆 (b) 
bei konstanten Tempe-
raturen  zu den korres-
pondierenden Litera-
turdaten [73, 
74].C12H22O11(l)-Fluide-
igenschaften 𝜌 und 𝜇 
(c) sowie 𝑐  und 𝜆 (d) 
bei konstanten Tempe-
raturen von 10 °C  zu 
den korrespondierenden 
Literaturdaten [72]. 

Wegen der Verwendung der Enthalpiegleichung (3-16) als Gleichung für die Erhaltung 
chemischen Spezies müssen die MFI-Fluidstoffeigenschaften vorkonditioniert werden. 
Hierzu werden die ursprünglich vom Stoffmassenanteil abhängigen Literaturdaten bei kon-
stanter Temperatur, durch temperaturabhängige Regressionspolynome mit Hilfe des Zu-
sammenhangs ℎ = 𝑐 (𝑇 − 𝑇 ) aus Gleichung (3-27) bei konstantem 𝑐  nachgebildet. Ein-
fachheitshalber wird 𝑐  1 [𝐽/(𝑘𝑔𝐾)] mit dem Wert 1 substituiert. Die Polynome für die 
Dichte und Viskosität werden so angepasst, dass sie die Dichte und dynamische Viskosität 
der Salz- bzw. Zuckerlösung in Abhängigkeit der berechneten Temperatur definieren. Die 
Temperatur stellte damit ihrem Wertebereich nach, die um die Referenztemperatur 𝑇  
additiv erweitertes prozentuales Massenverhältnis dar. Die thermische Wärmeleitfähigkeit 
wird hierbei mit dem Produkt aus spezifischer Wärmekapazität, der Dichte und dem Dif-
fusionskoeffizienten 𝜆 = 𝑐 𝜌𝐷 gebildet. Die substituierten Größen sind der Tabelle 12 zu 
entnehmen. 

Die Abbildung 33 stellt den funktionalen Zusammenhang zwischen den temperaturabhän-
gigen (𝑇) thermischen Stoffeigenschaften Dichte, dynamische Viskosität, spezifische Wär-
mekapazität und Wärmeleitfähigkeit und dem Massenverhältnis (𝑤) der Salz- ((a), (b)) 
bzw. Zuckerlösung ((c), (d)) her. Die Modellpolynome bilden die NaCl-Literaturdaten 
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Dichte bei 20 °C [73] und dynamische Viskosität bei 10 °C [74] (a) sowie die substituierten 
Größen 𝑐  und 𝜆 in Teilabbildung (b) sehr gut nach (𝑅 > 0,99). Für die Substitution der 
thermischen Leitfähigkeit wird ein konstanter Diffusionskoeffizient 𝐷 =1,26·10-9 m²/s [73] 
verwendet. Die Polynome zur Nachbildung der Literaturdaten für die Zuckerlösung bei 
einer konstanten Wassertemperatur von 10 °C [72] zeigen ebenfalls eine gute Regressions-
güte (𝑅 > 0,99). Damit wird eine gute Koeffizientenwahl für die skalierten Polynome be-
stätigt. 

Tabelle 12: Substituierte thermische Stoffeigenschaften. 

FSI MFI 
𝜌(𝑇) 𝜌(𝑤, 𝑐   𝑇) 
𝜇(𝑇) 𝜇(𝑤, 𝑐   𝑇) 
𝑐 (𝑇) 1 
𝜆 (𝑇) 𝜌𝐷𝑐  

3.3 Geometrie und numerische Netz  

3.3.1 Berechnungsgeometrie 

 
Abbildung 34: Dreidimensionale Darstellung des FSI Berechnungsgebiets stellvertretend für den thermischen 
(FSI) und isothermen (MFI) Fall. 

Stellvertretend für die beiden Geometrien, zeigt Abbildung 34 die dreidimensionale Dar-
stellung der FSI Geometrie. Beide Rechengebiete besitzen jeweils die gleiche mit dem je-
weiligen Haupt- und Nebenstrangdurchmesser normierte räumliche Ausdehnung. Der Ko-
ordinatenursprung liegt jeweils im Kreuzungspunkt der Haupt- und Nebenstrangrohrach-
sen und gliedert das Gebiet in die Zu- und Nachlaufbereiche auf. Der Hauptstrang ist 
jeweils in einen 12𝑑  langen Zu- und einen 25𝑑  langen Nachlaufbereich zusammengesetzt. 
Die jeweiligen Nebenstränge besitzen mit 12𝑑  die gleiche normierte Zulauflänge, wie die 
Hauptstränge. Während das MFI-Rechengebiet einzig aus einem Fluid-Bereich besteht, ist 
das FSI-Rechengebiet aus einem Fluid-Struktur-Bereich aufgebaut. Dadurch kann der 
Wärmefluss zwischen dem Fluid und der Struktur im Fall der thermischen Vermischung 
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in den Simulationen berücksichtigt werden. Der Gravitationsvektor 𝑔  ist jeweils entgegen-
gesetzt der z-Koordinate gerichtet und trägt ein negatives Vorzeichen.  

3.3.2 Methodik der LES-Netzzellengrößenauslegung  

Zellgrößenbestimmung mittels vorab RANS-Simulation 

Das LES-Netz für die MFI-Simulationen wird nach der von Gallego-Marcos [115] vorge-
stellten Methode ausgelegt. Sein Ansatz zur priori LES-Rechennetzgenerierung basiert auf 
der Idee nach Pope, mindestens 80 % der Energietragenden Wirbel aufzulösen und die 
restlichen 20 % durch ein Feinstrukturmodell zu modellieren. Die von Gallego-Marcos 
vorgeschlagene Prozesskette für die LES-Netzauslegung ist in Abbildung 35 skizziert. 

 
Abbildung 35: Schrittabfolge für die Gitterzellenweitenbestimmung [90]. 

Sie lässt sich in vier Schrittabfolgen gliedern. Den Ausgangspunkt des Prozesses bildet eine 
RANS-Simulation auf einem groben Netz (ca. 10  Zellen). Hierzu wir das 𝑘 − 𝜔 − 𝑆𝑆𝑇 
Turbulenzmodell von Menter [116] zur Berechnung der turbulenten kinetischen Energie 𝑘 
und der charakteristischen Frequenz 𝜔 verwendet. Mit dem mathematischen Zusammen-
hang  

𝜀 = 𝜔 𝐶 𝑘 (3-28) 

und dem konstanten Anisotropieparameter 𝐶 = 0,09 [98] lässt sich die räumliche statio-
näre Verteilung der Dissipationsrate 𝜀 der Vermischung berechnen. Gemeinsam mit der 
turbulenten kinetischen Energie aus der RANS-Simulation wird das Spektrum 𝐸(𝜅) nach 
Gleichung (3-2) zellweise entlang der x-Achse (𝑦 = 𝑧 = 0) aufgestellt. Das in Abhängigkeit 
der Wellenzahl entstehende Spektrum wird jeweils zwischen der kleinsten und größten nach 
den Vorschriften (3-4) und (3-3) berechneten Wellenzahlen kumulativ aufintegriert.  

𝑘 = 𝐸(𝜅)𝑑𝜅 (3-29) 

Aus dem resultierenden Verlauf der turbulenten kinetischen Energie (Abbildung 35) kann 
aus dem Funktionswert für den 80%igen Anteil der maximalen kinetischen Energie 
(0,8𝑘 ) die entsprechende Wellenzahl 𝜅  auf der Abszisse ermittelt werden. Mit der 
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Vorschrift (3-1) ergibt sich daraus das charakteristische Längenmaß der turbulenten Struk-
turen 𝑙 . Zur Darstellung einer turbulenten Struktur in einem dreidimensionalen Raum, 
bedarf es mindestens einem Quader aus vier Teilvolumina und damit mindestens 2 Zellen 
zur Nachbildung der axialen Wirbelausdehnung [105]. Dementsprechend resultiert die axi-
ale Filterweiteverteilung der LES der Kernströmung (KS) im MFI-Aufbau aus der Halbie-
rung, der aus dem Modellspektrum ermittelten charakteristischen Wirbellänge 𝑙  zu 

Δ =
𝑙

2
 (3-30) 

Mithilfe der Verteilung Δ über die Hauptströmungsachsen (Haupt- und Nebenstang) wird 
das LES-Netz der Kernströmung generiert. In Abbildung 36 sind die axialen Verläufe (x-
Achse) der ausgelegten Zelllängenverteilung (gestrichelte Linie) und die finale Verteilung 
(durchgezogene Linie) abgebildet.  

 

Abbildung 36: Mittlere axiale Zellenwei-
tenverteilung (x-Achse) des LES-Netzes 
nach 80/20-Auslegung [90]. 

Es ist zu erkennen, dass die Zellweitengrößeverteilung ∆ der Netzauslegung und das resul-
tierende LES-Netz nicht übereinstimmen. Die Vorschrift der maximalen Zellwachstumsrate 
von 5 % und die damit angestrebte äquidistante Zellgrößenverteilung [105] senkt den Ver-
lauf der ausgelegten Zellweiten ausgehend von der kleinsten Zellgrößen. Dadurch liegt die 
Zellgröße der meisten Zellen weit unterhalb der prognostizierten Zahlenwerte, was zu einer 
Überdimensionierung der Rechennetzgröße führt.  

Zellgrößenbestimmung auf Grundlage von Erfahrungswerten  

 
Abbildung 37: Charakterisierung mittlerer dimensi-
onsbehafteter Zellgrößen in Rohrwandnähe. 
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Die dimensionslosen Wandzellgrößen bilden ein weiteres LES-Netzauslegungskriterium. 
Eine angemessene Auflösung der Wandzellgrößen ist Voraussetzung für möglichst genaue 
LES-Simulationsergebnisse. Abbildung 37 zeigt schematisch die mittleren charakteristi-
schen Längen einer Wandzelle und einer Gitterzelle in der Kernströmung. Demnach sind 
die mittleren Größen ∆𝑥 das axiale, ∆𝑟 das radiale und ∆𝜃 die azimutale dimensionsbehaf-
teten charakteristische Zellgröße. Eine Zelle in der Kernströmung lässt sich durch die na-
hezu identische Querlängen ∆𝑦 und ∆𝑧 (∆𝑦 ≈ ∆𝑧) sowie axialen Länge ∆𝑥 charakterisieren. 
Mithilfe der dimensionbehafteten Größen, der kinematischen Viskosität und den Wand-
schubspannungsgeschwindigkeit aus dem Vermischungsbereich werden die dimensionslosen 
Zellgrößen in Axialer- Radialer- und Umfangsrichtung (∆𝑥 ,  ∆𝑟 , ∆𝜃 )  

∆𝑥 =
∆𝑥 𝑢

𝜈
    𝑚𝑖𝑡   ∆𝑥 =

37𝑑

𝑁
 (3-31) 

∆𝑟 = ∆𝑦 − ∆𝑦 =
∆𝑟 𝑢

𝜈
    𝑚𝑖𝑡    ∆𝑟 = ∆𝑦 − ∆𝑦  (3-32) 

∆𝜃 =
∆𝜃 𝑢

𝜈
     𝑚𝑖𝑡    ∆𝜃 =

𝜋𝑑

𝑁
 (3-33) 

abgeschätzt. Die Quantifizierung ihrer Größe basiert auf Erfahrungswerten aus der Litera-
tur (Tabelle 13). Der dimensionslose 𝑦 -Wert entspricht hierbei der halben ersten Zellhöhe 
(𝑦 = ∆𝑦1

+/2). 

Tabelle 13: Literaturwerte für die Wandzellgrößen einer wandaufgelösten LES. 

 Literaturquellen 
 [93] [117] [118] [105] 

∆𝑥  10 100 50-150 50 
∆𝑦  2 2 2 2 
∆𝜃  5 20 15-40 15 

Wegen der strukturierten Netzzellenanordnung lassen sich die räumlich gemittelten dimen-
sionsbehaften Größen jeweils aus der Hauptstranglänge (37𝑑 ) und dem Rohrumfang 
(𝜋𝑑 ) mit der entsprechenden Zellenanzahl 𝑁  und 𝑁  ermitteln. Die radialen Zelllängen 
liegen zwischen der ersten Wandzellhöhe ∆𝑦  und der Zelllänge in der Kernströmung ∆𝑦 . 
Während die mittleren dimensionsbehafteten Zellgrößen mithilfe der Zellanzahl bestimmt 
werden, erfolgt die Abschätzung der Schubspannungsgeschwindigkeit 𝑢  [119] und der ki-
nematischen Viskosität 𝜈 im Vermischungsbereich mithilfe der Eingangsbedingungen.  

𝜆 =
0,184

𝑅𝑒 ,
  𝜏 = 𝜆

1

8
𝜌𝑢   𝑢 =

𝜏

𝜌
 (3-34) 

Die Wandschubspannung 𝜏  sowie die Rohrreibungszahl 𝜆  kann mit Hilfe der Korrelation 
nach Todores und Kazimi [120], gültig für 30 000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 1000000, ermittelt werden. Fälle 
unterhalb des Gültigkeitsbereichs werden nach Blasius (𝜆 = 0,3164 𝑅𝑒 ,⁄ ) ausgelegt. 
Die Abschätzung der mittleren Mischungsgrößen 𝑢 𝜈, 𝜌 bzw. 𝑤 (MFI) und 𝑇 (FSI) erfolgt 
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aus der Massen- (�̇� = �̇� + �̇� ) bzw. Komponenten- (�̇�𝑤 = �̇� 𝑤 ) und Enthalpiebi-
lanz (�̇�𝑐 (𝑇)𝑇 = �̇� 𝑐 (𝑇 )𝑇 + �̇� 𝑐 (𝑇 )𝑇 ). 

Beide vorgestellten Methoden zur LES-Gitterzellgrößenbestimmung werden für die Ausle-
gung des MFI-Rechennetzes verwendet. Sowohl die Zellgrößenbestimmung mittels vorab 
RANS-Simulation als auch die Zellgrößenbestimmung auf Grundlage von Erfahrungswer-
ten sind maßgeblich von den zu untersuchenden physikalischen Randbedingungen abhän-
gig. Das Rechennetz für alle im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten isothermen LES-
Simulationen wird anhand der Randbedingung 𝑅𝐵12 ausgelegt. Sie ist durch die größten 
Zulaufgeschwindigkeiten und somit größten Reynolds-Zahlen gekennzeichnet. Daher sind 
in diesem Fall mit den höchsten kinetischen Energien zu rechen. Im Vergleich dazu basiert 
die Rechennetzauslegung für den FSI-Fall auf der Grundlage von Erfahrungswerten für 
wandaufgelöste LES-Simulationen. Die zur jeder Simulation zugehörigen dimensionslosen 
Zellengrößen sind im Anhang dokumentiert. Für die Auflösung der hydraulischen Grenz-
schicht wird ein 𝑦 < 1 angestrebt. Die in den Simulationen erreichten zeitlich gemittelte 
Mittelwerte liegen mit 𝑦 < 1 im Bereich wandaufgelöster LES-Simulationen in T-Stü-
cken [44, 121, 47, 23]. 

LES-Simulationsgüte 

Neben der Überprüfung der -5/3-Steigung in den spektralen Darstellungen eines lokalen 
zeitlichen Auswertesignals in Strömungsmitte (annährend isotrope Vermischung), wird die 
LES-Simulationsgüte anhand des simulierten Anteils an turbulenter kinetischer Energie 
überprüft [97, 105]. Die zeitlich-gemittelte dreidimensionale Verteilung der turbulenten ki-
netischen Energie lässt sich durch den mathematischen Zusammenhang  

𝑘 =
𝑢 𝑢

2
 (3-35) 

berechnen. Mit der Vorschrift (3-25) folgt daraus das Qualitätskriterium 𝐿𝐸𝑆  [105, 97] 

𝐿𝐸𝑆 =
𝑘  

𝑘 + 𝑘
 (3-36) 

Dieses, stellt das Verhältnis der aufgelösten turbulenten kinetischen Energie 𝑘  zur Ge-
samten turbulenten kinetischen Energie her. Diese lässt sich aus der Summe (𝑘 + 𝑘 ) 
des simulierten (sim) und modellierten (FS) turbulenten kinetischen Energieanteils bilden. 

3.3.3 Rechennetz 

Beide Rechengitter in Abbildung 38 und Abbildung 39 werden mithilfe der kommerziellen 
Software ANSYS ICEM CFD generiert. Sie besitzen eine blockstrukturierte Netztopologie, 
die primär aus dem quer zur Strömungsrichtung positioniertem Achteck resultiert. Das 
Achteck teilt die Kernströmung des Haupt- und Nebenstrangquerschnitts in Blöcke ein, 
die eine nahezu strukturierte äquidistante Hexaeder-Verteilung besitzen. Bereiche mit nicht 
einheitlichen Zellgrößen befinden sich mit einer mittleren Zellwachstumsrate von ca. 5 % 
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im Empfehlungsbereich für LES Simulationen [105], wobei größere Abweichungen im wand-
nahen Bereich auftreten. Im FSI-Fall erfolgt die Zellauflösung des Grenzschichtbereichs in 
einem zusätzlichen wandnahen Block (Abbildung 39d) der Rohrquerschnittsebene mit einer 
geometrischen Zellwachstumsfunktion. Dagegen reduziert im MFI Fall eine hyperbolische 
Verdichtungsfunktion die Zellgrößen ausgehend vom mittig positionierten Achteck in Rich-
tung Rohrwand (Abbildung 38). Zudem besitzt der FSI-Fall eine zur Rohrinnenwand hin 
feindiskretisierte Materialstruktur. Die erste Zellhöhe entspricht hier einem Viertel der ers-
ten Fluidzellhöhe. 

 

 

Abbildung 39: FSI-
Rechennetz: xy-
Querschnitt (a), yz-
Querschnitt (Ver-
mischungsbereich) 
(b), yz-Querschnitt 
(stromab) (c), 
Grenzschichtbereich 
(d). 

Die dimensionsbehafteten räumlich gemittelten Zellgrößen und die daraus errechneten di-
mensionslosen Zellgrößen für die Auslegungsfälle sind in Tabelle 14 zusammengefasst. Die 
mittleren Wandabstände der ersten Zellhöhe liegen für den MFI fall bei 0,1 mm und für 
den FSI-Fall bei 0,03 mm. Für den Netzauslegungsfall 𝑅𝐵12 (Tabelle 5) resultieren für den 
MFI-Fall dimensionslose Zellweiten von ∆𝑥 = 74, ∆𝑟 = 2 − 30 und ∆𝜃 = 35. Damit 
liegen sie im von der Literatur vorgeschlagenen Bereich (Tabelle 13) einer wandaufgelösten 
LES. Für den FSI Fall liegen die Zellkenngrößen mit ∆𝑥 = 38, ∆𝑟 = 0,7 − 26 und ∆𝜃 =

 

Abbildung 38: Op-
timiertes MFI-Re-
chennetz: xy-Quer-
schnitt (a), yz-
Querschnitt (Ver-
mischungsbereich) 
(b), yz-Querschnitt 
(stromab) (c), 
Grenzschichtbereich 
(d). 
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35 im, oder leicht über dem vorgeschlagenen Kennzahlenbereich. Mit fast 14 Millionen 
Zellen im Fluidbereich besitzt das FSI-Netz eine dreifach so große Anzahl an Hexaeder 
Zellen als das MFI-Rechennetz (4,5 Millionen). Weitere 6 Millionen Hexaederzellen diskre-
tisieren die Strukturgeometrie.  

Tabelle 14: Dimensionsbehaftete und dimensionslose charakteristische Größen 
der numerischen Netze in Abhängigkeit der Netzfeinheit.  

Mittlere physikalische Zellgröße MFI FSI 

∆𝑥/𝑚𝑚 2,92 1,6 
∆𝑟 = ∆𝑦 − ∆𝑦 /𝑚𝑚 0,1-1,44 0,03-1,4 

∆𝜃/𝑚𝑚 1,7 1,48 
∆= (∆𝑥 ∆𝑦 ∆𝑦 /𝑚𝑚 1,82 1,46 

∆𝑥  74 38 
∆𝑟 = ∆𝑦 − ∆𝑦  2-30 0,7-26 

∆𝜃  35 35 

∆ = ∆𝑥  ∆𝑦 ∆𝑦  45 47 

𝑁 /106 4,5 20 (14) 

3.4 Rand- und Anfangsbedingungen 

Zur Lösung der gefilterten Grundgleichungen erfordert es die Vorgabe von Initialisierungs- 
und Randbedingungen und somit im Fall von instationären Strömungssimulationen die 
Lösung des sog. Anfangs- und Randwertproblems. Hierzu ist die Behandlung der gefilterten 
Strömungsgrößen 𝑢 , 𝑇, 𝑝 bzw. 𝑝  sowie die turbulenten Größen 𝜈  und 𝛼  vorab einer 
Simulation im Rechengebiet und an den Rechengebietsrändern zu definieren.  

Randbedingungen 

Das MFI- und FSI-Rechengebiet besitzt jeweils einen Strömungseingang am Haupt- und 
Nebenstrangzulauf (InletM, InletB) sowie einen Strömungsausgang (Outlet) am Haupt-
strangende. Während beide Fluide (MFI/FSI) jeweils einer festen Wand (Wall/InnerWall) 
umrandet sind, umgibt eine Außenwand (OuterWall) die Struktur der FSI-Geometrie. Ab-
bildung 40 fasst die Art der gesetzten Randbedingungen für jede Strömungsgröße zusam-
men. Hierbei wird zwischen den konstanten Werten (fixedValue) und den während der 
Simulation in Abhängigkeit der Strömung berechneten Größen differenziert. Die fest defi-
nierten Größen sind die konstanten Temperaturen (bzw. repräsentativen prozentualen 
Stoffmassenverhältnisse) an den Einströmrändern sowie jeweils die Haftbedingung an den 
strömungsumgebenden Wänden.  

Der Gradient der turbulenten kinematischen Viskosität 𝜈  sowie der Gradient der turbu-
lenten thermischen Diffusivität 𝛼 /𝜌 werden an den Fluidrändern auf den Wert 0 gesetzt. 
Bis auf den Strömungsausgang erfolgt die Berechnung des Druckgradienten 𝜕𝑝 /𝜕𝑥  aus 
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den durch die Druckgleichung abgeschätzten Flüssen des Strömungsfeldes (fixedFluxPres-
sure). Die Randbedingung setzt den Druckgradienten auf einen Wert, sodass der Fluss an 
der Grenze derjenige ist, der durch die Geschwindigkeitsrandbedingung vorgegeben wird. 
Zur Wand hin, tendiert die Flussdifferenz und somit der Druckgradient zu Null (zeroGra-
dient) [122]. Die Außenwände sowie die Strömung am Ausgang werden jeweils mit einer 
adiabten Temperaturrandbedingung versehen (zeroGradient). 

 

Abbildung 40: Art 
der numerischen 
Randbedingungen 
für den MFI und 
FSI Fall.  

Im FSI-Fall wird die Temperatur an der Innenwand (InnerWall) nach der Vorschrift (3-21) 
berechnet. Am Strömungsfeldausgang wird für Geschwindigkeit u  und Druck p  eine 
InletOutlet bzw. OutletInlet Bedingung verwendet. Für beide Größen wechselt die Rand-
bedingung in Abhängigkeit der lokalen Strömung am Austritt zwischen dem Null-Gradi-
enten (zeroGradient), im Fall eines geordneten Ausflusses und einem fixen Wert. Im Fall 
der Rückströmung werden der Geschwindigkeitsvektor am Austritt zu Null und der Druck 
auf den konstanten Betriebsdruck gesetzt.  

Tabelle 15: Zusammenstellung der verwendeten Randbedingungen in der OpenFOAM-Notation. Für 𝑝 (calcu-
lated) sowie die turbulenten Größen 𝛼  (zeroGradient) und 𝜈  (zeroGradient). 

 𝑇/𝐾 𝑢 /[𝑚/𝑠] 𝑝 /[𝑃𝑎] 

InletM(MFI/FSI) fixedValue Mapped fixedFluxPressure 
InletB (MFI/FSI) fixedValue Mapped fixedFluxPressure 
Outlet (MFI/FSI) zeroGradient InletOutlet OutletInlet 
Wall (MFI) zeroGradient fixedValue fixedFluxPressure 
InnerWall (FSI) Vorschrift (3-21) fixedValue fixedFluxPressure 
OuterWall (FSI) zeroGradient - - 

Zeitabhängige und somit LES-konforme Eintrittsrandbedingungen werden durch sog. zyk-
lische Randbedingungen realisiert [123]. Durch das sog. interne Mapping werden die Ge-
schwindigkeiten aus einer Ebene stromabwärts des Einlasses entnommen, auf die Soll-Ein-
lassgeschwindigkeit als Mittelwert skaliert und wieder auf den Einlass abgebildet. Die Ge-
schwindigkeitsentnahme erfolgt im Abstand von jeweils vier Innenrohrdurchmesser (4𝑑 , 
4𝑑 ). Die interne Mapping-Methode erzeugt qualitativ hochwertige Turbulenzen bei mini-
malem Rechenaufwand [124, 125].  
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Anfangsbedingungen 

Der Initialisierungsvorgang einzelner Strömungs-/Strukturfelder unterscheidet sich zwi-
schen dem MFI- und FSI-Simulationen. Eine stückhafte Illustration der initialisierten Tem-
peratur- und Geschwindigkeitsfelder ist in Abbildung 41 für den MFI- und FSI-Fall abge-
bildet.  

 

Abbildung 41: 
Stückweise Darstel-
lung der Initialisie-
rungsfelder für die 
Temperatur und 
Geschwindigkeit 
des MFI- und FSI-
Falls 

Während für den MFI-Fall keine Apriori-Simulationen notwendig sind, resultieren die Ini-
tialisierungstemperaturen für die FSI-LES-Simulationen aus vorhergegangenen stationären 
RANS-Rechnungen (𝑘 − 𝜔 − 𝑆𝑆𝑇) auf einem groben Rechennetz. Dieser Ansatz zielt vor 
allem auf die Initialisierung der Strukturtemperatur ab. Damit wird eine langandauernde 
LES-Einlaufphase aufgrund der thermischen Trägheit des Rohrleitungsmaterials und der 
damit verbundenen langsamen Temperaturausbreitung vermieden. Dem gegenüber bildet 
sich das Temperaturfeld der Strömung wegen des konvektiven Energietransports deutlich 
schneller aus. Aus diesem Grund werden die MFI-Haupt- und Nebenstrangtemperaturen 
lediglich mit dem konstanten Wert der Eingangstemperaturen vorinitialisiert. Die Ausbil-
dung der turbulenten Strömung wird durch die Initialisierung des Geschwindigkeitsfeldes 
mithilfe der Perturbation-Methode [126] beschleunigt. Damit ließ sich bereits nach wenigen 
Durchlaufzyklen ein eingelaufenes Profil generieren. Ein Netz mittlerer Feinheit wird zur 
Ausbildung der instationären Strömungsfelder verwendet (MFI/FSI). Nach der Interpola-
tion der instationärer Geschwindigkeits- und Temperaturfelder auf das finale Rechengitter 
erfolgt der Mittelungsvorgang nach etwa 2 bis 3 Durchlaufzyklen. Die Mittelungsdauer 
hängt jeweils vom untersuchten Fall ab und dauert an, bis keine signifikanten Änderungen 
in den Statistiken (Mittlerwerte, statistische Schwankungen) erkennbar sind.  

3.5 Numerische Methoden 

Die in Kapitel 3.2 eingeführten Erhaltungsgleichungen werden unter Berücksichtigung der 
Turbulenzmodellierung und den Fluideigenschaften mithilfe des Finite-Volumen-Verfah-
rens räumlich und zeitlich diskretisiert und mithilfe des Berechnungsprogramms Open-
FOAM® v5.0 (engl. Open Source Fieled Operation and Manipulation) gelöst. Im Fall der 
räumlichen Diskretisierung wird das Lösungsgebiet dabei in eine finite Anzahl diskreter 



3 Numerische Untersuchung 78 

  

Kontrollvolumina (KVs) unterteilt, für die jeweils die Erhaltungsgleichungen gelöst wer-
den. Für den Konvektivterm der Impulsgleichungen wird das GaussLinear Schema, das 
einem Zentraldifferenzverfahren entspricht, für die LES-Simulationen verwendet. Das 
Zentraldifferenzenschema ist nicht dissipativ und ermöglicht daher eine genaue Darstellung 
des sich schnell verändernden Strömungsfeldes. Trotz möglicher Oszillationen, werden alle 
Schemata, die künstliche Diffusion hinzufügen, um die Lösung zu begrenzen, nicht emp-
fohlen. Die zusätzliche Diffusion kann die gleiche Größenordnung wie der Beitrag des Tur-
bulenzmodells haben und kann somit die Lösung stark beeinflussen. [127] Dadurch lassen 
sich die beobachteten Laminarisierungserscheinungen in den Zulaufströmen verhindern. Bei 
der Laminarisierung verschwinden die turbulenten Strukturen in den Zuläufen (siehe An-
hang).  

Tabelle 16: Verwendete zeitliche und räumliche Diskretisierungsverfahren.  

 Therme Scheme Ordnung 

ddtSchemes  𝜕/𝜕𝑡  backward 2 
gradSchemes 𝜕/𝜕𝑥   

𝜕ℎ/𝜕𝑥   
Gauss Linear 
cellLimited Gauss linear 1 

2 

divSchemes 𝜕/𝜕𝑥   
𝜕𝑢 /𝜕𝑥  
𝜕ℎ/𝜕𝑥   

Gauss Linear 
Gauss Linear 
limitedLinear 0 

2 

laplacianSchemes 𝜕 /𝜕𝑥   Gauss linear corrected 2 
interpolation Schemes  linear 2 
snGradSchemes (𝜕/𝜕𝑥 )SN  corrected 2 

Die Energiegleichung wird jeweils gesondert behandelt. Hierbei wird der Gradient begrenzt, 
um sicherzustellen, dass die durch ihn extrapolierten Flächenwerte, die Werte der Nach-
barzellen nicht über bzw. unterschreiten. Dazu werden die Werte an den Zellflächen auf 
den minimalen bzw. maximalen Wert der Nachbarzellen gesetzt (cellLimited Gauss Linear 
1). Für die Approximation des Divergenzterms wird ein TVD-Verfahren genutzt. Der 
Sweby-Limiter [128] wird auf Linear gesetzt (Zentraldifferenzen). Mittels einer linearen 
Interpolation werden die Werte vom Zellmittelpunkt zur Fläche der Zelle interpoliert. Die 
Oberflächen-Normalen-Gradienten werden durch eine explizite nicht-orthogonale Korrek-
tur ermittelt. Eine Übersicht der genutzten Diskretisierungsverfahren ist in Tabelle 16 zu-
sammengefasst. Bei allen verwendeten räumlichen und zeitlichen Diskretisierungsverfahren 
handelt sich um Verfahren zweiter Ordnung.  

Druck und Geschwindigkeiten werden über den PIMPLE (Merged PISO-SIMPLE) Algo-
rithmus gekoppelt [122]. Eine feste Courant-Zahl 𝐶𝑜 von 1,0 (MFI) bzw. 0,5 (FSI) passt 
die Zeitschrittweite adaptiv, in Abhängigkeit vorherrschender Strömungsbedingungen und 
der kleinsten Zelllänge an. Je nach Untersuchungsfall liegen die Zeitschrittweiten im Be-
reich von ∆𝑡 = 10 − 10  𝑠. Die Druckkorrekturgleichung wird mit dem Mehrgitterver-
fahren GAMG (engl. Geometric-Algebraric Multi-Grid linear) mit der Glättungsoption 
DIC-GaussSeidel (engl. Diagonal incomplete-Cholensky with Gauss-Seidel (symmetric)) ge-
löst. Alle anderen Skalare werden mit der PBiCG-(engl. Preconditioned bi-conjugate gra-
dient) Methode berechnet. Die Vorkonditionierung der Matrizen erfolgt mit dem DILU-
Verfahren (unvollständige LU-Zerlegung (engl. Diagonal incomplete-LU (asymmetric)).  
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4 Ergebnisse: Experimentelle 
Untersuchung 

Entsprechend der Zielsetzung und Vorgehensweise in Kapitel 1.3 und Kapitel 1.4 liefern 
die isothermen experimentellen Untersuchung von Strömungsvermischungsvorgängen mit 
und ohne Dichteunterschieden im MFI-Versuchsstand eine experimentelle Datenbasis zur 
Validierung numerischer Strömungssimulationen. Die Datenbasis beinhaltet die Vermes-
sung der Geschwindigkeiten in den Zulaufleitungen der Versuchsmesstrecke, dem Vermi-
schungsbereich sowie dem Strömungsnachlauf mittels der PIV-Messtechnik. Des Weiteren 
wird die zweidimensionale Verteilung des Mischungsskalars und die damit verbundene 
Strahlausbildung im direkten Vermischungsbereich der T-Stückverzweigung mit der PLIF-
Messtechnik erfasst und visualisiert. Der Einsatz der Gittersensormesstechnik ermöglicht 
die quantitative Vermessung des Strömungs- und Schichtungsverhaltens im Strömungs-
querschnitt des Vermischungsbereichs. Gemeinsam mit der qualitativen Strömungsvisuali-
sierung mit Lebensmittelfarbstoff ermöglicht sie die experimentelle Untersuchung von Strö-
mungsbedingungen, unter denen sich insbesondere eine Strömungsform mit stromaufwärts 
gerichteter Dichteschichtung ausbildet. Damit ermöglicht sie die Beurteilung der Stabili-
tätseigenschaften der Strömungsformen bei veränderten Randbedingungen (Impulsverhält-
nis, Richardson-Zahl).  

4.1 Untersuchung der Einlaufströmung 

Die Vermessung der Einlaufbedingungen im Haupt- und Nebenstrang der MFI-Messstrecke 
spielt für die Einordung nachfolgender Ergebnisse eine wichtige Rolle. Während die mag-
netisch induktiven Durchflussmesser lediglich einen integralen Wert der mittleren Zulauf-
geschwindigkeit durch die Vermessung der Volumenströme liefern, wird durch die 2D-PIV-
Messungen eine planare Geschwindigkeitsverteilung erfasst, aus der dann einzelne Ge-
schwindigkeitsprofile extrahiert werden können. Damit wird neben der Kontrolle der 
Durchflussmesser, die Gewährleistung voll ausgebildeter turbulenter Strömungsprofile 
überprüft. Nur im Fall voll ausgebildeter Strömungsprofile ist eine zur Längsachse der 
Rohrströmung symmetrische axiale Geschwindigkeitsverteilung im Rohrquerschnitt garan-
tiert und somit zur Validierung von numerisch generierten Einlaufbedingungen geeignet. 
Die Verifikation der Messergebnisse erfolgt mittels des Potenzgesetzes sowie des logarith-
mischen Wandgesetzes. Zudem werden Messergebnisse aus der Literatur für Einzelfälle den 
Ergebnissen gegenübergestellt.  



4 Ergebnisse: Experimentelle Untersuchung 80 

  

4.1.1 Strömung im Hauptstrangzulauf 

Die Vermessung der Hauptstrangströmung erfolgt unter den in Tabelle 17 zusammenge-
fassten Betriebsbedingungen. Die im Rahmen der PIV-Auswertung durchgeführte Bildbe-
arbeitung hat zwar die Rohbildqualität deutlich verbessert, sie konnte aber nicht zu einer 
vollständigen Eliminierung der Reflexionen an der Plexiglasrohwand beitragen. Aus diesem 
Grund fehlt den vorgestellten Daten die Geschwindigkeitsinformation in unmittelbarer 
Wandnähe. 

Tabelle 17: Integrale Einlaufgrößen im Hauptstrang-Zulauf.  

MFI 𝑑/𝑚𝑚 �̇� /[l/h] 𝑢 /[m/s] 𝑇 /𝐾 �̇� /[𝑘𝑔/𝑠] 𝑅𝑒  

𝑅𝐵1  70 673,0±196,7 0,049 286,35±2,7 0,187 2 844 
𝑅𝐵2  70 1 350,8±197,9 0,098 287,05±3,6 0,375 5 815 
𝑅𝐵3  70 2 697,9±195,4 0,195 285.55±2,3 0,749 11 154 
𝑅𝐵4  70 4 056,3±195,7 0,293 284,75±2,0 1,126 16 417 
𝑅𝐵5  70 5 389,5±193,9 0,389 286,75±2,2 1,496 23 024 

Das Messendergebnis, in Form der statistischen Geschwindigkeitskomponenten (zeitlicher 
Mittelwert und die korrespondierenden statistischen Schwankungsgrößen) sowie die 
Messunsicherheit (siehe Anhang), resultiert aus den einzelnen Messreihen (1000 Bildpaare) 
sowie deren drei Wiederholung in jeder Messebene (𝑥𝑦 − und 𝑥𝑧 −Ebene). Der Abstand, 
der aus den Messebenen extrahierten Geschwindigkeitskomponenten, beträgt 𝑥/𝑑 = −7 
bezüglich des Koordinatenursprungs.  

Durch die Mittelwertbildung über zwei Ebenen, wird die Rotationssymmetrie der gemesse-
nen Geschwindigkeitsverteilung und ihrer Fluktuationen zur Längsachse der Zulaufleitung 
überprüft. Des Weiteren kontrolliert das Potenzgesetz (4-1) [62] den Ausbildungsgrad der 
Strömung in Abhängigkeit der jeweils gemessenen maximalen lokalen Geschwindigkeit 
𝑢 ,  und dem Exponenten 𝜅 = 1/6:  

𝑢 (𝑟) = 𝑢 0,5 −
𝑟

𝑑
 (4-1) 

Abbildung 42 zeigt die zeitlich gemittelten Geschwindigkeitsprofile 𝑢  in Teilabbildung (a) 
und die korrespondierenden statischen Geschwindigkeitsschwankungen 𝑢 ,  in Teilabbil-
dung (b) für die axiale Geschwindigkeitskomponente über dem mit dem Hauptstrangdurch-
messer entdimensionierten Radius 𝑟 𝑑⁄ . In der Abbildung 42a ist eine deutliche Überein-
stimmung der gemessenen Geschwindigkeitsprofile mit der analytischen Lösung (Potenz-
gesetz) für die drei größten Durchflussmengen zu erkennen. Sowohl die Mittelwerte als 
auch die Fluktuationen und ihre statistischen Schwankungen weisen einen symmetrischen 
Verlauf über den Querschnitt auf. Dieser Verlauf ändert sich für die beiden niedrigsten 
Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 ≈ 3 000 und 𝑅𝑒 ≈ 6 000. Während die Mittelwerte für die 𝑅𝑒 ≈

6 000 lediglich an den Rändern eine stärkere Abweichung vom Potenzgesetz aufweisen, 
weichen die Mittelwerte des niedrigsten Volumenstroms davon ab. Hier ist eine deutliche 
Asymmetrie gegenüber den übrigen Profilen durch die Verlagerung des Geschwindigkeits-
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maximums weg von der Längsachse zu erkennen. Die Verlagerung des mittleren Geschwin-
digkeitsprofils resultiert aus dem Absinken des Geschwindigkeitsmaximums unter die Rohr-
symmetrieachse in der xz-Symmetrieeben. Die axiale Verteilung der Schwankungswerte 
folgt dem asymmetrischen Verlaufstrend der zeitlichen gemittelten Geschwindigkeiten für 
die kleinsten Reynolds-Zahlen.  

 

Abbildung 42: Verlauf 
der zeitlich gemittel-
ten axialen Geschwin-
digkeitskomponente 
𝑢  mit Potenzgesetz 
a) und ihrer Fluktua-
tionen 𝑢 ,  b) (𝑥/

𝑑 = 7,0) für Rey-
nolds-Zahlen von 𝑅𝑒 . 

Wegen ihrer Abweichungen vom Potenzgesetz erfolgt die Überprüfung der Messergebnisse 
der beiden kleinsten Reynolds-Zahlen mit den Messergebnissen von van Doorne et al. für 
(𝑅𝑒 = 3 000 und 𝑅𝑒 = 5 300) [129]. Die Geschwindigkeitskomponenten resultieren aus den 
Stereo-PIV-Messungen in dem Strömungsquerschnitt eines horizontal ausgerichteten Roh-
res (Durchmesser 40 mm), das mit Wasser durchströmt wird. In Abbildung 43a sind die 
horizontal und vertikal ausgewerteten und mit der maximalen Geschwindigkeit normierten 
axialen Geschwindigkeitskomponente 𝑢 /𝑢 ,  aus der Rohrquerschnittsmessebene für 
die Reynolds-Zahl 𝑅𝑒 = 3 000 aufgetragen. Den Messergebnissen von van Doorne et al. 
[129] sind die Ergebnisse der aktuellen Arbeit für die Reynolds-Zahl 𝑅𝑒 ≈ 3 000 aus den 
beiden Längsebenen der Hauptstrangzulaufströmung (xy-Ebene und xz-Ebenen) gegen-
übergestellt. Abbildung 43 präsentiert den Vergleich der normierten axialen Geschwindig-
keitskomponente über dem dimensionslosen Radius 𝑟/𝑑  für die Reynolds-Zahl 𝑅𝑒 ≈

6 000 bzw. 𝑅𝑒 = 5 300. 

 

Abbildung 43: Ver-
gleich der normierten 
axialen Geschwindig-
keitsprofile in der xy- 
und xz-Ebene für die 
Reynolds-Zahlen 
𝑅𝑒 ≈ 3 000 (a) und 
𝑅𝑒 ≈ 6 000 (b) Ge-
schwindigkeitsprofilen 
mit Daten von van 
Doorne et al. [129]. 

Während für die axialen Verläufe der Strömungsprofile für die beiden Rohrströmungen mit 
der hohen Reynolds-Zahl übereinstimmende Profilverläufe aufzeigen, weichen alle Profile 
für die geringen Reynolds-Zahlen von den Vergleichsergebnissen ab. Trotz der nichtüber-
einstimmenden Reynolds-Zahlen, zeigen die vertikalen Profile (xz) einen Trend, der sich 



4 Ergebnisse: Experimentelle Untersuchung 82 

  

durch das Absinken des Geschwindigkeitsmaximums unterhalb die Rohrachse äußert. Nach 
van Doorne liegt die Ursache in der Sensitivität einer laminaren Strömung gegenüber un-
terschiedlichen Einflüssen wie z. B. der thermischen Konvektion. Die unter der Rohrachse 
liegenden Geschwindigkeitsminima sind unteranderem von Kuschewski dokumentiert [17]. 
Kuschewski beobachtete die Verlagerung des Geschwindigkeitsmaximums unter die Sym-
metrieachse in der kalten FSI-Nebenstrangströmung, sowie dessen Aufrichtung bei zuneh-
mender Reynolds-Zahl. Da die diesem Phänomen zugrundeliegenden Reynolds-Zahlen im 
Übergangsbereich zwischen einer laminaren und turbulenten Strömung liegen, lässt sich 
seine Erscheinung auf einen Übergangs- bzw. Anlauf-Zustand der Strömung schließen. 

Wie bereits erwähnt, kann aufgrund der optischen Reflexion des Laserlichts an der Rohr-
wand, die Nahwandrohrströmung nicht vollständig erfasst werden. Wie weit der Nahwand-
bereich durch die Messungen erfasst wird, kann durch das sog. universelle Wandgesetz 
überprüft werden. Die Geschwindigkeitsverteilung in der wandnahen Grenzschicht hat ei-
nen allgemein gültigen Charakter. Im Falle sehr hoher Reynolds-Zahlen und endlicher 
Wandschicht kann die Geschwindigkeitsverteilung in der Grenzschicht von fast allen tur-
bulenten Strömungen durch das universelle Wandgesetz nachgebildet werden [119]. Eine 
reinviskose Unterschicht (0 ≤ 𝑦 < 5), eine Übergangsschicht (5 ≤ 𝑦 < 70) sowie die 
Überlappungsschicht (70 < 𝑦 ) bilden den dimensionslosen Verlauf der Grenzschichtströ-
mung über dem Wandabstand 𝑦 ab. Die entsprechende dimensionslose axiale Geschwin-
digkeitsverteilung 𝑢  in der reinviskosen Unterschicht wird durch die lineare Beziehung  

𝑢 = 𝑦  (4-2) 

wiedergegeben. Im Übergangsbereich klingt der Einfluss der Viskosität rasch ab. Hier er-
folgt die Approximation der Geschwindigkeitsverteilung durch einen komplexen funktiona-
len Zusammenhang [119]. In der Überlappungsschicht geht die wandnahe Strömung all-
mählich in den vollturbulenten Kernbereich über. Der sich darin ausbildende Geschwindig-
keitsverlauf wird durch das logarithmische Wandgesetz   

𝑢 =
1

𝐾
ln (𝑦 ) + 𝐶  (4-3) 

mit der Karman-Konstante 𝐾 = 0,41 sowie der Integrationskonstante 𝐶 = 5,0 (für glatte 
Wände) definiert. Letztere gibt den Einfluss der Oberflächenrauhigkeit auf das Geschwin-
digkeitsprofil an. Die Entdimensionierung der zeitlich gemittelten Geschwindigkeitskompo-
nente (𝑢) und Wandabstand (𝑦) erfolgt mit der Schubspannungsgeschwindigkeit 𝑢  und 
der dynamischen Viskosität der entsprechenden Haupt- und Nebenstrang Zulaufströmung 
unter der Annahme einer glatten Rohrwand nach Gleichungen (3-34). Der Schnittpunkt 
𝑦 ≈ 10,6 zwischen dem linearen Modell für die reinviskose Unterschicht und dem loga-
rithmischen Wandgesetz bildet den Trennpunkt zwischen dem von der Dissipation gepräg-
ten wandnahen Bereich 𝑦 < 10,6 und dem, überwiegend von der Turbulenz-Produktion 
dominierendem wandferneren Strömungsgebiet (𝑦 > 10,6). [119] 

Wegen ihrer Rohrachsensymmetrie sind in den Teilabbildungen (a) bis (d) der Abbildung 
44 die dimensionslosen zeitlich gemittelten axialen Geschwindigkeitsverläufe (𝑢 ) für die 
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Hauptstrang-Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 ≈ 6000 bis 𝑅𝑒 ≈ 23000 dem universellen Wandge-
setz über dem dimensionslosen Wandabstand 𝑦  gegenübergestellt. In ihren Teilabbildun-
gen ist zu erkennen, dass in allen vier Fällen der Bereich der reinviskosen Unterschicht 
nicht messtechnisch erfasst wird. Der Übergangsbereich der wandnahen Strömung ist le-
diglich durch einzelne Messpunkte repräsentiert. Die Mehrzahl an Messdaten folgt dem 
theoretischen Verlauf der Überlappungsschicht (logarithmisches Wandgesetzt) für die Rey-
nolds-Zahlen 𝑅𝑒 ≈ 11000 (b), 𝑅𝑒 ≈ 16000 (c) und 𝑅𝑒 ≈ 23000 (c) mit zunehmendem 
Wandabstand sehr gut. Alleinig die geringe Reynolds-Zahl 𝑅𝑒 ≈ 6000 (a) weist Abwei-
chungen zu dem logarithmischen Wandgesetz auf, die auf die geringen Reynolds-Zahlen im 
Zulauf zurückzuführen sind. Erwartungsgemäß nimmt die Grenzschichtdicke, mit der Zu-
nahme der Strömungs-Reynolds-Zahl ab. Bei einer konstant bleibenden Größe des Messbe-
reichs verschieben sich die Datenpunkte zu höheren dimensionslosen Wandabständen, was 
in den Teilabbildungen zu beobachten ist. 

 

Abbildung 44: Ver-
gleich zwischen der 
gemessenen mittle-
ren Hauptstrang-
Einlaufströmung 
mit dem universel-
len Wandgesetz für 
𝑅𝑒 ≈ 6000 (a), 
𝑅𝑒 ≈ 11000 (b), 
𝑅𝑒 ≈ 16000 (c) 
und 𝑅𝑒 ≈ 23000 
(d). 

Neben dem Potenzansatz, den Literaturvergleichsdaten und dem universellen Wandgesetz, 
werden die Ergebnisse der Durchflussmesser zum Abgleich mit den optisch erfassten PIV-
Daten herangezogen. Zusätzlich werden durch diesen Abgleich die manuell eingestellten 
Volumenströme, im Hinblick auf die angestrebten Randbedingungen, überprüft. Die Er-
gebnisse sind im Anhang dokumentiert. Trotz einer tendenziellen Überschätzung der 
Durchflussmesserergebnisse durch die PIV-Daten, liegen die ermittelten Werte innerhalb 
des jeweiligen Unsicherheitsbereichs. Somit können im Reynolds-Zahlenbereich 6 000 <

𝑅𝑒 < 24 000 jeweils eine nahezu vollständig ausgebildete turbulente Strömung durch die 
manuelle Einstellung der gewünschten Durchflussmengen realisiert werden.   
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4.1.2 Nebenstrangzulaufströmung 

Die messtechnische Erfassung der Nebenstrang-Zulaufströmung ist jeweils durch drei, in 
jeder axialen Symetrielängsebene durchgeführten Wiederholungsmessungen repräsentiert. 
In der Summe werden drei Reynolds-Zahlen (𝑅𝑒 ≈ 3000, 7000, 14000) in der Neben-
strang-Zulaufströmung vermessen. Die Messergebnisse der integralen Zulaufbedingungen 
für die horizontale und vertikale T-Stück-Konfiguration sind in Tabelle 18 zusammenge-
fasst.  

Tabelle 18: Integrale Einlaufgrößen im Nebenstrang-Zulauf. 

MFI 𝑑/𝑚𝑚 �̇� /[l/h] 𝑢 /[m/s] 𝑇 /[°𝐶] �̇� /[𝑘𝑔/𝑠] 𝑅𝑒  

𝑅𝐵1  36 346,0±66,9 0,095 285,05±2,8 0,187 2 752 
𝑅𝐵2  36 867,2±65,6 0,237 284,75±2,0 0,241 6 883 
𝑅𝐵3  36 1 731,2±64,9 0,472 286,05±4,2 0,481 14 126 

Unter der Annahme einer symmetrischen axialen Geschwindigkeitsverteilung, erfolgt eine 
statistische Auswertung jeweils aller sechs Ebenen der drei Wiederholungsmessungen. Ana-
log zu den Verläufen der Hauptstranggeschwindigkeiten wird der Ausbildungsgrad der 
Strömung mit dem Potenzgesetz (𝜅 = 1/6) überprüft. Der Abstand vom Koordinatenur-
sprung zur Auswerteposition beträgt 9,25𝑑 . Die Abbildung 45 zeigt die über den dimen-
sionslosen Radius (𝑟/𝑑 ) aufgetragene zeitlich gemittelte axiale Geschwindigkeitskompo-
nente 𝑢  (a) und ihre korrespondierenden Geschwindigkeitsfluktuationen 𝑢 ,  (b) der 
Nebenstrangzulaufströmung gemeinsam mit dem Unsicherheitsbereich für die horizontale 
T-Stück-Anordnung. 

 

Abbildung 45: Verlauf 
der zeitlich gemittelten 
axialen Geschwindig-
keitskomponente 𝑢  (a) 
mit Potenzgesetz und 
ihrer statistischen 
Schwankungen 𝑢 ,  
(b) im Nebenstrang-Zu-
lauf an der normierten 
Messpositionen 𝑦/𝑑 =

−9,25 (𝑅𝑒 ≈

3 000, 7 000, 14 000).  

Der Abgleich der mittleren axialen Geschwindigkeitsverteilung mit dem Potenzgesetz zeigt 
eine gute Übereinstimmung für die beiden höchsten Reynolds-Zahlen (𝑅𝑒 ≈ 7000, 14000). 
Sowohl die mittleren Geschwindigkeitsprofile mit ihrem Unsicherheitsbereich sowie die ent-
sprechenden Fluktuationen sind symmetrisch zur Rohrachse der Zulaufleitung. Somit kann 
die Einlaufströmung für die beiden höchsten Reynolds-Zahlen, als eine vollausgebildete 
turbulente Rohrströmung angesehen werden. Wie bereits in der Hauptstrangzulaufströ-
mung, weichen auch im Nebenstrang der horizontalen T-Stück-Ausrichtung die mittleren 
Geschwindigkeitsverläufe für die kleinsten Reynolds-Zahlen (𝑅𝑒 ≈ 3 000) von dem Po-
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tenzgesetz ab. Zudem ist eine Abweichung der maximalen Geschwindigkeit von der Rohr-
symmetrieachse zu sehen, sowie ein einseitiger Anstieg der Messunsicherheit. Beides resul-
tiert aus dem Absinken des Geschwindigkeitsmaximums unter die Längsachse der Neben-
strangrohrleitung (yz-Ebene), was auf einen instabilen Strömungszustand hindeutet. Dieses 
Phänomen lässt sich durch lokal auftretende Auftriebseffekte begründen, die aufgrund der 
Temperaturunterschiede zwischen den strömenden Fluiden (ca. 10 °C) und der höheren 
Umgebungstemperatur (ca. 20 °C) entstehen.  

Die Gegenüberstellung der Messergebnisse für die Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 ≈ 7000 (a) und 
𝑅𝑒 ≈ 14000 (b) mit dem logarithmischen Wandgesetz der Nebenstrangzulaufströmung in 
Abbildung 46 zeigt eine leichte Überschätzung des Modells durch das Experiment. Wäh-
rend die normierten Zulaufgeschwindigkeitsmesswerte der Hauptstrang-Zulaufströmung in 
der Übergangschicht liegen, sind die gemessenen Geschwindigkeiten der Nebenstrangströ-
mung 𝑢  allesamt in der Überlappungsschicht lokalisiert 70 < 𝑦 . 

 

Abbildung 46: Ver-
gleich zwischen der 
gemessenen mittle-
ren Nebenstrang-
Einlaufströmung 
mit dem universel-
len Wandgesetz für 
𝑅𝑒 ≈ 7000 (a), 
𝑅𝑒 ≈ 14000 (b). 

Der Vergleich zwischen den errechneten Volumenströmen aus den PIV-Messungen und den 
Durchflussmessern zeigt nahezu identische Werte (siehe Anhang). Damit sind die Profile, 
als auch die Volumenströme reproduzierbar. Für die numerischen Untersuchungen sind 
lediglich vollausgebildete Strömungsprofile von Interesse. Hierzu sollten Reynolds-Zahlen 
ab 6 000 für den Hauptstrang und ab 7 500 für den Nebenstrang angestrebt werden. Damit 
sind die ersten vier Randbedingungen für die numerische Untersuchung ungeeignet, weil 
man bei ihnen nicht von einer ausgebildeten turbulenten Rohrströmung ausgehen kann.  

4.2 Strömungsuntersuchung mit Lebensmittelfarbstoff 

Das folgende Unterkapitel stellt die qualitativen Ergebnisse der Strömungsvermischungs-
untersuchungen mit Lebensmittelfarbstoff vor. Hierzu werden neben den Zulaufgeschwin-
digkeiten, zusätzlich das Nebenstrang- zu Hauptstrangdichteverhältnis mittels einer Salz-
lösung im Nebenstrang variiert (Kapitel 2.3.2). Dabei wird der Einfluss der dimensionsbe-
hafteten und dimensionslosen Randgrößen (Kapitel 2.2.3) für ein breites Spektrum an 
Randbedingungen (Kapitel 2.3.6) untersucht. Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Strömungsformen werden in Strömungsformkarten zusammengefasst. Darin wird zwischen 
der Strahlausbildung und dem stromab- und stromaufgerichteten Strömungsschichtungs-
verhaltens differenziert.  
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4.2.1 Strahlausbildung und das Strömungsschichtungsverhalten (stromab)  

 

Abbildung 47: Er-
gebnisse der quali-
tativen Lebensmit-
telfarbstoffuntersu-
chung im MFI-Ver-
suchsstand in Form 
von Strömungs-
formkarten: Strahl-
formen (a), Schich-
tungsverhalten (b).  

Abbildung 47 stellt die Ergebnisse der qualitativen Lebensmittelfarbstoffuntersuchung in 
der horizontalen T-Stück-Anordnung des MFI-Versuchsstands über den quantitativen Un-
tersuchungsbereich in Form von zwei Strömungsformkarten dar. Hierbei wird zwischen der 
Strahlausbildung (Wandstrahl, Abgelenkter-Strahl, Auftreffender-Strahl) im direkten Ver-
mischungsbereich (a) und dem Schichtungsverhalten (keine Schichtung, instabile Schich-
tung, stabile Schichtung) stromab der T-Verzweigung (b) unterschieden. Die Strömungs-
formen sind ihrer Symbolik nach (Abbildung 17) über dem Nenner (Abszisse) und Zähler 
(Ordinate) des Impulsstromverhältnisses 𝑀  (a) und der Richardson-Zahl 𝑅𝑖 (b) im dop-
pellogarithmischen Maßstab aufgetragen. Durch diese Darstellung lassen sich die Bereiche 
einzelner Strömungsformen und -zustände in Abhängigkeit der beiden Kennzahlen quanti-
fizieren. Zu diesem Zweck werden diagonale Geraden eines konstanten Impulsverhältnisses 
bzw. Richardson-Zahlenwerts dem jeweiligen Übergansbereichen angenähert. Somit lassen 
sich die mehrheitlich beobachten Wandstrahlen in den Bereich 𝑀 > 3,2 eingliedern, wäh-
rend die subjektiv wahrgenommen auftreffenden Strahlen im Kennzahlenbereich 𝑀 < 0,4 
lokalisiert sind. Der dadurch eingegrenzte Impulsstromparameterbereich 0,4 < 𝑀 < 3,2 
ist überwiegend von abgelenkten Strahlen repräsentiert. Tabelle 19 fasst die Bereiche der 
Strahlausbildung zusammen und stellt sie den nach Kamide et al. [29] dokumentierten 
Ergebnissen gegenüber. 

Tabelle 19: Gegenüberstellung der Strahlausbildungsbereiche der aktuellen Arbeit und der Literaturquelle [29]. 

Strahlausbildung Aktuelle Arbeit Kamide et al. [29] 

Wandstrahl 𝑀 > 3,2 𝑀 > 1,35 
Abgelenkter-Strahl 0,4 < 𝑀 < 3,2 0,34 < 𝑀 < 1,35 
Auftreffender-Strahl 𝑀 < 0,4 𝑀 < 0,35 

Darin weist der Bereich der abgelenkten Strahlen der aktuellen Arbeit einen nahezu dop-
pelten Impulsverhältnisbereich im Vergleich zu [29] auf. Der Unterschied kann einerseits 
aus der subjektiven Beurteilung der Bild- und Videoaufnahmen der vorliegenden Arbeit 
herrühren. Andererseits verwendet die Vergleichsquelle Farbaufnahmen von einer im Ver-
mischungsbereich aufgespannten Laserschnittebene, die eine genauere Betrachtung der Jet-
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Ausbildung ermöglicht und somit eine präzisere Einordnung der Strahlformen zulässt. Ein 
weiterer Grund für die Abweichung kann das unterschiedliche Durchmessverhältnis der 
Vergleichsversuchsstände sein. Mit einem Durchmesserverhältnis von 𝐷 = 0,514 im MFI-
Fall und einem eins zu drei Durchmesserverhältnis (𝐷 = 0,333) beim WATLON-Test-
stand liegt keine geometrische Ähnlichkeit zwischen den Vergleichstestständen vor.  

Ähnlich der Differenzierung der unterschiedlichen Strahlformen durch das Impulsverhält-
nis, wird das unterschiedliche Strömungsschichtungsverhalten durch Richardson-Zahlenbe-
reiche in Abbildung 47b eingegrenzt. Ein überwiegend stabiles Schichten der Haupt- und 
Nebenstrangströme ist oberhalb einer Richardson-Zahl von eins (𝑅𝑖 > 1) zu beobachten, 
während unterhalb einer Richardson-Zahl von 0,08 (𝑅𝑖 < 0,08) keine Strömungsschichtung 
zu sehen ist. Der zwischen den Randwerten liegende Betriebsbereich 0,08 < 𝑅𝑖 < 1 ist 
mehrheitlich durch einen instabilen Schichtungszustand repräsentiert. Der in beiden Teil-
abbildungen markierte Bereich stellt den realisierbaren Betriebsparameterbereich der FSI-
Versuchsanlage innerhalb des MFI-Untersuchungsgebiets dar. Die darin abgebildeten 
Grenzlinien der FSI-Region resultieren aus den dimensionsbehafteten Strömungsgrenzgrö-
ßen aus Tabelle 1. Beide Teilabbildungen der Abbildung 47 weisen systematische Über-
schneidungen zwischen den einzelnen Zonen auf. Im Fall der Strahltypen in Abbildung 47a, 
ist eine Häufung der auftreffenden Strahlen im Gebiet der abgelenkten Jets bei höher wer-
denden Nebenstrang Impulskräften 𝐹 ,  zu beobachten. Ein hoher Anteil an ungeschichte-
ten Strömungszuständen im Bereich der instabilen Schichtung ist dagegen in Abbildung 
47b zu sehen. Zur genaueren Beurteilung dieses Verhaltens werden die beiden Teilabbil-
dungen jeweils in einer Darstellung zusammengefasst. Das Ergebnis ist in Abbildung 48 
gezeigt. 

Abbildung 48 dokumentiert das Auftreten von Strahlformen (a) und unterschiedlichem 
Schichtungsverhalten (b) jeweils in Abhängigkeit des Impulsstromverhältnisses 𝑀  und der 
Richardson-Zahl 𝑅𝑖 im doppellogarithmischen Maßstab für den untersuchten Nebenstrang-
Reynolds-Zahlenbereich von 1 500 < 𝑅𝑒 < 25 000. Im Vergleich zu den Teilabbildungen 
in Abbildung 47, zeigen die Teilabbildungen in Abbildung 48 eine deutlichere Differenzie-
rung der drei Strahlformen bzw. des Schichtungsverhaltens (stabil, instabil, keine Schich-
tung). Die entsprechenden Grenzen sind durch schwarze Linien markiert. 

 

Abbildung 48: Dar-
stellung qualitativer 
Visualisierungser-
gebnisse für den ge-
samten Neben-
strang-Reynolds-
Zahlenbereich 
(1 500 < 𝑅𝑒 <

25 000) im Hin-
blick auf die Jet-
Ausbildung (a) und 
das Schichtungsver-
haltens (b). 
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An den Grenzlinien ist zu erkennen, dass der klassische Jet-Ausbildungsbereich (a) nicht 
über den gesamten Richardson-Zahlen-Bereich konstant bleibt (𝑅𝑖 < 0,08), sondern sich 
mit abnehmendem Impulsstromverhältnis (𝑀 < 3,2) zu größeren Richardson-Zahlen 
(𝑅𝑖 > 0,08) verschiebt. Parallel dazu erstreckt sich das stabile und instabile Schichtungs-
verhalten (b) nicht über den gesamten Impulsstromverhältnisbereich oberhalb der Richard-
son-Zahlen (𝑅𝑖 > 0,08), sondern ist auf den oberhalb der Grenzlinie 𝑀 > 0,107𝑅𝑖 ,  
liegenden Bereich limitiert. Die Verschiebung des ungeschichteten Strömungsverhaltens bei 
sinkenden Impulsverhältnissen zu höheren Richardson-Zahlen ist auf eine mögliche Verbes-
serung der Vermischung beider Fluidströme zurückzuführen. Dabei trägt das geringer wer-
dende Impulsverhältnis zu einer Vergrößerung des Interaktionsraums zwischen den beiden 
Strömen bei und somit zur Intensivierung des Vermischungsvorgangs. Dadurch bildet sich 
die schichtende Strömung erst bei höheren Richardson-Zahlen aus. Die Grenze zwischen 
den geschichteten und ungeschichteten Betriebsbereichen teilt die Strahlbildung in ein Ge-
biet der klassischen Jet-Formen und einen sich unter Gravitationseinfluss ausbildenden 
Strahlentyp, den Abtauchenden-Strahl (engl. diving-jet), auf. 

 

Abbildung 49: Qua-
litatives Visulisie-
rungsergebnis der 
Strömungsvermi-
schung im MFI-
Versuchsstand: 
Wand-Strahl, Ab-
tauchenden-Strahl 
(oben: Draufsicht, 
unten: Seitenan-
sicht).  

Tabelle 20: Bereichsaufteilung in Abhängigkeit des Impulsverhältnisses und der Richardson-Zahl des Strahl-
ausbildungs- und Schichtungsverhaltens.  

Gebietsaufteilung Kennzahlenbereich 

Ungeschichtet bzw. klas-
sische Jet-Formen 

𝑀 > 3,2 für 𝑅𝑖 < 0,08 & 3,2 > 𝑀 < 0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 0,08 

Geschichtet bzw. Abtau-
chender-Strahl 

𝑀 > 3,2 für 𝑅𝑖 > 0,08 & 3,2 > 𝑀 > 0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 0,08 

Stabil 𝑀 > 0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 1 
Instabil 𝑀 > 0,107𝑅𝑖 ,  für 0,08 < 𝑅𝑖 < 1 

Wandstrahl 𝑀 > 3,2 für 𝑅𝑖 < 0,08 

Abgelenkter-Strahl 
0,4 < 𝑀 < 3,2 für 𝑅𝑖 < 0,08 & 0,4 < 𝑀 < 0,107𝑅𝑖 ,                

für 𝑅𝑖 > 0,38 
Auftreffender-Strahl 𝑀 < 0,4 für 𝑅𝑖 < 0,38 & 𝑀 < 0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 0,4 

Der diving-jet verlässt die übliche Trajektorie der klassischen Strömungsformen und sinkt 
unter Einfluss der Gravitation stromab des Vermischungsbereichs unterhalb die xy-Längs-
ebene. Die Ausbildung des Abtauchenden-Strahls ist in den drei Drauf- und Seitenansichten 
der einzelnen Momentaufnahmen der Abbildung 49 zu sehen. Darin stellt das erste Abbil-
dungspaar (a) und (d) einen Wand-Strahl dar, der unbeeinflusst von der Gravitation 
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stromab des Vermischungsbereichs entlang der Rohrinnenwand strömt. Die darauffolgen-
den Abbildungspaare (b) und (e) bzw. (c) und (f) präsentieren einen Abtauchenden-Strahl 
in unterschiedlicher Ausprägung. Im ersten Fall weicht das rote Nebenstrangfluid in einem 
gewissen Abstand vom Nebenstrangrohreintritt vom klassischen Strömungsverhalten ab 
und sinkt an der Rohrwand liegend in Richtung Rohrboden. Diesem Strömungsmuster folgt 
der in den Teilabbildungen (c) und (f) dargestellte Nebenstrangstrahl bereits unmittelbar 
nach dem Nebenstrangaustritt. Tabelle 20 fasst die einzelnen Kennzahlenbereiche des beo-
bachteten Strahlausbildungs- und Schichtungsverhaltens zusammen. Die gezogenen Gren-
zen sind demnach nicht fest, sondern geben eher den Mittelwert eines Übergangsbereichs 
an.  

4.2.2 Haupt- und Nebenstrang Schichtungsverhalten (stromauf) 

 

Abbildung 50: 
Schichtungsverhal-
ten stromauf des 
Vermischungsbe-
reichs im Haupt- 
und Nebenstrang 
des MFI ((a) und 
b)) und FSI ((c) 
und d)) Versuchs-
stands. FSI Daten 
nach Kuschewski 
[17].  

Kuschewski [17] dokumentiert in seinen experimentellen Untersuchungen mittels Tempe-
raturmessungen im FSI-Versuchsstand das Auftreten einer Strömungsschichtung stromauf 
der beiden Haupt- und Nebenstrangströme. Hierbei schichtet sich die heiße Hauptstrang-
flüssigkeit über dem entgegengesetzt zu ihr strömendem kalten Fluid. In diesem Zusam-
menhang differenziert Kuschewski zwischen einer „Rezirkulation“ des schweren (kalten) 
Fluides in der Hauptleitung sowie einer „Rezirkulation“ des leichten (heißen) Fluids im 
Nebenstrang. Des Weiteren grenzt er den Bereich einer vollständigen Rückströmung des 
kalten Fluides im Hauptstrang, sowie eine vollständige Rückströmung des leichten Fluides 
in den Nebenstrangzulauf ein. Diese Art von Schichtungsphänomenen werden auch in der 
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MFI-Teststrecke beobachtet und in den bereits vorgestellten Strömungsformkarten in Ab-
hängigkeit der entsprechenden Nebenstrang-Reynolds-Zahlen, Impulsverhältnissen sowie 
Richardson-Zahlen zusammengefasst.  

Abbildung 50 stellt die Ergebnisse der qualitativen Untersuchungen im MFI-Versuchsstand 
den Ergebnissen von Kuschewski gegenüber. Abbildung 50a und Abbildung 50b repräsen-
tieren die Ergebnisse aus der MFI-Teststrecke, während die Abbildung 50c und Abbildung 
50d die Ergebnisse aus dem FSI-Versuchsstand wiedergeben. Große Symbole der einzelnen 
Schichtungszustände spiegeln die Rückströmung des kalten bzw. heißen Fluides wider, 
während die kleineren, die jeweilige Strömungrezirkulationen symbolisieren. Wegen des be-
grenzten Bildausschnitts in den Untersuchungen ist keine eindeutige Zuordnung einer 
Rückströmung im MFI-Nebenstrang möglich. Im FSI-Hauptstrang, konnte die Rückströ-
mung mithilfe Temperaturmessungen dokumentiert werden. Sowohl die Schichtung im 
Haupt- als auch die im Nebenstrangzulauf besitzt ein stabiles Schichtungsverhalten, die bei 
hohen Richardson-Zahlen bzw. niedrigen Impulsstromverhältnissen auftreten.  

Die meisten, der von Kuschewski dokumentierten Schichtungsvorgänge im FSI-Versuchs-
stand, decken sich mit den im Rahmen dieser Arbeit beobachteten Strömungsmustern im 
MFI-Teststand. Das geringere Datenspektrum in den gezeigten FSI-Versuchsfällen ist auf 
die zu diesem Zeitpunkt begrenzte Nebenstrang-Reynolds-Zahl (𝑅𝑒 < 3000) und damit 
zu realisierenden Impulsstromverhältnisse zurückzuführen. Somit bewegen sich die mehr-
heitlich von Kuschewski eingestellten Nebenstrangströme im laminaren Bereich. Die limi-
tierten Nebenstrang-Reynolds-Zahlen erklären das sich stromab des Vermischungsbereichs 
einstellende stabile Schichtungsverhalten (d). Beim Abtauchen des Strahls in Richtung 
Rohrboden wird freiwerdendes Volumen über der schweren Nebenstrangflüssigkeit durch 
das leichtere Wasser aus dem Hauptstrang gefüllt, was in einem schichtungsverhalten re-
sultiert. Aus diesem Grund geht das Schichtungsverhalten im Nebenstrang in Kombination 
mit einer stabilen und instabilen Schichtung im Nachlaubereich einher (b). Das Schich-
tungsverhalten in der Hauptstrangzulaufstrecke folgt dem des Nebenstrangs ((c) und (d)). 
Im Vergleich zu den FSI-Fällen sind in den MFI-Visualisierungsergebnissen Fälle für die 
Hauptstrangschichtung auch im Zustand einer ungeschichteten Strömungsnachlaufvermi-
schung lokalisiert. Der Grund dafür, sind die geringen Impulsstromverhältnisse die zu einer 
Flutung der MFI-Messtrecke mit dem Nebenstrangfluid führen. Dadurch ist vor allem das 
Nebenstrangfluid im Strömungsnachlauf präsent und somit keine Schichtung erkennbar. 

4.2.3 Einfluss der Nebenstrang-Reynolds-Zahl 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen die Abhängigkeit der beobachteten Strömungsformen über 
den gesamten untersuchten Nebenstrang-Reynolds-Zahlen-Bereich (1 500 <  𝑅𝑒 <

25 000). Der Einfluss der Reynolds-Zahl wird anhand von vier Teilabbildungen (Abbildung 
51) demonstriert. Zu diesem Zweck werden die beiden Strömungsformkarten (Strahlformen 
und Schichtungsverhalten) aus Abbildung 48 in einer Darstellung zusammengefasst (siehe 
Abbildung 51). Sie entsteht durch die Überlagerungen der Strahlformen (Abbildung 48a) 
durch die Abbildung für das Schichtungsverhalten (Abbildung 48b). Dadurch fallen die 
charakterisierten Strömungsformen in einer Strömungsformenkarte zusammen. Der Daten-
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bereich der klassischen Strahlformen deckt sich hierbei mit dem Bereich der ungeschichte-
ten Strömungszustände im Nachlauf. Der Abtauchende Strahl geht in einen schichtenden 
Strömungsvermischungsvorgang über und wird von den Symbolen für die beiden Schich-
tungszuständen (stabil, instabil) überlagert. 

 

Abbildung 51: Ein-
fluss der Neben-
strang Reynolds-
Zahlen auf das Auf-
treten globaler 
Strömungsformen 
(klassische Strahl-
ausbildung und 
Schichtungsverhal-
ten. 1 500 < 𝑅𝑒 <

3 000 (a), 1 500 <

𝑅𝑒 < 8 000 b), 
1 500 < 𝑅𝑒 <
15 000 (c), 1 500 <

𝑅𝑒 < 25 000 (d). 

Die resultierende Symbolverteilung der Strömungsformkarten ist jeweils in den vier Teil-
abbildungen (a) bis (d) gezeigt. Die Teilabbildungen stellten jeweils das Datenspektrum 
für einen Nebenstrang-Reynolds-Zahlenbereich dar. In Teilabbildung (a) ist der Reynolds-
Zahlenbereich 1 500 < 𝑅𝑒 < 3 000 aufgetragen. Die maximale Nebenstrang-Reynolds-
Zahl der ersten Teilabbildung (𝑅𝑒 = 3 000) entspricht dem maximal realisierbaren Wert 
der FSI-Versuchsanlage bei Kuschewski. Die Teilabbildungen (b) stellt einen erweiterten 
Reynolds-Zahlenbereich dar (1 500 <  𝑅𝑒 < 8 000). Darin entspricht der Maximalwert 
dem aktuellen Limit (𝑅𝑒 = 8 000) der FSI-Versuchsanlage. Der dritte Bereich 1 500 <

 𝑅𝑒 < 15 000 (c) präsentiert den Versuchsmatrixbereich für die quantitativen Strömungs-
vermischungsuntersuchungen (PIV, PLIF, WMS) im Rahmen dieser Arbeit (Tabelle 8 und 
Tabelle 9). Die vierte und letzte Teilabbildung (d) stellt den gesamten untersuchten Ne-
benstrang-Reynolds-Zahlen-Bereich (1 500 <  𝑅𝑒 < 25 000) vor.  

Aus der gesamten Darstellung geht hervor, dass mit der Zunahme der Nebenstrang-Rey-
nolds-Zahl lediglich die Anzahl an realisierbaren Strömungsformen zunimmt. Dabei ist das 
stabile und instabile Schichtungsverhalten bereits bei den geringsten Reynolds-Zahlen zu 
sehen, während sich bei einer Zunahme der Reynolds-Zahl die Anzahl an Abgelenkten- und 
Auftreffenden-Strahlen häuft.  
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4.2.4 Repräsentative Temperaturen der FSI-Versuchsanlage 

Abschließend erfolgt die Berechnung der repräsentativen Temperaturdifferenzen ∆𝑇  in 
der FSI-Versuchsanlage mit Hilfe der drei dimensionslosen Kennzahlen (𝑅𝑒 , 𝑀 , 𝑅𝑖). Der 
tatsächliche in der FSI-Anlage realisierbare Kennzahlenbereich kann aus der Abbildung 
51b entnommen werden.  

 

Abbildung 52: Repräsentative Tem-
peraturdifferenzen zwischen dem 
Haupt- und Nebenstrangfluid ∆𝑇  
in der FSI-Versuchsanlage in Abhän-
gigkeit der unterschiedlichen Kenn-
zahlenbereiche. 

Das Ergebnis der Umrechnung ist in Abbildung 52 dargestellt. Tendenziell nimmt die re-
präsentative Temperaturdifferenz mit der Zunahme der Richardson-Zahl zu. Allerdings 
liegen auch zahlreiche Fälle mit einer geringeren Temperaturdifferenz (∆𝑇 < 40 𝐾) im 
Bereich des geschichteten Strömungsverhaltens. Der gesamte repräsentative Temperatur-
differenzenbereich liegt trotz hoher untersuchter Dichteverhältnisse (1 < 𝜌 𝜌⁄ <

1,18) im MFI-Fall im Temperaturbereich von 0 𝐾 < ∆𝑇 < 100 𝐾 (1 < 𝜌 𝜌⁄ <

1,045) einer repräsentativen thermischen Vermischung. Damit unterscheiden sich die Dich-
teverhältnisse der isothermen Untersuchungen von den modellierten thermischen Dichte-
verhältnissen (FSI).  

In Anbetracht der beschriebenen Tatsachen lässt sich schließen, dass die Temperaturdiffe-
renz bzw. das Dichteverhältnis kein relevantes dimensionsloses Maß für die Ausbildung 
einer bestimmten Strömungsform ist. Die Richardson-Zahl 𝑅𝑖, das Impulsstromverhältnis 
𝑀  sowie die Nebenstrang-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  charakterisieren die visualisierten Strö-
mungsvermischungserscheinungen (Strahlformen, Schichtungsverhalten) in der MFI-Ver-
suchsstrecke. Der Einfluss der Nebenstrang-Reynolds-Zahl wirkt sich lediglich auf den Pa-
rameterbereich der relevanten dimensionsbehafteten Größen und weniger auf die Strö-
mungsform aus. Die beiden anderen Kennzahlen (𝑅𝑖, 𝑀 ) legen die Strahlausbildung fest, 
und sind damit für das stromab und stromauf gerichtete Strömungsvermischungsverhalten 
verantwortlich. Diese Aussagen werden im Folgenden Verlauf der Arbeit noch genauer 
untersucht.  

Ein Defizit der vorgestellten Ergebnisse der Strömungsvisualisierung mit Lebensmittelfarb-
stoff liegt in dem subjektiven Informationsgehalt der gewonnen Ergebnisse. Zur Überprü-
fung der bisherigen Resultate sowie zu deren Ergänzung findet in den beiden folgenden 
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Kapiteln eine genauere Untersuchung der Strömungsfelder bei vernachlässigten sowie sig-
nifikanten Dichteunterschieden statt.  

4.3 Strömungsfelduntersuchung bei vernachlässigbaren 
Dichtegradienten  

Das Kapitel zeigt die Ergebnisse der PIV, PLIF sowie der Gittersensormesstechnik für 
ausgewählte Fälle mit vernachlässigbaren Dichtegradienten. Zu Beginn des Kapitels wer-
den die Ergebnisse aus dem Vermischungsbereich (PIV/PLIF) gezeigt und anschließend 
die Gittersensormessdaten aus dem stromabwärts liegendem Strömungsquerschnitt für je-
weils dieselbe Randbedingung präsentiert. Durch die Spektralanalyse einzelner Gittersens-
ordaten kann der Zusammenhang zwischen der Strahlform und zyklisch auftretenden Mi-
schungsskalarschwankungen hergestellt werden. Dies ermöglicht die Beurteilung des Risi-
kopotentials beim Auftreten einer bestimmten Strömungsform für eine strömungsinduzierte 
Schädigung vom Rohrleitungsmaterial einer ähnlichen thermischen Vermischung im Fall 
vernachlässigten Auftriebseffekten. Abschließend wird die Ähnlichkeit zwischen zwei 
Strahlformen im Fall identischer Impulsstromverhältnisse überprüft. 

4.3.1 Quantifizierung der Strahlausbildung  

Die Abbildung 53 stellt die momentanen Geschwindigkeiten 𝑢 = (𝑢 , 𝑢 )  in Form von 
Strömungslinien flächig in der Längsebene des T-Stück-Vermischungsbereichs dar ((a), (d), 
(g)). Die Teilabbildungen ((c), (f), (i)) zeigen die flächige Verteilung des zeitlich gemittelten 
und normierten Geschwindigkeitsbetrags |𝑢𝑖|

∗
= | 𝑢𝑥, 𝑢𝑦

𝑇
|/𝑢𝑚𝑖𝑥, wohingegen die Teilab-

bildungen ((e), (f), (i)) die korrespondierenden normierten Geschwindigkeitsfluktuationen 
|𝑢𝑖,𝑅𝑀𝑆|∗ = | 𝑢𝑥,𝑅𝑀𝑆, 𝑢𝑦,𝑅𝑀𝑆

𝑇
|/𝑢𝑚𝑖𝑥 darstellen. Sowohl die Geschwindigkeiten, als auch die 

Fluktuationen sind durch den zeitlich gemittelten Strömungslinienverlauf überlagert. 
Repräsentativ für die untersuchten Randbedingungen 𝑅𝐵8, 𝑅𝐵12 und 𝑅𝐵9 zeigen ihre 
Teilabbildungen einen Wand-, einen Abgelenkten- und einen Auftreffenden-Strahl für die 
Impulsstromverhältnisse 𝑀 = 6,7, 1,7, 0,11. Analog zu den PIV-Ergebnissen sind in der 
Abbildung 54 die Ergebnisse der PLIF-Untersuchungen für die identischen Randbedingun-
gen präsentiert. Darin sind die normierte momentane Farbstoffkonzentrationsverteilung 𝐶∗ 
((a), (d), (g)), die statistischen Farbstoffkonzentrationsverteilung 𝐶∗ ((b), (e), (h)) und 
ihre mittleren Fluktuationen 𝐶∗  ((c), (f), (i)) dargestellt. 

Die Ergebnisse der quantitativen experimentellen PIV- und PLIF-Untersuchungen bei ver-
nachlässigbaren Dichteunterschieden repräsentieren die Strömungsvermischungsvorgänge 
mit unerheblichen Auftriebseffekten (𝑅𝑖 → 0). Hierbei können die normierten Strömungs-
größen der isothermen Vermischung als normierte Größen einer thermischen Vermischung 
mit Temperaturdifferenzen angesehen werden (siehe auch Abbildung 52). Da der Fluores-
zenzfarbstoff lediglich als ein passiver Skalar anzusehen ist, wird seine Verteilung maßgeb-
lich vom Geschwindigkeitsfeld bestimmt. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse der 
PLIF-Untersuchung gemeinsam mit den Ergebnissen der PIV-Messungen vorgestellt. 
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Abbildung 53: Planare Darstellung (xy-Ebene) der momentanen Geschwindigkeitsverteilung 𝑢 = (𝑢 , 𝑢 )  
mittels Strömungslinien ((a), (d), (g)), dem normierten Betrag der zeitlich gemittelten Geschwindigkeitskom-
ponenten |𝑢 |∗ = | 𝑢 , 𝑢 |/𝑢  ((b), (e), (h)), sowie den korrespondierenden Fluktuationen |𝑢 , |∗ =

| 𝑢 , , 𝑢 , |/𝑢  ((e), (f), (i)) für einen Wand- ((a), (b), (c)), Abgelenkter- ((d), (e), (f)) und Auftref-
fender-Strahl ((g), (h), (i)) der 𝑅𝐵8, 𝑅𝐵12 und 𝑅𝐵9 (𝑀𝑅 = 6,7, 1,7, 0,11). 

 
Abbildung 54: Planare Darstellung (xy-Ebene) der normierten momentanen Farbstoffkonzentrationsverteilung 
𝐶∗ ((a), (d), (g)), der zeitlich gemittelten Farbstoffkonzentrationsverteilung 𝐶∗ ((b), (e), (h)) und ihre Fluktu-
ationen 𝐶∗  ((c), (f), (i)) für den Wand- ((a), (b), (c)), Abgelenkter- ((d), (e), (f)) und Auftreffender-Strahl 
((g), (h), (i)) der 𝑅𝐵8, 𝑅𝐵12 und 𝑅𝐵9 (𝑀𝑅 = 6,7, 1,7, 0,11). 
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Die Skizze des dreidimensionalen Querstrahls Abbildung 55 zeigt die sich ausbildenden 
Scherschichtwirbel , Totwasserwirbel bzw. Wirbelschleppen  und Hufeisenwirbel  sowie 
das sich entgegengesetzt rotierende Wirbelpaar  im Nahfeld des Strahls. Die momentanen 
Strömungs- und Konzentrationsfelddarstellungen der drei Strahlformen in Abbildung 53 
und Abbildung 54 ähneln den von Fric und Roshko [130] untersuchten Querstrahlen in 
einer Querströmung (Abbildung 55). Trotz eines, auf eine Ebene reduzierten qualitativen 
Informationsgehalts der Messergebnisse, kann aus den Momentanwertdarstellungen der 
Abbildung 53 und Abbildung 54 auf die dreidimensionalen Strukturen und ihre Auswirkung 
auf die statistischen Mittel- und Schwankungswerte geschlossen werden. Damit können die 
experimentellen Beobachtungen an einem Querstrahl auf die Strahlausbildung im T-Stück 
übertragen werden. Durch den Vergleich mit Roschko [130] wird das Verständnis für die 
Ausbildung von Strömungsstrukturen in T-Stücken bei vernachlässigbaren Dichtegradien-
ten gefördert.  

 

Abbildung 55: Schematische 
Darstellung dreidimensionaler 
Wirbelstrukturen im Nahfeld-
bereich eines Querstrahls in ei-
ner Querströmung. [130] 

Mit dem Aufeinandertreffen der Haupt- und Nebenstrangfluide wird ein Vermischungsbe-
reich formiert. Darin nehmen die statistischen Konzentrationsschwankungen ((c), (f)) auf-
grund des Mischungsfortschritts zwischen den beiden Fluidströmen mit zunehmendem Ab-
stand zum T-Stück ab. Die Scherschichtwirbel (Abbildung 54d) dominieren jeweils den 
anfänglichen Teil des Nebenstrangstrahls und sind das Ergebniss von Kevin-Helmholtz-
Instabilitäten der ringförmigen Scherschicht. Diese löst sich vom Rand der kreisförmigen 
Nebenstrangöffnung ab und kennzeichnet somit die Ablösezone. Die verdichteten 
Strömungslinien in Abbildung 53 stellen die momentane und zeitlich gemittelte ringförmige 
Scherrschicht der vermessenen T-Stückströmung dar. Sie deuten auf eine starke 
Beschleunigung der Scherrschicht gegenüber dem umgebenden Fluid hin. Im Nahfeld hat 
der Nebenstrangstrahl einen Verdrängungseffekt auf die Querströmung des 
Hauptstrangfluids. Durch die umliegende Rohrwandbegrenzung kommt es zu einer 
Verengung des ungestörten Strömungsquerschnitts und somit zu einer Beschleunigung 
(verdichtete Strömungslinien) des um den Strahl herum strömenden Fluids. Der 
Verdrängungseffekt auf die Querströmung übt einen Effekt auf die Grenzschicht aus. Dieser 
induziert die Ausbildung von Hufeisenstrukturen und Wirbelschleppen  bzw. 
Totwasserstrukturen und formt somit eine Rezirkulationszone stromabwärts des 
Nebenstrangsanschlusses. Während die Wirbelschleppen  in den Teilabbildungen (a), (d) 
und (g) der Abbildung 53 ansatzweise als solche angesehen werden können, wurden das 
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Auftreten von Hufeisenstrukturen in Kombination mit Scherrschichtstrukturen von 
Tanaka [131] numerisch visualisiert. Bei dem gegenläufigen Wirbelpaar und den 
Wirbelschleppen  handelt es sich um Strukturen unterschiedlichen Ursprungs. Das unter 
anderem von Kamide [29] bei einem Wand-Strahl  experimentell erfasste wandanliegende 
Wirbelpaar  ist aus der Betrachtung der Querströmung nach Roshko im Wesentlich das 
Ergebnis der mittleren Strömung, dass durch den Nebenstrangimpuls durch die 
Bereitstellung einer Querkraft induziert wird [132]. Die Trajektorie der drei Strahlformen 
besteht primär, ähnlich der Querströmung [133], aus zwei Elementen. Das erste Element 
entspricht der Bewegung, die ihn weiter von der Wand in Querrichtung in die 
Kernströmung trägt. Das zweite Element entspricht der Bewegung, die den Strahl in 
Längsströmungsrichtung stromabwärts des Vermischungsbereichs transportiert. Beide 
Elemente sind nach Kamide von dem Impulsstromverhältnis 𝑀  abhängig. 

Mit Abnahme des Impulsstromverhältnisses nimmt der Einfluss des Nebenstrangimpuls-
stroms auf die Ausdehnung des Totwassergebiets und der darin befindlichen 
Wirbelstrukturen zu. Die damit verbundene Erhöhung der Geschwindigeitsfluktuationen 
unterhalb des jeweiligen Strahls sind der Abbildung 53: (c), (f) und (i) zu entnehmen. 
Darin treten die höchsten Geschwindigkeitsfluktuationen jeweils unterhalb des gezeigten 
Strahlauschnitts auf. Die Fluktuationen resultieren aus der engegengesetzten Rotation des 
Wirbelpaars. Die Teilabbildungen (e), (f) und (i) in Abbildung 54 deuten darauf hin, dass 
die Scherschichtwirbel und die Hufeisenstrukturen  zu den höchsten Konzentrations-
fluktuationen führen, die im Fall des betrachteten Abgelenkten-Strahls am höchsten sind. 
Dagegen liegen die Konzentrationsschwankungen des Wand-Strahls der Wand am 
nächsten, während die, des Auftreffenden-Strahls die geringsten in der Ebene lokaliserten 
Fluktuationen der drei Strahlformen besitzt. Der Auftreffende-Strahl bildet hierbei eine 
Sonderform. Sein Aufprall auf der gegenüber dem Nebenstragausgang liegenden Rohrwand 
begrenzt den Strahl in seiner Ausbreitung stromabwärts des Vermischungsbereichs. 
Dadurch können die Scherwirbelstrukturen , die Hufeisenwirbel sowie das gegeläufige 
Wirbelpaar  nur in einem begrenzten Bereich stromabwärts des Vermischungsbereichs 
transportiert werden. Dagegen scheinen die Wirbelschleppen den Nachlaufbereich hinter 
der Auftreffenden-Strahlform (Abbildung 53g) zu dominineren. Hier kommt es zu einer 
starken Verzögerung der Strömung. Eine links gegenüber dem Nebenstrangaustritt durch 
den Aufprall entstehende Wirbelstruktur (Abbildung 53g, Abbildung 54g) dominiert den 
Bereich vor dem Auftreffenden Strahl. Der zirkulierende Wirbel ist sowohl in den Momen-
tanwertdarstellungen in Abbildung 53g und Abbildung 54g, als auch in den Stromlinien 
der Mittelwertgrößen der Abbildung 53h zu erkennen.  

Quantitative Analyse des Strömungsvermischungsbereichs  

Die quantitative Analyse der experimentell untersuchten Strahlformen für vernachlässig-
bare Dichtegradienten wird anhand von normierten axialen Geschwindigkeits- und Kon-
zentrationskurvenscharen für alle Impulsstromverhältnisse durchgeführt (Abbildung 56 
bzw. Abbildung 57). In jeweils sechs Teilabbildungen (a) bis (f) sind die Kurvenverläufe 
der zeitlich gemittelten Strömungsgrößen 𝑢 𝑢⁄  bzw. 𝐶∗ ((a), (c) (e)) sowie die der 
korrespondierenden Fluktuationswerte 𝑢 , 𝑢⁄  bzw. 𝐶∗  ((b), (d), (f)) für jeweils 
drei normierte x-Achsenabschnittspositionen 𝑥/𝑑 = 0,5 ((a), (b)), 1,0 ((b), (c)) und 1,5 
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((e), (f)) über der normierten vertikalen y-Achse (𝑦 𝑑⁄ ) abgebildet. Die Farbmarkierung 
der einzelnen Kurvenzüge entspricht jeweils der im Rahmen der qualitativen Untersuchung 
eingeführten Farbskala für die klassischen Strömungsformen. Die dazugehörigen zeitlich 
gemittelten räumlichen Strömungsfelddarstellungen mit den dazugehörigen flächigen 
Messunsicherheitsverteilungen können dem Anhang entnommen werden.  

 

Abbildung 56: Kurven-
scharen der zeitlich ge-
mittelten normierten 
Geschwindigkeitskom-
ponente 𝑢 /𝑢  ((a), 
(c), (e)) sowie die kor-
respondierenden Fluk-
tuationskurvenscharen 
𝑢 , /𝑢  ((b), (d), 
(f)) für lokale x-Ach-
senabschnittsposition 
𝑥/𝑑 = 0,5 ((a), (b)), 
1,0 ((b), (c)) und 1,5 
((e), (f)) für Randbe-
dingungen 𝑅𝐵1 bis 
𝑅𝐵12. 

Die Verläufe sind jeweils durch ein globales Minimum, Maximum und einen Wendepunkt 
charakterisiert. Daneben zeigen die Kurvenscharen der statistischen Geschwindigkeitsfluk-
tuationen einen gaußkurvenähnlichen Verlauf, die durch ihre Peak-Höhe und Peak-Breite 
charakterisiert sind. Hierbei decken sich die Positionen der Fluktuationspeaks mit den Po-
sitionen der Wendepunkte korrespondierender Geschwindigkeitsverläufe. Mit zunehmen-
dem Impulsstromverhältnis verschieben sich die Kurvenscharen in vertikaler Richtung zu 
negativen Vorzeichen (𝑦 𝑑⁄ = 0,5 → −0,5). Durch die fortschreitende Vermischung der 
Haupt- und Nebenstrangströme stromabwärts des Vermischungsbereichs (𝑥 𝑑⁄ = 0,5, 
1,0, 1,5) nähern sich die minimalen axialen Geschwindigkeiten den Maximalwerten an. 
Hier begrenzt die normierte x-Achsenabschnittsposition 𝑥 𝑑⁄ = 0,1 (Abbildung 56b) den 
in Teilabbildung (a) durch die negativen axialen Geschwindigkeitskomponenten 
(𝑢 𝑢⁄ < 0) gekennzeichneten Rückströmbereiche. Parallel zu den mittleren Geschwin-
digkeitsverläufen sinken und verbreitern sich mit der fortschreitenden Vermischung der 
Haupt- und Nebenstrangströme die Geschwindigkeitsfluktuationsspitzen. Diese spiegelt den 
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Abbau von Geschwindigkeitsgradienten mit Zunahme der axialen Mischungsweglänge 
(𝑥 𝑑⁄ ) wider.  

Die Verläufe der zeitlich gemittelten normierten Konzentrationen 𝐶∗ in Abbildung 57 zei-
gen einen S-förmigen Kurvenverlauf. Darin repräsentieren die Minimalwerte der Kurven 
das Hautstrangfluid (kein fluoreszierender Farbstoff), während die Maximalwerte tenden-
ziell das Nebenstrangfluid zeigen. Ähnlich der axialen Geschwindigkeitskomponente, stellen 
die Kurvenscharen der statistischen Konzentrationsschwankungen 𝐶∗  ((b), (d), (f)) gauß-
kurvenähnliche Verläufe dar. Die Maximalwerte der Glockenkurven liegen jeweils im Wen-
depunkt der Mittelwerte und entsprechen punktuell der Grenzschicht zwischen dem Haupt- 
und der Mischungsschicht.  

 

Abbildung 57: Zeitlich 
gemittelte Konzentrati-
onskurvenscharen 𝐶∗ ( 
(a), (c), (e)) sowie der 
korrespondierenden 
Fluktuationskurven-
scharen 𝐶∗  ((b), (d), 
(f)) für lokale x-Ach-
senabschnittsposition 
x/𝑑 = 0,5 ((a), (b)), 
1,0 ((b), (c)) und 1,5 
((e), (f)) für die unter-
suchten Randbedingun-
gen für 𝑅𝐵1 bis 𝑅𝐵12. 

Mit Zunahme des Impulsstromverhältnisses folgen die Konzentrationsverläufe als passiver 
Skalar den Verläufen der axialen Strömungsgeschwindigkeiten in Richtung Wand 
(𝑦 𝑑⁄ = 0,5 → −0,5). Mit fortschreitender Vermischung der Haupt- und Nebenstrangst-
röme stromabwärts sinken die Maximalwerte der normierten Konzentrationsverläufe. Dies 
geht mit dem Abfall der Konzentrationsgradienten und der damit verbundenen Verbreite-
rung der Mischungsschicht einher.  

Im Folgenden werden die zuvor beschriebenen Eigenschaften der betrachteten Kurvenscha-
ren im Hinblick auf das Impulsstromverhältnis analysiert:  
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Wand-Strahlen (𝑴𝑹 > 𝟑, 𝟐): Wegen den hohen Impulsstromverhältnissen besitzen die 
Wand-Strahlen die maximalen normierten axialen Geschwindigkeitskomponenten 
(𝑢 𝑢⁄ ≈ 1,3) aller Strahlformen. Dieses Niveau bleibt auch bei zunehmendem Abstand 
vom Vermischungsbereich erhalten. Dagegen fallen die Fluktuationsspitzen um mehr als 
50 % mit zunehmendem Abstand zum Vermischungsbereich ab. Durch das geringe Impuls-
stromverhältnis sind die Maximalwerte der normierten Konzentrationen der Wandstrahlen 
in unmittelbarer Wandnähe (𝑦 ⁄ 𝑑 ≤ −0,25) lokalisiert. Dabei befinden sich ca. 80 % 
vom jeweiligen maximalen Kurvenwert direkt an der Wand. Die Fluktuationsspitzen der 
Wand-Strahlen befinden sich allesamt in Achsenmitte und erreichen in ihrem Maximum 
vereinzelt ca. 40 % des korrespondierenden Mittelwerts. Mit Zunahme der normierten x-
Achsenabschnittsposition fallen die Mittewerte um 20 % der maximalen Konzentration. 
Die statistischen Schwankungen sinken auf 30 % des Mittelwerts sinken. Die Fluktuations-
werte an der Wand (𝑦 𝑑⁄ = −0,5) liegen zwischen 10 % und 20 % des korrespondieren-
den Konzentrationsmittelwerts. 

Abgelenkte-Strahlen (𝟎, 𝟒 < 𝑴𝑹 < 𝟑, 𝟐): Die maximalen normierten axialen Geschwindig-
keitskomponenten der Abgelenkten-Strahlen zeigen im Vergleich zu den Wand-Strahlen 
einen mit Zunahme der normierten x-Achsenabschnittsposition abfallenden Trend 
(𝑢 𝑢⁄ < 1,3). Zudem entfallen auf die abgelenkten Strahlen tendenziell die höchsten 
normierten Fluktuationswerte (bis ca. 𝑢 , 𝑢⁄  ≈ 0,5), die mit Zunahme der normier-
ten x-Achsenabschnittsposition um fast 50 % sinken. Im Vergleich zu den Wandstrahlen 
sind die Maximas der normierten Konzentrationen der Abgelenkten-Strahlen in Strömungs-
mitte lokalisiert. Dabei betragen die mittleren Konzentrationen an der Wand nur noch ca. 
die Hälfte ihrer Maximalwerte. Mit Zunahme der normierten x-Achsenabschnittsposition 
nehmen wegen der vorschreitenden Vermischung der Strömung sowohl die Mittelwerte als 
auch die Schwankungen der Abgelenkten-Strahlen in derselben Größenordnung, wie die der 
Wand-Strahlen, ab. 

Auftreffende-Strahlen (𝑴𝑹 < 𝟎, 𝟒): Die aus den geringer werdenden Impulsstromverhält-
nissen resultierenden Auftreffende-Strahlen (𝑀 = 0,1) besitzen die maximalen Konzentra-
tionen im wandnahen Bereich. Im Vergleich zu dem Wand- und Abgelenkten-Strahl ist der 
Auftreffende-Strahl durch die niedrigsten axialen Messwerte gekennzeichnet. Dessen Ver-
lauf nimmt mit zunehmenden normierten x-Achsenabschnittsposition ab, während die 
höchsten Konzentrationen an der Wand nahezu auf demselben Niveau bleiben.  

Die quantitativen PLIF-Untersuchungen bestätigen den aus den qualitativen Lebensmit-
telfarbstoffversuchen resultierenden Strahlenausbildungsbereiche (Tabelle 19). Damit las-
sen sich die Abweichungen zwischen der aktuellen Arbeit und den Bereichen nach Kamide 
et al. [29] durch das unterschiedliche Rohrdurchmesserverhältnis 𝐷  begründen. Die aus-
bildende Strahlform bei vernachlässigten Auftriebseffekten ist demnach nicht allein durch 
das Impulsstromverhältnis charakterisiert sondern zusätzlich vom Rohrdurchmesserver-
hältnis abhängig. Damit ist die geometrische Ähnlichkeit der T-Stücke eine Voraussetzung 
für die Ausbildung ähnlicher Strömungsmuster.  
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4.3.2 Zweidimensionale Mischungsskalarverteilung im Strömungsquerschnitt  

 

Abbildung 58: Planare 
Konturplotdarstellung 
(yz-Ebene) der nor-
mierten momentanen 
Mischungsskalarvertei-
lung 𝑐∗  ((b), (e), (h)), 
der zeitlich gemittelten 
Verteilung 𝑐∗  ((b), (e), 
(h)) und den korres-
pondierenden statisti-
schen Fluktuationen 
𝑐 ,

∗  (e), (f), (i)) für 
einen Wand- ((a), (b), 
(c)), Abgelenkten- ((d), 
(e), (f)) und Auftref-
fenden-Strahl ((g), (h), 
(i)) für 𝑅𝐵8, 𝑅𝐵12 und 
𝑅𝐵9 ((𝑀𝑅 =

6,7, 1,7, 0,11). 

Die Analyse der Vermischung im Strömungsquerschnitt (𝑥 𝑑⁄ = 3,8) stromab der T-
Stückverzweigung erfolgt anhand der Gittersensormessdaten in Abbildung 58: exemplarisch 
für einen Wand- (𝑅𝐵8), Abgelenkter- (𝑅𝐵12) und Auftreffender-Strahl (𝑅𝐵9). Die Teilab-
bildungen (a) bis (f) zeigen die aus den Ursprungsmesspunkten (schwarze Rasterpunkte) 
interpolierten Konturplots im Strömungsquerschnitt. In Analogie zu den bisher präsentier-
ten Ergebnissen, sind in den Teilabbildungen (a), (d) und (g) die Momentanwertaufnahmen 
des normierten Mischungsskalars 𝑐∗ , in (e), (b) und (h) seine zeitlich gemittelten Vertei-
lungen 𝑐∗  und in (c), (f) und (i) die korrespondierenden statistischen Fluktuationen 𝑐 ,

∗  
aufgezeigt. Überlagert werden die flächigen Abbildungen durch schwarze Konturlinien, die 
die Ausdehnung der Mischungsschicht quantifizieren. Die nicht interpolierte Darstellung 
aller untersuchten Fälle ist im Anhang zusammengefasst. 

Tabelle 21: Quantifizierung der Mischungsgüte für Strömungsvermischungsvor-
gänge mit vernachlässigbaren Dichtegradienten. 

Fall 𝑅𝐵6 𝑅𝐵8 𝑅𝐵9 𝑅𝐵12 

𝑀  1,7 6,7 0,1 1,7 
𝑀 ∗  0,098 0,116 0,044 0,102 
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Die Mischungsgüte der vier untersuchten Fälle (𝑅𝐵6, 𝑅𝐵8, 𝑅𝐵9, 𝑅𝐵12) für den Messquer-
schnitt ist durch den Mischungsparameter 𝑀 ∗  nach Gleichung (siehe Anhang) quantifi-

ziert. Der Mischungsparameter variiert zwischen den Werten 0 und 1. Je geringer der Wert, 
desto mehr sind die Fluide innerhalb eines Querschnitts miteinander vermischt und desto 
höher ist die Mischungsgüte. Je höher die Mischungsgüte umso geringer sind die räumlichen 
Mischungsskalargradienten im Strömungsquerschnitt. Tabelle 21 stellt die Werte in Ab-
hängigkeit des Impulsstromverhältnisses für die untersuchten Fälle dar. Mit 𝑀 = 6,7 be-
sitzt der Wand-Strahl (𝑅𝐵8) das höchste Impulsstromverhältnis der quantitativen Mess-
reihe. Dadurch wird der Vermischungsvorgang primär durch den Impuls des Hauptstrang-
fluides dominiert. Die Vermischung, der beiden parallel zur z-Achse geschichteten Fluid-
ströme, findet im linken Querschnittsbereich (𝑦 𝑑⁄ < 0) statt. Hier ist die Mischzone 
lokalisiert (0,3 < 𝑐∗ , 𝑐∗ < 1,0), in der die höchsten statistischen Schwankungswerte 
(𝑐 ,

∗ ≈ 0,11) in einer Halbmond-Flächenverteilung auftreten. In der gegenüber liegenden 
Querschnittshälfte (𝑦 𝑑⁄ > 0) liegt die nahezu reine Hauptstrangflüssigkeit (𝑐∗ , 𝑐∗ ≈

0) vor. Die geringe Durchmischung zwischen beiden Fluidströmen äußert sich zudem in 
den geringen Abständen zwischen den parallel zueinander verlaufenden Konturlinien und 
in der höchsten Mischungsgüte aller untersuchten Fälle.  

Mit der Reduzierung des Impulsstromverhältnisses geht der Wand-Strahl in 𝑅𝐵8 in einen 
Abgelenkten-Strahl 𝑅𝐵12 über. Damit verschiebt sich die Mischungszone (0,3 < 𝑐∗ , 𝑐∗ <

1) in den rechten Querschnittsrand. Die halbmondförmige Querschnittsverteilung der sta-
tistischen Schwankungswerte folgt dem räumlichen Versatz der Mittelwerte und besitzen 
ihr Maximum (𝑐 ,

∗ ≈ 0,013) in der rechten Querschnittshälfte (𝑦 𝑑⁄ > 0). Die 
dadurch implizierte geringfügig verbesserte Vermischung zwischen den beiden Fluidströ-
men wird durch die gegenüber dem Wand-Strahl reduzierte Mischungsgüte (𝑀 ∗ = 0,102) 

bestätigt. Die verstärkte Durchmischung zwischen den Haupt- und Nebenstrangflüssigkei-
ten kann mit dem größeren Interaktionsraum zwischen den beiden Fluiden bei der Ausbil-
dung des abgelenkten Strahls erklärt werden.  

Der Auftreffende-Strahl (𝑅𝐵9) intensiviert den Vermischungsvorgang im Vergleich zu den 
beiden anderen Strahl-Formen. Dies führt dazu, dass unmittelbar nach dem Aufeinander-
treffen der Haupt- und Nebenstrangströme die beiden Flüssigkeiten fast vollständig vermi-
schen. Dadurch können keine nennenswerten Mischungsskalargradienten stromab des Ver-
mischungsbereichs transportiert werden (0,6 < 𝑐∗ , 𝑐∗ < 0,7). Die nahezu vollständige Ver-
mischung führt zur Abwesenheit einer Mischungsschicht, geringen statistischen Schwan-
kungen (𝑐 ,

∗ ≈ 0,05) und damit zu der höchsten Mischungsgüte (𝑀 ∗ = 0,044) im Strö-

mungsquerschnitt.  

Die zur normierten y-Achse zum Teil deutlich ausgeprägte asymmetrische zweidimensio-
nale Verteilung der momentanen Mischungsskalare impliziert bei einer symmetrischen Ver-
teilung der zeitlichen Mittelwerte und den statistischen Fluktuationen einen entlang der z-
Achse oszillierenden Vorgang. Die Identifizierung von Indikatoren für periodisch stattfin-
dende Strömungsvermischungsvorgänge steht im Fokus der folgenden Untersuchung.   
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Die hohe realisierbare Abtrastrate der verwendeten Gittersensormesstechnik ermöglicht 
eine hohe zeitliche Auflösung der Strömungsvermischungsvorgänge im betrachteten Strö-
mungsquerschnitt. Damit können die, für eine thermische Ermüdung verantwortlichen zyk-
lisch auftretenden Strömungsschwankungen zeitlich erfasst und mithilfe des Leistungs-
dichtespektrums (LDS) analysiert werden [16]. Die durch Strömungsschwankungen verur-
sachten lokalen Fluktuationen des Mischungsskalars sind durch das Auftreten eines cha-
rakteristischen Peaks im Spektrum gekennzeichnet. Aus der Peak-Position kann die cha-
rakteristische Frequenz 𝑓  abgelesen werden. Die bestimmende bzw. dominierende Peak-
Frequenz hebt sich durch ihre Höhe und Breite, subjektiv betrachtet, deutlich von seiner 
nahen Umgebung ab und ist zudem durch mehrere Stützstellen im Spektrum repräsentiert. 
Dabei muss der Peak nicht durch das globale Maximum des spektralen Verlaufs definiert 
sein. Ein lokal, durch einen signifikanten Peak gekennzeichneter Spitzenwert ist zur Quan-
tifizierung der Frequenzen ausreichend. Tritt solch eine Frequenz im charakteristischen 
Bereich für eine strömungsinduzierte thermische Ermüdung (0,1 < 𝑓 /𝐻𝑧 < 10) in 
Wandnähe auf, besteht im Fall einer thermischen Strömungsvermischung ein erhöhtes Ri-
siko für das Auftreten einer lokalen strömungsinduzierten Schädigung des Rohrleitungsma-
terials. Weitere Informationen zur Auswertung des Leistungsdichtespektrums sind dem 
Anhang zu entnehmen.  

Die Abbildung 59 gibt in ihren Teilabbildungen die spektrale Leistungsdichte für jeweils 
einen lokalen zeitlichen Verlauf der Mischungsskalarfluktuationen über dem Frequenzband 
in doppeltlogarithmischen Darstellung für die 𝑅𝐵8, 𝑅𝐵12 und 𝑅𝐵9 an. Hier wird das Aus-
gangsignal jeweils vom geglätteten LDS-Verlaufen überlagert (siehe Anhang). Zu den je-
weiligen Spektraldarstellungen ist jeweils die, den turbulenten Trägheitsbereich einer iso-
tropen Strömung charakterisierende, -5/3 Steigung gegenüber gestellt. Die Abbildung 59 
wird durch die zweidimensionale Verteilung der charakteristischen Frequenzen 𝑓  in den 
Teilabbildungen (a) bis (c) in Abbildung 60 ergänzt. Die Messposition der dominanten 
Peaks ist durch schwarze Punkte markiert, die die statistischen Fluktuationen 𝑐 ,

∗  
überlagern.  

Die Teilabbildungen (a) bis (c) und (d) bis (f) in Abbildung 59 zeigen einen dominanten 
Peak im spektralen Verlauf bei der Frequenz 𝑓 ≈ 3 𝐻𝑧 für den Wand- und bei der 
Frequenz 𝑓 ≈ 4 𝐻𝑧 ((d), (f)) für den Abgelenkten-Strahl. Außerdem sind LDS-Spitzen 
geringer Ausprägung im Bereich von 𝑓 ≈ 2 𝐻𝑧 ansatzweise in den Teilabbildungen (g) 
bis (i) für den Auftreffenden-Strahl zu sehen. Im Vergleich zu den beiden ersten Strahlfor-
men sind die Peaks des Auftreffenden-Strahls nur schwer als solche zu erkennen und streuen 
zu dem um die Frequenz von 2 Hz. Dieser Sachverhalt ist auf die bessere Vermischung 
beider Fluidströme bei der Ausbildung der Strahlform zurückzuführen und wird durch die 
zweidimensionale Häufigkeitspunktverteilung (Abbildung 60c) deutlich. Darin besitzt der 
Auftreffende-Strahl mit 9 schwach ausgeprägten Peaks die geringste Anzahl an Punkten. 
Im Vergleich dazu, weist der Wand- und der Auftreffende-Strahl mit einer Anzahl von 87 
und 90 Peaks eine deutlich höhere Anzahl an charakteristischen Größen auf. Die Spitzen 
sind in beiden Fällen im oberen (𝑧/𝑑 > 0,15) bzw. unteren (𝑧/𝑑 < 0,15) Quer-
schnittsbereich annährend gleich verteilt, wohingegen die Rohrmitte (−0,15 < 𝑧/𝑑 <

0,15) keine signifikanten Peaks aufweist. Während die Frequenzspitzen des Abgelenkten-
Strahls, den gesamten oberen und unteren Querschnittsbereich abdecken, besitzt der 
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Wand-Strahl am rechten Rohrwandrand (𝑦/𝑑 > 0,15) keine Peaks. Die normal zum 
Verlauf der maximalen Fluktuationen stehende, zweidimensionale Häufung der Peaks deu-
tet darauf hin, dass die Ursache für ihr Auftreten nicht in der Interaktion zwischen den 
beiden Fluidströmen liegt und somit nicht auf die scherschichtwirbelspezifischen Phäno-
mene wie der Ausbildung von Kevin-Helmholz-Instabilitäten zurückzuführen ist. Das Ri-
siko für eine mögliche strömungsinduzierte Materialermüdung ist an dem wandnahen Ort 
am höchsten, wo die Peak-Frequenzen und die maximalen statistischen Fluktuationen lo-
kalisiert sind. 

 
Abbildung 59: Gegenüberstellung einzelner Leistungsdichtespektren (𝐿𝐷𝑆(𝑐∗ ), 𝐿𝐷𝑆 (𝑐∗ )) für drei unter-
schiedliche Messpositionen des Wand- (𝑀 = 6,7 ((a), (b), (c))), Abgelenkten- (𝑀 = 1,7 ((d), (e), (f))) und 
Auftreffenden-Strahls (𝑀 = 1,7 ((g), (h), (i))). 

Wird die Strouhal-Zahl in Analogie zu einer Zylinderumströmung nach Gleichung (2-1) 
gebildet, resultieren daraus, mit 𝑆𝑟 ≈ 0,28 für den Wand- und 𝑆𝑟 ≈ 0,37 für den 
Abgelenkten-Strahl, zwei unterschiedliche Strouhal-Zahlen. Die Anhäufung der Strouhal-
Zahlen im oberen und unteren Rohrquerschnittsbereich (Abbildung 60) lassen die Schluss-
folgerung zu, dass die Ursache für die dominanten Schwankungen der Strömungsmessgröße 
durch große Strömungsstrukturen verursacht werden, die innerhalb eines Zeitintervalls zeit-
lich aufeinanderfolgend und somit phasenverschoben den oberen und unteren Querschnitts-
bereich der WMS-Messebene passieren. Diese Wirbelabfolge deutet auf einen Verlauf, wie 
im Fall der Kármánsche Wirbelstraße im Nachlaufgebiet einer Zylinderumströmung hin.  
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Abbildung 60: Zweidi-
mensionale Verteilung 
der charakteristischen 
Frequenzen 𝑓  
(schwarze Punkte) für 
𝑅𝐵8 (a), 𝑅𝐵12 (b) und 
𝑅𝐵9 (c). 

Sowohl die abweichenden Strouhal-Zahlen zwischen den beiden Strahlformen als auch die 
Abweichungen zu den Ergebnissen von Kamide (𝑆𝑟 ≈ 0,2, bei 𝐷 = 𝑑 /𝑑 = 0,33) 
lassen sich mit den geometriebedingten Verdrängungseffekten plausibel erklären. Der Ver-
drängungseffekt beschreibt die Reduzierung des effektiven Strömungsquerschnitts inner-
halb der festen Wandberandungen für das Hauptstrangfluid bei der Umströmung des Ne-
benstrangstrahls. Der effektive Strömungsquerschnitt ist von zwei Faktoren abhängig: Zum 
einen verkleinert die Ausbildung der Strahlform (Wand-Strahl  Auftreffender Strahl bzw. 
𝑀 ↓) den effektiven Strömungsquerschnitt für das Hauptstrangfluid. Auf der anderen Seite 
führt eine Erhöhung des Rohrdurchmesserverhältnisses (𝐷 = 𝑑 /𝑑 ↑) in Richtung iden-
tischer Rohrinnendurchmesser für Haupt- und Nebenstrang (𝐷 = 1) zu einer erhöhten 
Blockade der Hauptstrangströmung bei ähnlicher Strömungsform. Eine Reduzierung des 
effektiven Strömungsquerschnitts bei gleicher Strömungsform führt zu einer beschleunigten 
Umströmung des Nebenstrangstrahls durch das Hauptstrangfluid, was sich wiederum in 
einer schnelleren Ausbildung großräumiger Strukturen und damit höherer Strouhal-Zahl 
äußert. Der Einfluss der Blockadewirkung auf die Umströmung von stumpfen Körpern, wie 
Kreiszylinder und Quader, zeigen eine Erhöhung der Strouhal-Zahl bei einer Vergrößerung 
des Versperrungverhältnisses [134, 135] und begründen daher die Unterschiede in den 
Strouhal-Zahlen der bisherigen Ergebnisse. Im Grenzfall 𝐷 = 1 erfolgt die Verdrängung 
der Hauptstrangströmung lediglich zu der gegenüber liegenden Rohrwand des Nebenstrang-
fluideintritts der T-Stückverzweigung. Dadurch wird das Nebenstrangfluid nicht vollstän-
dig umströmt, sodass es nicht zu einer Auslenkung des Nebenstrang-Strahls quer zur 
Hauptströmung kommt. Folglich bleibt der Nebenstrang-Strahl in seiner Form stabil. Die 
stromab des Vermischungsbereichs stattfindende Vermischung zwischen den beiden Flui-
den findet primär durch das dynamische Verhalten der Scherschicht statt und weniger 
durch die zyklische Ausbildung von großräumigen Strukturen. 

Die Ergebnisse der Gittersensormessungen zeigen, dass sowohl der Wand-Strahl als auch 
der Abgelenkte-Strahl deutliche Indikatoren für eine potenzielle thermische Ermüdung des 
Rohrleitungsmaterials im Falle einer strömungsähnlichen thermischen Vermischung auf-
weisen. Damit weicht dieses Ergebnis von dem nach Kamide et al. präsentierten Erkenntnis 
ab, wonach lediglich die Ausbildung des Wand-Strahls zur Ausbildung einer dominanten 
Frequenz führt. Allerdings sagt das von ihm definierte Impulsstromverhältnis durch die 
Berücksichtigung des Projektionsflächen- zu Nebenstrangquerschnittsflächenverhältnisses 
in Gleichung (2-8) das Auftreten von bestimmenden Frequenzen gut ein. Das Impulsver-
hältnis des betrachteten Abgelenkten-Strahls im Rahmen dieser Arbeit liegt in dem von 
Kamide eingegrenzten Wandstrahlenbereich. Die Abweichungen in der Ausbildung der un-
terschiedlichen Strahlformen sind möglicherweise auf das, im Vergleich zu dieser Arbeit, 
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geringere Durchmesserverhältnis des WATLON-T-Stücks zurückzuführen. Das geringere 
Rohrdurchmesserverhältnis führt dazu, dass das Nebenstrangfluid im Fall des abgelenkten 
Strahls, lediglich in der Kernströmung lokalisiert ist. Damit tangiert es die stromabwärts 
des Vermischungsbereichs liegende Rohrwand an den entsprechenden Auswerteposition in 
Wandnähe nur wenig. Das macht das Rohrdurchmesserverhältnis zu einem sicherheitsrele-
vanten dimensionslosen Parameter bei der betriebstechnischen Auslegung von T-Stücken. 

4.3.3 Strömungscharakteristiken bei konstantem Impulsstromverhältnis 𝑴𝑹 

Im Folgenden werden die Messergebnisse der PIV-, PLIF- und Gittersensormesstechnik für 
den Fall eines konstanten Impulsstromverhältnisse 𝑀  miteinander verglichen. In der Un-
tersuchungsmatrix (Tabelle 8) besitzen die Fälle 𝑅𝐵5 und 𝑅𝐵10 sowie die Fälle 𝑅𝐵6 und 
𝑅𝐵12 jeweils ein identisches Impulsstromverhältnis 𝑀 = 0,4 bzw. 𝑀 = 1,7. Hierbei haben 
die Fälle 𝑅𝐵10 und 𝑅𝐵12 ungefähr doppelt so große Strömungsgeschwindigkeiten in den 
beiden Zulaufsträngen als ihre Vergleichsfälle mit dem gleichen Impulsstromverhältnis von 
𝑅𝐵5 und 𝑅𝐵12. Es ist daher zu erwarten, dass die Ausbildung von Strömungsformen mit 
vernachlässigbaren Dichtegradienten bei identischem Impulsstromverhältnis zu nahezu 
gleichen normierten Strömungscharakteristiken führen. 

 

Abbildung 61: Axiale 
Verläufe der zeitlich 
gemittelten normierten 
Geschwindigkeitskom-
ponente 𝑢 /𝑢  ((a), 
(c)) und die korrespon-
dierenden statistischen 
Fluktuationen 𝑢 , /

𝑢  ((b), (d)) für die 
normierten x-Achsen-
abschnittsposition 
x/𝑑 = 0,5 ((a), (b)) 
und 1,5 ((e), (f)) 𝑀 =

0,4 (𝑅𝐵5/𝑅𝐵10) von 
𝑀 = 1,7 (𝑅𝐵6/𝑅𝐵12). 

Dieser Sachverhalt wird durch die gezeigten Statistiken in denen die normierten zeitlich 
gemittelten axialen Geschwindigkeitsprofile 𝑢 /𝑢  in den Teilabbildungen (a) und (c) 
sowie ihrer korrespondierenden statistischen Schwankungsgrößen 𝑢 , /𝑢  in den 
Tailabbildungen (b) und (d) der Abbildung 61 gezeigt. Hier liegen die Strömungsprofile für 
𝑅𝐵5/ 𝑅𝐵10 bzw. 𝑅𝐵6/𝑅𝐵12 fast deckungsgleich übereinander. Ein nahezu identisches Ver-
halten ist bei den zeitlich gemittelten Konzentrationen 𝐶∗ in den Teilabbildungen (a) und 
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(c) und den dazugehörigen statistischen Fluktuationen 𝐶∗  in den Teilabbildungen (b) 
und (d) der Abbildung 62 dargestellt. Die jeweils an zwei normierten x-Achsenabschnitts-
positionen (𝑥/𝑑 = 0,5 und 1,5) ausgewerteten Profile, zeigen ebenfalls einen nahezu 
identischen Kurvenverlauf für jeweils zwei der vier untersuchten Fälle (𝑅𝐵5/𝑅𝐵10 und 
𝑅𝐵6/𝑅𝐵12). 

 

Abbildung 62: Darstel-
lung der normierten 
zeitlich gemittelten 
Konzentrationen 𝐶∗ 
((a), (c)) sowie den 
korrespondierenden 
statistischen Fluktuati-
onen 𝐶∗  ((b), (d)) 
für die  normierten x-
Achsenabschnittsposi-
tion x/𝑑 = 0,5 ((a), 
(b))) und 1,5 ((e), (f)) 
für 𝑀 = 0,4 (𝑅𝐵5/

𝑅𝐵10) von 𝑀 = 1,7 
(𝑅𝐵6/𝑅𝐵12).  

Die Ähnlichkeit der Strömung bei ein und demselben Impulsstromverhältnis (𝑀 = 1,7) 
bleibt auch stromab des Vermischungsbereichs (𝑥/𝑑 = 3,8) erhalten. Neben der quali-
tativen Mischungsskalarverteilung (Anhang) wird dieser Sachverhalt zudem durch die 
LDS-Verläufe der lokalen Gittersensormessdaten in Abbildung 63 gestützt. 

Darin zeigen die beiden dargestellten Fälle einen Versatz des spektralen Peaks im nieder-
frequenten Bereich (Δ𝑓 = 2,1 𝐻𝑧) in den nicht normierten LDS-Verläufen (a). Dabei ist 
der Fall mit den höheren Einlauf-Reynolds-Zahlen (𝑅𝐵12) durch die höhere Peak-Frequenz 
(𝑓 = 4 𝐻𝑧) charakterisiert. Demgegenüber hat die Randbedingung 𝑅𝐵6 ihren Peak bei 
der Frequenz 𝑓 = 1,9 𝐻𝑧. In der normierten Darstellung liegen die normierten PSD-

 

Abbildung 63: Gegen-
überstellung der nicht 
normierten (a) und 
normierten (b) Leis-
tungsdichtespektren 
(𝐿𝐷𝑆/𝐿𝐷𝑆∗) über der 
Frequenz 𝑓 bzw. 
Strouhal-Zahl 𝑆𝑟 für 
𝑅𝐵6 und 𝑅𝐵12. 
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Verläufe (𝑃𝑆𝐷∗) für 𝑅𝐵6 und 𝑅𝐵12 nahezu deckungsgleich bei derselben Strouhal-Zahl 
(𝑆𝑟 = 0,35 bzw. 𝑆𝑟 = 0,37). Die spektrale Auswertung der übrigen Querschnitts-
messwerte für die beiden Randbedingungen zeigt jeweils ein ähnliches Peak-Verteilungs-
muster (Abbildung 64). Mit einer Peak-Anzahl von 91 zu 70 besitz die 𝑅𝐵12 eine höhere 
Peak-Häufigkeit als 𝑅𝐵6. Die Verteilung der Punkte im Raum ist hingegen identisch und 
deutet damit auf dieselbe Ursache für ihre Häufung im oberen und unteren Strömungs-
querschnitt hin.  

 

Abbildung 64: Zweidimensionale Fre-
quenzverteilung der Abgelenkten-
Strahlen für 𝑅𝐵6 (a) und 𝑅𝐵12 (b). 

4.4 Strömungsfelduntersuchung bei signifikanten 
Dichteunterschieden 

Strömungsformen, die sich aufgrund eines Gravitationseinflusses ausbilden, zeigen deutli-
che Abweichungen zu den klassischen Phänomenen. Hier kommt es bei geringen Neben-
strangströmen sowie bei erhöhten Dichtedifferenzen zur Ausbildung einer Rezirkulations-
zone im oberen Bereich des Nebenstranganschlusses. Die damit einhergehende Ausbildung 
eines Abtauchenden-Strahls führt zu einem schichtenden Strömungsverhalten stromab des 
Vermischungsbereichs (Kapitel 4.2). Das folgende Unterkapitel stellt ausgewählte Ergeb-
nisse der Wasser-Salzlösung- (PLIF) und Wasser-Zuckerlösung- (WMS) Vermischung vor. 
Die Auswahl der Randbedingungen aus den PLIF-Untersuchungen orientiert sich hierbei 
an den drei Kennzahlen 𝑅𝑒 , 𝑀  und 𝑅𝑖 aus der Wasser-Zuckerlösung-Vermischung. Unter 
Anwendung der Ähnlichkeitshypothesen aus Kapitel 2.2.5 kann damit die Zugehörigkeit 
der Strahlausbildung im direkten Vermischungsbereich (PLIF) dem resultierenden Schich-
tungsverhalten stromab des Vermischungsbereichs (WMS) zugeordnet werden.   

Analog zu den bisher präsentierten Ergebnissen für die klassischen Strahlformen zeigt die  
Abbildung 65 die instationären normierten ((a), (d), (g)), die zeitlich gemittelten normier-
ten ((b), (e), (h)), sowie die statistischen Fluktuationen ((c), (f), (i)) der lokalen Intensi-
tätsverteilungen (𝐼∗, 𝐼∗, 𝐼 ,

∗ ) für 𝑅𝐵17 , 𝑅𝐵18  und 𝑅𝐵19 . Die entsprechenden dimen-
sionsbehafteten Einflussparameter sind im Anhang dokumentiert. Die dazugehörige Aus-
wertemethodik kann dem Kapitel 2.3.3 entnommen werden. Ergänzend dazu, präsentiert 
die Abbildung 66 die entsprechenden quantitativen Messergebnisse der Gittersensormess-
technik. Die Darstellung der untersuchten Fälle der Wasser-Zuckerlösung-Vermischung 
(𝑅𝐵4 , 𝑅𝐵8  𝑅𝐵14 ) entspricht der bereits in dem vorhergegangenem Kapitel gezeigten 
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Darstellungsform. Sie stellt jeweils die räumliche Mischungsskalarverteilung im Strömungs-
messquerschnitt dar. Tabelle 22 stellt die entsprechende Mischungsgüte 𝑀 ∗  im Strömungs-

querschnitt vor. Mit den Kennzahlen-Triple 𝑅𝑒 = 2700, 𝑅𝑖 = 1,37, 𝑀 = 2,38 (𝑅𝐵17 ),  
𝑅𝑒 = 6249, 𝑅𝑖 = 0,32, 𝑀 = 1,44 (𝑅𝐵18 ) und 𝑅𝑒 = 6689, 𝑅𝑖 = 0,15, 𝑀 = 5,45 
(𝑅𝐵19 ) besitzen die Wasser-Salzlösung-Vermischungsuntersuchungen annährend diesel-
ben charakteristischen Kenngrößen wie die Wasser-Zuckerlösung-Vermischung (𝑅𝑒 =

2161, 𝑅𝑖 = 1,37, 𝑀 = 2,56 (𝑅𝐵4 ), 𝑅𝑒 = 4997, 𝑅𝑖 = 0,32, 𝑀 = 1,43 (𝑅𝐵8 ), 𝑅𝑒 =

5020, 𝑅𝑖 = 0,15, 𝑀 = 5,49 (𝑅𝐵14 )). 

 
Abbildung 65: Darstellung (xy-Ebene) der normierten momentanen Fluoreszenzverteilung 𝐼∗ ((a), (d), (g)), der 
zeitlichen Mittelwertverteilung 𝐼∗ ((b), (e), (h)) und der statistischen Schwankungsgrößenverteilung 𝐼 ,

∗  ((c), 
(f), (i)) für drei Abtauchende-Strahlen: 𝑅𝑒 = 2700, 𝑅𝑖 = 1,37, 𝑀 = 2,38 (𝑅𝐵17 : (a), (b), (c)), 𝑅𝑒 = 6249, 
𝑅𝑖 = 0,32, 𝑀 = 1,44 (𝑅𝐵18 : (d), (e), (f)), 𝑅𝑒 = 6689, 𝑅𝑖 = 0,15, 𝑀 = 5,45 (𝑅𝐵19 : (g), (h), (i)).  

Der erste Untersuchungsfall 𝑅𝐵17  zeigt die typischen Strömungsmuster der abtauchenden 
Strahlformen. Wegen der hohen Richardson-Zahl (𝑅𝑖 = 1,37) und dem moderaten Impuls-
stromverhältnis (𝑀 = 2,38), taucht das schwere Nebenstrangfluid bereits in der abgebil-
deten Messebene vollständig unter die Laserlichtebene ab und taucht im geringen Abstand 
zum Koordinatenursprung gegenüber dem Nebenstranganschluss liegenden Rohrwand wie-
der auf (a), (b). Im Vergleich zu den klassischen Strahlformen ist das beschriebene Strö-
mungsschichtungsverhalten gravitationsgetrieben und wirkt damit in alle drei Raumrich-
tungen. Die Komplexität des Strömungsmusters wird durch die Intensitätsverteilung der 
statistischen Schwankungswerte verdeutlicht (c). Sie ähnelt damit stark den sich bei einer 
thermischen Vermischung ausbildenden, stromabwärts alternierenden heiß-kalt-Fluidver-
teilungsmustern [20, 22]. Der beschriebene Strahlenverlauf mündet in dem Schichtungsver-
halten der Zucker-Wasser-Vermischung für 𝑅𝐵4  (Abbildung 66), der durch eine deutliche 
Asymmetrie zur horizontalen y-Achse geprägt ist. Sowohl in der Momentanwertdarstellung 
(a), als auch im zeitlichen Mittel (b) ist ein geschichtetes Strömungsmuster zu sehen. Dabei 
wird die aus dem Nebenstrang kommende Zuckerlösung vom leichteren Hauptstrangfluid 
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überlagert und nur geringfügig durchmischt. Auf die unzureichende Vermischung zwischen 
den Haupt- und Nebenstrangfluiden deuten:  

 die durch die nah aneinander liegenden Konturlinien gekennzeichnete schmale Mi-
schungsschicht in Rohrwandnähe (b), 

 die auf den schmalen Bereich der mittleren Mischungsschicht begrenzten statisti-
schen Schwankungswerte (c), 

 der flache Neigungswinkel des Schichtungsmusters. 

Das damit verbundene stabile Schichtungsverhalten wird durch die geringste Vermi-
schungsgüte (𝑀 ∗ = 0,188) aller untersuchten Fälle (Tabelle 22) verdeutlicht.  

 

Abbildung 66: Planare 
Konturplotdarstellung 
(yz-Ebene) der momen-
tanen normiete Mi-
schungsskalarverteilung 
𝑤∗ ((a), (d), (g)), ihrer 
zeitlichen Mittelwerte 
𝑤∗ ((b), (e), (h)) und 
der korrespondierenden 
statistischen Schwan-
kungen 𝑤 ,

∗  (e), (f), 
(i)) für drei Abtau-
chende-Strahlen: 𝑅𝑒 =

2161, 𝑅𝑖 = 1,37, 𝑀 =

2,56 (𝑅𝐵4 : (a), (b), 
(c)), 𝑅𝑒 = 4997, 𝑅𝑖 =

0,32, 𝑀 = 1,43 
(𝑅𝐵18 : (d), (e), (f)), 
𝑅𝑒 = 5020, 𝑅𝑖 = 0,15, 
𝑀 = 5,49 (𝑅𝐵14 : 
(g), (h), (i)). 

Tabelle 22: Quantifizierung der Mischungsgüte für Strömungsvermischungsvorgänge bei vor-
handenen Dichtegradienten  

Fall 𝑅𝐵4  𝑅𝐵8  𝑅𝐵14  

𝑀  2,56 1,43 5,49 
𝑅𝑖 1,37 0,32 0,15 

𝑀 ∗  0,188 0,179 0,123 

Während in 𝑅𝐵17  der Abtauchende Strahl im Vermischungsbereich deutlich zu erkennen 
ist, lässt sich diese Strahlform in den beiden folgenden Fällen 𝑅𝐵18  und 𝑅𝐵19  nicht 
eindeutig aus den abgebildeten Strahlformen klären. 𝑅𝐵18  (Abbildung 65) ähnelt in den 
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Teilabbildungen (d), (e) und (f) eher einem Abgelenkten-Strahl. Nur im rechten Bildrand 
der Momentan- (d) und zeitlich gemittelten (e) Intensitätswertverteilungen lässt sich ein 
Abtauchvorgang erahnen. Der Abtauchende-Strahl lässt sich stromab des Vermischungs-
bereichs erkennen (Abbildung 66). In den Teilabbildungen (d), (e) und (f) der Randbedin-
gungen 𝑅𝐵8  ist eine deutliche Asymmetrie der gezeigten Mischungsskalarverteilungen zur 
horizontalen y-Achse erkennbar. Im Vergleich zu 𝑅𝐵4  zeigen die Querschnittsdaten der 
Randbedingungen 𝑅𝐵8𝑍 eine deutlich besserer Vermischung beider Fluideströme. Das 
reduzierte Farbspektrum (𝑤∗ < 0,7 bzw. 𝑤∗ < 0,5) sowie die größeren Abstände zwischen 
den Konturlinien der zeitlichen Mittel (e)- und Fluktuationswerte (f) deuten auf eine 
vergrößerte Mischungsschicht hin. Dieser Sachverahltn wird durch die bessere 
Mischungsgüte (𝑀 ∗ = 0,179) gestützt. Die nicht parallel zueinander verlaufenden 

Konturlinien (e) deuten auf unterschiedlich starke Msichzustände innerhalb des 
Querschnitts hin. Von oben nach unten (−0,5 → 𝑧/𝑑 → 0,5) bzw. von rechts nach links 
(0,5 → 𝑦/𝑑 → −0,5) laufen die Konturlinien auseinander. Dies deutet auf eine bessere 
Vermischung beider Fluide im Bereich größerer Konturlinienabstände hin. Die bessere 
Vermischung kann durch lokal stattfindende Auftriebseffekte erklärt werden. Dabei 
passieren die leichten Fluidstrukturen aufgrund der Neigung des schweren Fluids die 
Messebene im unteren linken Querschnitsbereich. Im selben Moment erfährt das darüber 
positionierte schwerere Fluid eine Kraft nach unten, wohingegen das leichtere Fluid eine 
Auftriebskraft nach oben erfährt. Damit wird eine vertikale Bewegung der unterschiedlich 
schweren Fluidelemente induziert, die den Vermischungsvorgang an diesem Ort zusätzlich 
fördert. 

Die 𝑅𝐵19  präsentiert eine Strahlform, die dem klassischen Wandstrahl sehr ähnelt. So-
wohl die Momentwertverteilung als auch die resultierenden Statistiken zeigen das deutlich 
(vgl. Abbildung 54). In den Ergebnissen der Zucker-Wasser-Vermischungen zu sehen (Ab-
bildung 66), dass der Strahl in einen sinkenden und damit von der Gravitation beeinflussten 
Strömungszustand übergeht. In den Teilabbildungen (g), (h) und (i) der Randbedingungen 
𝑅𝐵14  ist eine leichte Auslenkung des Strahls zur horizontalen y-Achse erkennbar. Damit 
geht auch diese Strahlform stromab des Vermischungsbereichs in einen sinkenden Strö-
mungszustand über. Im Vergleich zu 𝑅𝐵8  ist das Schichtungsmuster durch parallel zuei-
nander verlaufende Konturlinien charakterisiert. Die zudem stark verbesserte Mischungs-
güte (𝑀 ∗ = 0,123) quantifiziert die Ähnlichkeit und bestätigt damit die Nähe der Strö-

mungsform zu den Wand-Strahlen (vgl. Abbildung 48). 

Leistungsdichtespektrum (LDS)  

In Anlehnung an die Abbildung 59 für Vermischungsvorgänge mit vernachlässigbaren 
Dichtegradienten, zeigt die Abbildung 67 exemplarisch einzelne Leistungsdichtespektren 
𝐿𝐷𝑆(𝑤∗ ) für die drei geschichteten Untersuchungsfälle 𝑅𝐵4 , 𝑅𝐵8 , und 𝑅𝐵14  für jeweils 
drei unterschiedliche Messpositionen. Ergänzt wird diese Abbildung durch die korrespon-
dierende zweidimensionale Verteilung der charakteristischen Frequenzen 𝑓  ((a), (b), 
(c)) in Abbildung 68, die der Flächenverteilung der statistischen Mischungsskalarschwan-
kungen 𝑤 ,

∗  überlagert ist. Die auf den statistischen Schwankungsbereich limitierte flä-
chige Verteilung (Abbildung 68a) bestätigen die geringe, bereits in den Querschnittsabbil-
dungen beobachtete dynamische Wechselwirkung zwischen den beiden Fluidströmen in 
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𝑅𝐵4 . Die schwach ausgebildeten Peaks in Teilabbildungen (a), (b) und (c) der Abbildung 
67 liegen im Bereich von 𝑓 ≈ 1,2 − 2 𝐻𝑧 (𝑆𝑟 = 0,36 − 0,6). Eine hohe Anzahl an 
bestimmenden Schwankungen ist in den Fällen 𝑅𝐵8  und 𝑅𝐵14  präsent (Abbildung 68: 
(a), (b)). Mit einer Frequenz von 𝑓 ≈ 2,2 𝐻𝑧 (𝑆𝑟 = 0,38) in den Teilabbildungen 
(d), (e), (f) bzw. 𝑓 ≈ 3 𝐻𝑧 (𝑆𝑟 = 0,27) in den Teillabbildungen (g), (h), (i) liegen 
sie im Risikofrequenzbereich einer strömungsähnlichen thermischen Vermischung. Wäh-
rend die Peak-Strouhal-Zahl für 𝑅𝐵4  nicht eindeutig ist, zeigen 𝑅𝐵8  und 𝑅𝐵14  paral-
lelen zu den ungeschichteten Fälle 𝑅𝐵8 (𝑆𝑟 = 0,28) und 𝑅𝐵12 (𝑆𝑟 = 0,37).  

 
Abbildung 67: Gegenüberstellung einzelner Leistungsdichtespektren (𝐿𝐷𝑆(𝑤∗ ), 𝐿𝐷𝑆 (𝑤∗ )) für drei unter-
schiedliche Messpositionen der drei Abtauchenden-Strahlen: 𝑅𝐵4  ((a), (b), (c)), 𝑅𝐵8  ((d), (e), (f)), 𝑅𝐵14  
((g), (h), (i)) für 𝑅𝑒 = 2161, 4997, 5020, 𝑀 = 2,56, 1,43, 5,49, und 𝑅𝑖 = 1,37, 0,32, 0,15. 

Diese Analogie lässt sich mit den ähnlichen Strahlformen (vgl. Abbildung 65 mit Abbildung 
54) erklären. Beide Nebenstrahlströme üben jeweils einen ähnlichen Verdrängungseffekt 
innerhalb der festen Berandung auf das Hauptstrangfluid aus und sorgen damit für ähnliche 
Ablöseerscheinungen selbst bei der Abtauchenden-Strahlform. Neben den Haupt-Peaks las-
sen sich vereinzelte Peaks im Bereich unterhalb der Frequenz von 1 Hz identifizieren (Ab-
bildung 67: (a), (d), (f), (g) und (i)). Die Anzahl an begleitenden Peaks ist im Fall 𝑅𝐵8  
am höchsten. Mit einer Richardson-Zahl von 𝑅𝑖 = 0,32 kann die höhere Anzahl auf auf-
triebsbedingte Zusatzeffekte zurückgeführt werden. Die Schichtungsmuster von 𝑅𝐵14  äh-
neln, trotz geringer Auslenkung des Nebenstrangfluids unterhalb der y-Achse, dem unge-
schichteten Wand-Strahl in 𝑅𝐵8. Die normal zum Verlauf der maximalen Fluktuationen 
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stehende, zweidimensionale Häufung der Peaks deutet auf ein zyklisches Durchströmen der 
Messebene durch großräumige Strukturen hin. 

Individuell betrachtet, ist der Fall 𝑅𝐵4  mit einer Richardson-Zahl von 𝑅𝑖 = 1,37 die 
stabilste quantitativ untersuchte Schichtung im Rahmen dieser Arbeit. Demzufolge lässt 
sich die Abwesenheit von dominant erscheinenden Peaks in den spektralen Verteilungen 
durch die dämpfende Wirkung der stabilen Schichtung auf die Vermischung zwischen bei-
den Fluidströmen sowie mit der geringen Nebenstrang-Reynolds-Zahl (𝑅𝑒 = 2161) erklä-
ren. Schwach ausgeprägte Fluktuationsspitzen (Abbildung 67: (a), (b), (c)) im Bereich von 
𝑓 ≈ 1,2 − 2 𝐻𝑧, ihre geringe Anzahl sowie ihre auf den Bereich größter Fluktuationen 
limitierte Häufigkeitsverteilung (Abbildung 68a) belegen die gedämpfte Interaktion zwi-
schen dem leichten und schweren Fluid.  

 

Abbildung 68: Zweidi-
mensionale Verteilung 
der charakteristischen 
Frequenzen 𝑓  ((a), 
(b), (c)) für 𝑅𝐵4  
(a), 𝑅𝐵8  (b) und 
𝑅𝐵14  (c) über dem 
statistischen Fluktuati-
onenfeld des normierten 
Zuckerlösung-Massen-
anteils 𝑤 ,

∗ . 

Durch den Abtauchvorgang des Nebenstrangfluid in den unteren Hauptstrangbereich ent-
gehen die Abtauchenden-Strahlformen einer direkten Interaktion mit dem Hauptstrangfluid 
und werden daher nicht vollständig von ihm umströmt, wie es im ungeschichteten Fall 
geschieht. Die daraus resultierende geringe Einflussnahme der Hauptstrangströmung auf 
das dynamische Verhalten des Nebenstrangstrahls mündet in einen stark geschichteten 
Strömungszustand stromab des Vermischungsbereichs der horizontalen T-Stück Konfigu-
ration. In der geschichteten Strömung wird aufgrund der Dämpfung turbulenter Schwan-
kungen die Vermischung der Fluide gehemmt (𝑅𝐵4 ). Aus diesem Grund können die 
Dichte- bzw. Temperaturgradienten über größere Distanzen stromab des Vermischungsbe-
reichs transportiert werden. Dadurch kann die Schichtenströmung noch weit nach dem 
direkten Vermischungsbereich zur thermischen Ermüdung des Materials führen. 

Die Abbildung 69 stellt die ausgewählten experimentellen Ergebnisse der PLIF-Untersu-
chungen und der Gittersensormesstechnik (ohne und mit Dichtegradienten) in den dimen-
sionslosen Strömungsformenkarten zusammen aus den Visualisierungsuntersuchungen aus 
der Abbildung 48 zusammen. Darin sind die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen 
Strahlausbildung für unterschiedliche Betriebsparameter (𝑀 , 𝑅𝑖) abgebildet. Die Messer-
gebnisse aus dem Strömungsquerschnitt sind der subjektiven Einteilung der Strömungsfor-
men im Hinblick auf das Schichtungsverhalten gegenüber gestellt. Die dazugehörigen Rand-
bedingungen können dem Anhang entnommen werden. Inwieweit die gezeigten Ergebnisse 
der Salz-Wasser- und Zucker-Wasser-Vermischungsuntersuchungen (PLIF/WMS) aufei-
nander übertragbar sind, und inwiefern sie einen thermischen Vermischungsvorgang wie-
derspiegeln, wird unteranderem im Rahmen der numerischen Untersuchungen im Folgen-
den Kapitel geklärt.  
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Abbildung 69:Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse aus den PLIF-Untersuchungen und der Git-
tersensormesstechnik mit den dimensionslosen Strömungsformenkarten aus den Visualisierungs-Untersuchun-
gen Abbildung 48.
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5 Ergebnisse: Numerische Untersuchung 
Das Kapitel der numerischen Untersuchung teilt sich gemäß des Untersuchungskonzepts in 
drei Teilbereiche auf: Thermische Vermischung im FSI-Versuchsstand, isotherme Vermi-
schung im MFI-Versuchsstand und die Überprüfung der Ähnlichkeitshypothesen. In den 
ersten beiden Teilkapiteln erfolgt anhand von analytischen Lösungen und experimentellen 
Ergebnissen die Überprüfung der gewählten numerischen Methode auf ihre Eignung zur 
Vorhersage der thermischen und isothermen Strömungsvermischungsvorgänge. Zusätzlich 
dazu werden die Ursachen für das in den Experimenten beobachtete periodische Auftreten 
dominanter Mischungsskalarschwankungen diskutiert. Damit wird einerseits ein Beitrag 
zum Verständnis von turbulenten Strömungsvorgängen in der Nähe einer Einspeisestelle 
geleistet und andererseits eine effiziente, experimentell validierte numerische Methode zu 
deren Vorhersage entwickelt. Das dritte Unterkapitel beantwortet die Frage nach der Über-
tragbarkeit, der im MFI-Versuchsstand beobachteten Strömungsvermischungsvorgänge, 
auf eine thermische Vermischung im FSI-Versuchsstand. Die damit verbundene Validie-
rung der Ähnlichkeitshypothesen aus Kapitel 2.2.5 beinhaltet zusätzlich die Übertragbar-
keit von Strömungscharakteristiken zwischen den MFI-Fällen (Wasser-Zuckerlösung- und 
Wasser-Salzlösung-Vermischung) und zwischen unterschiedlichen thermischen Strömungs-
vermischungsvorgängen bei variierten physikalischen Einflussgrößen (Zulaufgeschwindig-
keit, Hauptstrangfluidtemperatur und Durchmesser). 

5.1 Thermische Strömungsvermischung im FSI-Teststand 

Die thermischen Strömungsvermischungsvorgänge im FSI-Versuchsstand wurden im Rah-
men der Arbeit von Selvam [60] intensiv experimentell und numerisch untersucht. Die in 
Tabelle 23 präsentierter Fall ist eine von Selvam untersuchte Randbedingung.  

Tabelle 23: Physikalische Randbedingungen der thermischen FSI-Vermischung bei konstantem Betriebsdruck 
von 𝑝 = 35 𝑏𝑎𝑟 [60]. 

 
𝑑  
mm 

𝑑  
mm 

𝑢  
[m/s] 

𝑢  
[m/s] 

𝑇  
K 

𝑇  
K 

�̇�  
[kg/s] 

�̇�  
[kg/s] 

FSI 71,8 38,9 0,132 0,084 404,5 294 0,5 0,1 

Im FSI-Fallbeispiel treffen das heiße Haupt- und kalte Nebenstrangfluid mit einer Tempe-
raturdifferenz von ∆𝑇 ≈ 111 𝐾 und Reynolds-Zahlen von 𝑅𝑒 = 42458 und 𝑅𝑒 = 3344 
in der T-Stück-Verzweigung aufeinander. Die Formierung des Strahls erfolgt unter einem 
Impulsstromverhältnis von  𝑀 = 5,42 und einer Richardson-Zahl von 𝑅𝑖 = 1,95 und somit 
im Parametergebiet des Abtauchenden-Strahlen mit einem stromab des Vermischungsbe-
reichs zu erwartenden stabilen Strömungsschichtungsverhaltens. Dementsprechend wurden 
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von Selvam an den betrachteten Messpositionen keine dominanten Temperaturschwankun-
gen gemessen bzw. in numerischen Simulationen festgestellt [60].  

Verifikation und Validierung der numerischen Untersuchung 

Die Abbildung 70 zeigt die zeitlich gemittelte Flächenverteilungen (xy-Ebene) der LES-
Simulationsgüte (3-36) im Wertebereich 0,8 < 𝐿𝐸𝑆 < 1,0 für das ausgelegte numerische 
Rechennetz (Tabelle 14). Daraus ist ersichtlich, dass das 80/20-Kriterium nach Pope im 
räumlichen und zeitlichen Mittel für den Auslegungsfall erfüllt wird (𝐿𝐸𝑆 = 0,943). 

 
Abbildung 70: Zweidimensionale (xy-Ebene) Verteilung der zeitlich gemittelten LES-Simulationsgüte 𝐿𝐸𝑆  
für das Auslegungsnetz (Tabelle 14). 

Verifikation der Einlaufbedingungen 

Abbildung 71 stellt das LES-Ergebnis der Haupt- (a) und Nebenstrang- (b) Zulaufströmung 
der in Form der axialen Geschwindigkeitskomponenten (𝑢 , 𝑢 ) des Haupt- (a) und Ne-
benstrangs (b) dem universelles Wandgesetz nach Gleichung (4-2) und (4-3) gegenüber. 
Die Längsachsenabschnittsposition der Profilentnahme liegt bei 𝑥 = −6,0𝑑  bzw. 𝑦 =

−6,0𝑑 . 

 

Abbildung 71: Veri-
fikation der Ein-
laufströmung (FSI). 

Der Profilverlauf in Teilabbildung (a) unterschätzt bereits zu Beginn der viskosen Unter-
schicht die analytische Modelllösung in der Zulaufströmung des Hauptstrangs. Der flachere 
Profilverlauf bleibt bis zum Beginn der Überlappungsschicht bestehen. Die Nahwandströ-
mung im Nebenstrangzulauf in Teilabbildung (b) wird in der viskosen Unterschicht durch 
alle drei Netzfeinheiten sehr gut nachgestellt. Dagegen überschätzen die Ergebnisse für die 
drei Netzfeinheiten das logarithmische Wandgesetz in der Überlappungsschicht. Die größe-
ren Abweichungen sind auf die im Übergangsbereich liegende, geringe Nebenstrang-Rey-
nolds-Zahl (𝑅𝑒 = 3344) der Nebenstrangzulaufströmung zurückzuführen.  
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Validierung der Strömungsvermischung 

Abbildung 72 zeigt die Validierungsergebnisse in Form der zeitlich gemittelten, normierten 
Temperaturen 𝑇

∗
= (𝑇 − 𝑇 ) (𝑇 − 𝑇 ) (Teilabbildungen: (a), (c)) und den korrespondie-

renden mittleren Fluktuationen 𝑇∗ = 𝑇 (𝑇 − 𝑇 )⁄  (Teilabbildungen: (b), (d)) aus 
dem Wandnahenströmungsbereich für den in vorgestellten FSI-Fall. Die jeweils acht, bei 
einem konstanten x-Rohachsenabschnitt (𝑥 = 5𝑑 , 6𝑑 ), einem 2 mm Wandabstand 
und in einem konstanten Hauptstrang-Umfangswinkelabstand (Δ𝜃 = 40°) lokalisierten 
Thermoelementen entnommenen Temperaturstatistiken sind den LES-Simulationsergeb-
nissen gegenüber gestellt.  

 

Abbildung 72: 
Vergleich 
(EXP/LES) 
wandnaher 
Temperaturverläufe 
in Umfangsrichtung 
(𝑇

∗
(a), (c), 𝑇∗  (b), 

(d)). 

Die Kurvenverläufe zeigen einen zur z-Achse nahezu symmetrischen Kurvenverlauf. Dabei 
besitzen die mittleren Temperaturen ihre höchsten Werte im oberen Bereich des Rohrquer-
schnitts (80° > 𝜃 > 220°), wohingegen die geringeren Temperaturmittelwerte (0,5 <

𝑇
∗

< 0,6) am unteren Querschnittsrand lokalisiert sind (120° < 𝜃 < 240). Dementspre-
chend zeigen die Temperaturfluktuationen ihre Maximalwerte (0,07 < 𝑇∗ < 0,10) in Be-
reichen von Wendepunkten der zeitlich gemittelten Temperaturverläufe (60° < 𝜃 <

90°) und (240° < 𝜃 < 270°). Während die Temperaturen und die korrespondierenden 
Fluktuationen im oberen Bereich gut durch die LES-Simulationen wiedergegeben werden, 
unterschätzt der Temperaturverlauf die experimentellen Temperaturwerte am unteren 
Querschnittsrand. Der statistische Trend der Messwerte wird durch die LES-Simulationen 
gut wiedergegeben.  



5 Ergebnisse: Numerische Untersuchung 117 

  

5.2 Isotherme Strömungsvermischung im MFI-Teststand  

Die numerische Untersuchung der isothermen Vermischung gliedert sich parallel zu der 
experimentellen Untersuchung in die Teilkapitel Verifikation und Validierung der Zu-
laufströmung, die Strömungsvermischung mit vernachlässigbaren Auftriebseffekten sowie 
das Unterkapitel der Strömungsvermischung mit Auftriebseffekten.  

5.2.1 Verifikation und Validierung der Zulaufströmung 

Tabelle 24: Dimensionsbehaftete Randbedingungen aus den experimentellen Strömungsfelduntersuchungen 
ohne signifikante Dichteeinflüsse.  

MFI 𝑢  
[m/s] 

𝑢  
[m/s] 

𝑤  
Gew. % 𝑅𝑒  𝑅𝑒  𝑀  𝑅𝑖 

𝑅𝐵8  0,388 0,236 0,1 20346 6335 6,7 0,0 
𝑅𝐵12  0,388 0,470 0,1 20384 12594 1,7 0,0 
𝑅𝐵9 0,097 0,471 0,1 5205 12871 0,1 0,0 

Der Vergleich zwischen den experimentellen und numerischen Ergebnissen erfolgt für die 
Strahlformen Wand-Strahl (𝑅𝐵8), Abgelenkter-Strahl (𝑅𝐵12), Auftreffender-Strahl (𝑅𝐵9) 
(siehe Tabelle 24). Damit wird die Eignung der Simulationsmethode zur Nachbildung der 
drei Strahltypen im Fall vernachlässigbarer Auftriebseffekte stellvertretend untersucht.  

 

Abbildung 73: Vali-
derung der Ein-
laufströmung des 
Haupt- (a), (b) und 
Nebenstrangs (c), 
(d) mit den zeitlich 
gemittelten axialen 
Strömungskompo-
nenten 𝑢  (a) und 
𝑢  (c) und den kor-
respondierenden 
Schwankungen 
𝑢 ,  (b) und 
𝑢 ,  (d). 

Die Validierung und Verifikation der numerisch generierten Haupt- und Nebenstrangzu-
laufströme erfolgt anhand der Ergebnisse aus den PIV-Messungen (Abbildung 73) sowie 
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der analytischen Lösung des universellen Wandgesetztes (Abbildung 74). Die gegenüberge-
stellten experimentellen Randbedingungen (𝑅𝐵2 , 𝑅𝐵5 , 𝑅𝐵2 , 𝑅𝐵3 ) sind in Tabelle 17 
und Tabelle 18 zusammengefasst. Die Teilabbildungen (a) bis (d) zeigen die über den nor-
mierten Radius (𝑟/𝑑 ) aufgetragenen axialen Geschwindigkeitsverläufe 𝑢  (a), 𝑢  (c) 
und die korrespondierenden Verläufe der entsprechenden mittleren Schwankungen 𝑢 ,  
(b) und 𝑢 ,  (d). In beiden Abbildungen sind jeweils die Verläufe aus beiden Längsebenen 
der Zulaufleitungen (xy- und xz-Ebene bzw. yx- und yz-Ebene) den Messergebnissen 
gegenübergestellt. Der Abstand zum Koordinatenursprung beträgt 7,0𝑑  bzw. 9,25𝑑 . 

Die Verläufe der zeitlichen Mittelwerte, als auch ihrer Fluktuationen liegen im oder im 
geringen Abstand zum Unsicherheitsbereich der PIV-Messergebnisse der Kernströmung. 
Der experimentelle Verlauf für die mittleren Geschwindigkeitsprofile und die mittleren 
Schwankungen wird für die niedrigen Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 = 5205 und 𝑅𝑒 = 6335 der 
Haupt- und Nebenstrangströme gut wiedergegeben. Für höhere Haupt- und Nebenstrang-
Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 ≈ 20360, 𝑅𝑒 ≈ 12700 überschätzt die numerische Lösung den Pro-
filverlauf an den Rändern und unterschätzt es in der Strömungsmitte.  

 

Abbildung 74: Ver-
gleich der nume-
risch generierten 
Einlaufbedingungen 
mit den PIV-Mess-
werten und dem 
universellen Wand-
gesetz. 

Wegen fehlender experimenteller Daten in Wandnähe, werden die berechneten mittleren 
Geschwindigkeitsprofile aus Abbildung 73 gemeinsam mit den korrespondierenden experi-
mentellen Daten in Abbildung 74 dem universalen Wandgesetz (Gleichung (4-2) und (4-3)) 
gegenübergestellt. Darin zeigen die Teilabbildungen die radiale Auftragung der dimensi-
onslosen axialen Geschwindigkeitskomponente 𝑢  aus jeweils beiden Rohrlängsschnittebe-
nen (xy-Ebene, yz-Ebene) über dem Rohrwandabstand 𝑦  des Hauptstrangzulaufs für die 
Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 ≈ 5205 (a) und 𝑅𝑒 ≈ 20360 (b) bzw. die radialen Verläufe der 
Geschwindigkeitskomponente 𝑢  über dem Rohrwandabstand 𝑦  des Nebenstrangzulaufs 
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für die Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 ≈ 6335 (c) und 𝑅𝑒 ≈ 12700 (d). Während der theoretische 
Verlauf der viskosen Unterschicht durch die Simulation leicht unterschätzt wird, über-
schätzen alle Kurvenverläufe den theoretischen Verlauf der Überlappungsschicht sowie die 
dazugehörigen experimentellen PIV-Messungen. Bei dem Fall der geringsten Reynolds-Zahl 
𝑅𝑒 ≈ 5205 (a) ist eine leichte Asymmetrie der dreidimensionalen Zulaufströmung zur 
Rotationsachse ersichtlich. Hier unterscheiden sich die Profilverläufe der xy-Ebene von den 
Geschwindigkeitsverläufen der xz-Ebene. Die Verifikation und Validierung der numerischen 
Zulaufgeschwindigkeiten bestätigt die Eignung der eingesetzten Mapping-Methode zur 
Nachbildung von turbulenten Einlaufströmen.  

5.2.2 Strömungsvermischung mit vernachlässigbaren Auftriebseffekten 

LES-Simulationsgüte 

Die aus den zeitlichen Mittelwerten der LES-Simulationen für die drei Strahlformen gebil-
deten Auflösungsgrad der turbulenten kinetischen Energie (𝐿𝐸𝑆 ) sind jeweils in den drei 
Teilabbildungen (a), (b) und (c) der Abbildung 75 in der zweidimensionalen Darstellung 
gezeigt. 

 
Abbildung 75: Zweidimensionale Darstellung (xy-Ebene) der Simulationsgüte 𝐿𝐸𝑆  für drei unterschiedliche 
Strahlformen: Wand-Strahl RB8 (a), Auftreffender-Strahl RB9 (b) und Abgelenkter-Strahl (c).  

Entsprechend der 80/20-Rechenetz-Auslegung liegt die mittlere Rechennetz-Güte (𝐿𝐸𝑆 ) 
fast flächendeckend über der 80 %-Grenze für alle drei Strahlformen. Der Medianwert der 
Flächenverteilung 𝐿𝐸𝑆  zeigt einen aufgelösten Anteil an turbulenter kinetischer Energie 
von fast 94 %. Damit ist das nach der Randbedingung 𝑅𝐵12 ausgelegte numerische Gitter 
für eine ausreichend genaue Auflösung der Strömungsvermischungsvorgänge alle drei expe-
rimentell und numerisch untersuchten Strahlformen geeignet.  
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Vergleich der zweidimensionalen Mischungsskalarverteilungen im Vermischungsbereich 

Abbildung 76 und Abbildung 77 stellen in ihren Teilabbildungen (a), (d), (g) die Ergebnisse 
(𝐶∗ und 𝐶∗ ) für die experimentellen PLIF Untersuchungen den numerischen LES-Simu-
lationen in Teilabbildungen (b), (e) und (h) für die drei Strahlformen (Wand- (a),(b), 
Abgelenkter- (d),(e) und Auftreffender-Strahl (c),(f)) gegenüber. Zur Quantifizierung der 
Abweichung zwischen den experimentellen PLIF- und numerischen LES-Ergebnissen, wird 
der Betrag der absoluten Differenz (∆𝐶∗ = |𝐶∗ − 𝐶∗ | und ∆𝐶∗ = |𝐶∗ −

𝐶∗ |) verwendet. Gemeinsam mit den mittleren Unsicherheiten aus dem Experiment 
(𝜎 ∗ bzw. 𝜎 ∗ ) lässt sich das Vergleichsergebnis beurteilen. 

 
Abbildung 76: Zweidimensionaler Vergleich der zeitlich gemittelten Mischungsskalarverteilung (PLIF: (a), (d), 
(g); LES: (b), (e), (h)) der Strahlformen Wand-Strahl (RB8) in (a), (b), (c), Abgelenkter-Strahl (RB12) in (b), 
(e), (h), Auftreffender-Strahl (RB9) in (c), (f), (i), sowie die jeweilige Differenz  zum Unsicherheitsbereich in 
(c), (f), (i). 

Subjektiv betrachtet, werden die Messwerte der zweidimensionalen Verteilung des Mi-
schungsskalars gut durch die LES-Simulationen wiedergegeben. Sowohl die zeitlich gemit-
telten Strahlverläufe sowie die statistischen Schwankungen werden nahezu deckungsgleich 
durch die Simulation reproduziert. Lediglich im Bereich der Scherschicht sind große Un-
terschiede zum Experiment erkennbar. Hier besitzen die experimentellen Untersuchungen 
ebenfalls ihre größten Unsicherheiten (siehe Anhang). Im Flächenmittel liegen die absoluten 
Abweichungen für die Mittelwerte des Wand-Strahls (c) bei ∆𝐶∗ = 0,023, des Abgelenkten-
Strahls (f) bei ∆𝐶∗ = 0,036 und des Auftreffenden-Strahls (i) bei ∆𝐶∗ = 0,063. Mit den 
entsprechenden Unsicherheiten aus den experimentellen Messungen (𝜎 ∗ = 0,018, 𝜎 ∗ =

0,069, 𝜎 ∗ = 0,061), wird deutlich, dass das Flächenmittel der Simulation für den Wand- 
und Abgelenkten-Strahl in unmittelbarer Nähe bzw. innerhalb des Unsicherheitsbereichs 
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liegt. Lediglich die absolute Abweichung des Auftreffenden-Strahls weicht in ihrem Flä-
chenmittel deutlich von der Unsicherheit des entsprechenden Experiments ab. Im Vergleich 
zu den zeitlichen Mittelwerten 𝐶∗ zeigen die numerischen Ergebnisse der statistischen 
Schwankungen 𝐶∗  größere Unterschiede zum Experiment auf. Im Flächenmittel liegen 
die absoluten Abweichungen für die statistischen Schwankungen der Wand-Strahl-Strö-
mung (c) bei ∆𝐶∗ = 0,006, des Abgelenkten-Strahl-Strömung (f) bei ∆𝐶∗ = 0,017 und 
der Auftreffenden-Strahl-Strömung (i) bei ∆𝐶∗ = 0,026. Mit den experimentellen Ge-
samtunsicherheiten von 𝜎 ∗ = 0,007, 𝜎 ∗ = 0,008 und 𝜎 ∗ = 0,014 liegen die abso-
luten Differenzen für den Abgelenkten- und Auftreffenden-Strahl außerhalb des experimen-
tellen Unsicherheitsintervalls.  

 
Abbildung 77: Zweidimensionaler Vergleich der statischen Fluktuationen (PLIF (a), (d), (g) mit LES (b), (e), 
(h)) der Strahlformen Wand-Strahl (RB8) in (a), (b), (c), Abgelenkter-Strahl (RB12) in (b), (e), (h), Auftref-
fender-Strahl (RB9) in (c), (f), (i), sowie die jeweilige Abweichungen zum Unsicherheitsbereich in (c), (f), (i). 

Die Überschätzung der statistischen Fluktuationen des Mischungsskalars durch die Simu-
lation wird durch den quantitativen Vergleich der axialen (𝑦 𝑑⁄ ) Profilverläufe im Ab-
stand von 0,5𝑑 , 1,0𝑑  und 1,5𝑑  vom Koordinatenursprung (Abbildung 78: (b), 
(d), (f)) deutlich. Während die zeitlich gemittelten Verläufe der LES-Mittelwerte in den 
Teilabbildungen (a), (c), (d) die experimentellen normierten Konzentrationen 𝐶∗ für alle 
drei Strahlformen (𝑅𝐵8, 𝑅𝐵12, 𝑅𝐵9) sehr gut nachbilden, überschätzen die Profile der 
numerischen Lösung teilweise die statistischen Schwankungswerte. Weder das Maximum 
der Fluktuationen, noch sein Ort in den Teilabbildungen ((d), (f)) für den Wand- und 
Abgelenkte-Strahl werden exakt wiedergegeben. Die Unstimmigkeit in der Strahlpositio-
nierung ist wohlmöglich auf leichte Diskrepanzen bei der Ortskallibrierung im Rahmen der 
experimentellen Durchführung zurückzuführen. Trotz dieser Differenzen liegen die Verläufe 
der numerischen Lösung im, oder in unmittelbarer Nähe des Unsicherheitsbereichs und 
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bestätigen damit ein gutes Gesamtresultat für die numerische Nachbildung der Mischungs-
skalarverteilung im Vermischungsbereich des Rohrleitungs-T-Stücks für die drei Betrach-
tungsfälle.  

Validierung der LES-Simulationen im Vermischungsbereich 

Die Validierung des zweidimensionalen Geschwindigkeitsfelds der drei klassischen Strahl-
formen erfolgt anhand der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten PIV-Messungen. Ab-
bildung 79 und Abbildung 80 stellen die flächige Verteilung des aus beiden Messkompo-
nenten gebildeten Geschwindigkeitsbetrags |𝑢 |∗ = (𝑢 + 𝑢 ) , /𝑢  im Längsschnitt 
(xy-Ebenen) des Vermischungsbereichs dar. Die Teilabbildungen (a), (d), (g) zeigen jeweils 
das Ergebnis der PIV-Messungen (PIV), während die Teilabbildungen (b), (e) und (h) die 
numerische Lösung präsentieren (LES). Die dritten Spalte der Abbildung 79 ((c), (f), (i)) 
zeigt die aus der experimentellen und numerischen Lösung für den normierten Geschwin-
digkeitsbetrag errechnete Betrag der absoluten Abweichung ∆|𝑢 |∗ = ||𝑢 |∗ − |𝑢 |∗ |.  

Der qualitative Vergleich zwischen den gemessenen Geschwindigkeitsfeldern |𝑢 |∗ zeigt ein 
gutes Vergleichsergebnis zu der numerischen Lösung. Sowohl das Farbspektrum, als auch 
die Strahlausrichtung werden durch die Statistik der LES-Simulationen für alle drei Strahl-
formen sehr gut wiedergegeben. Mit absoluten Abweichungen der Flächenmittelwerte von 
∆|𝑢 |∗ = 0,032 für den Wand- (c), ∆|𝑢 |∗ = 0,03 für den Abgelenkten- (f), und ∆|𝑢 |∗ =

 

Abbildung 78: 
Validerung der zeitlich 
gemittleten axialen 
(𝑦 𝑑⁄ ) Mischungs-
skalarverläufe (𝐶∗) und 
der korrespondierenden 
statistischen 
Schwankungswerte 
(𝐶∗ ) im Abstand von 
0,5𝑑  ((a), (b)), 
1,0𝑑 ((c), (d)) und 
1,5𝑑  ((e), (f)) vom 
Koordinatenursprung. 
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0,039 für den Auftreffenden-Strahl, liegen die drei Fälle nicht nur in der gleichen Größen-
ordnung, sondern befinden sich zudem jeweils in dem flächengemittelten Unsicherheitsbe-
reich der Messungen (𝜎| |∗ = 0,086, 𝜎| |∗ = 0,0632 , 𝜎| |∗ =  0,0536). Damit zeigen die 
mittleren Geschwindigkeitsbeträge ein sehr gutes Vergleichsergebnis.  

 
Abbildung 79: Zweidimensionaler Vergleich der zeitlich gemittelten Geschwindigkeitsbeträge |𝑢 |∗ (PIV: (a), 
(d), (g); LES: (b), (e), (h)) der Strahlformen Wand-Strahl (RB8) in (a), (b), (c), Abgelenkter-Strahl (RB12) 
in (b), (e), (h), Auftreffender-Strahl (RB9) in (c), (f), (i), sowie die jeweilige Differenz  zum Unsicherheitsbereich 
in (c), (f), (i). 

Der aus den beiden statistischen Geschwindigkeitsfluktuationen gebildete, normierte Be-
trag 𝑢 ,

∗
= (𝑢 , + 𝑢 , ) , /𝑢  ist in den Teilabbildungen (a), (d), (g) bzw. 

(b), (e), (h) der Abbildung 80 den jeweiligen Ergebnissen gegenübergestellt. Teilabbildun-
gen (c), (f), und (i) zeigen die aus der Gegenüberstellung resultierenden absoluten Abwei-
chungen (Δ 𝑢 ,

∗
= | 𝑢 ,

∗
− 𝑢 ,

∗
|) zum Experiment. Im Vergleich zu den 

Mittelwerten, zeigen die dazugehörigen statistischen Schwankungen ähnlich den PLIF-Ver-
gleichsergebnissen lokale Abweichungen. Der gute subjektive Eindruck durch den flächigen 
Farbverlauf, wird durch den jeweiligen Medianwert für die statistischen Fluktuationen be-
stätigt. Dem entsprechend liegen die Beträge der flächengemittelten absoluten Abweichung 
für die drei Strahlformen mit den Werten von Δ 𝑢 ,

∗
= 0,013 (14) (c), Δ 𝑢 ,

∗
=

0,012, (f) Δ 𝑢 ,
∗

= 0,017 (i) innerhalb der entsprechenden mittleren experimentellen 
Unsicherheitsbereiche (𝜎

,
∗ = 0,025, 𝜎

,
∗ = 0,037, 𝜎

,
∗ =  0,035).  

Die größeren Differenzen zu den experimentellen Ergebnissen der Geschwindigkeitsmessun-
gen am unteren Bildrand lassen sich durch die dortige Laserlichtreflexionen und die damit 
verbundene geringere Anzahl an validen Vektoren begründen. Abweichungen im Bereich 
des Strahls sind auf den räumlichen Versatz in der Strahlausbildung zurückzuführen.  
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Abbildung 80: Zweidimensionaler Vergleich der statistsichen Fluktuationen der Geschwindigkeitsbeträge 
𝑢 ,

∗ (PIV: (a), (d), (g); LES: (b), (e), (h)) der Strahlformen Wand-Strahl (RB8) in (a), (b), (c), 
Abgelenkter-Strahl (RB12) in (b), (e), (h), Auftreffender-Strahl (RB9) in (c), (f), (i), sowie die jeweilige 
Differenz  zum Unsicherheitsbereich in (c), (f), (i). 

Das gute subjektive Vergleichsergebnis der Abbildung 79 und Abbildung 80 wird durch die 
axialen (𝑦 𝑑⁄ ) Profilverläufe der zeitlich gemittelten, normierten Geschwindigkeitskom-
ponente 𝑢 /𝑢  in den Teilabbildunge (a), (c), (e) und den dazugehörigen Verläufen der 
normierten statistischen Geschwindigkeitsfluktuationen 𝑢 , /𝑢  in den 
Teilabbildungen (b), (d), (e) der Abbildung 81 bestätigt. Die jeweils im Abstand 
von 0,5𝑑  ((a), (b)), 1,0𝑑  ((c), (d)) und 1,5𝑑  ((e), (f)) vom Koordinatenursprung 
entfernten Geschwindigkeitsverläufe liegen nahezu deckungsgleich mit den LES-Simulatio-
nen. Wie bereits in den zweidimensionalen Plots beobachtet, sind die leichten Unstimmig-
keiten auf einen geringen Versatz der jeweiligen Strahlen zurückzuführen. Die leichte Über-
schätzung der experimentellen Fluktuationsspitzen durch die CFD-Simulation ist, wie be-
reits bei den axialen Mischungsskalarverläufen beobachtet, auch bei den Geschwindigkeiten 
präsent. 

Gemeinsam mit der Gegenüberstellung der vertikalen Geschwindigkeitskomponente 
𝑢 /𝑢  und ihrer Fluktuationen 𝑢 , /𝑢 , sowie der Strömung im Nachlauf (5,5𝑑 ) 
(siehe Anhang), zeigen die bisher präsentierten numerischen Ergebnisse eine gute 
Übereinstimmung mit den realen Strömungsfeldstatistiken (Geschwindigkeits- und 
Mischungsskalarverteilung) im xy-Ebenenlängschnitt des Strömungsvermischungsbereichs.  
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Abbildung 81: 
Validierung der zeitlich 
gemittleten axialen 
(𝑦 𝑑⁄ ) Verläufe der 
der normierten 
Geschwindigkeitskompo
nente (𝑢 /𝑢 ) und 
ihre korrespondierenden 
statistischen 
Schwankungswerte 
(𝑢 , /𝑢 ) im 
Abstand von 0,5𝑑  
((a), (b)), 1,0𝑑 ((c), 
(d)) und 1,5𝑑  ((e), 
(f)) vom Koordinaten-
ursprung.  

Validierung der LES-Simulationen im Strömungsquerschnitt 

Während im Fall der bisherigen Validierungsergebnisse die statistische Strömungsfeldge-
genüberstellung für die drei Strahl-Formen im Fokus stand, werden mittels Git-
tersensormessdaten die Statistiken der Mischungsskalarverteilung im Strömungsquer-
schnitt (𝑥 = 3,8𝑑 ) den LES-Simulationsergebnissen gegenüber gestellt. In diesem Zu-
sammenhang zeigen die Abbildung 82 und Abbildung 83, in Anlehnung an die bisherige 
Darstellungsart, jeweils in ihren Teilabbildungen (a), (d), (g) die Mischungsskalarstatisti-
ken (𝑐∗ , 𝑐 ,

∗ ) der experimentellen Untersuchung, in den Teilabbildungen (b), (e), (h) 
die korrespondierenden numerischen LES-Vergleichsergebnisse und in Teilabbildungen (c), 
(f), (i) die dazugehörigen Beträge der absoluten bzw. relativen Abweichungen ∆𝑐∗   bzw. 
∆𝑐 ,

∗  mit ∆𝑐∗ = |𝑐∗ − 𝑐∗ | bzw. ∆𝑐 ,
∗ = |𝑐 ,

∗ − 𝑐 ,
∗ |. 

Objektiv betrachtet, weisen die Querschnittsdarstellungen aller drei Strahlformen kaum 
Abweichungen zu den LES-Ergebnissen auf. Der positive Eindruck wird durch den jeweili-
gen Medianwert für die Mittelwerte bestätigt. Dementsprechend liegen die Beträge der 
flächengemittelten absoluten und prozentualen Abweichung für die drei Strahlformen mit 
den Werten von ∆𝑐∗ = 0,025(c), ∆𝑐∗ = 0,022, (f) ∆𝑐∗ = 0,021(i) innerhalb der dazugehö-
rigen mittleren experimentellen Unsicherheitsbereiche (𝜎

∆ ∗ = 0,048, 𝜎
∆ ∗ = 0,064, 𝜎

∆ ∗ =

 0,084). 
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Abbildung 82: Ver-
gleich (WMS/LES) 
der zeitlich gemittel-
ten Mischungsskalar-
verteilungen 𝑐∗  ((a), 
(d), (g) mit (b), (e), 
(h)) im Strömungs-
querschnitt (𝑥 =

3,8𝑑 ) für einen 
Wand- (RB8), Abge-
lenkten- (RB12) und 
Auftreffenden-Strahl 
(RB9) mit dem dazu-
gehörigen Betrag der 
absoluten Abweichung 
∆𝑐∗  ((c), (f), (i)). 

Sichtbare Differenzen zwischen den experimentellen und numerischen Ergebnissen für die 
drei Strahlformen sind ebenfalls in der Darstellung der Fluktuationen des normierten Mi-
schungsskalars 𝑐 ,

∗  präsent (Abbildung 83). Der halbmondförmige Verlauf der räumli-
chen Fluktuationsverteilung wird für den Wand- und Abgelenkten-Strahl in den Teilabbil-
dungen (b) und (c) gut wiedergegeben, in seinem Wertebereich allerdings durch die Simu-
lation überschätzt. Dagegen sind die statistischen Schwankungen des Auftreffenden-Strahls 
(h) nahezu identisch zum dazugehörigen Experiment (g). Die Unsicherheitstendenz der 
Mittelwerte ist auch in den Medianwerten der mittleren Schwankungsgrößen ∆𝑐 ,

∗  prä-
sent. Mit absoluten Abweichungen der Flächenmittelwerte von ∆𝑐 ,

∗ = 0,035 für den 
Wand- (c), ∆𝑐 ,

∗ = 0,041 für den Abgelenkten- (f), und ∆𝑐 ,
∗ = 0,006  für den Auf-

treffenden-Strahl, liegen die drei Fälle außerhalb bzw. tangieren für den Auftreffenden-
Strahl die experimentellen Unsicherheiten (𝜎

,
∗ = 0,011, 𝜎

,
∗ = 0,012 , 𝜎

,
∗ =

 0,006). Die größten räumlichen Unterschiede sind in Wandnähe am Anfang und Ende der 
halbmondförmigen Verläufe der Fluktuationen lokalisiert.  
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Abbildung 83: Gegen-
überstellung 
(WMS/LES) der sta-
tistischen Mischungs-
skalar-Schwankungs-
Verteilungen 𝑐 ,

∗  
((a), (d), (g) mit (b), 
(e), (h)) im Strö-
mungsquerschnitt 
(𝑥 = 3,8𝑑 ) für ei-
nen Wand- (RB8), Ab-
gelenkten- (RB12) und 
Auftreffenden-Strahl 
(RB9) mit der dazuge-
hörigen absoluten Ab-
weichung ∆𝑐 ,

∗  ((c), 
(f), (i)). 

Vergleich der spektralen Charakteristiken 

Zu den Herausforderungen der numerischen Strömungssimulation zählt die Nachbildung 
zyklisch auftretender Charakteristiken, die durch einen Peak im spektralen Kurvenverlauf 
charakterisiert sind. Abbildung 84 zeigt die Gegenüberstellung einzelner Leistungsdichtes-
pektren (𝑊𝑀𝑆,𝐿𝐸𝑆) der momentanen Schwankungen der normierten Mischungsskalarfluk-
tuationen (𝑐∗ = 𝑐∗ − 𝑐∗ ) für jeweils drei unterschiedliche Messpositionen des Wand- 
(𝑀 = 6,7 ((a), (b), (c))), Abgelenkten- (𝑀 = 1,7 ((d), (e), (f))), Auftreffenden-Strahls 
(𝑀 = 1,7 ((g), (h), (i))). 

In allen drei Fällen fällt auf, dass die Simulationsergebnisse im Trägheitsbereich von ca. 
10 < 𝑓/𝐻𝑧 < 100 einen steileren Abfall im Kurvenverlauf aufweisen als die gestrichelte -
5/3-Gerade. Erklären lässt sich dieser Abfall durch die Eigenschaft der LES, großräumige 
Strukturen (1 < 𝑓/𝐻𝑧 < 10), die mit großen Frequenzen assoziieren, aufzulösen und klei-
nere (10 < 𝑓/𝐻𝑧 < 100) zu modellieren. Die zuvor in Abbildung 75 präsentierten zweidi-
mensionalen LES-Güteverteilungen werden durch die Wiedergabe der -5/3-Steigung durch 
den LES-Kurvenverlauf im Trägheitsbereich der Vermischung bestätigt. Trotz geringfügi-
ger Abweichungen in der Peakhöhe, zeigen die Teilabbildungen (a), (c), (d), (e) und (f) 
eine fast identische Peak-Frequenz von 𝑓 ≈ 3 𝐻𝑧, für den Wand-Strahl und 𝑓 ≈

4 𝐻𝑧 für den Abgelenkten-Strahl. Diese Qualität des Ergebnisses wird durch weitere Fall-
beispiele im Anhang bestätigt. Ähnlich dem Experiment, lassen sich schwach ausgeprägte 
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Frequenzspitzen bei 𝑓 ≈ 2 𝐻𝑧 für den Auftreffenden-Strahl in den LES-Simulation fin-
den. Diese sind jedoch an unterschiedlichen räumlichen Positionen lokalisiert, wie es die 
Abbildung 85 verdeutlicht. 

 

Abbildung 84: Gegenüberstellung einzelner Leistungsdichtespektren (𝑊𝑀𝑆,𝐿𝐸𝑆) von Fluktuationen des nor-
mierten Mischungsskalars für jeweils drei unterschiedliche Messpositionen: Wand-Strahl (𝑀𝑅 = 6,7 ((a), (b), 
(c))), Abgelenkten-Strahl (𝑀𝑅 = 1,7 ((d), (e), (f))), Auftreffenden-Strahl (𝑀𝑅 = 1,7 ((g), (h), (i))). 

Die Abbildung 85 stellt die Position der dominanten Frequenzpeaks der experimentellen 
Gittersensormessungen (Wand-Strahl (a), Abgelenkter-Strahl (b), Auftreffender-Strahl (c)) 
den entsprechenden LES Simulation in den Teilabbildungen (d), (e) und (f) im Messquer-
schnitt gegenüber. Die durch schwarze Punkte hervorgehobene Peak-Position überlagern 
das statistische Fluktuationen-Feld des normierten Mischungsskalars 𝑐 ,

∗ . Die Darstel-
lung zeigt in ihrer Gesamtheit eine gute Übereinstimmung in der lokalen Verteilung Peak-
behafteter Regionen im Strömungsquerschnitt für den Wand- und Abgelenkten-Strahl. So-
wohl die am oberen und unteren Querschnittsrand lokalisierten Peaks als auch die nur 
geringfügig durch die LES-Simulation unterschätzte Peak-Anzahl verdeutlichen das gute 
Vergleichsergebnis. Die vereinzelt auftretenden und am oberen und unteren Querschnitts-
rand lokalisierten Peaks in der LES-Simulation des Auftreffenden-Strahls deuten ebenfalls 
auf eine axiale Oszillation des Nebenstrangfluids für diese Strahlform hin.  
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Abbildung 85: Gegen-
überstellung der zwei-
dimensionalen Vertei-
lung der charakteristi-
schen Frequenzen 𝑓  
((a), (b), (c)) für 
Wand-Strahl mit 𝑀 =

6,7 (𝑅𝐵8 (a)), den Ab-
gelenkten-Strahl mit 
𝑀 = 1,7 (𝑅𝐵12: (b)) 
und den Auftreffenden-
Strahl mit 𝑀 = 0,1 
(𝑅𝐵9: (c)) über dem 
statistischen Fluktuati-
onen-Feld des normier-
ten Mischungsskalaran-
teils 𝑐 ,

∗ . 

Insgesamt betrachtet geben die Simulationen die Statistiken der PLIF-, PIV-Messungen 
sehr gut wieder. Hier liegen die räumlichen Medianwerte fast immer im oder in unmittel-
barer Nähe zum experimentellen Unsicherheitsbereich. Größere Abweichungen treten im 
Vergleich zu den WMS-Feldstatistiken auf. Die Ursachen für nahezu alle größeren lokalen 
absoluten Differenzen (PLIF, PIV, WMS) lassen sich auf die experimentelle Seite übertra-
gen. Neben den Strömungsfeldstatistiken werden auch die spektralen Charakteristiken sehr 
gut wiedergegeben. Die bestimmenden Peak-Frequenzen und ihre Häufigkeit werden alle-
samt durch die LES-Simulationen gut wiedergegeben. Die Ursache für das Auftreten der 
periodischen Schwankungen wird im Folgenden diskutiert. 

5.2.3 Strömungsfelduntersuchung für den Abgelenkten-Strahl (RB12) 

Stellvertretend für die Strömungsvermischungsvorgänge mit vernachlässigbaren Auftriebs-
effekten wird der Abgelenkte-Strahl in 𝑅𝐵12 näher betrachtet. Ziel der Untersuchung ist 
die Identifizierung der Ursache für das zyklische Auftreten der Mischungsskalarschwankun-
gen im oberen und unteren Querschnittsbereich der WMS-Messungen (Abbildung 85b und 
e). Zu diesem Zweck ist eine Betrachtung von momentanen Strömungsfeldcharakteristiken 
notwendig. Die Abbildung 86 zeigt die stationäre normierte Mischungsskalarverteilung (𝑐∗ ) 
in Teilabbildung (a) und die entsprechenden Momentanwertdarstellungen (𝑐∗ ) in den Teil-
abbildungen (b) bis (f) in der Längsquerschnittsebene (𝑦 = −0,1𝑑 ) und der Quer-
schnittsebene der Gittersensorplatzierung (𝑥 = 3,8𝑑 ). Die Zeitschrittweite zwischen den 
Momentanabbildungen entspricht einem Viertel der dominierenden Periodenlänge (𝑇 =

1 𝑓⁄ ≈ 0,25𝑠). Aus der Multiplikation mit der Mischungsgeschwindigkeit 𝑢  resul-
tiert daraus die charakteristische normierte Länge 𝑙 𝑑⁄ ≈ 2,18. Die damit resultie-
rende Wegstrecke ist gemeinsam mit der Gittersensormessposition (WMS) in den Teilab-
bildungen markiert. Damit stellen die Teilabbildungen (b) und (f) jeweils den Anfang einer 
zeitlichen Periode dar. Ergänzend dazu, zeigt die Abbildung 87 Vektorfelder, die die zeitlich 
gemittelten Mischungsskalarverteilung in unterschiedlichen Strömungslängsschnitten (𝑥 =

0,5𝑑 , 0,75𝑑 , 1,0𝑑 , 2,0𝑑 , 3,8𝑑 ) überlagern. 
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Während die Darstellung der stationären Mischungsskalarverteilung einen zur x-Achse 
bzw. y-Achse (im Querschnitt) symmetrisch axial ausgebreiteten Nebenstrangstrahl zeigt, 
sind in den transienten Teilabbildungen einzelne großräumige Strukturen zu erkennen. 
Diese alternierende Verteilung von großräumigen Mischungsskalar-Spots ähnelt der ausge-
bildeten Kármánsche Wirbelstraße hinter einem umströmten Zylinder innerhalb fester Be-
randungen. Die diskret nacheinander strömenden Strömungsstrukturen passieren den Strö-
mungsquerschnitt linksseitig (siehe Querschnittsdarstellung Abbildung 86), sodass die In-
teraktion mit dem Nebenstrangfluid vor allem in der Mitte des gezeigten Strömungsquer-
schnitts stattfindet. Hierbei befindet sich die Struktur (II) zum Zeitpunkt 𝑡 = 0 𝑠 kurz nach 
dem ersten Markierungsstrich (Abbildung 86b). Jeweils im gleichen Längsabstand zu ihr 
sind die Strukturen (I) und (III) primär im oberen Querschnittsbereich lokalisiert. Inner-
halb der abgebildeten Zeitabfolge passiert die Struktur (II) die eingezeichnete Wegstrecke 
und befindet sich zum Zeitpunkt 𝑡 = 𝑇  𝑠 wieder am Anfang der Zeitperiode. Damit 
bestätigt diese Darstellung, die im Rahmen der experimentellen Untersuchung beschriebene 
Vermutung, wonach die axiale Durchströmung großräumiger Strukturen für das Auftreten 
periodischer Strömungscharakteristiken (Abbildung 85b und e) im Strömungsmessquer-
schnitt (MWS) verantwortlich sind. 

 

Abbildung 86: Dar-
stellung der zeitlich 
gemittelten (a) und 
momentanen ((b)-
(f)) normierten Mi-
schungsskalarvertei-
lungen (𝑐∗ , 𝑐∗ ) in 
der Strömungs-
längsschnittebne 
(xz-Ebene: 𝑦 =

−0,1𝑑 ) und der 
Strömungsquer-
schnittsebene (yz-
Ebene: 𝑥 =

3,8𝑑 ). 
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Abbildung 87: Darstellung der zeitlich gemittelten normierten Mischungsskalarverteilungen (𝑐∗ ) überlagert von 
Geschwindigkeitsvektoren in unterschiedlichen Strömungsquerschnitten (𝑥 = 0,5𝑑 , 0,75𝑑 , 1,0𝑑 , 
2,0𝑑 , 3,8𝑑 ). 

Die einzelnen Strukturen sind das Ergebnis des oszillierenden Nebenstrangstrahlzerfalls 
(Abbildung 86). Dieser stromabwärts des Vermischungsbereichs stattfindende Zerfallspro-
zess kann in drei sich überschneidenden Zonen eingeteilt werden.  

Die erste Zone (𝑥 < 1,5𝑑 ) zeigt einen entlang der z-Koordinate oszillierenden Neben-
strangstrahl in Form eines zusammenhängenden Strahls. Hierbei kommt es im Totwasser-
gebiet zur Ausbildung eines sich entgegengesetzt rotierenden Wirbelpaares, der in den 
Schnittebenen (a), (b) und (c) und (f), (g) (h) durch die zeitlich gemittelten Vektorfelder 
in Abbildung 87 gut zu sehen ist.  

In der zweiten Zone (1,5𝑑 < 𝑥 < 3,0𝑑 ) findet aufgrund der zunehmenden Interak-
tion mit dem Hauptstrangfluid und der fortschreitenden Durchmischung beider Fluide die 
Initialisierung des Strahlzerfalls statt. In diesem Übergangsbereich zerfällt die zusammen-
hängende Nebenstrangstrahl-Struktur zu einzelnen stromabwärts strömenden Strömungs-
gebilden. Folglich lässt sich im zeitlichen Mittel weder im Strömungsquerschnitt (d) noch 
im Längsschnitt (i) ein zusammenhängendes an die Rohrwand anlehnendes Wirbelpaar 
erkennen.  

Die dritte Zone (𝑥 > 3,0𝑑 ) ist durch vereinzelt überlappende und vom Nebenstrang-
Strahl losgelöste dreidimensionale Strömungsstrukturen gekennzeichnet. Nichtdestottrotz 
wird ihre Positionierung innerhalb des Strömungsquerschnitts durch die periodische Aus-
lenkung des Nebenstrangstrahls vorherbestimmt. In den Strömungslängsschnitten zeigt es 
ein von oben nach unten räumlich alternierendes Verteilungsmuster (Kármánsche Wirbel-
straße). Im zeitlichen Mittel (Abbildung 87) sind die oben und unten im Strömungsquer-
schnitt (e) lokalisierten Strukturen durch sich entgegengesetzt rotierende Wirbel gekenn-
zeichnet. Diese Querströmung ist im Vergleich zur Längsströmung (j) durch deutlich ge-
ringere Strömungsgeschwindigkeiten charakterisiert. Die Rotationsrichtung der Sekun-
därströmung ist umgekehrt zu der des rotierenden Wirbelpaares im direkten Vermischungs-
bereich, was eine klare räumliche Trennung zum zusammenhängenden Nebenstrangstrahl 
widerspiegelt.  

Im Vergleich zu Kamide [29], ist die Ausbildung von Zwillingswirbeln im Totwassergebiet 
der Zone 1 nicht auf die Formierung eines Wandstrahls begrenzt und lässt sich im betrach-
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ten Abgelenkten-Strahl ebenfalls identifizieren. Die Ursache hierfür wurde bereits im Rah-
men der experimentellen Ergebnisse (Kapitel 4.3.2) besprochen und lässt sich mit dem 
unterschiedlichen Rohrdurchmesserverhältnis begründen. 

5.2.4 Strömungsvermischung mit Auftriebseffekten 

In Analogie zu dem vorherigen Validierungskapitel werden die Strömungsvermischungsvor-
gänge mit Auftriebseffekten anhand von zwei Beispielen validiert. Anschließend werden 
eins der beiden Fälle und seine Strömungseigenschaften genauer betrachtet. Bei den beiden 
Fallbeispielen handelt es sich um eine Wasser-Salzlösung- und eine Wasser-Zuckerlösung- 
Vermischung. Die entsprechenden dimensionsbehafteten und dimensionslosen Größen sind 
in Tabelle 25 zusammengestellt. Die beiden Fälle unterscheiden sich lediglich im Impuls-
stromverhältnis signifikant. In allen anderen dimensionslosen Größen sind nur geringfügige 
Unterschiede vorhanden. Während der erste Fall einer qualitativen Validierung unterzogen 
wird, ist für die Wasser-Zuckerlösung-Vermischung eine quantitative Gegenüberstellung 
realisiert.  

Tabelle 25: Dimensionsbehaftete Randbedingungen aus den isothermen MFI-Vermischungsuntersuchungen bei 
Dichtedifferenzen für die horizontale T-Stück-Konfiguration.  

MFI 𝑢  
[m/s] 

𝑢  
[m/s] 

𝑤  
Gew. % 𝑅𝑒  𝑅𝑒  𝑀  𝑅𝑖 

𝑅𝐵16  0,259 0,235 10,2 13328 5668 2,81 0,39 
𝑅𝐵8  0,208 0,266 13,3 11702 5015 1,44 0,32 

Validierung der LES-Simulationen im Strömungsvermischungsbereich 

Die Abbildung 88 stellt in ihren Teilabbildungen die Visulisierungsergebnisse der PLIF 
Messungen ((a), (b), (c)) den LES-Simulationen ((d), (e), (f)) gegenüber. Wegen des qua-
litativen Charakters der experimentellen Untersuchungen kann die Strahlform durch den 
Farbverlauf, aber nicht der exakte Wertebereich der normierten Verteilungen verglichen 
werden.  

Die Momentandarstellungen 𝐼∗ und 𝑤∗ in den Teilabbildungen ((a), (b)), die zeitlich ge-
mittelten normierten Mischungsskalarverteilungen 𝐼∗  und 𝑤∗  ((b), (e)) und die korrespon-
dierenden statistischen Schwankungsgrößen-Verteilung 𝐼 ,

∗  und 𝑤 ,
∗  ((c), (f)) zeigen 

qualitativ sehr gute Übereinstimmungen. Neben dem transienten Verlauf der Scherrschicht 
weisen die LES-Statistiken einen nahezu identischen Strahlneigungswinkel auf. Die höheren 
Fluktuationen der PLIF-Messungen resultieren aus der Normierung der statistischen Fluk-
tuationen mit einem lokalen Maximum (Weißer Punkt). Dadurch wird der Farbverlauf 
zwischen dem Minimum 0 und dem Maximum 1 aufgetragen. Zur besseren Visualisierung 
der mittleren Fluktuationen wird die entsprechende LES-Ergebnisskalierung an das Expe-
riment angepasst. Dadurch wird die qualitative Übereinstimmung in den Fluktuationen 
auch am rechten unteren Bildrand (f) sichtbar.  
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Abbildung 88: Gegenüberstellung (PLIF/LES) der momentanen Mischungsskalar-Schwankungs-Verteilungen 
𝐼∗ und 𝑤∗ ((a), (d)), der entsprechenden zeitlich gemittelten Verteilungen 𝐼∗  und 𝑤∗  ((b), (e)) und den 
korrespondierenden statistischen Schwankungsgrößen-Verteilung 𝐼 ,

∗  und 𝑤 ,
∗  ((c), (f)) im direkten Strö-

mungsvermischungsbereich.  

Validierung der LES-Simulationen im Strömungsquerschnitt 

In der Abbildung 89 sind die Validierungsergebnisse für die Wasser-Zucker-Vermischungs-
untersuchung (𝑅𝐵8 ) dargestellt. Die Gegenüberstellung der zeitlich gemittelten normier-
ten Mischungsskalarverteilungen im Strömungsquerschnitt (a) zeigt deutliche Unterschiede 
zum LES-Ergebnis (b). Während die Neigungen der beiden Mischungsschichten noch gut 
übereinstimmen, weicht die Mischungsschichtbreite deutlich voneinander ab. Die Abwei-
chung resultiert vor allem aus dem starken Unterschied in den Mischungsskalaranteil der 
Zuckerlösung im unteren rechten Querschnittsrand. Im räumlichen Mittel (Medianwert) 
führen die lokalen Abweichungen zu einer absoluten Differenz der normierten Größen von 
 ∆𝑤∗ = 0,089. Sie liegt damit im flächengemittelten experimentellen Unsicherheitsbereich 
(𝜎 ∗ = 0,233). Damit kann die Ursache für die große Abweichung auf die im Experiment 

aufgetretenen Probleme zurückgeführt werden (Kapitel 2.3.5). Ein besseres Vergleichser-
gebnis zeigen die statistischen Fluktuationen 𝑤 ,

∗  in den Teilabbildungen (d) und (e). 
Während der Neigungswinkel der flächigen Fluktuationsverteilung gut durch die LES-Si-
mulation nachgebildet wird, unterschätzt die Simulation (d) die lokalen mittleren Schwan-
kungen der WMS-Messungen (e). Die flächengemittelte absolute Differenz ∆𝑤 ,

∗ =

0,020 liegt im entsprechenden Unsicherheitsbereich der Messungen (𝜎
,

∗ = 0,026). Die 
höchsten Abweichungen treten hierbei ähnlich den experimentellen Ergebnissen im Bereich 
maximaler Schwankungswerte auf (f). Der Vergleich der spektralen Verläufe in den Teil-
abbildungen (g)-(h) für drei unterschiedliche Positionen zeigt ein sehr gutes Ergebnis zwi-
schen der experimentellen und numerischen Lösung. Sowohl der niederfrequente Bereich 
(0,1 < 𝑓/𝐻𝑧 < 1), als auch der Trägheitsbereich samt der ihn charakterisierenden -5/3-
Steigung (1 < 𝑓/𝐻𝑧 < 10) werden gut wiedergegeben. Wegen der geringeren räumlichen 
Auflösung der LES-Simulation fällt der Verlauf der spektralen Leistungsdichte im hochfre-
quenten Bereich (10 < 𝑓/𝐻𝑧 < 100) eher ab, als es im Experiment der Fall ist.  
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Abbildung 89: Validie-
rungsergebnisse Wasser-
Zuckerlösung-Vermi-
schung: Statistik (a)-(f), 
Spektralanalyse (g)-(i) 
und räumlich auftretende 
Häufigkeit der Peakfre-
quenz (j) und (k). 

Neben dem spektralen Verlauf wird die charakteristische Frequenz ((g) bis (i)) bei 𝑓 ≈

2,2 𝐻𝑧 (𝑆𝑟 = 0,38) sowie ihr räumliches Auftreten (k) im Strömungsquerschnitt durch 
die LES-Simulation gut wiedergegeben. In der Summe überwiegt mit einer Anzahl von 99 
Peaks das experimentelle Ergebnis (91), wobei nicht jeder auftretende Peak im Auftrittsort 
übereinstimmt. Zusätzlich zu den übereinstimmenden Hauptpeaks ist ihr Auftreten jeweils 
auf den Bereich der maximalen statistischen Schwankungswerte und die nähere Umgebung 
begrenzt. Das dem Farbverlauf in Teilabbildung (k) überlagerte und aus den Querströ-
mungsgeschwindigkeitskomponenten 𝑢  und 𝑢  gebildete Vektorfeld zeigt eine im zeitli-
chen Mittel entgegengesetzt dem Urzeigersinn rotierende Sekundärströmung. Die Sekun-
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därströmung resultiert aus dem Umwälzvorgang aufgrund des geneigten Schichtungsver-
laufs. Hierbei kommt es zu momentanen räumlichen Überlagerungen des leichten Fluids 
durch das schwerere Fluid, was in eine Ab- bzw. Aufwärtsbewegung des schweren bzw. 
leichteren Fluides mündet. 

5.2.5 Strömungsfelduntersuchung für den Absinkenden-Strahl ( 𝑹𝑩𝟖𝒁)  

 

Abbildung 90: Dar-
stellung der zeitlich 
gemittelten (a) und 
momentanen ((b)-
(f)) normierten Mi-
schungsskalarvertei-
lungen (𝑤∗ , 𝑤∗) in 
der Strömungs-
längsschnittebene 
und der Strömungs-
querschnittsebene 
(yz-Ebene: 𝑥 =

3,8𝑑 ). 

Die mit dem Abgelenkten-Stahl 𝑅𝐵12 (𝑆𝑟 = 0,37) nahezu identische Strouhal-Zahl 
deutet auf ähnliche Strömungscharakteristiken als Ursache für das Auftreten der Peak-
Frequenz im Fall des Abgelenkten-Strahl hin. Beide Fälle besitzen eine nahezu identische 
Strahlform im direkten Vermischungsbereich. Darüber hinaus impliziert die räumliche Ver-
teilung der Peaks ein geradliniges, nicht wie im ungeschichteten Fall zeitlich phasenver-
schobenes Durchströmen des Messquerschnitts. Abbildung 90 zeigt hierzu, ähnlich der Ab-
bildung 86, die normierte Mischungsskalarverteilungen (𝑤∗, 𝑤∗) in unterschiedlichen 
Längs- und Querschnittsebenen. Die Längsschnittebenen sind jeweils schräg zu den Raum-
ebenen entlang dem normierten Radius (𝑟 𝑑⁄ ) im Strömungsquerschnitt (schwarze Li-
nie) ausgerichtet. Die Zeitschrittweite zwischen den Momentanwertabbildungen entspricht 
einem Viertel der dominierenden Periodenlänge (𝑇 = 1 𝑓⁄ ≈ 0,45𝑠). Aus der Mul-
tiplikation mit der Mischungsgeschwindigkeit 𝑢  wird die charakteristische normierte 
Länge 𝑙 𝑑⁄ ≈ 2,18 berechnet. Die damit resultierende Wegstrecke ist gemeinsam 
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mit der Gittersensormessposition (WMS) markiert. Damit stellen die Teilabbildungen (b) 
und (f) jeweils den Anfang einer zeitlichen Periode dar. Ergänzend zeigt Abbildung 91 die 
Mischungsskalarverteilung in unterschiedlichen Querschnittsebenen stromab des Vermi-
schungsbereichs. Sie wird von dem jeweiligen Vektorfeld (𝑢 , 𝑢 ) überlagert. 

Die Momentanwertdarstellungen (b) bis (f) zeigen die schweren Strukturen (I) und (II), 
wie sie räumlich versetzt, nacheinander stromab des Vermischungsbereichs strömen. Da-
zwischen befindet sich das leichtere Hauptstrangfluid. Parallel dazu zeigen die Quer-
schnittsbilder ein sich in Umfangsrichtung lokal veränderte Mischungsskalarverteilung. Vor 
allem im Übergangsbereich zwischen der schwereren Mischungsschicht und dem leichten 
Hauptstrangfluid ist eine starke Interaktion zwischen den beiden Fluiden zu erkennen. In 
den Momentanwertdarstellungen eine innerhalb von drei sich überlappende Zonen stattfin-
dender Strahlzerreißprozess zu sehen. Im Vergleich zum ungeschichteten Fall zerfällt der 
abtauchende Strahl aber nicht vollständig, sondern lediglich in der Mischzone zwischen 
dem leichten Hauptstrangfluid und der Mischung. Diese wird vor allem durch die innerhalb 
der zeitlichen Periode nahezu ununterbrochene Schichtungsmuster deutlich. Der unvoll-
ständige Strahlenzerfall begründet damit auch das über den Durchmesser räumliche zu-
sammenhängende Auftreten von dominanten Frequenzen in der Mischzone. Die erste Zone 
(𝑥 𝑑 < 1,5⁄ ) stellt eine mit dem Nebenstrangfluid zusammenhängendes Gebilde dar. In 
der zweiten Zone (1,5 < 𝑥 𝑑 < 3⁄ ) wird der Strahlenzerreißvorgang initialisiert. Die 
dritte Zone (𝑥 𝑑 > 3,0⁄ ) ist von vereinzelten sich überlappenden und vom Nebenstrang-
Strahl ungelösten dreidimensionalen Strömungsstrukturen in der Mischzone gekennzeich-
net. Damit tritt vor allem in der dritten Zone die periodischen Strömungsmuster zwischen 
dem schweren und leichten Fluid auf. Während im ungeschichteten Fall die Strukturen 
jeweils räumlich versetzt (oben und unten) den Messquerschnitt passieren, deutet die ge-
radlinige hintereinander weg Anordnung der Strukturen I und II im geschichteten Fall auf 
eine gehemmte zusammenhängende Nebenstrangstrahloszillation quer zur Strömung hin. 
Dies resultiert in einer mittleren zentrierten Sekundärströmung in Zone 1 und 2 (Abbildung 
91 (d) und (e)), die sich von dem ungeschichteten Fall unterscheidet (vgl. Abbildung 87). 
Der gravitationsbedingte Abtauchvorgang des Nebenstrangstrahls äußert sich zudem in 
einem zur xy-Ebene asymmetrischen Ausbildung des entgegengesetzt zueinander rotieren-
des Wirbelpaars (Abbildung 91 (a) bis (c)). 

 

Abbildung 91: Darstellung der zeitlich gemittelten normierten Mischungsskalarverteilungen (𝑤∗) überlagert 
von Geschwindigkeitsvektoren in unterschiedlichen Strömungsquerschnittsebenen (𝑥 = 0,5𝑑 , 0,75𝑑 , 
1,0𝑑 , 2,0𝑑 , 3,8𝑑 ). 
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5.3 Numerische Überprüfung der Ähnlichkeitshypothesen 

Tabelle 26: Randbedingungen für die Ähnlichkeitsuntersuchung (MFI/FSI). Die Nebenstrangtemperatur aller 
FSI-Fälle liegt bei 𝑇 = 293,15 𝐾 bei 𝑝 = 30 𝑏𝑎𝑟 (𝐹𝑆𝐼1, 𝐹𝑆𝐼2, 𝐹𝑆𝐼4𝑑) bzw. 𝑝 = 70 𝑏𝑎𝑟 (𝐹𝑆𝐼3). 𝐹𝑆𝐼4𝑑 besitzt 
die doppelten FSI-Rohrinnendurchmesser. Weitere dimensionslose und dimensionsbehaftete Größen sind dem 
Anhang zu entnehmen. 

MFI 
FSI 

Stoff-
system 

𝑢  
[m/s] 

𝑢  
[m/s] 

𝑤 /𝑇  
Gew. %/K 

𝑅𝑒  𝑅𝑒  𝑀  𝑅𝑖 

𝑀𝐹𝐼1   Zucker 0,207 0,265 13,3 Gew. % 11702 5015 1,44 0,32 
𝑀𝐹𝐼2   Salz 0,337 0,415 19,1 Gew. % 18048 8454 1,43 0,32 
𝐹𝑆𝐼1 𝐻 𝑂 0,101 0,129 347,15 K 13967 5000 1,43 0,32 
𝐹𝑆𝐼2 𝐻 𝑂 0,206 0,257 404,15 K 55547 10000 1,43 0,32 
𝐹𝑆𝐼3 𝐻 𝑂 0,444 0,513 536,95 K 235492 20000 1,43 0,32 
𝐹𝑆𝐼4d 𝐻 𝑂 0,256 0,322 390,04 K 120954 25000 1,43 0,32 

Nachdem in dem vorhergegangen Teilkapitel die verwendete numerische Methode validiert 
und verifiziert worden ist, werden im abschließenden Anwendungskapitel die aufgestellten 
Hypothesen aus Kapitel 2.2.5 entsprechend des Vorgehenskonzeptes (Abbildung 3) nume-
risch überprüft. In Tabelle 26 sind zwei Randbedingungen für den MFI-Anwendungsfall 
(𝑀𝐹𝐼1 , 𝑀𝐹𝐼1 ) und vier thermische FSI-Anwendungsfälle (𝐹𝑆𝐼1, 𝐹𝑆𝐼2, 𝐹𝑆𝐼3, 𝐹𝑆𝐼4𝑑) do-
kumentiert. Die Ausgangsrandbedingung stellt der Fall 𝑀𝐹𝐼1 =𝑅𝐵8  aus den Git-
tersensormessungen dar. Das darin eingestellte Impulsstromverhältnis 𝑀 = 1,43 und die 
Richardson-Zahl 𝑅𝑖 = 0,32 werden genau wie das Durchmesserverhältnis 𝐷  als konstant 
gehaltene Kennzahlen in allen anderen Randbedingungen verwendet. Aus der Variation 
der Nebenstrang-Reynolds-Zahl im Bereich von 5000 < 𝑅𝑒 < 25000 resultieren die rest-
lichen dimensionslosen (𝑅𝑒 , 𝑟ℎ𝑜) und dimensionsbehafteten (𝑢 , 𝑢 , 𝑤  und 𝑇 ) Ein-
flussgrößen. 

Mit dem Vergleich zwischen den „kalten“ (𝑀𝐹𝐼1 , 𝑀𝐹𝐼1 ) und „heißen“ (𝐹𝑆𝐼1, 𝐹𝑆𝐼2, 𝐹𝑆𝐼3, 
𝐹𝑆𝐼4𝑑) Strömungsvermischungsvorgängen wird die Möglichkeit einer Reproduzierbarkeit 
der thermischen Strömungscharakteristiken mittels isothermer Experimente diskutiert. Die 
Gegenüberstellung innerhalb der „kalten“ MFI-Simulationen überprüft repräsentativ die 
Ähnlichkeit zwischen den isothermen experimentellen Untersuchungen. Damit soll geklärt 
werden inwieweit die quantitativen Wasser-Zuckerlösung-Vermischungsergebnisse auf die 
Wasser-Salzlösung-Experimente übertragbar sind. Die Fälle innerhalb der thermischen 
Strömungsvermischungsvorgänge 𝐹𝑆𝐼1, 𝐹𝑆𝐼2 und 𝐹𝑆𝐼3 zeigen den Einfluss der Neben-
strang Reynolds-Zahl auf die Strömungsform auf. Während die ersten fünf Fälle die geo-
metrischen Abmaße der entsprechenden Teststände (MFI/FSI) besitzen, wird im Fall 
𝐹𝑆𝐼4𝑑 die Übertragbarkeit der MFI/FSI Strömungscharakteristiken auf eine doppelt so 
große FSI-Teststrecke (𝑑 = 0,0778, 𝑑 = 0,1436) überprüft. Dadurch soll gezeigt werden, 
inwieweit die aufgestellten Ähnlichkeitshypothesen bei in Kraftwerken üblichen Rohrlei-
tungsdimensionen ihre Gültigkeit besitzen. In Analogie zu den bereits in dieser Arbeit ge-
zeigten Darstellungen werden die Fälle aus Tabelle 26 jeweils gegenübergestellt. Es wird 
dabei zwischen der qualitativen und quantitativen Strahlausbildung, des qualitativen Mi-
schungs- und Schichtungsverhaltens, qualitativer und quantitativer wandnaher Mischungs-
skalarschwankungen und LDS-Verläufen unterschieden.  
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5.3.1 Statistische Strömungscharakteristiken im Längs- und Querschnitt 

Die Abbildung 92 bis Abbildung 95 zeigen die qualitative Gegenüberstellung der Strahl-
ausbildung im direkten Vermischungs-, sowie dem Nachlaufbereich (−1,0 < 𝑥 𝑑⁄ < 8,0) 
der xy-Längsschnittebene. Die ersten beiden Abbildungen geben die Strahlausbildung in 
Form der zeitlich gemittelten normierten Dichte 𝜌∗ und ihrer statistischen Schwankungs-
größenverteilung 𝜌∗  wider. Die letzten beiden Schaubilder präsentieren den Strömungs-
verlauf anhand der zeitlich gemittelten normierten Geschwindigkeitskomponentenvertei-
lung 𝑢 /𝑢  und den dazugehörigen statistischen Schwankungen 𝑢 , 𝑢⁄ . Beide sta-
tistischen Strömungsvisualisierungen werden von Strömungslinien überlagert, die aus den 
zeitlich gemittelten Geschwindigkeitskomponenten 𝑢  und 𝑢  gebildet werden. Abbildung 
96 und Abbildung 97 stellen ergänzend zu den qualitativen Illustrationen, die Profilverläufe 
der normierten Strömungsgrößen 𝜌∗ und 𝑢  /𝑢  mit den jeweiligen Schwankungsgrößen 
𝜌∗  bzw. 𝑢 , 𝑢⁄ , an den Längsachsenabschnitten 𝑥 𝑑⁄ = 0,5, 1,5 und 3,0 dar.  

Qualitativ betrachtet, zeigen alle Schnittebenen der Abbildung 92 bis Abbildung 95 ein 
ähnliches Strömungsmuster. Die normierten zeitlich gemittelten Mischungsskalarverteilun-
gen (Abbildung 92 (a)-(f)) zeigen in allen Fällen einen unter der Bildebene unvollständig 
abtauchenden und stromabwärts (𝑥 𝑑⁄ > 2,2) wiederauftauchenden Nebenstrang-Strahl. 
Neben der Strahlausrichtung mit dem Neigungswinkel der Scherschicht am Neben-
strangausgang, stimmt auch die Strahlausdehnung  stromab des Vermischungsbereichs nä-
herungsweise überein. Diese Gemeinsamkeiten spiegeln sich zudem in ähnlichen Verläufen 
der normierten Schwankungsgrößen 𝜌∗  wider. Neben dem maximalen Betrag von ca. 
𝜌∗ = 0,4 ist zudem eine nahezu identische flächige Farbintensitätsverteilung im Bereich 
0,26 < 𝑥 𝑑⁄ < 3,0 zu sehen. Vor allem innerhalb der isothermen und thermischen Fälle 
ist eine starke Ähnlichkeit zu erkennen. Dies wird vor allem in den quantitativen axialen 
Verläufen der Mischungsskalarstatistiken (𝜌∗, 𝜌∗ ) in Abbildung 96 deutlich. Hier zeigen 
die MFI- und FSI-Graphen für sich betrachtet nahezu deckungsgleiche Kurvenverläufe 
(∆𝜌∗ ≈ 0,05, ∆𝜌∗ ≈ 0,02). Dabei unterschätzt lediglich der 𝐹𝑆𝐼1-Fall die übrigen vier 
FSI-vergleichsfälle (∆𝜌∗ ≈ 0,1, ∆𝜌∗ ≈ 0,04) im Vermischungsbereich. Trotz der Unter-
schätzung der FSI-Kurvenverläufen (∆𝜌∗ ≈ 0,20, ∆𝜌∗ ≈ 0,08) durch die beiden MFI-
Fälle geben sie den FSI-Kurvenverlaufstrend gut wieder. In diesem Zusammenhang liegen 
die Hoch-/ Tief- und Wendpunkte jeweils an ein und demselben Ort.  

Im Vergleich zu den divergierenden Statistiken der Mischungsskalarverläufe, zeigen die 
normierten zeitlich gemittelten axialen Geschwindigkeitskurven 𝑢 /𝑢  und die korres-
pondierenden Graphen der mittleren axialen Geschwindigkeitsfluktuationen 𝑢 , 𝑢⁄  
in der Abbildung 97 nahezu 100%ige Übereinstimmung zwischen den einzelnen Untersu-
chungsfällen. Dieses sehr gute quantitative Ähnlichkeitsergebnis wird durch die entspre-
chenden qualitativen Darstellungen in den Abbildung 94 und Abbildung 95 flächendeckend 
bestätigt. In der Abbildung 94 stimmt subjektiv betrachtet neben dem durch die Strö-
mungslinien begrenzten Strahlform, die Ausdehnung (0,26 < 𝑥 𝑑⁄ < 0,8 und −0,5 <

𝑦 𝑑⁄ < −0,2) des Rezirkulationsgebietes (𝑢 /𝑢 < 0) gut unter den fünf Fällen überein. 
Lediglich der Strahlenverlauf der vier thermischen und der beiden isothermen Strömungs-
vermischungen divergiert stromabwärts des Vermischungsbereichs geringfügig mit zuneh-
mender Weglänge.  
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Abbildung 92: 
Qualitativer 
Vergleich der 
normierten zeit-
lich gemittelten 
Dichtevertei-
lung 𝜌∗ in der 
xy-Längs-
schnittebene.  

 

Abbildung 93:   
Qualitativer 
Vergleich der 
statistischen 
Schwankungs-
werte der nor-
mierten Dichte 
𝜌∗  in der xy-
Längsschnitt-
ebene.  
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Abbildung 94:    
Qualitativer Ver-
gleich der zeitlich 
gemittelten axialen 
Geschwindigkeits-
komponentenver-
teilung 𝑢 𝑢⁄  in 
der xy-Längs-
schnittebene. 

 

Abbildung 95:  
Qualitativer Ver-
gleich der statisti-
schen Schwan-
kungswerte der 
normierten  axia-
len Geschwindig-
keitskomponenten-
verteilung 
𝑢 , 𝑢⁄  in der 
xy-Längsschnitt-
ebene. 
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Abbildung 96: Quantitati-
ver Vergleich der zeitlich 
gemittelten axialen Ver-
läufe (𝑦 𝑑⁄ ) der zeitlich 
gemittelten normierten 
Dichte 𝜌∗ und statisti-
schen Fluktuationen 𝜌∗  
an den  Längsachsenab-
schnitten 𝑥 𝑑⁄ = 0,5, 1,5 
und 3,0.  

 

Abbildung 97: Quantitati-
ver Vergleich der zeitlich 
gemittelten axialen Ver-
läufe (𝑦 𝑑⁄ ) der zeitlich 
gemittelten normierten 
Geschwindigkeiten 
𝑢 𝑢⁄  und deren kor-
respondierenden Fluktua-
tionen 𝑢 , 𝑢⁄  an 
den Längsachsenabschnit-
ten 𝑥 𝑑⁄ = 0,5, 1,5 und 
3,0. 
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Ähnlich zu den gezeigten Ergebnissen für die statistischen Schwankungsgrößen der nor-
mierten Dichte, zeigen die normierten Geschwindigkeitsschwankungen jeweils ihr Maxi-
mum an jeweils demselben Ort (𝑥 ≈ 0,6, 𝑦 ≈ −0,1), an der unteren der beiden konvergie-
renden Stromlinienscharen.  

Parallel zu den qualitativen und quantitativen Längsschnittstatistiken werden in den Ab-
bildung 99 und Abbildung 100 die Strömungsstatistiken jeweils in 4 Strömungsquerschnit-
ten stromab des Vermischungsbereich (𝑥 𝑑⁄ = 1, 2, 4, 8) präsentiert. In der ersten Ab-
bildung ergänzen Isolinien die zweidimensionalen Verteilungen der zeitlich gemittelten nor-
mierten Dichte 𝜌∗, während in der zweiten Abbildung die korrespondierenden Schwan-
kungswerteverteilung vom dazugehörigen Vektorfeld, gebildet aus den normierten 
Geschwindigkeitskomponenten (𝑢 /𝑢 , 𝑢 /𝑢 ), überlagert wird. Allgemein betrachtet 
weisen die Querschnitte eine ähnliche Farbverteilung zwischen den einzelnen Fällen auf. 
Vor allem die Neigungswinkel der jeweiligen Mischungsschicht (𝜌∗) bzw. des Intensitäts-
verlaufs (𝜌∗ ) und die Rotationszentren der Querströmungen (Abbildung 100) ähneln sich 
deutlich. Hierbei weisen vor allem die isothermen MFI-Fälle und thermischen FSI-Fälle 
untereinander ein hohes Maß an Übereinstimmung auf. Hier stimmen neben der mittleren 
Dicke der Mischungsschicht, charakterisiert durch die Abstände der Isolinien, die lokalen 
Farbintensitätsverläufe der Auswertegrößen im jeweiligen Querschnitt gut überein.   

 
Abbildung 98: Gegenüberstellung der integralen Verläufe der jeweiligen Mischungsparamter für die mittlere 
normierte Dichte.  

Der bisher beobachtete Trend in den Längs- und Querschnittsvergleichsergebnissen wird 
durch den integralen Verlauf der Mischungsgüte in Abbildung 98 bestätigt. Die maximalen 
absoluten Abstände zwischen den 𝑀𝐹𝐼1  und 𝐹𝑆𝐼4𝑑/ 𝐹𝑆𝐼3 -Graphen liegen im Bereich 
von 0,02 < ∆𝑀 ∗ < 0,08. Die Differenz ist im Auftreffpunkt (0,325 < 𝑥 𝑑⁄ < 0,382) der 
Haupt- und Nebenstrangströme ∆𝑀 ∗ = 0,05 hoch und erreicht sein Maximum im Längs-
achsenabschnittsbereich 1 < 𝑥 𝑑⁄ < 6. Die räumliche Differenz zwischen den Maximal-
werten bzw. die Unstimmigkeiten bei der Strahlausbildung sind für den weiteren abwei-
chenden Verlauf zwischen den Fällen verantwortlich. Dies wird vor allem durch die nahezu 
konstant bleibenden Abstände zwischen den einzelnen Verläufen deutlich. Dieser Sachver-
halt verdeutlicht die Notwendigkeit einer möglichst genauen räumlichen Übereinstimmung 
in der Strahlausbildung für den stromabwärts fortlaufenden Vermischungsvorgang.  
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Zusammenfassend zeigen die qualitativen und quantitativen Vergleichsergebnisse für die 
Längs- und Querschnittsstatistiken sowie die Mischungsgüteverläufe eine gute Überein-
stimmung in den statistischen Strömungscharakteristiken der Hauptströmung. Sehr gute 
Ergebnisse werden hierbei jeweils zwischen den isothermen und thermischen Vermischun-
gen erzielt. Die Differenzen in den Mischungsgüteverläufen deuten darauf hin, dass die 
Hauptursache für die Abweichungen in der nicht 100%en Übereinstimmung der Strahlaus-
bildung liegt. Damit zeigt der Ähnlichkeitsvergleich, dass die Strömungsstatistiken der 
Hauptströmung (Mittelwerte, mittleren Schwankungen, Mischungsgüte) im Vermischungs-
bereich einer thermischen Strömungsvermischung mittels „kalter“ MFI-Experimente räum-
lich gut reproduziert werden können. Hierbei ist nur ein geringer Einfluss der Reynolds-
Zahlen auf die Strömungsgrößenstatistiken zu erkennen. Hieraus folgend legt lediglich die 
Richardson-Zahl 𝑅𝑖 und das Impulsstromverhältnis 𝑀  die Fließrichtung des schweren Ne-
benstrang-Strahls und damit die lokale Verteilung der statistischen Strömungsgrößen fest. 
Damit bestätigt das numerische Ergebnis die Erkenntnisse aus der qualitativen experimen-
tellen Untersuchung.  

5.3.2 Wandnahe Statistiken 

Das vorhergegangene Kapitel hat die Ähnlichkeiten der Hauptströmung im Strömungsver-
mischungs- und Nachlaufbereich gezeigt. Eine genauere Betrachtung des Wandeinflusses 
auf die Strömungscharakteristiken im Ähnlichkeitskontext soll in diesem Unterkapitel dis-
kutiert werden. Die Gegenüberstellung der wandnahen Statistiken erfolgt für den Haupt- 
und Nebenstrang mittels abgewickelter Ebenen. Abbildung 101 und Abbildung 103 stellen 
die normierten statistischen Dichtefluktuationen 𝜌∗  in einem festen Wandabstand 
(∆𝑦 𝑑⁄ = 0,05) vom Haupt- bzw. Nebenstrang dar, während die Abbildung 102 und Ab-
bildung 104 die Verteilung der Fluktuationen auf der Wandoberfläche präsentiert 
(∆𝑦 𝑑⁄ = 0). Die Auftragung der statistischen Dichtefluktuationen erfolgt jeweils über 
den normierten axialen Koordinaten (𝑥 𝑑⁄  bzw. 𝑦 𝑑⁄ ) und Umfangswinkel (𝜃  bzw. 𝜃 ) 
der Haupt- bzw. Nebenstrangleitungen.  

In allen Teilabbildungen (a) bis (f) der Abbildung 101 ist qualitativ betrachtet ein ähnliches 
Intensitätsmuster zu erkennen. Die größten statistischen Schwankungswerte sind jeweils 
im Bereich 0,2 < 𝑥 𝑑⁄ < 2 um den Nebenstrangaustritt (weißer Kreis) lokalisiert, gefolgt 
von einem (𝑥 𝑑⁄ > 2) liegenden-S-förmigen gleichbleibenden Farbintensitätsverlauf. Die 
Maximalwerte der abgebildeten Fluktuationen korrelieren hierbei mit der Höhe der Haupt- 
und Nebenstrang-Reynolds-Zahlen (𝑅𝑒 , 𝑅𝑒 ) und damit mit den aus der Massen-, Kom-
ponenten- und Enthalpiebilanz resultierenden Mischungs-Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒. Während 
sich in dem vorherigen Teilkapitel Unterschiede in den Statistiken vor allem zwischen den 
isothermen und thermischen Fällen herauskristallisiert haben, zeigen die statistischen 
Schwankungswerte für den wandnahen Bereich einen Reynolds-Zahlenabhängigen Trend. 
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Abbildung 99: Qualitativer Vergleich der normierten Dichteverteilung 𝜌∗ in den yz-Strömungsquerschnittseb-
nen (𝑥 𝑑⁄ = 1, 2, 4 und 8) überlagert von den dazugehörigen Isolinien.  
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Abbildung 100: Qualitativer Vergleich der normierten Dichtefluktuationen 𝜌∗  in den yz-Strömungsquer-
schnittsebenen (𝑥 𝑑⁄ = 1, 2, 4 und 8) überlagert vom zeitlich gemittelten Vektorfeld der 𝑢 𝑢⁄  und 𝑢 𝑢⁄  
Geschwindigkeitskomponenten. 
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Der 𝑀𝐹𝐼  und 𝐹𝑆𝐼1 Fall besitzen mit 𝑅𝑒 = 14403 und 𝑅𝑒 = 16685 nahezu die gleichen 
Misch-Reynolds-Zahlen und zeigen damit nahezu identischen Farbintensitätswerte. Mit ei-
ner gering höheren Mischungs-Reynolds-Zahl (𝑅𝑒 = 21556) und leicht höheren 𝜌∗ -Wer-
ten besitzt die Wasser-Salzlösung-Vermischung (𝑀𝐹𝐼 ) leicht höhere Intensitätswerte. Mit 
einer Mischungs-Reynolds-Zahl von 𝑅𝑒 = 237284 und 𝑅𝑒 = 131163 zeigen die Fälle 𝐹𝑆𝐼3 
und 𝐹𝑆𝐼4𝑑 ein nahezu identischen Fluktuationenintensitätsverlauf. Fall 𝐹𝑆𝐼2 (𝑅𝑒 =

59134) liegt mit seiner Intensitätsverteilung der Schwankungswerte genau zwischen den 
vorgestellten Fällen.  

Die Schwankungsintensität im Nebenstrang (Abbildung 103) ist von der Reynolds-Zahl 
unabhängig und wird durch die Strahlformierung bestimmt. Ein unter Gravitationseinfluss 
absinkender bzw. abgelenkter Nebenstrang-Strahl gibt zwangsläufig Raum im oberen Ne-
benstrangbereich frei, der vom leichteren Fluid aufgrund der Massenerhaltung belegt wird. 
Die damit verbundene räumliche Verschiebung der Schichtung führt zu den gezeigten Fluk-
tuationen im Wertebereich von ca. 30 % der maximalen Dichtedifferenz. Die in den Teil-
abbildungen der Abbildung 103 gezeigte Eindringtiefe liegt fallabhängig bei 1,5𝑑 − 2𝑑 .  

Fundamentale Unterschiede zu den bisher gezeigten wandnahen Dichtefluktuationsstatis-
tiken sind direkt auf der Rohrinnenwand bzw. in den ersten fluidseitigen Wandzellen zu 
sehen (Abbildung 102 und Abbildung 104). Während die höchsten statistischen Schwan-
kungen (𝜌∗ ≈ 0,2) in den beiden isothermen Fällen zu sehen sind, fallen die maximalen 
thermischen Schwankungswerte deutlich geringer aus (𝜌∗ ≈ 0,1). Wobei die letzteren 
einen ansteigenden Trend mit zunehmender Reynolds-Zahl andeuten. Der Hintergrund 
hierfür ist, dass durch den Wärmetransport zwischen Fluid und der Materialstruktur ein 
Temperaturgradient zischen den wandangrenzenden Zellen berechnet wird. Damit resultie-
ren die Wandtemperaturen auf der Wandoberfläche aus der Vorschrift (3-21), während in 
den isothermen Fällen die Wandwerte den jeweiligen angrenzenden Zellmittelpunktwert 
annehmen (adiabate Wand). Die Überschätzung der Fluiddichteschwankungen in unmit-
telbarer Nähe zur Wandoberfläche der Rohrleitung spiegelt die fundamentale Schwäche der 
isothermen Experimente bei der Nachbildung thermischer Strömungsvermischungsvor-
gänge wieder.  

Die in der Abbildung 97 abgebildeten Geschwindigkeitsschwankungen 𝑢 , 𝑢⁄  sind in 
den Teilabbildungen der Abbildung 105 jeweils beidseitig in Wandnähe (−0,5 <

𝑥 𝑑 < −0,470⁄  und 0,5 < 𝑥 𝑑 < 0,470⁄ ) dargestellt. Der Reynolds-Zahleneinfluss auf die 
axialen wandnahen (−0,5 < 𝑦 𝑑⁄ < −0,470 bzw. 0,470 < 𝑦 𝑑⁄ < 0,5) Geschwindigkeits-
schwankungen 𝑢 , 𝑢⁄  aus der Abbildung 97 ist in Abbildung 105 vergrößert darge-
stellt. Während die Fluktuationsprofile in der Hauptströmung nahezu deckungsgleich ver-
laufen (Abbildung 97), nimmt ihre Steigung an der Wand mit Zunahme der Reynolds-
Zahlen zu. Hierbei wird der dreigeteilte Trend der einzelnen Fälle aus Abbildung 101 auf-
geführt. Die Fälle 𝑀𝐹𝐼 , 𝑀𝐹𝐼  und 𝐹𝑆𝐼1 besitzen die niedrigsten Reynolds-Zahlen und 
zeigen daher einen flacheren Abfall der statistischen Schwankungen. Wobei die ersten bei-
den, nahezu identische Steigungen aufweisen und das Wasser-Salzlösungsgemisch einen 
steileren Anstieg zeigt. 𝐹𝑆𝐼2, 𝐹𝑆𝐼4𝑑 und 𝐹𝑆𝐼3 zeigen einen der Reihe nach gestaffelten 
Anstieg des wandnahen Gradienten entsprechend dem Reynolds-Zahlenanstieg. 
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Abbildung 101: Räumliche Verteilung der normierten statistischen Dichtefluktuationen 𝜌∗  jeweils in abge-
wickelten Ebenen des Hauptstrang bei einem konstanten Wandabstand von ∆𝑦 𝑑⁄ = 0,05.  
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Abbildung 102: Räumliche Verteilung der normierten statistischen Dichtefluktuationen jeweils in der ersten 
wandnahen Zelle (∆𝑦 𝑑⁄ = 0) des Hauptstrangs. 
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Abbildung 103: Räum-
liche Verteilung der 
normierten statisti-
schen Dichtefluktuatio-
nen 𝜌∗  jeweils in ab-
gewickelten Ebenen des 
Nebenstrangausschnitts 
bei einem konstanten 
Wandabstand von 
∆𝑦 𝑑⁄ = 0,05. 

 

Abbildung 104: Räum-
liche Verteilung der 
normierten statisti-
schen Dichtefluktuatio-
nen 𝜌∗  jeweils in ab-
gewickelten Ebenen des 
Nebenstrangausschnitts 
bei einem konstanten 
Wandabstand von 
∆𝑦 𝑑⁄ ≈ 0. 

Damit wird die Rolle der Nebenstrang-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒  bei einer konstant gehaltenen 
Richardson-Zahl und Impulsstromverhältnis deutlich. Durch ihre Änderung kann die 
Hauptstrang Reynolds-Zahl (𝑅𝑒 ) so angepasst werden, dass die Misch-Reynolds-Zahlen 
(𝑅𝑒) sich in der gleichen Größenordnung bewegen. Dadurch kann die wandnahe Strömung 
der isothermen Versuche den thermischen Experimenten angenähert werden (𝑀𝐹𝐼 , 𝐹𝑆𝐼1). 
Für die thermischen Versuche einzeln betrachtet, führt die Erhöhung der Reynolds-Zahlen 
zu einer gezielten Reduzierung der hydraulischen und thermischen Grenzschichtdicken 
(korreliert mit der Höhe der Reynolds-Zahl, und untereinander über die Prandtl-Zahl 
[119]). Hierbei bleiben die Strömungsform und damit die räumliche Verteilung der statis-
tischen Dichte- bzw. Temperaturschwankungen lokal erhalten (𝐹𝑆𝐼2, 𝐹𝑆𝐼3, 𝐹𝑆𝐼4𝑑). Der 
fundamentale Einfluss der thermischen Strömungsstrukturinteraktion auf die Dämpfung 
der statistischen Temperaturschwankungen kann durch die „kalten“ Experimente nicht 
reproduziert werden. Wegen der adiabaten Randbedingung überschätzen die isothermen 
Experimente stets die Wandfluktuationen des Mischungsskalars (𝑀𝐹𝐼 , 𝑀𝐹𝐼 ) und reprä-
sentieren dadurch eher die Verteilung einer thermischen Vermischung bei deutlich höheren 
Reynolds-Zahlen. Durch die gezeigte Übertragbarkeit der lokalen statistischen Schwankun-
gen auf größere und kleinere (siehe Skalierbarkeitsstudie Anhang) geometrisch ähnliche 
Rohrleitungsdimensionen, können die Teststrecken anwendungsspezifisch skaliert werden.  
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Abbildung 105: 
Quantitativer Ver-
gleich der wandna-
hen axialen Ver-
läufe (𝑦 𝑑⁄ ) der 
statistischen nor-
mierten Geschwin-
digkeitsschwankun-
gen 𝑢 , 𝑢⁄  an 
den Längsachsenab-
schnitten 𝑥 𝑑⁄ =

0,5, 1,5 und 3,0 

5.3.3 Spektrale Strömungscharakteristiken im WMS-Messquerschnitt 

Abschließend wird geklärt, inwieweit die spektralen Strömungscharakteristiken zwischen 
den einzelnen Fällen (Tabelle 16) übereinstimmen. Zu diesem Zweck sind in den Teilabbil-
dungen der Abbildung 106 die unnormierten (a) bis (c) und normierten (d) bis (f) mittleren 
Leistungsdichtespektren (𝐿𝐷𝑆, 𝐿𝐷𝑆∗) für jeweils eine lokale Dichtefluktuation (𝜌∗ = 𝜌∗ −

𝜌∗) der einzelnen Untersuchungsfälle aufgetragen. Die Spektren der isothermen Fälle 
𝑀𝐹𝐼1  und 𝑀𝐹𝐼2  zeigen einen dominanten Peak bei 𝑓 ≈ 2,2 Hz bzw. 𝑓 ≈ 3,6 Hz 
(a). Normiert betrachtet entspricht das eine Strouhal-Zahl von 𝑆𝑟 ≈ 0,38 (d). Für die drei 
thermischen Randbedingungen 𝐹𝑆𝐼1, 𝐹𝑆𝐼2, und 𝐹𝑆𝐼3 treten ebenfalls bestimmende Fre-
quenzspitzen bei 𝑓 ≈ 1 Hz, 𝑓 ≈ 2,2 Hz und 𝑓 ≈ 4,4 Hz auf (b). Für den Unter-
suchungsfall mit den skalierten Durchmessern 𝐹𝑆𝐼4𝑑 (c) liegt die dominierende Frequenz 
bei 𝑓 ≈ 1,3 Hz. Die aus den Werten resultierende Peak-Strouhal-Zahlen sind mit 
𝑆𝑟 ≈ 0,38, 𝑆𝑟 ≈ 0,39, 𝑆𝑟 ≈ 0,37  und 𝑆𝑟 ≈ 0,40 nahezu identisch. Zudem 
liegen sie in der Größenordnung der isothermen Fälle. Die einheitliche Strouhal-Zahl im-
pliziert die ein und dieselbe Ursache für das Auftreten der zyklisch auftretenden Strö-
mungscharakteristiken. Zusätzlich dazu, bleibt die flächige Strouhal-Zahl-Verteilung im 
Strömungsquerschnitt (Abbildung 107) erhalten. Der Einfluss der Reynolds-Zahlen auf die 
Strömung, wird durch die Zunahme der normierten Amplitude 𝑃𝑆𝐷∗ angedeutet.  
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Abbildung 106 Nicht-normierte (a)-(c) und normierte (d)-(f) mittlere LDS-Spektren der normierten lokalen 
Dichteschwankungen (𝜌∗ ) für die isotherme Vermischung (a), (d), für die thermische Vermischung mit der 
Ursprungsgeometrie (b), (e), und die thermische Vermischung mit der doppelten Geometrie (c) und (f).  

Die übereinstimmenden statistischen Strömungsfeldcharakteristiken der Hauptströmung 
(𝑢∗, 𝜌∗) und der spektralen Eigenschaften (𝑆𝑟) bestätigen die Analogie zwischen den ein-
zelnen isothermen und thermischen Untersuchungsfällen. Zudem ist die Ähnlichkeit der 
Kernströmungen zwischen den isothermen und thermischen Vermischungsvorgängen auf-
grund der Strahl-Nachbildung ersichtlich. Die thermische Strömungsstrukturinteraktion 
und die stark schwankenden Reynolds-Zahlen begründen die Differenzen der wandnahen 
Mischungsskalarschwankungen. In Abwesenheit eines Mischungsskalargradienten an der 
Wandoberfläche überschätzen die isothermen Simulationen die Schwankungen auf der 
Wandoberfläche im Vergleich zu den thermischen Simulationen. Das variierende Dichte-
verhältnis 𝑟ℎ𝑜 zeigt ihre vernachlässigbare Bedeutung für die Strömungsvermischungsvor-
gänge der Hauptströmung. Die Erhöhung der Reynolds-Zahlen führt zu einer Reduzierung 
der hydraulischen und thermischen Grenzschicht und damit zu einer Verschiebung der 
Mischungsskalarschwankungen zur Wand hin. Dadurch werden die in Kapitel 2.2.5 aufge-
stellten Hypothesen bestätigt. Es ist damit gezeigt, dass die im Rahmen dieser Arbeit 
durchgeführten isothermen Untersuchungen sich auf die thermischen Vermischungsvor-
gänge übertragen lassen. Dies wird durch das finale Schaubild Abbildung 108 demonstriert. 
Sie zeigt die räumlichen Momentanwertverteilungen (𝐼∗, 𝜌∗) in (a) und (d), die zeitlichen 
Mittelwerte (𝐼

∗, 𝜌∗) in (b) und (e) sowie die mittleren Schwankungen (𝐼 ,
∗ , 𝜌∗ ) in (c) 

und (f). Sowohl das PLIF-Visualisierungsergebnis 𝑅𝐵5  (𝑀 = 5,06, 𝑅𝑖 = 2,06) als auch 
das Ergebnis der thermischen FSI-Simulation (Tabelle 23) (𝑀 = 5,42, 𝑅𝑖 = 1,95) zeigen 
eine nahezu identische Mischungsskalarverteilungen für die Momentanwerte ((a), (d)), Mit-
telwerte ((b), (e)) und Fluktuationen ((c), (f)) in der Längsschnittebene (xy-Ebene).  



5 Ergebnisse: Numerische Untersuchung 152 

  

 

Abbildung 107: Gegen-
überstellung der zwei-
dimensionalen Vertei-
lung der charakteristi-
schen Frequenzen 𝑓  
über dem statistischen 
Fluktuationen-Feld der 
normierten Mischungs-
skalarverteilung 
𝑤 ,

∗ . 

Das typische Abtauchen des schweren Nebenstrangfluids und das wiederauftauchen auf der 
gegenüber dem Nebenstrangausgang liegenden Seite ist in beiden Fällen zu sehen. Sowohl 
der Auftauchpunkt (0,8 < 𝑥 𝑑⁄ <1,6) des schweren Flüssigkeit, als auch der Neigungswin-
kel des Nebenstrang-Strahls werden sehr gut durch das MFI-Experimente visualisiert. Die 
geringen Unterschiede können in Anbetracht des qualitativen Informationsgehaltes der 
PLIF-Visualisierungsergebnisse vernachlässigt werden. Das gezeigte Ergebnis demonstriert 
die Möglichkeit einer qualitativen Vorhersage, der sich unter thermischen Bedingungen 
ausbildenden Strömungsformen mittels isothermer Experimente bei der Gewährleistung 
übereinstimmender Kennzahlen (𝑀 , 𝑅𝑖, 𝐷 ).  

 

Abbildung 108: Vergleich der qualitativen Strahlausbildung (Momentanwerte, zeitliche Mittelwerte, mittlere 
Schwankungen) zwischen dem PLIF-Experiment (MFI) und der numerischen Lösung der LES-Simulation (FSI) 
für 𝑀 = 5,06, 𝑅𝑖 = 2,06 bzw. 𝑀 = 5,42, 𝑅𝑖 = 1,95. 
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6 Zusammenfassung 
Rohrleitungssysteme in Kernkraftwerken sind aufgrund wechselnder Betriebsbedingungen 
zyklischen Belastungsmechanismen ausgesetzt. Diese können bei Nichtberücksichtigung die 
Lebensdauer von Rohrleitungskomponenten gegenüber der ausgelegten Lebensdauer redu-
zieren und stellen damit ein Sicherheitsrisiko für den Betrieb von Kernkraftwerken dar. Die 
strömungsinduzierte thermische Ermüdung ist in diesem Zusammenhang als ein wichtiger 
Schadensmechanismus anerkannt. Dabei stellt das Rohrleitungs-T-Stück, die am häufigsten 
von thermischer Ermüdung betroffene Rohrleitungskomponente dar. In seinem Vermi-
schungsbereich treffen Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Temperatur - und Geschwindig-
keiten aufeinander und formen innerhalb der festen Berandungen einen Strahl. Seine Form 
und Fließrichtung sind prägend für den Transport der Temperaturschwankungen stromab 
und stromauf des Vermischungsbereichs. Kenntnisse über die Ausbildung der Strahlform 
in der T-Stück-Verzweigung ermöglichen eine Aussage über das Strömungsvermischungs-
verhalten in seiner ferneren Umgebung. Diese sind wichtig für die Vorhersage des Risiko-
potentials für mögliche lokal auftretende strömungsinduzierte Schädigungserscheinungen 
am Rohrleitungsmaterial. 

Während Strömungsvermischungsvorgänge bei geringen Temperaturunterschieden bereits 
zahlreich experimentell und numerisch untersucht wurden, ist die Erforschung von Strö-
mungsvermischungsvorgängen bei signifikanten Temperaturunterschieden auf wenige Ar-
beiten begrenzt. Gravitationsgetriebenes Strömungsverhalten in einer horizontal ausgerich-
teten T-Stück-Konfiguration unterscheidet sich signifikant von den  klassischen Strömungs-
mustern bei geringen Temperaturunterschieden. Der Gravitationseinfluss sorgt für ein Ab-
sinken des Nebenstrangfluids in der Hauptrohrleitung und somit für einen geschichteten 
Strömungszustand stromab des Vermischungsbereichs. In Folge dessen kommt es zu einer 
stärkeren Dämpfung der Geschwindigkeits- und Temperaturschwankungen quer zur Haupt-
strömungsrichtung. Die periodische Auf- und Absteigebewegung der Mischungsschicht 
kann dabei zu lokal begrenzten zyklischen Spannungen im Wandmaterial führen. Die räum-
liche Verteilung der maximalen wandnahen Temperaturschwankungen ist wegen der 
Schichtenströmung im Vergleich zu den ungeschichteten Fällen komplex und daher stark 
von den hydraulischen Randbedingungen abhängig. Die räumliche Vorhersage der wand-
nahen Fluktuationen ist wichtig zur Beurteilung des Risikos für eine strömungsinduzierte 
thermische Ermüdung vom Rohleitungsmaterial.  

Die hohen Drücke und Temperaturen limitieren die optische Zugänglichkeit und stellen 
damit ein Hindernis für die Erforschung der Strahlformen und deren Einfluss auf den Strö-
mungsvermischungsvorgänge dar. Aus diesem Grund werden im Rahmen dieser Arbeit 
Strömungsvermischungsvorgänge bei isothermen Bedingungen am MFI-Teststand für Fälle 
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mit vernachlässigbaren und signifikanten Dichteunterschieden untersucht. Mit nahezu ei-
nem identischen Rohrdurchmesserverhältnis hat es eine 95%ige Geometrieähnlichkeit zu 
der thermisch betriebenen FSI-Versuchsanlage. Eine Salz- bzw. Zuckerlösung im Neben-
strang ermöglichte die Einstellung der Dichteunterschiede zwischen den Haupt- und Ne-
benstrangfluidströmen. Die damit gegenüber dem Hauptstrangfluid schwerere Neben-
strangflüssigkeit wird, stellvertretend für das kalte Wasser der FSI-Versuchsanlage, zur 
Nachbildung der thermischen Strömungsvermischungsvorgänge genutzt. 

Der bisher verwendete Ansatz zur Umrechnung der Temperaturen auf Grundlage der über-
einstimmenden Dichteverhältnisse zwischen den schweren Nebenstrang- und leichteren 
Hauptstrangflüssigkeiten wird durch einen neuen Umrechnungsansatz ersetzt. Dies gründet 
auf drei, zur Beginn dieser Arbeit, aufgestellten Hypothesen. Die erste Hypothese postuliert 
die fundamentale Rolle der Strahlausbildung für den gesamten Strömungsvermischungs-
vorgang. Seine räumliche und zeitliche Nachbildung stellt damit eine notwendige Voraus-
setzung für die Ähnlichkeit zwischen den thermischen und isothermen Strömungsvermi-
schungsvorgängen dar. Ähnliche Strömungsmuster ergeben sich, wenn neben der geomet-
rischen Ähnlichkeit (𝐷 ), die Nebenstrang-Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒 , das Impulsstromverhält-
nis 𝑀  und die Richardson-Zahl 𝑅𝑖 in derselben Größenordnung liegen (zweite Hypothese). 
Als das Verhältnis zwischen den Haupt- und Nebenstrangimpulskräften legt das Impuls-
stromverhältnis die horizontale Auslenkung des Nebenstrangfluids fest. Die vertikale Aus-
lenkung des Strahls resultiert aus dem Verhältnis zwischen der Differenz der Auftriebs- zu 
Gravitationskräften und der Mischungsimpulskraft der beiden Haupt- und Nebenstrang-
Ströme. Somit bestimmen die Richardson-Zahl und das Impulsstromverhältnis die Trajek-
torie des Nebenstrangstrahls (dritte Hypothese). Die Zweite und Dritte Hypothese impli-
zieren damit, dass das Dichteverhältnis 𝑟ℎ𝑜 keine bzw. eine vernachlässigbare Rolle für die 
Strahlausbildung und damit auf das Strömungsvermischungsverhalten spielt. 

Wegen ihrer fundamentalen Rolle für den Strömungsvermischungsvorgang liegt ein beson-
derer Fokus dieser Arbeit auf der umfassenden Untersuchung der Strahlausbildung im di-
rekten Vermischungsbereich des Rohrleitungs-T-Stücks und ihres Einflusses auf der 
stromab- und stromauf gelegenen Strömungsvermischung. Zu diesem Zweck werden quali-
tative Visualisierungsuntersuchungen mittels Lebensmittelfarbstoff in dem im MFI-Ver-
suchsstand realisierbaren dimensionsbehafteten Parameterbereich durchgeführt. Die daraus 
resultierenden Ergebnisse werden in einer Strömungsformenkarte zusammengefasst. Daraus 
lassen sich die unterschiedlichen Strömungsmuster in Abhängigkeit der Richardson-Zahl 
und des Impulsstromverhältnisses über einen breiten Parameterbereich identifizieren. Hier-
bei wird zwischen den klassischen Strahlformen Wand- (𝑀 > 3,2 für 𝑅𝑖 < 0,08), Abge-
lenkter- (0,4 < 𝑀 < 3,2 für 𝑅𝑖 < 0,08 & 0,4 < 𝑀 < 0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 0,08) und 
Auftreffender-Strahl (0,4 > 𝑀  für 𝑅𝑖 < 𝑅𝑖 < 0,08 & 𝑀 < 0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 0,08) 
für ungeschichtete Fälle unterschieden (𝑀 > 3,2 für 𝑅𝑖 < 0,08 & 3,2 > 𝑀 <

0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 0,08). Mit Zunahme der Richardson-Zahl gehen die Strahlformen 
vermehrt in einen sinkenden Strahlenverlauf (Abtauchender-Strahl) über und münden in 
einen schichtenden Strömungszustand stromab- bzw. stromauf des Vermischungsbereichs 
(𝑀 > 3,2 für 𝑅𝑖 > 0,08 & 3,2 > 𝑀 > 0,107𝑅𝑖 ,  für 𝑅𝑖 > 0,08). Der dadurch einge-
grenzte Strömungsschichtungsbereich lässt sich in einen stabilen (𝑀 > 0,107𝑅𝑖 ,  für 
𝑅𝑖 > 1) und instabilen Strömungszustand untergliedern (𝑀 > 0,107𝑅𝑖−1,343 für 𝑅𝑖 > 1). 
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Die Vergrößerung des ungeschichteten Parameterbereichs mit Zunahme der Richardson-
Zahl nach Vorschrift 𝑀 = 0,107𝑅𝑖 ,  lässt sich mit dem intensivierten Vermischungs-
vorgang bei Abnahme des Impulsstromverhältnisses und mit dem verbundenen zügigen 
Abbau von Dichtgradienten erklären. Der Übergang der Strömung in einen schichtenden 
Strömungszustand geht mit einer Schichtung im Nebenstrang einher. Das sinkende Neben-
strangfluid gibt Raum im oberen Nebenstrangquerschnittsrand frei, das vom leichteren 
Hauptstrangfluid gefüllt wird. Das qualitativ beobachtete Schichtungsverhalten unter iso-
thermen Bedingungen im MFI-Teststand stromauf der T-Stück-Verzweigung deckt sich 
mit den Ergebnissen der Vorgängeruntersuchungen am FSI-Versuchsstand. Die Erhöhung 
der Nebenstrang-Reynolds-Zahl zeigt im Rahmen der qualitativen Untersuchung lediglich 
einen Einfluss auf die Realisierbarkeit des Parameterbereichs, aber nicht auf die Formie-
rung der Strahlform bzw. des Schichtungsverhaltens. Damit stützen die Beobachtungen die 
Hypothese wonach lediglich das Impulsstromverhältnis und die Richardson-Zahl für die 
Strahlausbildung verantwortlich sind.  

Dichtegradienten im Vermischungsbereich des T-Stücks limitieren den Einsatz klassischer 
optischer Messverfahren wie die PIV- und PLIF-Messtechnik zur quantitativen Erfassung 
der Geschwindigkeits- und Mischungsskalarfelder. Aus diesem Grund wird stellvertretend 
für die Vermischungsvorgänge bei vernachlässigbaren Auftriebseffekten (𝑅𝑖 → 0), Strahl-
formen für vernachlässigbare Dichteunterschiede (𝑟ℎ𝑜 → 0) untersucht. Die daraus resul-
tierende Datenbank an Strömungsformen spiegelt die Impulsstromverhältnisgrenzen für 
den Wand- (𝑀 > 3,2), Abgelenkten- (0,4 < 𝑀 < 3,2) und Auftreffenden-Strahl (𝑀 <

0,4) aus den Visualisierungsuntersuchungen wieder. Zudem stellt die Untersuchung quan-
titative Ergebnisse (Mischungsskalar, Geschwindigkeiten) für die Validierung der numeri-
schen LES-Simulationen zur Verfügung. In Analogie zu der Strahlausbildung in einer 
Querströmung lassen sich in den Momentanwerten der Experimente der Längsschnittebene 
Phänomen wie Scherschichtwirbel, Totwasserwirbel, entgegengesetzt rotierendes Wirbel-
paar ansatzweise erkennen. Die Vermessung der Zulaufströme im Haupt- und Nebenstrang 
identifiziert Laminarisierungserscheinungen, die sich in Form von asymmetrischen Ge-
schwindigkeitsprofilen äußert. Dieses Phänomen lässt sich mit den niedrigen Reynolds-
Zahlen im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung erklären. Daher 
sollten die Haupt- und Nebenstrang-Reynolds-Zahlen nicht unterhalb von 𝑅𝑒 = 6000, 
𝑅𝑒 = 7000 liegen.  

Die Ergebnisse der Gittersensormesstechnik ergänzen die Validierungsdatenbank um die 
Statistiken aus dem Strömungsquerschnitt stromab des Vermischungsbereichs. Zusätzlich 
ermöglichen sie die Identifizierung der Frequenzpeaks, die relevant für die Beurteilung des 
Risikos für eine strömungsinduzierte thermische Ermüdung des Rohrmaterials sind. Die 
räumliche Verteilung der bestimmenden Peak-Frequenz für einen Wand- (𝑓 = 3 𝐻𝑧 
bzw. 𝑆𝑟 = 0,28) und Abgelenkten-Strahl (𝑓 = 4 𝐻𝑧 bzw. 𝑆𝑟 = 0,37) deutet auf 
periodische auftretende Erscheinungen im oberen und unteren Strömungsquerschnittsbe-
reich. Der Auftreffende-Strahl ist durch eine geringe Anzahl an schwachausgeprägten Peaks 
im Leistungs-Dichte-Spektrum gekennzeichnet. Dies lässt sich mit der fortgeschrittenen 
Vermischung zwischen den Haupt- und Nebenstrangfluiden erklären. Im Gegensatz zur 
Literatur ist das Auftreten der dominanten Peak-Frequenzen nicht auf die Ausbildung 
eines Wand-Strahls begrenzt. Ihr Betrag weicht zum einen vom Vergleichsliteraturergebnis 
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(𝑆𝑟 = 0,2) ab und nimmt zum anderen mit der Reduzierung des Impulsstromverhält-
nisses (𝑀 ↓) zu. Solch ein Verhalten lässt sich mit der Verdrängung erklären, die von dem 
Nebenstrang-Strahl auf die Hauptströmung ausgeübt wird. Ähnliches Verhalten ist bei ei-
ner Zylinderumströmung innerhalb fester Brandungen und hohem Blockadeverhältnis in 
der Literatur dokumentiert. Das beobachtete Ergebnis macht das Durchmesserverhältnis 
zu einem sicherheitsrelevanten dimensionslosen Parameter bei der betriebstechnischen Aus-
legung von T-Stücken.  

Für ein und dasselbe Impulsstromverhältnis sind nahezu identische Strömungscharakteris-
tiken zu beobachten. Neben den normierten Geschwindigkeits- und Konzentrationsverläu-
fen werden zudem identische Peak-Strouhal-Zahlen gemessen. Letzteres impliziert ein iden-
tisches Wirbelablöseverhalten und damit eine ähnliche Vermischung. Dieser Sachverhalt 
verdeutlicht die Bedeutung des Impulsstromverhältnisses auf das Strömungsvermischungs-
verhalten in Rohrleitungskomponenten.   

Im Vergleich zu den optischen Messverfahren ist der Einsatz der Gittersensormesstechnik 
nicht auf Strömungsvermischungsvorgänge bei vernachlässigbaren Dichtegradienten be-
grenzt. Gemeinsam mit den qualitativen PLIF-Visualisierungsmessungen wird der Zusam-
menhang zwischen der Strahlform und dem Strömungsquerschnittverhalten hergestellt. Mit 
Richardson-Zahlen von 𝑅𝑖 = 1,37, 0,32 und 0,15 sind in allen drei Fällen geschichtete 
Strömungsmuster zu beobachten. Hierbei ist der erste Fall durch eine geringe Anzahl an 
schwach ausgeprägten Frequenz-Peaks (𝑓 = 1,2 − 2 𝐻𝑧) gekennzeichnet, was sich mit 
der hohen Richardson-Zahl und der damit verbundenen stabilen Schichtung begründen 
lässt. Mit der Reduzierung der Richardson-Zahl nimmt der Einfluss des Impulsstromver-
hältnisses zu. Die Strahlform im Fall 𝑅𝑖 = 0,32 kommt im direkten Vermischungsbereich 
der Form des klassischen Abgelenkten-Strahls bei 𝑀 = 1,43 nahe. Die dominante Peak-
Frequenz (𝑓 = 2,2 𝐻𝑧) ist hierbei entlang der maximalen statistischen Schwankungs-
werte lokalisiert. Die entsprechende Strouhal-Zahl 𝑆𝑟 = 0,38 liegt im Bereich der un-
geschichteten Abgelenkten-Strahlform (𝑆𝑟 = 0,37) und impliziert damit eine ähnliche 
Ursache für das Auftreten der periodischen Charakteristiken. Die Strahlform bei 𝑅𝑖 = 0,15 
zeigt starke Ähnlichkeit im Vermischungsbereich zu einem klassischen Wand-Strahl bei 
𝑀 = 5,49. Im Strömungsmessquerschnitt zeigt sich die Ähnlichkeit durch die zweidimen-
sionale Häufung der Peaks. Zudem belegt die Strouhal-Zahl 𝑆𝑟 = 0,27 die Ähnlichkeit 
zu der klassischen Strahlform (𝑆𝑟 = 0,28). Diese Parallelen zeigen die Bedeutung der 
sich ausbildenden Strahlform auf das Strömungsvermischungsverhalten im Strömungsnach-
lauf des Vermischungsbereichs.  

Die Anwendbarkeit der verwendeten numerischen Methode wird mit den im Rahmen dieser 
Arbeit erhaltenen experimentellen Ergebnissen sowie mit Experimenten vorhergegangener 
Untersuchungen validiert. Quantitativ vermessene Geschwindigkeitsverläufe in den Haupt- 
und Nebenstrangzuläufen, dem Vermischungsbereich und im Strömungsnachlauf werden 
durch Grobstruktursimulationen (LES) unter Verwendung des WALE-Feinstrukturmodells 
sowie der angewandten Mapping-Methode an den Zuläufen gut wiedergegeben. Das gute 
Validierungsergebnis wird zusätzlich durch übereinstimmende normierte Konzentrations-
verläufe von PLIF-Messungen bestätigt. Für die drei untersuchten Fälle der klassischen 
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Strahlformen Wand- Abgelenkter- und Auftreffender-Strahl liegen die absoluten Abwei-
chungen zu den Messergebnissen im oder in unmittelbarer Nähe des flächengemittelten 
experimentellen Unsicherheitsbereichs. Größere lokale Abweichungen im Vermischungsbe-
reich sind auf geringfügige räumliche Differenzen in der Nachbildung der Stahlformen zu-
rückzuführen. Zudem können größere Unterschiede mit den experimentellen Gegebenheiten 
wie Lichtreflexionen erklärt werden. Zu den Herausforderungen der LES-Simulationen zählt 
die Nachbildung periodisch auftretender Strömungserscheinungen. Die Eignung zu deren 
Nachbildung wird durch die numerischen Ergebnisse der spektralen Charakteristiken be-
stätigt. Hier werden die Peak-Frequenz sowie ihre Häufigkeitsverteilung für jeden nume-
risch untersuchten Fall sehr gut reproduziert. Numerische Abweichungen zu der Mi-
schungsskalarverteilung im Strömungsquerschnitt lassen sich durch die schwankende Was-
serqualität während des Versuchsablaufs begründen. Die numerische Nachbildung der ab-
gelenkten Strahlform wird zudem durch die, mit den qualitativen PLIF-Messungen über-
einstimmenden Messergebnissen, bestätigt. Neben den isothermen Experimenten zeigt die 
nachgebildete FSI-Umfangstemperaturverteilung ein gutes Validierungsergebnis für den 
thermischen Strömungsvermischungsvorgang. Die LES-Simulationsgüte liegt im Flächen-
mittel bei über 90 %.  

Die genaue Betrachtung der Strömungsfelder der ungeschichteten (𝑀 = 1,7) und geschich-
teten (𝑅𝑖 = 0,32, 𝑀 = 1,43) Strömungsvermischung zeigt jeweils periodisch auftretende 
Strukturen, die den Strömungsquerschnitt passieren. Die Betrachtung der Momentanwert-
verteilungen innerhalb der jeweiligen charakteristischen Periodendauer zeigt Strukturen, 
die der Kármánschen Wirbelstraße im Nachlauf eines umströmten Zylinders ähneln. Durch 
die erhöhte Richardson-Zahl scheint die Oszillation des Nebenstrangstrahls quer zur Strö-
mung allerdings stärker gehemmte zu sein als es im ungeschichteten Fall der Fall ist. 
Dadurch lässt sich der unvollständige Zerfall des Nebenstrangstrahls stromabwärts des 
Vermischungsbereichs erklären. Die daraus resultierende ausgefranste Mischungsschicht 
transportiert abwechselnd großräumige Bereiche mit leichtem und schweren Fluid. Dies 
äußert sich in der über den Durchmesser ununterbrochenen Peak-Verteilung in der Mi-
schungsschicht des Strömungsmessquerschnitt. Sie impliziert eine geradlinige hintereinan-
der laufende Abfolge von Strukturen, während die Strukturen im ungeschichteten Fall den 
Strömungsquerschnitt abwechselnd und somit zeitlich phasenverschoben oben und unten 
passieren.   

Die zu Beginn der Arbeit aufgestellten Hypothesen werden durch die numerische Untersu-
chung überprüft. Hierzu stehen sich zwei isotherme MFI-Vermischungen (Wasser-Zucker-
lösung und Wasser-Salzlösung-Vermischung) und vier thermische Fälle gegenüber. Die iso-
thermen und thermischen Fälle sind jeweils durch das nahezu identische Durchmesserver-
hältnis 𝐷  (0,51 bzw. 0,54), ein identisches Impulsstromverhältnis 𝑀 = 1,43 und die 
Richardson-Zahl 𝑅𝑖 = 0,32 charakterisiert. Variiert werden die Nebenstrang-Reynolds-Zah-
len 𝑅𝑒 , die unter der Gewährleistung konstanter 𝑀  und 𝑅𝑖 zu einer Erhöhung der Haupt-
strang-Reynolds-Zahlen 𝑅𝑒  und der Dichteverhältnisse 𝑟ℎ𝑜 führt. Die hydraulischen 
Randbedingungen (Haupt-, Nebenstranggeschwindigkeiten und Durchmesser, Temperatur- 
bzw. Stoffmassenanteil) sind das Ergebnis der ersten vier dimensionslosen Kennzahlen. Die 
qualitative Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt nahezu identische momentane und sta-
tistische Strömungsmuster in Form der normierten Mischungsskalarverteilungen und der 
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Geschwindigkeitsbeträge. Sowohl in den Längsquerschnitten als auch in den Strömungs-
querschnitten sind fast identische Verteilungen der normierten Ergebnisgrößen jeweils in 
den thermischen und isothermen Fällen zu sehen. Die Abweichungen zwischen den Isother-
men und thermischen Randbedingungen lassen sich durch die unterschiedlichen Durchmes-
serverhältnisse und die unterschiedlichen Größenordnungen der Schmidt- und Prandtl-Zah-
len begründen. Gestützt wird das qualitative Ähnlichkeitsergebnis durch die quantitative 
Gegenüberstellung der lokalen normierten Strömungsgrößenprofilverläufe, durch die integ-
ralen Verläufe der Mischungsgüte und die gleichen normierten spektralen Charakteristiken. 
Wandnahe Statistiken zeigen in abgewickelten Ebenen die gleichen Wellenmuster der ma-
ximalen statistischen Fluktuationen. Erwartungsgemäß überschätzen die Ergebnisse der 
isothermen Vermischungen die Mischungsskalarfluktuationen in unmittelbarer Nähe zur 
Wand. Wegen der Wärmeleitung zwischen dem Fluid und der Struktur werden die Fluk-
tuationen auf der Wand trotz höherer Reynolds-Zahlen stärker gedämpft als es in den 
isothermen Strömungsvermischungsvorgängen der Fall ist. Mit zunehmenden Reynolds-
Zahlen nimmt der Abstand der maximalen Geschwindigkeitsfluktuationen und folglich der 
maximalen Mischungsskalarschwankungen ab.  

Mit dem Ergebnis wird die Unabhängigkeit der sich ausbildenden Strahlformen von vorlie-
genden Stoffeigenschaften, den geometrischen Skalierung des T-Stücks sowie den Strö-
mungsgeschwindigkeiten demonstriert. Zur Nachbildung ähnlicher Strömungsformen sind 
daher lediglich die Übereinstimmung in den Impulsstromverhältnissen, der Richardson-
Zahlen, des Durchmesserverhältnisses sowie Zulauf-Reynolds-Zahlen oberhalb des laminar-
turbulenten Übergangsbereichs notwendig. Damit lässt sich im Fall geometrisch ähnlicher 
Versuchsstände der Einfluss von drei dimensionsbehafteten Größen (Geschwindigkeit im 
Haupt- und Nebenstrang, Konzentration bzw. Temperatur) auf zwei dimensionslose Para-
meter (Richardson-Zahl, Impulsstromverhältnis) reduzieren. Mit Hilfe der Nebenstrang-
Reynolds-Zahl kann die Reynolds-Zahl im Vermischungsbereich erhöht, und damit die hyd-
raulische und thermische Grenzschichtdicke lokal reduziert werden. Die Erhöhung der Rey-
nolds-Zahlen in den Zulaufströmen geht mit der Intensivierung des Querimpulsaustauschs 
in der Strömung einher. Es scheint als würden sie die lokalen Dämpfungseffekte durch die 
parallele Zunahme der Dichtedifferenzen zwischen den beiden Fluiden kompensieren. Mit 
diesen Ergebnissen werden die zur Beginn der Arbeit aufgestellten Hypothesen bestätigt.  
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Anhang A: Experimentelle Untersuchung 

Auswertemethodik 

Diese Arbeit stellt eine experimentelle und numerische Untersuchung von Strömungsver-
mischungsvorgängen im Vermischungsbereich einer T-Stück-Verzweigung dar. Während 
die Betrachtung von momentanen Strömungsgrößen (skalare, vektorielle) eine wichtige 
Komponente zur Identifizierung von lokal auftretenden kurzlebigen Phänomenen darstellt, 
ist die statistische Behandlung der Strömungsgrößen für die quantitative experimentelle 
und numerische Untersuchung essentiell. Die Auswertung der Mess- und Simulationsgrößen 
folgt im Rahmen dieser Arbeit einer einheitlichen Auswertemethodik. Sie beinhaltet die 
statistische Auswertung von Strömungsgrößen sowie die Quantifizierung ihres Vertrauens-
bereichs für die experimentellen Untersuchungen.  

Strömungsphysikalische Mittelungsgrößen 

Jede momentane, lokale Messgröße Ψ der Messung n lässt sich als Summe ihres stationären 
Mittelwerts Ψ und einer Schwankung Ψ  darstellen. 

Ψ = Ψ + Ψ  (0-1) 

Hierbei erfolgt die Berechnung des zeitlichen Mittelwerts über ein genügend großes Zeitin-
tervall ∆𝑡 durch eine Integration der Momentanwerte  

Ψ =
1

∆𝑡
Ψ

𝑡+∆𝑡

𝑡
𝑑𝜗 (0-2) 

Die strömungsphysikalischen Abweichungen vom Mittelwert, die sog. mittlere Schwan-
kungsgrößen oder RMS-Werte (engl. root mean square) Ψ  werden aus der Wurzel des 
quadratischen zeitlichen Mittelwerts der Fluktuationen Ψ  gebildet: 

Ψ , = Ψ Ψ =
1

∆𝑡
Ψ − Ψ

𝑡+∆𝑡

𝑡
𝑑𝜗  (0-3) 

Temperaturschwankungen wegen turbulenter Vermischung, haben erheblichen Auswirkun-
gen in Form zyklisch thermischer Spannungen, die zu Ermüdungsrissen in der Struktur 
führen können. Sie sind als wichtiger Faktor in der thermischen Lebensdaueranalyse aner-
kannt [34]. 

Vertrauensbereich der statistischen Unsicherheit 

Die Quantifizierung der Reproduzierbarkeit von Messgrößen erfolgt in Abhängigkeit der 
Gesamtanzahl an Wiederholungsmessungen N und der bereits vorgestellten strömungsphy-
sikalischen Auswertgrößen. Dadurch werden statistisch belastbare Informationen in die 
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Mittelung mit einbezogen. Zur Vermeidung zusätzlicher Variablen, werden die Einzelsta-
tistiken (Ψ, Ψ ) mit den Mittelwerten aus den Wiederholungsmessungen ersetzt. Der 
Erwartungswert der statistischen mittleren Messgröße Ψ setzt sich aus der Summe der 
Einzelmessungen Ψ  zusammen. 

Ψ =
1

𝑁
Ψ  (0-4) 

Das Streuungsmaß um den Erwartungswert, lässt sich aus der Standardabweichung 𝜎 ,  
berechnen. 

𝜎  =
1

𝑁 − 1
(Ψ − Ψ)       (0-5) 

Analog folgt die Formulierung der statistisch mittleren Fluktuationen der Messgröße Ψ  
und ihrer Standardabweichung 𝜎 ,  in Abhängigkeit der Einzelmessungen Ψ ,  mit  

Ψ =
1

𝑁
Ψ ,   (0-6) 

Und  

𝜎  =
1

𝑁 − 1
(Ψ − Ψ)       (0-7) 

Die durch die Messtechnik eingebrachten Unsicherheitseinflüsse sind in der Regel systema-
tischen Ursprungs und werden im Rahmen dieser Arbeit messtechnikspezifisch quantifi-
ziert. Ein zum systematischen Anteil addierter statischer Beitrag aufgrund von Wiederho-
lungmessungen wird durch die studentische t-Verteilung bestimmt. Mit der Student-t-Ver-
teilung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass es sich bei der Anzahl an Wiederho-
lungsmessungen um eine begrenzte Anzahl handelt. Damit handelt es sich bei dem Erwar-
tungswert für ein mittleres Messsignal Ψ um einen Stichproben-Mittelwert anstatt dem 
Mittelwert einer Normalverteilung. Dieser liegt mit einer bestimmten statistischen Sicher-
heit in dem vom Vertrauensbereich 𝐾  eingegrenzten Intervall. Gemeinsam mit dem sys-
tematischen Anteil 𝜎 , , lässt sich der statistische Beitrag 𝜎 𝑡 √𝑁⁄  [136] additiv in 

𝜎 = 𝜎 , Ψ +
𝜎 ,

√𝑁
𝑡  (0-8) 

der gesamten absoluten Unsicherheit zusammenfassen. Daraus folgt das gesamte Vertrau-
ensintervall für das mittlere Messsignal zu 

𝐾 = Ψ ± 𝜎  (0-9) 
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Der Faktor 𝑡  ist eine tabellierte Größe [136], die sich aus den Vertrauensniveaus und dem 
Freiheitsgrad 𝑁 − 1 bestimmen lässt. Das in dieser Arbeit zugrundeliegende Vertrauensni-
veau liegt bei 95 %. Dadurch werden die Erwartungswerte für das mittlere Messsignal Ψ 
sowie für die Fluktuationen bzw. statischen Schwankungen Ψ  mit einer 95%igen statis-
tischen Sicherheit bestimmt. Die absolute Gesamtunsicherheit für die statistischen Schwan-
kungsgrößen 𝜎 ,  wird analog zu den Mittelwerten gebildet: 

𝜎 = 𝜎 , Ψ +
𝜎 ,

√𝑁
𝑡  (0-10) 

Daraus folgt das gesamte Vertrauensintervall für die mittleren Fluktuationen zu 

𝐾 = Ψ ± 𝜎  (0-11) 

Die relativen Abweichungen resultieren aus der Division mit dem wahren Wert (Ψ, Ψ ). 
Für die relative Angabe wird keine extra Größe eingeführt. Die Angabe der relativen Ab-
weichung erfolgt in Prozent und ist den absoluten Werten folgend angegeben. 

Wegen seine Robustheit für Ausreiser, wird eine Flächenunsicherheit mittels des Media-
werts angegeben. Der Median der geordneten Flächenwerte (𝜎 , , 𝜎 , , …  𝜎 , )  

𝜎 =

𝜎
,

𝜎 , + 𝜎 ,

 𝑛   𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒
𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒

  (0-12) 

Für die kardinal skalierten Flächenwerte erfolgt die Bestimmung des Median im Fall einer 
geraden Anzahl an Werten durch das arithmetische Mittel. Bei der Bestimmung des Flä-
chenwerts der mittleren Schwankungen wird analog verfahren.  

Spektralanalyse 

Zyklische Temperaturschwankungen im Frequenzbereich von 0,1 < 𝑓/𝐻𝑧 < 10 führen zu 
einem erhöhten Risiko für die strömungsinduzierte Materialschädigung der Rohrleitung [7]. 
Solch eine Periodizität lässt sich aus den zeitlichen Auswertsignalen durch die Bestimmung 
ihrer spektralen Leistungsdichte ermitteln. Wird die spektrale Leistungsdichte über dem 
Frequenzspektrum angegeben, entsteht ein Leistungsdichtespektrum (LDS) aus dem, an-
hand von Spitzenwerten bei den Frequenzen, die bestimmende Schwingungszahl ermittelt 
werden kann [16, 29].  

Zur Abschätzung der spektralen Leistungsdichte wird die Methode nach Welch [137] ver-
wendet. Das Verfahren ist in der Rechensoftware MATALB in der pwelch-Funktion im-
plementiert und basiert auf der Segmentierung des finiten (j=0, …, N-1) transienten Aus-
wertesignals Ψ′(j) in Anzahl K gleich langer sich überlappenden Einheiten (j=0, …, L-1). 
Die diskrete Fourier-Transformation (DFT), die in Form der schnellen Fast-Fourier-Trans-
formation (FFT) in MATALB implementiert ist, überführt mit  
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𝐴 (𝑛) =
1

𝐿
Ψ (𝑗)𝑊(𝑗)𝑒 /         𝑚𝑖𝑡      𝑖 = (−1) , , (0-13) 

die mit einer Fensterfunktion 𝑊(𝑗) multiplizierten L-langen Ψ ′(j) Signalsegmente aus dem 
Zeit- in den Frequenzbereich. Schließlich lassen sich die modifizierten Periodogramme für 
jedes Segment mit 

𝐼 (𝑓 ) =
𝐿

𝑈
|𝐴 (𝑛)|       𝑓ü𝑟      𝑘 = 1, 2, … , 𝐾 (0-14) 

berechnen, indem das diskrete Frequenzband 𝑓  mit 

𝑓 =  
𝑛

𝐿
    𝑓ü𝑟      𝑛 = 1, 2, … , 𝐿/2 (0-15) 

und der Mittelwert 𝑈 durch 

𝑈 =
1

𝐿
𝑊 (𝑗) (0-16) 

ermittelt wird. Die spektrale Schätzung 𝐿𝐷𝑆 ist somit das Resultat der Mittelung  

𝐿𝐷𝑆(𝑓 ) =
1

𝐾
𝐼 (𝑓 ) (0-17) 

aus den einzelnen Periodogrammen. Durch diese zeitliche Mittelung der segmentierten Pe-
riodogramme werden die zufälligen Signale stärker geglättet als die zyklisch wiederkehren-
den. Die damit verbundene Reduzierung des Signal-Rausch-Verhältnisses äußert sich in 
einem deutlich von seiner Umgebung absetzenden Peaks. Faktoren wie die Art der Fenste-
rung, Anzahl an Segmenten sowie die Größe der Überlappung haben Einfluss auf die spekt-
rale Auflösung. Vereinzelte Tests durch die Variation der Einflussgrößen haben gezeigt, 
dass die Anwesenheit eines Peaks durch ihre Veränderung in den häufigsten Fällen nicht 
in Frage gestellt werden muss. Zur Verhinderung einer automatischen Signallängenanpas-
sung durch die pwelch-Funktion, wird die Segmentlänge auf eine zweier Potenz und die 
Gesamtsignallänge auf ein vielfaches davon skaliert. Die Vorab-Multiplikation jedes Seg-
mentsignals mit einer Hanning-Fensterfunktion gleicher Länge erzwingt eine mögliche pe-
riodische Fortsetzung des Signals ohne Sprungstellen. Solch eine Signalgewichtung vermin-
dert die Ursache und somit die Folge von Leakage-Effekten [138]. Die Segmentüberlappung 
beträgt standardmäßig 50 %. Die Wahl der Fensterbreite erfolgt fallspezifisch und orient-
eiert sich an der Signallänge sowie dem subjektiven Eindruck der resultierenden Peakauf-
lösung. Abtastraten werden durch den Rohrdatensatz vorgegeben.  

Quantifizierung der Mischungsgüte  

In Anlehnung an Walker et al. [25] und Kuschewski [41] wird der integrale Mischparameter  
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𝑀 ∗ =
1

𝐴
|Ψ

∗
− Ψ

∗
|

𝐴
𝑑𝐴 (0-18) 

zur Quantifizierung der Mischungsgüte innerhalb eines Strömungsquerschnitts 𝐴 einge-
führt. Ψ

∗
 stellt darin einen normierten und zeitlich gemittelten Mischungsskalar dar.  

Ψ
∗

=
1

𝐴
Ψ

∗
𝑑𝐴

𝐴
 (0-19) 

Der Mischparameter variiert zwischen 0 und 1. Je geringer der Wert, desto mehr sind die 
Fluide innerhalb eines Querschnitts miteinander vermischt und desto höher ist die Mi-
schungsgüte. Je höher die Mischungsgüte umso geringer sind die räumlichen Temperatur-
gradienten im Strömungsquerschnitt.  

Zusatzinformationen PLIF-Untersuchung 

 

Abbildung 109: Räumliche 
Kalibrierung für die quanti-
tativen und qualitativen 
PLIF-Untersuchungen. a) 
Schachbrettmuster im di-
rekten Vermischungsbereich 
des horizontal ausgerichte-
ten und mit Wasser geflute-
ten T-Stück. b) MATALB-
Kalibration-Tool detektiert 
die Mehrheit der Quadrate 
und legt den Koordinatenur-
sprung fest. c) Vergrößerter 
Ausschnitt von b). 

Wahl der Laserleistung und der Farbstoffkonzentration 

Die Erfassung eines möglichst großen Graustufenwertebereichs unter der Gewährleistung 
der Proportionalität (𝐼 ∝ 𝐶) macht die Kalibrierung zu einem Optimierungsprozess bezüg-
lich der Laserleistung und Farbstoffkonzentration. Beim Optimierungsvorgang wird der 
Versuchsstand abwechselnd mit Wasser, dessen Rhodamin 6G Feststoffkonzentration 𝐶 im 
Bereich von 0 bis 94 μg/l variiert, geflutet. Für die Erzeugung der geringen Farbstoffkon-
zentrationen werden insgesamt vier 500 ml Stammlösungen mit einem Farbfeststoffanteil 
von 0,1  g verwendet. Mithilfe des Mischungskreuzes erfolgt die Konditionierung der ein-
zelnen Konzentrationen in einem 100 Liter Wasservolumen. Eine zu jeder Konzentration 
zusätzlich durchgeführte dreistufige Variation der Laserleistung (schwach, mittel, stark) 
vervollständigt eine der sechs Kalibrierversuchsreihen. Jede räumlich kalibrierte momen-
tane Graustufeninformation 𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡) wird im Rahmen der quantitativen PLIF-Messungen 
durch ein, um die zeitlich gemittelte Schwarzbildaufnahme 𝐼 (𝑥, 𝑦) reduziertes, Graustu-
fenbild ersetzt. Dadurch wird die in jedem aufgenommen Graustufenbild enthaltene Bil-
dersensorrestladung nach jedem Neustart der Kamera herausgerechnet. Das pixelweise Op-
timierungsergebnis ist in Abbildung 110a dargestellt. Die über Kalibrierversuchsreihen ge-
mittelten Intensitätsverteilungen sowie die dazugehörigen Standardabweichungen für je-
weils drei Laserstufen dargestellt. Hierbei trennt die maximale Farbfeststoffkonzentration 
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𝐶 = 54 𝜇𝑔/𝑙 den Linearitätsbereich (𝐼 ∝ 𝐶) von dem beginnenden Sättigungsbereich. 
Die Betrachtung der Verläufe vom räumlichen Mittelwert sowie einzelner lokaler Punkte 
führen zu derselben, im Rahmen aller PLIF Messungen verwendeten Farbstoffkonzentra-
tion. Abbildung 110b zeigt hierzu die über die Anzahl der Kalibrierreihen gemittelte räum-
liche inhomogene Intensitätsverteilung 𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡) bei der Farbstoffkonzentration 𝐶 , die 
zudem durch lokale Intensitätsspitzen und Intensitätstälern gekennzeichnet ist. Während 
die vertikalen im Wechsel auftretenden hellen und dunklen Intensitätsstreifen durch die 
Laserschnittoptik und das Laserleitsystem hervorgerufen werden, sind die hellen Längs-
streifen ein Ergebnis lokaler Lichtbrechungserscheinungen und der daraus resultierenden 
Lichtreflexionen an den Plexiglaswänden.  

 
Abbildung 110: Kalibrierungsergebnisse der PLIF-Messungen. Räumlicher Medianwert der Intensitätsvertei-
lung in Abhängigkeit der Farbfeststoff Konzentration a). Eine über die Anzahl der Kalibrierreihen gemittelte 
räumliche inhomogene Intensitätsverteilung 𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡) bei der Farbstoffkonzentration 𝐶 . Durch die Kalib-
rierung errechnete Konzentration.   

Bleiben die Erscheinungen über die gesamte Messdauer an ihrem festen Ort lokalisiert, 
können sie bei der lokalen Konzentrationsberechnung mit   

𝐶(𝑥, 𝑦) =
𝐼 (𝑥, 𝑦) − 𝑏(𝑥, 𝑦)

𝑎(𝑥, 𝑦)
 (0-20) 

flächendeckend und pixelgenau herausgerechnet werden. Hierbei ist 𝑏(𝑥, 𝑦) der aus den 
Kalibrierungsmessungen für jeden Pixel ermittelte Intensitätsachsenabschnitt und 𝑎(𝑥, 𝑦) 
die jeweilige Steigung der lokalen Ausgleichsgeraden. Das Ergebnis einer mehr oder weniger 
homogenen Konzentrationsverteilung der pixelgenauen Konzentrationsberechnung aus der 
Intensitätsverteilung (Abbildung 110b) kann der Abbildung 110c zum Vergleich entnom-
men werden.  
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Tabelle 27: Messunsicherheit PLIF-Messungen (Summe systematischer und statistischer Beitrag). 

 N 𝜎 ∗,  𝜎 ∗ 𝜎 ∗,  𝜎 ∗ ,  𝜎 ∗  𝜎 ∗ ,  

𝑅𝐵1 7 0,002 0,060  0,308 0,000 0,024 0,168 
𝑅𝐵2 7 0,002 0,035 0,315 0,000 0,025 0,109 
𝑅𝐵3 7 0,002 0,001 0,349 0,000 0,005 0,106 
𝑅𝐵4 7 0,001 0,006 0,443 9,4e-05 0,004 0,093 
𝑅𝐵5 7 0,003 0,066 0,292 0,000 0,018 0,086 
𝑅𝐵6 7 0,002 0,060 0,303 0,000 0,013 0,151 
𝑅𝐵7 7 0,002 0,046 0,375 9,8e-05 0,011 0,111 
𝑅𝐵8 6 0,001 0,018 0,359 6,1e-05 0,007 0,071 
𝑅𝐵9 7 0,003 0,061 0,417 0,001 0,014 0,086 

𝑅𝐵10 7 0,003 0,076 0,343 0,000 0,012 0,090 
𝑅𝐵11 7 0,002 0,078 0,305 0,000 0,011 0,104 
𝑅𝐵12 7 0,001 0,069 0,326 0,000 0,008 0,078 

 

Abbildung 111: Exemplarische Darstellung der 
Pixel-Kalibrierung für die PLIF-Messungen. 
Nicht-normiert (a), normiert (b), zweidimensi-
onale Verteilung des systematischen Unsicher-
heit 𝜎 ∗ (c). 
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Abbildung 112: Zusammenfassung der PLIF-Ergebnisse für die horizontale T-Stück-Konfiguration dem 
abfallenden Impulsstromverhältnis von oben nach unten nach sortiert.  
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Zusatzinformationen PIV-Untersuchung  

 
Abbildung 113: Räumliche Kalibrierung der PIV-Messung im Vermischungsbereich. Rohdatenbild a), vom 
Programm generierte Punkterasterung b). [85] 

 

 

Abbildung 114: Verlauf 
der zeitlich gemittelten 
axialen Geschwindig-
keitskomponente 𝑢  (a) 
und −𝑢  (c) und ihrer 
statistischen Schwan-
kungen 𝑢 ,  (b) und 
𝑢 ,  (d) im Neben-
strang-Zulauf an der 
normierten Messpositi-
onen 𝑦/𝑑 = −9,25 
bzw. 𝑧/𝑑 = 9,25 für 
die Nebenstrang-Rey-
nolds-Zahlen von 
𝑅𝑒 ≈
3 000, 7 000, 14 000 in 
der horizontalen (horz.) 
und vertikalen (vert.) 
T-Stück-Konfiguration 
(Konfig.). Vergleich der 
Geschwindigkeitskom-
ponente mit dem Po-
tenzgesetz (a) und (c).  
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Abbildung 115: Vergleich der normierten axialen Geschwindigkeitskomponenten 𝑢 /𝑢 ,  und 𝑢 /𝑢 ,  im 
Zulauf der horizontal und vertikal ausgerichteten T-Stück-Konfiguration (𝑅𝑒 ≈ 3 000 und 𝑅𝑒 = 3 000) mit 
van Doorne et al. [129] a). Vergleich zwischen den gemessenen Volumenströme und den aus den PIV-Messungen 
errechneten Werte für die horizontale und vertikale T-Stück-Ausrichtung (b). 

  

Abbildung 116: Abgleich der integralen Hauptstrangzulauf-(a) und Nebenstrang-(b) Volumenströme mit den 
zeitlich und räumlich gemittelten PIV-Messungen. 

In Abbildung 116 sind die beiden Hauptstrang- (a) und Nebensstrangvolumenströme (b) 
�̇� , �̇�  bzw. �̇� , �̇�  gemeinsam mit ihrer Messunsicherheit für die jeweils angestrebte 
Reynolds-Zahl gegenübergestellt. Die Berechnung der Volumenströme aus dem Betrag der 
axialen Geschwindigkeitskomponenten erfolgt unter der Berücksichtigung der Haftbedin-
gung an den Wänden. Optimaler Weise liegen die beiden durch PIV-Messungen der ermit-
telten und die über die Durchflussmesser (DM) erfassten Durchflussmengen auf der einge-
zeichneten Winkelhalbierenden. Trotz eine tendenziellen Überschätzung der Durchfluss-
messerergebnisse durch die PIV-Daten, liegen die ermittelten Werte innerhalb des jeweili-
gen Unsicherheitsbereichs oder tangieren diesen.  



Anhang A: Experimentelle Untersuchung 179 

  

 

Abbildung 117: Ver-
gleich zwischen der ge-
messenen mittleren Ne-
benstrang-Einlaufströ-
mung mit dem univer-
sellen Wandgesetzt 
[119] für 𝑅𝑒 ≈ 7000 
(a), 𝑅𝑒 ≈ 14000 (b) 
für die horizontale (a), 
(b) und die vertikale 
T-Stück-Konfiguration 
(c), (d). 

 
Tabelle 28: Messunsicherheit PIV-Messungen (Summe systematischer und statistischer Beitrag) horizontales 
T-Stück.  

 N 𝜎| |∗,  𝜎| |∗ 𝜎| |∗,  𝜎| , |∗,  𝜎| , |∗ 𝜎| , |∗,  

𝑅𝐵1 4 0,0057 0,0735 0,3190 0,0080 0,0317 0,2004 
𝑅𝐵2 4 0,0014 0,0744 0,4218 0,0044 0,0122 0,1011 
𝑅𝐵3 4 0,0085 0,0823 0,3222 0,0047 0,0124 0,2114 
𝑅𝐵4 4 0,006 0,0794 0,3047 0,0042 0,0084 0,2180 
𝑅𝐵5 4 0,0071 0,0501 0,1846 0,0032 0,0256 0,1140 
𝑅𝐵6 4 0,0053 0,0731 0,9609 0,0037 0,0265 0,4042 
𝑅𝐵7 4 0,0028 0,0673 0,1796 0,0037 0,0115 0,2384 
𝑅𝐵8 4 0,0058 0,0733 0,8146 0,0039 0,0119 0,3517 
𝑅𝐵9 4 0,0049 0,0341 0,5776 0,0031 0,0222 0,3397 

𝑅𝐵10 3 0,0059 0,0672 0,3633 0,0034 0,0305 0,1854 
𝑅𝐵11 4 0,0049 0,0578 0,4492 0,0024 0,0235 0,2933 
𝑅𝐵12 4 0,0050 0,0660 0,4161 0,0026 0,0228 0,2316 
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Tabelle 29: Messunsicherheit PIV-Messungen (Summe systematischer und statistischer Beitrag) vertikales T-
Stück. 

 𝑁 𝜎| |∗,  𝜎| |∗ 𝜎| |∗,  𝜎| , |∗,  𝜎| , |∗ 𝜎| , |∗,  

𝑅𝐵1 4 0,0045 0,091 (11 %) 2,2229 0,0060 0,042 (13 %) 1,0909 
𝑅𝐵2 4 0,0079 0,083 (7 %) 1,3504 0,0044 0,017 (12 %) 2,9572 
𝑅𝐵3 4 0,0033 0,080 (7 %) 1,8183 0,0043 0,009 (10 %) 1,6297 
𝑅𝐵4 3 0,0158 0,084 (7 %) 4,8325 0 0,011 (13 %) 2,9011 
𝑅𝐵5 5 0,0009 0,040 (8 %) 0,6071 0,0041 0,025 (10 %) 0,6494 
𝑅𝐵6 3 0,0014 0,068 (8 %) 3,4208 0 0,028 (12 %) 2,7985 
𝑅𝐵7 4 0,0005 0,072 (7 %) 2,4134 0,0053 0,021 (13 %) 1,9656 
𝑅𝐵8 3 0,0028 0,086 (8 %) 3,3428 0,0042 0,025 (14 %) 3,7138 
𝑅𝐵9 4 0,0002 0,042 (12 %) 0,7024 0,0033 0,035 (16 %) 0,7228 

𝑅𝐵10 4 0,0004 0,065 (14 %) 0,9804 0,0021 0,034 (14 %) 1,1225 
𝑅𝐵11 3 0,0037 0,069 (14 %) 5,2113 0,0026 0,036 (18 %) 2,3363 
𝑅𝐵12 3 0,0034 0,076 (12 %) 2,0464 0 0,037 (18 %) 3,4279 
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Abbildung 118: Zusammenfassung der PIV-Ergebnisse für die horizontale T-Stück-Konfiguration dem 
abfallenden Impulsstromverhältnis von oben nach unten nach sortiert. 
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Abbildung 119: Zusammenfassung der PIV-Ergebnisse für die vertikale T-Stück-Konfiguration dem abfallenden 
Impulsstromverhältnis von oben nach unten nach sortiert. 
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Abbildung 120: Kur-
venscharen der zeitlich 
gemittelten normierten 
Geschwindigkeitskom-
ponente 𝑢 /𝑢  (Teil-
abbildungen: (a), (c), 
(e)) sowie die korres-
pondierenden Fluktua-
tionskurvenscharen 
𝑢 , /𝑢  (Teilabbil-
dungen: (b), (d), (f)) in 
Abhängigkeit der nor-
mierten x-Achsenab-
schnittsposition 
x/𝑑 = 0,5 ((a), (b)), 
1,0 ((b), (c)) und 1,5 
((e), (f)) für die unter-
suchten Randbedin-
gungen (RB1 bis 
RB12) über der mit 
dem Hauptstrang-
durchmesser normier-
ten vertikalen y-Achse 
(𝑦 𝑑⁄ ). 

 

 

Abbildung 121 Vergleich 
zwischen den axialen 
Verläufen (𝑦 𝑑⁄ , 
− 𝑧 𝑑⁄ ) der zeitlich ge-
mittelten normierten Ge-
schwindigkeitskomponen-
ten 𝑢 /𝑢  und der kor-
respondierenden Fluktuati-
onen in der horizontalen 
und vertikalen T-Stück-
Konfiguration.  
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A.3. Zusatzinformationen Gittersensor-Untersuchung  

 

Abbildung 122: Exemplarische (schwarze 
Punkt) Darstellung der Draht-Kreuzpunkt-Ka-
librierung  für die Wasser-Wasser-Vermischung 
mit dem 95% Vorhersageintervall. Nicht-nor-
miert (a), normiert (b), zweidimensionale Ver-
teilung des systematischen Unsicherheitsbetrags 
𝜎

,
∗ (c). 

 

Tabelle 31: Messunsicherheit WMS-Messungen (Summe systematischer und statistischer Beitrag), ungeschich-
tete Vermischung. 

 N 𝜎 ∗ ,
 𝜎 ∗   𝜎 ∗ ,

 𝜎
,

∗ ,  𝜎
,

∗   𝜎
,

∗ ,  

𝑅𝐵6 8 0,0399 0,067 0,2020 0,0050 0,013 0,0215 
𝑅𝐵8 7 0,0326 0,048 0,2050 0,0013 0,011 0,0158 
𝑅𝐵9 7 0,0477 0,084 0,2302 0,0027 0,006 0,0133 

𝑅𝐵11 7 0,0397 0,063 0,1927 0,0068 0,014 0,0246 
𝑅𝐵12 7 0,0418 0,064 0,2074 0,0049 0,012 0,0181 
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Abbildung 123: Zusammenfas-
sung der zweidimensionalen 
(nicht interpolierte) zeitlich ge-
mittelten Mischungsskalarver-
teilung (𝑐∗ ) mit den dazugehö-
rigen Gesamtunsicherheiten 
(𝜎 ∗ ) für alle Untersuchungs-
fälle (𝑅𝐵6 , 𝑅𝐵8 , 𝑅𝐵9 , 
𝑅𝐵11 , 𝑅𝐵12 ). 
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Abbildung 124: Zusammenfas-
sung der zweidimensionalen 
(nicht interpolierte) zeitlich 
gemittelten Mischungsskalar-
verteilung (𝑐,

∗ ) mit den da-
zugehörigen Gesamtunsicher-
heiten (𝜎

,
∗ ) für alle Unter-

suchungsfälle (𝑅𝐵6 , 𝑅𝐵8 , 
𝑅𝐵9 , 𝑅11 , 𝑅𝐵12 ). 
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Abbildung 125: Planare 
Konturplotdarstellung 
(yz-Ebene) der momen-
tanen normierten Ge-
wichtsanteilsverteilung 
𝑐∗  der deonisierten Ne-
benstrangflüssigkeit 
((a), (d)), der zeitlich 
gemittleten Verteilung 
𝑐∗  ((b), (e)) und den 
korespondierenden sta-
tistischen Fluktuatio-
nen 𝑐 ,

∗  ((e), (f)) für 
RB6 ((a), (b), (c)) und 
RB12 ((d), (e), (f)) 
(𝑀 =1,7). 

 
 

 

Abbildung 126: Exemplarische Darstellung der 
Draht-Kreuzpunkt-Kalibrierung für die Wasser-
Zucker-Vermischung. Nicht-normiert (a), nor-
miert (b), zweidimensionale Verteilung des sys-
tematischen Unsicherheitsbetrags 𝜎

,
∗ (c). 

 



Anhang A: Experimentelle Untersuchung 189 

  

Tabelle 32: Messunsicherheit WMS-Messungen (Summe systematischer und statistischer Beitrag), geschichtete 
Vermischung. 

 N 𝜎 ∗ ,
 𝜎 ∗  𝜎 ∗ ,

 𝜎
,

∗ ,  𝜎
,

∗  𝜎
,

∗ ,  
𝑅𝐵4  4 0,0583 0,152 0,6110 0,0301 0,054 0,3803 
𝑅𝐵6  4 0,1124 0,237 0,9814 0,0238 0,053 0,4311 
𝑅𝐵8  3 0,0205 0,216 0,8639 0,0075 0,055 0,1324 

𝑅𝐵14  3 0,0163 0,125 0,4814 0,0203 0,065 0,3197 

 

 

Abbildung 127: Zusammenfas-
sung der zweidimensionalen 
(nicht interpolierte) zeitlich 
gemittelten Mischungsskalar-
verteilungen (𝑤∗) mit den da-
zugehörigen Gesamtunsicher-
heiten (𝜎 ∗ ) für alle Untersu-
chungsfälle (𝑅𝐵4 , 𝑅𝐵6 , 
𝑅𝐵8 , 𝑅𝐵14 ). 
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Abbildung 128: Zusammenfas-
sung der zweidimensionalen 
(nicht interpolierte) zeitlich 
gemittelten Mischungsskalar-
verteilung (𝑤 ,

∗ ) mit den 
dazugehörigen Gesamtunsi-
cherheiten (𝜎

,
∗ ) für alle 

Untersuchungsfälle (𝑅𝐵4 , 
𝑅𝐵6 , 𝑅𝐵8 , 𝑅𝐵14 ). 
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Abbildung 129: Strahlausbildung in Abhängigkeit von Richardson-Zahl und Impulsstromverhältnis 
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Anhang B: Numerische Untersuchung 
Tabelle 34: Koeffizientenmatrix für die Wassereigenschaften bei konstantem Druck von 30 bar. 

𝜑 ρ/[kg/m³] μ/[Pas] cp/[𝐽/(𝑘𝑔𝐾)] λ/[𝑊/(𝑚𝐾)] 

a1 -1,711638·1002 5,523244·10-01 1,293639·1005 -2,971128·1000 
a2 1,227068·1001 -7,327811·10-03 -2,088107·1003 3,70884·10-02 
a3 -4,637547·10-02 3,906059·10-05 1,451872·1001 -1,633233·10-04 
a4 7,638390·10-05 -1,043462·10-07 -5,382702·10-02 3,8899·10-07 
a5 -4,948007·10-08 1,395257·10-10 1,121420·10-04 -4,878795·10-10 
a6 0,000000·1000 -7,464612·10-14 -1,244205·10-07 2,488345·10-13 
a7 0,000000·1000 0,000000·1000 5,744516·10-11 0,000000·1000 
a8 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 

 
Tabelle 35: Koeffizientenmatrix für die Salzlösung bei konstanter Temperatur von 10 °C bzw. 20 °C 

𝜑 ρ/[kg/m³]  μ/[Pas] cp/[𝐽/(𝑘𝑔𝐾)] λ/[𝑊/(𝑚𝐾)] 

a1 -7,316320·1004 3,420592·1000 1,000000·1000 -1,258895·10-05 
a2 9,141498·1002 -4,618917·10-02 1,000000·10-12 1,258628·10-07 
a3 -4,257702·1000 2,343868·10-04 0,000000·1000 -4,069603·10-10 
a4 8,822410·10-03 -5,297433·10-07 0,000000·1000 4,715149·10-13 
a5 -6,800278·10-06 4,500940·10-10 0,000000·1000 0,000000·1000 
a6 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 
a7 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 
a8 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 

 
Tabelle 36: Koeffizientenmatrix für die Zuckerlösung bei konstanter Temperatur von 10 °C. 

𝜑 ρ/[kg/m³] μ/[Pas] cp/[𝐽/(𝑘𝑔𝐾)] λ/[𝑊/(𝑚𝐾)] 

a1 -4,282976·1002 3,13051074·1003 1,000000·1000 4,963203619·10-01 
a2 1,180340·1001 -6,029514939·1001 1,000000·10-12 -9,290246654·10-03 
a3 -4,807949·10-02 4,839183112·10-01 0,000000·1000 7,243911729·10-05 
a4 9,576671·10-05 -2,071595246·10-03 0,000000·1000 -3,011662015·10-07 
a5 -4,497525·10-08 4,989038139·10-06 0,000000·1000 7,041265708·10-10 
a6 0,000000·1000 -6,409111016·10-09 0,000000·1000 -8,777671786·10-13 
a7 0,000000·1000 3,431261827·10-12 0,000000·1000 4,558078566·10-16 
a8 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000·1000 0,000000000·1000 
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Abbildung 130: Lami-
narisierung in der Zu-
laufströmung bei Ver-
wendung von .  

 

Tabelle 37: Absoluten Abweichungen zwischen PLIF-Experiment und LES-Simulation 

 ∆𝐶∗  ∆𝐶∗ ∆𝐶∗  ∆𝐶∗  ∆𝐶∗  ∆𝐶∗  

𝑅𝐵8 1,0e-0 0,022 0,499 4,9e-09 0,006 0,142 
𝑅𝐵12 8,0e-05 0,034 0,558 1,8e-07 0,017 0,206 
𝑅𝐵9 1,1e-05 0,063 0,704 1,6e-07 0,026 0,276 

 
Tabelle 38: Absoluten Abweichungen zwischen PIV-Experiment (Vermischungsbereich) und LES-Simulation 

 ∆|𝑢 |∗  ∆|𝑢 |∗ ∆|𝑢 |∗  ∆|𝑢 , |∗  ∆|𝑢 , |∗ ∆|𝑢 , |∗  

𝑅𝐵8 9,8e-06 0,032 0,768 5,1e-4 0,013 0,323 
𝑅𝐵12 7,9e-06 0,030 0,745 6,7e-4 0,012 0,421 
𝑅𝐵9 6,7e-06 0,039 0,513 9,9e-4  0,017 0,319 

 
Tabelle 39: Absoluten Abweichungen zwischen WMS-Experiment und Simulation (Wasser-Wasser-Vermi-
schung) 

 ∆𝑐∗
,

 ∆𝑐∗   ∆𝑐∗
,

 ∆𝑐 ,
∗  ∆𝑐 ,

∗  ∆𝑐 ,
∗  

𝑅𝐵8 0,045 0,167  0,358 2,1e-04 0,035 0,087 
𝑅𝐵12 0,032 0,136  0,385 6,5e-04 0,041 0,100 
𝑅𝐵9 0,033 0,119  0,207 2,5e-06 0,006 0,032 

 
Tabelle 40: Absoluten Abweichungen zwischen WMS-Experiment und Simulation (Wasser-Zucker-Vermi-
schung) 

 ∆ 𝑤∗  ∆ 𝑤∗ ∆ 𝑤∗  ∆ 𝑤 ,
∗  ∆ 𝑤 ,

∗  ∆ 𝑤 ,
∗  

𝑅𝐵8  0,044 0,2224 0,4337 0,00009 0,0197 0,0625 
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Abbildung 131 Validerung 
der zeitlich gemittleten 
axialen (𝑦 𝑑⁄ ) 
Mischungsskalarverläufe 
(𝑢 /𝑢 ) und den 
korospondierenden 
statistischen 
Schwankungswerte 
(𝑢 , /𝑢 ) im Abstand 
von 0,5𝑑  ((a), (b)), 
1,0𝑑 ((c), (d)) und 
1,5𝑑  ((e), (f)) vom 
Koordinatenursprung. 

 

 

Abbildung 132 Validerung 
der zeitlich gemittleten 
axialen (𝑦 𝑑⁄  ((a), (b)) 
und 𝑧 𝑑⁄  ((a), (b))) 
verläufe der der 
mormierten 
Geschwindigkeitskomponte 
(𝑢 /𝑢 ) und ihrer 
korospondierenden 
statistischen 
Schwankungswerte 
(𝑢 , /𝑢 ) im Abstand 
von 5,5𝑑  vom 
Koordinatenursprung. 
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Abbildung 133: Gegenüberstellung einzelner Leistungsdichtespektren (𝑊𝑀𝑆,𝐿𝐸𝑆) von Fluktuationen der nor-
mierten Deionat-Massenanteile für jeweils drei unterschiedliche Messpositionen: Wand-Strahl (𝑀𝑅 = 6,7 ((a), 
(b), (c))), Abgelenkten-Strahl (𝑀𝑅 = 1,7 ((d), (e), (f))), Auftreffenden-Strahl (𝑀𝑅 = 1,7 ((g), (h), (i))). 

Zusatzinformationen zur Untersuchung der Ähnlichkeitshypothese   

Tabelle 41: Randbedingungen (Nachtrag) für die Ähnlichkeitsuntersuchung (MFI/FSI). Nebenstrang Tempe-
ratur aller FSI-Fälle liegt bei 𝑇 = 20 °𝐶 bei Betriebsdruck 𝑝 = 30 𝑏𝑎𝑟 (𝐹𝑆𝐼1, 𝐹𝑆𝐼2, 𝐹𝑆𝐼4) bzw. 𝑝 = 70 𝑏𝑎𝑟 
(𝐹𝑆𝐼3). 𝐹𝑆𝐼4𝑑 besitzt die doppelten FSI-Rohrdurchmesser.  

MFI/ 
FSI 

Stoff-
system 

𝜌  
[m³/kg] 

𝜌  
[m³/kg] 

𝜇  
[mPas]

𝜇  
[mPas] 𝑅𝑒 𝜌 𝜌⁄  𝑢 𝑢⁄  �̇� �̇�⁄  

𝑀𝐹𝐼1  Zucker 999,8 1054,3 1,24 2,01 14403 1,055 1,277 0,356 
𝑀𝐹𝐼2  Salz 999,8 1140,8 1,31 2,02 21556 1,141 1,231 0,372 
𝐹𝑆𝐼1 𝐻 𝑂 987,4 999,5 0,50 1,00 16685 1,012 1,273 0,378 
𝐹𝑆𝐼2 𝐻 𝑂 951,6 999,5 0,25 1,00 59135 1,050 1,251 0,386 
𝐹𝑆𝐼3 𝐻 𝑂 811,7 1001,3 0,11 1,00 237285 1,231 1,154 0,418 

𝐹𝑆𝐼4d 𝐻 𝑂 961,9 999,5 0,29 1,00 131163 1,039 1,258 0,369 
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Abbildung 134: 
Zusammenfassung 
der zweidimensio-
nalen (nicht inter-
polierte) zeitlich 
gemittelten Mi-
schungsskalarver-
teilung (𝑤 ,

∗ ) 
mit den dazugehö-
rigen Gesamtunsi-
cherheiten 
(𝜎

,
∗ ) für alle 

Untersuchungs-
fälle (𝑅𝐵4 , 𝑅𝐵6 , 
𝑅𝐵8 , 𝑅𝐵14 ). 

 

Abbildung 135: 
Zusammenfassung 
der zweidimensio-
nalen (nicht inter-
polierte) zeitlich 
gemittelten Mi-
schungsskalarver-
teilung (𝑤 ,

∗ ) 
mit den dazugehö-
rigen Gesamtunsi-
cherheiten 
(𝜎

,
∗ ) für alle 

Untersuchungs-
fälle (𝑅𝐵4 , 𝑅𝐵6 , 
𝑅𝐵8 , 𝑅𝐵14 ). 
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Abbildung 136: 
LES-Simulations-
güte der Ähnlich-
keitsuntersuchung. 

 
Tabelle 42: Dimensionsbehaftete Strömungsgrößen, dimensionslose Gitternetzgrößen. 

Fall 𝜌 𝜇 𝑢  𝑅𝑒 ∆𝑥  ∆𝑦  ∆𝑦  ∆𝜃  𝑦 ,  

𝑅𝐵8 999 0,001 0,451 23996 19 0,56 26 35 0,8 
𝑅𝐵12 999 0,001 0,512 27411 35 0,64 30 40 0,63 
𝑅𝐵9 999 0,001 0,222 11948 36 0,52 14 17 1,0 

𝑅𝐵16  1026,9 0,0012 0,321 17910 51 0,75 25 24 0,8 
𝑀𝐹𝐼1  1039,6 0,0013 0,2573 14403 36 1,2 18 23 0,58 
𝑀𝐹𝐼2  1054,6 0,0015 0,4380 21556 51 1,7 25 33 0,84 
𝐹𝑆𝐼1 991,3 0,00059 0,1387 16685 22 0,4 15 20 0,08 
𝐹𝑆𝐼2 969,1 0,00033 0,2799 59135 51 0,9 35 46 0,4 
𝐹𝑆𝐼3 894,5 0,00015 0,5716 237284 170 3,2 117 157 1,15 

𝐹𝑆𝐼4d 975,4 0,00037 0,3849 131163 100 1,9 70 94 0,7 
𝐹𝑆𝐼 950,3 0,00025 0,1558 41609 38 0,7 26 35 0,3 
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Abbildung 137: Skalierbarkeitsstudie zeigt für doppelte, normale und halbe MFI (Salz)/FSI Geometrie. 𝑀 =

2,8, 𝑅𝑖 = 0,39. Laminarisierung (𝑅𝑒 = 2975) im Nebenstrang in (c) führt zur Veränderungen in der Strahl-
ausbildung  turbulente Einlaufbedingungen sind Voraussetzung für ähnliche Strömungscharakteristiken im 
Vermischungsbereich.  

 

 
Abbildung 138: Momentane räumliche Verteilung der normierten Dichte in der xy-Ebene an sieben axialen 
Querschnitten (𝑥/𝑑 = 𝑥/𝑑 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) von der horizontalen MFI-Simulation (oben) und FSI-Si-
mulation unten.  
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Abbildung 139: Momentane räumliche Verteilung der normierten Dichtefluktuationen in abgewickelten Ebenen 
(𝑦/𝑑 = 𝑦/𝑑 = 0,0279) des Haupt- (rechts) und Nebenstrangs (links) der horizontalen T-Stück-Simula-
tion (MFI/FSI).  

 

 
Abbildung 140: Momentane räumliche Verteilung der normierten Dichte in der xy-Ebene an sieben axialen 
Querschnitten (𝑥/𝑑 = 𝑥/𝑑 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) von der vertikalen MFI-Simulation (oben) und FSI-Simu-
lation unten.  Ähnlichkeit auch in der vertikalen Konfiguration.  
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Abbildung 141: Momentane räumliche Verteilung der normierten Dichtefluktuationen in abgewickelten Ebenen 
(𝑦/𝑑 = 𝑦/𝑑 = 0,0279) des Haupt- (rechts) und Nebenstrangs (links) der vertikalen T-Stück-Simulation 
(MFI/FSI). 
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