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Kurzfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden Untersuchungen zu internen Wärme-

tauschereinbauten in Rührkesseln durchgeführt, da diese einen enormen 

Einfluss auf die Strömungs- und Turbulenzprofile haben. Dazu werden in 

mehreren Scale-Down Modellen eines industriellen Reaktors Messreihen 

mittels PIV (particle image velocimetry) und LIF (laser-induced fluorescence) 

durchgeführt sowie der Wärmeübergang einer internen Doppelhelix mit 

Dampfbeheizung bestimmt. 

Bei der Untersuchung der Strömungs- und Turbulenzprofile mittels PIV sowie 

der Mischzeituntersuchungen mittels LIF werden verschiedene Wärme-

tauschereinbauten sowie verschiedene Rührorgane eingesetzt. Des Weiteren 

wird anhand unterschiedlicher Scale-Down Größen die minimale Reaktor-

größe für die Bestimmung von Strömungsbildern eines großen Reaktors 

definiert. Als wesentliches Ergebnis werden Empfehlungen für Kombinationen 

aus Rührer, Wärmetauscher und Reaktorform gegeben, die zum Teil sehr 

stark vom bislang üblichen Vorgehen abweichen. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Rührkessel sind nicht nur in der chemischen Industrie weit verbreitet und sehr 

häufig verwendet, sondern werden auch in pharmazeutischen Anlagen sowie 

weiteren Industriezweigen eingesetzt. Durch ihre vielseitigen Einsatz-

möglichkeiten sowohl im Batch, Semi-Batch als auch im kontinuierlichen 

Betrieb, zum Heizen und Kühlen, als Reaktoren, zum Lösen von Stoffen, 

Suspendieren, Dispergieren und Mischen sowie weiteren Zwecken oder 

Kombinationen verschiedener Aufgaben sind sie nicht nur Bestandteil älterer 

Anlagen, sondern finden ebenfalls in modernen und neuen Anlagen 

Verwendung, da kein anderer Apparat eine solche Einsatzbreite aufweist. 

Die Auslegungsvorschriften für solche Rührreaktoren wurden u.a. von 

Oldshue [1] in den 1950er Jahren entwickelt und bis heute nur in geringem 

Maß weiterentwickelt. Eine der bekanntesten Arbeiten zur Auslegung von 

Rührreaktoren nach Oldshue verfasste Zlokarnik [2], der ein umfassendes 

Werk zu vielen Standardgeometrien und -aufgaben von Rührwerken 

veröffentlichte. Weiterhin untersuchten zahlreiche Autoren [3–9] und Firmen 

wie Ekato [10] bis heute viele Rührer und entwickelten immer wieder neue 

Modelle, jedoch beziehen sich diese Auslegungshinweise zumeist auf leere 

bzw. mit Strombrechern bewehrte Reaktoren. 

Die Mantelfläche eines Rührkessels ist jedoch begrenzt, wodurch stark 

exotherme oder endotherme Reaktionen nur schwierig oder langsam 

gefahren werden und Aufheiz- sowie Abkühlvorgänge die Batchzeit deutlich 

verlängern können. Um diesen Nachteilen des Rührkessels entgegen zu 

wirken, werden häufig zusätzliche, innenliegende Wärmetauscher eingebaut, 

die die Wärmeübertragungsfläche deutlich vergrößern und dadurch eine 

größere Heiz- bzw. Kühlkapazität des Rührkessels schaffen. Diese 

Wärmetauschereinbauten üben jedoch einen Einfluss auf die Strömung und 

das Strömungsprofil im Rührreaktor aus, welcher bisher kaum untersucht 

wurde. Eine Untersuchung von Bliem [11] zeigt das Strömungsprofil von 

einfachen helikalen Rohrschlangen mit verschiedenen Rührorganen und 

deren Kombinationen, jedoch zieht er andere Wärmetauscher nicht in 
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Betracht. Auch wenn helikale Rohrschlangen häufig eingesetzt werden, gibt 

es viele weitere, interne Wärmetauscher für Rührkessel, wie die Doppelhelix, 

also zwei, parallel verlaufende, helikale Rohrschlangen, die ebenso häufig 

wie einfache helikale Rohrschlangen eingesetzt werden, da sie eine doppelt 

so große Wärmeaustauschfläche bieten.  

Während die helikalen Rohrschlangen vor allem für axial fördernde Rührer 

entwickelt wurden [2], werden vertikale Wärmetauschereinbauten, wie Heiz-

kerzen und Registerrohre, für radial fördernde Rührer eingesetzt [2,12] und 

empfohlen. Für die Verwendung vertikaler Wärmetauschereinbauten wie 

Registerrohre oder sog. Tubebaffles werden außerdem Winkel vor-

geschlagen, welche Torsion die Wärmetauschereinbauten zur Strömungs-

richtung des Rührkesselinhaltes haben sollten [12], um den besten Wärme-

übergang zu ermöglichen. Für viele dieser Empfehlungen gibt es jedoch 

keine Untersuchungen des Strömungsprofils, weswegen die verschiedenen 

Wärmetauschereinbauten sowie die Winkel und auch die Richtung der 

Torsion einer Untersuchung und Überprüfung bedürfen. 

Durch die Optimierung des Strömungsprofils dieser Wärmetauschereinbauten 

und durch Optimierung der Position des Rührorgans, der Kombination 

verschiedener Rührer und der Wahl des geeigneten Rührorgans für den 

jeweiligen internen Wärmetauscher können Reaktionen sicherer geführt, 

Batchzeiten verkürzt, Nebenprodukte verringert oder vermieden und 

Wärmetransporte verbessert werden. Dadurch werden die Kapazitäten der 

Rührkessel erhöht und die häufig energetisch aufwendige Reinigung der 

Produkte verringert, wodurch eine enorme Energie- und Kosteneinsparung in 

der gesamten Anlage erfolgt, während gleichzeitig die Produktion durch die 

höhere Kapazität steigt. 

1.2 Zielsetzung und Konzept 

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung von Strömungsprofilen unter-

schiedlicher, interner Wärmetauschereinbauten und die Bewertung der 

Rührer-Wärmetauscher-Kombinationen anhand dieser Strömungsprofile 

sowie die Erstellung von Auslegungsvorschlägen für Rührkessel mit internen 

Wärmetauschereinbauten. Die Bewertung der Strömungsprofile erfolgt durch 



Einleitung 

3 
 

die Untersuchung der Strömungsgeschwindigkeiten, der Profile der 

turbulenten kinetischen Energie und des tangentialen Strömungsanteils des 

Reaktorquerschnitts. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Regionen 

der Wärmetauschereinbauten gelegt, da diese Bereiche für den Wärme-

übergang und den Wärmetransport besonders wichtig sind. 

Um die Strömungsprofile untersuchen zu können, wird ein Reaktormodell aus 

Acrylglas im Labormaßstab gefertigt, das als möglichst genaues Scale-Down 

Modell eines industriellen Referenzreaktors erstellt wird. Zusätzlich werden 

mehrere Reaktoren mit verschiedenen Bodenformen gefertigt, um den 

Einfluss der Bodenform auf das Strömungsprofil zu untersuchen. Für die 

Acrylglasreaktoren werden verschiedene Wärmetauschereinbauten, ebenfalls 

aus Acrylglas, gefertigt, damit die Strömungsprofile mit einem PIV-System 

(Particle Image Velocimetry) untersucht werden können. 

Um die besten Kombinationen aus Reaktorform, Wärmetauschereinbauten 

und Rührertyp zu identifizieren sowie die besten Einbauwinkel der 

Wärmetauschereinbauten zur Strömungsrichtung und die Richtung der 

Torsion zu bestimmen, werden sämtliche Kombinationen untersucht, auch 

die, die nicht empfohlen werden, um zu überprüfen, ob die Empfehlungen 

sinnvoll sind oder nicht. Außerdem werden Auslegungshinweise für 

bestimmte Kombinationen ausgesprochen, die sich als sinnvoll erweisen. 

Da die in dieser Arbeit verwendete Untersuchungsmethode mindestens zwei 

optische Zugänge benötigt, können nur nachgebildete Laborreaktoren 

untersucht werden. Um ebenfalls Reaktoren im Produktionsmaßstab 

untersuchen zu können, werden zunächst computational fluid dynamics 

(CFD) Simulationen der Laborreaktoren von Stefan [13] durchgeführt und 

diese Simulationen anhand der Messergebnisse dieser Arbeit und der Arbeit 

von Bliem [11] validiert. Nach der erfolgreichen Validierung der Ergebnisse 

der CFD Simulation können die Reaktoren im Produktionsmaßstab 

untersucht und optimiert werden. 

Durch die Simulationen entwickelt Stefan [13] einen neuen Wärmetauscher, 

der die Strömung weniger negativ beeinflusst als die bisher verwendeten. 

Dieser neuartige Wärmetauscher wird ebenfalls in dieser Arbeit experimentell 

untersucht, um ihn mit den anderen vergleichen und als eine Alternative 

aufführen zu können. 
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Weiterhin wird untersucht, ob eine minimale Scale-Down Größe zur 

Untersuchung von Rührreaktoren vorliegt und es werden zusätzlich 

Mischzeituntersuchungen mit einer Laser-induzierten Fluoreszenz-

spektroskopie durchgeführt. 

Außerdem werden die Temperaturverläufe einer mit Dampf beheizten 

helikalen Rohrschlange und die zugehörigen Temperaturverläufe des 

Reaktors vermessen, um lokale Hotspots zu identifizieren, die durch ein 

schlechtes Strömungsprofil erzeugt werden können. 

1.3 Stand der Technik 

Die Untersuchung von Strömungen wurde erstmals um 1900 durch erste 

Experimente möglich. Ein Pionier auf diesem Gebiet war Ludwig Prandtl, der 

mit seinem Strömungskanal qualitative Aussagen zu Wirbelbildungen hinter 

Einbauten, wie Prismen oder Flügeln, machen konnte [14]. 

Erst in den 1980er Jahren wurden Methoden zur Strömungsuntersuchung 

entwickelt, die sowohl quantitative als auch qualitative Aussagen über den 

untersuchten Strömungsbereich zuließen [14,15]. Zu diesen nicht-invasiven 

Methoden gehören die Particle Image Velocimetry (PIV), die Laser Doppler 

Anemometry (LDA) und die Magnetic Resonance Velocimetry (MRV). Mit der 

LDA können nur kleine Teilvolumina der Rührbehälterströmung auf-

genommen werden, weswegen diese Methode für die Untersuchung von 

Reaktorströmungen ausscheidet. Die MRV hat gegenüber der PIV den 

Vorteil, dass kein optischer Zugang und keine Tracerpartikel benötigt werden, 

jedoch ist die Handhabe dieser Methode äußerst kompliziert und sie kann nur 

bei stationären und oder periodischen Strömungen eingesetzt werden.  

Die PIV ermöglicht es heutzutage sowohl 2D-Messungen als auch stereo und 

volumetrische Messungen durchzuführen. Dabei liegt entweder ein 2D 

Strömungsbild vor (2D-PIV), ein Strömungsfeld auf einer Ebene mit 3D-

Vektoren (Stereo-PIV) oder ein Strömungsvolumen (volumetrische PIV), in 

dem ein Volumen untersucht und die dreidimensionale Strömung in diesem 

ermittelt wird. Bei der volumetrischen PIV kann jedoch nicht der gesamte 

Rührbehälter in einer Messung untersucht werden [16–23]. 
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Des Weiteren kann mit dem Aufbau der PIV die Laser Induced Fluorescence 

(LIF) durchgeführt werden, mit der u.a. Untersuchungen zu Mischzeiten, 

Temperaturverteilungen oder Konzentrationsprofilen durchgeführt werden 

können [11,24]. 

In der Industrie werden Rührapparate nach Vorschriften u.a. von Oldshue [1] 

ausgelegt, die in den 1950er Jahren entwickelt wurden. Seitdem ist Einiges 

an Grundlagenforschung betrieben worden, wobei vor allem Rührapparate 

ohne Einbauten oder mit Strombrechern untersucht wurden [2,6–10,12,25]. 

Zusätzlich wurden verschiedene Rührer entwickelt, verbessert und untersucht 

(z.B. [10]). Trotzdem ist die Forschung mit Bezug zur Anwendung und damit 

direkt zur Industrie seit den 1950er Jahren nicht nennenswert weiter 

gekommen. Rührapparate mit Wärmetauschereinbauten werden zwar häufig 

eingesetzt, sind aber nahezu unerforscht seit den ursprünglichen 

Auslegungsvorschriften von Oldshue et al. [1]. 

Zur Untersuchung von Reaktorströmungen mit Wärmetauschereinbauten ist 

vor allem die Arbeit von Bliem [11] zu nennen, der sich mit den 

Strömungsprofilen einer innenliegenden Rohrschlange und verschiedenen 

Rührerkonstellationen beschäftigt. 
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2 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel wird neben der Theorie der Rühr- und Mischtechnik auch 

die der Arbeit zu Grunde liegende Messtechnik vorgestellt. 

2.1 Mischen 

Das Mischen ist eine verfahrenstechnische Grundoperation und bezeichnet 

ein Verfahren, bei dem Stoffe vergleichmäßigt werden, die sich in mindestens 

einer physikalischen oder chemischen Eigenschaft unterscheiden, wie der 

Temperatur, der Zusammensetzung oder der Dichte. Durch das Mischen soll 

ein homogenes Gemisch aus den Ausgangsstoffen und damit einhergehend 

eine Vergleichmäßigung der Stoffeigenschaften erzeugt werden, in dem die 

Zusammensetzung einer Probe der Zusammensetzung des gesamten 

Gemisches entspricht [26].  

In der Regel gehen mit solchen Mischprozessen Stoff- und Wärmeaustausch-

prozesse einher, weswegen eine gute Vermischung der Ausgangsstoffe 

gewährleistet werden muss. Durch die Vermischung wird eine 

Beschleunigung des Stoff- und Wärmetransports, eine Erhöhung des 

Umsatzes sowie eine Verbesserung der Produktqualität erreicht.  

Allgemein wird der Mischprozess in das Makro- bzw. Grobmischen und das 

Mikro- bzw. Feinmischen unterteilt. Das Makromischen beschreibt die 

Vermischung durch Konvektion, das Mikromischen erfolgt auf Molekular-

ebene durch Diffusion. Die verfahrenstechnische Grundoperation Mischen 

bezieht sich auf das Makromischen, da das Mikromischen nicht durch eine 

verfahrenstechnische Operation durchgeführt werden kann. Um einen 

Mischprozess durchführen zu können, werden Relativbewegungen der 

Massenelemente zueinander benötigt. [6,27,28] 

Die Einteilung der Mischprozesse erfolgt nach den Aggregatzuständen der 

beteiligten Komponenten. Tab. 2.1 gibt eine Übersicht über zweiphasige 

Prozesse und zeigt Anwendungsbeispiele. Für diese Arbeit sind dabei die 

Rührprozesse relevant, bei denen ein Stoff in einer Flüssigkeit verteilt wird, 

wobei der Aggregatzustand des zu verteilenden Stoffes keine Rolle spielt. 

Rührprozesse decken demnach mehrere Prozesse des Vermischens ab. 
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Tab. 2.1 Einteilung zweiphasiger Mischprozesse (s = solid, l = liquid, g = gaseous) [6] 

Phasen Bezeichnungen Anwendungsbeispiele 

s in s 
Feststoffmischen,  

Homogenisieren  

Baustoffe, Futtermittel, feste 

Arzneimittel 

s in l  
Rühren, Suspendieren Kristallisieren, Polimerisieren 

Kneten Pasten, Teige 

s in g 
Fluidisieren Wirbelschichten, Rösten von Erzen 

Einblasen Kohlenstaubfeuerung 

l in s Befeuchten Feuchtstaubagglomeration 

l in l 
Rühren, Homogenisieren Neutralisieren, chem. Reaktionen 

Emulgieren Milch homogenisieren 

l in g Zerstäuben, Verdüsen 
Sprühtrocknung, Nassentstauben, 

Vergaser im Kfz 

g in l 
Begasen, Rühren,  

Belüften 
Aerobe Fermentation, Hydrierung 

g in g Gasmischen Schweißbrenner 

 

Rührkessel werden in der Industrie häufig als vorbereitende Prozessschritte, 

vor allem als Mischprozesse, für Prozesse wie chemische Reaktionen oder 

Trennprozesse, bei denen Hilfsstoffe, wie Flockungsmittel, verwendet werden 

müssen aber auch als Reaktoren für z.B. häufig wechselnde Produkte 

eingesetzt. Mischvorgänge intensivieren des Weiteren den Kontakt zwischen 

Reaktionspartnern sowie zwischen Fluid und Wärmetauschern. [29] 

2.2 Rührtechnik 

Die Rührtechnik befasst sich mit allen Mischvorgängen, denen eine flüssige 

Phase als Hauptphase zu Grunde liegt. Dazu wird ein rotierendes Misch-

werkzeug eingesetzt. Das rotierende Rührorgan trägt Energie in das System 

ein und erzwingt eine Konvektion im Fluid. Durch die daraus resultierenden, 

meist turbulenten Strömungskräfte wird eine Mischwirkung erzielt. 
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Insgesamt lassen sich die Rühraufgaben in fünf Hauptaufgaben unter-

scheiden [2,30]: 

 

 Homogenisieren: Erzeugung einer einheitlichen Phase, Ausgleich von 

Temperatur- und Konzentrationsgradienten, homogene Vermischung 

ineinander löslicher Flüssigkeiten 

 Intensivierung des Wärmeübergangs: Verringerung der Dicke der 

Prandtl’schen Grenzschicht, dadurch verbesserte Wärmeübertragung 

 Suspendieren/Aufwirbeln: Gleichmäßiges Verteilen von Feststoff-

partikeln 

 Dispergieren/Emulgieren: Gleichmäßige Verteilung zweier nicht 

ineinander löslicher Flüssigkeiten durch Bildung kleiner Tröpfchen 

 Begasen: Zerteilen von Gasblasen in einer Flüssigkeit, um eine 

möglichst große Stoffaustauschfläche zu erzeugen 

 

In der Industrie müssen Rührprozesse meist mehrere dieser Rühraufgaben 

gleichzeitig lösen, was einen Einfluss auf die Auswahl des optimalen 

Rührorgans hat. Um das beste Rührorgan auszuwählen, wird eine vorrangige 

Rühraufgabe definiert und ein Rührorgan gewählt, dass die vorrangige 

Aufgabe erfüllt und die übrigen Aufgaben bestmöglich bewerkstelligt. [26] 

So zahlreich wie die Rühraufgaben sind auch die Geometrien der Rühr-

behälter. Abb. 2.1 zeigt den schematischen Aufbau eines Standard-

Rührreaktors. Er besteht aus einem Rührbehälter, der für Wärmeübergänge 

z.B. mit einem Doppelmantel oder einer außen aufgeschweißten Halb-

rohrschlange ausgestattet werden kann. Häufig ist mittig im Behälter von 

oben ein Rührorgan eingebracht, jedoch können Rührer auch azentrisch 

eingebaut werden oder z.B. von unten. Der Rührmotor und das Getriebe 

sitzen oberhalb des Rührers, wenn der Rührer von oben eingebaut wurde. In 

der Regel befindet sich unten ein Ablassstutzen, durch den der Behälter 

entleert werden kann. Häufig werden auch innenliegende Wärmetauscher 

eingebaut, um eine größere Wärmeübertragungsfläche zu schaffen, oder 

Strombrecher, um ein mitrotieren des Fluids zu verhindern. 

Da es eine Vielzahl an Rühraufgaben sowie deren Kombinationen gibt, 

existiert nicht nur eine große Anzahl verschiedener Geometrien von Rühr- 
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Abb. 2.1 Schematischer Aufbau eines Rührkessels [9] 

 

behältern sondern auch eine große Anzahl verschiedener Rührorgane, auf 

welche in Kap. 2.2.1 eingegangen wird. Auch für die Wärmetauscher-

einbauten, die in Kap. 2.2.2  beschrieben werden, existieren eine Vielzahl an 

Typen und Geometrien, sodass der Rührbehälter für jeden Fall individuell 

angepasst werden kann. 

Durch die vielen unterschiedlichen Designs der Rührbehälter können keine 

pauschalen Aussagen über die Strömungen in einem solchen Behälter 

gemacht werden. Deswegen werden eigene Strömungsbereiche für 

Rührorgane angegeben, durch die Strömungsart und die daraus resultierende 

Mischwirkung definiert werden. 

2.2.1 Strömungen 

Generell werden Strömungen in drei Bereiche unterteilt, den laminaren, den 

turbulenten und den Übergangsbereich. Die Einteilung in die entsprechenden 

Strömungszustände erfolgt an Hand der Reynoldszahl [31] 

 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑤 ∙ 𝑑

𝜂
=

𝑤 ∙ 𝑑

𝜈
 Gl. 2.1 
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mit der Dichte 𝜌, der Strömungsgeschwindigkeit 𝑤, dem charakteristischen 

Durchmesser 𝑑, der dynamischen Viskosität 𝜂 sowie der kinematischen 

Viskosität 𝜈. 

Da die Strömungsgeschwindigkeit für Rührprozesse nicht bekannt ist, wird 

die modifizierte Rührer-Reynolds-Zahl 𝑅𝑒𝑅 verwendet. Dazu wird die 

Strömungsgeschwindigkeit durch die Rührerumfangsgeschwindigkeit  

 

𝑣𝑡𝑖𝑝 = 𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑅 Gl. 2.2 

 

mit der Drehfrequenz 𝑛 und dem Rührerdurchmesser 𝑑𝑅 verwendet. Durch 

Einsetzen der Gl. 2.2 in Gl. 2.1 wird die modifizierte Rührer-Reynoldszahl 

erhalten. 

 

𝑅𝑒𝑅 =
𝜌 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑2

𝜂
=

𝑛 ∙ 𝑑2

𝜈
 Gl. 2.3 

 

Die kritische Rührer-Reynoldszahl 𝑅𝑒𝑘𝑟𝑖𝑡, die die Grenze zwischen laminarem 

und Übergangsbereich angibt [32], liegt dabei bei 𝑅𝑒𝑘𝑟𝑖𝑡 = 10 − 20 [2,33], 

oberhalb dieser Grenze liegt keine reine Schichtenströmung mehr vor. 

Die Grenze zwischen Übergangs- und turbulentem Bereich für bewehrte 

Behälter liegt je nach Literatur bei 𝑅𝑒 = 1.000 bis 𝑅𝑒 = 10.000 [1,33]. Diese 

Grenze variiert jedoch von Rührer zu Rührer und es kann keine feste 

Reynoldszahl als Grenzwert angegeben werden. Des Weiteren hängt diese 

Grenze davon ab, ob der Rührbehälter bewehrt, also mit Strombrechern 

ausgestattet, ist oder nicht. Sind Strombrecher eingebaut, liegt die Grenze bei 

kleineren Werten als für den unbewehrten Behälter. 

Eine weitere Größe um das Rührsystem eines Reaktors zu charakterisieren 

ist die Newtonzahl. Sie wird verwendet, um den Leistungseintrag des Rührers 

zu bewerten und zeigt für jedes Rührsystem eine definierte Funktion der 

Reynoldszahl. 

 

𝑁𝑒 =
𝑃

𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝑑𝑅
5 Gl. 2.4 

𝑁𝑒 = 𝑓(𝑅𝑒) Gl. 2.5 
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Die eingebrachte Leistung und damit die Newtonzahl ist abhängig vom 

Rührer und von den Geometrien, jedoch wird bei Zlokarnik [2] nur zwischen 

bewehrten und unbewehrten Reaktoren unterschieden. 

Während die Strömungszustände durch die Reynoldszahl beschrieben und 

differenziert werden, werden die Strömungsprofile der Rührorgane in drei 

Kategorien unterteilt; in axial fördernde, in radial fördernde und in tangential 

fördernde Rührer. Die Strömungsprofile der jeweiligen Rührertypen zeigt Abb. 

2.2. Der axiale Rührer fördert das Fluid Richtung Boden, an dem es in 

Richtung Wand abgelenkt wird. An der Wand wird es erneut abgelenkt in 

Richtung Oberfläche, von wo aus es wieder Richtung Rührwelle und dann in 

Richtung Rührorgan strömt. 

Der radiale Rührer erzeugt eine Strömungsrichtung zur Behälterwand, an der 

das Fluid in einen nach oben und einen nach unten fließenden Strom 

aufgeteilt wird, der bis zur Oberfläche bzw. dem Boden strömt, wo er in 

Richtung Reaktorachse abgelenkt wird, um dann erneut in Richtung 

Rührorgan zu strömen.  

Der tangentiale Rührer erzeugt eine um das Rührorgan rotierende Strömung. 

Es ist dabei zu beachten, dass alle Rührer einen tangentialen Förderanteil 

besitzen, auch wenn die primäre Förderrichtung axial oder radial ist. 

Außerdem gibt es Rührorgane, die eine Kombination aus axialer und radialer 

Förderrichtung zeigen. 

Abb. 2.3 zeigt eine Auswahl typischer Rührer, wie sie in der Industrie 

verwendet werden. Die Zeilen der Tabelle geben die Hauptförderrichtung an, 

 

 

Abb. 2.2 Strömungsprofile von Rührorganen [34] 
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Abb. 2.3 Auswahl an Rührorganen, eingeteilt in Hauptförderrichtung und typischen 
Viskositätsbereich, bei dem die Rührer eingesetzt werden [2] 

 

die Spalten den Viskositätsbereich des Fluids, in dem die Rührer üblicher-

weise eingesetzt werden. Es ist zu erkennen, dass es viele verschiedene 

Rührer gibt, die jeweils für bestimmte Einsatzbereiche ausgewählt werden. Es 

gibt noch unzählige weitere Rührorgane, die für Spezialfälle entwickelt 

wurden und werden bzw. firmeneigene Entwicklungen, die nur bei einer 

bestimmten Firma erworben werden können. [10] 

2.2.2 Einbauten 

Rührkessel werden, wie in Kap. 2.2 beschrieben, für verschiedene Rühr-

aufgaben eingesetzt. Zur Übertragung von Wärme in einem Rührkessel steht 

zunächst die Behälterwand zu Verfügung, über die Wärme in den Kessel ein- 

oder ausgetragen werden kann. Häufig reicht diese durch die Geometrie 

begrenzte Wärmeübertragungsfläche nicht aus, um ausreichend Wärme ab- 

oder zuführen zu können, weshalb oft zusätzliche Wärmetauschereinbauten 

in Rührkesseln verbaut werden. 

Abb. 2.4 zeigt gängige Wärmetauschereinbauten wie sie industriell verwendet 

werden. Links sind helikale Rohrschlangen zu sehen, die üblicherweise mit 
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Abb. 2.4 Typische Ausführung von Wärmetauschereinbauten, v.l.n.r. Zylinderschlange, 
einfache Mäanderschlange, doppelte Mäanderschlange, Registerrohre [2] 

 

Axialförderern eingesetzt werden, daneben befindet sich eine einfache 

Mäanderschlange und rechts daneben eine doppelte Mäanderschlange, die 

in der Regel mit Radialförderern eingesetzt werden. Ganz rechts sind 

Registerrohre zu sehen, die ebenfalls mit Radialförderern verwendet werden. 

Außer den helikalen Rohrschlangen dienen die gezeigten Wärmetauscher-

einbauten zusätzlich als Strombrecher, sodass keine weiteren Strombrecher 

eingesetzt werden müssen. [2,35] 

Neben den gezeigten typischen Wärmetauschereinbauten gibt es jedoch 

weitere Konstruktionen, wie Heiz- bzw. Kühlkerzen und andere Spezial-

konstruktionen. Jedoch sind die gezeigten Rohrschlangen die verbreitetsten. 

2.2.3 Wärmeübergänge 

Der Wärmetransport ist eine verfahrenstechnische Grundoperation, welcher 

in Rührreaktoren häufig eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. Der 

Wärmetransport wird in drei Arten unterteilt: Die Konduktion, die Konvektion 

und die Wärmestrahlung. Letztere besitzt in Rührkesseln einen zu 

vernachlässigenden Einfluss und außerhalb des Rührkessels wird die 

Wärmestrahlung durch eine Isolierung minimiert. Aus diesem Grund 
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beschäftigt sich dieses Kapitel nur mit den erstgenannten beiden Arten der 

Wärmeübertragung. 

Die Konduktion, auch Wärmeleitung genannt, beschreibt den Wärmetransport 

u.a. durch einen festen Körper. Bei der Wärmeleitung wird die Wärme durch 

Stöße der schwingenden Moleküle transportiert, die Position der Moleküle 

ändert sich jedoch nicht. Der Wärmestrom, der durch die Konduktion 

transportiert wird, berechnet sich aus der Querschnittsfläche des Körpers 𝐴, 

der Temperaturdifferenz der beiden betrachteten Punkte ∆𝑇, dem Abstand 

der beiden Punkte 𝑠 und dem stoffspezifischen Wärmeleitfähigkeits-

koeffizienten 𝜆. 

 

�̇�𝐾𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝜆

𝑠
∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 =

𝜆

𝑠
∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑊𝑎𝑛𝑑,1 − 𝑇𝑊𝑎𝑛𝑑,2) Gl. 2.6 

 

Die Konduktion findet in Rührkesseln durch die Außenwand des Reaktors 

sowie durch die Wand von zusätzlichen Wärmetauschereinbauten statt.  

Die Konvektion beschreibt den Wärmetransport, der durch Strömung erzeugt 

wird. Sie lässt sich in freie und erzwungene Konvektion unterteilen. Freie 

Konvektion tritt z.B. bei Dichteunterschieden, die durch partielles Erwärmen 

entstehen, auf, erzwungene Konvektion wird z.B. durch Pumpen oder Rührer 

erzeugt. 

Der Wärmestrom von strömenden Fluiden auf eine Wand berechnet sich aus 

der Temperaturdifferenz zwischen der Oberfläche der Wand und der 

Temperatur im Zentrum der Strömung ∆𝑇, der Oberfläche der Wand 𝐴 und 

dem Wärmeübergangskoeffizienten 𝛼 [36]. 

 

�̇�𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑 − 𝑇𝑊𝑎𝑛𝑑) Gl. 2.7 

mit 𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑 > 𝑇𝑊𝑎𝑛𝑑  

�̇�𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑊𝑎𝑛𝑑 − 𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑) Gl. 2.8 

mit 𝑇𝑊𝑎𝑛𝑑 > 𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑  

Die Dicke der Grenzschicht, durch die der Wärmeübergang auf die Wand 

stattfindet, wird unter anderem durch die Art der Strömung, ob laminar oder 

turbulent, bzw. durch die Strömungsgeschwindigkeit beeinflusst. In 

Rührkesseln wird der Wärmeübergang durch die vom Rührorgan erzeugte 
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Strömung beeinflusst, in den Wärmetauschereinbauten sowie im Doppel-

mantel der Reaktorwand wird der Wärmeübergang von flüssigen Fluiden 

durch die von der Pumpe erzeugte Strömung kontrolliert. 

Da die Wandtemperaturen häufig unzugänglich sind, wird der Wärme-

durchgang von einem Fluid durch eine Wand auf ein anderes Fluid 

berechnet. Dazu werden die Wärmeströme des Wärmeübergangs des 

wärmeren Fluides auf die Wand, der Wärmeleitung durch die Wand und des 

Wärmeübergangs von der Wand auf das kältere Fluid gleichgesetzt und 

 

�̇�𝑊ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑔𝑎𝑛𝑔 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑,1 − 𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑,2) Gl. 2.9 

mit 𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑,1 > 𝑇𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑,2  

 

erhalten. 

Der Wärmedurchgangskoeffizient 𝑘 besteht dabei aus der Summe der 

reziproken Wärmeübergangskoeffizienten auf beiden Seiten der Wand sowie 

der reziproken Wärmeleitung durch die Wand. 

 

𝑘 =
1

1
𝛼𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑,1

+
𝑠
𝜆

+
1

𝛼𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑,2

 
Gl. 2.10 

 

Da es für die Berechnung des Wärmeübergangs notwendig ist, zu wissen, ob 

eine turbulente oder laminare Strömung vorliegt, muss die kritische 

Reynoldszahl bestimmt werden. Für gekrümmte Rohre hängt diese vom 

Krümmungsverhältnis 
𝑑𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛

𝐷𝐾𝑟ü𝑚𝑚
 der Wendel ab. 

 

𝑅𝑒𝑘𝑟𝑖𝑡 = 2.300 ∙ [1 + 8,6 ∙ (
𝑑𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛

𝐷𝐾𝑟ü𝑚𝑚
)

0,45

] Gl. 2.11 

 

Der innere Rohrdurchmesser 𝑑𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 des zur Wendel geformten Rohres 

sollte bekannt sein, der mittleren Krümmungsdurchmesser 𝐷𝐾𝑟ü𝑚𝑚 muss 

berechnet werden. Dazu muss zunächst der mittlere Windungsdurchmesser 

𝐷𝑆 mit der Rohrlänge 𝑙 und der Anzahl Windungen 𝑛 berechnet werden. 
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𝐷𝑆 =
𝑙

𝑛 ∙ 𝜋
 Gl. 2.12 

 

 

Abb. 2.5 Geometrie einer 
Rohrwendel [12] 

 

Der mittlere Durchmesser der Rohwendel 

𝐷𝑤 kann mit der Steigung ℎ durch den 

Satz des Pythagoras berechnet werden. 

 

𝐷𝑤 = √𝐷𝑆
2 − (

ℎ

2
)

2

 Gl. 2.13 

 

Daraus lässt sich dann der mittlere Krümmungsdurchmesser berechnen, der 

nur für Rohrwendeln mit stark gekrümmten Rohren und einer großer Steigung 

deutlich vom mittleren Durchmesser der Rohrwendeln abweicht. 

 

𝐷𝐾𝑟ü𝑚𝑚 = 𝐷𝑤 ∙ [1 + (
ℎ

𝜋 ∙ 𝐷𝑤
)

2

] Gl. 2.14 

 

2.3 Particle Image Velocimetry 

Die Particle Image Velocimetry, kurz PIV, ist ein Verfahren für nicht-invasive 

Strömungsfelduntersuchungen. Sie findet in vielen verschiedenen Bereichen 

Anwendung, zum Beispiel in der Luftfahrt zur Untersuchung der Luft-

strömungen um Flugzeugteile und deren Optimierung [37,38], in der Energie-

technik zur Untersuchung der Motorinnenströmung [38] und vielem mehr. 

Inzwischen hat die PIV auch ihren Weg in die strömungstechnische 

Forschung von chemischen Apparaten gefunden. 

Da die PIV ein optisches Verfahren ist, birgt sie einige Herausforderungen für 

Untersuchungen in komplexen Strukturen wie chemischen Anlagen. Letztere 

sind in der Regel aus Metall, da sie sowohl teils starken chemischen, wie 

Säuren oder Basen, als auch hohen physikalischen Belastungen, wie hohen 

Drücken und Temperaturen, standhalten müssen. 

Um diese Apparate dennoch untersuchen zu können, müssen entweder 

durchsichtige Fenster in die Apparate eingebaut werden, was oft nicht 
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möglich ist, oder diese im Labormaßstab in durchsichtigem Material nach-

gebaut werden. Dazu eignet sich sowohl Glas als auch durchsichtiger Kunst-

stoff wie Acrylglas. 

Acrylglas hat den Vorteil gegenüber Borsilikatglas, dass es im Falle eines 

Bruchs nicht in viele kleine Splitter zerspringt und damit ein deutlich 

geringeres Sicherheitsrisiko birgt. Des Weiteren ist Acrylglas ab ca. 

150-160°C [39] umformbar und kann dadurch mit geringem Aufwand in fast 

jede beliebige Form gebracht werden. Die Verarbeitung ist ebenfalls einfach, 

da das Material mit einem Lasercutter oder einer Säge zurechtgeschnitten 

werden kann und die Verklebung mit durchsichtigem Monomerkleber erfolgt. 

[39] 

Eine weitere Herausforderung für PIV-Messungen besteht in der Oberfläche 

der zu untersuchenden Objekte, da chemische Apparate zur Vermeidung von 

Toträumen in der Regel runde Oberflächen haben, wie Rohrreaktoren, 

Rohrleitungen und Rührkessel. Durch die Krümmung der Oberfläche wird 

jedoch eine Verzerrung des Lichts hervorgerufen, wodurch die Messungen je 

nach Krümmungsradius stark erschwert bis unmöglich werden. Abhilfe 

dagegen schafft eine Art Aquarium, das um das zu untersuchende Objekt 

herum gebaut wird, in welches eine Flüssigkeit eingefüllt wird, die den 

Brechungsindex des Acrylglases besitzt, das sogenannte „RIM-Fluid“ 

(Refractive Index Matching) [40,41]. 

Weiterhin müssen die Strömungsbedingungen im Acrylglasapparat denen 

des Originalapparates entsprechen. Bei hohen Drücken und Temperaturen ist 

dies nur schwierig zu realisieren. Insbesondere bei Untersuchungen in 

flüssigen Systemen stellt sich die Herausforderung, ein taugliches RIM-Fluid 

zu finden, dass die benötigte Viskosität besitzt. 

Sind alle Herausforderungen gemeistert, werden dem RIM-Fluid (Kap. 3.1.6) 

sogenannte „Tracer-Particles“ zugesetzt, die eine Größe von wenigen 

Mikrometern für Gase und von zweistelligen Mikrometern [20,42] für 

Flüssigkeiten besitzen und möglichst die Dichte des RIM-Fluides aufweisen. 

Durch die gleiche Dichte der Tracer-Particles und des RIM-Fluides wird ein 

Auftrieb oder Absinken der Tracer-Particles verhindert, wodurch sie der 

Strömung schlupffrei folgen. Die Größe der Partikel sollte möglichst klein 

sein, da auf kleinere Partikeln weniger Fliehkräfte wirken, wodurch die 
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Partikel der Strömung besser folgen. Gleichzeitig müssen die Partikel groß 

genug sein, um das Laserlicht der PIV-Messung zu streuen. [42] Dafür sind 

z.B. Tracer-Particles aus Polyamid geeignet. 

2.3.1 2D-PIV 

Die einfachste Form der PIV ist die 2D-PIV. Für diese wird ein Laser benötigt, 

der eine spezielle Optik besitzt, mit welcher der Laserstrahl zu einer Ebene 

mit einstellbarer Dicke aufgespannt werden kann (s. Abb. 2.6, „Laser“ und 

„Light sheet optics“). Des Weiteren wird eine Kamera benötigt, die orthogonal 

zur Laserebene ausgerichtet wird, welche in Abb. 2.6 als „Image plane“ zu 

sehen ist. 

Durch Pulsen des Laserlichts wird für einen kurzen Zeitraum eine Lichtebene 

im zu untersuchenden Objekt aufgespannt, in welcher die dem Fluid 

folgenden Tracer-Particles das Laserlicht reflektieren und streuen. Das 

gestreute Laserlicht wird von der Kamera aufgenommen, sodass ein 

schwarzes Bild mit vielen weißen Punkten entsteht. 

Um eine Bewegung der Partikel sehen zu können, müssen zwei Bilder mit 

einem kurzen zeitlichen Abstand ∆𝑡 zu den Zeitpunkten 𝑡 und 𝑡′ gemacht  

 

 

 

Abb. 2.6 Schematische Darstellung der 2D-PIV [14] 
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werden. Dabei richtet sich die Größe von ∆𝑡 nach der Strömungs-

geschwindigkeit des zu untersuchenden Fluides, da die Partikel sich einige 

Pixel auf der Bildebene der Kamera von den Aufnahmen zu den Zeitpunkten 

𝑡 zu 𝑡′ bewegen sollen.  

Damit die Bilder bei beiden Aufnahmen gut beleuchtet sind, wird ein 

Doppelpulslaser verwendet, der zwei Kavitäten besitzt, die im Abstand von ∆𝑡 

schießen. 

Sind die Aufnahmen der PIV-Messung abgeschlossen, wird das Bild in 

sogenannte „Interrogation Areas“ (IA) unterteilt und die Partikel pro IA als ein 

Partikelkollektiv betrachtet (s. Abb. 2.7). Durch die Kreuzkorrelation wird mit 

Verschiebung der einzelnen IA vom Bild zum Zeitpunkt 𝑡 auf dem Bild zum 

Zeitpunkt 𝑡′ die Partikelbewegung mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit 

gesucht, identifiziert und als Richtungsvektor definiert. Wird die Verschiebung 

der IA mit einer Kalibrierung für die Größen des Systems kombiniert, kann 

aus dem Richtungsvektor ein Geschwindigkeitsvektor ermittelt und erstellt 

werden. 

Durch Auswertung aller IAs der gesamten Bildebene mit der Kreuzkorrelation 

entsteht ein Vektorbild, das die Strömungsrichtung und -geschwindigkeit in 

der beleuchteten Ebene des zu untersuchenden Objektes in zwei-

dimensionaler Richtung wiedergibt. Der Strömungsanteil, der orthogonal zur 

Ebene fließt, kann mit der 2D-PIV nicht betrachtet werden. 

 

 

 

 

 

Abb. 2.7 Schematische Darstellung der Kreuzkorrelation [43] 
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2.3.2 Stereo-PIV 

Die Stereo-PIV ist eine Erweiterung des 2D-PIV Systems. Das Funktions-

prinzip der Stereo-PIV sowie die für die Stereo-PIV Messung notwendige 

Scheimpflugbedingung werden hier erklärt. 

2.3.2.1 Prinzip der Stereo-PIV 

Um dreidimensionale Strömungsvektoren zu erhalten, kann die Stereo-PIV 

verwendet werden. Das Prinzip erfolgt analog dem der 2D-PIV, jedoch 

werden für Stereo-PIV Messungen zwei Kameras benötigt, die nicht 

orthogonal zur Laserebene ausgerichtet werden. Abb. 2.8 zeigt schematisch 

die Anordnung der Kameras zur Lichtschnittebene. Der Winkel der Kameras 

zur Orthogonalen der Objektebene kann dabei je nach Versuchsaufbau 

variiert werden. Durch die nicht orthogonale Ausrichtung auf die Lichtschnitt-

ebene zeigen die Kameras die Objektebene verzerrt [14]. 

Durch eine Kalibrierung mit einem speziellen Kalibriertarget, das genau auf 

Höhe der Lichtschnittebene angebracht wird und Punkte mit einem definierten 

Abstand zueinander hat, kann die Verzerrung durch die nicht orthogonale 

Sicht auf die Lichtschnittebene berechnet werden und in der späteren 

Auswertung für die Entzerrung der Bilder verwendet werden (vgl. dazu Abb. 

2.9) [14]. 

 

 

Abb. 2.8 Schematische Darstellung der Kameraanordnung zur Lichtschnittebene bei der 
Stereo-PIV [14] 
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Abb. 2.9 Verzerrung durch die nicht orthogonale Sicht der Kamera und Entzerrung des 
Bildes bei der Stereo-PIV [14] 

 

Die Kameras sind, wie bei der 2D-PIV, mit dem Laser synchron getaktet, 

sodass sie dieselben Partikel in der Lichtschnittebene aus verschiedenen 

Perspektiven aufnehmen. Im Gegensatz zur 2D-PIV ist die Laserebene nicht 

sehr dünn, da ebenfalls die Partikelbewegung, die orthogonal zur 

Lichtschnittebene verläuft, untersucht werden soll. Deshalb ist die Licht-

schnittebene für die Stereo-PIV wenige mm dick [14]. 

 

 

 

Abb. 2.10 Schematische Darstellung der 3D-Rekonstruktion der Vektoren [19] 
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Durch den Aufbau der Stereo-PIV mit zwei Kameras werden zwei Doppel-

bilder, ein Doppelbildpaar, erhalten, welche zunächst für jede Kamera separat 

ausgewertet werden. Dazu werden die Bilder zuerst über die Kalibrierung 

entzerrt und anschließend durch eine Kreuzkorrelation in Vektorbilder 

umgewandelt. Diese Vektorbilder sind zunächst zweidimensional, wie bei der 

2D-PIV.  

Mit Hilfe der Kalibrierung, die ebenfalls in orthogonaler Richtung zur Licht-

schnittebene variiert wurde, kann aus der Kombination der Vektorbilder jeder 

Kamera ein Vektorbild mit dreidimensionalen Vektoren erzeugt werden (vgl. 

Abb. 2.10). 

2.3.2.2 Scheimpflug 

Bei der Stereo-PIV sind die Kameras nicht orthogonal zur Lichtschnittebene 

aufgestellt, um dadurch die Partikelbewegung in alle drei Raumrichtungen zu 

beobachten. Jedoch ist die Schärfeebene der Kamera immer parallel zur Bild- 

und Objektivebene, weswegen bei einer nicht orthogonal angebrachten 

Kamera nur ein Teil der Lichtschnittebene scharf dargestellt werden kann. 

Mit diesem Problem hat sich Theodor Scheimpflug zu Beginn des 

zwanzigsten Jahrhunderts beschäftigt und herausgefunden, dass die 

Schärfeebene bei nicht orthogonaler Betrachtung angepasst werden kann, 

wenn sich die Objektebene (object plane), die Objektivebene (lens plane) und 

die Bildebene (image plane) in einer gemeinsamen Schnittgeraden 

schneiden, wie es Abb. 2.11 zeigt [21]. 

 

 

Abb. 2.11 Schematische Darstellung der Scheimpflug’schen Regel [14] 
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Damit diese Bedingung erfüllt werden kann, müssen die Kameras bei der 

Stereo-PIV auf speziellen Scheimpflugadaptern angebracht werden, an 

denen ebenfalls das Objektiv befestigt wird. Dadurch besteht keine physische 

Verbindung mehr zwischen Objektiv und Kamera, sodass die Bild- und 

Objektivebene gegeneinander verdreht werden können. Dafür besitzt der 

Scheimpflugadapter die Möglichkeit, sowohl die Kamera gegen das Objektiv 

zu verdrehen als auch die Einheit aus Kamera und Objektiv im gewünschten 

Winkel auf die Lichtschnittebene auszurichten.  

2.4 Laser-induzierte Fluoreszenz 

Die laser-induzierte Fluoreszenz, im Englischen laser-induced fluorescence 

(LIF), ist eine nicht-invasive Messmethode. Die LIF ist eine optische Methode 

zur Ermittlung von z.B. Konzentrations- und Temperaturfeldern. Für die LIF 

wird wie für die PIV ein optischer Zugang zum Untersuchungsraum benötigt. 

Dem zu untersuchenden Fluid wird ein Fluoreszenzfarbstoff zugegeben, 

welcher mit dem Laserlicht angeregt und das dadurch emittierte Licht mit 

einer Kamera aufgenommen wird.  

Damit Fluoreszenz entstehen kann, absorbiert der Fluoreszenzfarbstoff 

zunächst das Licht des Lasers, woraufhin ein Elektron durch die Absorption 

eines Photons in einen angeregten Zustand versetzt wird. Das angeregte 

Elektron kehrt nach kurzer Zeit wieder in seinen Grundzustand zurück, wobei 

es die überschüssige Energie als Licht emittiert. Üblicherweise ist das 

emittierte Licht energieärmer, wodurch sich der Wellenlängenbereich des 

absorbierten Lichts verschiebt. [11,44] 

Der bei der LIF eingesetzte Fluoreszenzfarbstoff muss durch die Wellenlänge 

des Laserlichts anzuregen sein und eine Wellenlänge emittieren, die einen 

relativ großen Abstand zur Wellenlänge des Laserlichts hat, um das 

Laserlicht mit einem Filter ausblenden zu können ohne das fluoreszierte Licht 

abzuschwächen. 

Da das emittierte Licht eine andere Wellenlänge besitzt als das Laserlicht, 

wird das emittierte Licht vom Farbstoff nicht weiter absorbiert, so dass eine 

Aufnahme die Intensität des emittierten Lichts wiedergibt. Die Intensität der 

Fluoreszenz 𝐼𝐹 ist proportional zur absorbierten Strahlungsintensität 𝐼 und ist 
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abhängig von der Quanteneffizienz 𝜙 des Farbstoffes. Die absorbierte 

Strahlungsintensität 𝐼 setzt sich aus der Intensität des eingestrahlten Lichts 

𝐼0, dem molaren Extinktionskoeffizienten 휀, der Strahllänge 𝑏 und der 

Konzentration 𝑐 zusammen. Die Fluoreszenzintensität lässt sich durch das 

Lambert-Beer’sche Gesetz berechnen. [6,24] 

 

𝐼𝐹 = 𝜙 ∙ 𝐼 = 𝜙 ∙ 𝐼0 ∙ 𝑒−𝜀∙𝑏∙𝑐 Gl. 2.15 

 

Liegen sehr geringe Konzentrationen vor, kann die Gleichung vereinfacht 

werden, wodurch die Fluoreszenzintensität direkt proportional zur Farbstoff-

konzentration ist. [6] 

 

𝐼𝐹 = 𝜙 ∙ 𝐼0 ∙ 𝐾 ∙ 휀 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 Gl. 2.16 

 

Die Größe 𝐾 ist ein Parameter, der vom Messsystem abhängig ist. 

In diesem Bereich geringer Konzentration werden LIF-Messungen durch-

geführt. Da bei den LIF-Messungen bis auf die Konzentration alle Parameter 

konstant sind, ist die Fluoreszenzintensität ausschließlich von der 

Konzentration abhängig, wodurch die Intensität des aufgenommenen Lichts 

die Konzentration des Farbstoffes wiedergibt. Fluoreszenzfarbstoffe können 

nicht nur für Konzentrationsfelder verwendet werden, sondern auch für 

Temperaturfelder oder pH-Wert Änderungen, je nachdem welches System 

vorliegt und wodurch der Fluoreszenzfarbstoff seine Intensität variiert. 

 

Der Aufbau für LIF-Messungen ist dem der PIV ähnlich, jedoch werden dem 

Fluid keine Tracer-Partikel zugegeben und es wird keine Kalibrierung mit 

einem Kalibriertarget durchgeführt. Stattdessen werden Kalibrieraufnahmen 

mit unterschiedlichen Konzentrationen des Fluoreszenzfarbstoffes erstellt. 

Für Mischzeituntersuchungen wird der Fluoreszenzfarbstoff zu Beginn der 

Messung zugegeben. Im Gegensatz zur PIV werden bei LIF-Messungen nur 

Einzelbilder und keine Doppelbilder aufgenommen und die Anzahl der 

Graustufen der Kamera wird auf das Maximum gesetzt, um möglichst viele 

Verdünnungsstufen unterscheiden zu können.  
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3 Methodik 

Dieses Kapitel stellt die Versuchsaufbauten, die Modelle, die Konstruktion 

und die Versuchspläne vor, die im Rahmen der Dissertation erstellt und 

durchgeführt wurden. Dabei sind die Inhalte thematisch in Versuche zur 

Strömungsmessung sowie zur Mischzeituntersuchung und in Versuche zur 

Wärmeübertragung gegliedert. 

3.1 Strömungsmessung und Mischzeituntersuchung 

Die Strömungsmessungen erfolgten mit einem PIV-System. Es wurden 

überwiegend Stereo-PIV Aufnahmen getätigt, die einen komplexen 

Versuchsaufbau erfordern. Des Weiteren wurden ein Scale-Down eines 

industriellen Referenzprozesses in mehreren Stufen durchgeführt und 

verschiedene Wärmetauschereinbauten für die einzelnen Modelle angefertigt. 

3.1.1 Versuchsstand 

Für die PIV Messungen ist ein Versuchsstand erforderlich, der an mindestens 

zwei Stellen einen optischen Zugang zu dem zu untersuchenden System 

bietet. Bliem [11] verwendet dazu ein rechtwinkliges Aquarium in einem 

Versuchsstand, der eine orthogonale Anordnung der Kamera zur 

Lichtschnittebene ermöglicht. Für die Stereo-PIV ist dieser Versuchsstand 

jedoch nicht verwendbar, da die Kameras durch diesen Aufbau nur 

orthogonal zur Lichtschnittebene aufgestellt werden können.  

Deswegen wurde ein Versuchsstand aus Aluminiumschienen konstruiert, der 

einen optischen Zugang aus verschiedenen Raumrichtungen zulässt und sich 

sowohl für 2D-PIV, Stereo-PIV als auch LIF Messungen eignet, wie ihn  

Abb. 3.1 zeigt. 

Das Aquarium (1), welches für diesen Messstand gebaut wurde, besitzt keine 

rechtwinkligen Ecken, sondern Wände mit einem Winkel von 135° 

zueinander. Dadurch wird eine Kameraposition von 45° zur Orthogonalen der 

Lichtschnittebene erreicht. Abb. 3.2 zeigt das Aquarium einmal a) von schräg 

oben und b) von schräg unten. 



Strömungsmessung und Mischzeituntersuchung 

28 
 

 

Abb. 3.1 Versuchsstand für Stereo-PIV und LIF Messungen mit großem Aquarium, 1 
Aquarium, 2a und 2b Kameras, 3 bewegliche Schienen mit Linearführung, 4 
Reaktorarretierung, 5a Befestigung an der Decke, 5b Höhenverstellbare Füße für 
eine optimale Einstellung 

1 2a 2b 

3 

4 

5a 

5b 
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In der Ansicht a) ist die Öffnung des Aquariums zu sehen, in die der Reaktor 

eingetaucht wird. Hinten ist die breite Rückenplatte positioniert, die für das 

Modell gewählt wurde um die Menge an benötigtem RIM-Fluid (vgl.  

Kap. 3.1.6) gegenüber einem achteckigen Aquarienkörper zu verringern, da 

mit dem vorgestellten Modell alle notwendigen Winkel für PIV Messungen 

eingestellt werden können. 

Für das Scale-Down der Laborreaktoren wird ebenfalls ein kleineres 

Aquarium angefertigt um den Chemikalienverbrauch zu verringern. Dieses 

Aquarium hat die gleiche Form wie das gezeigte, jedoch ist der Boden flach 

und nicht ebenfalls oktaedrisch. Das Aquarium wird in Kap. 0 genauer 

beschrieben und gezeigt. 

Der Laser, ein Nd:YAG Laser, ist auf der linken Seite des Versuchstandes 

platziert und kann von dort über die linke Seitenplatte des Aquariums oder die 

Bodenplatte, zu sehen in Ansicht b) unten, die Objektebene beleuchten. 

Durch die Bodenkonstruktion, die wie die Wandkonstruktion nicht recht-

winkelig sondern im Winkel von 135° zu den Wandplatten konzipiert wurde, 

ist es ebenfalls möglich, die Winkel der Kameras in der Vertikalebene zur 

Orthogonalen der Lichtschnittebene zu variieren. Dies kann zum Beispiel für 

die Stereo-PIV Betrachtung der Horizontalebene eines Reaktors eingesetzt 

werden. 

 

 

  

Abb. 3.2 Schematische Darstellung des Aquariums, a) von schräg oben, b) von schräg unten 

a) b) 
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Das Aquarium ist komplett aus Acrylglas angefertigt worden, sodass es keine 

undurchsichtigen Stellen gibt. In Abb. 3.1 ist jedoch zu sehen, dass das 

Aquarium einen schwarzen Rand an den Kanten hat. Dies ist eine Stütz-

konstruktion aus Metallschienen, das sogenannte „Korsett“, welches die Kleb-

nähte der Aquariums mechanisch entlasten und stützen soll, da das Volumen 

des Aquariums über 100 L beträgt. Des Weiteren sind an dem Korsett 

Schienen befestigt, mit denen das Aquarium im Versuchsstand eingehängt 

wird. 

Die Kameras (Abb. 3.1, 2a und 2b) sind auf einer Aluschiene (3) befestigt, die 

auf Linearführungen vor und zurück bewegt werden kann. Dadurch haben 

beide Kameras immer den gleichen Abstand zum Aquarium und damit zur 

Lichtschnittebene. Die Kameras sind auf Scheimpflug-Adaptern befestigt, - 

 

 

Abb. 3.3 Halterungsvorrichtung des Versuchstandes, a) 
Spindel für den Rührmotor, b) Spindel zum Einstellen 
der Höhe der Halterung, c) Rührmotor, d) Fixierung 
der Führung nach rechts und links, e) Linearführung 
nach vorne und hinten 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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welche wiederum auf den Aluschienen montiert sind. Die Scheimpflug 

Adapter können auf der Aluschiene nach rechts und links bewegt werden, 

damit die Kamera so ausgerichtet werden kann, dass die zu untersuchende 

Lichtschnittebene immer zentral auf der Bildebene erscheint. 

Die Halterung für den Reaktor (Abb. 3.1, 4) besteht ebenfalls aus Alu-

schienen, in die der Reaktor mit einer speziellen Krempe eingeschoben wird. 

Diese Halterung ist in Abb. 3.3 vergrößert dargestellt. Sie lässt sich in alle 

drei Raumrichtungen verschieben, sodass der Reaktor reproduzierbar in 

Position gebracht werden kann. 

Die Höhe der Halterung und damit des Reaktors kann über ein Handrad (b), 

das eine Gewindestange dreht, bestimmt werden. Dadurch bewegt sich die 

Halterung entlang einer Linearführung hoch oder herunter. Anhand eines 

Maßbandes auf der Linearführung kann die Höhe auf 1 mm genau abgelesen 

werden. Der Rührmotor (c) befindet sich ebenfalls auf der Linearführung für 

die Höhenverstellung und kann über das Handrad (a) und eine separate 

Gewindestange eingestellt werden. 

Die Positionierung des Reaktors nach rechts und links wird über eine 

Linearführung erreicht, die in Abb. 3.3 hinter der oberen, waagerechten 

Aluschiene (f) liegt. Die Position wird ebenfalls über ein montiertes Maßband 

bestimmt und mit Hilfe der Kreuze (d) nach rechts und links mit 

Flügelschrauben fixiert. 

Um die Position des Reaktors nach vorne und hinten einzustellen wird 

ebenfalls eine Linearführung (e) verwendet. Auch hier ist ein Maßband 

montiert, welches die Position des Reaktors auf 1 mm genau angibt und sich 

reproduzierbar einstellen lässt. 

Damit der Versuchsstand und dadurch die Lichtschnittebene nicht zu den 

Kamerapositionen verschoben werden kann, ist der Versuchsstand mit zwei 

Füßen (Abb. 3.1, 5a) und je einer Gewindestange an der Decke befestigt. 

Außerdem verfügt der Versuchsstand über höhenverstellbare Füße (Abb. 3.1, 

5b), um eine waagerechte Ausrichtung zu gewährleisten. 

3.1.2 Reaktormodelle 

Für die Untersuchungen der Strömungsverhältnisse in Rührreaktoren werden 

drei verschiedene Reaktormodelle mit unterschiedlichen Böden gefertigt. Als 
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Bodenformen werden ein Flachboden (FBR, Flach), ein Halbkugelboden 

(HKR, Kugel) und ein Klöpperboden (KBR, Klöpp) nach DIN 28011 [45] 

gewählt und konstruiert.  

Die gefertigten Reaktoren müssen so hergestellt werden, dass sie in die 

Halterung des Versuchsstandes eingeschoben werden können. Dazu wird für 

alle Reaktoren eine Krempe angebracht, indem in einer quadratischen 

Acrylglasplatte zentriert ein Loch mit Hilfe eines Laser Cutters, Epilog m2 von 

Cameo, ausgeschnitten wird, in das der obere Rand des zylindrischen Teils 

des Reaktors eingeklebt wird. Die Maße der Acrylglasplatte (Krempe) 

entsprechen den Maßen der Reaktorhalterung des Versuchsstandes. 

Die Bodenformen der Reaktoren werden auf verschiedene Arten hergestellt. 

Für den Flachbodenreaktor wird ein passender Kreis aus einer Acrylglasplatte 

ausgeschnitten und mit dem unteren Ende des zylindrischen Teils des 

Reaktors verklebt. Dieser Reaktor ist sehr stabil und einfach zu handhaben, 

da er sowohl auf dem Boden als auch auf dem Kopf abgestellt werden kann 

und sein Gewicht relativ gering ist. 

Der Klöpperbodenreaktor ist sehr aufwendig in der Herstellung, da die Boden-

form aus einem Acrylglasblock ausgefräst werden muss. Zunächst wird dazu 

in einem CAD-Programm die Form des Klöpperbodens nach DIN 28011 [45] 

 

 

Abb. 3.4 Reaktormodelle: Halbkugelbodenreaktor (li.), Klöpperbodenreaktor (mi.), Flach-
bodenreaktor (re.) 
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Tab. 3.1 Maße der Reaktormodelle 

  

Flach-

boden-

reaktor 

Klöpper-

boden-

reaktor 

Halbkugel-

boden-

reaktor 

Außendurchmesser Da [mm] 200 200 200 

Innendurchmesser Di [mm] 190 190 190 

Zylinderhöhe (Reaktor) HZ [mm] 400 400 400 

Gesamthöhe inkl. Boden Hges [mm] 400 445 500 

 

gezeichnet, um damit anschließend die Werkzeugbahnen für eine Fräse zu 

berechnen. Danach muss der Acrylglasblock ohne Spannung in eine Fräse 

fest eingespannt und einige Stunden gefräst werden. Nach dem Fräsen wird 

der Acrylglasblock getempert und im Anschluss mit verschieden gekörnten 

Schleifpapieren bearbeitet, bis die gefräste Fläche und die vier zuvor 

gesägten Außenkanten durchsichtig sind. Die geschliffenen Flächen werden 

abschließend poliert und dann erneut getempert [39]. 

Danach kann der Klöpperboden mit dem zylindrischen, unteren Teil des 

Reaktors verklebt werden. Der Klöpperbodenreaktor kann wie der Flach-

bodenreaktor sowohl auf dem Kopf (s. Abb. 3.4) als auch auf dem Boden 

abgestellt werden. Da die Klöpperbodenform aber aus einem Block aus-

gefräst wurde, ist der Reaktor sehr schwer, vor allem im unteren Bereich und 

dadurch von der Handhabung schwieriger als der Flachbodenreaktor. 

Der Halbkugelbodenreaktor wird aus einer Halbkugel gefertigt, die als solche 

direkt erworben werden kann. Der Nachteil bei diesen Halbkugeln ist, dass es 

keine gerade Kante an der offenen Seite der Halbkugel gibt und dass die 

Wandstärke nur 2 mm beträgt, während sie bei den beiden anderen 

Reaktoren bei mindestens 5 mm liegt. 

Durch eine sehr dick aufgetragene Klebnaht kann die Halbkugel am unteren 

zylindrischen Teil des Reaktors befestigt werden, sodass diese Naht dicht ist. 

Bauartbedingt weist der Halbkugelreaktor eine Krempe an der Klebnaht 

zwischen Halbkugel und Zylinder auf, die nach außen zeigt. Da im 

Brechungsindex angepassten System gearbeitet wird, stört diese Krempe 

nicht weiter. Der Halbkugelreaktor ist in seiner Handhabung am 
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schwierigsten, da er nur auf dem Kopf abgestellt werden kann und durch die 

geringe Wandstärke der Halbkugel sehr instabil in diesem Bereich ist. 

Abb. 3.4 zeigt die fertig konstruierten Reaktoren auf dem Kopf stehend. Dabei 

befindet sich links der Halbkugelbodenreaktor, mittig der Klöpperboden-

reaktor und rechts der Flachbodenreaktor. Die Maße der Reaktoren kann 

Tab. 3.1 entnommen werden. 

3.1.3 Rührer 

Die für die durchgeführten Messungen verwendeten Rührer sind der Schräg-

blattrührer (SBR, Schräg), der Propellerrührer (Prop), der Sechsblatt-

scheibenrührer, auch Rushton turbine genannt, (6BR, Rush) und der 

Blattrührer (BR, Blatt). Außerdem wurde im Scale-Down ebenfalls ein 

Ankerrührer im Reaktor Typ 3 (s. Kap. 0) verwendet. Die konstruierten Rührer 

aus Acrylglas für die Scale-Down Modelle sind samt ihrer Maße in Kap. 0 zu 

finden. Die anderen Rührorgane sowie deren Maße sind Tab. 3.2 zu 

entnehmen, wobei Metall die Dicke des Materials angibt. 
 

Tab. 3.2 Maße der verwendeten Rührer 

Sechsblattscheibenrührer 
(6BR, Rush) 

 

 

Primärströmung 

DR 

wR 

bR 

DScheibe 

Metall 

DW 

DR/DBehälter 

radial 

70,0 mm 

13,9 mm 

17,4 mm 

44,5 mm 

2,0 mm 

8,0 mm 

ca. 1/3 

Schrägblattrührer 
(SBR, Schräg) 

 

 

 

Primärströmung 

DR 

wSpitze 

wSchaft 

Metall 

s 



DW 

DR/DBehälter 

Axial mit radialem Anteil 

100,0 mm 

8,4 mm 

14,0 mm 

2,0 mm 

14,1 mm 

30° 

8,0 mm 

ca. 1/2 
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Tab 3.2 Maße der verwendeten Rührer (Fortsetzung)  

Blattrührer 
(BR, Blatt) 

 

Primärströmung 

DR 

DL 

a 

b 

Metall 

DW 

DR/DBehälter 

radial 

70,0 mm 

12,7 mm 

7,7 mm 

8,2 mm 

1,4 mm 

8,0 mm 

ca. 1/3 

Propellerrührer 
(Prop) 

 

Primärströmung 

DR 



Metall 

DW 

DR/DBehälter 

axial 

70,0 mm 

30° 

2,0 mm 

8,0 mm 

ca. 1/3 

Ankerrührer 

 

Primärströmung 

DR 

w 

Metall 

DW 

DR/DBehälter 

Tangential 

90 mm 

7,8 mm 

4,9 mm 

8,0 mm 

ca. 0,8 

 

3.1.4 Einbauten 

Um ein möglichst breites Feld an Wärmetauschereinbauten für Rührreaktoren 

abzudecken, werden mehrere verschiedene Modelle aus Acrylglas gefertigt. 

Dazu gehören 

 Tubebaffles [1,46–50], die in verschiedenen Winkeln zur Strömung 

untersucht werden, 

 Registerrohre [12], 

 Heizkerzen (alle drei Modelle sind in Abb. 3.5 zu sehen), 

 Rohrschlangen und 

 „JeDHeaD“ (Jet Driven Heater Design, ein neuentwickeltes Modell von 

Stefan [13]) (beide in Abb. 3.6 gezeigt). 
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Die Rohrschlangen und das JeDHeaD werden durch vier Strombrecher, die 

zwischen den Rohrwindungen sitzen fixiert, die anderen Wärmetauscher-

einbauten werden ohne zusätzliche Strombrecher verwendet, da sie selbst 

eine strombrechende Wirkung aufweisen. 

Um die Einbauten in den Reaktoren zu fixieren, werden spezielle Halterungen 

aus Holz gefertigt, mit denen die Einbauten in den Reaktor eingehängt und 

fixiert werden. Des Weiteren wird über die Halterung die Position und Höhe 

der Einbauten eingestellt. Die Halterungen selbst tauchen nicht in das im 

Behälter befindliche Fluid, damit die Strömung nicht gestört und beeinflusst 

wird. 

In der Mitte der Halterung, die aus zwei übereinander angeordneten Platten 

besteht, ist ein Loch für die Rührwelle, wie es in Abb. 3.7 am Beispiel der 

Halterungsplatten für Rohrschlangeneinbauten zu sehen ist. Zudem haben 

 

 

 

Abb. 3.5 Wärmetauschereinbauten, von oben nach unten Registerrohre (a), Tubebaffles (b), 
Heizkerzen (c) 

a 

b 

c 
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Abb. 3.6 Wärmetauschereinbauten Doppelrohrschlange (li.) und JeDHeaD (re.) 

 

beide Platten identische Löcher, durch die die Wärmetauschereinbauten bzw. 

Strombrecher geschoben werden. Damit die Löcher die exakte Größe 

besitzen und bei beiden Platten an den gleichen Positionen sitzen, werden 

die Platten zunächst im CAD-Programm Inventor gezeichnet und dann mit 

Hilfe des Lasercutters Epilog m2 der Firma Cameo aus einer Holzplatte 

ausgeschnitten. 

 

 

Abb. 3.7 Halterungsplatten für Rohrschlangeneinbauten, unten (li.) und oben (re.) 
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Abb. 3.8 Zusammengebaute Halterung für Wärmetauschereinbauten 

 

Beide Platten werden mit einem Abstand von ungefähr 10 cm von einander 

an einer Holzleiste montiert (s. Abb. 3.8). Dadurch ist ein Verschieben der 

Wärmetauscher nicht mehr möglich und die Ausrichtung gegeben. Die 

Wärmetauschereinbauten werden mit Hilfe von Gummibändern auf der 

benötigten Eintauchtiefe fixiert. 

Damit beide Platten an zwei Holzleisten befestigt werden können, besitzt die 

obere Platte Aussparungen, die die Holzleiste umschließen. Dadurch ist die 

obere Platte an der Holzleiste vor Verrutschen gesichert. Die obere Platte 

liegt auf kleinen Holzstücken, die mit einer Schraube an der Holzleiste 

befestigt sind, wodurch der Abstand zur unteren Platte definiert ist. Die untere 

Platte wird von unten an die Holzleiste geschraubt (s. Abb. 3.8). 

Da der Durchmesser der Halterung kleiner ist als der Innendurchmesser der 

Reaktoren, muss die Halterung durch zwei weitere Holzstücke ergänzt 

werden, die auf dem Rand des Reaktors aufliegen. Aufgrund der baulich 

bedingten unterschiedlichen Höhe der Reaktorwände müssen diese beiden 

Holzstücke so an der Leiste angebracht werden, dass sie in unterschiedlichen 

Höhen angebracht werden können, um zu verhindern, dass die Halterungen 

in das Fluid im Reaktor eintauchen. Dazu sind mehrere Löcher im Abstand 

von 5 cm in die Holzleiste gebohrt worden, durch die die Holzstücke mit einer 

Schraube fixiert werden. 
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Abb. 3.9 Halterungsplatten für verschieden Wärmetauschereinbauten, von links nach rechts, 
oben: Rohrschlangen, Tubebaffles 40° Torsion, Tubebaffles 60° Torsion, unten: 
Heizkerzen, Registerrohre, 3 und 4 Tubebaffles 90° Torsion, 5 und 6 Tubebaffles 90° 
Torsion 

 

Die Differenz der Durchmesser der Halterungen zum Innendurchmesser des 

Reaktors wird mit Rohrisolierung ausgeglichen, die in Stücken um die 

Halterung befestigt wird (vgl. Abb. 3.10). Durch die weiche Rohrisolierung 

wird ein Verkratzen des Acrylglasreaktors verhindert und die Halterung durch 

den Druck der Isolierung zwischen der Halterung und der Reaktorwand 

zusätzlich fixiert. Um Reflexionen des Laserlichts an der hellen Oberfläche 

der Halterung zu vermeiden, werden die Halterungsplatten mit schwarzer 

Farbe lackiert. 

In Abb. 3.9 sind alle hergestellten, oberen Halterungsplatten zu sehen. Die  
 

 

Abb. 3.10 Fertige Halterungsplatte 

Halterungsplatten der Registerrohre 

und der Tubebaffles mit 40° und 

60° Torsion können durch Wenden 

der Platten zwei mögliche Aus-

richtungen der Wärmetauscher-

einbauten erzielen. Diese beiden 

Ausrichtungen werden im Weiteren 

mit Vor (vorwärts), die Wärme-

tauscher leiten das rotierende Fluid 

in das Reaktorinnere (vgl. Abb. 

3.11), und Rück (rückwärts), die  
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Wärmetauscher leiten das Fluid in Richtung Reaktorwand (s. Abb. 3.12), 

bezeichnet. 

3.1.4.1 Tubebaffles 

In Rührreaktoren werden Strombrecher eingesetzt um ein Rotieren des 

Fluides zu verhindern [2,6,25,51]. Sogenannte Tubebaffles übernehmen 

diese Funktion, wobei sie gleichzeitig die Fläche des Strombrechers als 

Wärmeübertragungsfläche nutzen. Dennoch ist nur wenig in der Literatur zur 

Auslegung und Anwendung von Tubebaffles in der Industrie zu finden. 

Tubebaffles können verschiedene Formen haben, die einfachste Form ist die 

eines U-Rohres (s. Abb. 3.14). Weitere Formen können beispielsweise eine 

W-Form sein oder die Form eines N, bei dem das untere Ende des Rohres 

unter dem Rührer hindurch zum gegenüberliegenden Tubebaffle führt 

[46–49]. 

Aufgrund der geringen Anzahl an Literaturquellen werden in dieser Arbeit 

Tubebaffles in U-Form in Anlehnung an die Arbeit von Dostál et al. [47] 

gefertigt und untersucht. 

Da bei der Untersuchung der Reaktoren nur die Strömung im Reaktorinneren 

interessiert, werden die Tubebaffles aus Acrylglasstäben gefertigt, die keinen 

Hohlraum im Inneren des Tubebaffles haben. Dadurch müssen diese nicht 

mit RIM-Fluid befüllt werden und es gibt weniger Oberflächen, an denen das 

Laserlicht abgelenkt werden kann. 

Die Form der U-Rohre wird durch Erwärmen eines 10 mm Acrylglasstabes in 

der Mitte erreicht [39]. Die Maße der konstruierten Tubebaffles sind in  

Tab. 3.3 zusammengefasst. In der linken Spalte sind die verschiedenen 

Parameter, in der rechten eine kurze Beschreibung des Parameters und in 

der Mitte sind die Werte der Parameter gegeben. Die Tabelle zeigt sowohl die 

Maße der einzelnen Tubebaffles als auch die eingestellten Parameter bei den 

verschiedenen Messungen, die durch den Einbau der Tubebaffles variiert 

werden. Wo die Maße genommen wurden, kann Abb. 3.15 entnommen 

werden. 

Die Tubebaffles tauchen je nach Bodenform unterschiedlich tief in den 

Reaktorinhalt ein, wodurch sich unterschiedliche Wärmeaustauschflächen je 
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nach Bodenform ergeben. Dadurch ergibt sich für jede Bodenform mit 

Tubebaffles eine spezifische Oberfläche. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.11 Schematische Darstellung 
der Torsion Vor 

 

 

Abb. 3.12 Schematische Darstellung 
der Torsion Rück 

 

 

 

 

Abb. 3.13 Schematische Darstellung der Torsion der Tubebaffles zur Strömungsrichtung, 
links TB30 (60°), oben TB50 (40°), rechts TB90 (90°) 
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Tab. 3.3 Maße der Tubebaffles 

Tubebaffles 

𝐷𝑅𝑜ℎ𝑟 10 mm Durchmesser des Rohres 

𝑎𝑅𝑜ℎ𝑟 12 mm Abstand der U-Schenkel 

𝑎𝑊𝑎𝑛𝑑 12 mm Abstand der Tubebaffles zur Wand 

𝛽𝑇𝐵90 90° Torsion zur Strömungsrichtung 

(variiert je Messreihe) 

𝛽𝑇𝐵30 60° Torsion zur Strömungsrichtung 

(variiert je Messreihe) 

𝛽𝑇𝐵50 40° Torsion zur Strömungsrichtung 

(variiert je Messreihe) 

𝑛𝑇𝐵 3, 4, 5 und 6 Anzahl der Tubebaffles im Reaktor 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 134 mm (Kugel) Eintauchtiefe der Tubebaffles 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 156 mm (Klöpper) Eintauchtiefe der Tubebaffles 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 180 mm (Flach) Eintauchtiefe der Tubebaffles 

𝐴𝑇𝐵 8.500 mm² (Kugel) Eingetauchte Wärmeaustausch 

fläche eines einzelnen Tubebaffles 

𝐴𝑇𝐵 9.882 mm² (Klöpper) Eingetauchte Wärmeaustausch 

fläche eines einzelnen Tubebaffles 

𝐴𝑇𝐵 11.390 mm² (Flach) Eingetauchte Wärmeaustausch 

fläche eines einzelnen Tubebaffles 

𝐴𝑇𝐵

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙
 

1893 mm²/L 

1,89 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche eines 

einzelnen Tubebaffles pro Volumen 

𝐴𝑇𝐵

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑙ö𝑝𝑝𝑒𝑟
 

1961 mm²/L 

1,96 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche eines 

einzelnen Tubebaffles pro Volumen 

𝐴𝑇𝐵

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐹𝑙𝑎𝑐ℎ
 

2114 mm²/L 

2,11 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche eines 

einzelnen Tubebaffles pro Volumen 
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Abb. 3.14 Einzelner Tubebaffle 
in Flachbodenreaktor 

 

Abb. 3.15 Bemaßung Tubebaffles 

 

3.1.4.2 Registerrohre 

Der VDI-Wärmeatlas [12] gibt als mögliche Wärmetauscher für Rührreaktoren 

Registerrohre an (s. Abb. 3.16). Anhand der dort formulierten Auslegungs-

vorschriften wurden die Maße der Registerrohre für das Reaktormodell 

berechnet. Tab. 3.4 zeigt die Maße der Registerrohre, Abb. 3.17 erklärt die 

Parameter. Die Torsion zur Strömung beträgt 40°, Empfehlung aus [12] (vgl. 

Abb. 3.13, TB50), und je Register werden vier U-Rohre verwendet. Der 

kürzeste Abstand zur Reaktorwand beträgt durch die Konstruktion bedingt 

7 mm, wird jedoch im VDI-Wärmeatlas [12] nicht weiter spezifiziert. 

Registerrohre wirken ebenfalls wie Strombrecher, sodass keine weiteren 

Einbauten notwendig sind um einen Rührreaktor zu bewehren. Im Gegensatz 

zu Tubebaffles haben sie eine größere Oberfläche und stellen deshalb mehr 

Wärmeaustauschfläche zur Verfügung, haben dafür aber auch kleinere 

Zwischenräume, die bei manchen Produkten zu stärkeren Verschmutzungen 

führen können und sich schwieriger reinigen lassen. 

Die konstruierten Registerrohre wurden aus Acrylglasstäben geformt, indem 

der Krümmungsbereich erwärmt und dann über einer Stange gebogen wurde.  
 



Strömungsmessung und Mischzeituntersuchung 

44 
 

 

Tab. 3.4 Maße der Registerrohre 

Registerrohre 

𝐷𝑅𝑜ℎ𝑟 4 mm Durchmesser des Rohres 

𝑎𝑅𝑜ℎ𝑟 4 mm Abstand der U-Schenkel 

𝑎𝑊𝑎𝑛𝑑 7 mm Abstand des Registers zur Wand 

𝑎𝑈−𝑅𝑜ℎ𝑟𝑒 5 mm Abstand der U-Rohre im Register 

𝛽𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 40° Torsion zur Strömungsrichtung 

𝑛𝑅𝑜ℎ𝑟𝑒 4 Anzahl der U-Rohre pro Register 

𝑛𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 3 und 6 Anzahl der Register im Reaktor 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 132 mm (Kugel) Eintauchtiefe der Register 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 156 mm (Klöpper) Eintauchtiefe der Register 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 180 mm (Flach) Eintauchtiefe der Register 

𝐴𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 13.141 mm² (Kugel) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche eines einzelnen Registers 

𝐴𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 15.553 mm² (Klöpper) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche eines einzelnen Registers 

𝐴𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 17.966 mm² (Flach) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche eines einzelnen Registers 

𝐴𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙
 

2927 mm²/L 

2,93 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche eines 

einzelnen Registers pro Volumen 

𝐴𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑙ö𝑝𝑝𝑒𝑟
 

3086 mm²/L 

3,09 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche eines 

einzelnen Registers pro Volumen 

𝐴𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐹𝑙𝑎𝑐ℎ
 

3335 mm²/L 

3,34 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche eines 

einzelnen Registers pro Volumen 
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Abb. 3.16 Register (3) in Halterung 

 

Abb. 3.17 Bemaßung Registerrohre 

 

Die Register tauchen je nach Reaktorboden unterschiedlich tief in den 

Reaktor ein. Die Eintauchtiefe, die daraus resultierende Wärmeübertragungs-

fläche eines einzelnen Registers sowie die spezifische Oberfläche eines 

einzelnen Registers können ebenfalls Tab. 3.4 entnommen werden. 

3.1.4.3 Heizkerzen 

Die einfachste Form der Wärmetauschereinbauten sind Heizkerzen (s. Abb. 

3.18). Sie ersetzen Strombrecher und werden ebenfalls als Wärmeüberträger 

verwendet. Eine Heizkerze besitzt ein innenliegendes und ein außen-

liegendes Rohr. Im inneren Rohr wird das frische Heiz- oder Kühlmedium 

zugeführt und am Boden der Heizkerze fließt es im äußeren Rohr nach oben, 

in dem es seine Wärme abgibt oder Wärme aufnimmt. Der umgekehrte Fall 

ist ebenfalls möglich, also das außen das frische Heiz- oder Kühlmedium 

zugegeben wird und im inneren Rohr zurückfließt. 

Der Vorteil von Heizkerzen ist, dass es keine gekrümmten Rohre gibt, in 

denen sich Produkt anlagern kann. Außerdem eignen sie sich gut für 

höherviskose Medien, die durch eine Rohrschlange zum Beispiel zu stark 

abgebremst werden. Auch die Reinigung von Heizkerzen ist verhältnismäßig 

simpel und unkompliziert, weshalb sie zum Beispiel in Polymerisations-

reaktoren eingesetzt werden. Nachteilig an Heizkerzen ist die relativ kleine 
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Oberfläche der Wärmetauscher, weswegen sie sich vor allem für kleinere 

Wärmemengen eignen, zum Beispiel bei schwach exothermen oder endo-

thermen Reaktionen. 

Da nicht viel Literatur zu der Konstruktion und Verwendung von Heizkerzen 

zu finden ist, werden die Heizkerzen für diese Arbeit im gleichen Maßstab wie 

Strombrecher ausgelegt [2,52], sie haben das ungefähre Verhältnis zum 

Reaktordurchmesser 
𝐷𝐻𝐾

𝐷𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
=

1

10
. Die Maße sowie die Eintauchtiefe, 

Wärmeaustauschfläche und die spezifische Wärmeaustauschfläche einer 

 

Tab. 3.5 Maße der Heizkerzen 

Heizkerzen 

𝐷𝑅𝑜ℎ𝑟 20 mm Durchmesser des Rohres 

𝑎𝑊𝑎𝑛𝑑 10 mm Abstand der Heizkerzen zur Wand 

𝑛𝐻𝐾 3, 4 und 6 Anzahl der Heizkerzen im Reaktor 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 132 mm (Kugel) Eintauchtiefe der Heizkerzen 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 156 mm (Klöpper) Eintauchtiefe der Heizkerzen 

𝑙𝐸𝑖𝑛𝑡𝑎𝑢𝑐ℎ 180 mm (Flach) Eintauchtiefe der Heizkerzen 

𝐴𝐻𝐾 8.608 mm² (Kugel) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche einer einzelnen Heizkerze 

𝐴𝐻𝐾 10.116 mm² (Klöpper) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche einer einzelnen Heizkerze 

𝐴𝐻𝐾 11.624 mm² (Flach) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche einer einzelnen Heizkerze 

𝐴𝐻𝐾

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙
 

1893 mm²/L 

1,89 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche einer 

einzelnen Heizkerze pro Volumen 

𝐴𝐻𝐾

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑙ö𝑝𝑝𝑒𝑟
 

1961 mm²/L 

1,96 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche einer 

einzelnen Heizkerze pro Volumen 

𝐴𝐻𝐾

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐹𝑙𝑎𝑐ℎ
 

2114 mm²/L 

2,11 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche einer 

einzelnen Heizkerze pro Volumen 
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Abb. 3.18 Heizkerzen (6) in Halterung 
 

Abb. 3.19 Bemaßung Heizkerzen 

 

einzelnen Heizkerze sind Tab. 3.5 zu entnehmen. Die unterschiedlichen 

Eintauchtiefen ergeben sich aus den Reaktorformen. Die Art der Bemaßung 

ergibt sich aus Abb. 3.19. 

Die Konstruktion der Heizkerzen erfolgt durch einen Acrylglasstab, der auf die 

entsprechende Länge gekürzt und anschließend glatt poliert wird. 

3.1.4.4 Rohrschlangen 

Während Bliem [11] für seine Messungen eine Einfachrohrschlange 

verwendete, wurde in Anlehnung an dieses Modell eine Doppelhelix (s. Abb. 

3.20) gefertigt, die eine außen- und eine innenliegende Rohrschlange besitzt. 

Helikale Rohrschlangen werden häufig in der Industrie [8,22] verwendet, da 

sie eine besonders große Oberfläche in den Rührreaktor einbringen, sodass 

– so die Annahme – viel Wärme übertagen werden kann. Jedoch haben sie 

den Nachteil, dass sie schwierig zu reinigen sind und die Strömung im 

Reaktor stark beeinflussen [51,53–55]. Um die Wärmeaustauschfläche weiter 

zu erhöhen, werden häufig zwei Rohrschlangen verwendet, eine außen- und 

eine innenliegende. 
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Tab. 3.6 Maße der Doppelrohrschlange 

Doppelrohrschlange 

𝐷𝑅𝑜ℎ𝑟 5 mm Durchmesser des Rohres 

𝐷𝑖𝑅𝑆 171 mm Durchmesser der inneren 

Rohrschlange (Rohrmittelpunkte) 

𝐷𝑎𝑅𝑆 140 mm Durchmesser der äußeren 

Rohrschlange (Rohrmittelpunkte) 

𝑎𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 30 mm Abstand unteres Ende Strom-

brecher und Beginn Rohrschlange 

ℎ𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 170 mm Höhe der Rohrschlange 

𝑎𝑊𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 5 mm Abstand der Windungen 

𝑛𝑊𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 17 Anzahl der Windungen pro 

Rohrschlange 

𝑛𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛 2 Anzahl der Rohrschlangen 

𝑏𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 15 mm Breite des Strombrechers 

𝑒𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 5 mm Dicke des Strombrechers 

ℎ𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 400 mm Höhe des Strombrechers 

𝑛𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 4 Anzahl der Stromstörer 

𝐴𝐷𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙ℎ𝑒𝑙𝑖𝑥 137.937 mm² (Kugel) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche der Rohrschlange 

𝐴𝐷𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙ℎ𝑒𝑙𝑖𝑥 214.569 mm² (Klöpp) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche der Rohrschlange 

𝐴𝐷𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙ℎ𝑒𝑙𝑖𝑥 245.222 mm² (Flach) Eingetauchte Wärmeaustausch-

fläche der Rohrschlange 

𝐴𝐷𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙ℎ𝑒𝑙𝑖𝑥

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙
 

30.726 mm²/L 

30,7 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche der 

Rohrschlange pro Volumen 

𝐴𝐷𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙ℎ𝑒𝑙𝑖𝑥

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑙ö𝑝𝑝𝑒𝑟
 

42.572 mm²/L 

42,6 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche der 

Rohrschlange pro Volumen 

𝐴𝐷𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙ℎ𝑒𝑙𝑖𝑥

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐹𝑙𝑎𝑐ℎ
 

45.521 mm²/L 

45,5 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche der 

Rohrschlange pro Volumen 
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Abb. 3.20 Doppelhelix 

 

Abb. 3.21 Bemaßungsskizze Doppelhelix 

 

Die Doppelhelix wird aus Acrylglasstäben hergestellt, die erwärmt und dann 

um ein Negativ gewickelt werden. Da Acrylglasstäbe nur max. zwei Meter 

lang sind, werden die Enden der Stäbe zusammengeklebt, wodurch eine 

lange, gewickelte Schlange entsteht. 

Um die Rohrschlangen im Reaktor zu fixieren und die einzelnen Windungen 

im richtigen Abstand zueinander zu positionieren, werden vier Strombrecher, 

die gleichzeitig als Halterungen fungieren, aus Acrylglas gefertigt und die 

Rohrschlangen mit Anglergarn an den Kerben der Strombrecher fixiert. Das 

Anglergarn ist durchsichtig und sehr dünn, sodass keine Störung der 

Strömung oder des Sichtfeldes auftritt. 

Die Strombrecher sind unten länger als die Rohrschlange, sodass die 

Rohrschlange nicht am Boden des Reaktors beginnt, sondern ein Spalt unter 

der untersten Wendel der Doppelhelix übrigbleibt. 

Die Maße der konstruierten Doppelhelix und der Strombrecher befinden sich 

in Tab. 3.6, die dazugehörige Skizze in Abb. 3.21. Durch die unter-

schiedlichen Reaktorformen tauchen die Rohrschlangen nur beim Flach fast 

vollständig ein, wodurch sich unterschiedliche Wärmeaustauschflächen und 

spezifische Oberflächen ergeben. 
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3.1.4.5 JeDHeaD 

Das JeDHeaD (Jet Driven Heater Design, s. Abb. 3.22) ist ein besonderer 

Wärmetauscher, der von Stefan [13] entwickelt und ausgelegt wurde. Auf die 

Art der Auslegung wird hier nicht weiter eingegangen, sondern auf die Arbeit 

von Stefan [13,54,56] verwiesen. 

Der Wärmetauscher wurde für den Sechsblattscheibenrührer (6BR, Rush), 

auch als Rushton Turbine bekannt, ausgelegt und befindet sich nur in seinem 

direkten Förderstrom. Er ist mit einer Doppelhelix vergleichbar, zeigt jedoch 

ein deutlich unterschiedliches Design. Die Rohrwendeln des JeDHeaD haben 

in jeder Wendel einen anderen Durchmesser als die vorherigen Wendeln. 

Das JeDHeaD wird mit vier Strombrechern fixiert, die ebenfalls eine 

besondere Form haben um den sich verändernden Durchmessern der 

Wendeln zu folgen. Tab. 3.7 zeigt die allgemeinen Daten des JeDHeaD und 

die Wärmeaustauschfläche. Da der Wärmetauscher nicht so hoch ist wie die 

Doppelhelix, taucht er in allen Reaktortypen vollständig ein, weswegen sich 

die Wärmeaustauschfläche nicht ändert, jedoch ist das JeDHeaD der einzige 

untersuchte Wärmetauscher, bei dem die spezifische Oberfläche vom Flach 

über Klöpp zum Kugel zunimmt, da die Rohrschlange als einziger 

Wärmetauscher in allen Bodenformen dieselbe Oberfläche hat, während das 

Volumen bei gleicher Füllhöhe sich aber je nach Bodenform ändert. 

 

 

Abb. 3.22 JeDHeaD 

 

Abb. 3.23 Bemaßungsskizze JeDHeaD 
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Tab. 3.7 Maße des JeDHeaD 

JeDHeaD 

𝐷𝑅𝑜ℎ𝑟 5 mm Durchmesser des Rohres 

𝑟𝑅𝑆 s. Tab. 3.8 Radius der Rohrschlange 

ℎ𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 44 mm Höhe der Rohrschlangen 

𝑎𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 57 mm Abstand unteres Ende Strom-

brecher und Beginn Rohrschlange 

𝑛𝑊𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 5 Anzahl der Windungen pro 

Rohrschlange 

𝑛𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛 2 Anzahl der Rohrschlangen 

𝑏𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 10 mm Breite des Strombrechers 

𝑒𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 5 mm Dicke des Strombrechers 

ℎ𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 400 mm Höhe des Strombrechers 

𝑛𝐵𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 4 Anzahl der Stromstörer 

𝐴𝐽𝑒𝐷𝐻𝑒𝑎𝐷 80.141 mm² Wärmeaustauschfläche des 

JeDHeaD 

𝐴𝐽𝑒𝐷𝐻𝑒𝑎𝐷

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙
 

17.852 mm²/L 

17,9 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche der 

Rohrschlange pro Volumen 

𝐴𝐽𝑒𝐷𝐻𝑒𝑎𝐷

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐾𝑙ö𝑝𝑝
 

15.900 mm²/L 

15,9 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche der 

Rohrschlange pro Volumen 

𝐴𝐽𝑒𝐷𝐻𝑒𝑎𝐷

𝑉𝐹ü𝑙𝑙,𝐹𝑙𝑎𝑐ℎ
 

14.877 mm²/L 

14,9 m²/m³ 

Spezifische Oberfläche der 

Rohrschlange pro Volumen 

 

Tab. 3.8 zeigt die Durchmesser der einzelnen Rohrwendeln und die Höhe 

ihrer Position vom Fuß der Strombrecher aus, deren Position der 

Bemaßungsskizze Abb. 3.23 entnommen werden können. 

Der Vorteil des JeDHeaD gegenüber anderen Wärmetauschern ist die 

Positionierung im direkten Förderstrom, wodurch Totzonen im Bereich des 

Wärmetauschers vermieden werden. Außerdem weist er eine verhältnis- 
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Tab. 3.8 Radien und Höhen der Windungen des JeDHeaD 

Äußere Rohrschlange Innere Rohrschlange 

𝑟1 86 mm ℎ1 96 mm 𝑟6 77 mm ℎ6 92 mm 

𝑟2 86 mm ℎ2 86 mm 𝑟7 73 mm ℎ7 83 mm 

𝑟3 81 mm ℎ3 77 mm 𝑟8 65 mm ℎ8 77 mm 

𝑟4 84 mm ℎ4 67 mm 𝑟9 73 mm ℎ9 71 mm 

𝑟5 86 mm ℎ5 57 mm 𝑟10 76 mm ℎ10 61 mm 

 

mäßig hohe Wärmeaustauschfläche auf. Um die Wärmeaustauschfläche 

weiter zu erhöhen, können weitere JeDHeaD-Module mit weiteren 

Rush-Stufen in den Reaktor eingebaut werden. Es muss dabei jedoch darauf 

geachtet werden, dass die Förderströme der Rush sich nicht vereinen und 

zwischen den JeDHeaDs durchführen. Letzteres kann passieren, wenn die 

Rührorgane zu eng zusammen sind. 

Nachteilig ist die konstruktive Form, da die Konstruktion einer Rohrschlange 

mit unterschiedlichen Radien und eines nicht geraden Strombrechers 

schwieriger ist und bei stark verschmutzenden Produkten ist es wie die 

Rohrschlange schwierig zu reinigen und bietet Stellen für Anlagerungen. 

3.1.5 Scale-Down 

Die Modelle des Scale-Down sind ein weiterer Scale-Down der in Kap. 3.1.2 

und Kap. 3.1.4 beschriebenen Modelle. Sie dienen einerseits dazu, 

Messungen mit geringerer Größe und damit geringerem Chemikalien-

verbrauch durchzuführen und sollen andererseits die Übertragbarkeit der 

Ergebnisse auf andere Dimensionen untersuchen [57]. Des Weiteren dienen 

sie der Untersuchung, ob es einen minimalen Maßstab zur labortechnischen 

Untersuchung von Rührkesseln gibt [58]. 

Weiterhin wird ein kleineres Aquarium gefertigt um dort ebenfalls den 

Chemikalienverbrauch zu senken und eine nähere Positionierung der 

Kameras an die kleineren Reaktoren zu ermöglichen. Das kleine Aquarium ist 

analog zum großen aufgebaut, es hat jedoch kein festes metallenes Korsett 
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sondern wird in ein an einer Holzplatte befestigtes Korsett eingehängt, die 

gleichzeitig als Fixierungsplatte für den Versuchsstand dient. 

Für das Scale-Down werden drei Reaktorgrößen bestimmt und ein 

geometrisch gleicher Scale-Down durchgeführt. Die Größenverhältnisse wie 

Rührerdurchmesser zu Behälterdurchmesser oder Wärmetauscherdurch-

messer zu Behälterdurchmesser etc. bleiben bei allen Behältergrößen 

konstant. Die Anpassung der Drehfrequenzen für die Scale-Down-Größen 

kann Kap. 3.1.10 entnommen werden. 

Zunächst werden für das Scale-Down Flachbodenreaktoren in allen Größen 

konstruiert, da Kugel- und Klöpperböden aus einem Acrylglasblock ausgefräst 

werden müssen. Zusätzlich werden Tubebaffles und Heizkerzen für die 

Modelle gefertigt, da für eine Rohrschlange zunächst ein Negativ aus Metall 

oder Holz gefertigt werden muss und die Acrylglasstäbe für die Registerrohre 

zu dünn sind, um sie vernünftig einsetzen zu können. Die konstruierten 

Reaktoren zeigt Abb. 3.24 wobei im Vordergrund von links nach rechts  

 

 

Abb. 3.24 Verschiedene Scale-Down Größen, Typ 5 (li.), Typ 4 (mittig), Typ 3 (re.) und Typ 2 
(Hintergrund) 
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Tab. 3.9 Maße der Scale-Down Reaktoren 

  Typ 5 Typ 4 Typ 3 Typ 2 

Außendurchmesser Da [mm] 40 80 120 200 

Innendurchmesser Di [mm] 36 72 110 190 

Zylinderhöhe (Reaktor) H [mm] 50 100 250 400 

 

aufsteigend die Scale-Down Modelle zu sehen sind und im Hintergrund das in 

Kap. 3.1.2 gezeigte Modell. Die Reaktoren 3, 4 und 5 stehen dabei auf dem 

Kopf. Der Reaktor Typ 1 bezeichnet den verwendeten Reaktor von Bliem [11] 

und wird hier nicht weiter behandelt. 

Die Reaktortypen 4 und 5 sind kürzer als der Reaktortyp 3 und haben 

zusätzlich einen breiteren oberen Zylinder. Dieser Zylinder dient nicht als 

Reaktorraum sondern ist der Konstruktion geschuldet, da der Zylinder ca. 

 

Tab. 3.10 Maße der Scale-Down Rührer aus Acrylglas 

Rührertyp  Typ 5 Typ 4 Typ 3 

Schrägblatt 

 

DR 

wR 

bR 



DW 

DR/Di,Reaktor 

12,1 mm 

2 mm 

5 mm 

45° 

 2,8mm 

0,337 

24,3  mm 

3 mm 

11 mm 

45° 

4 mm 

0,337 

37,1  mm 

5 mm 

16 mm 

45° 

4 mm 

0,337 

6-Blatt-Scheibe 

 

DR 

wR 

bR 

DScheibe 

DW 

DR/Di,Reaktor 

11,91 mm 

2,5 mm 

3 mm 

7,6 mm 

2,8 mm 

1/3 

23,8  mm 

5 mm 

6 mm 

15,3 mm 

4 mm 

1/3 

36,3  mm 

7,3 mm 

9 mm 

23,3 mm 

4 mm 

1/3 

Blatt 

 

DR 

wR 

DW 

DR/Di,Reaktor 

 

23,8 mm 

23,8 mm 

4 mm 

1/3 

37,1 mm 

37,1 mm 

4 mm 

1/3 
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25 cm lang sein muss um tief genug in das Aquarium einzutauchen. Da es 

jedoch bei den kleinen Durchmessern nicht möglich ist, in den Reaktor-

innenraum zu greifen, können dann auch nur schwierig Wärmetauscher-

einbauten eingesetzt werden. Um die Reaktoren trotzdem zugänglich zu 

machen, wurde der obere, nicht gefüllte Teil des Zylinders mit einem 

breiteren Zylinder konstruiert, sodass ein Hineingreifen und Positionieren von 

Wärmetauschern gewährleistet ist. Die Maße der Rührreaktoren, nur die des 

zu untersuchenden Zylinders, zeigt Tab. 3.9. 

Für die kleineren Reaktoren ist es notwendig, kleinere Rührer zu verwenden. 

Bei den Scale-Down Modellen sind diese aus Acrylglas gefertigt, sodass kein 

Schattenwurf durch das Rührorgan erzeugt wird und in der Mitte des 

Reaktors auf Höhe der Rührwelle gemessen werden kann. Die Maße der 

gefertigten Rührorgane zeigt Tab. 3.10, wobei hier nur der Sechsblatt-

scheibenrührer (6BR, Rush), der Schrägblattrührer (SBR, Schräg) und der 

Blattrührer (BR, Blatt) gefertigt wurden, da die Form des  

 

 

Abb. 3.25 Sechsblattscheibenrührer (6BR, Rush) 
der Typen 5, 4 und 3 von links nach rechts 

 

Abb. 3.26 Blattrührer (BR, Blatt) der 
Typen 4 und 3 von links nach 
rechts 

 

Abb. 3.27 Schrägblattrührer (SBR, Schräg) der 
Typen 5, 4 und 3 von links nach rechts 
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Propellerrührers (Prop) gefräst werden muss. Die Dicke der Plexiglasplatte, 

aus denen die Teile ausgeschnitten werden, beträgt 1,5 mm. 

Der Blatt hat im Scale-Down Modell andere Maße als in der Literatur 

vorgegeben wird, um ihn mit dem großen Modell (Typ 2) vergleichen zu 

können und ihn ebenfalls mit den Wärmetauschereinbauten nutzen zu 

können. Außerdem haben diese Blattrührer keine runden Aussparungen wie 

Blattrührer für den Reaktor Typ 2. Der Blattrührer für den Reaktor Typ 5 

zerbrach und es konnte in der Werkstatt kurzfristig kein neuer Blattrührer 

gefertigt werden. 

In Abb. 3.25, Abb. 3.26 und Abb. 3.27 sind die konstruierten Rührorgane in 

den verschiedenen Größen zu sehen. Der Vorteil der Acrylglasrührer liegt 

darin, dass das verwendete RIM-Fluid mit Eisen einen roten Farbkomplex 

bildet, mit einem Acrylglasrührer jedoch kein Eisen in die Lösung eingetragen 

wird. Die Rührwelle ist entweder aus Aluminium oder aus Messing, sodass 

auch hier kein Eisen eingetragen wird und die Lösung deutlich länger hält. 

3.1.6 RIM-Fluid 

Bei den PIV-Messungen werden Reaktoren und Einbauten aus Acrylglas 

verwendet. Durch die gekrümmte Oberfläche der verwendeten Materialien tritt  

 

eine Verzerrung des Lichts bei Durchtritt der Materialien auf. Dadurch werden 

Partikel verzerrt bzw. versetzt angezeigt, wodurch eine genaue Lokalisierung 

sowie Bewegung der Partikel erschwert bzw. verfälscht wird. 

Um diese Effekte zu eliminieren, wird ein Fluid verwendet, welches den 

Brechungsindex des Acrylglases besitzt. Dieses brechungsindex-angepasste 

Fluid wird als RIM-Fluid (Refractive Index Matching) bezeichnet. Für diese 

Arbeit wird eine wässrige Ammoniumthiocyanat-Lösung eingesetzt, die den 

Brechungsindex des Acrylglases 𝑛𝐷 = 1,491 bei 20°C [59] besitzt. 

Da Ammoniumthiocyanat mit Eisen einen roten Farbkomplex  

 

Fe3+ + SCN- + 5 H2O  [Fe(SCN)(H2O)5]
2+ 

 

bildet, der die Intensität des grünen Laserlichts schwächt, sind alternative 

RIM-Fluide in Betracht gezogen worden [60]. Einerseits wurde eine wässrige 
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Natriumiodid-Lösung verwendet, die jedoch eine Dichte von ca. 2 g/mL hat, 

wodurch die bei der PIV verwendeten Polyamid-Partikel, die eine Dichte von 

ca. 1 g/mL haben, einen starken Auftrieb erfahren und der Strömung nicht 

ungehindert folgen. Um dieses RIM-Fluid verwenden zu können, müssen 

andere Partikel mit einer Dichte von ca. 2 g/mL verwendet werden. Des 

Weiteren ist Natriumiodid um ein Vielfaches teurer als Ammoniumthiocyanat. 

Andererseits wurden Silikonöle für den Einsatz als RIM-Fluid untersucht, die 

eine Dichte von ca. 1 g/mL aufweisen, wodurch die vorhandenen Polyamid-

Partikel verwendet werden können. Der Nachteil der Silikonöle besteht in 

ihrem hohen Preis, jedoch kann die Viskosität durch den Einsatz von 

Silikonölen in einem breiten Spektrum variiert werden.  

Auf Grund des hohen Preises, für eine Füllung des großen Aquariums liegt 

der Preis für Natriumiodid und Silikonöle bei >10.000 €, und der genannten 

Vorteile wurde für diese Arbeit die wässrige Ammoniumthiocyanat-Lösung 

verwendet. 

Um die Lösung herzustellen wird zunächst eine übersättigte Salzlösung 

hergestellt, in der durch geringe, portionsweise Wasserzugabe die voll-

ständige Lösung des Salzes erfolgt. Anschließend wird der Brechungsindex 

auf ca. 1,493 bis 1,494 durch die Zugabe von Wasser eingestellt. 

Um den roten Farbkomplex, der beim Kontakt mit Eisen entsteht, zu 

entfernen, wird die Ammoniumthiocyanat-Lösung mit wenig Zinnchlorid 

versetzt, bis die rote Färbung durch Reduktion der Eisen-III-Ionen mit den 

Zinnionen verschwunden ist. 

 

Sn2+ + 2 [Fe(SCN)(H2O)5]
2+  Sn4+ + 2 Fe2+ + 2 SCN- + 10 H2O 

 

Dabei entsteht aus dem Ammoniumchlorid eine milchig weiße Trübung, die 

durch anschließendes Filtrieren entfernt wird. Der Filtrationsprozess muss 

nach ca. 2 Tagen ein zweites Mal durchgeführt werden, da sich nach dem 

ersten Filtrieren erneut eine milchig weiße Trübung entwickelt. 
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Abb. 3.28 Versuchsaufbau, I Reaktorhalterung und Rührmotor, II Aquarium, III Aquarium-
abdeckung, IV Kameras, V Spiegel, VI Laser, VII Lasersteuerung, VIII manuelles 
Lasersteuerelement, IX Rührmotorsteuerung, X PC mit Messsoftware 

3.1.7 Versuchsaufbau 

Abb. 3.28 zeigt den Versuchsaufbau nach der Ausrichtung des Lasers und 

vor der Befüllung des Aquariums. Die einzelnen Schritte des 

Versuchsaufbaus werden nachfolgend beschrieben. 

Zuerst wird das Aquarium (II) in den Versuchsstand eingesetzt und mit 

Abdeckungen (III) an allen ungenutzten Seiten versehen, damit keine 

Laserstrahlen seitlich austreten können. Damit weniger RIM-Fluid verwendet 

werden muss, wird das Aquarium auf zusätzliche Aluschienen gestellt. 

Anschließend wird der Spiegel (V) unter dem Aquarium platziert und ungefähr 

ausgerichtet. Danach wird der Laser (VI) des Typs DualPower 135-15 der 

Firma Litron Lasers ungefähr auf den Spiegel ausgerichtet, die Leistung mit 

dem manuellen Lasersteuerelement (VIII) auf weniger als 10% gestellt und 

der Laser manuell eingeschaltet. Nun erfolgt die exakte Ausrichtung des 

Lasers. 

Zunächst wird die Lage der Lichtschnittebene im Aquarium festgelegt und 

dann der Laser parallel zur Wand gestellt, sodass der Laserstrahl die gleiche 

Entfernung zur Wand hat, wie die festgelegte Position der Lichtschnittebene 

im Aquarium, damit die Lichtschnittebene parallel zur Wand, zum Gerüst und 

I 

II 

III 

IV 
IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 
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passend zu den Kameras verläuft. Danach wird der aufgefächerte Laserstrahl 

so ausgerichtet, dass der Fächer genau mittig auf den Spiegel trifft und weder 

ober- noch unterhalb des Spiegels erscheint. Abb. 3.29 zeigt die  

 

 

Abb. 3.29 Schematischer Versuchsaufbau von vorne 

 

 

Abb. 3.30 Schematischer Versuchsaufbau von oben, a, b, c und d: Positionen der 
Lichtschnittebene 
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schematische Position von Laser, Spiegel, Aquarium und Reaktor. Am 

Spiegel wird überprüft, ob der Laserstrahl den erforderlichen Abstand zur 

Wand hat oder ob der Laser minimal schief steht, und die Position des Lasers 

anschließend ggfs. korrigiert. 

Danach wird die Lage der Lichtschnittebene im Aquarium überprüft und bei 

Unstimmigkeiten werden die vorangegangen Schritte so lange wiederholt, bis 

die Lichtschnittebene im Aquarium exakt eingerichtet ist. Danach wird die 

erforderliche Dicke der Lichtschnittebene von ca. 4 mm mit der Optik am 

Laser eingestellt. 

Im nächsten Schritt wird der Laser ausgestellt und das Aquarium mit einem 

Wärmetauscher und RIM-Fluid gefüllt. Die Temperierung des Wärme-

tauschers wird auf 30°C gestellt und eingeschaltet. Des Weiteren wird zur 

besseren Durchmischung eine Aquarienpumpe eingebaut, die eine Strömung 

durch das Aquarium erzeugt, damit eine konstante Temperatur von 30°C 

erreicht wird. 

Anschließend wird der Reaktor in die Reaktorhalterung (I) eingebaut und 

ebenfalls mit RIM-Fluid befüllt. Nach der Temperierung werden die 

Brechungsindezes des RIM-Fluides in Aquarium und Reaktor mit einem Abbe 

Refraktometer (Euromax, Typ Novex 98.490) kontrolliert und ggfs. durch 

Zugabe von VE-Wasser oder von Ammoniumthiocyanat korrigiert. 

Danach wird der Laser erneut eingeschaltet und der Reaktor so positioniert, 

dass die Lichtschnittebene an der gewünschten Position im Reaktor liegt, bei 

Reaktortyp 2 Lage bei c (Abb. 3.30), bei den kleineren Reaktortypen bei allen  

Lagen. Abschließend wird der Laser ausgeschaltet. Damit ist die Laser-

ausrichtung abgeschlossen. 

Als nächstes werden die Kameras FlowSense EO 4M von Dantec Dynamics 

mit einer Auflösung von 2048x2048 Pixeln auf den Reaktor ausgerichtet. 

Dazu wird die Schiene mit den Kameras auf die entsprechende Position 

bewegt und fixiert. Anschließend werden die Scheimpflugadapter der Firma 

Dantec Dynamics auf der Schiene entlang bewegt, bis die Kamera den 

Reaktor vollständig abbilden kann. Dieser Schritt wird für die andere Kamera 

wiederholt, wobei die Schiene, auf der beide Scheimpflugadapter montiert 

sind, nicht weiter bewegt wird. Da bei der Auswertung nur die Bereiche 

berücksichtigt werden, die beide Kameras sehen, und die Kanten begradigt 
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werden sowie durch die schmale Breite des Reaktors durch die schräge 

Sicht, liegen rund um den Reaktorschnitt kleine bis mittlegroße Bereiche, die 

nicht untersucht werden (s. Abb. 3.30). 

Anschließend wird das Kalibriertarget in den Reaktor eingebaut und anhand 

dessen die Scheimpflugbedingung mit Hilfe der Scheimpflugadapter und der 

Software DynamicStudio 2015a von Dantec Dynamics, mit welcher ebenfalls 

Messung und Auswertung durchgeführt werden, eingestellt. Daraufhin 

werden die Kalibieraufnahmen erstellt und das Kalibriertarget wieder 

ausgebaut. Schließlich werden dem Reaktor als Tracer PSP-50 

Polyamidpartikel von Dantec Dynamics mit einem angegebenen, mittleren 

Durchmesser D50 von 50 µm zugesetzt. Damit ist der Versuchsstand 

aufgebaut. 

Nun werden dem Versuchsplan entsprechend das benötigte Rührorgan auf 

der Rührwelle montiert und die Einbauten mit der entsprechenden 

Eintauchtiefe in der Halterung der Einbauten fixiert. 

Für die Untersuchungen zur Mischzeit wird der Laser von der linken Seite in 

den Reaktor eingebracht und nicht über den Spiegel von unten, um eine 

Streuung des Lichts durch den Aquarien- und Reaktorboden zu vermeiden. 

Die Laserebene bei den Mischzeituntersuchungen entspricht der Lage b in 

Abb. 3.30. Des Weiteren werden dem Reaktorinhalt hierbei keine 

Polyamidpartikel hinzugefügt. 

3.1.8 Versuchsdurchführung 

In diesem Kapitel wird die Versuchsdurchführung der Strömungsmessungen 

und der Mischzeituntersuchungen aufgeführt. Die Beschreibung der 

Versuchsdurchführung setzt voraus, dass alle apparativen Einstellungen wie 

die Positionierung der Lichtschnittebene und des Reaktors erfolgt sowie die 

Einbauten in der Halterung und das verwendete Rührorgan an der Rührwelle 

montiert sind. 

3.1.8.1 Strömungsmessungen 

Zu Beginn der Versuchsdurchführung werden das Rührorgan und die 

Einbauten in den Reaktor eingesetzt und positioniert. Anschließend wird der 

Infrarottaktgeber ROS 189.425 der Fa. Monarch Instruments zur Auslösung 
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der Bildaufnahme an der Reaktorhalterung fixiert und so auf die Rührwelle 

ausgerichtet, dass nach Möglichkeit alle Rührblätter hinter der Lichtschnitt-

ebene verschwinden bzw. der geringste Schattenwurf erreicht wird. 

Der Infrarottaktgeber gibt ein Signal an eine Timerbox der Fa. National 

Instruments USA, die daraufhin die Kameras und den Laser triggert, sodass 

beide Kameras simultan aufnehmen und der Laser entsprechend feuert. 

Um die Ausrichtung des Infrarottaktgebers zu überprüfen und gegebenenfalls 

zu optimieren, werden das Licht aus- und der Laser, sowie der Rührmotor 

ViscoPakt-Rheo-57 der Fa. HightecZang eingeschaltet und das sogenannte 

„Preview“ gestartet. Der Rührmotor wird auf die Drehfrequenz der Messung 

eingestellt, da durch die Erhöhung der Drehfrequenz der Weg des 

Rührblattes größer wird, weil die Zeit des Auslösens bis hin zur Aktivierung 

des Laserpulses und der Aufnahme konstant bleibt. Dies hat zur Folge, dass 

die Ausrichtung des Infrarottaktgebers mit der Drehfrequenz verändert 

werden muss. 

Nach erfolgter Ausrichtung des Infrarottaktgebers, was in der Regel 

mindestens fünf Minuten dauert, wird die „time between pulses“ ermittelt, 

indem die Partikelbewegung in den verschiedenen Bereichen des Reaktors 

betrachtet wird. Dazu wird das „Preview“ ausgeschaltet und das letzte 

Doppelbild der Aufnahme ausgewählt. In diesem wird dann zwischen den 

beiden Bildern des Doppelbildes gewechselt und unter Zuhilfenahme eines 

Quadrats in Größe einer IA die Partikelbewegung beurteilt. Dabei werden 

sowohl der Förderstrom als auch die Randbereiche besonders beachtet, da 

diese die maximale und minimale Strömungsgeschwindigkeit aufweisen. Die 

Einstellung der „time between pulses“ erfolgt so, dass die Partikel im Bereich 

des Förderstroms nicht mehr als die Hälfte der IA zurücklegen, aber die 

Partikel im Wandbereich dennoch eine Verschiebung weniger Pixel zeigen. 

Ist die Bewegung zu groß, wird eine kürzere Zeit eingestellt, ist sie zu kurz, 

wird eine längere Zeit eingestellt. Nach der Änderung der „time between 

pulses“ wird erneut eine Aufnahme angefertigt, in der die Partikelbewegung 

erneut beurteilt wird. Dies wird solange wiederholt, bis ein zufriedenstellendes 

Ergebnis erreicht ist. 

Die Anzahl der aufzunehmenden Doppelbilder wird unter „Number of Images“ 

auf 200 eingestellt. 
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Nachdem zehn Minuten Wartezeit vom Einstellen des Rührmotors erfolgt 

sind, in welcher sich stationäre Strömungsverhältnisse eingestellt haben, wird 

die Partikelbewegung erneut kontrolliert und dann die Messung gestartet. 

Dafür wird der Button „Acquire“ verwendet, der die Aufnahme von 200 

Doppelbildern startet und anschließend beendet. Während der Messung wird 

das Drehmoment notiert um später den Leistungseintrag des Rührers zu 

ermitteln. 

Nach Beendigung der Messreihe werden die Bilder im Schnelldurchlauf 

gesichtet, um zu überprüfen, dass keine Funktionsstörung des Systems 

vorlag und dann in der Datenbank gespeichert. Während des 

Speichervorgangs wird eine neue Drehfrequenz eingestellt, um den Ablauf zu 

beschleunigen. 

Nachdem die Daten gespeichert wurden, wird die Messreihe mit einem 

eindeutigen Namen beschriftet, sodass die eingestellten Parameter aus der 

Überschrift sofort ersichtlich sind. Aufgrund der riesigen Datenmengen der 

ausgewerteten Messungen, wird pro Reaktortyp, Rührer und Einbauten je 

eine eigene Datenbank erzeugt, wodurch eine Verschiebung der Daten-

banken auf andere Datenträger erleichtert wird. In einer Datenbank werden 

die Messreihen in Ordnern einsortiert, durch die die Anzahl der eingebauten 

Rohre bei Tubebaffles, Heizkerzen und Registerrohren angegeben sind. 

Dadurch ist eine Beschriftung der Messreihe mit der Drehfrequenz und der 

„time beween pulses“ ausreichend. 

3.1.8.2 Mischzeituntersuchungen 

Zu Beginn der Versuchsdurchführung der LIF-Messungen wird die 

Trichterkonstruktion für die Zugabe des Fluoreszenzfarbstoffes Rhodamin B 

fixiert und die benötigte Menge des Rhodamin B in ein kleines Becherglas 

gefüllt. Danach wird der Rührer eingeschaltet und der Infrarottaktgeber auf 

die Rührwelle ausgerichtet. Anschließend wird das Raumlicht aus- und mit 

Beginn der Messung das Laserlicht eingeschaltet. Nachdem das Laserlicht 

eingeschaltet ist, wird das Rhodamin B durch den Trichter in den Reaktor 

gegeben.  

Bei der Messung werden so viele Aufnahmen gemacht, wie der 

Arbeitsspeicher speichern kann. Dadurch ist gewährleistet, dass die 
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Messungen nicht zu früh abgebrochen werden und am Ende der Messung 

eine vollständige Vermischung erreicht wird. Nach Beendigung der Messung 

werden die Daten gespeichert und eindeutig gekennzeichnet, der Rührer 

ausgeschaltet, der Reaktor entleert, gespült und mit frischem Wasser befüllt, 

um eine neue Messung durchzuführen.  

Die Bedienung der Software für LIF-Messungen funktioniert analog zu den 

PIV-Messungen und kann Kap. 3.1.8.1 entnommen werden. 

3.1.9 Auswertung der Daten 

In diesem Kapitel ist die softwareseitige Auswertung der Strömungs-

messungen und der Mischzeituntersuchungen beschrieben. 

3.1.9.1 Strömungsmessungen 

Um die Messdaten auswerten zu können, muss zunächst eine Kalibrierung 

durchgeführt werden. Dazu wird ein Kalibriertarget in der Lichtschnittebene 

platziert und mit beiden Kameras werden fünf Einzelbilder des Kalibriertargets 

aufgenommen. Da Reflexionen der Rührwelle Schwierigkeiten bei der 

Rekonstruktion des Targets als Stereo-Bild machen, werden die Bereiche 

außerhalb des Targets mit einer Maske geschwärzt. 

Anschließend wird für beide Kameras das sogenannte „Image Model Fit“ 

durchgeführt, dass mit den bekannten Positionen und Abständen der Punkte 

auf dem Target die Winkel beider Kameras zur Lichtschnittebene berechnet 

und dadurch das Messbild entzerren und die Partikelbewegung 

rekonstruieren kann.  

Des Weiteren wird dabei festgelegt, welcher Bereich der Bilder beachtet 

werden soll. Für diese Arbeit wurde das „Common Field Of View“ verwendet, 

welches den gesamten Bereich beinhaltet, der von beiden Kameras gesehen 

wird. Da das Kalibriertarget etwas kleiner als der untersuchte Bereich ist, wird 

auf den umliegenden Bereich extrapoliert. 

Mit einer Messung zusammen kann anschließend ein sogenanntes 

„Calibration Refinement“ durchgeführt werden, wodurch der Rekonstruktions-

fehler weiter verkleinert wird. Das „Calibration Refinement“ kann beliebig oft 

durchgeführt werden. 



Methodik 

65 
 

Für die Berechnung der gemittelten Stereo-Strömungsbilder müssen die 

Rohdaten zunächst bearbeitet werden, bevor daraus Vektorbilder ermittelt 

werden können. 

Abb. 3.31 zeigt ein Rohbild jeder Kamera, wobei die Aufnahmen der rechten 

Kamera rechts und die der linken Kamera links zu sehen sind. Es ist deutlich 

die Oberfläche des Fluides im Reaktor zu erkennen, da dort eine starke 

Reflexion auftritt. Durch die helle Beleuchtung der Lichtschnittebene wird ein 

Teil des Lichts auf die Rührwelle und das Rührorgan gestreut, welche das 

Licht reflektieren und dadurch ebenfalls klar zu erkennen sind. Durch den 

hellen Bereich auf Höhe des Rührorgans ist das Rührblatt zu sehen, das die 

Lichtschnittebene schneidet. Am unteren Rand des Bildes sind die Klebnähte 

zwischen Reaktorboden und Reaktorwand zu erkennen, an denen sich kleine 

Luftblasen festsetzen, die ebenfalls minimal das Licht streuen. 

Im Bereich außerhalb der Lichtschnittebene sind somit einige Stellen zu 

erkennen, die Fehler in der Berechnung erzeugen können, weswegen der 

Bereich außerhalb der Lichtschnittebene maskiert wird, wie Abb. 3.32 zeigt. 

Links ist das Rohbild der rechten Kamera zu sehen, in der Mitte ist die Maske 

gezeigt, wobei die roten Bereiche der Maske zu einer Schwärzung im Rohbild 

führen. Das maskierte Bild ist rechts zu sehen. Die Maske wird so gesetzt, 

dass keine Partikel der Lichtschnittebene weggeschnitten werden, wodurch 

sehr kleine Bereiche außerhalb der Lichtschnittebene in den Bildern 

 

 

Abb. 3.31 Rohbilder rechte Kamera (re.) und linke Kamera (li.) 
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Abb. 3.32 Rohbild (li.), Maske (mittig), maskiertes Bild (re.) 

 

vorliegen, weswegen die Randbereiche der ausgewerteten Bilder oft gering-

fügig fehlerhaft sind. Die Masken werden für jede Kamera einzeln erstellt, da 

die Kameras einen anderen Winkel auf die Lichtschnittebene haben. Die 

Maske wird auf alle 200 Doppelbilder einer Kamera angewendet. 

Um die Hintergrundreflexionen zu entfernen, wird aus den maskierten Bildern 

einer Messreihe ein sogenanntes „Image Min“ ermittelt, welches die minimale 

Graustufe anzeigt, die pro Pixel in allen 200 Bildern zu finden ist. Dadurch 

können konstante Hintergrundreflexionen, wie die des Rührorgans ermittelt 

und von allen 200 maskierten Bildern abgezogen werden, wodurch die 

Entstehung von Vektoren durch Reflexionen verhindert werden. Das „Image 

Min“ Bild sowie die Differenzbilder der maskierten Bilder und des „Image Min“ 

sind in Abb. 3.33 zu sehen. In den Differenzbildern ist anstelle des 

Rührorgans eine dunkle Stelle zu erkennen, an der sich ebenfalls Partikel 

 

 

Abb. 3.33 Maskiertes Bild (li.), „Image Min“ (mittig), Partikelbild nach Differenz mit „Image 
Min“ (re.) 



Methodik 

67 
 

befinden, die jetzt zu Vektoren kombiniert werden können, da die störenden 

Hintergrundreflexionen entfernt wurden. An der Oberfläche zwischen 

Reaktorfüllung und Umgebungsluft ist trotzdem noch ein heller Streifen zu 

erkennen, der bestehen bleibt, weil sich die Reflexionen durch Oberflächen-

bewegung verändern, wodurch keine konstante Graustufe über alle 200 

Bilder existiert. Das „Image Min“ wird für jede Kamera einzeln erstellt und die 

Differenzbildung mit allen 200 Bildern einer Kamera durchgeführt. 

Bevor aus den Differenzbildern beider Kameras Vektorbilder erzeugt werden 

können, müssen diese nun entzerrt werden. Dafür wird das sogenannte 

„Image Dewarping“ (s. Abb. 3.34) verwendet, bei welchem sowohl die 

Kalibrierung beider Kameras, als auch die Differenzbilder beider Kameras 

ausgewählt sein müssen, damit die Bilder durch die entsprechende Kamera-

position zur Lichtschnittebene berechnet und entzerrt werden können. 

Das „Image Dewarping“ zeigt die Position, die das Bild hätte, wenn die 

Kamera orthogonal auf die Lichtschnittebene gerichtet worden wäre. Die 

„Image Dewarping“ Bilder beider Kameras können übereinander gelegt 

werden und haben den Bereich mit den Partikeln an der gleichen Position im 

Bild. Dieser Schritt ist für jede Stereo-PIV Auswertung absolut notwendig, um 

aus den aufgenommenen Bildern Stereo-Vektorbilder zu generieren, und 

kann nicht ausgelassen werden. 

Nach der Durchführung des „Image Dewarping“ werden für beide Kameras 

Vektorbilder ermittelt, indem das „Image Dewarping“ in sogenannte  

 

 

Abb. 3.34 Partikelbild nach Differenz mit „Image Min“ (li.), „Image Dewarping“ (re.) 



Strömungsmessung und Mischzeituntersuchung 

68 
 

„Interrogation Areas“ (IAs) unterteilt wird. Dieser Vorgang wird iterativ 

durchgeführt, wobei die IAs zunächst sehr groß gesetzt und dann iterativ 

immer weiter verkleinert werden, bis sie ein zuvor eingestelltes Minimum 

erreichen. Dabei wird in jeder IA geprüft, ob genug Partikel vorliegen, um eine 

Vektorverschiebung zu identifizieren, da das Programm nicht einzelne 

Partikel sucht, sondern das Partikelkollektiv einer IA im zweiten Bild 

wiedersucht. Die Iteration wird abgebrochen, wenn die Mindestanzahl an 

Partikeln in einer IA unterschritten wird, ansonsten wird sie bis zur minimal 

eingestellten Größe der IA durchgeführt. 

Nach der Einteilung der Doppelbilder in IAs wird eine sogenannte Kreuz-

korrelation durchgeführt, mit Hilfe derer die Verschiebung des Partikel-

kollektivs identifiziert wird. Durch das „Image Dewarping“, welches mit der 

Kalibrierung erfolgt, sind die Maße des Partikelbildes bekannt, wodurch die 

Verschiebung in eine Distanz umgerechnet werden kann. Das Zeitintervall 

zwischen den Aufnahmen wird durch die „Time Between Pulses“ bereits bei 

der Messung vorgegeben, sodass aus der Distanz und der Zeit eine 

Geschwindigkeit ermittelt werden kann. Diese Geschwindigkeit entspricht der 

Länge des entstandenen Vektors. Des Weiteren wird bei der Berechnung der 

Vektorbilder ermittelt, welche Vektoren valide und welche Ausreißer sind. 

Dazu wird einerseits eine sogenannte „Peak Validation“ durchgeführt, bei der 

die Höhe des Peaks sowie das Verhältnis des höchsten Peaks zum nächst 

kleineren Peak vorgegeben und untersucht wird. Werden einer oder beide 

Werte unterschritten, wird der Vektor als invalide definiert und als roter Vektor 

angezeigt, welcher ausgeblendet werden kann, wie in Abb. 3.35 links und 

mittig. Andererseits wird die sogenannte „Universal Outlier Detection“ durch- 

 

 

Abb. 3.35 Vektorbild der linken Kamera (li.) und der rechten Kamera (mittig), kombiniertes 
Stereo-PIV-Bild (re.)  
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geführt, bei der die den Vektor umgebenden Vektoren betrachtet werden. 

Dafür wird eine Anzahl von Vektoren definiert, die den zu untersuchenden 

Vektor umgeben und deren Richtung und Geschwindigkeit gemittelt. Weicht 

der Vektor deutlich von dieser Mittelung ab, wird er als invalide definiert. 

Damit kleine Wirbel dadurch nicht als invalide erklärt werden, wird das kleinst-

mögliche Feld an Nachbarvektoren (3x3 Vektoren) gewählt, das möglich ist. 

Die entstandenen Vektorbilder sind jedoch 2D-Vektorbilder, da sie für jede 

Kamera einzeln erstellt werden und müssen durch einen weiteren Schritt 

miteinander kombiniert werden, um 3D-Vektoren zu erhalten und damit auch 

den orthogonal zur Lichtschnittebene strömenden Anteil zu ermitteln. Dazu 

werden beide 2D-Vektorbilder, sowie die Kalibrierung beider Kameras 

ausgewählt und dann die Stereo-PIV durchgeführt, wobei die Vektoren mit 

den Daten der Kalibrierung kombiniert werden. Dabei liegen vier Gleichungen 

mit drei Unbekannten vor, weswegen es einen sogenannten „Reconstruction 

Error“ gibt, der die Wurzel der Quadratsumme aller auftretenden Differenzen 

angibt. Da die Reaktorströmung sehr komplex ist, muss dieser Wert auf zwei 

Pixel angehoben werden, da sonst die meisten Vektoren als invalide definiert 

werden. Vorgegeben als sehr guter Wert sind laut Dantec Dynamics [19] 0,5 

Pixel, wobei bis ein Pixel immer noch sehr gut ist. Nach einigen 

Untersuchungen dazu wurde für diese Arbeit ein Wert von zwei Pixeln 

festgelegt, wodurch der Fehler der Daten etwas größer ist, als bei einem Pixel 

„Reconstruction Error“, jedoch fast alle Vektoren valide sind, wodurch die 

Mittelung der Strömungsvektoren aussagekräftig wird. Der Vergleich der 

Stereo-Bilder mit zwei Pixeln „Reconstruction Error“ mit den Daten der 

2D-Vektorbilder und den Daten der CFD-Simulation zeigte eine sehr große 

Übereinstimmung, weswegen der größere Fehler in Kauf genommen wird. 

Nachdem die Stereo-Vektorbilder berechnet wurden, wird aus den 200 

Bildern ein gemitteltes Vektorbild ermittelt, in dem auch weitere Daten wie die 

Standardabweichung in jede Raumrichtung sowie der Länge der Vektoren 

und einiges mehr berechnet wird. Für die Mittelung der Bilder werden nur die 

validen Vektoren verwendet. Diese Mittelung ist nötig, da die Reaktor-

strömung nur quasistationär ist und damit Schwankungen aufweist. Um 

periodische Schwankungen der Strömung durch die Position des Rührblattes 

zu eliminieren, die durch die Vektorstatistik herausgemittelt werden, werden 
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Abb. 3.36 Stereo-PIV Bild (li.) und Vektorstatistik (re.) 

 

die Aufnahmen immer nach genau einer Umdrehung des Rührorgans 

aufgenommen. Diese Vektorstatistik ist rechts in Abb. 3.36 zu sehen. 

Die Daten der Vektorstatistik werden abschließend im DAT-Format exportiert 

um sie in die Software TecPlot laden zu können. 

In TecPlot können anschließend weitere Berechnungen durchgeführt werden. 

Dazu können Gleichungen eingefügt werden, die auf die Daten jeder 

einzelnen IA zugreifen und dadurch können weitere Parameter generiert bzw. 

normiert werden. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Gleichungen gezeigt, mit welchen die 

Daten für diese Arbeit aufbereitet wurden. 

Zunächst wird eine Normierung der Strömungsgeschwindigkeit vor-

genommen, um das Strömungsprofil des Rührers zu erhalten und 

verschiedene Drehfrequenzen miteinander vergleichen zu können. Dies ist 

vor allem notwendig, um den Schrägblattrührer, der einen größeren 

Durchmesser als die anderen Rührer besitzt, mit diesen vergleichen zu 

können. Um die Strömungsgeschwindigkeit zu normieren, wird diese in jeder 

einzelnen IA durch die Rührerumfangsgeschwindigkeit 𝑣𝑡𝑖𝑝 dividiert. 𝑣𝑡𝑖𝑝 ist 

die schnellste mechanische Komponente des Rührkessels und gibt damit die 

größte eingebrachte Beschleunigung an. 
𝑣

𝑣𝑡𝑖𝑝
 gibt damit die relative 

Strömungsgeschwindigkeit wieder.  

Des Weiteren wird die turbulente kinetische Energie (TKE) berechnet [61–63]. 

Die Formel zur Berechnung der TKE lautet  
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𝑇𝐾𝐸 =
1

2
(𝑣𝑥

′̃ 2
+ 𝑣𝑦

′̃ 2
+ 𝑣𝑧

′̃2
) Gl. 3.1 

 

mit 𝑣𝑥
′̃ , 𝑣𝑦

′̃ und 𝑣𝑧
′̃ als gemittelte Schwankung, das sogenannte „root mean 

square“, aller 200 Bilder je IA. Die Schwankung 𝑣𝑥
′  berechnet sich aus 

 

𝑣𝑥
′ = 𝑣𝑥 − 𝑣𝑥̅̅ ̅ Gl. 3.2 

 

wobei 𝑣𝑥 den x-Anteil des ermittelten Vektors je Bild darstellt und 𝑣𝑥̅̅ ̅ den 

x-Anteil des gemittelten Vektors aller 200 Bilder. Analog wird dieses 

Vorgehen für den y-Anteil und den z-Anteil durchgeführt. 

Da die TKE, wie die Strömungsgeschwindigkeit, von 𝑣𝑡𝑖𝑝 abhängig ist, wird 

die TKE über 𝑣𝑡𝑖𝑝
2  normiert um die einzelnen Rührer und Drehfrequenzen 

miteinander vergleichen zu können. 
𝑇𝐾𝐸

𝑣𝑡𝑖𝑝
2  zeigt damit die relative TKE [64]. 

Die Berechnung der Tangentialkomponente ist etwas komplizierter, da die 

Lichtschnittebene nicht genau in der Mitte des Reaktors liegt, wo die 

Tangentialkomponente der orthogonal zur Lichtschnittebene verlaufenden 

Strömungsrichtung entspricht. Durch die versuchsaufbaubedingte Ver-

schiebung ändern sich Radial- und Tangentialanteil, sodass sie einer 

Kombination aus x-Anteil und y-Anteil entsprechen. 

Dazu wird zunächst ein Tangentialvektor erstellt, der als x-Wert den 

negativen Abstand der Lichtschnittebene vom Mittelpunkt und als y-Wert den 

x-Wert der jeweiligen IA hat. Da die z-Richtung, die axiale Strömung angibt, 

die sich auch durch die Verschiebung der Lichtschnittebene nicht ändert, wird 

dieser bei der Berechnung des Tangentialanteils nicht berücksichtigt. 

 

𝑡 = (
−𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

𝑥
) Gl. 3.3 

 

Aus diesen Werten wird die Länge des Tangentialvektors berechnet, um 

daraus den x-Anteil und den y-Anteil des Einheitsvektors zu bestimmen. 

 

|𝑡| = √(−𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑)2 + 𝑥2 Gl. 3.4 
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Durch Division der einzelnen Anteile durch die Länge des Tangentialvektors 

wird der Einheitsvektor ermittelt. 

Um daraus den Tangentialanteil des Vektors zu bestimmen, wird der 

Tangentialvektor auf den Originalvektor projiziert. 

 

|𝑡𝑝𝑟𝑜𝑗𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = 𝑒𝑡𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑥 + 𝑒𝑡𝑦

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ∙ 𝑦 Gl. 3.5 

 

mit dem tangentialen Einheitsvektor 𝑒𝑡𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  und 𝑒𝑡𝑦

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  als x- und y-Anteile für den 

Tangentialvektor. Der Tangentialanteil des Originalvektors wird nun erhalten, 

indem die Länge des projizierten Vektors mit dem Tangential-Einheitsvektor 

multipliziert wird. 

 

𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (
𝑒𝑡𝑥

𝑒𝑡𝑦
) ∙ |𝑡𝑝𝑟𝑜𝑗𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | Gl. 3.6 

 

Um den Radialanteil zu erfassen und einen prozentualen Anteil der Strömung 

zu ermitteln, wird vom Originalvektor der Tangentialanteil subtrahiert. 

 

𝑟𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (
𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙,𝑥

𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙,𝑦
) − (

𝑥
𝑦) Gl. 3.7 

 

Anschließend wird die Länge des radialen Vektoranteils berechnet. 

 

|𝑟𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = √𝑟𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙,𝑥
2 + 𝑟𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙,𝑦

2 Gl. 3.8 

 

Da die Darstellung der Anteile in Axial-, Radial- und Tangentialrichtung keine 

direkte Vergleichbarkeit ermöglicht, wird zur vereinfachten Darstellung der 

jeweilige Anteil als Länge des Vektors durch die Summe aller drei Längen 

dividiert. Dadurch können einzelne Richtungen miteinander verglichen 

werden, z.B. ist ein tangentialer Strömungsanteil mit 50% doppelt so groß wie 

ein radialer und axialer Strömungsanteil von jeweils 25% und alle drei 

Richtungen haben den gleichen Einfluss bei je 33,3% Strömungsanteil. 
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3.1.9.2 Mischzeituntersuchungen 

Um die Daten der Mischzeituntersuchungen auswerten zu können, muss 

zunächst eine Kalibrierung durchgeführt werden. Dazu werden sieben 

unterschiedliche Konzentrationen von Rhodamin B im Reaktor eingestellt 

sowie eine Reaktorfüllung ohne Rhodamin B und jeweils 50 Bilder von jeder 

Rhodamin B-Konzentration aufgenommen und unter der Benennung der 

jeweiligen Konzentration abgespeichert. Die daraus resultierende Kalibrier-

gerade dient als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Konzen-

trationsverteilung während der LIF-Messung. [11] 

Mit der Kalibriergeraden wird die Bildserie durch „LIF Processing“ bearbeitet, 

wodurch den einzelnen Pixeln eine Farbstoffkonzentration zugeordnet wird. 

Anschließend wird der zu untersuchende Raum durch „Image Masking“ 

maskiert, so dass die außen liegenden Bereiche geschwärzt werden. Danach 

werden die Pixel mit „Image Resampling“ in Auswertebereiche unterteilt, die 

die Größe einer „IA“ haben und eine Konzentration für diesen Auswerte-

bereich angeben. Dieser Schritt ist notwendig, um die Anzahl der Daten zu 

reduzieren.  

Die bearbeiteten Bilder werden als csv-Datei exportiert. Da für jedes Bild und 

damit für jeden Zeitschritt einer Messung eine eigene csv-Datei erstellt wird, 

müssen zur weiteren Berechnung die Daten aller Zeitschritte in einer Excel-

Tabelle aufgelistet werden.  

Da die Laserlichtintensität geringe Schwankungen aufweist, ist eine Glättung 

der Kurve notwendig, um die Mischzeit bestimmen zu können. Dazu wird eine 

lokale Mittelung der Messwerte durchgeführt mit einer Mittelungsumgebung 

𝑁𝑈𝑚𝑔 = 5, so dass elf Werte gemittelt werden. Anschließend wird die Grenz-

konzentration aus der geglätteten Kurve bestimmt, indem der Mittelwert der 

Konzentrationswerte des Zeitraums 𝑡 = 0,5 ∙ 𝑡𝐸𝑛𝑑𝑒 bis 𝑡 = 𝑡𝐸𝑛𝑑𝑒 gebildet wird. 

Aus der so ermittelten Grenzkonzentration werden die obere und untere 

Grenze der Mischgüte von 95% bzw. 105% der Grenzkonzentration 

berechnet. 

Nach diesem Schritt wird ein Ausreißertest nach Stefan [13] durchgeführt, der 

überprüft, ob ein Konzentrationsrohwert um mehr als 10% von der geglätteten 

Kurve abweicht. Im Falle einer Abweichung wird dieser Wert durch den Wert  
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Abb. 3.37 Beispielhafte Darstellung der Auswertung der Mischzeit mit der Konzentration c(t) 
zum Zeitpunkt t, der geglätteten Konzentration c(t) geglättet zum Zeitpunkt t, der 
Endkonzentration c∞ und den Grenzen der Mischgüte 95% und 105% [11] 

 

der geglätteten Kurve ersetzt und erneut eine Glättung und eine Bestimmung 

der Grenzkonzentration sowie der Grenzen der Mischgüte durchgeführt. 

Als Nächstes wird die Mischzeit bestimmt, indem am Ende der Datenreihe 

begonnen wird und ein Wert nach dem anderen überprüft wird, ob er 

innerhalb der Grenzen der Mischgüte liegt. Der erste Wert, der die Grenzen 

der Mischgüte verlässt, markiert den Zeitpunkt der Mischzeit (s. Abb. 3.37). 

Dieser Vorgang wird für jeden Bereich des Bildes durchgeführt. 

Abschließend werden die ermittelten Mischzeiten je Auswertebereich nach 

TecPlot exportiert, um dort grafisch in Diagrammen dargestellt und aus-

gewertet werden zu können. 

3.1.10 Versuchsplan 

Der Versuchsplan ist relativ umfangreich, da möglichst jede Kombination von 

Reaktortyp, Rührertyp und Wärmetauschertyp untersucht werden sollte, 

wobei zu jeder Kombination drei verschiedene Drehfrequenzen gemessen 

werden sollten, solange keine Trombe durch unkontrollierte Reflexion den 

Kamerachip gefährdet. Außerdem wurde bei den senkrechten 

Wärmetauschern ebenfalls die Anzahl der verwendeten Wärmetauscher 
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variiert und die Torsion zur Strömung in nach außen gerichteter Richtung 

(Rück) und in nach innen gerichteter Richtung (Vor) untersucht. 

Da jedoch der Klöpperbodenreaktor erst gegen Ende der Messungen fertig 

gestellt wurde, sind die Messungen mit diesem reduziert, sodass hier nur 

einige ausgewählte Kombinationen durchgeführt wurden. Mit dem 

Halbkugelbodenreaktor wurden ebenfalls wenige Kombinationen 

ausgelassen, da durch einen zwischenzeitlichen Ausfall des Lasers diese 

Messungen unterbrochen wurden, weswegen bei einigen Wärmetauschern 

nicht alle Torsionen und nicht alle Anzahlen an Wärmetauschern untersucht 

werden konnten. 

Um einen halbwegs übersichtlichen Versuchsplan zu erzeugen, werden die 

Kombinationen in Tabellen gegeben und die einzelnen Zellen werden mit den 

Anzahlen der eingebauten Wärmetauscher bzw. mit einem „x“, wenn es nur 

eine Einbaumöglichkeit gibt, ausgefüllt. Die ausführlichen Tabellen für die 

Messungen aus Kap 0, die die jeweiligen Drehfrequenzen in jeder 

Kombination enthalten, befinden sich im Anhang. 

Tab. 3.11 zeigt den Versuchsplan mit Tubebaffles, bei denen die Tubebaffles 

nur bis zum Rührorgan eingetaucht wurden, damit der Schräg ebenfalls 

 

Tab. 3.11 Versuchsplan Tubebaffles 90°, Einbauhöhe bis Rührorgan, Variation der 
Tubebaffles zur Lichtschnittebene 

  
Flach Kugel 

    0° 90° / 45° 0° 90° / 45° 

Tubebaffles, 90° 
Rush 1, 2, 3, 4 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 

Schräg 1, 2, 3, 4 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 

 

 

Abb. 3.38 Positionen der Tubebaffles zur Ebene 
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vermessen werden kann. Bei diesen Versuchen wurde die Position der 

Tubebaffles zur Lichtschnittebene variiert. Wie die Tubebaffles dabei genau 

positioniert sind, ergibt sich aus Abb. 3.38. Da bei einem und drei Tubebaffles 

die Anordnung der Tubebaffles zur Lichtschnittebene auf der linken Seite 

anders als die auf der rechten Seite ist, gibt es hier nur eine Messung, ohne 

dass die Position der Tubebaffles variiert wird. 

In Tab. 3.12 sind die Drehfrequenzen für alle Rührer in den unterschiedlichen 

Reaktortypen Typ 3, Typ 4 und Typ 5 gegeben. Da hier der Durchmesser der 

Rührer variiert, sind hier die Rührer-Reynoldszahlen als Referenz an-

gegeben. Beim Ankerrührer liegt die Besonderheit vor, dass er wandgängig 

ist, also einen größeren Durchmesser besitzt als die anderen untersuchten 

Rührorgane. Deswegen erhält er gesonderte Drehfrequenzen und wird nur im 

Reaktor Typ 3 untersucht. 

Tab. 3.13 zeigt die Versuche mit allen konstruierten Wärmetauschern bei 

maximaler Eintauchtiefe. Die Ergebnisse beider Tabellen werden in Kap. 4 

und Kap. 5 gezeigt und diskutiert. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.12 Versuchsplan der Drehfrequenzen bei den Scale-Down Reaktoren 

 Typ 5 Typ 4 Typ 3 Ankerrührer 

 DR = 12 mm DR = 24 mm DR = 37 mm DR = 90 mm 

ReR n [min-1] 

45 30    

250 165 41   

500 331 83 35  

1000  165 70  

2000  331 139  

3000   209 35 

4000   278 47 

5000   348 59 

10000    118 
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Tab. 3.13 Versuchsplan alle Wärmetauschereinbauten mit maximaler Eintauchtiefe in Flach, 
Klöpp und Kugel des Typ 2 Reaktors (Da = 200mm) mit Anzahl der Einbauten 

        Flach Kugel Klöpp 

leer 

Rush x x x 

Blatt x x x 

Schräg x x x 

Prop x x x 

Doppelhelix 

Rush x x x 

Blatt x x x 

Schräg x x x 

Prop x x x 

JeDHeaD 
Rush x x x 

Blatt   x   

Heizkerzen 

Rush 3, 4, 6 3, 4, 6 6 

Blatt 3, 4, 6 3, 4, 6 6 

Schräg 3, 4, 6 3, 4, 6 6 

Prop 3, 4, 6 3, 4, 6 6 

Registerrohre 

Vor 

Rush 3, 6 3, 6   

Blatt 3, 6 3, 6 
 

Schräg 3, 6 3, 6 
 

Prop 3, 6 3, 6   

Rück 

Rush 3, 6     

Blatt 3, 6 
  

Schräg 3, 6 
  

Prop 3, 6     

Tube-
baffles 

90° 

Rush 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 4 

Blatt 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 4 

Prop 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 4 

60° 

Vor 

Rush 3, 4 3, 4   

Blatt 3, 4 3, 4 
 

Schräg 3, 4 3, 4 
 

Prop 3, 4 3, 4   

Rück 

Rush 3, 4 3, 4 
 

Blatt 3, 4 3, 4 
 

Schräg 3, 4 
  

Prop 3, 4 3   

40° 

Vor 

Rush 3, 4 3, 4 
 

Blatt 3, 4 3, 4 
 

Schräg 3, 4 3, 4 
 

Prop 3, 4 3, 4   

Rück 

Rush 3, 4 
  

Blatt 3, 4 
  

Schräg 3, 4 
  

Prop 3, 4     



Wärmeübertragung 

78 
 

3.2 Wärmeübertragung 

Für die Untersuchung der Wärmeübergänge mit dampfbeheizten Rohr-

schlangen wird ein separates Modell erstellt.  

3.2.1 Versuchsaufbau 

Als Reaktor wird ein 10 L Becherglas verwendet, welches aus Zwecken der 

Isolation auf einen Styroporblock gestellt wird und von weiteren Styropor-

blöcken ummantelt wird. Die Doppelrohrschlange wird aus Edelstahlrohren 

mit einem Durchmesser von 1/4“ gefertigt und mit vier Aluminiumstangen als 

Strombrecher fixiert. Der Einlass der beiden Rohrschlangen wird an einem 

Dampferzeuger Veit 2365/2 der Firma Veit angeschlossen. Der Dampf-

erzeuger verfügt über zwei Anschlüsse, so dass beide Rohrschlangen einzeln 

gespeist werden können. Der Auslass der Rohrschlangen wird mit einem 

Kondensatabscheider verbunden, der das Kondensat aus dem System 

ablässt. Die verschiedenen Rührer werden in einem Rührmotor RZR 2051 

Control der Firma Heidolph eingespannt, der eine stufenlose Einstellung der 

Drehfrequenz ermöglicht. 

Für die Messung der Temperatur werden Thermoelemente TJC1-CAIN-

IM050U-300 und TJC100-CAIN-IM25U-300 der Firma Omega eingesetzt. Die 

 

 

Abb. 3.39 Schematischer Versuchsaufbau [65] 
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Abb. 3.40 Skizze der im Reaktor befindlichen Thermometer [65] 

 

Thermoelemente vom Typ Nickel-Chrom-Nickel sind nicht geerdet und haben 

einen Anzeigefehler von max. 1,1 K im untersuchten Temperaturbereich. 

Die Thermoelemente werden an zwei Adapter des Typs OM-USB-TC der 

Firma Omega angeschlossen, welcher wiederum an einen Rechner 

angeschlossen wird. Über das Programm DAQ Tracer werden die Daten der 

Thermoelemente abgerufen und erfasst. 

Abb. 3.39 zeigt den schematischen Versuchsaufbau. Insgesamt stehen 16 

Thermoelemente zur Verfügung, die in den Reaktor eingebracht werden 

können. Abb. 3.40 zeigt schematisch die Position der sieben Thermo-

elemente, die in den Reaktor eingetaucht sind und die Temperatur des 

Fluides wiedergeben. Abb. 3.41 zeigt schematisch die Positionen der 

Thermoelemente, die die Oberflächentemperatur der Rohrschlangen ab-

greifen. Die Positionen der inneren und äußeren Rohrschlangen sind 

identisch, außer dass bei der äußeren Rohrschlange kein Thermometer am 

Eingang angebracht ist. 

3.2.2 Versuchsdurchführung 

Zu Beginn einer Messung wird der Rührer eingebaut und positioniert. 

Anschließend wird Wasser in den Reaktor gefüllt, bis die entsprechende 

Füllhöhe erreicht ist und der Rührmotor gestartet. Danach wird der  
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Abb. 3.41 Skizze der an den Rohrschlangen befestigten Thermometer [65] 

 

Wasserdampferzeuger eingeschaltet und so lange gewartet, bis ein 

Betriebsdruck von 3,5 bar erreicht ist. 

Dann werden die Messung gestartet und die Kugelhähne zur Dampf-

entnahme geöffnet. Nach Beendigung des Versuchs werden die Kugelhähne 

geschlossen und die Messdaten als csv-Datei gespeichert. Der Reaktorinhalt 

wird entleert. Anschließend wird gewartet, bis das Becherglas abgekühlt ist, 

damit das Becherglas bei der erneuten Befüllung mit kaltem Wasser nicht 

birst. 

3.2.3 Versuchsplan 

Der Versuchsplan, zu sehen in Tab. 3.14, zeigt, dass für die Wärme-

übergangsversuche zu den vier Rührern aus Kap. 4 zusätzlich noch ein 

Impellerrührer untersucht wird, alle bei variierender Einbauhöhe. Außerdem 

werden Kombinationen von Schräg und Rush sowie von zwei Schräg 

vermessen. Des Weiteren wird der Wärmeübergang bei freier Konvektion 

betrachtet. 
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Tab. 3.14 Versuchsplan für die Aufheizversuche mit Dampf 

  Einbauhöhe ReR 

Rush 1/3 HF 5.000 10.000 20.000 

1/2 HF 5.000 10.000 20.000 

Blatt 1/3 HF 5.000 10.000 20.000 

1/2 HF 5.000 10.000 20.000 

Impeller 1/3 HF   10.000 20.000 

1/2 HF   10.000 20.000 

Prop 1/3 HF 5.000 10.000 20.000 

1/2 HF 5.000 10.000 20.000 

Schräg 1/3 HF 5.000 10.000 20.000 

1/2 HF 5.000 10.000 20.000 

Kombi 

Schräg / Rush 

1/3 HF, 1/2 HF 5.000 10.000 20.000 

1/3 HF, 2/3 HF 5.000 10.000 20.000 

Kombi 

Schräg / Schräg 
1/3 HF, 2/3 HF 5.000 10.000 20.000 

ohne Rührer         
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4 Untersuchung der Reaktorströmungen 

In diesem Kapitel werden sämtliche Reaktorströmungen, die mit dem großen 

Modell und den diversen Einbauten durchgeführt wurden, behandelt. Dabei 

wird sowohl auf die relative Strömungsgeschwindigkeit, die relative turbulente 

kinetische Energie, kurz TKE, und die jeweiligen Strömungsanteile in radialer, 

tangentialer und axialer Richtung eingegangen. Resultierend werden die 

verschiedenen Rührertypen mit den Einbauten und Bodenformen bewertet 

und die besten Kombinationen herausgearbeitet. 

Zur Darstellung werden Diagramme verwendet, die farblich und anhand von 

Vektoren sowohl die Strömungsgeschwindigkeit als auch die Strömungs-

richtung angeben. In allen Diagrammen ist auf der Abszisse die Breite x des 

Reaktors in Millimetern angegeben, wobei Null Millimeter die Mitte der 

Rührwelle und damit die Mitte des Reaktors wiedergibt. Die Ordinate gibt die 

Höhe z – analog zu Bliem [11] und Stefan [13] – des Reaktors in Millimetern 

an, wobei Null Millimeter knapp unterhalb des Bodens liegt. 

Oben rechts ist zu jedem Diagramm eine Legende gegeben, die die 

Skalierung von blau bis rot anzeigt, wobei blau immer für den niedrigsten und 

rot für den höchsten Wert steht. Über der Farbskalierung ist der Parameter 

angegeben, der im jeweiligen Diagramm dargestellt ist. v/vtip steht dabei für 

die relative Strömungsgeschwindigkeit, TKE/vtip² für die relative turbulente 

kinetische Energie und Anteil tangential2 für den Anteil der tangentialen 

Reaktorströmung definiert in Kap. 3.1.9.1. 

Über dem Diagramm steht jeweils eine Überschrift, in der die wesentlichen, 

wichtigen Parameter angegeben sind, damit die einzelnen Diagramme den 

jeweiligen Messungen zugeordnet werden können. Zunächst wird der 

Reaktortyp benannt – Flach, Kugel, Klöpp –, dann folgt der verwendete 

Rührer – Rush, Blatt, Prop, Schräg –, anschließend werden die Einbauten mit 

Anzahl, Winkel und Orientierung angegeben – Zahl (3, 4, 5, 6) Einbauten (TB, 

HK, Register, JeDHeaD, Doppelhelix, leer) Winkel (90, 30, 50) Orientierung 

(Vor, Rück). In der zweiten Zeile folgt dann die eingestellte Drehfrequenz – in 

Rounds per Minute (rpm) – und die Rührer-Reynoldszahl Re. Da die 

Drehfrequenz und die Rührerreynoldszahl voneinander abhängig sind, wird in 
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der zweiten Zeile teilweise die Reynoldszahl weggelassen und durch eine 

andere, für diese Messung notwendige Information ersetzt. 

In Abb. 4.1 sind exemplarisch alle drei Diagrammtypen am Beispiel des 

Flachbodenreaktors (FBR, Flach) mit Schrägblattrührer (SBR, Schräg) und 

drei Tubebaffles mit einer vorwärts gerichteten Torsion von 40° zur 

Strömungsrichtung (3TB50Vor) – es sind 40° zur Strömungsrichtung und 50° 

zum Radius, zu dem der Winkel für Registerrohre im VDI-Wärmeatlas [12] 

angegeben ist – bei einer Drehfrequenz von 48 rpm und einer daraus 

resultierenden Rührerreynoldszahl von 5.000 zu sehen. Oben links ist die 

Darstellung der relativen Strömungsgeschwindigkeit gezeigt, oben rechts ist 

die relative TKE dargestellt und unten ist der Tangentialanteil der Strömung 

abgebildet. Die relative Strömungsgeschwindigkeit wird mit einer Skalierung  

 

 

 

Abb. 4.1 Beispielhafte Darstellung der 
Diagramme, relative Strömungs-
geschwindigkeit (links oben), 
turbulente kinetische Energie (TKE, 
rechts oben), Tangentialanteil 
(unten) 
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von 0 bis 0,5 dargestellt. Dies entspricht 0 bis 50 % der Rührerumfangs-

geschwindigkeit. Die relative TKE ist mit 0 bis 0,02 für Radialförderer und 0 

bis 0,01 für Axialförderer skaliert, damit die Verteilung der TKE im Reaktor 

untersucht werden kann, und der Tangentialanteil ist von 0 bis 1, also einem 

Anteil von 0 bis 100 %, skaliert. 

Des Weiteren wird die Strömung ebenfalls in einen Radial- und einen 

Axialanteil unterteilt, deren Diagramm analog zu dem des Tangentialanteils 

aufgebaut ist. Diese Diagramme werden jedoch nur in einigen Ausnahme-

fällen gezeigt, da der interessante Anteil der unerwünschte Tangentialanteil 

ist und dieser damit einer stärkeren Untersuchung bedarf. Da außerdem die 

Summe aller drei Anteile 100 % ergibt, sind der Axial- und Radialanteil in 

Summe komplementär zum Tangentialanteil, weshalb eine Darstellung dieser 

überflüssig ist, solange nicht einzeln auf Axial- oder Radialanteil eingegangen 

werden muss. 

Alle hier nicht gezeigten Diagramme können im Anhang eingesehen werden. 

4.1 Einfluss der Wartezeit vor Messbeginn 

Der Rührprozess erreicht im Gegensatz zu einem statischen Mischsystem 

kein stationäres Strömungsbild, da durch das Rotieren der Rührblätter immer 

abwechselnd hohe und niedrige Drücke im Bereich des Rührorgans 

vorliegen, wodurch periodische Wirbel erzeugt werden. Die Strömung im 

Rührreaktor ist damit nur quasi stationär. Damit ein stationäres Strömungsbild 

der Reaktorströmung erstellt werden kann, werden viele quasi stationäre 

Einzelaufnahmen gemittelt. Um eine repräsentative Aussage aus einem 

gemittelten Vektorbild treffen zu können, hat Bliem [11] 200 Einzelbilder einer 

Messreihe gemittelt. Diesen Untersuchungen folgend wurden in dieser Arbeit 

ebenfalls 200 Bilder je Messreihe gemittelt. 

Um die Änderungen der Strömung durch die Position der Rührblätter zur 

Lichtschnittebene zu eliminieren, werden die Aufnahmen immer nach genau 

einer Umdrehung des Rührorgans durchgeführt. Dadurch soll aus-

geschlossen werden, dass periodische Wirbel, die durch die unterschiedliche 

Rührblattposition zur Lichtschnittebene entstehen, in der Mittelung die 

Strömungsbilder verfälschen. [66] 
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Abb. 4.2 Relative Strömungsgeschwindigkeit bei unterschiedlicher Wartezeit zwischen 
Einschalten des Rührorgans und Beginn der Messung (li.), oben 0 min, mittig 5 min, 
unten 10 min Wartezeit, rechts: Differenz zwischen 0 min und 10 min Wartezeit 
(oben), Differenz zwischen 5 min und 10 min Wartezeit (mittig), Diagramm mit 
Geschwindigkeitsdifferenzen über den gesamten Reaktor (unten) 
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Des Weiteren muss eine quasi stationäre Strömung im Reaktor vorliegen, 

damit repräsentative Vektorbilder entstehen können. Mit Hilfe einer Messreihe 

am Beispiel des Flachbodenreaktors mit Schrägblattrührer und drei 

Tubebaffles mit 40° vorwärts gerichteter Torsion zur Strömung bei einer 

Drehfrequenz von 48 rpm wurde der Einfluss der Wartezeit untersucht, in der 

der Rührer rotiert, bevor die Messung startet. Abb. 4.2 zeigt die Messreihe, in 

der in der linken Reihe die absoluten Strömungsgeschwindigkeiten von 

0 - 0,1 m / s mit den unterschiedlichen Wartezeiten aufsteigend von oben 

nach unten aufgeführt sind. Eine Messung beträgt ca. vier Minuten, es 

wurden drei Messungen mit null Minuten (A), fünf Minuten (B) und zehn 

Minuten (C) Wartezeit vor Beginn der Messung durchgeführt. 

In allen drei Messungen ist ein ähnliches Strömungsbild zu erkennen. Die 

typische, ca. 45° nach unten gerichtete Strömung des Schrägblattrührers mit 

erhöhter Strömungsgeschwindigkeit von bis zu 0,08 m / s im Förderstrom und 

dem an der Reaktorwand aufsteigenden Wirbel hat die gleiche Form. Der rote 

Fleck im linken Wirbel des Schrägblattrührers lässt sich durch eine Reflexion 

des Rührorgans an dieser Stelle und einer daraus resultierenden Mess-

ungenauigkeit erklären und hat keine besondere Relevanz. Unterhalb des 

Rührorgans liegt nur eine sehr geringe Strömungsgeschwindigkeit vor und im 

oberen Randbereich ist ebenfalls nur eine geringe Strömung zu beobachten. 

Lediglich die Breite des mitrotierenden Fluides um die Rührwelle nimmt mit 

steigender Wartezeit zu. 

Um die Unterschiede der Vektorbilder genauer untersuchen zu können, 

werden Differenzen zwischen den einzelnen Messungen ermittelt, wobei die 

Messung mit 10 min Wartezeit als quasi stationär angesehen wird und als 

Vergleichsbasis dient. Abb. 4.2 zeigt oben rechts die Differenz zwischen den 

Messungen mit null Minuten und zehn Minuten (C – A) und mittig rechts die 

Differenz zwischen fünf Minuten und zehn Minuten (C – B) Wartezeit. Die 

Skalierung der absoluten Strömungsgeschwindigkeit beträgt hierbei 

0 - 0,05 m / s, was einer Differenz von 0 – 50% der Skalierung der absoluten 

Strömungsgeschwindigkeit entspricht.  

In beiden Diagrammen sind rote Bereiche an der Oberfläche und den 

Eckbereichen oben und unten zu erkennen, die sich durch Reflexionen und 

daraus resultierender Messfehler an den Grenzflächen erklären lassen. Der 
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rote Bereich, der mittig links in beiden Diagrammen zu sehen ist, ist bereits in 

den Diagrammen der relativen Strömungsgeschwindigkeit zu sehen und wird 

durch das Rührblatt des Schrägblattrührers erzeugt, der die Lichtebene an 

dieser Stelle berührt und dadurch starke Reflexionen erzeugt, die an dieser 

Stelle zu Messfehlern führen. Die von dem roten Bereich ausgehenden, 

türkisen, senkrechten Linien sind ebenfalls auf einen Messfehler zurück-

zuführen, der durch den Schattenwurf des Rührblattes entsteht, der die Breite 

der beleuchteten Ebene an dieser Stelle verringert. 

Werden diese roten und fehlerhaften Bereiche außeracht gelassen, ist bei 

beiden Differenzdiagrammen der überwiegende Teil des Reaktors blau, was 

bedeutet, dass die Differenzgeschwindigkeit weniger als 0,005 m / s beträgt. 

Nur in der Umgebung der Rührwelle ist ein türkiser Bereich zu erkennen, der 

bei der Differenz C – A größer ist, als bei der Differenz C – B. In diesem 

Bereich ist die Abweichung der Strömungsgeschwindigkeit höher und liegt im 

Bereich 0,005 – 0,015 m / s für Diagramm C – A und 0,005 – 0,01 m / s für 

Diagramm C - B. 

Unten rechts in Abb. 4.2 ist ein Geschwindigkeitsplot zu sehen, der auf der 

Abszisse die Breite des Reaktors in der gleichen Skalierung wie die anderen 

Diagramme angibt und auf der Ordinate die Differenz der absoluten 

Strömungsgeschwindigkeit diffVabs, die auf 0,1 m / s beschränkt ist, da die 

absolute Geschwindigkeit der Diagramme A, B und C in diesem Bereich 

skaliert ist. Die schwarzen Kurven geben die Differenzgeschwindigkeiten von 

Diagramm C – A und die blauen Kurven die von Diagramm C – B an. Jede 

Kurve gibt die Differenzgeschwindigkeiten über die gesamte Breite des 

Reaktors auf einer bestimmten Höhe des Reaktors an. Dadurch gibt es pro 

Diagramm so viele Kurven, wie es Interrogation Areas in Ordinatenrichtung 

gibt. 

In diesem Geschwindigkeitsplot ist zu erkennen, dass die meisten Kurven 

nahe der Abszisse verlaufen und nur wenige Kurven starke Auslenkungen 

nach oben haben. Diese Auslenkungen liegen an den gleichen Stellen, wie 

die roten Bereiche in den Differenzdiagrammen und zeigen diese Bereiche 

als starke Abweichungen. Der Bereich um die Rührwelle, der in der 

Reaktormitte, also bei x/Breite = -20 mm bis 20 mm, liegt, zeigt eine Steigung  
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Abb. 4.3 Diagramm Differenzgeschwindigkeit anteilig zur Absolutgeschwindigkeit bei zehn 
Minuten Wartezeit 

 

der Differenzgeschwindigkeit von bis zu 0,015 m / s bei Diagramm C – A und 

bei Diagramm C – B von bis zu 0,01 m / s an. Dies bestätigt die 

Informationen, die bereits aus den Differenzdiagrammen entnommen wurden. 

Um die relative Abweichung in Bezug auf die Referenzgeschwindigkeit, also 

die Absolutgeschwindigkeit nach zehn Minuten Wartezeit, zu untersuchen, 

wird die Differenzgeschwindigkeit diffVabs durch die Referenzgeschwindigkeit 

geteilt. 

 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑉𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 =
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑉𝑎𝑏𝑠

𝑣𝑎𝑏𝑠,10𝑊𝑎𝑟𝑡𝑒
 Gl. 4.1 

 

Die mit Gl. 4.1 berechneten Diagramme zeigt Abb. 4.3. Es ist zu sehen, dass 

in beiden Diagrammen der Bereich der Rührerströmung eine dunkelblaue 

Färbung aufweist, was einer Abweichung von unter 10 % zur Referenz-

strömung entspricht.  

Im linken Diagramm, welches die Abweichung der Strömung von null und 

zehn Minuten Wartezeit zeigt, ist ein türkiser Kegel im Bereich der Rührwelle 

erkennbar, der sogar wenige grüne Bereiche aufweist. Auch unterhalb des 

Rührorgans ist ein türkiser Kegel zu erkennen, wobei im gesamten Bereich 

unterhalb des Rührers türkise Flecken zu sehen sind. In diesen Bereichen 

beträgt die Abweichung zur Referenzströmung bis zu 30 %, in den grünen 

Bereichen sogar bis zu 40 %. 



Vergleich 2D-PIV mit Stereo-PIV 

90 
 

Im rechten Diagramm, was einer Wartezeit von fünf Minuten entspricht, ist 

nur noch ein schmaler zylindrischer Bereich um die Rührwelle türkis und ein 

Kegel unterhalb des Rührorgans. Die Abweichung beträgt hier überwiegend 

10 - 20 % und in der Mitte des Kegels 20 – 30 %. 

Durch diese Berechnung ist zu sehen, dass die Wartezeit vor allem auf die 

Strömung im Bereich der Rührwelle und unterhalb des Rührorgans Einfluss 

nimmt und die Hauptströmung ebenfalls ohne Wartezeit durch die Mittelung 

von 200 Bildern erfasst wird. Da die Strömung unterhalb des Rührorgans, wo 

die größten Abweichungen auftreten, sehr gering ist und weniger als 20% der 

Rührerumfangsgeschwindigkeit beträgt, ist eine höhere Abweichung kritisch 

zu beurteilen, da eine Abweichung durch Messungenauigkeiten stärker 

ausfällt als in Bereichen mit höherer Strömungsgeschwindigkeit. 

Insgesamt lässt sich aus der Messreihe ableiten, dass die Wartezeit auf die 

direkte Rührerströmung keinen nennenswerten Einfluss besitzt und eine 

Wartezeit von fünf Minuten ein sehr ähnliches Strömungsbild erzeugt, wie die 

Messung nach zehn Minuten Wartezeit. Einzig die Strömung im Bereich der 

Rührwelle und unterhalb des Rührorgans zeigt eine erhöhte Abweichung, 

wobei die Abweichung unterhalb des Rührorgans auf Grund der geringen 

Strömungsgeschwindigkeit vernachlässigbar ist. Eine Wartezeit von fünf 

Minuten ist demnach ausreichend, um ein aussagekräftiges Strömungsbild zu 

erzeugen. Lediglich der nahe Bereich um die Rührwelle wird durch die 

Wartezeit in stärkere Rotation versetzt und führt dadurch zu einer stärkeren 

tangentialen Strömung.  

4.2 Vergleich 2D-PIV mit Stereo-PIV 

In der vorliegenden Arbeit wird die Stereo-PIV verwendet, um die Strömungs-

profile zu untersuchen. In diesem Kapitel wird untersucht, ob der erhebliche 

Mehraufwand der Stereo-PIV Messung sowie der Auswertung der Daten 

gegenüber der 2D-PIV den Aufwand rechtfertigt. Dazu wurden zwei 

Messungen durchgeführt, in denen sowohl eine Stereo-Messung als auch 

eine 2D-Messung simultan aufgenommen wurden, wie auch bei Yoon und 

Lee [23]. Durch die Verwendung von drei Kameras konnten Hardware-

bedingt nur 168 Doppelbilder je Kameras aufgenommen werden. 
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Abb. 4.4 Relative Strömungsgeschwindigkeit mit JeDHeaD des Blatt (li.) und des Rush (re.) 

der 2D-Messung (oben), der Stereo-Messung ohne y-Komponente (mi.) und v/vtip im 
Diagramm beider Messungen (unten) 
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Die Messungen wurden im Halbkugelbodenreaktor (Kugel) mit eingebautem 

JeDHeaD (vgl. dazu auch Kap. 3.1.4.5 und Kap. 4.8) mit einem Sechs-

blattscheibenrührer (6BR, Rush) bei 243 rpm, was einer Rührer-Reynoldszahl 

Re = 12.500 entspricht, und einem Blattrührer (BR, Blatt) bei 97 rpm, was 

einer Rührer-Reynoldszahl Re = 5.000 entspricht, durchgeführt. In Abb. 4.4 

sind die relativen Strömungsgeschwindigkeiten links des Blatt und rechts des 

Rush im Kugel zu sehen, oben befinden sich die Ergebnisse der 

2D-Messung, in der Mitte sind die Ergebnisse der Stereo-PIV Messung zu 

sehen, in der nur die x und z Komponente berücksichtigt wird, sodass sowohl 

die 2D-PIV als auch die Stereo-PIV Messung die gleichen Daten anzeigt und 

die orthogonal zur Ebene stehende Komponente nicht berücksichtigt wird. 

Unten sind Geschwindigkeitsplots bei -82 mm zu sehen, die über die Höhe 

des Reaktors die relative Strömungsgeschwindigkeit ohne die orthogonal zur 

Ebene stehende Komponente anzeigen, die rote Linie zeigt die Ergebnisse 

der 2D PIV an, die blaue bzw. grüne die der Stereo-PIV. 

Bei Betrachtung der Strömungsbilder oben und in der Mitte ist auf den ersten 

Blick kein großer Unterschied zwischen den Bildern zu erkennen. Dies gilt 

sowohl für den Blatt als auch für den Rush. Die Geschwindigkeitsplots unten 

zeigen ebenfalls eine sehr übereinstimmende Kurve, was die Aussage des 

qualitativen Vergleichs bestätigt. Demnach zeigt die Stereo-PIV nach 

Eliminierung der orthogonalen Komponente ein mit der 2D-PIV nahezu 

identisches Strömungsprofil. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Stereo-PIV 

sowie der Versuchsaufbau sehr genaue Messungen erzeugen und eine gute 

Kalibrierung sowie Brechungsindexanpassung vorliegen. Ohne eine gute 

Brechungsindexanpassung würden durch Verzerrungen gerade im Bereich 

der Wärmetauscher große Abweichungen auftreten. 

Abb. 4.5 zeigt die relativen Strömungsprofile des Blatt (li.) und des Rush (re.) 

der 2D-Messung (oben) und der Stereo-PIV Messung (mittig), dieses Mal 

jedoch mit allen drei Komponenten. Unten sind die Differenzen der relativen 

Strömungsgeschwindigkeiten zu sehen. 

Bei der Betrachtung beider Strömungsprofile der 2D-PIV und der Stereo-PIV 

Messungen fällt zunächst auf, dass auf der rechten Seite auf Höhe des 

Rührorgans und im Bereich des Wärmetauschers bei der Stereo-PIV eine 

deutlich höhere Relativgeschwindigkeit beobachtet werden kann. 
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Abb. 4.5 Relative Strömungsgeschwindigkeit mit JeDHeaD des Blatt (li.) und des Rush (re.) 
der 2D-Messung (oben) Stereo-Messung (mittig) und Differenz beider Messungen 
(unten) 
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In den Differenzdiagrammen ist an dieser Stelle ein großer grüner Bereich zu 

erkennen, der beim Blatt einen gelb-orangen Kern besitzt und beim Rush 

sogar einen roten Kern hat. Dieses Gebiet im Differenzdiagramm zeigt, dass 

im Bereich des Wärmetauschers ein hoher Anteil der orthogonalen 

Komponente vorliegt, der in der 2D-PIV nicht erfasst wird. Dadurch wird in der 

2D Messung suggeriert, dass der Wärmetauscher langsamer und damit 

schlechter umströmt wird. Durch die Stereo-PIV Messung kann diese 

Geschwindigkeitskomponente erfasst werden und zeigt, dass im Bereich des 

Wärmetauschers durchaus eine hohe Strömungsgeschwindigkeit vorliegt. 

Auf der linken Seite sind bei der 2D-PIV Messung ober- und unterhalb des 

Wärmetauschers blaue Bereiche geringer Strömungsgeschwindigkeit zu 

erkennen, die eine schlechte Durchmischung außerhalb des Wärmetauschers 

vermuten lassen. Bei der Betrachtung der Stereo-PIV Messung zeigen diese 

Bereiche aber eine mittlere, grün-türkise markierte Strömungsgeschwindig-

keit, wie sie auf der rechten Seite in diesen Bereichen ebenfalls zu erkennen 

ist. Bei der Betrachtung der Differenzdiagramme sind in den beschriebenen 

Bereichen auf der linken Seite grün-türkise Färbungen zu erkennen, die eine 

deutliche Abweichung der relativen Strömungsgeschwindigkeit zwischen 

2D-PIV und Stereo-PIV Messungen anzeigen. 

Insgesamt zeigen die Stereo-PIV Messungen ein sehr gleichmäßiges 

Strömungsprofil des gesamten Reaktors, während bei der 2D-PIV Messung 

Bereiche geringer Strömungsgeschwindigkeit identifiziert werden, die auf der 

rechten Seite insbesondere im Bereich des Wärmetauschers liegen, wodurch 

ein schlechteres Strömungsprofil des Wärmetauschers suggeriert wird, als 

bei der Stereo-PIV. 

Dass die Bereiche bei beiden Rührern an den gleichen Stellen liegen, lässt 

sich durch die gleiche Geometrie des Wärmetauschers, des Reaktors und der 

Förderrichtung der Rührorgane erklären. 

Die Diagramme der turbulenten kinetischen Energie (TKE) zeigt Abb. 4.6, 

oben ist der Blatt und unten der Rush, links die 2D-PIV Messung und rechts 

die Stereo-PIV Messung abgebildet. Zunächst fällt auf, dass die TKE Bilder 

ähnlich aussehen, jedoch zeigt die Stereo-PIV Messung etwas schwächere 

TKE Werte an. Der rote Bereich des Förderstroms ist kleiner als bei der  
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Abb. 4.6 Relative turbulente kinetische Energie mit JeDHeaD des Blatt (oben) und des Rush 

(unten) der 2D-Messung (li.) Stereo-Messung (re.) 

 

2D-PIV und die grün-türkisen Bereiche bei der 2D-PIV umfassen beim Rush 

den gesamten Reaktor und beim Blatt bis auf den Bodenbereich den 

gesamten Reaktor. Bei der Stereo-PIV sind die grünen Bereiche kleiner und 

erreichen bis zum Boden eine hellblaue Färbung, die einen etwas geringeren 

Wert angibt. 

Diese Unterschiede können daraus entstehen, dass bei der 2D-PIV aufgrund 

der fehlenden dritten Komponente die Annahme getroffen werden muss, dass 

eine lokale Isotropie vorliegt, und Gl. 4.2 für die Berechnung der TKE 

verwendet wird. 

 

𝑇𝐾𝐸 =
3

4
∙ (𝑣𝑥

′̃ 2
+ 𝑣𝑦

′̃ 2
) Gl. 4.2 



Leerer Reaktor 

96 
 

Durch die leichten Unterschiede wird bei der 2D-PIV eine stärkere TKE 

suggeriert, wobei die prinzipielle Verteilung der TKE der 2D-PIV gleich der 

Verteilung der Stereo-PIV ist. Dieser Fehler tritt also durch die Annahme der 

lokalen Isotropie auf, die durch die fehlende dritte Komponente getroffen 

werden muss. 

Außerdem kann bei der 2D-PIV Messung im Vertikalschnitt eines Reaktors 

kein tangentialer Strömungsanteil berechnet werden, da für diese 

Berechnung die Kenntnis der x und y Komponente erforderlich ist, bei der 

2D-PIV jedoch nur die x  Komponente aufgenommen wird. Demnach zeigt die 

Stereo-PIV Messung sowohl im Strömungsprofil als auch im TKE-Profil 

genauere Werte, deren Kenntnis durchaus einen großen Einfluss auf die 

Bewertung der Wärmetauschereinbauten und Rührertypen besitzen, wodurch 

der erhebliche Mehraufwand der Stereo-PIV Messung und Auswertung 

gerechtfertigt ist. 

4.3 Leerer Reaktor 

Zu Beginn der Messungen und zum Vergleich werden zunächst alle 

Reaktortypen mit allen Rührern leer untersucht. Dabei werden die gleichen 

Drehfrequenzen wie bei den Messungen mit Wärmetauschereinbauten 

eingestellt, solange keine Trombe entsteht, durch welche die Chips der 

Kamera beschädigt werden können, da eine Trombe das Laserlicht stark 

reflektiert und somit zu einer Überbelichtung führen kann. Bei der Aufnahme 

des leeren Reaktors wird deutlich, dass nicht in der Mitte des Reaktors 

gemessen wird, sondern 20 mm vor der Mitte, damit das Rührorgan nicht 

einen Schatten über ein Drittel des Reaktors wirft. 

4.3.1 Radialförderer 

Strömungsprofile 

Bei den Radialförderern im leeren Reaktor ist zunächst auffällig, dass schon 

bei geringen Drehfrequenzen eine Trombe auftritt, weswegen keine höheren 

Rührer-Reynoldszahlen als 𝑅𝑒𝑅 = 5.000 verwendet werden konnten. Der 

Blattrührer (BR, Blatt) neigt zur schnelleren Trombenbildung als der Sechs-

blattscheibenrührer (6BR, Rush), weshalb vom Blatt generell keine  
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Abb. 4.7 Relative Strömungsgeschwindigkeit des leeren Reaktors des Rush (li.) und des 
Blatt (re.) im Klöpp 

 

Messungen mit einer 𝑅𝑒𝑅 > 10.000 vorliegen. Diese schnelle Neigung zur 

Trombenbildung kann durch die höhere Position der Oberkante des 

Rührblattes als auch durch den breiten Förderstrom des breiten Rührblattes 

erklärt werden, da deshalb eine stärkere Sogwirkung und im Falle eines 

Radialförderers auch eine stärkere Tangentialströmung erzeugt wird [12]. 

Durch die Verschiebung der Lichtschnittebene 20 mm vor die Mitte des 

Reaktors ist in Abb. 4.7 ein Strömungsprofil bei beiden Rührern im Klöpper-

bodenreaktor (Klöpp) zu erkennen, welches vom Rand bis zur Mitte zunimmt, 

wobei das mittlere Drittel entlang der Rührwelle eine sehr hohe Strömungs-

geschwindigkeit aufweist. Bei beiden Rührern sind die Förderströme durch 

eine minimale Verbreiterung des roten Bereichs zu erkennen und durch die 

nach außen gerichteten Vektoren. Beim Blatt liegt der Förderstrom, bedingt 

durch das große Rührblatt, weiter oben als der des Rush.  

In allen drei Reaktortypen, Klöpp, Flachbodenreaktor (Flach) und Halbkugel-

bodenreaktor (Kugel), liegen gleiche Strömungsbilder vor. 

 

TKE-Profile 

Das TKE-Profil der Rührer aus Abb. 4.7 ist in Abb. 4.8 zu sehen, oben ist der 

Rush und unten der Blatt abgebildet, links der Kugel und rechts der Klöpp, 

letzterer zeigt das TKE-Profil von Abb. 4.7. Die Aufnahmen des Rush in Kugel 

und Flach wurden zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen als die des 
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Blatt und die des Klöpp. Da die Aufnahmen des Rush im Kugel und Flach zu 

den ersten Messungen mit dem System gehören, sind bei diesen Messungen 

noch nicht alle Parameter optimal eingestellt gewesen, weswegen die 

TKE-Bilder gering von denen der anderen Messungen abweichen. Die 

Kernaussage wird jedoch nicht verändert, nur die Werte sind teilweise etwas 

größer oder kleiner als die der anderen Messungen. 

Beim Rush zeigen Kugel und Flach ein gleiches Profil. Im direkten 

Förderstrom am Rührorgan sind rote Bereiche hoher TKE zu erkennen, die 

von einer sich schnell abschwächenden „Wolke“ umgeben sind. Der größte 

Bereich des Reaktors zeigt eine blaue und hellblaue Färbung geringer TKE. 

Im Klöpp sieht das TKE-Profil ähnlich aus, außer dass die Wolken ein wenig 

größer sind und der gesamte restliche Reaktor eine hellblaue Färbung zeigt.  

 

 

Abb. 4.8 Relatives TKE-Profil des leeren Reaktors mit Rush (oben), und Blatt (unten) im 
Kugel (li.) und Klöpp (re.) 
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Durch die fehlende Bewehrung sind nur im direkten Förderstrom Turbulenzen 

vorhanden. 

Beim Blatt ist im Kugel ein roter Bereich hoher TKE im Förderstrom des 

Rührorgans zu erkennen, die von einer größeren Wolke grüner, sich nach 

außen hin abschwächenden Färbung umgeben ist und eine türkise, mittlere 

TKE in den äußeren Bereichen des Reaktors. Beim Klöpp ist der rote Bereich 

breiter und die äußeren Bereiche auf der linken Seite zeigen eine schwächere 

TKE. Der Flach (s. elektronischer Anhang) zeigt eine Mischung aus beiden 

gezeigten TKE-Profilen. Die unterschiedlichen TKE-Profile der einzelnen 

Reaktoren können durch eine minimale Änderung der Position des 

Rührblattes zur Lichtschnittebene hervorgerufen werden, da zwar die 

Aufnahmen durch einen Infrarot-Taktgeber nach jeweils genau einer 

Umdrehung erfolgten, die Position des Infrarottaktgebers zum Rührorgan 

aber manuell eingestellt werden musste. 

 

Tangentialprofile 

Bei der Betrachtung des tangentialen Strömungsanteils in Abb. 4.9, in der 

oben der Rush und unten der Blatt links im Flach, mittig im Kugel und rechts  

 

 

Abb. 4.9 Tangentialer Strömungsanteil des leeren Reaktors mit Rush (oben), und Blatt 
(unten) im Flach (li.), Kugel (mittig) und Klöpp (re.) 
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im Klöpp zu sehen ist, fällt zunächst auf, dass in allen Diagrammen große 

Bereiche oranger Färbung zu sehen sind, die einen hohen Anteil an 

Tangentialströmung beschreiben. Beim Rush sind im Vergleich zum Blatt 

mehr gelbe und orange Bereiche zu sehen, die sich beim Klöpp nur im 

direkten Förderstrom und unterhalb des Rührorgans etwas abschwächen. 

Beim Flach und Kugel sind die grünen Bereiche unter- und oberhalb des 

Rührorgans etwas größer, was aber zu keiner deutlich besseren 

Tangentialströmung führt. 

Beim Blatt sind breitere Bereiche grüner, mittlerer Tangentialströmung zu 

sehen, die sich einerseits durch den breiten Förderstrom und andererseits 

aus der daraus resultierenden stärkeren Sogwirkung erklären lassen. In den 

Tangentialprofilen des Blatt ist ebenfalls die leicht veränderte Position der 

Rührblätter zur Lichtschnittebene in den einzelnen Reaktoren zu sehen, die 

zu einer minimalen Veränderung der grünen Bereiche führt.  

Beide Rührer weisen generell eine sehr hohe Tangentialströmung auf, die zu 

einer schlechten Durchmischung in radialer und axialer Richtung führt und 

sollten bekannter Weise beide nicht ohne Strombrecher verwendet werden. 

Generell zeigen beide Rührer im leeren Reaktor keinen gravierenden 

Unterschied bei den unterschiedlichen Reaktortypen, jedoch sollte keiner 

unbewehrt verwendet werden. 

4.3.2 Axialförderer 

Strömungsprofile 

Die Axialförderer zeigen in jedem Reaktortyp ein vergleichbares Strömungs-

profil, weswegen in Abb. 4.10 und Abb. 4.11 der Klöpp als Stellvertreter für 

alle drei Reaktortypen zu sehen ist. In Abb. 4.10 befindet sich der 

Propellerrührer (Prop), in Abb. 4.11 der Schrägblattrührer (SBR, Schräg). 

Beim Prop sind die Rührer-Reynoldszahlen 5.000 (li.) und 10.000 (re.) zu 

sehen, da bei Re = 5.000 im Klöpp eine Abweichung zu den anderen 

Messungen auftritt und aufgrund der Trombenbildung im unbewehrten 

System keine höhere Drehfrequenz untersucht wurde, um den Kamerachip 

nicht zu schädigen. 

Im Klöpp bei einer Drehfrequenz von 97 rpm ist ein Strömungsprofil zu 

erkennen, welches in der Mitte oberhalb des Rührorgans einen roten Bereich  
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Abb. 4.10 Relative Strömungsgeschwindigkeit des leeren Reaktors des Prop im Klöpp bei 
Re = 5.000 (li.) und Re = 10.000 (re.)  

 

zeigt, der bis zur Oberfläche reicht. Ebenfalls ist ein oranger Bereich unter-

halb des Rührorgans erkennbar. Die übrige Strömung zeigt überwiegend eine 

grüne Färbung, die einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit entspricht. In 

den anderen Reaktortypen und bei der anderen Drehfrequenz liegt in der 

Mitte oberhalb des Rührorgans maximal eine hellgelbe Färbung vor, der 

mittlere Bereich des Reaktors ist grün mit einer mittleren Strömungs-

geschwindigkeit und die äußeren Bereiche sind türkis bis hellblau und haben 

eine geringe mittlere Strömungsgeschwindigkeit.  

Ein Berechnungsfehler und Messfehler im Klöpp mit Prop bei 97 rpm ist 

auszuschließen, da die eingestellten Parameter in den Originalbildern 

gespeichert sind und die Berechnung für diese Messung mehrfach wiederholt 

wurde, da zunächst ein Berechnungsfehler vermutet wurde. Demnach bleiben 

zwei mögliche Erklärungen für dieses Phänomen. Entweder zeigt die 

Messung einen Ausreißer, was durch erneute Messungen dieser Kombination 

mit den entsprechenden Parametern abzuklären ist, oder der Prop zeigt in 

diesem Reynoldszahl-Bereich ein sich deutlich änderndes Strömungsprofil, 

sodass dadurch zu sehen ist, dass kein vollturbulenter Zustand bei 

Re = 5.000 erreicht wird, wie auch Zlokarnik [2] für unbewehrte Behälter bei 

dieser Re-Zahl angibt. 

Bei den anderen Reaktortypen sowie beim Schräg bei allen Reaktortypen ist 

eine leichte Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit mit zunehmender  
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Abb. 4.11 Relative Strömungsgeschwindigkeit des leeren Reaktors des Schräg im Klöpp bei 
Re = 5.000 (li.) und Re = 20.000 (re.) 

 

Drehfrequenz zu beobachten (s. Abb. 4.11), die beim Schräg deutlicher als 

beim Prop ausfällt. 

Beim Schräg ist bei der geringeren Drehfrequenz ein überwiegend grünes 

Strömungsprofil mittlerer Strömungsgeschwindigkeit zu erkennen, das von 

der Mitte des Reaktors zu den Wänden hin abnimmt, wo es eine türkise 

Färbung geringerer Strömungsgeschwindigkeit aufweist. Bei höheren 

Drehfrequenzen nimmt die Strömung im gesamten Reaktor leicht zu, sodass 

in der Mitte des Reaktors gelbe Bereiche zu erkennen sind und nur in der 

Nähe der Behälterwand noch türkise Bereiche geringerer Strömungs-

geschwindigkeit zu sehen sind. 

Der grüne Bereich mittig zwischen den gelben Bereichen erklärt sich durch 

die Lage der Lichtschnittebene und der Rührblätter, da im Bereich der 

Außenkante der Rührblätter die Geschwindigkeit am höchsten ist und eine 

stärkere Beschleunigung des Fluides erfolgt als weiter in der Mitte des Rühr-

organs. Da die Lichtschnittebene nicht außerhalb des Rührorgans liegt, ist 

der Bereich geringerer Strömungsgeschwindigkeit nahe der Rührwelle zu 

erkennen. 

 

TKE-Profile 

Bei der Betrachtung der relativen TKE fällt auf, dass beim Klöpp mit Prop bei 

einer Reynoldszahl Re = 5.000 nicht nur eine höhere Strömungs- 
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Abb. 4.12 Relative turbulente kinetische Energie im leeren Reaktor des Prop bei Re = 5.000 
(li.) und Re = 10.000 (re.) 

 

geschwindigkeit sondern auch ein stärker ausgeprägtes TKE-Profil zu 

erkennen ist. Die Diagramme dazu sind in Abb. 4.12 zu sehen, die 

Anordnung ist analog zu der der Geschwindigkeitsprofile des Prop. Die 

übrigen TKE-Profile des Prop in den anderen Reaktortypen entsprechen dem 

des Prop im Klöpp bei einer Drehfrequenz von 194 rpm. 

Es ist erkennbar, dass bei 97 rpm nur im oberen Drittel des Reaktors ein 

hellblauer Bereich geringer TKE zu sehen ist, während der übrige Reaktor 

eine türkise bis grüne Färbung zeigt, die einer höheren TKE entspricht. Der 

direkte Förderstrom ist durch einen breiten roten Bereich zu erkennen, der bis 

kurz vor die Wand reicht. 

Bei einer Drehfrequenz von 194 rpm ist der rote Bereich des Förderstroms 

kleiner. Er reicht nicht bis nah an die Wand heran und ist von einer grünen 

Wolke umgeben, die sich nach außen hin schnell abschwächt, bis sie 

unterhalb des Rührorgans einen hellblauen Bereich geringer TKE erreicht, 

der bis zur Wand reicht. Zur Oberfläche hin zeigt die Wolke ebenfalls eine 

blaue Färbung geringer TKE. Im Gegensatz zu der Messung mit 97 rpm liegt 

die Verteilung der TKE im Bereich des Rührorgans und erreicht kaum die 

Oberfläche. 

Beim Schräg in Abb. 4.13 sind Unterschiede zwischen den Messungen in 

Klöpp zu den Messungen in Flach und Kugel zu erkennen. Diese Unter-

schiede sind durch dieselbe Ursache entstanden, die ebenfalls beim Rush 
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auftrat, da diese Messungen in Flach und Kugel zu einem früheren Zeitpunkt 

durchgeführt wurden als die im Klöpp, zu welchem die Anpassung des 

Brechungsindexes des RIM-Fluides nicht vollständig optimal war. Die 

Kernaussage der TKE wird dadurch jedoch nicht verfälscht, lediglich die 

Intensität weicht etwas voneinander ab, was in diesem Kapitel keine Rolle 

spielt. 

Beim Klöpp ist ein grüner Bereich der TKE mit roten Flecken im Wirbel des 

Förderstroms des Schräg erkennbar, der sich je weiter er vom Rührorgan 

entfernt liegt, weiter abschwächt, bis er in den Randgebieten eine blaue 

Färbung zeigt. Der größte Teil der TKE-Verteilung befindet sich demnach im 

Förderstrom des Rührorgans. Im Bodenbereich sowie an der Oberfläche ist 

der geringste Teil der TKE-Verteilung zu erkennen. 

Beim Flach, der mit dem Kugel vergleichbar ist, sind die roten Flecken hoher 

TKE im Bereich des Rührorgans kleiner und der blaue Bereich wird schneller 

erreicht, sodass das obere und das untere Drittel des Reaktors eine blaue 

Färbung zeigen. Die Verteilung der TKE befindet sich demnach fast nur im 

Bereich des Förderstroms. 

Es ist zusätzlich zu beobachten, dass die Bereiche erhöhter TKE bei beiden 

Rührern mit zunehmender Drehfrequenz leicht abnehmen und kleiner 

werden. 

Das beste TKE-Profil zeigt der Prop im Klöpp bei 97 rpm, da der größte 

Bereich des Reaktors ein höheres TKE-Profil aufweist als bei den anderen  

 

 

Abb. 4.13 Relative turbulente kinetische Energie im leeren Reaktor des Schräg im 
Klöpp (li.) und im Flach (re.) 
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Drehfrequenzen und Reaktortypen, jedoch muss bestätigt werden, dass das 

Strömungsprofil korrekt ist. Die anderen TKE-Profile zeigen Bereiche geringer 

TKE, weswegen sie kein gutes TKE-Profil besitzen. Die Verwendung ohne 

Strombrecher zeigt wegen der TKE-Profile eine schlechtere Durchmischung, 

da die Durchmischung durch Turbulenzen begünstigt wird [1,2,9,12] und 

Bereiche geringer TKE folglich schlechter durchmischt werden. 

 

Tangentialprofile 

Zur Bewertung der Rührorgane und Reaktortypen wird ebenfalls der 

tangentiale Strömungsanteil untersucht. Abb. 4.14 zeigt die tangentialen 

Strömungsanteile des Prop im Klöpp (oben li.), im Flach (oben re.) und im 

Kugel (unten li.) sowie des Schräg im Flach (unten re.). 

 

 

Abb. 4.14 Tangentialer Strömungsanteil im leeren Reaktor des Prop (oben beide und unten 
li.) und des Schräg (unten re.) 
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Beim Prop zeigt sich, wie beim Strömungs- und TKE-Profil, eine Abweichung 

des Klöpp bei 97 rpm gegenüber den anderen Messungen. Da Kugel und 

Klöpp bei 194 rpm sehr ähnlich sind, ist der Kugel stellvertretend für beide 

Reaktortypen abgebildet. Beim Kugel ist im oberen Drittel eine hellorange bis 

orange Färbung zu erkennen, die einen hohen Tangentialanteil anzeigt. Im 

Bereich des Förderstroms und im rückführenden Wirbel ist eine grüne 

Färbung zu sehen, die einen mittleren Tangentialanteil anzeigt. Im 

Bodenbereich ist erneut ein oranger Bereich hoher Tangentialströmung zu 

erkennen. 

Beim Klöpp bei 97 rpm sind weniger orange Bereiche zu sehen, die sich vor 

allem rechts und links der Rührwelle befinden sowie unterhalb des 

Förderstroms. In der Mitte sind grüne Bereich zu sehen, die auf eine stärkere 

Axialströmung schließen lassen, die durch den Sog des Rührorgans zu 

erklären ist. 

Beim Flach ist der Bereich geringer Tangentialströmung auf Höhe der 

Rührwelle ober- und unterhalb des Rührorgans ebenfalls erkennbar, was sich 

durch denselben Effekt erklären lässt. Der Förderstrom zeigt, wie beim Kugel, 

eine grüne Färbung, die eine mittlere Tangentialströmung anzeigt, die übrigen 

Bereiche vor allem unterhalb der Oberfläche bis hin zum Rührorgan zeigen 

eine hellorange bis orange Färbung, die auf einen hohen Tangentialanteil 

hindeutet. 

Das Tangential-Profil des Prop ändert sich mit zunehmender Drehfrequenz 

bei den unterschiedlichen Reaktortypen nicht. Beim Schräg hingegen ist eine 

leichte Zunahme des tangentialen Strömungsanteils mit steigender 

Drehfrequenz zu verzeichnen. 

Beim Schräg im Flach sind große orange Bereiche zu erkennen, die nur auf 

Höhe des Rührorgans von Reaktorwand zu Reaktorwand eine geringere 

Tangentialströmung zeigen, die durch eine grüne Färbung zu erkennen ist. 

Beim Klöpp ist der grüne Bereich etwas kleiner und zeigt eine stärkere 

Gelbfärbung, die auf eine höhere Tangentialströmung hinweist als beim Flach 

und beim Kugel sind die orangen Bereiche etwas kleiner, dafür sind diese 

Bereiche hellorange, zeigen also trotzdem noch einen hohen Tangential-

anteil. 
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Insgesamt zeigen alle Tangentialprofile einen zu hohen tangentialen 

Strömungsanteil, dessen optimaler Wert bei etwa 33 % liegt, um eine gute 

Durchmischung in radiale, axiale und tangentiale Richtung zu ermöglichen. 

Alle Tangentialprofile zeigen einen deutlich höheren Wert, weswegen hier 

kein Rührer und kein Reaktortyp ohne Bewehrung empfohlen werden kann, 

wie es auch die Literatur empfiehlt [2,6,25]. 

Bei zusätzlicher Betrachtung der TKE-Verteilung ist ebenfalls von einer 

unbewehrten Betriebsweise mit Axialförderern abzuraten, auch wenn die 

Strömungsprofile relativ gleichmäßig sind. 

4.3.3 Vergleich Axial- und Radialförderer 

Werden die Radialförderer und die Axialförderer vergleichend betrachtet, fällt 

zunächst auf, dass das relative Strömungsprofil der Radialförderer eine 

deutlich schnellere Strömungsgeschwindigkeit liefert als bei den Axial-

förderern. Beim TKE-Profil zeigen sich starke Ähnlichkeiten, mit Ausnahme 

des Prop im Klöpp bei 97 rpm, bei denen die stärkste TKE und die 

TKE-Verteilung vor allem im Bereich des Rührorgans und dessen 

Förderstrom vorliegt. Durch die fehlenden Einbauten ist keine gute 

TKE-Verteilung im Reaktorraum zu beobachten. 

Das Tangentialprofil zeigt sowohl bei den Radial- als auch bei Axialförderern 

einen zu hohen tangentialen Strömungsanteil, wobei die Radialförderer noch 

mehr Tangentialströmung erzeugen. Jedoch erzeugen auch die Axialförderer 

eine sehr hohe Tangentialströmung. 

Insgesamt sollten weder Radial-, noch Axialförderer ohne strombrechende 

Einbauten betrieben werden, da im unbewehrten System die Verteilung der 

TKE ungleichmäßig ist und auch die Tangentialströmung viel zu hohe Werte 

anzeigt um eine schnelle Vermischung in axiale und radiale Richtung zu 

gewährleisten. 

4.4 Rohrschlangen 

Die Doppelhelix ist ein in der Industrie häufig eingesetzter Wärmetauscher für 

Rührkessel [8,51]. Dieses Kapitel untersucht die Strömungsvorgänge dieses 

Wärmetauschers bei verschiedenen Rührer- und Reaktortypen. 
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4.4.1 Radialförderer 

Zu den radial fördernden Rührorganen gehören der Sechsblattscheibenrührer 

(6BR, Rush) und der in dieser Arbeit verwendete Blattrührer (BR, Blatt), der 

eigentlich größer und damit ein tangential fördernder Rührer ist [6,12]. Der 

Blatt hat im Gegensatz zum Rush ein deutlich größeres Rührblatt und erzeugt 

dadurch einen breiteren Förderstrom. Durch die vorgegebene Höhe der 

Unterkante des Rührorgans von 
1

3
 der Füllhöhe des Reaktors [12], liegt der 

Förderstrom des Blatt ebenfalls deutlich höher als der des Rush. 

4.4.1.1 Blattrührer 

Strömungsprofile 

In Abb. 4.15 sind die relativen Strömungsgeschwindigkeiten des Blatt 

abgebildet. Vergleichend sind oben links der Flachbodenreaktor (Flach), oben 

rechts der Klöpperbodenreaktor (Klöpp) und unten der Halbkugelboden-

reaktor (Kugel) zu sehen. Es wurden exemplarisch die Messungen bei einer 

Reynoldszahl von 10.000 ausgewählt, da dies die höchste Reynoldszahl 

ohne Trombe beim Blatt war, wodurch der Blatt nur bei zwei verschiedenen 

Reynoldszahlen und damit Drehfrequenzen untersucht wurde. Die 

Strömungsbilder zwischen den verschiedenen Reynoldszahlen eines Rührers 

weichen nur sehr geringfügig voneinander ab, weswegen ein Diagramm 

exemplarisch ausgewählt werden kann. 

Beim Blatt ist in der Mitte des Reaktors, im Bereich des Rührblattes, ein 

großer roter Bereich zu erkennen, der eine hohe relative Strömungs-

geschwindigkeit von über 50 % der Rührerumfangsgeschwindigkeit aufweist. 

Da die Drehrichtung des Rührers von oben betrachtet im Uhrzeigersinn 

verläuft, ist eine leichte Nase des roten Bereichs nach links zu erkennen. Die 

unterschiedlich geformten roten Bereiche können durch die Rührblattposition 

zur Lichtschnittebene erklärt werden, die möglicherweise nicht exakt den 

gleichen Winkel zueinander hatten und an den auftretenden Messfehlern, die 

durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit entstehen, wodurch weniger 

Vektoren in diesem Bereich berechnet werden konnten und diese durch die 

schnelle Partikelbewegung möglicherweise leicht ungenau berechnet wurden. 

Die Einstellung der Zeit zwischen den Bildern eines aufgenommenen 

Doppelbildes muss sowohl die Strömung im Bereich des Rührblattes als auch 



Untersuchung der Reaktorströmungen 

109 
 

die Strömung in den Wandbereichen vor allem im oberen Bereich des 

Reaktors aufzeichnen, wodurch die Strömung im Bereich des Rührorgans im 

oberen Grenzbereich der Messung liegt. Dadurch treten an dieser Stelle 

vermehrt Messfehler auf und es werden weniger Vektoren berechnet, 

wodurch die Anzahl der gemittelten Vektoren in diesem Bereich deutlich 

geringer ist als im übrigen Reaktor. 

Die radiale Strömung des Blatt ist auch auf der rechten Seite des Rührorgans 

durch den kleinen orange-roten Bereich mittig des Rührorgans, deutlich bei 

Flach und Klöpp, zu erkennen. Der grüne, mittlere Strömungsbereich 

verändert sich in Abhängigkeit der Bodenform deutlich. Beim Flach ist ein 

rautenförmiger grüner Strömungsbereich zu erkennen, wodurch im oberen 

und unteren Bereich des Reaktors große hellblaue Stellen mit niedriger 

Strömungsgeschwindigkeit, vor allem in den Randgebieten und um den  

 
 

 

 

 
Abb. 4.15 Relative Strömungsgeschwindig-

keit des Blatt mit Doppelhelix im 
Flach (oben li.), im Klöpp (oben 
re.), im Kugel (unten) 
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Wärmetauscher herum, zu finden sind. Im Ringspalt zwischen der inneren 

und äußeren Rohrschlange ist eine nach oben bzw. nach unten gerichtete 

erhöhte Strömungsgeschwindigkeit zu beobachten, die jedoch nur wenige 

Windungen umfasst. Im Wandspalt zwischen der äußeren Rohrschlange und 

der Reaktorwand ist ebenfalls eine höhere, nach oben bzw. unten gerichtete 

Strömungsgeschwindigkeit zu beobachten, die deutlich mehr Rohrwendeln 

passiert, als die Strömung im Ringspalt. Jedoch endet auch diese Strömung 

knapp oberhalb des Rührblattes, wodurch der obere Bereich der Rohr-

schlange nicht gut umströmt wird. 

Der grüne, mittlere Strömungsbereich des Klöpp (s. Abb. 4.15 oder Abb. 

4.16) erinnert eher an die Form eines Luftballons. Er endet kurz unter der 

Oberfläche, ist dafür aber breiter und unterhalb des Rührorgans ist er 

ebenfalls breiter als der des Flach. Während beim Flach in allen Ecken in 

etwa gleichgroße blaue Flecken geringer Strömungsgeschwindigkeit zu 

finden sind, sind beim Klöpp auf der linken Seite ebenfalls blaue Bereiche zu 

sehen, auf der rechten Seite jedoch nicht. Lediglich ein Strömungsschatten 

der Rohrschlange im oberen Bereich des Reaktors weist eine geringe 

Strömungsgeschwindigkeit auf. Im Bodenbereich ist auf der rechten Seite 

kein blauer Bereich erkennbar. Dies lässt sich durch die Bodenform erklären, 

da beim Klöpp die „Ecken“, die beim Flach an der Übergangsstelle des 

Zylinders und des Bodens entstehen, abgerundet sind, wodurch die 

Strömung dort nicht auf ein Hindernis prallt sondern sanft nach innen 

abgelenkt wird. Dadurch ist eine höhere Strömungsgeschwindigkeit an der 

Reaktorwandung bzw. am Boden möglich. 

Im Ringspalt umströmt die nach oben gerichtete Strömung des Klöpp mehr 

Rohrwendeln als die des Flach und die Strömung des Klöpp im Wandspalt ist 

auf beiden Seiten sehr stark ausgeprägt, wobei sie auf der rechten Seite fast 

die Oberfläche erreicht und nahtlos in die Strömung am Boden übergeht. 

Die asymmetrisch auf der linken Seite schlechter ausgeprägte Strömung 

kann einerseits durch die Position der Lichtschnittebene im Reaktor erklärt 

werden, die 20 mm vor der Mitte des Reaktors lag und damit kein 

symmetrisches Strömungsbild erzeugt, als auch durch die Position des 

Lasers, der sich auf der linken Seite des Reaktors befand und durch die 

Spiegelkonstruktion möglicherweise stärkere Reflexionen auf der rechten 
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Seite erzeugt hat. Letzteres wird dadurch bestärkt, dass in den meisten 

Strömungsbildern die linke Seite eine schlechter ausgeprägte Strömung hat, 

die durch Reflexionen überlagert wird, wodurch die tatsächliche Strömung 

nicht mehr vollständig ermittelt werden kann bzw. leicht abgefälscht wird. 

Bei den Diagrammen des Kugel (s. Abb. 4.16) fällt zunächst der breite blaue 

Rand des Reaktors auf. Dieser blaue Rand zeigt ein Gebiet außerhalb des 

Reaktors, der aufgrund der Form des Reaktors auf den Rohbildern nicht 

genau wegmaskiert werden konnte. Um keine Daten zu eliminieren wurde in 

diesem Fall eine größere Maske verwendet, sodass Bereiche außerhalb des 

Reaktors zu sehen sind. Diese Bereiche werden bei den folgenden 

Auswertungen nicht weiter berücksichtigt. Ebenfalls ist am oberen Ende die 

Oberfläche ca. 10 mm unterhalb des oberen Randes zu erkennen. Da die 

Oberfläche die Partikel spiegelt, ist dort auch eine Spiegelung des 

Strömungsprofils zu erkennen. Dieser Bereich wird ebenfalls nicht weiter in 

der Auswertung betrachtet. 

Der grüne, mittlere Strömungsbereich beim Kugel ist nahezu kreisförmig, 

wobei er die Kugelform des Bodens vollständig einnimmt und den Kreis 

knapp oberhalb des Rührorgans schließt. Dadurch befindet sich ein blauer 

Bereich mit geringer Strömungsgeschwindigkeit im oberen Bereich des 

Reaktors, vor allem im Bereich der Rohrschlangen. Dies führt zu einer 

schlechteren Umströmung der Rohrschlangen als beim Klöpp. Ring- und  

 

 

Abb. 4.16 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Blatt mit Doppelhelix im Klöpp (li.) und im 
Kugel (re.) 
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Wandspalt sind erst ab der Höhe des Rührorgans erkennbar und vom Boden 

bis etwas oberhalb des Rührblattes stark durchströmt.  

Da die Rohrwendeln konstruktionsbedingt erst auf Höhe des Rührblattes 

beginnen, ist der untere Teil des Reaktors nicht bewehrt und die Strömung 

auch nicht durch die Rohrschlangen beeinflusst. Dies ist durch die runde 

Bodenform bedingt, weswegen die Rohrschlange deutlich höher beginnt als 

im Flach und Klöpp. Das begründet auch die leicht axial abgefälschte 

Strömung des Blatt im Kugel, da die Strömung dadurch unterhalb der 

Rohrschlange bzw. an den ersten Wendeln der Rohrschlange beginnt. 

Außerdem wird durch die leichte axiale Verschiebung der Strömung der 

Winkel zur Strömung am Reaktorboden vergrößert, sodass die Strömung 

besser nach unten abgelenkt werden kann. 

Werden die Bodenformen vergleichend betrachtet, ist zu erkennen, dass die 

Bodenform bei Rohrschlangeneinbauten einen Einfluss auf das Strömungs-

profil im Reaktor hat. Während beim Kugel die Strömung in der unteren Hälfte 

des Reaktors am stärksten ausgeprägt ist, zeigt der Flach ein Strömungs-

profil, welches sich vor allem innerhalb der Rohrschlangen ausprägt, den 

Ring- und Wandspalt jedoch nicht stark durchströmt. Der Klöpp weist zwar im 

Bereich des Bodens eine geringere Strömungsgeschwindigkeit als beim 

Kugel auf, erreicht aber über die gesamte Rohrschlange die höchste 

Strömungsgeschwindigkeit. Außerdem können im Klöpp deutlich mehr 

Rohrwendeln als im Kugel untergebracht werden, wodurch eine größere 

Wärmeaustauschfläche möglich ist. 

 

TKE-Profile 

Jedoch ist nicht nur die Betrachtung der Strömungsgeschwindigkeit sondern 

auch die Verteilung der Turbulenz im Reaktor interessant, da davon die 

Mischgüte und der Wärmetransport abhängt [6]. Da die Strömungsbilder 

dreidimensionale Vektoren enthalten, kann aus diesen die turbulente 

kinetische Energie (TKE) berechnet werden. 

Abb. 4.17 zeigt die Diagramme der relativen turbulenten kinetischen Energie 

der Strömungsbilder aus Abb. 4.15, wobei eine analoge Anordnung der 

Diagramme beibehalten wird. Die ausgewählten Bilder sind hier ebenfalls 

repräsentativ für die verschiedenen Drehfrequenzen. 
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Bei fast allen TKE Diagrammen ist ein türkiser Rand zu beobachten. Dieser 

zeigt die Grenzen des Reaktors bzw. den Wandbereich an, und stellt keine 

Verteilung der TKE dar, da an diesen Stellen Reflexionen der Reaktorwand 

die Messungen verfälschen. 

Es ist zu beobachten, dass bei Flach und Klöpp im Bereich des Rührblattes 

und von dort nach rechts und links mit der Breite des Rührblattes bis zum 

Erreichen der Rohrschlange die höchste TKE vorliegt. Im Bereich der 

Rohrschlange schwächt die TKE bis zur Reaktorwand hin leicht ab. Auf Höhe 

der Rohrschlangen verringert sich die Breite des Bereichs erhöhter TKE. 

Beim Flach mit Blatt ist außerdem ein Bereich erhöhter TKE unter- und 

oberhalb des Rührblattes zu erkennen der bis zum Boden und zur Oberfläche 

reicht. Der Blatt scheint ober- und unterhalb des Rührorgans einen starken  

 

 

 

 

Abb. 4.17 Relative turbulente kinetische 
Energie des Blatt mit Doppelhelix 
im Flach (li. oben), im Klöpp (re. 
oben) und im Kugel (unten) 
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Wirbel zu erzeugen, in dem Fluid zum Rührorgan gesaugt wird, der durch die 

rotierenden Rührblätter seine Position minimal aber nicht periodisch mit den 

Umdrehungen pro Minute des Rührblattes verändert. Beim Klöpp scheint 

durch die Bodenform diese Ausprägung des Wirbels geringer zu sein. 

Beim Flach zeigen die jeweiligen Ecken eine hellblaue Färbung geringer TKE, 

beim Klöpp sind die Bereiche geringer TKE in den Ecken größer als beim 

Flach und oberhalb des Rührorgans sind die Ecken blau mit sehr geringer 

TKE und auch zwischen den Ecken ist nur eine geringe TKE zu beobachten. 

Hier scheint die Reaktorgeometrie die Verteilung der TKE mit Doppelhelix als 

Einbauten zu beeinflussen. 

Beim Kugel (s. Abb. 4.17 oder Abb. 4.18) zeigt die TKE, genau wie die 

Vektoren, eine Verschiebung der radialen Strömung zu einer Strömung mit 

axialem Anteil an. Dies ist durch die fehlende TKE in der oberen Hälfte des 

Reaktors und eine leicht nach außen unten führende TKE zu sehen, wodurch 

die Beobachtung der Strömungsbilder bestätigt wird und diese untermauert. 

Dadurch wird gezeigt, dass das Strömungsprofil des Rührorgans maßgeblich 

von den Einbauten und der Reaktorform bestimmt wird und nicht für jedes 

Reaktorsystem durch die Theorie vorhergesagt werden kann.  

Durch die Verschiebung der Strömung in axiale Richtung entstehen beim 

Blatt mehr Wirbel im unteren Bereich des Reaktors, wodurch dort eine 

erhöhte TKE zu beobachten ist.  

Insgesamt zeigt der Blatt im Flach das beste TKE-Profil, da dort im gesamten 

Reaktorraum erhöhte TKE-Werte vorzufinden sind und die TKE im Reaktor  

 

 

 

Abb. 4.18 Relative turbulente kinetische 
Energie des Blatt mit Doppel-
helix im Kugel 
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relativ gleichmäßig verteilt ist. Bei den anderen beiden Reaktortypen ist wenig 

TKE im oberen Bereich der Rohrschlange zu erkennen, weswegen hier der 

Flach mit Doppelhelix und Blatt favorisiert wird. 

 

Tangentialprofile 

Zusätzlich zur Betrachtung der Strömungsbilder und der TKE-Diagramme ist 

eine Betrachtung der Strömungsanteile in tangentiale, radiale und axiale 

Richtung der Strömung möglich und sinnvoll, da eine hohe Strömungs-

geschwindigkeit auch durch eine rein tangentiale Strömung hervorgerufen 

werden kann. Eine rein tangentiale Strömung zeigt jedoch keine TKE im 

untersuchten Bereich. Dennoch kann vor allem der tangentiale 

Strömungsanteil Aufschluss über den Einfluss der Einbauten auf das 

Strömungsprofil geben. 

 

 

 

 

Abb. 4.19 Tangentialer Strömungsanteil 
des Blatt mit Doppelhelix im Flach 
(li. oben), im Klöpp (re. oben) und 
im Kugel (unten) 
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Abb. 4.19 und Abb. 4.20 zeigt in der gleichen Anordnung wie die vorherigen 

Abbildungen die Diagramme des Blatt in den drei Reaktortypen mit 

tangentialem Strömungsanteil. 

Beim Flach und Klöpp ist ein ähnliches Profil der tangentialen Strömung zu 

erkennen. Der überwiegende Teil des Reaktors ist grün, was auf einen 

mittleren Tangentialanteil von ca. 50 % der Strömungsrichtung hinweist. Ein 

Tangentialanteil in dieser Größenordnung ist etwas zu hoch jedoch noch 

akzeptabel, da bei geringem Tangentialanteil eine Vermischung von nicht 

zentral zugegebenen Stoffen im gesamten Reaktor deutlich länger dauernd 

würde, wohingegen bei höherem Tangentialanteil die Vermischung in radiale 

und axiale Richtung zu stark abnimmt. Der ideale Tangentialanteil beträgt in 

etwa 33% und damit 
1

3
 der Strömungsrichtung, da in diesem Fall ausreichend 

vermischende Tangentialströmung vorliegt, die bei seitlich zugegebenen 

Edukten benötigt wird, um eine Vermischung im gesamten Reaktorinnenraum 

zu erreichen. 

Mittig an der Oberfläche sowie beim Klöpp am Boden sind kleine Bereiche 

erhöhter Tangentialströmung von bis zu 100 % zu beobachten. Diese 

Bereiche sind am weitesten von den Einbauten und dem Rührorgan entfernt, 

sodass sie den geringsten Einfluss durch die Bewehrung als auch durch die 

Sogwirkung des Rührblattes erfahren. Beim Klöpp beginnt wegen der 

gekrümmten Bodenfläche die Bewehrung durch die vier Strombrecher der 

Rohrschlangenfixierung nicht auf Höhe des tiefsten Punktes des Bodens, wie 

es beim Flach der Fall ist, sondern etwas höher, weswegen beim Klöpp 

orange Bereiche am Boden vorliegen. 

Beim Klöpp sind außerdem kleine gelb-orange Bereiche erhöhter Tangential-

strömung im Bereich der Rohrschlangen zu beobachten, die auf eine Rotation 

des Fluides entlang der Rohrschlange schließen lassen. Wird dazu die 

Strömungsgeschwindigkeit an der Innenseite der inneren Rohrschlange 

betrachtet, fällt auf, dass die Strömung insgesamt sehr langsam in diesem 

Bereich ist. Aus der Kombination der Informationen beider Diagramme ergibt 

sich ein sehr langsam strömendes Fluid entlang der Rohrschlange, welches 

durch die Nähe zur Rohrschlange aufgeheizt wird und lange in diesem 

Bereich verweilt. Das führt zu sogenannten Hotspots vor allem an der inneren 
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Rohrschlange, weswegen eine Ausführung der Rohrschlange als Doppelhelix 

zu vermeiden ist. 

Beim Kugel sind ebenfalls Bereiche hoher Tangentialströmung neben den 

einzelnen Wendeln der inneren Rohrschlange zu beobachten, die die gleiche 

Bildung von Hotspots hervorrufen. Außerdem ist hier auffällig, dass der 

gesamte Bodenbereich eine starke tangentiale Strömung besitzt. Dies lässt 

sich, wie schon bei den Diagrammen der Strömungsgeschwindigkeit erfolgt, 

durch den Beginn der Bewehrung durch die Strombrecher der Rohrschlange 

erklären, die durch die runde Bodenform erst deutlich oberhalb des tiefsten 

Punktes des Reaktors eingesetzt werden können. Diese erhöhte Einbauweise 

ist nicht nur konstruktionsbedingt zu erklären sondern wird auch bei 

angeschweißten Strombrechern durch die hohe Position des Reaktorbodens  

 

 

 

 

Abb. 4.20 Tangentialer Strömungsanteil 
des Blatt mit Doppelhelix im Flach 
(li. oben), im Klöpp (re. oben) und 
im Kugel (unten) 
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im Wandbereich des Reaktors erklärt. Da die Bewehrung durch die Boden-

form immer erst auf fast 
1

3
 der Füllhöhe des Reaktors, bei 𝐷𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐻𝐹ü𝑙𝑙, 

beginnt, ist bei dieser Bodenform immer eine hohe Tangentialströmung im 

Bodenbereich zu erwarten, wie schon Höfler et al. [67] festgestellt haben. Aus 

diesem Grund ist ein Reaktor mit Halbkugelboden für Rühraufgaben mit 

Einbauten und Radialförderer nicht zu empfehlen. 

4.4.1.2 Sechsblattscheibenrührer (Rushton Turbine) 

Strömungsprofile 

Die Strömungsprofile des Rush befinden sich in Abb. 4.21 und sind analog zu 

denen des Blatt angeordnet. Die Beobachtungen hier sind ähnlich zu denen 

des Blatt, wobei die Fläche des Förderstroms des Rush deutlich kleiner als 

die des Blatt ist. Dies lässt sich durch die deutlich kleineren Rührblätter des 

Rush erklären. Der Förderstrom des Rush ist deutlich niedriger als der des 

Blatt, was sich ebenfalls aus der Höhe der Rührblätter und des Abstands zum 

Boden von 
1

3
 der Füllhöhe erklären lässt. 

Beim Flach bildet der grüne, mittlere Strömungsgeschwindigkeitsbereich wie 

beim Blatt eine Raute, wobei die obere Ecke der Raute deutlich lang-

gezogener als die untere Ecke ist. Dies lässt sich aus der Position des 

Rührblattes und den daraus resultierenden unterschiedlichen Abständen zu 

Boden und Oberfläche erklären. Ebenfalls sind im Flach in allen Ecken blaue 

Bereiche niedriger Strömungsgeschwindigkeiten, wobei die blauen Bereiche 

der oberen Ecken bis fast auf die Hälfte des Reaktors herunter reichen. 

Insbesondere im Bereich der Rohrschlangen ist kaum eine Strömung zu 

erkennen.  

In Ring- und Wandspalt ist nur um wenige Rohrwendeln der Schlange auf 

Höhe des Rührorgans eine höhere Strömung zu beobachten, die sehr schnell 

abnimmt. Dadurch ist vor allem im oberen Drittel der Rohrschlange so gut wie 

keine Strömung zu sehen, wodurch der in diesem Bereich ein Wärmestau 

und damit eine Überhitzung erzeugt werden kann. 

Bei Klöpp ist das Strömungsprofil ebenfalls mit dem des Blatt vergleichbar. 

Der obere Bereich des Reaktors weicht zwar etwas ab, das begründet sich 

jedoch in der unterschiedlichen Höhe des Rührblattes, wodurch das Profil 

beim Rush oberhalb des Rührorgans geringere Strömungsgeschwindigkeiten 
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aufweist. Des Weiteren ist beim Klöpp zu beobachten, dass die Bereiche 

geringerer Strömungsgeschwindigkeiten in den unteren Ecken im Vergleich 

zum Flach entfallen. Dadurch liegen an dieser Stelle keine Totvolumina vor. 

Die mittlere Strömung erreicht nur knapp die Oberfläche im Bereich der 

Rührwelle, insgesamt ist die Strömung im oberen Bereich nicht sehr stark 

ausgeprägt. 

Im Ringspalt ist eine kaum bessere Strömung als beim Flach zu beobachten 

jedoch wird beim Klöpp der Wandspalt deutlich stärker sowohl nach oben als 

auch nach unten durchströmt. Dadurch wird Wärme an der äußeren 

Rohrschlange besser abtransportiert als an der inneren, die im oberen Drittel 

kaum umströmt wird. 

Das Strömungsprofil des Rush im Kugel unterscheidet sich stärker von dem 

des Blatt im Kugel. Es ist eine schmale, grüne, mittlere Strömungs- 

 

 

 

 
Abb. 4.21 Relative Strömungsgeschwindig-

keit des Rush mit Doppelhelix im 
Flach (oben li.), im Klöpp (oben 
re.), im Kugel (unten) 
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geschwindigkeit im Bereich der Rührwelle zu erkennen, die mit größerem 

Abstand zur Rührwelle abnimmt und kurz vor der Rohrschlange ein Minimum 

erreicht. Im unteren Bereich ist analog zum Blatt eine erhöhte Strömungs-

geschwindigkeit zu beobachten, die sogar die des Blatt überscheitet. Grund 

dafür ist ebenfalls die konstruktionsbedingt höher beginnende Rohrschlange 

mit den Strombrechern, wodurch eine Bewehrung des unteren Bereichs der 

Kugel nicht möglich ist. Die Abfälschung der radialen in eine teilweise axiale 

Strömung des Rush ist hier sehr deutlich zu sehen, sodass die Strömung der 

eines Schrägblattrührers (SBR, Schräg) entspricht. Dieses Phänomen lässt 

sich, wie beim Blatt, durch den Winkel der axialen Strömung zur Halbkugel 

sowie durch den Beginn der Rohrschlange auf Höhe des Rührorgans 

erklären. 

Der Ringspalt ist beim Kugel nahezu nicht umströmt, im Wandspalt hingegen 

ist eine stärkere Strömung zu beobachten, die jedoch kurz unterhalb der 

Oberfläche abnimmt. Dadurch wird die innere Rohrschlange so gut wie gar 

nicht umspült und erfüllt an dieser Stelle keinen Zweck, sondern erzeugt im 

Gegenteil Hotspots im Bereich der inneren Schlange. 

 

TKE-Profile 

Bei der Betrachtung der Turbulenten kinetischen Energie (TKE) in Abb. 4.22 

fällt auf, dass bei Flach und Klöpp im Bereich des Rührblattes und von dort 

nach rechts und links mit der Breite des Rührblattes bis zum Erreichen der 

Rohrschlange die höchste TKE vorliegt. Im Bereich der Rohrschlange ist ein 

Auffächern der Breite des TKE-Strahls und ein leichtes Abschwächen der 

TKE bis zur Reaktorwand hin zu beobachten. 

Es sind um die roten Bereiche hoher TKE des Förderstroms grüne Wolken 

mittlerer TKE zu beobachten, die sich vor allem im Bereich der Rohr-

schlangen befinden. Dennoch befindet sich in beiden Reaktortypen wenig 

TKE im Bereich der oberen Hälfte der Rohrschlange, wodurch der Wärme-

transport minimiert wird. Unterhalb des Rührorgans ist ein hellblauer Bereich 

geringer TKE zu beobachten, der Rest der Reaktoren zeigt nur sehr geringe 

TKE an. Die türkisen Streifen oberhalb des Rührorgans sind Messfehler die 

durch den Schattenwurf des Rührblattes entstehen. 
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Beim Kugel zeigt die TKE, genau wie die Vektoren, eine Verschiebung der 

radialen Strömung zu einer Strömung mit axialem Anteil an. Die erhöhte TKE 

des Förderstroms des Rush erinnert stark an das Diagramm der TKE eines 

Schrägblattrührers (SBR, Schräg). Es wird eine deutlich axiale Verschiebung 

der radialen Strömung beobachtet, die fast einen Winkel von 45° erreicht. 

Dies bestätigt, wie beim Blatt, die Beobachtung der Strömungsbilder und 

untermauert diese. 

Beim Kugel ist im Gegensatz zu den anderen beiden Reaktortypen eine 

mittlere TKE zwischen den Rohrschlangen in der oberen Hälfte des Reaktors 

zu sehen, die sich durch die axiale Aufwärtsströmung im Ringspalt erklären 

lässt, die durch die Verschiebung des Förderstroms in axiale Richtung 

entsteht, und dann durch die Rohrschlangen nach innen strömt. Damit zeigt 

der Kugel im oberen Bereich das beste TKE-Profil mit Rush und Doppelhelix.  

 

 

 

 

Abb. 4.22 Relative turbulente kinetische 
Energie des Rush mit Doppelhelix im 
Flach (li. oben), im Klöpp (re. oben) 
und im Kugel (unten) 
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Dies lässt sich dadurch erklären, dass eine erhöhte TKE im oberen Bereich 

der Rohrschlange den Wärmeübergang verbessert, da der Wärmetransport 

von der Dicke der Prandtl’schen Grenzschicht [29] um die Rohrschlangen 

abhängig ist und diese durch eine turbulente Strömung und damit einer 

erhöhten TKE minimiert wird. 

Insgesamt sind die TKE-Profile des Rush allgemein nicht besonders gut, da 

die Bereiche des Wärmetransports, also die Bereiche des Wärmetauschers 

wenig Turbulenz zeigen. Der Kugel zeigt zwar das bessere TKE-Profil im 

Vergleich mit den anderen Reaktortypen, jedoch ist durch die Bodenform die 

Wärmeaustauschfläche am geringsten und es ist dennoch kein gutes Profil. 

 

Tangentialprofile 

Ein weiterer Aspekt zur Beurteilung der Strömungsprofile des Rush mit 

Doppelhelix ist der tangentiale Strömungsanteil. Da sich der tangentiale 

Strömungsanteil des Rush im Flach und Klöpp nicht nennenswert von dem 

des Blatt in diesen Reaktoren unterscheidet, kann die Beschreibung dieser 

dem Kapitel 4.4.1.1 Blattrührer entnommen werden. Hier sei nur gesagt, dass 

das Tangentialprofil überwiegend grün ist und damit eine mittlere, leicht zu 

hohe Tangentialströmung anzeigt. 

Im Kugel hingegen (s. Abb. 4.23) ist ein großer orangen-gelber Bereich 

oberhalb des Rührorgans zu erkennen, der über dem Rührorgan beginnt und 

bis zur Oberfläche reicht. Die Abschwächung des Bereichs in Richtung 

Rührorgan ist durch die Sogwirkung des Rührorgans zu erklären. Der große 

 

 

 

Abb. 4.23 Tangentialer Strömungsanteil 
des Rush mit Doppelhelix im 
Kugel 
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Bereich der Tangentialströmung in der oberen Hälfte des Reaktors lässt sich 

durch die Axialverschiebung der Strömung erklären. Dadurch entsteht ein 

Wirbel am unteren Ende der Rohrschlange, der Fluid als neues Fördermittel 

zu Verfügung stellt, wodurch weniger Sogwirkung im oberen Bereich des 

Reaktors erzeugt wird, der das Fluid der Oberfläche zum Rührorgan saugt. 

4.4.2 Axialförderer 

Zu den axial fördernden Rührorganen gehören der Propellerrührer (Prop) und 

der Schrägblattrührer (SBR, Schräg), wobei letzterer einen axialen als auch 

einen radialen Strömungsanteil besitzt. [2,12] 

Die Diagramme der Axialförderer sind analog denen der Radialförderer 

angeordnet, also oben links der Flachboden (Flach), oben rechts der 

Klöpperboden (Klöpp) und unten der Halbkugelboden (Kugel). 

4.4.2.1 Schrägblattrührer 

Strömungsprofile 

In Abb. 4.24 befinden sich die Diagramme der relativen Strömungs-

geschwindigkeit des Schräg mit Doppelhelix. Die Diagramme haben wie bei 

den Radialförderern die Drehfrequenz bei einer Rührer-Reynoldszahl von 

10.000, wodurch eine bessere Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Rührer 

gewährleistet werden soll. Die ausgewählten Strömungsprofile sind 

repräsentativ für die gesamte Messreihe.  

Da der Schräg einen größeren Durchmesser als die anderen Rührorgane hat, 

ist die Drehfrequenz bei gleicher Rührer-Reynoldszahl geringer als die der 

anderen Rührer. 

Auffällig ist in allen Diagrammen, dass es große Bereiche langsamer 

Strömungsgeschwindigkeiten gibt, die blau markiert sind. Die obere Hälfte 

des Reaktors hat eine relative Strömungsgeschwindigkeit von unter 10 % im 

Verhältnis zur Rührerumfangsgeschwindigkeit. 

Es ist ebenfalls ein großer blauer Bereich geringer Strömungsgeschwindigkeit 

unterhalb des Rührorgans zu beobachten, der beim Flach und Klöpp bis zur 

Reaktorwand reicht und beim Kugel bis zum Erreichen des Förderstroms, der 

durch die runde Bodenform auf den Boden trifft. Außerdem ist beim Kugel 

eine geringfügig höhere Strömungsgeschwindigkeit unter- und oberhalb des 
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Rührorgans zu beobachten als bei den anderen beiden Reaktortypen im 

gleichen Bereich. 

Im Flach und Klöpp bildet der Schräg zwei runde, türkise Flecken erhöhter 

Strömungsgeschwindigkeit, die bis an die Rohrschlange heranreichen und die 

Wirbel des Förderstroms markieren. In beiden Diagrammen ist die typische 

ca. 45° nach unten gewinkelte Strömung des Schräg zu beobachten, die 

einen Bogen bildet, bis sie an den Rohrschlangen und zwischen den Rohr-

schlangen hindurch an der Reaktorwand nach oben abgeleitet wird. Dabei 

wird der an der Innenseite der inneren Rohrschlange befindliche Teil des 

Förderstroms wieder zur Mitte zum Rührorgan abgelenkt. 

Im Ringspalt ist ein Bereich leicht erhöhter Strömungsgeschwindigkeit auf der 

Breite des Wirbels des Rührorgans zu erkennen, während die Strömung im 

Wandspalt bis auf 
2

3
 der Füllhöhe des Reaktors leicht erhöht ist. Das obere 

Drittel der Rohrschlange ist nahezu nicht umströmt. Der leicht erhöhte 

hellblaue Bereich oberhalb des Rührorgans lässt sich durch die Sogwirkung 

dieses erklären. 

Im Kugel erzeugt der Schräg ein Strömungsbild, das dem eines reinen 

Axialförderers ähnelt. Die stärker axial gerichtete Strömung wird erst am 

Reaktorboden nach oben abgelenkt und führt von unten in den Wandspalt der 

Rohrschlange. Der Ringspalt wird fast gar nicht durchströmt. Ein Teil des 

aufwärtsgerichteten Förderstroms tritt durch die ersten Rohrwendeln von der 

Wand in den Innenraum und wird zurück zum Rührorgan gefördert. Der 

restliche Förderstrom führt im Wandspalt nach oben, bis er im oberen Bereich 

der Rohrschlange seine Geschwindigkeit verloren hat. Im Bereich oberhalb 

des Rührorgans ist ein größerer hellblauer Bereich zu sehen, der sich durch 

die Sogwirkung des Rührorgans erklären lässt, die in diesem Reaktortyp 

größer als in den anderen ist, da hier nicht der gesamte Förderstrom zum 

Rührorgan zurückgeführt wird. 

Die Betrachtung der Reaktortypen und damit der unterschiedlichen Boden-

formen ergibt, dass beim Klöpp der Wand- und Ringspalt am längsten 

durchströmt werden, wobei beim Kugel der gesamte Reaktor eine höhere 

Strömungsgeschwindigkeit aufweist. Die Umströmung der Rohrschlangen ist 

vor allem beim Flach aber auch beim Kugel sehr gering und führt somit zu  
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Abb. 4.24 Relative Strömungsgeschwindig-
keit des Schräg mit Doppelhelix im 
Flach (li. oben), im Klöpp (re. oben) 
und im Kugel (unten) 

 

Hotspots im Bereich der Rohrschlange. Außerdem ist beim Kugel, wie bei 

den Radialförderern, ein Einfluss auf das Strömungsprofil zu erkennen, was 

sowohl durch die Bodenform als auch durch die hohe Position der Einbauten 

durch die Bodenform erklärt werden kann. 

 

TKE-Profile 

Um die Turbulenz der Strömung zu bewerten, wird die TKE herangezogen. 

Da bei der Betrachtung der Diagramme bei der normierten Skalierung, die bei 

den Radialförderern verwendet wird, nur ein kleiner Bereich erhöhter TKE im 

Bereich des Rührorgans und im direkt an das Rührorgan folgenden 

Förderstrom zu erkennen ist, wird die Skalierung an dieser Stelle halbiert. 

Diese Diagramme in Abb. 4.25 sind analog zu denen in Abb. 4.24 

angeordnet. 
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Auf den ersten Blick ist auffällig, dass die Diagramme von Flach und Klöpp 

ein ähnliches Bild liefern. Es ist vor allem ein Bereich erhöhter TKE im Wirbel 

zu erkennen, der sich vom Rührorgan löst und zu diesem zurückführt. 

Oberhalb dieses Wirbels ist keine TKE zu erkennen, die gesamte obere 

Hälfte des Reaktors zeigt keine Turbulenz an. Dies bedeutet, dass um die 

Rohrschlangen ebenfalls keine Turbulenzen zu beobachten sind, wodurch 

der Wärmetransport gehemmt und der Prozess langsamer als möglich 

aufgeheizt bzw. gekühlt wird. 

Der Bereich unterhalb des Schräg zeigt beim Flach ebenfalls keine Turbulenz 

an, beim Klöpp ist eine Türkisfärbung und damit eine leicht erhöhte TKE zu 

beobachten. Die Bodenform scheint auch hier einen kleinen Unterschied in 

den TKE-Profilen zu erzeugen, also eine bessere Durchmischung im 

Bodenbereich zu erlangen. 

Der senkrechte Strich in der Mitte des Reaktors lässt sich durch den 

Schattenwurf eines Rührblattes erklären, wodurch es im Randbereich des 

Schattens zu fehlerhaften Vektoren und damit zu erhöhter TKE kommen 

kann. 

Beim Kugel ist auffällig, dass der untere Rand des Bereichs mit erhöhter TKE 

nicht rund, wie bei den anderen beiden Reaktortypen, ist und es ein Wirbel 

vermuten lässt, sondern eine gerade Linie bis zum Reaktorboden ist. 

Oberhalb dieses geraden Randes ist die runde Wirbelform durch einen 

Bereich erhöhter TKE zu erkennen, der jedoch nicht bis in die Mitte reicht und 

in der oberen Hälfte deutlich an Intensität abnimmt. Es ist ein Bereich 

erhöhter TKE im Wandspalt bis auf 
2

3
 des Reaktors zu erkennen, sowie 

Punkte im oberen Bereich des Reaktors an den Stellen, an denen sich die 

Rohre der Rohrschlange befinden. Diese Punkte zeigen die Löcher der 

Rohrschlange, die durch Reflexionen TKE vortäuschen. 

Werden die einzelnen Reaktortypen beim Schräg verglichen, fällt zunächst 

auf, dass bei Flach und Klöpp keinerlei Turbulenz im Bereich der 

Rohrschlangen vorliegt, wodurch der Wärmetransport gehemmt wird. Der 

Kugel verändert nicht nur das Strömungsprofil des Schräg sondern auch die 

Verteilung der TKE und sorgt dafür für eine leicht erhöhte Turbulenz 

zumindest bis zum oberen Drittel im Wandspalt, jedoch ist kaum ein 
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Abb. 4.25 Relative turbulente kinetische 
Energie des Schräg mit Doppel-
helix im Flach (li. oben), im Klöpp 
(re. oben) und im Kugel (unten) 

 

Turbulenzprofil beim Durchtritt durch die Rohrschlangen sowie im Ringspalt 

oder an der Innenseite der inneren Rohrschlange zu erkennen. Dennoch 

zeigt der Kugel das beste TKE-Profil in Bezug auf den Wärmetauscher. 

 

Tangentialprofile 

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die teilweise unerwünschte Tangential-

strömung, die bei zu hohem Anteil eine gute Durchmischung des Reaktors 

verhindert [2,12]. Die Diagramme mit dem Tangentialanteil der Strömung sind 

in Abb. 4.26 zu sehen und sind in gleicher Reihenfolge wie die der vorherigen 

Abbildungen. 

Die Diagramme zeigen eine überwiegend türkise bis grüne Färbung, was 

einen mittleren tangentialen Strömungsanteil anzeigt. Beim Flach sind quasi 

keine Bereiche höherer Tangentialströmung zu erkennen. Beim Klöpp ist ein 
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erhöhter tangentialer Strömungsanteil unter der Oberfläche auf Höhe der 

Rührwelle zu erkennen. Im Bodenbereich zeigt sich beim Klöpp eine etwas 

höhere Tangentialströmung als im Flach. Im Bereich der Rohrschlange ist bei 

beiden Reaktortypen niedrigere Tangentialströmung zu erkennen, die eine 

türkise Färbung aufweist. Ebenfalls sind viele blaue und hellblaue Bereiche 

geringer Tangentialströmung zu erkennen. 

Bei beiden Reaktortypen ist auffällig, dass im Wandspalt, zwischen Wand und 

äußerer Rohrschlange überwiegend blaue und hellblaue Bereiche geringer 

Tangentialströmung zu sehen sind. Bei Betrachtung der Strömungsprofile fällt 

auf, dass im Wandspalt eine stark ausgeprägte Strömung in axiale Richtung 

beobachtet werden kann, die durch den Förderstrom des Rührorgans erzeugt 

wird. Durch die Doppelhelix wird der Wandspalt so stark vom Innenraum des 

 
 

 

 

 

Abb. 4.26 Tangentialer Strömungsanteil 
des Schräg mit Doppelhelix im 
Flach (li. oben), im Klöpp (re. 
oben) und im Kugel (unten) 
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Reaktors getrennt, dass der tangentiale Strömungsanteil stark unterdrückt 

wird. 

Der hohe Tangentialanteil an der Oberfläche im Bereich der Rührwelle beim 

Klöpp lässt sich einerseits durch die Saugwirkung des Schräg erklären, die an 

der Oberfläche am geringsten ist, da die Oberfläche am weitesten vom 

Rührorgan entfernt ist und der Wirbel, der zurück zum Rührorgan führt und 

durch die blauen Linien zu erkennen ist, die Oberfläche vom anzusaugenden 

Fluid trennt. Andererseits lässt sich die hohe Tangentialströmung dadurch 

erklären, dass die rotierende Rührwelle das sie umgebende Fluid ebenfalls 

zur Rotation bringt. Der Bodenbereich beim Klöpp zeigt eine etwas stärkere 

Tangentialströmung, da die Bewehrung konstruktionsbedingt nicht bis zum 

tiefsten Punkt des Bodens reicht. Beide Reaktortypen zeigen insgesamt ein 

gutes Tangentialprofil, wobei eine schnelle Durchmischung bei Zugabe im 

Wandspalt nicht gewährleistet werden kann. 

Beim Kugel sind wesentlich mehr grüne und türkise Bereiche als bei den 

anderen beiden Reaktortypen. Im Bodenbereich liegt dies an der fehlenden 

Bewehrung, im Bereich der Oberfläche und der Rührwelle liegt es an der 

Rotation der Rührwelle. Die Tangentialströmung nimmt bei beiden Rührern im 

direkten Förderstrom ab und um die Rohrschlangen wieder zu. 

Die Bereiche der Innenseite der inneren Rohrschlange zeigen eine höhere 

Tangentialströmung, die in Kombination mit den langsamen Strömungs-

geschwindigkeiten zu einer starken Aufheizung bzw. Kühlung des Fluides 

führen kann, da das Fluid langsam entlang der Rohrwendel fließt. 

4.4.2.2 Propellerrührer 

Strömungsprofile 

Beim Prop sind ähnliche Beobachtungen wie beim Schräg zu machen (s. 

Abb. 4.27). In der oberen Hälfte der Reaktoren ist ein blauer Strömungs-

bereich mit geringer Strömungsgeschwindigkeit zu erkennen, jedoch liegt ein 

größerer Bereich leicht erhöhter Strömungsgeschwindigkeit oberhalb des 

Rührorgans vor, dass durch eine stärkere Sogwirkung des Rührers zu 

erklären ist, da der Wirbel des Förderstroms nicht zum Rührorgan zurück 

geführt wird, sondern zunächst den Wandspalt passiert. 
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Der Förderstrom des Prop führt zunächst nach unten und wird am Boden 

nach außen und an der Wand nach oben abgelenkt. Dieser Teil des 

Förderstroms ist sowohl beim Flach als auch beim Klöpp deutlich durch den 

grünen Bereich erhöhter Strömungsgeschwindigkeit zu erkennen. Während 

beim Flach der gesamte Förderstrom nach oben geführt wird, wird beim 

Klöpp ein geringer Teil durch die unteren Wendeln der Rohrschlange zurück 

zum Rührorgan geführt.  

Bei beiden Reaktortypen existiert nur ein kleiner Bereich mit geringer 

Strömungsgeschwindigkeit unterhalb des Rührorgans. 

Beim Flach ist ein schmaler Bereich mit geringer Strömungsgeschwindigkeit 

im Wandspalt zu sehen, im Klöpp ist ein Bereich mit breiter, erhöhter 

Strömungsgeschwindigkeit zu beobachten, der erst kurz oberhalb der 

 

 

 

 

Abb. 4.27 Relative Strömungsgeschwindig-
keit des Prop mit Doppelhelix im 
Flach (li. oben), im Klöpp (re. oben) 
und im Kugel (unten) 
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Oberfläche abschwächt. Der Ringspalt wird in beiden Reaktortypen kaum 

durchströmt, wodurch die innere Rohrschlange keinen guten Wärmetransport 

erfährt. 

Im Kugel ist ebenfalls eine Änderung des Strömungsprofils zu erkennen, 

welche jedoch nicht so stark wie bei den anderen Rührorganen ausgeprägt 

ist. Der Förderstrom ist deutlich schmaler und etwas langsamer als bei den 

beiden anderen Reaktortypen. Das Strömungsprofil des Prop im Kugel ist 

dem des Schräg im Kugel sehr ähnlich, lediglich der Förderstrom des Schräg 

ist breiter als der des Prop. Der Prop fördert ebenso einen schmalen 

Förderstrom durch den Wandspelt, der bis knapp unter die Oberfläche immer 

weiter abschwächt und hat einen größeren Bereich geringer Strömungs-

geschwindigkeit unterhalb des Rührorgans als bei den anderen beiden 

Reaktortypen.  

Die Bodenform des Kugel verändert die reine axiale Strömung des Prop in 

eine axiale Strömung mit radialem Anteil. Dies lässt sich durch den spitzen 

Winkel erklären, der beim Aufprall des Förderstroms auf den Reaktorboden 

entsteht und der durch die Radialverschiebung deutlich größer wird. 

Vergleichend betrachtet haben die Reaktortypen auch beim Prop einen 

Einfluss auf das Strömungsbild. In allen drei Reaktortypen ist eine geringe 

Strömungsgeschwindigkeit im größten Teil des Reaktors zu beobachten, die 

beste Durchströmung des Wandspalts wird im Klöpp, die schlechteste 

Gesamtströmung im Kugel erzielt. Die innere Rohrschlange wird bei keinem 

Reaktortyp ausreichend umströmt. 

 

TKE-Profile 

Als weiterer Aspekt für die Bewertung der Strömung wird die TKE 

herangezogen (s. Abb. 4.28). Der Prop als vermeintlich reiner Axialförderer, 

zeigt im Bereich des Rührblattes einen roten Bereich, der größer als beim 

Schräg ist. Hier lassen sich die senkrechten Linien ebenfalls durch den 

Schattenwurf des Rührblattes erklären. Beim Flach fächert die TKE unterhalb 

des Rührorgans bis in die Ecken des Reaktors auf. Es sind auf beiden Seiten 

die Rohrschlangen durch die Punkte erhöhter TKE zu sehen, die an dieser 

Stelle als Messfehler durch Reflexionen zu werten sind. Um festzustellen, ob 

dort wirklich kleine Gebiete erhöhter TKE vorliegen, müssen diese Bereiche 
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stark vergrößert untersucht werden, um die Randgebiete an den 

Rohrschlangen besser auflösen zu können.  

Beim Klöpp zeichnen sich der Förderstrom und die Ablenkung dieses am 

Reaktorboden durch einen Bereich hoher, roter TKE ab. Der gesamte 

Bodenbereich zeigt eine mittlere, türkise TKE, die sich an der Reaktorwand 

im Wandspalt bis knapp über Hälfte hochschiebt. Dennoch befinden sich die 

Bereiche erhöhter TKE fast ausschließlich im unteren Drittel des Reaktors, 

was sich auch beim Flach beobachten lässt. Um die Rohrschlangen ist kaum 

TKE zu beobachten. 

Der Kugel zeigt, wie bereits bei allen anderen beschriebenen Rührorganen, 

ein verändertes TKE-Profil des Prop. Es gibt einen Bereich geringerer TKE 

unterhalb des Rührorgans und der rote Bereich hoher TKE fällt deutlich 

 

 

 

 

Abb. 4.28 Relative turbulente kinetische 
Energie des Prop mit Doppelhelix 
im Flach (li. oben), im Klöpp (re. 
oben) und im Kugel (unten) 
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geringer aus als bei den anderen beiden Reaktortypen. Die TKE zeigt wie das 

Strömungsprofil keine reine axiale Strömung sondern eine mit radialem 

Anteil. Nachdem die Strömung auf den Reaktorboden trifft und dann nach 

oben abgelenkt wird, verringert sich die TKE deutlich. Nur im Wandspalt ist 

noch ein Bereich erhöhter TKE bis auf die Hälfte des Reaktors sichtbar. 

In allen drei Reaktortypen ist kaum TKE im Bereich der Rohrschlangen zu 

sehen, bei Klöpp und Kugel ist eine leicht erhöhte TKE im Wandspalt zu 

sehen, die den Wärmetransport im Bereich der Rohrschlangen verbessert. 

Jedoch würde eine Erhöhung der Turbulenz um die Rohrschlangen den 

Wärmetransport stärker beeinflussen. Die fehlende Turbulenz und die 

langsame Strömungsgeschwindigkeit im oberen Bereich des Reaktors und im 

Bereich der Rohrschlangen lassen auf einen Wärmetransport durch 

Wärmeleitung schließen, welcher wesentlich langsamer abläuft als bei 

Konvektion.  

Beim Kugel ist der Bereich und die Intensität erhöhter TKE geringer als bei 

den anderen Reaktortypen, bei Klöpp und Kugel ist im Wandspalt eine 

erhöhte Turbulenz in der unteren Hälfte zu erkennen. Für den Prop zeigen 

Klöpp und Kugel die besseren TKE-Profile, jedoch sind alle nicht 

zufriedenstellend. 

 

Tangentialprofile 

Als weiterer Aspekt wird der Anteil der Tangentialströmung untersucht, der für 

eine gute Durchmischung des Reaktors etwa 1/3 der drei Anteile, radial, axial 

und tangential, betragen sollte. Die Diagramme des tangentialen Strömungs-

anteils zeigt Abb. 4.29. Sie sind in gleicher Reihenfolge wie in den vorherigen 

Abbildungen. 

In den Diagrammen ist wie beim Schräg eine überwiegend türkise bis grüne 

Färbung zu sehen, was einen mittleren tangentialen Strömungsanteil anzeigt. 

Der Flach zeigt quasi keine Bereiche höherer Tangentialströmung. Im Klöpp 

ist ein erhöhter tangentialer Strömungsanteil unter der Oberfläche auf Höhe 

der Rührwelle zu erkennen, der aber wesentlich weniger als beim Schräg 

ausgeprägt ist. Im Bodenbereich zeigt der Prop im Klöpp eine etwas höhere 

Tangentialströmung als im Flach. Im Bereich der Rohrschlange ist bei beiden 

Reaktortypen eine niedrigere, türkise Tangentialströmung zu erkennen. 
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Ebenfalls sind viele blaue und hellblaue Bereiche geringer Tangential-

strömung zu erkennen. 

Wie beim Schräg ist bei beiden Reaktortypen auffällig, dass im Wandspalt, 

zwischen Wand und äußerer Rohrschlange überwiegend blaue und hellblaue 

Bereiche geringer Tangentialströmung zu sehen sind. Es ist stattdessen eine 

ausgeprägte axiale Strömung zu beobachten, die durch den Förderstrom des 

Rührers erzeugt wird. Durch die Doppelhelix wird der Wandspalt so stark vom 

Innenraum des Reaktors getrennt, dass der tangentiale Strömungsanteil stark 

unterdrückt wird. 

Der Kugel zeigt wesentlich mehr grüne und türkise Bereiche als bei den 

anderen beiden Reaktortypen. Im Bodenbereich liegt dies an der fehlenden 

Bewehrung, im Bereich der Oberfläche und der Rührwelle liegt es an der  

 

 

 

 

Abb. 4.29 Tangentialer Strömungsanteil 
des Prop mit Doppelhelix im Flach 
(li. oben), im Klöpp (re. oben) und 
im Kugel (unten) 
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Rotation der Rührwelle. Die Tangentialströmung ist im direkten Förderstrom 

niedrig und nimmt um die Rohrschlangen wieder zu. 

Auf der Innenseite der inneren Rohrschlange ist eine höhere Tangential-

strömung zu erkennen, die in Kombination mit den langsamen Strömungs-

geschwindigkeiten zu einer starken Aufheizung bzw. Kühlung des Fluides 

führen kann, da das Fluid langsam entlang der Rohrwendel fließt. 

Insgesamt zeigen Flach und Klöpp ein gutes Tangentialprofil, wobei eine 

schnelle Durchmischung bei Zugabe im Wandspalt nicht gewährleistet 

werden kann. Beim Kugel ist das Tangentialprofil im Bodenbereich und unter 

der Oberfläche zu hoch, sodass eine lokale Überkonzentration in diesen 

Bereichen durch fehlende Durchmischung auftreten kann. 

4.4.3 Vergleich Axial- und Radialförderer 

Radialförderer: Einfluss Rührer & Reaktortyp 

Werden die Radialförderer, Rush und Blatt, vergleichend betrachtet erzeugen 

beide Rührer mit Doppelhelix im Klöpp die gleichmäßigste Strömung mit den 

geringsten Totzonen. Die Kombination von Flach und Rush erzeugt mit einer 

Doppelhelix ein denkbar schlechtes Strömungsbild, und bei der Kombination 

von Kugel und Rush mit Rohrschlangen ist es ratsam, die innere Rohr-

schlange zu entfernen, sodass mit einer Einfachhelix gearbeitet werden 

sollte. 

Der Blatt schneidet im Vergleich zum Rush besser ab, da er ein Strömungs-

bild mit höherer Strömungsgeschwindigkeit erzeugt, jedoch wird der Blatt-

rührer üblicherweise für höherviskose Medien eingesetzt und besitzt eine 

größere Höhe des Rührblattes zum Reaktordurchmesser, sodass der Einsatz 

des Blatt in der Industrie üblicherweise nicht mit Rohrschlangen erfolgt [12]. 

Wird weitergehend berücksichtigt, dass horizontale Rohrschlangen mit axial 

fördernden Rührorganen betrieben werden sollen [2,12], ist das Strömungs-

profil besonders beim Klöpp im Bereich der Rohrschlangen erstaunlich stark 

ausgeprägt. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass Radialförderer ein verhältnismäßig 

ausgeprägtes Strömungsprofil mit helikalen Rohrschlangen erzeugen, jedoch 

beim Rush wenig Turbulenzen im oberen Bereich der Rohrschlangen zu 

beobachten sind, wodurch an der Innenseite der inneren Rohrschlange 
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Hotspots entstehen können. Der Rush sollte nur in Verwendung mit einem 

weiteren Rührorgan in ein Reaktorsystem mit Doppelhelix eingebaut werden. 

Der Blatt im Flach zeigt das beste Strömungs-, TKE- und Tangential-Profil 

einer eingebauten Doppelhelix.  

Allgemein ist der Kugel nicht für Rohrschlangeneinbauten mit Radialförderern 

zu empfehlen. Aufgrund der starken Strömungsminderung durch die Rohr-

schlangen, die starke Tangentialströmung im Bodenbereich und an der 

Oberfläche sowie die verhältnismäßig kleine Oberfläche des Wärmetauschers 

ist eine Rohrschlange als Doppelhelix bei Radialförderern nicht in Betracht zu 

ziehen. 

 

Axialförderer : Einfluss Rührer & Reaktortyp 

Beim Vergleich der Strömungsprofile der Axialförderer, Schräg und Prop, 

schneidet der Prop besser bei der Durchströmung der Rohrschlangen ab. 

Beim Kugel ergeben sich jedoch kaum Unterschiede im Strömungsprofil der 

Rührorgane. Die beste Kombination von Reaktortyp und Rührorgan bei einer 

Doppelhelix ist die Verwendung eines Klöpp mit Prop. 

Im Vergleich der TKE schneidet der Prop schlechter als der Schräg ab, da die 

TKE im unteren Bereich der Rohrschlange beim Schräg stärker ausgeprägt 

ist, jedoch zeigt der Prop eine höhere Turbulenz im Wandspalt. Während sich 

im Strömungsbild beim Kugel im Strömungsprofil kaum Unterschiede zeigen, 

sind im TKE-Profil deutliche Unterschiede zu erkennen, die aber keinen 

Einfluss auf den Wärmetransport an den Rohrschlangen haben. 

Gesamt betrachtet zeigen beide Axialförderer kein gutes Strömungs- und 

TKE-Profil mit der Doppelhelix, obwohl dieser Wärmetauscher für axial 

fördernde Rührorgane konstruiert wurde [2]. Deswegen ist keiner dieser 

Rührer mit einer Doppelhelix zu empfehlen. Außerdem sollte keine 

Doppelhelix verwendet werden, da die innere Rohrschlange und der 

Ringspalt kaum durchströmt werden und es zusätzlich keine Turbulenzen in 

dieser Region gibt, weswegen sich in diesem Bereich schnell Hotspots bilden 

können. 

Beim Vergleich des tangentialen Strömungsanteils lässt sich sagen, dass die 

Axialförderer einen geringen mittleren Anteil Tangentialströmung erzeugen, 

da die Strombrecher die Tangentialströmung brechen. Dies ist durch die 
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erhöhte Tangentialströmung im Bodenbereich bei Klöpp und besonders Kugel 

zu sehen. In beiden Fällen erreicht die Bewehrung den Boden nicht, da die 

äußeren Bereiche des Bodens, auf denen die Bewehrung aufliegt, deutlich 

höher als die Mitte des Bodens sind. 

Durch die höhere Auflagefläche des Bodens, ragen die Rohrschlangen an der 

Oberfläche aus dem Fluid heraus, wodurch die Oberfläche offensichtlich 

schlechter bewehrt wird. Dies ist an der stärkeren Tangentialströmung unter 

der Oberfläche im Bereich der Rührwelle zu sehen, die bei den aus dem Fluid 

herausragenden Rohrschlangen durch eigene Rotation das Fluid in 

Tangentialströmung versetzt. 

 

Vergleich Axial- mit Radialförderern 

Werden Axial- und Radialförderer miteinander verglichen, fällt auf, dass die 

Strömungsgeschwindigkeit sowie die TKE bei den Radialförderern deutlich 

höher liegen als bei den Axialförderern. Dies ist mit dem Leistungseintrag zu 

erklären, der bei den Radialförderern mit ca. 2,3-3 Ncm deutlich höher lag als 

bei den Axialförderern mit ca. 1,5 Ncm. Um mit den Axialförderern die gleiche 

absolute Strömungsgeschwindigkeit wie mit den Radialförderern zu 

erreichen, muss die Drehfrequenz der Axialförderer höher eingestellt werden, 

das normierte Strömungsprofil ändert sich damit jedoch nicht. 

Insgesamt zeigen die Radialförderer ein stärker ausgeprägtes Strömungs-

profil im gesamten Reaktor als die Axialförderer. Die TKE befindet sich bei 

allen Rührertypen fast ausschließlich im direkten Förderstrom, wobei die der 

Axialförderer niedriger ist, was durch die unterschiedliche Skalierung zu 

sehen ist. Letzteres lässt sich ebenfalls durch den geringeren Leistungs-

eintrag erklären. Trotzdem sind bei den Axialförderern und beim Rush wenige 

Turbulenzen im Bereich der Rohrschlangen zu beobachten, wodurch alle 

Rührer mit der Doppelhelix schlecht abschneiden. 

Die Tangentialanteile der Strömung sind bei den Radialförderern höher, 

liegen aber überwiegend im mittleren Bereich und sind damit nicht zu hoch, 

da durch die Tangentialströmung eine Vermischung im Durchmesser des 

Reaktors erreicht wird. Der tangentiale Strömungsanteil der Axialförderer liegt 

unterhalb dem der Radialförderer und in einem Bereich von ca. 33%, also 

beträgt er ca. 
1

3
 der gesamten Strömung. Dadurch ist eine Vermischung in 
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axiale und radiale Richtung zusammengenommen doppelt so stark 

ausgeprägt, wodurch durch die Strömungsrichtung eine gute Durchmischung 

gewährleistet wird, jedoch muss ebenfalls die Strömungsgeschwindigkeit mit 

berücksichtigt werden, um eine gute Durchmischung zu erzielen, welche bei 

den Axialförderern insbesondere im Bereich der Oberfläche und damit dem 

häufigsten Ort der Zudosierung sehr gering ist. 

Der Kugel zeigt bei beiden Rührertypen eine Veränderung des Strömungs-

profils, bei Radialförderern erzeugt er eine Axialverschiebung, bei reinen 

Axialförderern eine Radialverschiebung. An dieser Stelle kann die Annahme 

getroffen werden, dass der Halbkugelboden durch seine runde Form die 

Förderstromrichtung des Rührorgans verändert, da der Förderstrom des 

Rührorgans bei dessen Einbau auf 
1

3
 der Füllhöhe innerhalb der Rundung der 

Halbkugel liegt und der Förderstrom dadurch einen anderen Winkel zur Wand 

hat als bei einer senkrechten Reaktorwand. Dieser Winkel zwischen dem 

Förderstrom vor dem Aufprall auf der Wand und nach der Ablenkung durch 

die Wand darf offenbar nicht zu spitz sein, weswegen sich die Lage des 

Förderstroms anpasst, da der Winkel der Reaktorwand sich nicht ändern 

lässt. 

Des Weiteren ist beim Kugel im Bodenbereich und zwischen Oberfläche und 

Rührorgan eine erhöhte Tangentialströmung zu beobachten, die durch die 

Bodenform bedingte, fehlende Bewehrung im Bodenbereich und an der 

Oberfläche durch die aus dem Fluid herausragenden Rohrschlangen, die die 

Bewehrung der Oberfläche scheinbar aufheben, zu erklären ist. 

Bei den Axialförderern und dem Rush in allen Reaktortypen wird ein großer 

Bereich der inneren Rohrschlange nicht umströmt, weswegen grundsätzlich 

von einer Doppelhelix als Wärmetauscher mit diesen Rührern abzuraten ist. 

Einzig der Blatt im Flach zeigt ein akzeptables Strömungs-, TKE- und 

Tangential-Profil, jedoch wird der Blatt üblicherweise bei höherviskosen 

Medien mit einem größeren Durchmesser eingesetzt, wodurch der Einsatz 

mit einer Doppelhelix unüblich ist [12]. Die Verwendung einer Doppelhelix in 

Klöpp oder Flach mit Rush empfiehlt sich nur, wenn ein weiteres Rührorgan 

im oberen Drittel des Reaktors eingesetzt wird.  

Da jedoch die Innenseite einer Doppelhelix generell schlecht umströmt wird, 

sollte grundsätzlich auf eine Ausführung der Rohrschlange als Doppelhelix 
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verzichtet werden. Die Strömungsverhältnisse in Rührreaktoren mit 

Einfachhelix sind in 2D Bliem [11] zu entnehmen bzw. mit Stereo-PIV zu 

ermitteln und mit den verschiedenen Behältergeometrien zu untersuchen, um 

festzustellen, ob sich das Strömungsprofil dadurch deutlich verbessert. 

Die Verwendung mit Axialförderern, für die dieser Typ Wärmetauscher 

konstruiert wurde [2], zeigt sogar ein schlechteres Strömungsprofil als die 

Verwendung von Radialförderern. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass in 

schon vorhandenen Rührreaktoren mit helikalen Rohrschlangen axial-

fördernde Rührorgane durch radialfördernde ersetzt werden sollten. 

Bei beiden Rührertypen sind außerdem Unterschiede im Strömungsprofil zu 

erkennen, wobei der Kugel generell die schlechtesten Strömungsprofile 

erzeugt, weswegen von einer Verwendung mit helikalen Rohrschlangen 

abzuraten ist. Die Strömungsprofile von Flach und Klöpp ähneln sich, obwohl 

auch hier leichte Unterschiede zu erkennen sind. 

 

Weitere Erkenntnisse 

Weiterhin sollte keine eng gewickelte Doppelhelix verwendet werden, die 

über die gesamte Höhe des Reaktors verläuft, da sie das Strömungsprofil 

sehr stark beeinflusst, wodurch Totzonen insbesondere im Bereich der 

Rohrschlangen entstehen. Die Abstände zwischen den einzelnen Rohr-

wendeln sollten deutlich vergrößert werden, damit die Strömung weniger 

stark abgebremst wird. Eine Möglichkeit dafür wäre jede zweite Windung 

wegzulassen, sodass bei zwei Rohrschlangen in der Höhe noch Abstände 

zwischen den Rohren der inneren und der äußeren Rohrschlange vorliegen, 

es also möglich ist von außen in den Reaktor zu sehen, wenn dort ein 

Schauglas angebracht ist. 

Da Rohrschlangen eine große Oberfläche zum Heizen und Kühlen bieten, ist 

es sinnvoll, weitergehende Untersuchungen mit einer Einfachhelix, einer 

wesentlich weiter gewickelten Rohrschlange, zum Beispiel nur jede zweite 

Windung, und einer kürzeren Rohrschlange, die nicht bis zur Oberfläche des 

Reaktors heranreicht, durchzuführen. 

Weitere Erkenntnisse aus der Untersuchung ergeben, dass die Bodenform 

einen Einfluss auf die Strömungsbilder und Strömungsprofile eines Rühr-

organs hat. Dadurch können diese nicht zwingend für jede Geometrie voraus-
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gesagt werden, bzw. gibt es kein definiertes Strömungsprofil eines Rühr-

organs sondern lediglich ein Strömungsprofil für ein Reaktorsystem. 

Des Weiteren liegt laut Zlokarnik [2] und Oldshue [1] eine vollturbulente 

Strömung in einem Reaktor vor, wenn die Rührer-Reynoldszahl größer 

10.000 ist. Da sich die Strömungsbilder bei verschiedenen Drehfrequenzen 

nicht ändern, kann davon ausgegangen werden, dass eine vollturbulente 

Strömung bei Re = 10.000 im Reaktor vorliegt. Demnach müsste im 

gesamten Reaktor eine erhöhte TKE zu beobachten sein. Die Rührer-

Reynoldszahl bezieht jedoch den Reaktordurchmesser, die Füllhöhe und 

mögliche Einbauten nicht mit in die Berechnung ein, sondern betrachtet nur 

den Durchmesser des Rührorgans, die Viskosität und die Drehfrequenz. 

Dadurch kann mit der Rührer-Reynoldszahl lediglich angegeben werden, ob 

sich das Strömungsprofil im Reaktor durch Veränderung der Drehfrequenz, 

der Viskosität oder des Rührerdurchmessers verändern kann, jedoch gibt sie 

in keinster Weise an, ob das Rührorgan, die Reaktorform und die Einbauten 

ein turbulentes Strömungsbild im gesamten Reaktor erzeugen und sollte 

deshalb nicht als Größe zur Bestimmung der Eignung von Rührern in 

Rührreaktoren mit Einbauten Verwendung finden, sondern lediglich zur 

Optimierung der Drehfrequenz und des Leistungseintrags Beachtung finden. 

4.5 Heizkerzen 

Heizkerzen (HK) sind die einfachste Form, interne Wärmetauscher in einen 

Reaktor einzubauen. Sie können dabei nicht nur als Wärmetauscher sondern 

auch als Strombrecher eingesetzt werden und bieten wenige Bereiche für 

Ablagerungen der Edukte und Produkte. Des Weiteren sind sie einfach zu 

reinigen. Dieses Kapitel untersucht die Strömungsvorgänge dieses Wärme-

tauschers bei verschiedenen Rührer- und Reaktortypen. 

4.5.1 Variation der Anzahl Heizkerzen 

In dieser Versuchsreihe wurden zusätzlich sämtliche Versuchsreihen mit drei, 

vier und sechs Heizkerzen durchgeführt um den Einfluss der Anzahl der 

Heizkerzen zu untersuchen. 
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Da die Konstruktion des Klöpperbodenreaktors (Klöpp) eine große Heraus-

forderung war, wodurch dieser erst sehr spät fertiggestellt werden konnte, 

gibt es mit diesem Boden aus zeitlichen Gründen weniger Messungen. Um 

ein möglichst breites Spektrum an Wärmetauschern abzudecken, wurde auf 

die Variation der Anzahl der Wärmetauscher hierbei verzichtet. Durch die 

Untersuchung der anderen Reaktortypen, bei denen die Messreihen 

vollständig sind, kann auf das Strömungsverhalten bei Variation der Anzahl 

der Heizkerzen im Klöpp geschlossen werden. 

4.5.1.1 Einfluss der Anzahl Heizkerzen bei Radialförderern 

Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der Anzahl der Heizkerzen bei beiden 

Radialförderern, Blattrührer (BR, Blatt) und Sechsblattscheibenrührer (6BR, 

Rush). 

 

Strömungsprofile 

In Abb. 4.30 sind dazu Diagramme des Rush im Flachbodenreaktor (Flach) 

mit drei (oben li.), vier (oben re.) und sechs Heizkerzen (unten) als relatives 

Strömungsgeschwindigkeitsprofil zu sehen. Diese Diagramme zeigen 

exemplarisch den Einfluss der Anzahl der Heizkerzen auf das Strömungs-

profil in Vertretung für beide Rührertypen und alle untersuchten Dreh-

frequenzen, da der Einfluss dabei konstant bleibt. Lediglich der Blatt im Halb-

kugelbodenreaktor (Kugel) zeigt einen leichten Anstieg der TKE bei sechs 

Heizkerzen. 

Zunächst fällt bei der Betrachtung der Strömungsgeschwindigkeitsprofile auf, 

dass der größte Teil des Reaktors eine grüne, mittlere Strömungs-

geschwindigkeit aufweist. Diese nimmt mit steigender Anzahl an Heizkerzen 

ab, jedoch ist selbst bei sechs Heizkerzen noch ein großer grüner und 

türkiser Bereich zu erkennen. 

Auf der rechten Seite ist ein blauer, senkrechter, breiter Strich zu erkennen, 

der den Strömungsschatten einer Heizkerze darstellt, die sich direkt hinter der 

Lichtschnittebene befindet. Der Strich reicht bis zum Förderstrom des 

Rührorgans und unterhalb dessen ist noch ein kleiner hellblauer Punkt 

erkennbar, der das untere Ende der Heizkerze markiert. Die Breite des 

Strömungsschattens nimmt mit steigender Anzahl Heizkerzen zu, was 
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bedeutet, dass die Strömung durch die zunehmende Anzahl Heizkerzen in 

den Zwischenräumen dieser nicht mehr so stark beschleunigt werden kann, 

wie bei geringerer Anzahl der Heizkerzen. Dies liegt zum einen an dem 

kleineren Abstand der Heizkerzen zueinander, wodurch ein geringerer 

Bereich zu Beschleunigung des Fluides vorliegt, zum anderen an der 

erhöhten Anzahl der Strombrecher, da mit zunehmender Anzahl Heizkerzen 

auch mehr Strombrecher im Reaktor vorliegen, die die Strömung brechen und 

damit ausbremsen [6,8]. 

Auf der linken Seite ist mit zunehmender Anzahl Heizkerzen ebenfalls die 

Entstehung eines Strömungsschattens zu erkennen. Dies lässt sich ebenfalls 

durch den geringeren Abstand der Heizkerzen zueinander erklären, wodurch 

die Heizkerzen bei einer Anzahl von sechs Stück so dicht an der Licht-  

 

 

 

 
Abb. 4.30 Relative Strömungsgeschwindig-

keit des Rush im Flach mit drei 
Heizkerzen (oben li.), vier Heiz-
kerzen (oben re.) und sechs Heiz-
kerzen (unten) 
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schnittebene liegen, dass der direkte Strömungsschatten der vor der Ebene 

liegenden Heizkerze im Strömungsprofil zu erkennen ist. 

Des Weiteren wird der Bereich mit grüner und türkiser, mittlerer Strömungs-

geschwindigkeit oberhalb des Rührorgans um die Rührwelle herum mit 

zunehmender Anzahl Heizkerzen schmaler. Bei drei Heizkerzen reicht dieser 

Bereich bis an die Heizkerzen heran, bei sechs Heizkerzen wird er vom 

Rührorgan bis zur Oberfläche hin schmaler, erreicht aber noch die 

Oberfläche. Der nach oben hin schmaler werdende Bereich lässt sich durch 

Lage des Rührorgans erklären, dass nach dem VDI-Wärmeatlas [12] auf 
1

3
 der 

Füllhöhe eingebaut wurde. 

Beim Blatt ist ebenfalls eine Zunahme des Strömungsschattens bei 

steigender Anzahl Heizkerzen zu erkennen, jedoch wird der Bereich nach 

obenhin nicht schmaler. Da der Blatt zwar auch auf 
1

3
 der Füllhöhe des 

Reaktors eingebaut wurde, die Höhe des Rührblattes jedoch auch 
1

3
 der 

Füllhöhe beträgt, liegt der Förderstrom genau mittig im Reaktor. Da dort diese 

Beobachtung des schmaler werdenden Bereichs zur Oberfläche hin nicht zu 

sehen ist, kann beim Rush darauf geschlossen werden, dass es an der 

Position und Höhe des Rührblattes liegt. Dies führt zu der Überlegung, das 

Rührorgan mittig in den Reaktor einzubauen, da dadurch eine höhere 

Strömungsgeschwindigkeit im oberen Bereich und damit ebenfalls an der 

Oberfläche erzeugt wird, wodurch am Kopf des Reaktors zugegebene Edukte 

schneller und besser eingerührt werden.  

Die Strömungsgeschwindigkeit an sich zeigt auch bei sechs Heizkerzen 

insgesamt ein recht gleichmäßiges Profil, wodurch eine Anzahl von 

mindestens sechs Heizkerzen in einem Reaktor erstrebenswert ist, da 

dadurch die Oberfläche des Wärmetauschers erhöht wird. 

 

TKE-Profile 

Abb. 4.31 zeigt die TKE-Diagramme in selber Anordnung wie die der 

Strömungsprofile. Bei Betrachtung der TKE fällt auf, dass der rote Bereich 

hoher TKE bei den verschiedenen Anzahlen Heizkerzen konstant bleibt und 

sich lediglich im direkten Förderstrom befindet. Im Strömungsschatten der 

Heizkerze auf der rechten Seite fächert sich die TKE des Förderstroms ein 
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wenig auf, bevor sie abschwächt. Der restliche Reaktor hat eine türkise 

Färbung geringer mittlerer TKE, wobei mit zunehmender Anzahl Heizkerzen 

der türkise Bereich durch hellblaue Bereiche geringerer TKE ersetzt wird. Im 

Bereich der Heizkerzen, also in deren Strömungsschatten, ist eine höhere 

TKE als im restlichen Reaktor zu beobachten. Diese Beobachtung ist bei 

Variation der Anzahl der Heizkerzen konstant und zeigt eine erhöhte 

Turbulenz an den Wärmetauschern, was wünschenswert ist, da dadurch der 

Wärmeübergang auf Seiten des Reaktors optimiert wird. 

Die TKE nimmt insgesamt mit zunehmender Anzahl Heizkerzen ab, zeigt 

jedoch bei allen Diagrammen eine erhöhte TKE im Bereich der Heizkerzen. 

Die beste TKE wird mit drei Heizkerzen erreicht, wobei die TKE bei vier 

Heizkerzen ebenfalls eine gute Verteilung vorweist. Bei sechs Heizkerzen 

 

 

 

 
Abb. 4.31 Relative TKE des Rush im 

Flach mit drei Heizkerzen (oben 
li.), vier Heizkerzen (oben re.) und 
sechs Heizkerzen (unten) 
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nimmt sie deutlicher ab, weswegen nach Beurteilung der TKE der Einbau von 

vier Heizkerzen optimal wäre. 

 

Tangentialprofile 

Um weitergehend zu untersuchen, ob vier oder sechs Heizkerzen optimal 

sind bzw. das bessere Ergebnis erzeugen, wird ebenfalls der Tangentialanteil 

bei steigender Anzahl Heizkerzen untersucht. Dieser ist in Abb. 4.32 zu 

sehen, wobei die Diagramme wie in Abb. 4.30 und Abb. 4.31 angeordnet 

sind. 

In allen drei Diagrammen ist ein gelb-oranger Bereich am Boden des 

Reaktors erkennbar, der eine Art Dreieck in Richtung Rührorgan bildet, in der 

Mitte jedoch einen Bereich geringerer Tangentialströmung zeigt. Dieser 

Bereich verändert sich mit zunehmender Anzahl Heizkerzen kaum. Da die 

Heizkerzen nicht bis zum Boden des Reaktors reichen, ist der unterste 

Bereich des Reaktors nicht bewehrt, wodurch die hohe Tangentialströmung 

zu erklären ist. 

An der Oberfläche ist ebenfalls ein gelb-oranger Bereich hoher Tangential-

strömung zu erkennen. Dieser nimmt jedoch mit steigender Anzahl 

Heizkerzen deutlich ab und ist bei sechs Heizkerzen nur noch nahe der 

Oberfläche zu erkennen. Der Bereich zwischen dem orangen und gelben 

Bereich an der Oberfläche und dem Rührorgan weist eine grüne, mittlere 

Tangentialströmung auf, die bei sechs Heizkerzen auf einen türkisen, 

geringeren Tangentialanteil absinkt. Im Strömungsschatten der Heizkerze ist 

auf der rechten Seite ein Bereich mit sehr geringer Tangentialströmung zu 

sehen, in dem fast nur Radial- und Axialströmung vorherrscht. 

Die Betrachtung des Anteils der Tangentialströmung ergibt das beste Profil 

bei sechs Heizkerzen. Der Tangentialanteil bei drei Heizkerzen ist im 

gesamten Reaktor mittel bis hoch, wodurch keine gute Durchmischung des 

Reaktors in axiale und radiale Richtung erzielt werden kann bzw. diese sehr 

lange dauert. Bei sechs Heizkerzen hingegen zeigt der mittlere Bereich einen 

türkisen, guten Tangentialanteil, um sowohl eine Durchmischung in axialer 

und radialer Richtung, aber auch eine Vermischung in tangentialer Richtung 

zu erreichen. 
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Abb. 4.32 Tangentialer Strömungsanteil 

des Rush im Flach mit drei Heiz-
kerzen (oben li.), vier Heizkerzen 
(oben re.) und sechs Heizkerzen 
(unten) 

 

In Kombination mit den Ergebnissen der relativen Strömungsgeschwindigkeit 

und der relativen TKE ergibt sich als beste Anzahl die Verwendung von sechs 

Heizkerzen, da dabei ein relativ gleichmäßiges Strömungsprofil erzeugt wird, 

im Reaktor zwar eine geringere Verteilung der TKE vorliegt, aber dennoch 

eine erhöhte TKE im Bereich des Wärmtauschers zu beobachten ist und im 

größten Teil des Reaktors ein mittlerer Tangentialanteil der Strömung vorliegt. 

Zusätzlich zu den Vorteilen des Strömungsprofils bieten sechs Heizkerzen 

eine größere Oberfläche des Wärmetauschers und ergänzen somit die 

Empfehlung sechs Heizkerzen zu verwenden. 

Es sollte weitergehend untersucht werden, ob eine weitere Erhöhung der 

Anzahl sinnvoll ist, um den Tangentialanteil weiter zu verringern und die 

Oberfläche des Wärmetauschers zu erhöhen oder ob dadurch das 
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Strömungsprofil verschlechtert wird und die Verteilung der TKE zu stark 

abnimmt. 

4.5.1.2 Einfluss der Anzahl Heizkerzen bei Axialförderern 

Bei den beiden Axialförderern, dem Schrägblattrührer (SBR, Schräg) und 

dem Propellerrührer (Prop), wird ebenfalls zunächst der Einfluss der Anzahl 

der Heizkerzen untersucht.  

 

Strömungsprofile 

Bei den Strömungsprofilen zeigen beide Rührer in beiden Reaktortypen, 

Flach und Kugel, keine nennenswerte Änderung, einzig der hellblaue Bereich 

geringer Strömungsgeschwindigkeit verringert sich mit zunehmender Anzahl 

Heizkerzen. Aus diesem Grund wird hier darauf verzichtet die 

Strömungsprofile mit unterschiedlicher Anzahl Heizkerzen zu zeigen, da 

diese bei der Untersuchung der Strömungsprofile ohnehin gezeigt werden. 

 

TKE-Profile 

Die TKE-Profile des Prop zeigen hier ebenfalls keine nennenswerten 

Änderungen, jedoch ist eine Änderung mit steigender Drehfrequenz zu 

beobachten. In Abb. 4.33 ist dies am Beispiel des Prop im Flach mit drei 

Heizkerzen dargestellt. Von 97 rpm über 194 rpm bis 389 rpm, was einer 

Rührer-Reynoldszahl von 5.000, 10.000 und 20.000 entspricht, ändert sich 

das TKE-Profil im oberen Drittel des Reaktors. Dort liegen bei 97 rpm sehr  

 

 

Abb. 4.33 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Prop im Flach mit drei Heizkerzen bei 
Re = 5.000, Re = 10.000 und Re = 20.000 (v.l.n.r.) 
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geringe Turbulenzen vor, bei 194 rpm ist der überwiegende Teil hellblau und 

damit etwas höher, bei 389 rpm ist der gesamte Bereich hellblau bis türkis 

und zeigt damit eine noch höhere Turbulenz an. 

Das TKE-Profil des Schräg verändert sich jedoch ein wenig mit zunehmender 

Anzahl Heizkerzen. Am stärksten zu beobachten ist dies im Flach bei 48 rpm, 

was einer Rührer-Reynoldszahl von 5.000 entspricht (s. Abb. 4.34). Diese 

Veränderung des TKE-Profils ist ebenfalls in abgeschwächter Form bei den 

höheren Drehfrequenzen als auch beim Kugel zu erkennen. 

Es ist zu beobachten, dass sich der Bereich hoher TKE im Bereich des 

Rührorgans und des Wirbels des direkten Förderstroms befindet. Dies ist in 

allen drei Diagrammen ähnlich, wobei der Bereich sich von links nach rechts, 

also von drei Heizkerzen bis sechs Heizkerzen leicht verkleinert und weiter 

nach unten Richtung Reaktorboden verschoben wird. 

Der obere Bereich des Reaktors ist bei drei Heizkerzen in den Ecken blau 

und im übrigen Bereich hellblau und türkis, zeigt außerhalb der Ecken 

demnach eine mittlere TKE. Mit zunehmender Anzahl Heizkerzen sinkt die 

TKE im oberen Bereich des Reaktors und zeigt bei sechs Heizkerzen nur 

noch eine blaue Färbung niedriger TKE. 

Beim Schräg verschiebt sich also der Bereich der TKE nach unten und mit 

zunehmender Anzahl Heizkerzen ist eine Verringerung der TKE vor allem im 

oberen Drittel des Reaktors zu beobachten, wodurch die Durchmischung der 

am Kopf zugegebenen Edukte verschlechtert wird. Deswegen ist laut 

TKE-Profil mit Schräg eher die Verwendung von drei oder vier Heizkerzen zu 

empfehlen. 

 

 

Abb. 4.34 TKE-Profil des Schräg im Flach bei 48 rpm, 3 Heizkerzen (li.), 4 Heizkerzen (mi.), 
6 Heizkerzen (re.) 
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Tangentialprofil 

Bei Betrachtung des Tangentialanteils der Strömung sind bei beiden Rührern 

deutliche Veränderungen mit zunehmender Anzahl Heizkerzen zu sehen. Da 

bei beiden Rührern und Reaktortypen der Einfluss ähnlich ist, wird in Abb. 

4.35 schematisch der Prop im Flach bei 389 rpm mit zunehmender Anzahl 

Heizkerzen von links nach rechts gezeigt. 

Bei drei Heizkerzen ist zu erkennen, dass vor allem in der oberen Hälfte des 

Reaktors ein hoher Anteil Tangentialströmung vorherrscht, wohingegen in der 

unteren Hälfte nur eine geringe, mittlere Tangentialströmung zu sehen ist. Mit 

zunehmender Anzahl Heizkerzen sinkt der tangentiale Strömungsanteil im 

gesamten Reaktor ab, wobei sich bei sechs Heizkerzen nur noch im oberen 

Drittel eine stärkere Tangentialströmung zeigt. Die unteren zwei Drittel des 

Reaktors zeigen einen geringen bis sehr geringen tangentialen Strömungs-

anteil. Es ist also eine zunehmende Bewehrung mit zunehmender Anzahl 

Heizkerzen zu beobachten. 

Durch die geringe Tangentialströmung bei sechs Heizkerzen ist die Durch-

mischung des Reaktors möglicherweise langsamer, da zwar eine axiale und 

radiale Durchmischung des Bereichs der Zugabe erfolgt, jedoch die 

Verteilung im gesamten Reaktor langsam erfolgt, da dafür der Tangential-

anteil zuständig ist. Es ist jedoch möglich, das der höhere Tangentialanteil im 

oberen Drittel ausreichend ist, um dennoch eine schnelle Durchmischung zu 

gewährleisten. Um eine eindeutige Schlussfolgerung zu finden, sollten Misch-

zeituntersuchungen mit diesem Reaktorsystem mit unterschiedlicher Anzahl 

Heizkerzen durchgeführt werden. 

 

 

 

Abb. 4.35 Tangentialanteil des Prop im Flach bei 389 rpm, 3 Heizkerzen (li.), 4 Heizkerzen 
(mi.), 6 Heizkerzen (re.) 
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Bei drei Heizkerzen ist der Tangentialanteil im oberen Drittel jedoch sehr 

hoch, weswegen von dieser Konstellation abzuraten ist. Bei vier Heizkerzen 

zeigen sowohl das TKE-Profil als auch der Tangentialanteil die besten 

Ergebnisse beim Schräg, der Prop zeigt nur beim Tangentialanteil die besten 

Ergebnisse bei vier Heizkerzen. Die anderen Profile zeigen keinen nennens-

werten Unterschied, sodass aufgrund dieser Profile keine Bewertung erfolgen 

kann. 

4.5.2 Radialförderer 

Da die Auswertungen zum Einfluss der Anzahl Heizkerzen zum Zeitpunkt der 

Messungen noch nicht vorlagen, sind die Untersuchungen im Klöpp bei den 

Radialförderern Blatt und Rush mit sechs Heizkerzen gemacht worden, 

sodass die Untersuchung der Strömungs- und TKE-Profile sowie des 

Tangentialanteils aller Reaktortypen mit sechs Heizkerzen vorgenommen 

wird. 

4.5.2.1 Blattrührer 

Strömungsprofile 

Bei der Untersuchung der Strömungsprofile der verschiedenen Reaktortypen 

fällt auf, dass Flach und Klöpp fast das gleiche Strömungsprofil besitzen, 

weswegen hier darauf verzichtet wird, beide Reaktortypen zu zeigen. Der 

Kugel weist abweichende Strömungsprofile auf, weswegen dieser Reaktor 

gesondert betrachtet wird. 

Abb. 4.36 zeigt die Strömungsprofile des Blatt im Klöpp (li.) und Kugel (re.). 

Der Blatt erzeugt durch die Höhe des Rührblattes ein fast symmetrisches 

Strömungsprofil. Der Förderstrom führt von der Mitte des Reaktors radial 

nach außen, teilt sich an der Wand auf und wird teilweise nach oben und 

teilweise nach unten abgelenkt. Im Bereich der Heizkerzen ist ein 

Strömungsschatten durch hellblaue Bereiche geringerer Strömungs-

geschwindigkeit zu erkennen. Der Bereich ober- und unterhalb des 

Rührorgans zeigt eine grüne, mittlere Strömungsgeschwindigkeit auf der 

Breite des Rührorgans. Die Randgebiete, zwischen Heizkerzen und 

Reaktorwand, zeigen ebenfalls eine grüne, mittlere Strömungsgeschwindig-

keit. In der linken oberen Ecke ist eine Verringerung der Strömungs-
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geschwindigkeit zu beobachten. Im Bereich des Rührblattes ist eine rote und 

gelbe Fläche zu erkennen, die eine hohe Strömungsgeschwindigkeit angibt 

sowie im direkten Förderstrom zu beiden Seiten des Rührblattes. Insgesamt 

ist ein sehr gleichmäßiges Strömungsprofil im gesamten Reaktor zu 

beobachten. 

Im Kugel ist im Bereich des Rührorgans ebenfalls ein roter und gelber 

Bereich hoher Strömungsgeschwindigkeit zu sehen, welcher jedoch nach 

oben und unten größer ist als beim Klöpp. Der blaue Bereich auf Höhe des 

Rührorgans kann auf einen Messfehler durch Reflexion zurückgeführt 

werden. Der Strömungsschatten ist auf der rechten Seite sehr deutlich zu 

sehen, während er auf der linken Seite kaum zu sehen ist. Dies kann durch 

eine Veränderung der Position der Heizkerzen von wenigen Millimetern 

zustande kommen, wodurch die Heizkerze auf der linken Seite etwas weiter 

von der Lichtschnittebene entfernt ist und der Strömungsschatten damit nicht 

mehr zu erkennen ist. 

Der mittlere Bereich des Reaktors ober- und unterhalb des Rührorgans zeigt 

eine grüne, mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Die Randgebiete zeigen 

ebenfalls einen Bereich mittlerer Strömungsgeschwindigkeit, der zeigt, dass 

die Strömung durch die Heizkerze nicht ausgebremst wird, wie es durch den 

blauen Bereich des Strömungsschattens zunächst zu vermuten ist, sondern 

bis zum Rand des Reaktors reicht. Damit ist der blaue Bereich als 

Strömungsschatten bestätigt. 

 

 

Abb. 4.36 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Blatt mit sechs Heizkerzen bei Re = 5.000 
im Klöpp (li.) und im Kugel (re.) 
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Der Förderstrom des Blatt verläuft, wie schon beim Kugel mit Doppelhelix, 

nicht radial von der Mitte des Rührorgans, sondern ist nach unten 

verschoben, wo er einen radialen Förderstrom erzeugt, der auf Höhe der 

Schnittstelle zwischen dem Zylinder der Wand und der Halbkugel des Bodens 

liegt. Dies bestätigt die Vermutung, dass der Kugel allgemein das 

Strömungsprofil eines Rührorgans durch seine Bauart verändert. 

Die linke obere Ecke ist ebenfalls blau mit verringerter Strömungs-

geschwindigkeit, was in mehreren Bildern beobachtet wird. Dieser Messfehler 

lässt sich durch die Position des Lasers erklären, der über eine 

Spiegelkonstruktion von unten in den Reaktor scheint. Dabei legt der Laser 

den längsten Weg bis zur linken oberen Ecke zurück und hat dort eine 

geringere Intensität als an den anderen Stellen des Reaktors. Hinzu kommen 

Reflexionen an der Oberfläche und im Wandbereich, die die Lichtstreuung 

der Partikel überlagern, weswegen die Reflexionen dort als Strömung 

angenommen werden. Durch Erhöhung der Laserenergie werden nicht nur 

die Partikel stärker beleuchtet, sondern auch die Reflexionen deutlich stärker, 

weswegen sich diese Herausforderung nicht lösen lässt. Des Weiteren ist 

eine Schädigung des Kamerachips durch eine Erhöhung der Laserintensität 

möglich, weswegen ebenfalls auf diese Methode verzichtet wird. Deswegen 

ist dem blauen Bereich in der oberen linken Ecke keine große Bedeutung 

beizumessen. 

Insgesamt zeigt auch der Blatt im Kugel ein recht gleichmäßiges Strömungs-

profil mit einem größeren Bereich erhöhter Strömungsgeschwindigkeit auf 

Höhe des Rührorgans. 

 

TKE-Profile 

Das TKE-Profil ist, wie das Strömungsprofil, bei beiden Reaktoren nahezu 

identisch, weswegen nur die Profile im Klöpp stellvertretend für beide 

Reaktoren gezeigt werden. Beim Kugel treten abweichende TKE-Profile auf, 

weswegen dieser Reaktor ebenfalls betrachtet wird. Die TKE-Profile sind in 

Abb. 4.37 in analoger Reihenfolge zu den Strömungsprofilen gezeigt. 

Der Blatt zeigt im Klöpp einen breiten roten Bereich mit erhöhter TKE auf 

Höhe des Rührblattes und im radialen Förderstrom bis hin zur Reaktorwand. 

Oberhalb des Rührorgans liegt ein grüner Bereich, mittlerer TKE vor, der bis 
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zur Oberfläche bestehen bleibt. Zu den oberen Ecken hin nimmt die TKE 

leicht ab, was durch die türkise Färbung in diesen Bereichen zu sehen ist. Die 

Oberfläche zeigt einen blauen Streifen, der sich dadurch erklären lässt, dass 

die Partikel an der Oberfläche und damit auch die Strömung keine große 

Möglichkeit haben, Turbulenzen auszubilden, da die Oberfläche eine 

natürliche Grenze bilden. 

Der Bereich unterhalb des Rührorgans ist im Bereich der Heizkerzen 

ebenfalls ein grüner Bereich erhöhter TKE zu beobachten, der restliche 

Bereich ist türkis mit etwas geringerer TKE. Im Bodenbereich, jedoch nicht in 

der Mitte des Bodens ist ein hellblauer Bereich niedriger TKE zu beobachten. 

Die geringere TKE im Bodenbereich lässt sich durch die fehlende Bewehrung 

erklären, der erhöhte Bereich in der Mitte vom Boden durch die leicht 

„eiernde“ Rührwelle, weswegen sich kein vollständiger konstanter Wirbel 

unterhalb des Rührorgans bilden kann. 

Der Kugel zeigt einen breiteren roten Bereich um das Rührorgan und in 

dessen Förderstrom als der Klöpp. Dieser rote Bereich ist im Gegensatz zum 

Klöpp nach unten verschoben, was sich durch die Position des Förderstroms 

erklären lässt. Der Kugel zeigt außerdem eine erhöhte TKE im Bereich der 

Rührwelle und verbreitert sich unterhalb des Rührorgans zur Mitte des 

Reaktorbodens hin. Letzteres lässt sich ebenfalls durch die leicht „eiernde“ 

Rührwelle erklären. 

 

 

Abb. 4.37 Relative TKE des Blatt mit sechs Heizkerzen bei Re = 5.000 im Klöpp (li.) und im 
Kugel (re.) 
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Auf der rechten Seite ist ein Bereich geringerer TKE zu beobachten, der sich 

im Zentrum des Strömungsschattens der Heizkerze befindet. An den Kanten 

der Heizkerze ist hingegen eine erhöhte TKE zu beobachten, welche zu einer 

Verbesserung des Wärmetransportes führt. 

Oberhalb des Rührorgans befindet sich ein grüner Bereich mittlerer TKE und 

an der Oberfläche ebenfalls ein blauer Streifen, der durch die Grenze der 

Oberfläche entsteht. In den Eckbereichen nimmt die TKE leicht ab, liegt 

jedoch noch im türkisen, mittleren Bereich. 

Das TKE-Profil des Blatt ist, wie das Strömungsprofil, in allen drei 

Reaktortypen relativ gleichmäßig und zeigt keine Bereiche mit geringer TKE. 

Durch die Verschiebung der Heizkerze im Kugel kann außerdem eine erhöhte 

TKE an den Kanten der Heizkerze beobachtet werden, welche für einen 

guten Wärmetransport spricht. 

 

Tangentialprofile 

Der Tangentialanteil der Strömung variiert zwischen allen Reaktortypen und 

wird deshalb für alle Reaktoren in Abb. 4.38 gezeigt. Dabei ist von links nach 

rechts das tangentiale Strömungsprofil des Flach, des Klöpp und des Kugel 

zu sehen. 

Beim Flach befindet sich im Bereich zwischen Boden und Rührorgan ein 

dreieckiger gelb-oranger Bereich hoher Tangentialströmung, der in den 

Ecken beginnt und bis zur Mitte des Rührorgans führt. In der Mitte des 

Dreiecks, senkrecht unterhalb des Rührblattes ist ein grüner Bereich 

niedrigerer Tangentialströmung, der sich durch die Saugwirkung des Rühr-

blattes erklären lässt, weswegen axiale Strömungsanteile die tangentialen 

Strömungsanteile abschwächen 

An der Oberfläche sind vor allem mittig und in den Ecken kleine Bereiche 

erhöhter Tangentialströmung zu beobachten, die im Bereich der Heizkerzen 

deutlich abnimmt. Auf der rechten Seite ist ein blauer Bereich geringer 

Tangentialströmung zu erkennen, der sich im Strömungsschatten der 

Heizkerze befindet. Diese fehlende Tangentialströmung im Bereich der 

Heizkerze führt zu einem Transport des warmen oder kalten Mediums in 

Bereiche des Reaktors, die nicht in direktem Kontakt zum Wärmetauscher 

stehen, wodurch immer frisches Medium an die Heizkerzen strömt. 
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Der restliche Bereich des Reaktors zeigt eine überwiegend grüne und türkise, 

mittlere Tangentialströmung, die einem mittleren, erstrebenswerten Maß 

entspricht. 

Im Klöpp weist der Blatt im mittleren Bereich eine türkise und grüne, mittlere 

Tangentialströmung auf. An der Oberfläche ist ein orange–gelber Bereich zu 

erkennen, der auf Höhe der Heizkerzen sehr klein, jedoch in den Ecken sowie 

in der Mitte deutlich breiter wird. Am Boden ist ein gelb-oranger Bereich zu 

erkennen, der fast in den unteren Ecken beginnt und sich dreieckig bis zur 

Mitte des Rührblattes hochzieht.  

Im Strömungsschatten der Heizkerze sind ober- und unterhalb des Förder-

stroms erst ein kleiner oranger Bereich und danach ein kleiner blauer Bereich 

zu sehen. Die hohe Tangentialströmung befindet sich im Zentrum der Wirbel, 

die sich nach oben und unten am Förderstrom bilden. Die niedrige 

Tangentialströmung liegt im Bereich des Strömungsschattens der Heizkerze, 

der weiter vom Förderstrom entfernt ist. 

Im Kugel ist eine sehr asymmetrische Tangentialströmung zu beobachten, die 

sich durch eine Verschiebung der Heizkerzen zur Lichtschnittebene erklären 

lässt, da dadurch ebenfalls eine Asymmetrie der Abstände der Heizkerzen 

zur Lichtschnittebene vorliegt. Im Bodenbereich ist diese Asymmetrie deutlich 

am gelb-orangen Bereich zu erkennen, der auf der rechten Seite deutlich 

stärker ausgeprägt ist als auf der linken Seite. 

An der Oberfläche sind sehr wenige Bereiche hoher Tangentialströmung zu 

erkennen, dafür sind mehrere Bereiche hoher Tangentialströmung an den 

Kanten der rechten Heizkerze zu erkennen, die auf der linken Seite nicht so 

deutlich zu erkennen sind. Dies zeigt, dass das Medium im Reaktor schnell 

 

 

Abb. 4.38 Tangentialer Strömungsanteil des Blatt mit sechs Heizkerzen bei Re = 5.000 im 
Flach, im Klöpp und im Kugel (v.l.n.r.) 
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tangential an der Oberfläche der Heizkerze in den Zwischenraum zwischen 

den Heizkerzen getragen wird, wo es dann durch Radial- und Axialströmung 

von der nächsten Heizkerze weggetragen wird. Das Zentrum des Strömungs-

schattens ist durch einen langen, blauen Balken zu sehen, in dem kaum 

Tangentialströmung vorliegt, in welchem das Medium durch Radial- und 

Axialströmung von der Heizkerze wegströmt. Der gelb-orange und der blaue 

Bereich zeigen eine gute Umströmung des Wärmetauschers. 

Der restliche Bereich des Kugel zeigt eine grüne und türkis-grüne, mittlere 

Tangentialströmung, die einem akzeptablen Maß entspricht. 

Das insgesamt beste Tangential-Profil zeigt der Flach, da dort die wenigsten 

Bereiche hoher Tangentialströmung vorliegen. 

4.5.2.2 Sechsblattscheibenrührer (Rushton Turbine) 

Strömungsprofile 

Die Untersuchung der Strömungsprofile der verschiedenen Reaktortypen 

ergibt, dass Flach und Klöpp fast das gleiche Strömungsprofil besitzen. 

Deswegen wird in Abb. 4.39 der Klöpp für beide Reaktortypen gezeigt. Beim 

Kugel sind abweichende Strömungsprofile zu beobachten, weswegen dieser 

Reaktor gesondert betrachtet wird. 

Der Rush zeigt im Klöpp, ähnlich wie der Blatt, ein überwiegend grünes 

Strömungsprofil mittlerer Strömungsgeschwindigkeit. Jedoch nimmt dieser 

Bereich zur Oberfläche hin ab, sodass er an dieser nur noch um die 

Rührwelle herum und auf der rechten Seite zwischen Heizkerze und Wand 

existiert. Der Strömungsschatten der Heizkerzen ist auf beiden Seiten des 

Reaktors zu erkennen und wird zur Oberfläche hin immer breiter. Dieser 

Umstand lässt sich durch die Position des Rührorgans erklären, dass auf 
1

3
 

der Füllhöhe eingebaut ist, weswegen die Rührenergie im oberen Bereich des 

Reaktors geringer ist als im unteren. 

Im Bereich des Rührorgans liegt eine rote und gelbe, hohe Strömungs-

geschwindigkeit vor und der Förderstrom führt radial zur Wand, wo er 

teilweise nach oben und teilweise nach unten abgelenkt wird. Der hellgelbe 

Bereich unter dem Rührorgan in Bodenhöhe lässt sich durch die bauart-

bedingte, fehlende Bewehrung an dieser Stelle und durch die niedrigere  
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Abb. 4.39 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Rush mit sechs Heizkerzen bei 
Re = 5.000 im Klöpp (li.) und im Kugel (re.) 

 

Position des Förderstroms im Vergleich zum Blatt, bei dem diese Erhöhung 

nicht zu sehen ist, erklären. 

Beim Kugel ist der gelbe Bereich unterhalb des Rührorgans in Bodennähe 

stärker ausgeprägt und größer, was beide Begründungen für dieses 

Phänomen bestätigt. Im Gegensatz zum Klöpp breitet sich beim Kugel der 

Strömungsschatten der Heizkerzen im oberen Bereich des Reaktors bis zur 

Wand hin aus, sodass der grüne, mittlere Strömungsbereich nur noch um die 

Rührwelle herum vorliegt. 

Der Förderstrom des Rush wird im Kugel axial verschoben, wie es bereits bei 

der Doppelhelix zu beobachten ist. Dadurch erklärt sich ebenfalls der breitere 

Strömungsschatten im oberen Bereich des Reaktors im Vergleich zum Klöpp, 

da der Förderstrom zunächst nach unten und anschließend am Boden nach 

oben abgelenkt wird und dann entlang des Reaktorbodens bis zur 

Reaktorwand führt. Durch die niedrigere Position des Förderstroms und den 

dadurch längeren Weg ist eine Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit im 

oberen Bereich zu erkennen. Es ist ebenfalls zu beobachten, dass sich der 

Förderstrom des Radialförderers nicht teilt, wie es üblicherweise der Fall ist 

[1,2,6,8], sondern wie beim Schräg als ein Förderstrom nach oben abgelenkt 

wird. Dies lässt sich durch den Winkel des Förderstroms erklären, der dem 

des Schräg ähnelt, welcher ebenfalls gesamt nach oben abgelenkt wird. 
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TKE-Profile 

Das TKE-Profil des Rush in Flach und Klöpp ist nahezu identisch, weswegen 

nur das Profil des Klöpp in Abb. 4.40 gezeigt wird. Beim Kugel tritt ein 

abweichendes TKE-Profil auf, weswegen dieser Reaktor ebenfalls betrachtet 

wird. 

Der Rush zeigt, wie der Blatt, auf Höhe des Rührorgans und in dessen 

Förderstrom einen Bereich erhöhter TKE auf. Beim Klöpp führt dieser radial 

vom Rührorgan nach außen bis zur Reaktorwand. Ober- und unterhalb des 

Rührorgans ist ein türkiser Bereich, mittlerer TKE zu beobachten, der im 

Bereich der Heizkerzen grün und damit höher wird. Dies zeugt von erhöhten 

Turbulenzen im Bereich des Wärmetauschers, welche einen besseren 

Wärmetransport gewährleisten.  

Im oberen Viertel des Reaktors ist ein hellblauer Bereich geringer TKE zu 

sehen, in dem das Strömungsprofil ebenfalls eine geringere Strömung zeigt. 

Dies lässt darauf schließen, dass in diesem Bereich eine eher laminare 

Strömung vorliegt, die das Einrühren von Edukten, sowie die Verteilung der 

Wärme verlangsamt. Durch die vorgeschlagene Veränderung der 

Positionierung des Rührorgans auf die Hälfte der Füllhöhe, kann der Bereich 

erhöhter, türkiser TKE möglicherweise bis zur Oberfläche reichen und somit 

diese Problematik beheben. 

 

 

 

Abb. 4.40 Relative TKE des Rush mit sechs Heizkerzen bei Re = 5.000 im Klöpp (li.) und im 
Kugel (re.) 
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Im Kugel ist ein sehr ähnliches TKE-Profil zu beobachten, jedoch 

unterscheidet sich der Bereich roter, hoher TKE von dem des Klöpp. Wie der 

Förderstrom führt der Bereich roter TKE leicht axial verschoben auf die 

Krümmung des Bodens, wo er nach oben abgelenkt wird. Kurz danach sinkt 

die TKE auf ein mittleres, grünes Maß ab. 

Der Rush zeigt in allen drei Reaktortypen ein gleichmäßiges, überwiegend 

türkises TKE-Profil, welches jedoch im oberen Viertel eine deutlich geringere 

TKE aufweist, welche sich möglicherweise durch eine Positionierung des 

Rührblattes auf der Hälfte der Füllhöhe erhöhen lässt. 

 

Tangentialprofile 

Der Tangentialanteil der Strömung wird für alle drei Reaktortypen in Abb. 4.41 

gezeigt. 

Der tangentiale Strömungsanteil des Rush im Flach ist dem des Blatt im 

Flach ähnlich und wird hier nicht weiter diskutiert. 

Im Klöpp zeigt der Rush, wie der Blatt, im mittleren Bereich eine türkise und 

grüne, mittlere Tangentialströmung. Im Strömungsschatten der Heizkerze 

sind ober- und unterhalb des Förderstroms kleine orange Bereiche zu sehen. 

Die hohe Tangentialströmung befindet sich im Zentrum der Wirbel, die sich 

nach oben und unten am Förderstrom bilden.  

Es ist ein orange–gelber Bereich an der Oberfläche zu erkennen, der auf 

Höhe der Heizkerzen sehr klein, jedoch in den Ecken sowie in der Mitte 

deutlich breiter wird und in Richtung Rührorgan langsam an Intensität verliert. 

Am Boden ist ein gelb-oranger Bereich zu erkennen, der kleiner und weniger  

 

 

Abb. 4.41 Tangentialer Strömungsanteil des Rush mit sechs Heizkerzen bei Re = 5.000 im 
Flach, im Klöpp und im Kugel (v.l.n.r.) 
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stark ausgeprägt ist als der des Blatt. Dieser Bereich wird in der Mitte durch 

einen grünen Bereich mittlerer Tangentialströmung unterbrochen. 

Der blaue Bereich im Strömungsschatten der Heizkerze ist nur oberhalb des 

Rührorgans deutlich zu sehen. Dies ist mit der Position des Rührorgans zu 

erklären, da der Förderstrom den Strömungsschatten überlagert. 

Im Kugel zeigt der Rush an der Oberfläche ein ähnliches, gelb-oranges Profil 

hoher Tangentialströmung wie im Klöpp, jedoch ist der Bereich in der Mitte 

breiter und die Intensität nimmt langsamer ab. Im Bereich der Heizkerzen 

sinkt die Tangentialströmung an der Oberfläche auf ein mittleres grünes Maß 

ab, zeigt im Spalt zwischen Heizkerzen und Reaktorwand jedoch einen 

langgezogenen gelben Bereich, der das obere Drittel des Reaktors umfasst. 

Rechts ist ein Bereich geringer Tangentialströmung im Strömungsschatten 

der Heizkerze zu erkennen.  

Im Bodenbereich liegt ein gelb-oranger Bereich vor, der bis an den 

Förderstrom heran reicht. Im Bereich des Rührorgans und der Heizkerzen 

befindet sich sonst eine überwiegend grün und türkise, mittlere Tangential-

strömung. 

Das insgesamt beste Tangential-Profil zeigt der Flach, da dort die wenigsten 

Bereiche hoher Tangentialströmung vorliegen, jedoch ist das Tangential-Profil 

des Klöpp nur etwas schlechter, sodass auch dieser verhältnismäßig gut 

abschneidet. 

4.5.3 Axialförderer 

Die Untersuchungen im Klöpp wurden bei den Axialförderern Schräg und 

Prop mit sechs Heizkerzen gemacht, da die Auswertungen zum Einfluss der 

Anzahl Heizkerzen zum Zeitpunkt der Messungen noch nicht vorlagen. Aus 

diesem Grund werden die Untersuchungen der Strömungs- und TKE-Profile 

sowie des Tangentialanteils aller Reaktortypen mit sechs Heizkerzen 

durchgeführt. 

4.5.3.1 Schrägblattrührer 

Strömungsprofile 

Die Untersuchung der relativen Strömungsprofile des Schräg zeigt keine 

signifikanten Änderungen der Strömungsprofile von Flach und Klöpp, 
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weswegen in Abb. 4.42 nur das Strömungsprofil beider Rührer im Klöpp 

gezeigt wird. Da im Kugel leichte Unterschiede im Strömungsprofil zu 

erkennen sind, ist dieses Strömungsprofil ebenfalls in Abb. 4.42 zu sehen. 

Die Strömungsprofile des Schräg sind bei allen drei Reaktortypen sehr 

ähnlich. Das obere Drittel des Klöpp und Flach ist blau, was einer langsamen 

Strömungsgeschwindigkeit entspricht. Das untere Viertel ist ebenfalls blau, 

wobei diese blaue Fläche in der Mitte des Reaktors bis zum Rührorgan reicht. 

Der grüne und türkise Bereich mittlerer Strömungsgeschwindigkeit befindet 

sich auf Höhe des Rührorgans und im direkten Förderstrom. Der typische ca. 

45° Winkel des Förderstroms des Schräg ist deutlich zu erkennen sowie die 

Wirbelbildung zurück zum Rührorgan. In der Mitte des Wirbels nimmt die 

Strömungsgeschwindigkeit leicht ab. 

Im Kugel sieht das Strömungsprofil ähnlich aus. Es ist ebenfalls der ca. 45° 

Winkel des Förderstroms des Schräg zu erkennen, jedoch ist die Strömungs-

geschwindigkeit etwas geringer und zeigt eine überwiegend türkise Färbung. 

Die Mitte der Wirbel des Förderstroms weisen eine deutlich geringere 

Strömungsgeschwindigkeit auf, als beim Klöpp, wodurch der Förderstrom mit 

höherer Strömungsgeschwindigkeit etwas schmaler als beim Klöpp und Flach 

ist. Dafür ist der hellblaue Bereich größer, der zwar eine geringe Strömungs-

geschwindigkeit anzeigt, die jedoch größer als die blaue ist. Alles in allem ist 

es jedoch möglich von einem sehr ähnlichen Strömungsprofil zu sprechen. 

 

 

Abb. 4.42 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Schräg mit sechs Heizkerzen bei 
Re = 10.000 im Klöpp (li.) und im Kugel (re.) 
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Da viele Bereiche des Reaktors eine geringe Strömungsgeschwindigkeit 

aufweisen, die sich ebenfalls in den Bereichen der Heizkerzen befinden, ist 

der Schräg nach den Strömungsprofilen nicht für den Einsatz mit Heizkerzen 

geeignet. 

 

TKE-Profile 

Die Betrachtung der relativen TKE ergibt beim Schräg das gleiche Resultat 

wie bei der Betrachtung der relativen Strömungsgeschwindigkeit, es gibt 

keinen nennenswerten Unterschied zwischen den einzelnen Reaktortypen. 

Lediglich eine Zunahme der Turbulenz im oberen Drittel lässt sich mit 

zunehmender Drehfrequenz ausmachen, wobei sich der Bereich von blau bis 

hellblau/türkis verändert. Aus diesem Grund zeigt Abb. 4.43 nur den Klöpp 

mit Schräg exemplarisch für die anderen TKE-Profile mit Schräg. 

Beim Schräg ist ein grüner Bereich mittlerer TKE im gesamten Bereich des 

Wirbels zu erkennen, der sich nach schräg unten vom Rührblatt löst, bis zur 

Wand reicht und von dort aus zurück zum Rührorgan führt. In der Mitte des 

Wirbels und direkt am Rührblatt sind rote Bereiche hoher TKE zu erkennen. 

Unterhalb des Rührorgans ist ein dreieckiger Bereich hellblauer niedriger 

Strömungsgeschwindigkeit zu erkennen. Dieser Bereich scheint durch den 

primären Förderstrom vom Rest des Reaktors abgeschnitten zu sein und eine 

geringere Strömungsgeschwindigkeit aufzuweisen. Das obere Drittel zeigt 

einen blauen und hellblauen Bereich geringer TKE, wo die Strömung 

 

 

 

Abb. 4.43 Relative TKE des Schräg mit 
sechs Heizkerzen bei Re = 10.000 
im Klöpp 
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offensichtlich nicht mehr schnell genug ist, um Turbulenzen zu erzeugen, da 

die Heizkerzen die Strömung stark abbremsen. 

Insgesamt zeigt der Schräg zwar relativ hohe Turbulenzen im unteren 

Bereich der Heizkerzen, welche jedoch niedriger sind als bei den Radial-

förderern, jedoch ist im oberen Drittel der Heizkerzen nahezu keine Turbulenz 

zu beobachten, wodurch der Wärmetransport in diesem Bereich reduziert 

wird. Aus diesem Grund ist die Verwendung des Schräg mit Heizkerzen als 

einzelnes Rührorgan nicht zu empfehlen, da es zu Totzonen im oberen 

Bereich kommen kann. 

 

Tangentialprofile 

Bei der Betrachtung des Tangential-Profils ist beim Schräg ein Sinken des 

tangentialen Strömungsanteils mit steigender Drehfrequenz zu beobachten, 

jedoch ist auch ein leicht steigender Tangentialanteil im Bodenbereich 

erkennbar außer im Kugel, in dem der Tangentialanteil im Bodenbereich 

konstant bleibt. 

Die Tangentialprofile des Schräg in Klöpp und Kugel zeigt Abb. 4.44. Im 

Kugel ist ein Bereich erhöhter Tangentialströmung im Bodenbereich zu 

erkennen, in dem keine Bewehrung durch die Heizkerzen besteht. Der 

Bereich in Höhe des Förderstromwirbels zeigt kaum Tangentialströmung, da 

die axiale und durch den Kugel erzeugte radiale Förderrichtung die 

Strömungsrichtung dominiert. 

Im oberen Drittel ist eine grüne bis orange, hohe Tangentialströmung zu 

beobachten, die über die komplette Breite des Reaktors reicht. Das obere 

Drittel wird demnach nicht ausreichend bewehrt. Die Betrachtung von 

Strömungs- und TKE-Profil zeigt an dieser Stelle ebenfalls sehr geringe 

Werte, wodurch eine langsame, turbulenzarme Strömung beschrieben wird, 

die überwiegend laminares Verhalten zeigt. Da Rührer im laminaren Bereich 

eine hohe Tangentialströmung [1,2,6,8] erzeugen, wird dieses Verhalten 

dadurch bestätigt. In Fall einer laminaren Strömung liegt ein äußerst 

schlechter Wärmeübergang an den Heizkerzen vor, da die Wärme nur über 

Wärmeleitung abtransportiert wird, wodurch wiederum sogenannte „Hotspots“ 

entstehen. 
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Flach und Klöpp zeigen mit Schräg ein ähnliches Verhalten, weswegen hier 

nur der Schräg im Klöpp zu sehen ist. Im Bodenbereich ist eine mittlere 

Tangentialströmung zu erkennen, die durch die fehlende Bewehrung in 

diesem Bereich und den Förderstrom des Rührorgans zu erklären ist, der den 

unteren Bereich vom Rest des Reaktors trennt. Im Gegensatz zum Prop 

erzeugt der Schräg eine teilweise radiale Strömung, die eine stärkere 

Tangentialströmung erzeugt als eine reine axiale Strömung [6]. 

Im Bereich des Wirbels des Förderstroms, ist weniger Tangentialströmung zu 

beobachten, jedoch zeigen beide Mittelpunkte der Wirbel eine starke 

Tangentialströmung. In diesen Mittelpunkten wird das Fluid demnach in 

Rotation um das Rührorgan gebracht bzw. erfährt das Fluid keine Strömung 

in axiale oder radiale Richtung, da es der Mittelpunkt des Wirbels ist. 

Im oberen Drittel ist eine überwiegend grüne, mittlere Tangentialströmung zu 

verzeichnen, die in einem noch akzeptablen Bereich liegt. Im Vergleich mit 

Strömungs- und TKE-Profil fällt auf, dass in diesem Bereich ebenfalls eine 

sehr geringe Strömungsgeschwindigkeit und TKE vorliegt. Dennoch zeigt sich 

nur eine anteilige Tangentialströmung. 

Im Kugel sind die gleichen Phänomene zu verzeichnen, jedoch liegt dort eine 

hohe Tangentialströmung vor, die auf laminares Verhalten schließen lässt. 

Ausgehend von den Beobachtungen aller Reaktortypen, muss die Strömung 

im oberen Drittel im Übergangsbereich liegen, in dem Turbulenzen stellen- 

 

 

Abb. 4.44 Tangentialer Strömungsanteil des Schräg mit sechs Heizkerzen bei Re = 10.000 
im Klöpp (li.) und im Kugel (re.) 

 



Untersuchung der Reaktorströmungen 

165 
 

weise auftreten können, jedoch nicht sicher vorliegen. Für Rührreaktoren ist 

es jedoch erstrebenswert, im gesamten Reaktor im turbulenten Strömungs-

bereich zu liegen, damit eine gute Durchmischung gewährleistet werden 

kann. Demnach sollte der Schräg mit sechs Heizkerzen nur mit einem 

zweiten Rührorgan betrieben werden und ausschließlich in Flach oder Klöpp 

eingesetzt werden. 

4.5.3.2 Propellerrührer 

Strömungsprofile 

Das relative Strömungsprofil des Prop lässt keine signifikanten Änderungen 

der Strömungsprofile von Flach und Klöpp erkennen, weswegen in Abb. 4.45 

nur das Strömungsprofil des Prop im Klöpp und im Kugel gezeigt wird, da im 

Kugel deutliche Unterschiede des Strömungsprofils zu erkennen sind. 

Im Klöpp und im Flach zeigt der Prop ein Strömungsprofil, das in der oberen 

Hälfte eine blaue, geringe Strömungsgeschwindigkeit anzeigt. Vom Rühr-

organ ist ein axialer Förderstrom zu beobachten, der kurz vor dem Reaktor-

boden in beide Richtungen abgelenkt wird und am Boden entlang führt, bis er 

an der Reaktorwand nach oben hin abgelenkt wird. Der Förderstrom folgt 

dem Radius des Kreises weiter, den der Förderstrom durch die Geometrie 

des Reaktorbodens und der Wand bis dahin zurückgelegt hat und führt 

zurück zum Rührorgan, wobei sich die Strömungsgeschwindigkeit mit Eintritt  

 

 

Abb. 4.45 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Prop mit sechs Heizkerzen bei 
Re = 10.000 im Klöpp (li.) und im Kugel (re.) 
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in den Reaktorinnenraum verringert. In der Mitte des Wirbels ist ein großer 

blauer Bereich geringer Strömungsgeschwindigkeit zu erkennen. Mittig unter 

dem Rührorgan unterhalb der Teilung des Förderstroms ist ebenfalls ein 

blauer Bereich geringer Strömungsgeschwindigkeit zu sehen. Beide Stellen 

scheinen Totzonen zu sein, die durch den Förderstrom vom restlichen 

Reaktorinhalt getrennt werden. 

Das Strömungsprofil im Kugel ähnelt von der Intensität, aber auch von der 

Richtung des Förderstroms, eher dem Profil des Schräg im Kugel. Der 

Förderstrom des Axialförderers teilt sich direkt unter dem Rührorgan auf, wird 

bei Auftreffen auf den Boden an dessen Wandung langgeführt und führt 

anschließend wieder in den Innenraum und zum Rührorgan zurück. Bei 

Eintritt in den Reaktorinnenraum verliert der Förderstrom an Intensität. Im 

Gegensatz zu Klöpp und Flach ist die relative Strömungsgeschwindigkeit des 

Förderstroms im Bereich des Rührorgans deutlich geringer. Da der die 

relative Strömungsgeschwindigkeit bei Klöpp und Flach ebenfalls nach der 

Aufteilung des Förderstroms deutlich nachlässt, ist die geringere Strömungs-

geschwindigkeit durch einen Verlust der Strömungsenergie bei Aufteilung des 

Förderstroms zu erklären. 

Im Vergleich zum Strömungsprofil des Schräg im Kugel liegt der gewinkelte 

Förderstrom weiter unten im Reaktor und die an der Wand aufwärtsführenden 

Förderströme erreichen ca. 
3

4
 des Reaktors, wodurch sie keinen Wirbel bilden. 

Jedoch befindet sich zwischen dem Rührorgan und dem an der Wand 

aufwärtsführenden Förderstrom ein großer, blauer Bereich, der sich auf Höhe 

der Heizkerzen befindet, wodurch dieser Bereich und damit der Bereich der 

Wärmeaustauschzone eine geringe Strömungsgeschwindigkeit aufweist. 

Das obere Viertel des Kugel ist ebenfalls blau, es liegt also eine geringe 

Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der Oberfläche vor, wohingegen der 

Rest des Reaktors eine hellblaue, etwas höhere Strömungsgeschwindigkeit 

besitzt.  

Gesamt betrachtet zeigt keines der Strömungsprofile eine gute gleichmäßige 

Durchströmung des Reaktors. 
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TKE-Profile 

Die Betrachtung der TKE-Profile des Prop fällt auf, dass alle drei Reaktor-

typen ein unterschiedliches TKE-Profil besitzen, weswegen alle drei Reaktor-

typen in Abb. 4.46 gezeigt werden. 

Es ist zunächst in allen Reaktortypen zu beobachten, dass die TKE mit 

steigender Drehfrequenz in der oberen Hälfte von blau bis hellblau zunimmt. 

Im Klöpp ist außerdem eine Zunahme der TKE in der unteren Hälfte mit 

steigender Drehfrequenz sichtbar, insbesondere die Ausprägung der TKE in 

der oberen Hälfte des Wirbels nimmt mit steigender Drehfrequenz zu. 

Vom Rührblatt ausgehend zeigt der Prop im Klöpp einen großen roten 

Bereich hoher TKE in Richtung Boden, der erst kurz vor dem Boden in einen  

 

 

 

 

 

Abb. 4.46 Relative turbulente kinetische 
Energie des Prop mit sechs 
Heizkerzen im Flach (li. oben), im 
Klöpp (re. oben) und im Kugel 
(unten) 
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gelb/grünen Bereich mittelhoher TKE übergeht. Der rote Bereich ist fast so 

breit wie das Rührorgan selbst. 

Nach der Ablenkung der Strömung am Boden liegt nur noch ein Bereich 

grüner, mittlerer TKE vor und nach der erneuten Ablenkung der Strömung 

durch die Reaktorwand ist eine weitere Abnahme der TKE zu verzeichnen. 

Nachdem sich der Wirbel des Förderstroms von der Wand löst und in den 

Innenraum zurückführt, ist im Inneren des Reaktors ebenfalls ein breiter, 

türkiser Bereich mittlerer TKE zu erkennen. Im oberen Drittel ist nur eine 

geringe TKE zu erkennen, dies ist mit dem Schräg im Klöpp vergleichbar. An 

beiden Seiten des Reaktors führen schmale Streifen grüner, mittlerer TKE 

vom Boden aus hoch. Diese Balken lassen sich auf Messfehler durch 

Reflexionen im Wandbereich zurückführen. 

Im Flach zeigt der Prop ein deutlich unterschiedliches TKE-Profil zum Klöpp. 

Der rote Bereich hoher TKE liegt beim Flach nur auf Höhe des Rührorgans 

und wird unterhalb dieses Bereichs grün bzw. gelb, was einer mittelhohen 

TKE entspricht. Die Form des Wirbels in der oberen Hälfte im Innenraum ist 

nicht zu erkennen und der Wirbel zeigt insgesamt einen kleineren Bereich mit 

erhöhter TKE. Auf der linken Seite ist die obere Hälfte des Wirbels nicht durch 

die TKE zu sehen. Dafür reicht ein hellblauer Bereich geringer TKE bis zur 

Oberfläche des Reaktors, wohingegen beim Klöpp nur ein blauer Bereich 

sehr geringer TKE an der Oberfläche angezeigt wird. 

Beim Kugel ist ein vollständig anderes TKE-Profil zu erkennen. Der Förder-

strom des Prop wird direkt unterhalb des Rührorgans geteilt und führt auf die 

gewölbte Bodenfläche zu. Dies ist im TKE-Profil durch einen breiten roten 

Bereich zu sehen. Durch das Ablenken des Förderstroms am Boden sinkt die 

TKE auf einen grünen, mittleren Bereich ab und verringert sich bis zur 

Oberfläche immer weiter, an der nur noch eine blaue und hellblaue, geringe 

Turbulenz vorliegt. Bis auf das obere Viertel des Reaktors und den 

Förderstrom zeigt der Prop im Kugel eine recht konstante, türkise, mittlere 

TKE, wodurch eine gleichmäßige Durchmischung gefördert wird. 

Der Prop zeigt im Kugel das beste TKE-Profil, weil es sich gleichmäßig über 

fast den gesamten Bereich des Reaktors verteilt. Der Flach zeigt eindeutig 

das schlechteste TKE-Profil, da die Hälfte des Reaktors nur eine geringe TKE 

aufweist und es kaum Bereiche hoher TKE gibt. Beim Klöpp ist das 
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TKE-Profil von der Drehfrequenz abhängig, sodass im Klöpp mit Heizkerzen 

der Prop bei hoher Drehfrequenz und damit hoher Re-Zahl eingesetzt werden 

sollte. 

 

Tangentialprofile 

Bei der Betrachtung des tangentialen Strömungsanteils des Prop fällt 

zunächst auf, dass eine leichte Abnahme des tangentialen Strömunganteils 

mit steigender Drehfrequenz zu verzeichnen ist. Die Profile des Tangential-

anteils in Flach und Klöpp unterscheiden sich nur im Bereich der Oberfläche, 

unter der im Flach eine weniger gelb-orange Färbung und damit ein 

geringerer Anteil Tangentialströmung zu sehen ist. Beispielhaft für den 

tangentialen Strömungsanteil in Flach und Klöpp ist in Abb. 4.47 der Prop im 

Klöpp sowie im Kugel gezeigt. 

Beim Tangential-Profil im Klöpp ist zu erkennen, dass in der unteren Hälfte 

nur wenig Tangentialströmung zu sehen ist. Lediglich unter dem Rührorgan 

am Boden ist ein kleiner Bereich erhöhter Tangentialströmung zu 

beobachten. Im oberen Drittel des Reaktors hingegen ist eine höhere, mittlere 

Tangentialströmung zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung des Strömungs- 

und TKE-Profils lässt sich daraus schließen, dass der Bereich mit erhöhter 

Strömung ebenfalls der Bereich erhöhter TKE ist und es in diesem Bereich 

kaum Tangentialströmung gibt. Die axiale Förderrichtung des Prop, der unter 

bewehrten Bedingungen keine Tangentialströmung erzeugen soll [6], wird 

durch sechs Heizkerzen vollbewehrt und zeigt im Bereich des Förderstroms 

eine gute Turbulenzverteilung an, die eine gute Durchmischung und einen 

schnellen Wärmeübergang fördert. 

Im oberen Drittel des Reaktors ist weder eine hohe Strömung noch eine hohe 

TKE zu erkennen, sodass an dieser Stelle durch die Rührwelle und die leichte 

Strömung, die vom Förderstrom bis in der oberen Bereich gelangt, eine 

tangentiale Strömung, die laminares Verhalten zeigt, erzeugt wird. Um diesen 

Bereich besser zu durchmischen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann 

der Prop höher, auf 
1

2
 der Füllhöhe, in den Reaktor eingebaut werden. Dafür 

sollte diese Konstellation jedoch zuvor untersucht werden, ob die Strömung 

im unteren Bereich des Reaktors dabei noch ausreichend hoch ist. 

Andererseits kann ein zweites Rührorgan auf ca. 
2

3
 Füllhöhe eingebaut 
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werden, das den oberen Bereich besser durchmischt und das Fluid der 

Oberfläche ansaugt, um es zum unteren Rührorgan weiterzugeben. Auch 

diese Konstellation sollte weiteren Untersuchungen unterzogen werden. 

Dabei ist darauf zu achten, dass das obere Rührorgan nicht zu nah an der 

Oberfläche rotiert, da sonst die Gefahr einer Trombenbildung besteht. Bei 

einem Verhältnis der Füllhöhe zu Durchmesser von 1 ist die Einbauhöhe des 

oberen Rührorgans von 2/3 Füllhöhe gut machbar, jedoch sollte diese nicht 

deutlich überschritten werden. 

Im Kugel ist das Tangentialprofil des Prop mit dem des Schräg vergleichbar. 

Es ist ein Bereich erhöhter Tangentialströmung im Bodenbereich zu 

erkennen, in dem keine Bewehrung durch die Heizkerzen besteht. Der 

Bereich in Höhe des Förderstromwirbels zeigt kaum Tangentialströmung, da 

die axiale und durch den Kugel erzeugte radiale Förderrichtung die 

Strömungsrichtung dominiert. Im Bereich der Oberfläche zeigt der Prop im 

Gegensatz zum Schräg eine überwiegend grün-gelbe, mittlere Tangential-

strömung, die im Bereich der Rührwelle und im Wandspalt zu beobachten ist. 

Der Rest der Tangentialströmung des Prop im oberen Drittel zeigt eine 

türkise, geringere Tangentialströmung. Die Tangentialströmung im Bereich 

der Oberfläche ist beim Prop im Kugel geringer und zeugt daher von einer 

besseren Bewehrung im oberen Drittel als beim Flach und Klöpp. Dies lässt 

sich durch das Strömungs- und TKE-Profil erklären, da in beiden ein höherer 

Wert im Bereich der Oberfläche vorliegt als beim Klöpp und Flach, der zwar 

niedrige TKE-Werte zeigt, aber dennoch Einfluss auf die Strömung nimmt und 

eine reine Tangentialströmung verhindert. 

Beim Kugel ist vor allem der Bodenbereich schlecht durchmischt, in dem 

keine Wärmeaustauschfläche dafür aber eine hohe Tangentialströmung 

vorliegt. Deswegen ist für den Prop der Klöpp oder Flach empfohlen, da dort 

nur die Oberfläche eine hohe Tangentialströmung aufweist und wesentlich 

mehr Wärmeaustauschfläche zur Verfügung steht. Allerdings weisen alle drei 

Reaktortypen mit dem Prop kein gutes Strömungs-, TKE- und Tangential-

Profil auf, weswegen auch für ein Füllhöhenverhältnis zum Durchmesser 

𝐻

𝐷
= 1 die Empfehlung ausgesprochen wird, zwei Rührorgane mit sechs 

Heizkerzen einzusetzen. 
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Abb. 4.47 Tangentialer Strömungsanteil des Prop mit sechs Heizkerzen bei Re = 10.000 im 
Klöpp (li.) und im Kugel (re.) 

 

4.5.4 Vergleich Axial- und Radialförderer 

Radialförderer: Einfluss Rührer & Reaktortypen 

Beim Vergleich der beiden Radialförderer, Blatt und Rush, zeigt der Blatt das 

bessere Ergebnis in allen drei Reaktortypen, weil er ein gleichmäßigeres, 

auch im oberen Bereich des Reaktors erhöhtes Strömungsprofil aufweist. 

Durch seine schnelle Neigung zur Trombenbildung und die Verwendung 

dieses Rührorgans bei höherviskosen Medien mit einem größeren 

Durchmesser, entfällt der Blatt jedoch für eine industrielle Nutzung mit 

Heizkerzen. Der Rush zeigt im Vergleich besonders im oberen Bereich des 

Reaktors eine geringere Strömungsgeschwindigkeit auf, welche sich durch 

eine Positionierung des Rush auf der Hälfte statt auf 
1

3
 der Füllhöhe 

möglicherweise korrigieren lässt, da das mittig positionierte Rührblatt des 

Blatt ein gleichmäßigeres Strömungsprofil erzeugt. Alternativ könnte die 

Verwendung eines zweiten Rührorgans auf ca. 
2

3
 der Füllhöhe das 

Strömungsprofil deutlich verbessern. Um diese Aussagen zu überprüfen, 

sollten Untersuchungen dazu durchgeführt werden. 

Der Kugel führt mit Heizkerzen zu einer Änderung des Strömungsprofils, wie 

es bereits bei den Untersuchungen der Doppelhelix beobachtet wurde, was 

sich durch die Form des Bodens erklären lässt. Im Kugel zeigt der Blatt 

ebenfalls ein gleichmäßiges Strömungsprofil, von der Verwendung eines 
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Rush mit einem Halbkugelboden ist jedoch abzuraten, da die Strömungs-

geschwindigkeit an der Oberfläche zu stark abnimmt, um Edukte schnell 

einzurühren. 

Bei der Betrachtung der TKE-Profile fällt auf, dass der Blatt eine höhere TKE 

im Reaktor erzeugt als der Rush und diese gleichmäßiger im Reaktor verteilt. 

Dennoch kann durch diese Untersuchung kein Reaktortyp ausgeschlossen 

werden, sodass die Untersuchung des Tangentialanteils der Strömung 

unumgänglich ist, um die beste Reaktor-Rührer-Kombination zu bestimmen. 

Das Tangential-Profil zeigt das beste Resultat mit beiden Rührern im Flach. 

Der Blatt hat einen höheren Tangentialanteil im Bodenbereich, der Rush 

einen höheren Tangentialanteil an der Oberfläche. Diese Beobachtung kann 

durch die unterschiedliche Position der Rührorgane erklärt werden. Durch die 

Heizkerzen erzeugen beide Rührer Bereiche geringerer Tangentialströmung 

an der Oberfläche, wodurch ein Einrühren von Edukten erleichtert wird. 

Insgesamt lässt sich kein Rührer präferieren, da beide Rührer ein gutes 

Strömungsprofil sowie ein gleichmäßiges TKE-Profil abgeben. Lediglich die 

Verwendung eines Kugel schneidet schlechter ab. Dadurch zeigen sich die 

Heizkerzen als guter interner Wärmetauscher mit Radialförderern. 

 

Axialförderer: Einfluss Rührer & Reaktortypen 

Im Vergleich der Axialförderer zeigen beide Rührer insgesamt kein gutes 

Strömungsprofil, da sie in großen Bereichen nur eine sehr geringe 

Strömungsgeschwindigkeit erzeugen, die zum Teil im Bereich der Heizkerzen 

als auch im Bereich der Oberfläche liegen, wodurch sowohl der Wärme-

transport als auch die Vermischung von am Kopf zugegebenen Edukten 

gehemmt wird. 

Vergleichend betrachtet, ist das Strömungsprofil des Prop besser als das des 

Schräg, da höhere Strömungsgeschwindigkeiten erreicht werden und der 

Prop über den gesamten Reaktor betrachtet eine höhere Strömungs-

geschwindigkeit erzeugt. 

Der Vergleich des TKE-Profile von Schräg und Prop zeigt, dass der Prop im 

Kugel das gleichmäßigere TKE-Profil aufweist, jedoch der Schräg ein 

höheres TKE-Profil zeigt. Da jedoch das Strömungsprofil des Schräg 

schlechter als das des Prop im Kugel ist, zeigt der Prop das bessere 
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Strömungs- und TKE-Profil mit Heizkerzen. Bei der umströmten Oberfläche 

der Heizkerzen ist jedoch der Klöpp zu empfehlen, da die Heizkerzen deutlich 

tiefer eingetaucht werden können und dadurch eine größere Wärme-

austauschoberfläche zur Verfügung steht. 

Beim Vergleich des Tangential-Profils stellt der Prop die bessere Alternative 

mit Heizkerzen im Klöpp und Flach dar, da er eine geringere Tangential-

strömung erzeugt und einen größeren Bereich des Reaktors durchströmt. 

Außerdem erzeugt er kein turbulenzarmes Gebiet unterhalb des Rührorgans, 

wodurch ein Bereich geringer Durchmischung entstehen kann. Jedoch sollte 

der Prop mit zwei Rührorganen mit Einbauhöhe 
1

3
 und 

2

3
 der Füllhöhe bei 

einem Füllhöhenverhältnis zum Durchmesser 
𝐻

𝐷
= 1 verwendet werden, um 

auch im oberen Bereich des Reaktors eine Durchmischung zu gewährleisten. 

Dennoch ist auch die Verwendung des Schräg in Flach und Klöpp denkbar, 

jedoch sollte in diesem Fall ein zweites Rührorgan verwendet werden. 

Insgesamt zeigen beide Axialförderer ein schlechtes Strömungs- und TKE-

Profil auf, lediglich der tangentiale Strömungsanteil des Prop befindet sich in 

einem guten Maß. Aus diesem Grund schneidet kein Rührer gut mit 

Heizkerzen ab. 

 

Vergleich Axial- mit Radialförderern 

Beim Vergleich von Radial- und Axialförderern ist zunächst zu erkennen, 

dass durch die Erhöhung der Anzahl an Heizkerzen die gleichen Effekte 

auftreten. Die Strömungsgeschwindigkeit, vor allem im oberen Bereich des 

Reaktors, nimmt mit zunehmender Anzahl Heizkerzen ab, die TKE verringert 

sich ebenfalls vor allem im oberen Bereich des Reaktors und der Anteil 

tangentialer Strömung wird geringer. Letzteres zeigt, dass mit drei und vier 

Heizkerzen keine vollständige Bewehrung erreicht wird. 

Das Strömungsprofil zeigt bei den Radialförderern eine stärkere Änderung mit 

zunehmender Anzahl Heizkerzen, was sich dadurch erklären lässt, dass 

Radialförderer eine stärkere Tangentialströmung erzeugen als Axialförderer 

[1]. 

Das Abnehmen der TKE im oberen Bereich des Reaktors zeigt, dass die 

eingebrachte Rührenergie mit zunehmender Anzahl Heizkerzen im oberen 

Bereich, der am weitesten vom Rührorgan entfernt liegt, nicht mehr 
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ausreichend hoch ist, um ein gutes Turbulenzbild zu erzeugen und dadurch 

eine gute Durchmischung und einen guten Wärmetransport zu gewährleisten. 

Deswegen sollte allgemein und unabhängig vom Rührorgan überlegt werden, 

ein zweites Rührorgan oder eine höhere Einbauposition des Rührorgans zu 

verwenden. 

Im direkten Vergleich der verschiedenen Profile der einzelnen Rührertypen ist 

zu beobachten, dass sowohl die Strömungsprofile als auch die TKE-Profile 

der Axialförderer geringere Werte aufweisen als die der Radialförderer. Dies 

lässt sich durch den Leistungseintrag erklären, der bei den Radialförderern 

deutlich höher liegt als bei den Axialförderern. Besonders ist hier 

anzumerken, dass die Skalierung der TKE-Profile bei den Radialförderern 

doppelt so hoch ist wie bei den Axialförderern. Dies wurde vorgenommen, um 

die Turbulenzverteilung für beide Rührertypen einzeln vornehmen zu können, 

da eine gemeinsame Skalierung bei einem der beiden Rührertypen zu 

schlecht auswertbaren Diagrammen geführt hätte. 

Die Tangential-Profile zeigen, dass bei den Radialförderern trotz der 

Bewehrung durch die Heizkerzen Bereiche höherer Tangentialströmung 

vorliegen, der größte Teil des Reaktors jedoch eine mittlere Tangential-

strömung zeigt. Damit ist der Tangentialanteil zwar etwas zu hoch und höher 

als der der Axialförderer, jedoch zeigen TKE- und Strömungsprofil die 

deutlich besseren Verteilungen, weswegen die Verwendung von 

Radialförderern mit Heizkerzen empfohlen wird.  

Axialförderer zeigen zwar im Tangentialanteil der Strömung das deutlich 

bessere Profil, haben jedoch eine sehr geringe Strömung im oberen Bereich 

des Reaktors. Durch die Erhöhung der Drehfrequenz kann jedoch die geringe 

relative Strömung eine ausreichend hohe absolute Strömung erzielen, sodass 

die Durchmischung in diesem Bereich verbessert werden kann. Zusätzlich 

sollte bei der Verwendung von Axialförderern und Heizkerzen zur 

Verbesserung des Strömungs- und TKE-Profils ein zweites, höher liegendes 

Rührorgan verwendet werden.  

Eine Kombination von Radialförderer und Axialförderer kann ebenfalls 

überlegt werden, um den Wärmeübergang und die Durchmischung im 

Reaktor zu optimieren. Dazu sollten weitere Untersuchungen durchgeführt 

werden, da Heizkerzen eine Alternative für Rohrschlangen sind, die vor allem 
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bei Reaktionen zum Einsatz kommen können, die eine starke Verschmutzung 

verursachen und zum Mantel zusätzliche Heiz- bzw. Kühlleistung benötigen. 

Zwar ist die Wärmeaustauschfläche der Heizkerzen geringer als die der 

Rohrschlange, jedoch ist ein deutlich besseres Strömungs- und TKE-Profil mit 

Heizkerzen zu erreichen.  

Im Kugel sollten Heizkerzen nicht eingesetzt werden. Generell ist die 

Verwendung eines Kugel zu überdenken, da diese Bodenform sämtliche 

Strömungsprofile zu verändern scheint, sodass Berechnungen zur Auslegung 

der Rührorgane beim Kugel fehlerhaft sind, da die Formeln zum Beispiel im 

VDI Wärmeatlas [12] sich nicht auf bestimmte Reaktorböden beziehen und 

der Kugel als seltener verwendete Reaktorform vermutlich nicht für die 

Untersuchungen verwendet wurde. 

4.6 Registerrohre 

Registerrohre fungieren wie Heizkerzen nicht nur als Wärmetauscher sondern 

auch als Strombrecher. Während Heizkerzen aus einem inneren und einem 

äußeren Rohr bestehen, bestehen Registerrohre nur aus einem Rohr. Sie 

werden in sogenannten Registern eingebaut, was bedeutet, dass immer 

mehrere Registerrohre ein Register bilden. 

Für diese Arbeit werden Registerrohre in Form eines U-Rohres verwendet, 

von denen jeweils vier ein Register bilden. Die Auslegung der Registerrohre 

erfolgte nach der Vorschrift im VDI Wärmeatlas [12]. Es werden jeweils drei 

und sechs Register für die Messungen verwendet und die Torsion zur 

Strömungsrichtung beträgt 40°. Im VDI Wärmeatlas [12] wird die Richtung der 

Torsion der Register in Strömungsrichtung nach innen zeigend (hier mit Vor 

gekennzeichnet, s. Abb. 4.48) vorgeschrieben, in dieser Arbeit wird jedoch 

ebenfalls die nach außen zeigende Torsion (hier mit Rück gekennzeichnet, s. 

Abb. 4.49) untersucht. 

Die Untersuchungen der Registerrohre sind nur im Flachbodenreaktor (Flach) 

und Halbkugelbodenreaktor (Kugel) durchgeführt worden, da die Montage der 

Registerrohre wesentlich länger dauert als die der anderen Wärmetauscher 

und aus zeitlichen Gründen auf die Untersuchung von Registerrohren im 

Klöpperbodenreaktor (Klöpp) verzichtet werden musste. 
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Abb. 4.48 Schematische Darstellung der 
Torsion Vor 

 

Abb. 4.49 Schematische Darstellung der 
Torsion Rück 

 

Da die Messungen der vorangegangenen Kapitel häufig eine Vergleichbarkeit 

der Reaktorströmungen von Flach und Klöpp zeigen, kann an dieser Stelle 

die Annahme getroffen werden, dass es sich auch bei den Registerrohren so 

verhält. Deswegen kann eine Empfehlung für den Flach auch auf den Klöpp 

übertragen werden. 

4.6.1 Einfluss der Anzahl Register 

Da die Anzahl der Strombrecher einen Einfluss auf das Strömungsprofil hat 

[1,2,10], ist ebenfalls mit einem Einfluss der Anzahl Register auf das 

Strömungsprofil zu rechnen. Dieser Einfluss bei Radial- und Axialförderern 

wird hier genauer untersucht. Aus bauart-bedingten Gründen werden in 

dieser Arbeit jedoch nur drei und sechs Register verwendet, da sonst keine 

symmetrische Einbauweise vorliegen würde. 

4.6.1.1 Einfluss der Anzahl Register bei Radialförderern 

Die Untersuchungen der Strömungsprofile zum Einfluss der Anzahl der 

Register bei beiden Radialförderern, Blattrührer (BR, Blatt) und Sechsblatt-

scheibenrührer (6BR, Rush), sowohl im Flach als auch im Kugel zeigen ein 

ähnliches Ergebnis, wobei beim Rush der Unterschied etwas deutlicher zu 

erkennen ist. Deswegen zeigt Abb. 4.50 exemplarisch den Unterschied 

zwischen drei und sechs eingebauten Registern beim Rush im Flach mit einer 

Rührer-Reynoldszahl von 5.000. 
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Abb. 4.50 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Rush im Flach bei 97 rpm mit 3 Registern 

(li.) und 6 Registern (re.) mit der Torsion Rück 

 

Es ist zu erkennen, dass sich das Strömungsprofil grundsätzlich nicht 

verändert, jedoch ist eine Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit mit sechs  

Registern gegenüber drei Registern zu erkennen. Diese Beobachtung ist bei 

allen Drehfrequenzen und beiden Torsionen zu machen, wenn sie auch je 

nach Torsion und Drehfrequenz unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Die in 

Abb. 4.50 dargestellten Strömungsprofile weisen dabei die stärkste Abnahme 

des Strömungsprofils auf. 

Die Untersuchung der TKE-Profile verhält sich analog zu den Strömungs-

profilen, weswegen hier darauf verzichtet wird, diese Profile zu zeigen. Es ist 

ebenfalls eine etwas größere Abweichung beim Rush als beim Blatt zwischen 

drei und sechs Registern zu erkennen, jedoch nimmt das TKE-Profil ebenfalls 

nur etwas an Intensität ab, wobei die Verteilung gleich bleibt. 

Bei den Tangentialprofilen fällt der Unterschied zwischen drei und sechs 

Registern noch geringer aus, als bei den Strömungs- und TKE-Profilen. 

Jedoch ist auch hier mit sechs Registern eine leichte Abnahme des 

tangentialen Strömungsanteils zu verzeichnen. 

Es zeigt sich also, dass das System mit drei Registern noch nicht vollständig 

bewährt ist, da eine Änderung des Strömungs-, TKE- und Tangentialprofils 

mit sechs Registern zu beobachten ist. Jedoch ist die Änderung relativ gering, 

sodass die Verwendung von drei Registern genauso gut möglich ist wie mit 

sechs Registern. 
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Abb. 4.51 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Schräg im Flach bei 48 rpm mit 3 

Registern (li.) und 6 Registern (re.) mit der Torsion Rück 

 

4.6.1.2 Einfluss der Anzahl Register bei Axialförderern 

Während der Einfluss der Anzahl Register bei den Radialförderern gering 

ausfällt, treten bei den Axialförderern, dem Schrägblattrührer (SBR, Schräg) 

und dem Propellerrührer (Prop), etwas größere Unterschiede auf, die sich bei 

den Strömungs-, TKE- und Tangentialprofilen unterschiedlich verhält. 

 

Strömungsprofile 

Die Untersuchungen zum Einfluss der Anzahl der Register auf das 

Strömungsprofil zeigen sowohl im Flach als auch im Kugel beim Prop nahezu 

keine Änderungen, während beim Schräg eine leichte Verringerung des 

hellblauen Bereichs bei der Erhöhung der Registerzahl von drei auf sechs 

erkennbar ist. Diese Unterschiede existieren jedoch vor allem in der geringen 

Strömung außerhalb des Förderstrombereichs, im oberen Drittel und im 

Bodenbereich des Reaktors (s. Abb. 4.51). 

 

TKE-Profile 

Bei den TKE-Profilen fällt auf, dass beim Prop im Flach nur eine geringfügige 

Abnahme der TKE bei der Erhöhung der Register von drei auf sechs zu 

beobachten ist. Im Kugel ist eine deutlichere Abnahme der TKE zu sehen, die  
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Abb. 4.52 Relative TKE des Schräg im Flach bei 190 rpm mit 3 Registern (li.) und 6 

Registern (re.) mit der Torsion Rück 

 

vor allem in der oberen Hälfte des Wirbels des Förderstroms abnimmt, dies 

gilt sowohl für den Prop als auch für den Schräg. 

Im Flach nimmt die TKE bei der Torsion Vor von drei auf sechs Register 

ebenfalls minimal ab, bei der Torsion Rück zeigt sich jedoch eine davon 

abweichende Verteilung (vgl. Abb. 4.52). Während im oberen Bereich des 

Reaktors eine leichte Abnahme der TKE mit sechs gegenüber drei Registern 

zu beobachten ist, nimmt die TKE im unteren Bereich des Reaktors zu. Bei 

der Torsion Rück wird die TKE-Verteilung also mit zunehmender Anzahl 

Register nach unten verschoben. 

 

Tangentialprofile 

Die Tangentialprofile im Kugel zeigen bei beiden Rührern nahezu keine 

Änderung mit variierender Anzahl Register. 

Im Flach verhalten sich beide Rührer ebenfalls gleich. Bei der Torsion Vor ist 

eine leichte Abnahme des tangentialen Strömungsanteils zu erkennen, wenn 

die Anzahl der Register verdoppelt wird. Bei der Torsion Rück ist eine 

deutliche Abnahme des tangentialen Strömungsprofils von drei auf sechs 

Register zu beobachten, welche vor allem auch die Oberfläche betrifft, 

sodass dort bei sechs Registern und der Torsion Rück kaum rote und gelbe 

Bereiche, hoher Tangentialströmung vorliegen (s. Abb. 4.53) 
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Abb. 4.53 Tangentialer Strömungsanteil des Schräg im Flach bei 95 rpm mit 3 Registern (li.) 

und 6 Registern (re.) mit der Torsion Rück 

 

4.6.2 Einfluss der Torsion (Vor und Rück) 

Die Auslegung der Registerrohre nach dem VDI-Wärmeatlas [12] empfiehlt 

die Torsion Vor bzw. wird diese so vorgegeben. Da die Untersuchungen von 

Bliem [11] an einer Einfachhelix bereits gezeigt haben, dass der Einfluss von 

Einbauten enorm sein kann und teilweise der Literatur widersprechen, wird in 

dieser Arbeit ebenfalls die Torsion Rück untersucht um den Einfluss der 

Drehrichtung von nicht-runden Einbauten zu untersuchen. Die Untersuchung 

des Einflusses der Drehrichtung wurde, um die Datenmenge ein wenig zu 

reduzieren, nur im Flach durchgeführt. 

4.6.2.1 Einfluss der Torsion bei Radialförderern 

Strömungsprofile 

Bei der Untersuchung der Strömungsprofile beider Radialförderer, Rush und 

Blatt, ist bei drei eingebauten Registern nahezu kein Unterschied zwischen 

der Drehrichtung der Torsion des Registers, also Vor oder Rück, im 

Strömungsprofil zu erkennen. Bei sechs Registern weisen beide Rührer eine 

leichte Abweichung zwischen den Torsionen auf, jedoch fällt diese 

erstaunlicherweise nicht gleich aus (s. Abb. 4.54). 

Das Strömungsprofil des Rush zeigt mit der nach außen gerichteten Torsion, 

also Rück, eine etwas geringere Strömungsgeschwindigkeit als die vorwärts 
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(Vor), nach innen gerichtete Variante. Der Blatt zeigt im Gegensatz zum Rush 

eine geringe Zunahme des Strömungsprofils mit der Torsion Rück im 

Vergleich zur Torsion Vor. 

Diesen Unterschied können zwei mögliche Faktoren verursachen. Einerseits 

ist die Rührblattoberfläche des Blatt deutlich größer als die des Rush, 

andererseits ist die Höhe des Förderstroms des Blatt genau mittig der 

Füllhöhe, während der Rush ungefähr auf 
1

3
 Füllhöhe fördert. Möglicherweise 

führt auch die Kombination beider Faktoren zu dem Unterschied zwischen 

Rush und Blatt. 

 

 

 

 

Abb. 4.54 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Rush (oben) und des Blatt (unten) im 
Flach bei 97 rpm mit 6 Registern mit der Torsion Vor (li.) und der Torsion Rück (re.) 
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Abb. 4.55 Relative TKE des Blatt im Flach bei 97 rpm mit 6 Registern Torsion Vor (li.) und 

der Torsion Rück (re.) 

 

TKE-Profile 

Bei der Betrachtung der TKE-Profile ist bei beiden Radialförderern, wie bei 

den Strömungsbildern, nahezu kein Unterschied bei drei eingebauten 

Registern zu erkennen. Bei sechs eingebauten Registern ist jedoch bei 

beiden Rührern eine leichte Zunahme der TKE zu beobachten, wenn die 

Torsion Rück gegenüber der Torsion Vor verwendet wird. Das ist 

exemplarisch am Blatt in Abb. 4.55 zu sehen. Dies zeigt, dass durch die 

Änderung der Torsion nach außen die Strömungsenergie stärker in 

Turbulenzen umgewandelt wird als bei der Torsion Vor. Im VDI Wärmeatlas 

[12] wird jedoch als Torsion die Richtung Vor angegeben. Um dieser 

Empfehlung widersprechen zu können, muss zusätzlich die Tangential-

strömung bei sechs Registern mit den Torsionen Vor und Rück untersucht 

werden.  

 

Tangentialprofile 

Die Untersuchung der Tangential-Profile zeigt bei beiden Rührern bei drei 

Registern ebenfalls keine Unterschiede zwischen den Torsionen, bei sechs 

Registern ist eine geringe Abnahme der Tangentialströmung bei Torsion 

Rück im Gegensatz zu Torsion Vor, wie sie exemplarisch in Abb. 4.56 zu 

sehen ist. Während sich die gelben und roten Bereiche an der Oberfläche 

und im Bodenbereich kaum unterscheiden, weist die Reaktormitte weniger  
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Abb. 4.56 Tangentialer Strömungsanteil des Rush im Flach bei 97 rpm mit 6 Registern 

Torsion Vor (li.) und der Torsion Rück (re.) 

 

gelb-grüne und dafür mehr türkisene Bereiche auf. Das lässt sich dadurch 

erklären, dass durch mehr Turbulenzen weniger Fluid eine tangentiale 

Strömungsrichtung hat, da das Fluid häufigere Richtungswechsel erfährt. 

Dies bestätigt, dass der Einsatz von Registerrohren mit Radialförderern, 

anders als im VDI Wärmeatlas [12] beschrieben, besser mit der Torsion Rück 

eingebaut werden sollte, da dadurch eine bessere Durchmischung und ein 

besserer Wärmetransport erreicht wird, weil die Strömung mehr Turbulenzen 

erzeugt als bei der Torsion Vor. Die Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit 

mit der Torsion Rück mit dem Rush kann möglicherweise durch eine Einbau-

position auf ca. 
1

2
 Füllhöhe kompensiert werden, jedoch ist die Abnahme der 

Strömungsgeschwindigkeit nur sehr gering, weswegen generell die Torsion 

Rück mit Radialförderern empfohlen wird. 

4.6.2.2 Einfluss der Torsion bei Axialförderern 

Strömungsprofile 

Die Untersuchung des Einflusses der Torsion auf die Strömungsprofile zeigt, 

dass beim Prop bei kaum ein Unterschied im Strömungsprofil zwischen den 

Torsionen Vor und Rück im Flach zu erkennen ist. 

Beim Schräg ist bei drei Registern ebenfalls keine Veränderung des 

Strömungsprofils zwischen der Torsion Vor und Rück zu beobachten, jedoch 

ist eine leichte Abnahme bei sechs Registern und der Torsion Rück 
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gegenüber der Torsion Vor zu beobachten. Es ist eine leichte Abnahme der 

Strömungsgeschwindigkeit im hellblauen Bereich von der Torsion Vor zu der 

Torsion Rück zu sehen, sowie eine Verringerung im Förderwirbel, wie es in 

Abb. 4.51 bei der Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit mit sechs gegen-

über drei Registern zu beobachten ist. 

 

TKE-Profile 

Die TKE-Profile des Prop zeigen eine leichte Erhöhung im oberen Drittel des 

Reaktors mit steigender Drehfrequenz, die sich von blau bis türkis verändert. 

Außerdem verändert sich das TKE-Profil bei Änderung der Torsion von Vor 

auf Rück dahingehend, dass bei Rück eine höhere TKE im oberen Drittel des 

Reaktors erreicht wird. Dieser Bereich erreicht hier eine türkise Färbung, bei 

der Torsion Vor erreicht sie nur eine hellblaue Färbung. 

Bei der Betrachtung der TKE-Profile des Schräg bei unterschiedlichen 

Drehfrequenzen ist eine Zunahme von blau bis türkis im oberen Drittel zu 

erkennen. Außerdem zeigt das TKE-Profil ebenfalls eine Zunahme bei der 

Torsion Rück im Vergleich zur Torsion Vor. Auffällig ist ein hellblaues 

Dreieck, was unterhalb des Rührorgans beginnt und bis in beide Ecken des 

Reaktors reicht (s. Abb. 4.57). In diesem Bereich liegt eine geringere TKE 

vor, in welcher ebenfalls eine geringe Strömungsgeschwindigkeit vorzufinden 

ist. Nur bei sechs Registern mit Torsion Rück liegt dieses Dreieck nicht vor. 

 

 
Abb. 4.57 Relative TKE des Schräg im Flach bei 190 rpm mit 6 Registern Torsion Vor (li.) 

und der Torsion Rück (re.) 
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Tangentialprofile 

Bei den Axialförderern zeigt sich ein meistens konstantes Strömungsprofil im 

Vergleich der Torsionen Vor und Rück und ein besseres TKE-Profil bei der 

Torsion Rück, obwohl die Torsion Vor im VDI Wärmeatlas [12] angegeben ist. 

Deswegen sollte der tangentiale Strömungsanteil für die Bewertung der 

Torsionen ebenfalls untersucht werden. 

Der tangentiale Strömungsanteil verändert sich bei den unterschiedlichen 

Torsionen deutlich, weswegen die Tangentialprofile beider Torsionen in Abb. 

4.58 (Prop) und Abb. 4.59 (Schräg) dargestellt sind. 

Bei beiden Rührern ist eine Verringerung der Tangentialströmung von der 

Torsion Vor zu der Torsion Rück zu erkennen. 

Beim Prop ist mit der Torsion Vor ein grüner bis oranger Bereich höherer 

Tangentialströmung in der Nähe der Oberfläche zu erkennen und ein großer, 

überwiegend grüner Bereich im Innenraum. Dieser grüne Bereich mittlerer 

Tangentialströmung wird immer wieder von blauen Bereichen geringer 

Tangentialströmung unterbrochen. Bei der Torsion Rück liegt eine über-

wiegend blaue und türkise Tangentialströmung vor, die nur wenige grüne 

Bereiche aufweist. Nur an der Oberfläche ist ein schmaler Bereich erhöhter, 

oranger Tangentialströmung zu erkennen. Da der Tangentialanteil der 

Strömung im größten Teil des Reaktors mit Prop und sechs Registern mit der 

Torsion Rück relativ gering ist, sollten vor der Verwendung dieser 

 

 
Abb. 4.58 Tangentialer Strömungsanteil des Prop im Flach bei 194 rpm mit 6 Registern 

Torsion Vor (li.) und der Torsion Rück (re.) 
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Kombination zunächst Mischzeitversuche durchgeführt werden, da die 

geringe Tangentialströmung zu einer Abnahme der Mischzeit führen kann. 

Beim Schräg zeigt die Torsion Vor größere, orange Bereiche unter der Ober-

fläche und eine überwiegend grüne, mittlere Tangentialströmung im restlichen 

Reaktorvolumen. Nur unterhalb des Rührorgans ist ein blauer Bereich 

geringer Tangentialströmung zu sehen, der durch den Förderstrom des 

Rührorgans zu erklären ist, das die Strömungsrichtung in axiale und radiale 

Richtung erzwingt. 

Bei der Torsion Rück ist die Reaktormitte blau und hat einen geringen 

tangentialen Strömungsanteil, der Wand-, Oberflächen- und Bodenbereich 

zeigt eine überwiegend grüne Färbung mittlerer Tangentialströmung. Nur im 

Bodenbereich ist eine hohe Tangentialströmung zu beobachten, die dadurch 

erklärt werden kann, dass die Registerrohre den Boden nicht berühren, 

wodurch ein kleiner unbewehrter Spalt am Boden bestehen bleibt. 

Bei der vergleichenden Betrachtung der Tangential-Profile erzeugt der Prop 

mit der Torsion Rück eine geringe Tangentialströmung, jedoch ist zu 

befürchten, dass dadurch die tangentiale Vermischung, die vor allem bei 

seitlicher Zugabe eines Stoffes wichtig ist, gehemmt wird. Das Tangential-

profil des Schräg mit der Torsion Rück zeigt sowohl eine geringe als auch 

eine mittlere Tangentialströmung in verschiedenen Bereichen und wird somit 

als bestes Tangentialprofil der Axialförderer identifiziert. Die Torsionen 

 

 
Abb. 4.59 Tangentialer Strömungsanteil des Schräg im Flach bei 95 rpm mit 6 Registern 

Torsion Vor (li.) und der Torsion Rück (re.) 
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Vor zeigen bei beiden Rührorganen ein deutlich höheres Tangential-Profil. 

Damit zeigt die Torsion Rück, wie bei den Radialförderern, die besseren 

Strömungs-, TKE- und Tangentialprofile entgegen den Auslegungsvor-

schriften im VDI Wärmeatlas [12]. 

4.6.3 Radialförderer 

Bei der Auswertung der Strömungs- und TKE-Profile (turbulente kinetische 

Energie) ist zunächst zu verzeichnen, dass die Drehfrequenz bei den Radial-

förderern, Rush und Blatt, keinen gravierenden Einfluss auf die jeweiligen 

Profile hat. Aus diesem Grund kann jede Drehfrequenz exemplarisch zur 

Veranschaulichung gewählt werden. 

4.6.3.1 Blattrührer 

Strömungsprofile 

Der Blatt zeigt sowohl im Flach als auch im Kugel ein recht gleichmäßiges 

Strömungsprofil (s. Abb. 4.60). Auf Höhe des Rührorgans zeigt der Blatt eine 

hohe Strömungsgeschwindigkeit, die im radialen Förderstrom rasch auf ein 

mittleres Maß abnimmt. Die Strömung führt beidseitig nach außen bis an die 

Wand, wo sie nach oben und unten abgelenkt wird. Dabei bilden sich die zwei 

typischen Wirbel nach oben und unten aus, die entlang der Oberfläche bzw. 

des Bodens zurück zum Rührorgan führen. In der Mitte der Wirbel befinden 
 

sich auf Höhe der Register 

hellblaue Bereiche geringer 

Strömungsgeschwindigkeit, die 

rechts stärker ausgeprägt sind als 

links. Das lässt sich durch den 

Strömungsschatten des Registers 

erklären, da auf der rechten Seite 

das Register näher an der Licht-

schnittebene liegt als auf der 

linken Seite. 
 

  

 

 Abb. 4.60 Relative Strömungsgeschwindigkeit 
des Blatt im Flach bei 97 rpm mit 
6 Registern mit der Torsion Rück 
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TKE-Profile 

Die TKE-Profile des Blatt im Flach und im Kugel zeigen einen breiten roten 

Balken auf Höhe des Rührorgans und im radialen Förderstrom bis zur Wand 

bzw. kurz vor der Wand (s. Abb. 4.61). Die restlichen Bereiche des Reaktors 

haben eine grüne und türkise Färbung, was einer mittleren TKE entspricht. Es 

gibt keine Bereiche geringer TKE, wodurch im gesamten Reaktor eine gute 

Durchmischung gewährt ist. 

 

Tangentialprofile 

Das Tangentialprofil (vgl. Abb. 4.61) des Blatt im Flach zeigt wenige orange 

Bereiche hoher Tangentialströmung, was durchaus erstaunlich ist, da der 

Blatt laut VDI-Wärmeatlas [12] einen hohen Anteil tangentialer Strömung 

erzeugt. Nur im Bereich der Rührwelle an der Oberfläche und im Bereich des 

Bodens sind hohe tangentiale Strömungsanteile zu beobachten. Der restliche 

Bereich des Reaktors zeigt eine niedrigere mittlere Tangentialströmung, die in 

etwa einem Drittel der Strömungsanteile entspricht. 

Im Kugel zeigt das Tangentialprofil eine etwas höhere Tangentialströmung im 

Bodenbereich, die durch die fehlende Bewehrung in diesem Bereich entsteht. 

Insgesamt zeigt der Blatt also ein gutes Strömungs-, TKE- und Tangential-

profil im Flach mit Registerrohren. Hier sind sechs Register mit der Torsion 

Rück zu empfehlen, da hier die besseren Profile vorliegen mit einer gleich 

zeitig höheren Wärmeaustauschfläche. Die Empfehlung gilt ebenfalls für den 

 

 
Abb. 4.61 Relative TKE-Verteilung (li.) und tangentialer Strömungsanteil (re.) des Blatt im 

Flach bei 97 rpm mit 6 Registern mit der Torsion Rück 



Untersuchung der Reaktorströmungen 

189 
 

Klöpp, da die Profile von Flach und Klöpp bei den anderen Untersuchungen 

sehr ähnlich sind und deshalb die Annahme getroffen wird, dass dies 

ebenfalls für die Registerrohre gilt. 

4.6.3.2 Sechsblattscheibenrührer (Rushton Turbine) 

Die Profile des Rush im Kugel sind mit denen des Rush im Kugel mit 

Heizkerzen in Kap. 4.6.3 vergleichbar und enthalten die gleichen Aussagen, 

weswegen an dieser Stelle auf das Kapitel verwiesen wird. 

 

Strömungsprofile 

Die Strömungsprofile des Rush zeigen eine relativ gleichmäßige, mittlere 

Strömung im Großteil des Reaktors, nur im Bereich des Rührorgans ist eine 

hohe Strömungsgeschwindigkeit zu verzeichnen (s. Abb. 4.62). In den Rand-

bereichen auf Höhe des Wärmetauschers ist eine niedrigere Strömung zu 

erkennen, die als Strömungsschatten eines Registers gedeutet werden kann. 

Damit zeigt der Rush ein relativ gutes Strömungsprofil. 

 

TKE-Profile 

Das TKE-Profil des Rush im Flach zeigt die höchste Turbulenz im Bereich 

des Rührorgans und dem radial verlaufenden Förderstrom bis an die Wand 

bzw. kurz vor der Wand (s. Abb. 4.62). Im oberen Drittel des Reaktors sind 

hellblaue Bereiche geringer Turbulenz zu sehen, die jedoch immer wieder  

 

 
Abb. 4.62 Relative Strömungsgeschwindigkeit (li.) und TKE-Verteilung (re.) des Rush im 

Flach bei 97 rpm mit 6 Registern mit der Torsion Rück 
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von türkisen Bereichen höherer TKE unterbrochen werden, wodurch eine 

verhältnismäßig gleichmäßige TKE im Reaktor zu erkennen ist. 

 

Tangentialprofile 

Die Tangentialströmung zeigt im unteren Drittel des Reaktors eine hohe 

Tangentialströmung, die keine gute Durchmischung ermöglicht (s. Abb. 4.63). 

Auch im oberen Bereich des Reaktors liegen Bereiche hoher Tangential-

strömung vor. Im mittleren Bereich des Reaktors sowie im Bereich der 

Register ist eine mittlere Tangentialströmung zu sehen. Dies zeigt die 

Bewehrung des Reaktors durch die Register, jedoch ist diese nicht optimal 

und erreicht das untere Drittel des Reaktors kaum. Dafür ist der Wärme-

transport im Bereich der Register durch die geringere Tangentialströmung 

einigermaßen gewährleistet. 

Insgesamt zeigt der Rush zwar im Bereich des Wärmetauschers mittlere bis 

gute Profile, jedoch sind die Gesamtprofile nicht sehr gut. Der Rush kann also 

mit Registern eingesetzt werden, es gibt aber bessere Rührorgane mit 

Registerrohren. Jedoch sollte beim Rush ebenfalls, wie beim Blatt, entgegen 

der Auslegungsvorschrift im VDI Wärmeatlas [12] die Torsion Rück gewählt 

werden. 

 

 

 

 

 

Abb. 4.63 Tangentialer Strömungsanteil 
des Rush im Flach bei 97 rpm mit 
6 Registern mit der Torsion Rück 
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4.6.4 Axialförderer 

Bei der Variation der Drehfrequenz zeigen auch die Axialförderer teilweise 

keine großen Unterschiede in den Strömungsprofilen. Beim gilt dies sowohl 

für den Flach als auch den Kugel, beim Prop gilt dies nur für den Flach. 

4.6.4.1 Schrägblattrührer 

Strömungsprofile 

Das Strömungsprofil des Schräg im Flach ist in Abb. 4.64 links zu sehen und 

ist ähnlich dem des Schräg im Kugel. Es zeigt einen überwiegenden blauen 

Anteil der fast das gesamte obere und untere Drittel des Reaktors umfasst. 

Im mittleren Drittel ist der Förderstrom als türkis und grüner Bereich zu 

erkennen, der eine geringe, mittlere Strömungsgeschwindigkeit anzeigt. 

Anhand der Vektoren ist der typische Wirbel des Förderstroms des Schräg zu 

erkennen, die Strömungsgeschwindigkeit im oberen Bereich des Wirbels ist 

gering. Der Schräg erzeugt mit Registern demnach nur seinen Förder-

stromwirbel und nur sehr geringe Strömungen im restlichen Reaktorvolumen. 

 

TKE-Profile 

Das TKE-Profil des Schräg im Flach mit sechs Registern und der Torsion 

Rück ist in Abb. 4.64 rechts zu sehen. Der Schräg erzeugt einen Bereich 

hoher TKE auf Höhe des Rührorgans und eine mittlere, grüne TKE im  

 

 
Abb. 4.64 Relative Strömungsgeschwindigkeit (li.) und TKE-Verteilung (re.) des Schräg im 

Flach bei 95 rpm mit 6 Registern mit der Torsion Rück 
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Bereich des Wirbels des Förderstroms. Unterhalb des Förderstroms bis zum 

Boden des Reaktors ist eine türkise, mittlere TKE zu sehen und oberhalb des 

Wirbels ist eine hellblaue und blaue, geringe TKE zu beobachten. Das 

TKE-Profil ist stärker ausgeprägt als das Strömungsprofil, was zu der 

Schlussfolgerung führt, dass die meiste Strömungsenergie nach kurzer 

Strecke in Turbulenzenergie umgewandelt wird. Da die Oberfläche am 

weitesten vom Rührorgan entfernt liegt, herrscht in diesem Bereich kaum 

TKE, da die Energie vorher bereits umgewandelt wird. 

 

Tangentialprofile 

Die Tangentialprofile werden in Kap. 4.6.2.2 Einfluss der Torsion bei 

Axialförderern ausführlich erörtert, weswegen hier für den Flach auf dieses 

Kapitel verwiesen wird. 

Im Kugel ist beim Schräg eine ähnliche Färbung des Tangentialprofils wie 

beim Flach zu erkennen, jedoch ist der orange Bereich noch größer und die 

blaue und grüne Färbung ist vertauscht, es befindet sich also ein blauer 

Bereich an der Reaktorwand und der grüne Bereich erhöhter Tangential-

strömung befindet sich in der Mitte des Reaktors. Die Anteile der blauen und 

grünen Färbung stehen aber im gleichen Verhältnis. 

Allgemein zeigt der Schräg zwar ein gutes Tangentialprofil, ein mittelgutes 

TKE-Profil, welches vor allem im oberen Bereich der Register zu wenige 

Turbulenzen anzeigt, und ein schlechtes Strömungsprofil, weswegen der 

Schräg nicht mit Registern empfohlen wird. 

4.6.4.2 Propellerrührer 

Die Strömungs- und TKE-Profile des Prop im Kugel mit Registerrohren sind 

mit denen des Prop im Kugel mit Heizkerzen vergleichbar und werden an 

dieser Stelle nicht weiter beleuchtet. Es wird hiermit auf das Kapitel 4.5.3.2 

verwiesen. Bei beiden Wärmetauschern beeinflusst der Kugel das 

Strömungsbild des Prop so weit, dass eine dem Schräg ähnliche Strömung 

und TKE-Verteilung entsteht und die Bauart des Wärmetauschers einen 

geringeren Einfluss auf die Strömung als die Bodenform nimmt. 
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Abb. 4.65 Relative Strömungsgeschwindigkeit (li.) und TKE-Verteilung (re.) des Prop im 

Flach bei 194 rpm mit 6 Registern mit der Torsion Rück 

 

Strömungsprofile 

Das Strömungsprofil des Prop ist in Abb. 4.65 zu sehen. Es zeigt eine axiale 

Beschleunigung des Fluides, das sich vor Erreichen des Bodens aufteilt und 

in einem Halbkreis bis an die Reaktorwand strömt und senkrecht an dieser 

nach oben führt. Auf der Höhe des Rührorgans strömt das Fluid leicht in die 

Mitte des Reaktors und verliert dabei an Geschwindigkeit. Das obere Drittel 

des Reaktors hat eine sehr geringe Strömungsgeschwindigkeit. Unterhalb 

des Rührorgans befindet sich ein dreieckiger Bereich geringer Strömungs-

geschwindigkeit, der vom Förderstrom des Rührorgans und dem Reaktor-

boden umschlossen wird. 

 

TKE-Profile 

Das TKE-Profil des Prop ist in Abb. 4.65 recht zu sehen. Ausgehend vom 

Rührorgan ist ein roter Bereich hoher TKE zu beobachten, der rasch abnimmt 

und beim Auftreffen auf den Boden nur noch als grüner Bereich mittlerer TKE 

zu erkennen ist. Bis zu den Ecken nimmt die TKE weiter ab und nach der 

Umlenkung der Strömung an der Reaktorwand nach oben, zeigt die TKE nur 

noch türkise und hellblaue Bereiche geringerer TKE. Die obere Hälfte besteht 

aus überwiegend hellblauer geringer TKE mit kleinen Bereichen blauer, sehr 

geringer und türkiser, etwas höherer TKE. Sowohl das Strömungs- als auch 

das TKE-Profil zeigen geringe Werte in der oberen Hälfte des Reaktors, in 

der die Hälfte der Wärmetauscher liegt. 
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Der Bereich geringer Strömungsgeschwindigkeit unterhalb des Rührorgans 

zeigt jedoch eine mittlere TKE an, was bedeutet, dass dieser Bereich 

stärkeren Turbulenzen unterliegt und somit keine Totzone darstellt. 

 

Tangentialprofile 

Die Tangentialprofile des Prop im Flach werden in Kap. 4.6.2.2 Einfluss der 

Torsion bei Axialförderern diskutiert und hier auf dieses Kapitel verwiesen. 

Das Profil der Tangentialströmung im Kugel mit Prop ist dem des Schräg im 

Kugel mit Heizkerzen ähnlich und wird hier ebenfalls nicht weiter behandelt. 

Für dieses Tangentialprofil wird auf Kap. 4.5.3.1 verwiesen. 

4.6.5 Vergleich Axial- und Radialförderer 

Radialförderer: Einfluss Rührer & Reaktortypen 

Werden die Radialförderer Rush und Blatt vergleichend betrachtet zeigt der 

Blatt das bessere Tangential-, TKE- und Strömungsprofil. Dies kann 

einerseits durch den höheren liegenden Förderstrom erklärt werden, der 

durch eine höhere Einbauposition des Rush auf 
1

2
 der Füllhöhe für diesen auf 

die gleiche Höhe gebracht werden kann, andererseits kann er durch den 

breiteren Förderstrom des Blatt erklärt werden, wodurch mehr Fluid im 

Förderstrom vorliegt. Dies kann durch eine Vergrößerung der Rührblätter des 

Rush erreicht werden. Um herauszufinden welcher dieser beiden Faktoren 

den größeren Einfluss hat, sind weitere Untersuchungen nötig, wobei die 

Variation der Einbauhöhe mit den bestehenden Modellen durchgeführt und 

aus diesen Ergebnissen der Einfluss der Rührblatthöhe abgeschätzt werden 

kann. 

Insgesamt kann der Blatt wegen des deutlich besseren Tangential-Profils 

sowie des etwas besseren Strömungs- und TKE-Profils in Flach und Klöpp 

mit sechs Registern und der Torsion Rück empfohlen werden. Es sind mit 

dem Blatt und der Torsion Rück aber auch geringere Anzahlen Register 

möglich. Im Kugel steht durch die Bodenform wesentlich weniger Wärme-

austauschfläche der Registerrohre zur Verfügung, weswegen die anderen 

beiden Reaktorformen zu bevorzugen sind. 

Der Rush in Flach und Klöpp kann zwar eingesetzt werden, wird hier aber 

nicht empfohlen. Der Kugel wird generell nicht empfohlen. 
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Axialförderer: Einfluss Rührer & Reaktortypen 

Werden Schräg und Prop vergleichend betrachtet, zeigt der Prop zwar das 

bessere und schnellere Strömungsbild, der Schräg hingegen zeigt jedoch ein 

deutlich höheres und damit besseres TKE-Profil. Das wird besonders durch 

die gleichmäßig höhere TKE deutlich, die ca. 
2

3
 des Reaktors umfasst, 

erreicht. 

Da der obere Bereich bei beiden Rührorganen nicht ausreichend umströmt 

wird und kaum TKE in diesem Bereich vorliegt, sollte über ein zweites 

Rührorgan nachgedacht werden. Besonders beim Schräg, bei dem im 

Bodenbereich bereits eine türkise Färbung beim TKE-Profil zu sehen ist, 

erreicht kein besseres TKE-Profil durch eine erhöhte Einbauposition, sodass 

für diesen Rührer ein weiteres Rührorgan zwingend erforderlich ist, um eine 

gute Durchmischung gewährleisten zu können. 

Der Prop sollte, wenn er eingesetzt wird, ebenfalls mit einem zweiten 

Rührorgan verwendet werden, und er sollte ebenfalls mit sechs Registern mit 

der Torsion Rück in Flach oder Klöpp verwendet werden. Aufgrund der 

geringen Tangentialströmung sollte der Prop mit einem Radialförderer 

kombiniert werden. 

 

Vergleich Axial- mit Radialförderern 

Beim Vergleich der Axial- mit den Radialförderern fällt als erstes ins Auge, 

dass bei beiden Rührertypen die Torsion Rück das deutlich bessere TKE- 

und Tangential-Profil erzeugt und nur ein geringfügig schlechteres 

Strömungsprofil als die Torsion Vor. Damit ist generell der Einbau von in 

Strömungsrichtung nach außen gerichteten Registern empfohlen. Bei den 

Radialförderern ist, wie bereits bei den Heizkerzen und Rohrschlangen zuvor 

festgestellt, eine höhere Strömungsgeschwindigkeit sowie eine höhere TKE 

zu beobachten. Beides lässt sich durch den Leistungseintrag erklären, der bei 

den Radialförderern höher liegt als bei den Axialförderern. 

Der Blatt zeigt von den Radialförderern das bessere Verhalten, bei den 

Axialförderern zeigt das bessere Verhalten der Schräg, wobei das 

Strömungsprofil des Schräg sehr schlecht aussieht. Der Blatt zeigt jedoch 

insgesamt die besten Profile, und kann in Flach und, aus den voran-

gegangenen Untersuchungen der anderen Wärmetauscher schließend, in 
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Klöpp empfohlen werden. Die Tangentialströmung ist beim Blatt zwar etwas 

höher als beim Schräg, dafür ist das Strömungsprofil des Blatt deutlich besser 

und auch das TKE-Profil erreicht den gesamten Reaktor. Bei einer 

ausreichend hohen Drehfrequenz und einem zweiten Rührorgan kann auch 

der Schräg mit Registerrohren im Flach und schlussfolgernd im Klöpp 

betrieben werden. 

Die Verwendung des Schräg wird mit einem zweiten Rührorgan empfohlen, 

damit der obere Bereich des Reaktors besser durchströmt wird. Als zweites 

Rührorgan weiter oben im Reaktor auf ca. 
2

3
 der Füllhöhe ist sowohl ein 

Radialförderer als auch ein weiterer Schräg denkbar. Ein Radialförderer hat 

den Vorteil, dass das Fluid direkt auf die Registerrohre und damit auf die 

Wärmetauscher gefördert wird, wodurch von oben zugegebene Edukte direkt 

aufgeheizt werden können und besser in den Reaktor eingerührt werden. Des 

Weiteren kann eine niedrigere Einbauposition des Schräg auf ca. 
1

4
 der 

Füllhöhe den Bereich geringer Strömungsgeschwindigkeit unterhalb des 

Rührorgans verringern. 

Eine weitere denkbare Kombination ist ein Rush oben mit einem Prop unten, 

die zusammen eine mittlere Tangentialströmung erzeugen sollten, der Prop 

unten jedoch eine Rotation des Fluides im Bodenbereich verhindert, während 

der Rush oben das Fluid direkt auf den Wärmetauscher befördert. 

Um eine Entscheidung für den einen oder anderen Rührer zu treffen, sollte 

das Oberflächenverhalten bei der entsprechenden Drehfrequenz untersucht 

werden, um eine Trombenbildung zu vermeiden, die durch den relativ hoch 

angebrachten Radialförderer begünstigt wird, jedoch durch die Registerrohre 

bei mittleren Drehfrequenzen ausreichend bewehrt sein sollte. 

Des Weiteren sollte die Entscheidung mit Hilfe der benötigten Rührleistung 

entschieden werden, da der Blatt deutlich mehr Leistung benötigt als der 

Schräg, jedoch ist der Leistungsbedarf einer Kombination aus zwei Schräg 

oder Rush und Schräg nicht bekannt, weswegen keine Prognose darüber 

gestellt werden kann. 



Untersuchung der Reaktorströmungen 

197 
 

4.7 Tubebaffles 

Mit Tubebaffles wurden viele verschiedene Messungen durchgeführt. Es 

wurde die Anzahl von ein bis sechs Tubebaffles variiert, die Eintauchtiefe der 

Tubebaffles, Torsion von 90° zur Strömungsrichtung, 60° und 40° sowie die 

Richtung der Torsion in Strömungsrichtung nach außen (Rück) und in 

Strömungsrichtung nach innen (Vor). 

Auf Grund der Vielzahl an Versuchen, um alle Parameterkombinationen zu 

betrachten, wurden einige Parameter nur bei bestimmten Konstellationen 

untersucht. 

4.7.1 Einfluss der Eintauchtiefe 

Zunächst ist auffällig, dass sämtliche Strömungsprofile und die Profile der 

turbulenten kinetischen Energie (TKE) denen der Heizkerzen ähnlich sind. 

Um sich einen Überblick zu verschaffen, ob die Einbautiefe der Tubebaffles 

einen Einfluss auf das Strömungsprofil hat, werden die Profile anhand des 

Beispiels des Sechsblattscheibenrührers (6BR, Rush) im Flachbodenreaktor 

(Flach) bei 243 rpm dargestellt, da für den Schrägblattrührer (SBR, Schräg) 

bauartbedingt keine Messungen mit den Tubebaffles bis zum Boden 

durchgeführt werden können. 

 

Strömungsprofile 

Abb. 4.66 zeigt auf der linken Seite das Strömungsprofil mit den Tubebaffles 

bis zur Mitte und auf der rechten Seite mit den Tubebaffles bis zum Boden. 

Beim Vergleich der Strömungsprofile fällt auf, dass der eigentlich radial 

fördernde Rush bei der Einbautiefe Mitte eine Axialverschiebung des Förder-

stroms erfährt. Des Weiteren ist ein oranger Bereich unterhalb des Rühr-

organs bei der Einbautiefe Mitte zu erkennen, der bei der Einbautiefe bis zum 

Boden nicht zu sehen ist. An der Oberfläche zeigt die Einbautiefe Mitte eine 

höhere relative Strömungsgeschwindigkeit als die Einbautiefe bis zum Boden. 

Bei der Einbautiefe bis zum Boden zeigt der Rush den typischen radialen 

Förderstrom. 

Bei den Strömungs-Profilen im Kugel ist kein nennenswerter Unterschied 

zwischen der Einbautiefe bis zur Mitte und der Einbautiefe bis zum Boden zu 

erkennen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Einbautiefe bis zum 
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Boden konstruktionsbedingt durch die runde Bodenform nur unwesentlich 

tiefer ist als die Einbautiefe Mitte. 

 

TKE-Profile 

Die TKE-Profile sind in Abb. 4.67 zu sehen, links mit der Eintauchtiefe bis zur 

Mitte, rechts mit der Eintauchtiefe bis zum Boden. 

Die TKE-Profile zeigen ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Einbau-

tiefen. Bei der Einbautiefe Mitte ist ebenfalls eine Axialverschiebung des 

Förderstroms durch schräg nach unten gerichtete rote Bereiche vom Rühr-

organ aus zu erkennen. Bei der Einbautiefe bis zum Boden ist die typische  

 

 
Abb. 4.66 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Rush im Flach bei 243 rpm mit 4 

Tubebaffles 90° bis zur Mitte eingetaucht (li.) und bis zum Boden eingetaucht (re.) 
 

 
Abb. 4.67 Relative TKE des Rush im Flach bei 243 rpm mit 4 Tubebaffles 90° bis zur Mitte 

eingetaucht (li.) und bis zum Boden eingetaucht (re.) 
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radiale Förderrichtung anhand der radial nach außen zeigenden roten 

Bereiche zu erkennen. Im restlichen Reaktorraum zeigt die Einbautiefe Mitte 

eine etwas höhere TKE. 

Im Kugel ist, wie bei den Strömungsprofilen, kein nennenswerter Unterschied 

zwischen der Einbautiefe Mitte und Boden zu erkennen. 

 

Tangentialprofile 

In Abb. 4.68 sind die Tangentialprofile abgebildet, ebenfalls links mit der 

Einbautiefe bis zur Mitte und rechts mit der Einbautiefe bis zum Boden. 

Bei den Tangentialprofilen zeigen beide Einbautiefen relativ große orange 

Bereiche, die eine hohe Tangentialströmung anzeigen. Durch den leicht axial 

verschobenen Förderstrom bei Einbautiefe Mitte ist die Tangentialströmung 

unterhalb des Rührorgans stärker begrenzt als bei der Einbautiefe bis zum 

Boden. An der Oberfläche zeigt die Einbautiefe Mitte eine stärkere und 

größere Orangefärbung. Der restliche Reaktorbereich zeigt eine überwiegend 

grüne Färbung, die eine mittlere Tangentialströmung anzeigt. 

 

Vergleichend lässt sich sagen, dass die Einbautiefe Mitte eine höhere 

Strömungsgeschwindigkeit als auch eine größere TKE-Verteilung, jedoch 

auch eine höhere Tangentialströmung erzeugt. Außerdem scheint eine 

Einbautiefe auf Höhe des Rührorgans eine Verschiebung des radialen 

 

 
Abb. 4.68 Tangentialer Strömungsanteil des Rush im Flach bei 243 rpm mit 4 Tubebaffles 

90° bis zur Mitte eingetaucht (li.) und bis zum Boden eingetaucht (re.) 
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Förderstroms zur Folge zu haben. Die Wärmeaustauschfläche der Tube-

baffles der Einbautiefe Mitte ist deutlich geringer als die der Einbautiefe 

Boden, weswegen die Einbautiefe bis zum Boden zu bevorzugen ist. Die 

Tangentialströmung liegt bei beiden Einbautiefen in einem zu hohen Bereich, 

sodass eine Durchmischung in radiale und axiale Richtung verlangsamt wird. 

4.7.2 Einfluss der Anzahl Tubebaffles 

Es wird nicht nur eine vergleichende Betrachtung der verschiedenen 

Einbautiefen durchgeführt, sondern auch der Anzahl der Tubebaffles und ihr 

Einfluss auf das Strömungs-, TKE- und Tangential-Profil. Bei der Einbautiefe 

Mitte wurden ein bis vier Tubebaffles mit einer Torsion von 90° zur 

Strömungsrichtung, bei der Einbautiefe bis zum Boden drei bis sechs 

Tubebaffles ebenfalls mit einer Torsion von 90° zur Strömungsrichtung 

untersucht. Der Schrägblattrührer (SBR, Schräg) wurde nur bei den 

Messungen der Einbautiefe Mitte im Flach und im Halbkugelbodenreaktor 

(Kugel) eingesetzt, da sein Durchmesser größer als der der anderen Rührer 

ist und er damit die Position der Tubebaffles schneidet. 

Mit dem Blattrührer (BR, Blatt) und dem Propellerrührer (Prop) sind nur 

Untersuchungen mit der Einbautiefe bis zum Boden durchgeführt worden. Im 

Klöpperbodenreaktor (Klöpp) wurden nur vier Tubebaffles mit der Torsion von 

90° zur Strömungsrichtung untersucht, da der Klöpp erst spät fertig gestellt 

wurde, sodass die Anzahl der Versuche in diesem Reaktor reduziert werden 

musste. 

 

Strömungsprofile 

Bei der Betrachtung der Strömungsprofile mit unterschiedlicher Anzahl 

Tubebaffles fällt sowohl beim Rush als auch beim Schräg auf, dass die 

Strömungsgeschwindigkeit mit steigender Anzahl Tubebaffles abnimmt, 

wobei dies am deutlichsten von einem bis drei Tubebaffles zu sehen ist (s. 

Abb. 4.69). Danach ist nur noch eine leichte Abnahme der Strömungsprofile 

erkennbar. 

Beim Blatt ist eine minimale Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit mit 

zunehmender Anzahl Tubebaffles zu erkennen, beim Prop ist nahezu keine  
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Abb. 4.69 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Rush im Flach mit einem, zwei und drei 
Tubebaffles 90° Einbautiefe Mitte (v.l.n.r.) 

 

Änderung mit steigender Anzahl Tubebaffles erkennbar. Bei allen Rührern ist 

das Verhalten in Flach und Kugel gleich bei steigender Anzahl Tubebaffles. 

Die Variation der Drehfrequenz hat bei keinem Rührer und weder beim Flach 

noch beim Kugel einen nennenswerten Einfluss auf das Strömungsprofil. 

Allgemein ähneln die Strömungsprofile aller Rührer denen der Rührsysteme 

mit Heizkerzen, weswegen hier auf eine Darstellung und Diskussion der 

einzelnen Strömungsbilder verzichtet und auf Kap. 4.5 verwiesen wird. 

 

TKE-Profile 

Die Untersuchung der TKE-Profile lässt beim Rush sowohl im Flach als auch 

im Kugel eine Zunahme der TKE-Verteilung von einem auf zwei Tubebaffles 

bei der Einbautiefe Mitte erkennen, welche bei zwei, drei und vier Tubebaffles 

sowohl bei der Einbautiefe Mitte als auch Einbautiefe Boden eine konstante 

Verteilung zeigt. Bei fünf und sechs Tubebaffles mit der Einbautiefe Boden im 

Flach ist eine Abnahme der TKE-Verteilung mit zunehmender Tubebaffle-

Anzahl zu beobachten. Die verschiedenen Drehfrequenzen zeigen keinen 

nennenswerten Unterschied in den TKE-Profilen. 

Der Blatt zeigt eine konstante TKE-Verteilung mit steigender Tubebaffle-

Anzahl von drei bis sechs Tubebaffles, nur im Kugel ist eine leichte Abnahme 

der TKE in den türkisen Bereichen mit sechs Tubebaffles zu verzeichnen. Die 

verschiedenen Drehfrequenzen zeigen auch beim Blatt keinen nennens-

werten Unterschied in den TKE-Profilen. 

Beim Schräg ist eine konstante TKE-Verteilung sowohl im Flach als auch 

Kugel bei einem bis vier Tubebaffles zu beobachten. Im Flach mit vier 

Tubebaffles ist bei einer Drehfrequenz von 190 rpm eine leichte Abnahme der 
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türkisen Bereiche vor allem unterhalb des Rührorgans zu beobachten, 

ansonsten hat die Drehfrequenz keinen Einfluss auf das TKE-Profil. 

Der Propellerrührer zeigt ebenfalls eine konstante TKE-Verteilung mit 

zunehmender Anzahl Tubebaffles von drei bis sechs. Im Flach und Klöpp ist 

im Gegensatz zu den anderen Rührorganen eine leichte Zunahme der 

relativen TKE im oberen Drittel mit zunehmender Drehfrequenz zu erkennen. 

Wie die Strömungsprofile sind auch die TKE-Profile mit denen der Heizkerzen 

vergleichbar, sodass auch hier auf das Kap. 4.5 hinsichtlich der Diskussion 

der TKE-Profile verwiesen wird. 

 

Tangentialprofile 

Die Betrachtung der tangentialen Strömungsanteile des Rush sowie des Blatt 

zeigen bei allen Anzahlen der Tubebaffles ein konstantes Profil, nur bei fünf 

und sechs Tubebaffles ist eine leichte Abnahme der orangen Bereiche vor 

allem an der Oberfläche zu erkennen. Die unterschiedlichen Drehfrequenzen 

zeigen keinen nennenswerten Einfluss auf die tangentialen Profile. 

Beim Schräg ist ebenfalls kein Einfluss der Drehfrequenz auf das Tangential-

profil zu beobachten, jedoch ist eine Abnahme des tangentialen Strömungs-

anteils mit zunehmender Anzahl Tubebaffles zu beobachten. Die Tangential-

profile des Schräg im Flach und im Kugel sind mit Tubebaffles nahezu 

identisch und unterscheiden sich lediglich durch die Bodenform. 

Der Prop zeigt mit zunehmender Anzahl Tubebaffles eine leichte Abnahme 

des tangentialen Strömungsanteils und eine minimale mit zunehmender 

Drehfrequenz. Im Klöpp ist ein etwas größerer oranger Bereich an der 

Oberfläche zu erkennen als im Kugel und Flach. 

Für die Untersuchung und Diskussion der Tangentialprofile wird erneut auf 

Kap. 4.5 verwiesen, da die Profile denen der Profile mit Heizkerzen ähneln. 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Profile der Tubebaffles mit denen der 

Heizkerzen vergleichbar sind, was sich auf eine ähnliche Form und die 

gleiche Einbauweise beider Wärmetauscher zurückführen lässt. Die besseren 

Strömungs- und TKE-Profile werden mit Radialförderern erreicht, da diese 

ebenfalls eine stärkere Tangentialströmung erzeugen, die durch die vertikal 

eingebrachten Wärmetauscher gebrochen wird, wodurch eine höhere 
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Turbulenz entsteht. Die Tangentialströmung der Radialförderer ist jedoch in 

allen untersuchten Konstellationen relativ hoch, sodass wenig Vermischung in 

radiale und axiale Richtung erfolgt. 

Die Axialförderer zeigen ein schlechtes Strömungsprofil, in dem das obere 

Drittel des Reaktors kaum durchströmt wird, sodass die Verwendung eines 

zweiten Rührorgans sinnvoll wäre. Vertikale Wärmetauscheinbauten werden 

laut Zlokarnik [2] idealerweise für Radialförderer eingesetzt, weswegen ein 

schlechteres Strömungsprofil und TKE-Profil im Bereich der Wärmetauscher 

im Vergleich zu den Radialförderern zu erwarten ist. 

Dennoch können Tubebaffles als alternative Wärmetauschereinbauten 

empfohlen werden, jedoch ist die Kombination eines Radial- und eines 

Axialförderers in Betracht zu ziehen, da der Radialförderer die besseren 

Strömungs- und TKE-Profile, der Axialförderer aber das bessere Tangential-

profil erzeugt. 

4.7.3 Einfluss der Torsion zur Strömung 

In Kap. 4.7.1 und Kap. 0 wird nur auf den Einfluss der Tubebaffles mit einer 

Torsion von 90° zur Strömungsrichtung eingegangen. In diesem Kapitel wird 

der Einfluss des Winkels der Torsion zur Strömung sowie der Einfluss der 

Richtung der Torsion behandelt. Bei den Tubebaffles wurden jeweils drei und 

vier Tubebaffles mit drei verschiedenen Winkeln mit einer Torsion zur 

Strömung untersucht, die Winkel betragen 90° (TB90), 60° (TB30) und 40° 

(TB50) zur Strömungsrichtung. Die Richtung der Torsion ist nur für die Winkel 

60° und 40° relevant und bezeichnet die Ablenkung des Fluids nach innen 

(Vor) oder nach außen (Rück). 

 

Strömungsprofile 

Die Strömungsbilder der beiden Torsionen 60° und 40° sind bei den 

Axialförderern vergleichbar mit denen der Torsion 90°. Bei den Radial-

förderern zeigen sie ein konstantes Strömungsprofil bei Variation der 

Drehfrequenz, Anzahl und Richtung der Tubebaffles wie die konstanten 

Strömungsprofile der Torsion 90° bei drei und vier Tubebaffles. Einzig beim 

Kugel ist eine geringe Abnahme des Strömungsprofils mit vier Tubebaffles 

und der Torsionsrichtung Rück zu erkennen. 
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Die Strömungsprofile des Rush sind mit denen der TB90 bis zum Boden in 

Kap. 4.7.1 vergleichbar, lediglich in den Randgebieten nimmt die Strömungs-

geschwindigkeit ein wenig ab. Generell lassen sich die Strömungsprofile aller 

Rührorgane mit denen der TB90-Profile und denen der Heizkerzen-Profile 

vergleichen, sodass auf diese hier nicht weiter eingegangen wird. 

 

TKE-Profile 

Die TKE-Profile des Rush zeigen im Flach ein konstantes Verhalten bei 

Variation der Drehfrequenz und der Torsionsrichtung wie bei den Profilen 

TB90 bei drei und vier Tubebaffles. Beim Kugel ist eine leichte Zunahme der 

TKE mit steigender Drehfrequenz zu beobachten. Die Variation der Anzahl 

der Tubebaffles sowie die Richtung der Torsion zeigen konstante TKE-Profile.  

Beim Blatt im Kugel liegen ebenfalls konstante TKE-Profile bei Variation der 

Drehfrequenz, der Anzahl der Tubebaffles und der Richtung der Torsion vor. 

Beim Flach ist eine leichte Abnahme der TKE bei der Torsion Rück im 

Vergleich zur Torsion Vor zu beobachten.  

Beim Prop ist eine leichte Zunahme der TKE mit steigender Drehfrequenz zu 

beobachten, die Variation der Anzahl der Tubebaffles sowie der Richtung der 

Torsionen verändert das TKE-Profil nicht. 

Der Schräg zeigt bei allen Variationen ein konstantes TKE-Profil. 

Die TKE-Profile sind wie die Strömungsprofile mit denen der Heizkerzen und 

der TB90 vergleichbar, weswegen zur Diskussion der TKE-Profile, sowie der 

Strömungs- und Tangentialprofile auf Kap. 4.5 verwiesen wird. 

 

Tangentialprofile 

Die Tangentialprofile lassen beim Rush keine Änderung mit steigender 

Drehfrequenz beobachten, jedoch ist mit Änderung der Richtung der Torsion 

von Vor zu Rück eine Abnahme der Tangentialströmung an der Oberfläche 

und im Flach ebenfalls am Boden zu beobachten. 

Die Tangentialprofile des Blatt sind bei Variation der Drehfrequenz, Anzahl 

der Tubebaffles und Richtung der Torsion konstant, lediglich im Kugel bei vier 

Tubebaffles und der Torsionsrichtung Rück sinkt der tangentiale Strömungs-

anteil im Bereich der Oberfläche ein wenig. 
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Beim Prop ist eine Abnahme der Tangentialströmung mit vier Tubebaffles und 

der Torsionsrichtung Rück zu beobachten, die anderen Anzahlen der Tube-

baffles und Richtung der Torsionen sowie die Variation der Drehfrequenz 

zeigen ein konstantes Tangentialprofil. 

Der Schräg zeigt ein konstantes Tangentialprofil bei allen Variationen.  

 

Vergleich der Torsionen 

Im direkten Vergleich der unterschiedlichen Torsionen fällt beim Rush auf, 

dass die Strömungs- und TKE-Profile von TB90 über TB30 bis TB50 an 

Intensität zunehmen, was bedeutet, dass eine Torsion von 40° (TB50) die 

besten Strömungs- und TKE-Profile erzeugen. Dieser Verlauf zeigt, dass sich 

die Strömungs- und TKE-Profile beim Rush verschlechtern, wenn die Torsion 

der Tubebaffles zunimmt. Die Tangentialprofile zeigen keine nennenswerten 

Unterschiede zwischen den Torsionen.  

Beim Blatt zeigen die Strömungsprofile des Flach bei 30° (TB60) eine etwas 

geringere Strömung als bei TB90 und TB50, im Kugel sind die Strömungs- 

sowie TKE-Profile gleich. Die TKE-Profile im Flach zeigen eine Abnahme der 

Intensität von TB90 über TB30 bis TB50. Beim Blatt im Flach zeigt sich eine 

Zunahme der TKE mit zunehmender Torsion. Die Tangentialprofile des Blatt 

im Kugel sind bei den verschiedenen Torsionen gleich, im Flach zeigt TB30 

etwas geringere Werte als TB90 und TB50.  

Beim Prop sind die Strömungsprofile bei allen Torsionen konstant, die TKE-

Profile zeigen bei TB30 etwas höhere Werte als TB90 und TB50. Die 

Tangentialprofile im Flach mit TB30 zeigen bei der Torsion Rück geringere 

Werte als bei TB90 und TB50, im Kugel zeigen die Tangentialprofile von 

TB90 etwas geringere Werte als TB30 und TB50. 

Beim Schräg sind keine nennenswerten Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Variationen im Strömungs-, TKE- oder Tangentialprofil 

erkennbar. 

 

Empfehlungen 

Beim Rush zeigt die Torsion von 40°, also TB50, das beste Strömungs- und 

TKE-Profil, die Tangentialprofile bei TB50 sind nicht schlechter als die der 

anderen Torsionen. Deshalb wird für den Rush eine Torsion von 40° 
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empfohlen mit der Richtung der Torsion Rück, also in Strömungsrichtung 

nach außen zeigend. Da bei Flach und Klöpp die Wärmeaustauschfläche der 

Tubebaffles durch die größere Eintauchtiefe wesentlich größer ist als beim 

Kugel, wird die Verwendung der Tubebaffles als TB50 Rück in Flach oder 

Klöpp für den Rush empfohlen. 

Beim Blatt im Flach zeigt TB90 die besseren Strömungs- und TKE-Profile, 

jedoch zeigt TB30 das bessere Tangentialprofil. Da die Abweichungen nicht 

sehr groß sind, können für den Blatt im Flach alle Torsionen mit der Richtung 

Rück empfohlen werden. Beim Kugel ist mit Blatt ebenfalls keine Kombination 

zu bevorzugen, jedoch sind Flach und Klöpp wegen der größeren Wärme-

austauschfläche zu bevorzugen. 

Beim Prop zeigt TB30 ein etwas besseres TKE- und Tangentialprofil, die 

Strömungsprofile sind genauso gut wie die der anderen Torsionen. Damit 

zeigt TB30 die beste Kombination mit Prop, wobei die Strömungs- und TKE-

Profile insgesamt nicht gut sind, da sie im Bereich der Wärmetauscher 

geringe Werte haben. Deswegen wird eine Kombination aus Tubebaffles und 

Prop nicht empfohlen. 

Beim Schräg gibt es keine bevorzugten Kombinationen, jedoch zeigt der 

Schräg generell ein schlechtes Verhalten mit Tubebaffles, sodass dieser 

Rührer nur in Kombination mit einem Radialförderer mit Tubebaffles 

empfohlen werden kann. 

4.8 JeDHeaD 

Das JeDHead ist ein von Stefan [13] entwickelter interner Wärmetauscher, 

der speziell für den Sechsblattscheibenrührer (6BR, Rush) im Flachboden-

reaktor (Flach) entwickelt wurde. Da die Entwicklung vor allem für den 

Rührertyp bindend ist, wird dieser Wärmetauscher nur mit dem Rush unter-

sucht bzw. im Halbkugelbodenreaktor (Kugel) wird zusätzlich der Blattrührer 

(BR, Blatt) als weiterer Radialförderer eingesetzt. Außerdem wird das 

JeDHeaD ebenfalls in den anderen Reaktortypen getestet um den Einfluss 

der Bodenform auf den entwickelten Wärmetauscher zu untersuchen. 
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4.8.1 Sechsblattscheibenrührer (Rushton Turbine) 

Strömungsprofile 

Zunächst ist bei den Strömungsprofilen zu beobachten, dass die Dreh-

frequenz keine Änderung des Strömungsprofils erzeugt. 

In Abb. 4.70 sind die Strömungsprofile des Rush exemplarisch bei 97 rpm zu 

sehen. Es fällt zunächst auf, dass im Flach (oben li.) der größte Anteil blauer 

und türkiser Färbung vorliegt, was einer langsameren relativen Strömungs-

geschwindigkeit entspricht. Die blauen Bereiche befinden sich vor allem in 

den Wandbereichen und verbreitern sich in Richtung Oberfläche etwas. 

Dennoch ist eine grüne Färbung im Bereich des Wärmetauschers zu 

erkennen, was bedeutet, dass dort eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit 

vorliegt. 

Beim Klöpperbodenreaktor (Klöpp, oben re.) sind weniger blaue und türkise 

Färbungen zu beobachten und die hellgrünen bis türkisen Bereiche geringer 

mittlerer Strömungsgeschwindigkeit reichen bis an die Reaktorwand. 

Lediglich in den Ecken an der Oberfläche und hinter dem Wärmetauscher 

sind blaue Bereiche zu erkennen. Der Förderstrom des Rush, erkennbar an 

dem roten Bereich und den nach außen gerichteten Vektoren der radialen 

Strömung, liegt beim Klöpp höher als beim Flach, da die Strombrecher auf 

dem Boden des Reaktors aufliegen und dieser beim Klöpp durch die 

Krümmung weiter oben als beim Flach liegt. Die Vektoren zeigen, dass sich 

der Förderstrom vor dem Wärmetauscher aufteilt, ein Teil strömt durch die 

Rohrwendeln, ein anderer wird über den Wärmetauscher gelenkt und ein 

weiterer unter den Wärmetauscher. Die beiden Teilströme ober- und 

unterhalb des Rührorgans werden von der Wand abgelenkt und führen 

zurück zum Rührorgan. Die Form der beiden Wirbel erinnert an ein auf der 

Seite liegendes Herz, dessen Spitze im Rührorgan liegt. 

Im Bereich des Wärmetauschers ist eine etwas höhere Geschwindigkeit als 

beim Flach zu beobachten. Durch die Krümmung des Bodens und die höhere 

Einbauhöhe des Rührorgans scheint die Strömung besser umgeleitet werden 

zu können, sodass eine stärkere Strömung im Klöpp erzeugt wird als im 

Flach, in dem die Strömung durch die Position des Rührorgans und die Ecken 

mehr ausgebremst zu werden scheint. 
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Im Kugel (unten li.) ist im oberen Bereich eine höhere Strömung als im Klöpp 

zu erkennen, die bis in die Ecken der Oberfläche reicht und in der Mitte sogar 

eine hellgelbe Färbung höherer Strömungsgeschwindigkeit zeigt. Im Bereich 

des Bodens ist in den Krümmungen rechts und links eine türkise Färbung 

geringerer Strömungsgeschwindigkeit zu beobachten. Dies lässt sich durch 

die hohe Position des Rührorgans erklären, weswegen die Strömung im 

Bodenbereich, der verhältnismäßig wenig Volumen zu viel Oberfläche bietet, 

stärker durch die Wand abgebremst wird. 

Hinter dem Wärmetauscher ist wie bei den anderen beiden Reaktortypen eine 

hellblaue Färbung zu beobachten. In diesem Bereich ist die Strömung stark 

abgebremst. Dieser Effekt tritt beim Klöpp am geringsten auf, sodass die 

Rückseiten der äußersten Rohrwendeln ebenfalls besser umspült werden als 

beim Kugel. Der Flach liegt bei der Umströmung der Rohrwendelaußenseiten 

näher am Klöpp und zeigt ebenfalls noch mittlere Werte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das JeDHeaD ein gutes 

Strömungsprofil erzeugt, da keine starke Abschwächung im Bereich des 

Wärmetauschers zu beobachten ist. Lediglich im Kugel zeigt der Rush eine 

leichte Totzone hinter dem Wärmetauscher. Die Abnahme der Strömungs-

geschwindigkeit des Rush im Flach im Bereich der Oberfläche zeigt, dass das 

Rührorgan auf dieser Einbauhöhe nicht genug Strömungsenergie in die 

weiter entfernten Bereiche des Reaktors fördern kann, sodass der Rush 

besser höher eingebaut werden sollte, wie es beim Klöpp der Fall ist, oder ein 

zweites Rührorgan verwendet werden sollte. Des Weiteren zeigt der Klöpp, 

dass sich die abgerundeten Kanten des Bodens sowie die Einbauhöhe des 

Rührers positiv auf die Strömung im Reaktor auswirken. 

 

TKE-Profile 

Nicht nur die relative Strömungsgeschwindigkeit sondern auch die relative 

turbulente kinetische Energie ist für die Durchmischung eines Reaktors von 

Bedeutung. Bei den TKE-Profilen ist die gleiche Beobachtung zu machen wie 

bei den Strömungsprofilen, mit zunehmender Drehfrequenz ist keine 

Änderung zu erkennen. Außerdem sind nur geringe Änderungen des 

TKE-Profils bei den unterschiedlichen Reaktortypen zu erkennen, sodass in 

Abb. 4.70 unten rechts nur der Rush im Klöpp dargestellt ist. 
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Abb. 4.70 Relative Strömungsgeschwindigkeit des Rush mit JeDHeaD im Flach (oben li.), im 
Klöpp (oben re.) und im Kugel (unten li.) bei 97rpm und relative TKE im Klöpp (unten 
re.) 

 

Beim Rush ist die höchste Turbulenz im Förderstrom zu erkennen, der durch 

den roten Bereich beschrieben wird. Der Bereich hoher TKE reicht bis an den 

Wärmetauscher bzw. liegt auch zwischen den einzelnen Rohrwendeln des 

Wärmetauschers vor. Durch eine hohe Turbulenz wird die Grenzschicht an 

den Wendeln verringert und der Wärmetransport vergrößert. Die Mitte des 

Reaktors zeigt eine überwiegend grüne Färbung mittlerer TKE, die zu den 

Reaktorwänden hin leicht abschwächt. Im Bereich der Oberfläche zeigt sich 

eine hellblaue Färbung geringer TKE. Das Rührorgan scheint nicht genug 

Energie bis an die Oberfläche zu tragen, sodass unter der Oberfläche geringe 

Turbulenzen entstehen. 
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Im Flach ist dieser blaue Bereich an der Oberfläche größer, was bedeutet, 

dass das tiefer eingebaute Rührorgan die Energie nicht bis an die Oberfläche 

fördern kann. Im Kugel liegt ein blauer Bereich in der Kugel des Bodens vor, 

in dem durch das hohe Rührorgan offenbar nicht genug TKE erzeugt. Aus der 

fehlenden TKE und auch Strömungsgeschwindigkeit im Flach an der 

Oberfläche und im Kugel im Bodenbereich zeigt sich, dass der Rush bei nicht 

mittiger Einbauhöhe nicht genug Energie erzeugt, um den gesamten Reaktor 

gleichmäßig zu durchströmen. Auch beim Klöpp, in dem das Rührorgan 

ungefähr mittig eingebaut ist, zeigen sich an der Oberfläche, aber auch in den 

Ecken am Boden ebenfalls geringere Strömungs- und TKE-Werte. Daraus 

lässt sich schlussfolgern, dass der Rush entweder bei niedrigeren 

Füllhöhenverhältnissen 
𝐻

𝐷
< 1 oder mit zwei Rührorganen verwendet werden 

sollte. 

Insgesamt zeigt der Rush ein gutes, den Wärmetauscher umschließendes 

TKE-Profil, wobei der Klöpp am besten abschneidet, da in diesem Fall kaum 

Bereiche geringer TKE vorliegen.  

 

Tangentialprofile 

Eine weitere interessante Untersuchung ist die Betrachtung des tangentialen 

Strömungsanteils. Da hier leichte Unterschiede zwischen den einzelnen 

Reaktortypen auftreten, sind in Abb. 4.71 alle drei Reaktortypen abgebildet, 

angeordnet wie in Abb. 4.70. 

Die unterschiedlichen Drehfrequenzen zeigen keinen Einfluss auf das 

Tangentialprofil. 

Der Rush zeigt im Flach (oben li.), im Klöpp (oben re.) und im Kugel (unten li.) 

ein ähnliches Tangential-Profil im Bereich des Wärmetauschers. Zwischen 

den Rohrwendeln wechseln sich Bereiche hoher und niedriger Tangential-

strömung ab, wobei beim Flach mehr türkise Anteile geringerer und beim 

Kugel mehr gelb-orange Anteile höherer Tangentialströmung zu sehen sind. 

Oberhalb und unterhalb des Rührorgans sind grüne Bereiche mittlerer 

Tangentialströmung zu sehen, sowie die Form der liegenden Herzen, die sich 

zwischen Rührorgan und Wärmetauscher befinden. Besonders deutlich ist 

diese Form beim Kugel zu sehen, in der eine überwiegend grüne Färbung 

mittlerer Tangentialströmung zu sehen ist und die von gelb-orangen 
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Bereichen umgeben ist. In der Mitte der Wirbel ist jeweils ein kleiner Bereich 

hoher Tangentialströmung zu erkennen, wie es bereits bei den Wirbeln des 

Schräg zu beobachten ist. Dieser hohe Tangentialanteil im Zentrum des 

Wirbels lässt sich durch die fehlenden Radial- und Axialkomponenten 

erklären, weswegen nur noch ein Tangentialanteil übrig bleibt. 

Beim Kugel ist im Bodenbereich und an der Oberfläche im mittleren Drittel 

eine hohe Tangentialströmung zu beobachten. Die hohe Tangentialströmung 

im Boden resultiert, wie bereits bei den vorangegangenen Untersuchungen 

erklärt, durch die fehlende Bewehrung in diesem Bereich, die durch die 

Bodenform zustande kommt. An der Oberfläche lässt sie sich durch das hoch 

eingebaute Rührorgan des Rush erklären. 

Beim Klöpp ist ein orange-gelber Bereich an der gesamten Oberfläche zu 

erkennen sowie im Bodenbereich. Die erhöhte Tangentialströmung im Boden-  

 

 

 

 
Abb. 4.71 Tangentialer Strömungsanteil 

des Rush im Flach mit drei 
Heizkerzen (oben li.), vier Heiz-
kerzen (oben re.) und sechs Heiz-
kerzen (unten) 
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bereich lässt sich analog der im Kugel erklären, wobei der Bereich im Klöpp 

kleiner ist, da die Bewehrung tiefer beginnt als im Kugel. Im Bereich der 

Oberfläche wird durch die Strombrecher des Wärmetauschers keine aus-

reichende Bewehrung erzeugt. Die Strombrecher des JeDHeaD betragen in 

der Breite ca. 
1

20
𝐷, wohingegen die Strombrecher der Doppelhelix ca. 

1

10
𝐷 

betragen. Auch die Heizkerzen betragen ca. 
1

10
𝐷 im Durchmesser, wodurch 

eine stärkere Bewehrung vorliegt. In der Literatur [6] werden Maße für 

Strombrecher von 
1

12
𝐷 bis 

1

10
𝐷 empfohlen, sodass hier durch eine 

Verbreiterung der Strombrecher eine bessere Bewehrung erreicht werden 

kann. Auch im Flach ist eine nicht optimale Bewehrung durch die orange-

gelben Bereiche an Oberfläche und Boden zu sehen. 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass das JeDHeaD ein sehr gutes Strömungs- 

und TKE-Profil mit Rush in Flach und Klöpp erzeugt, jedoch ist das 

Tangentialprofil insgesamt relativ hoch. Der Klöpp zeigt das beste 

Strömungs- und TKE-Profil, jedoch schneidet der Flach im Tangential-Profil 

besser ab. Dennoch können beide Reaktortypen mit JeDHeaD verwendet 

werden. Es sollte überlegt werden, ob ein zweiter Rush mit einem weiteren 

JeDHeaD zur Verdoppelung der Wärmeaustauschfläche eingesetzt wird, da 

vor allem im Flach nicht ausreichend Energie des Rührorgans bis zur 

Oberfläche des Reaktors gelangt um eine gute Durchmischung in diesem 

Bereich zu gewährleisten. Es muss jedoch ausgeschlossen werden, dass die 

beiden Rührer miteinander interagieren, da sonst der Wärmetauscher nicht 

mehr ausreichend umströmt wird. 

Eine bessere Bewehrung für ein besseres Tangential-Profil ist durch breitere 

Strombrecher zu erreichen, sodass das JeDHeaD auch in diesem Aspekt ein 

gutes Profil zeigt und damit eine gute Alternative zur bisher verwendeten 

Einfach- oder Doppelhelix ist. 

Die Verwendung eines JeDHeaD kann nach den bisherigen messtechnischen 

Untersuchungen in Klöpp und Flach ausdrücklich empfohlen werden. Weitere 

Untersuchungen dieses Wärmetauschers sind Stefan [13] zu entnehmen. 
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4.8.2 Blattrührer 

Strömungsprofile 

Das Strömungsprofil des Blatt im Kugel (s. Abb. 4.72, li.) zeigt im Vergleich 

zum Rush einen deutlich breiteren Förderstrom, der durch die große rote 

Fläche und die radial vom Rührorgan wegführenden gelb-roten Bereiche zu 

erkennen ist. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit erreicht den Wärme-

tauscher und wird dort stark abgebremst, jedoch nicht so stark wie beim 

Rush, wodurch hinter dem Wärmetauscher noch eine türkise Färbung 

geringer mittlere Strömungsgeschwindigkeit vorliegt, sodass dort keine Tot-

zone entsteht wie beim Rush im Kugel. Die Abbremsung der Strömung an der 

Wand ist im Bodenbereich geringer als beim Rush aber ebenfalls zu 

beobachten. Die geringere Abbremsung ist durch den größeren Förderstrom 

des Blatt zu erklären, wodurch ein größeres Volumen umgewälzt wird. 

Dadurch wird das Fluid im Reaktor stärker beschleunigt. 

Der Blatt zeigt, dass der Wärmetauscher auch für andere Radialförderer 

eingesetzt werden kann und durch breitere Rührblätter sogar noch besser 

umströmt wird. 

 

TKE-Profile 

Das TKE-Profil des Blatt im Kugel (s. Abb. 4.72, re.) zeigt einen breiten, durch 

die rote Färbung markierten, Förderstrom, dessen TKE fast alle Rohrwendeln 

 

 

Abb. 4.72 Relative Strömungsgeschwindigkeit (li.) und relative TKE (re.) des Blatt im Kugel 
bei 97 rpm mit JeDHeaD 
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des Wärmetauschers umschließen. Oberhalb des Förderstroms zeigt der 

Blatt eine grüne, mittlere TKE, wodurch das Einrühren von oben zu-

gegebenen Edukten erleichtert wird, unterhalb des Rührorgans schwächt sich 

die relative TKE bis zum Boden auf ein hellblaues Maß ab. Hier zeigt sich wie 

beim Rush, dass das hoch eingebaute Rührorgan nicht genug TKE in den 

Boden des Reaktors fördern kann. 

Insgesamt zeigt der Blatt, wie der Rush, ein gutes, den Wärmetauscher 

umschließendes TKE-Profil. 

 

Tangentialprofile 

Im Tangentialprofil des Blatt sind orange-gelbe Bereiche an Oberfläche und 

dem Bodenbereich zu erkennen, die eine schlechte Bewehrung anzeigen. An 

der Oberfläche ist dies durch das hoch eingebaute Rührorgan sowie die 

schmalen Strombrecher zu erklären, im Bodenbereich durch die Geometrie 

des Bodens. Die Herzform ist ebenfalls deutlich durch die grünen Bereiche 

mittlerer Tangentialströmung zu erkennen. Zwischen und hinter den Rohr-

wendeln sind kleine Bereiche hoher und niedriger Tangentialströmung zu 

erkennen, jedoch ist beim Blatt weniger Tangentialströmung in diesem 

Bereich als beim Rush im Kugel. 

Weiter zeigt sich, dass das JeDHeaD, obwohl es explizit für den Rush 

entwickelt wurde, ebenfalls mit dem Blatt, einem anderen Radialförderer, ein 

gutes Strömungs- und TKE-Profil erzeugt, welches in einem anderen 

 

 

Abb. 4.73 Tangentialer Strömungsanteil 
des Blatt im Kugel bei 97 rpm mit 
JeDHeaD 
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Reaktortyp sicherlich noch besser ausgefallen wäre, da ein ähnliches 

Verhalten wie beim Rush zu erwarten ist. 
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5 Untersuchungen zum Scale-Up und Scale-Down 

von Reaktoren mit Einbauten 

Bei den Scale-Down Reaktoren werden verschiedene Durchmesser, 

Einbauten und Rührertypen miteinander verglichen. Die Maße der Reaktoren 

Typ 3, Typ 4 und Typ 5 können Tab. 3.9 in Kap. 3.1.5 entnommen werden. 

Außerdem werden die Leistungscharakteristik, die Mischzeitcharakteristik und 

die örtliche Mischzeitverteilung untersucht. Des Weiteren werden Messungen 

des Ankerrührers ausgewertet. 

Für den Reaktor Typ 5, der den geringsten Durchmesser besitzt, liegen nur 

Messungen mit dem Schrägblattrührer (SBR, Schräg) vor, da die Messungen 

konstruktionsbedingt schwierig waren und die konstruierten Rührer wegen 

der geringen Klebflächen nicht stabil genug waren. 

Des Weiteren sind alle nicht gezeigten Profile im Anhang zu finden. 

5.1 Leistungscharakteristik 

Zur Bestimmung der Leistungscharakteristik eines Rührsystems wird das 

Drehmoment der Rührwelle verwendet, um die Rührleistung P zu ermitteln. 

Aus der Rührleistung kann die Newtonzahl Ne berechnet und anschließend 

über die Rührer-Reynoldszahl doppelt logarithmisch aufgetragen werden. Die 

experimentell ermittelten Werte werden anschließend mit Literaturwerten 

verglichen. 

Da bei den durchgeführten Messungen Einbauten verwendet werden, für die 

es keine Korrelation in der Literatur gibt, zieht Matzke [68] stellvertretend 

vollbewehrte Reaktoren zum Vergleich mit der Literatur heran. Die 

Gleichungen für den laminaren, den Übergangsbereich und den turbulenten 

Bereich im unbewehrten Reaktor sind in Gl. 5.1 bis Gl. 5.3 zu sehen [12]. 
 

𝑁𝑒 =
50

𝑅𝑒
 𝑚𝑖𝑡 1 < 𝑅𝑒 < 3,1 Gl. 5.1 

𝑁𝑒 =
4

(log (𝑅𝑒))2
 𝑚𝑖𝑡 3,1 < 𝑅𝑒 < 553 Gl. 5.2 

𝑁𝑒 =
1

𝑅𝑒0,1
 𝑚𝑖𝑡 553 < 𝑅𝑒 < 105 Gl. 5.3 

Für bewehrte Reaktoren im laminaren Bereich gilt 
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𝑁𝑒 =
80

𝑅𝑒
 Gl. 5.4 

 

mit 1 < 𝑅𝑒 < 16 für den Sechsblattscheibenrührer (6BR, Rush), 1 < 𝑅𝑒 < 40 

für den Schräg und 1 < 𝑅𝑒 < 24 für den Blattrührer (BR, Blatt). 

Für den turbulenten Bereich im bewehrten System gilt für Rush 𝑁𝑒 = 5 mit 

16 < 𝑅𝑒 < 105, für den Schräg 𝑁𝑒 = 2 mit 40 < 𝑅𝑒 < 105 und für den Blatt 

𝑁𝑒 =
10

3
 mit 24 < 𝑅𝑒 < 105.  

Während die untersuchten schnelllaufenden Rührorgane im unbewehrten Fall 

identische Kurvenverläufe aufweisen, zeigen die bewehrten Systeme für 

jeden Rührer einen eigenen Verlauf. Im laminaren Bereich liegen die Kurven 

zwar noch übereinander, erreichen jedoch im turbulenten Strömungsbereich 

unterschiedliche konstante Werte. 

Für den Ankerrührer im unbewehrten Behälter gilt 

 

𝑁𝑒 =
180

𝑅𝑒
 𝑚𝑖𝑡 1 < 𝑅𝑒 < 167 Gl. 5.5 

𝑁𝑒 =
3

𝑅𝑒0,2
 𝑚𝑖𝑡 167 < 𝑅𝑒 < 5 ∙ 104 Gl. 5.6 

 

In Abb. 5.1 ist die Leistungscharakteristik der verschiedenen Rührer sowohl 

der Literaturwerte als auch der experimentell ermittelten Werte im Reaktor 

Typ 3 dargestellt. Allgemein ist zu erkennen, dass die experimentell 

ermittelten Daten sinkende Verläufe der Ne-Zahl bei steigenden Re-Zahlen 

zeigen. Die Literaturwerte der bewehrten Systeme zeigen im betrachteten 

Bereich jedoch einen konstanten Verlauf. Im unbewehrten System ist bei den 

Literaturwerten ein leichtes Sinken der Kurve zu beobachten, während die 

Messdaten einen deutlich stärkeren Abfall anzeigen. Beim Ankerrührer liegen 

die Messwerte und die Literaturwerte nah beieinander, so dass von einer 

Übereinstimmung ausgegangen werden kann. 

Um das Drehmoment der einzelnen Rührer zu ermitteln, muss zunächst der 

Blindwert 𝑀0 bestimmt und von den gemessenen Drehmomenten subtrahiert 

werden. Da bei der Subtraktion des Blindwerts vom Messwert negative Werte  
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Abb. 5.1 Leistungscharakteristik des Reaktors Typ 3, D = 110 mm [68] 

 

 

 

Abb. 5.2 Leistungscharakteristik des Reaktors Typ 4, D = 72 mm [68] 
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berechnet wurden, ist davon auszugehen, dass die Messung des 

Drehmoments eine hohe Ungenauigkeit aufweist. Aus diesem Grund liegen 

nicht für alle Drehfrequenzen und damit Rührer-Reynoldszahlen Werte vor. 

In Abb. 5.2 sind die Leistungscharakteristiken für den Reaktor Typ 4 zu 

sehen. Die Literaturwerte sind als Linie zu erkennen und zeigen im 

betrachteten Re-Bereich für den bewehrten Fall je eine konstante Linie und 

für den unbewehrten Fall eine leicht sinkende. Die Messwerte zeigen bei 

geringen Re-Zahlen Ne-Werte, die zwei Potenzen höher liegen als die 

Literaturwerte und weisen einen stark sinkenden Verlauf mit steigender 

Re-Zahl auf. Bei den ermittelten Ne-Werten ist kein Unterschied zwischen 

bewehrten und unbewehrten Systemen zu erkennen. Erst bei Re = 2000 

erreichen die ermittelten Ne-Werte die Größenordnung der Literaturwerte. 

Abb. 5.3 zeigt die Leistungscharakteristik des Rush im Reaktor Typ 5 und die 

dazu gehörenden Literaturwerte. Die ermittelten Werte liegen drei bzw. vier 

Potenzen höher als die dazu gehörenden Literaturwerte.  

Aus den Abbildungen Abb. 5.1 – Abb. 5.3 geht hervor, dass der Reaktor 

Typ 3 die größte Übereinstimmung mit den Literaturwerten erreicht. Des 

Weiteren ist zu beobachten, dass mit abnehmender Reaktorgröße die 

Abweichungen deutlich steigen. Obwohl die geometrischen Parameter bei 

 

 

Abb. 5.3 Leistungscharakteristik des Reaktors Typ 5, D = 36 mm [68] 
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den unterschiedlich großen Reaktoren gleich gehalten wurden, ist eine Maß-

stabsabhängigkeit der Leistungscharakteristik zu erkennen, selbst wenn be-

rücksichtigt wird, dass die Drehmomentmessung Ungenauigkeiten aufweist. 

Weiterhin wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten aber identischen 

Bedingungen verschiedene Blindwerte der Drehmomente aufgenommen, 

wodurch eine genaue Ermittlung des Drehmoments nicht möglich ist. 

Dadurch lässt sich nicht ausschließen, dass die Drehmomente bei den 

Aufnahmen einer ebensolchen Schwankung unterliegen. Um genauere 

Leistungscharakteristiken zu erhalten und deren Abhängigkeit vom Maßstab 

des Rührsystems zu untersuchen, sollten weitere Messungen mit einer feiner 

auflösenden Drehmomentmessung durchgeführt werden. Alternativ kann ein 

Rührmotor, der Drehfrequenzen kleiner 30 rpm erzeugen kann, oder ein 

höher viskoses RIM-Fluid verwendet werden. 

Der Ankerrührer zeigt eine annähernde Übereinstimmung mit den 

Literaturwerten, jedoch ist zu bedenken, dass der Ankerrührer üblicherweise 

für hochviskose Medien eingesetzt wird. Dennoch zeigt die Übereinstimmung, 

dass die Leistungscharakteristik unabhängig von der Viskosität des 

eingesetzten Fluides ist.  

Die Leistungscharakteristik im gezeigten Re-Bereich, die dem VDI-Wärme-

atlas entnommen wurde, kann nicht reproduziert werden. Die Diagramme von 

Zlokarnik [2] zeigen im untersuchten Re-Bereich ebenfalls sinkende Werte, 

sodass die Tendenz der ermittelten Daten mit den Daten von Zlokarnik 

übereinstimmt und erneut an Werten aus dem VDI-Wärmeatlas gezweifelt 

werden muss. 

5.2 Mischzeitcharakteristik 

Um eine Mischzeitcharakteristik zu erstellen, werden mittlere Mischzeiten 

𝑐𝐻,𝑚 aus der Auswertung der LIF-Messungen für den gesamten Reaktor 

gebildet. Dazu wird eine Mittelwertbildung über alle Auswertungsbereiche 

durchgeführt. Die Darstellung erfolgt wie in Kap. 5.1 als doppelt 

logarithmisches Diagramm über der Re-Zahl.  

Die Literaturwerte, mit denen die ermittelten Mischzeiten verglichen werden, 

entstammen Atiemo et al. [7], in denen eine Abhängigkeit von den 
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geometrischen Verhältnissen des Rührsystems gegeben ist. In den 

vorliegenden Messdaten liegt ein konstantes Geometrieverhältnis vor, da das 

Verhältnis von Rührerdurchmesser zu Reaktorinnendurchmesser 
𝑑𝑅

𝐷
=

1

3
 

beträgt.  

Die Beziehung für den turbulenten Bereich zeigt Gl. 5.7. 

 

𝑁𝑒
1
3 ∙ 𝑅𝑒 = 5,2 ∙

𝜌 ∙ 𝐷𝑖
2

𝜂 ∙ 𝑡𝑀,95%
 Gl. 5.7 

 

Durch Umstellen und Kürzen wird die dimensionslose Mischzeit 𝑐𝐻 erhalten. 

 

𝑡𝑀,95% ∙ 𝑛 = 𝑐𝐻 =
5,2

𝑁𝑒
1
3

∙ (
𝐷𝑖

𝑑𝑅
)

2

 Gl. 5.8 

 

Für die Ne-Zahlen werden die Literaturwerte der Korrelationen des 

VDI-Wärmeatlas wie in Kap. 5.1 verwendet, da diese für alle Re-Zahlen 

berechnet werden können. Aus Gl. 5.8 ergibt sich, dass bei konstanter Ne-

Zahl im turbulenten Bereich ebenfalls eine konstante dimensionslose 

Mischzeit vorliegt.  

Der Übergangsbereich wird durch Gl. 5.9 beschrieben. 

 

𝑁𝑒
1
3 ∙ 𝑅𝑒 = 183 ∙ √

𝜌 ∙ 𝐷𝑖
2

𝜂 ∙ 𝑡𝑀,95%
 Gl. 5.9 

 

Daraus ergibt sich die dimensionslose Mischzeit. 

 

𝑐𝐻 =
1832

𝑁𝑒
2
3 ∙ 𝑅𝑒

∙ (
𝐷𝑖

𝑑𝑅
)

2

 Gl. 5.10 

 

Die Formel für den laminaren Bereich der dimensionslosen Mischzeit zeigt Gl. 

5.11. 

 

𝑐𝐻 =
896 ∙ 103

𝑁𝑒 ∙ 𝑅𝑒
=

896 ∙ 103

𝑐𝑙𝑎𝑚
 Gl. 5.11 



Untersuchungen zum Scale-Up und Scale-Down von Reaktoren mit 
Einbauten 

223 
 

Es ist zu erkennen, dass die dimensionslose Mischzeit einen konstanten Wert 

annimmt, da das Produkt aus Ne-Zahl und Re-Zahl im laminaren Bereich 

konstant ist. Diese Konstanten können für einige Rührertypen Zlokarnik [2] 

und Kraume [6] entnommen werden. Für andere Rührer wird die durch 𝑓(𝑅𝑒) 

berechnete Ne-Zahl verwendet.  

Da die Grenzen für den laminaren Bereich nicht angegeben sind, werden 

diese für die modellierten Funktionen so angepasst, dass die Graphen der 

verschiedenen Abschnitte möglichst geringe Sprünge aufweisen. Die 

Systeme mit Wärmetauschereinbauten werden mit den Korrelationen für 

bewehrte Systeme verglichen.  

Tab. 5.1 zeigt die ermittelten dimensionslosen Mischzeiten bei den 

verschiedenen Re-Zahlen der drei verwendeten Rührer mit den unter-

schiedlichen Einbauten. Die graphische Darstellung des Sechsblattscheiben-

rührers (6BR, Rush) zeigt Abb. 5.4, des Schrägblattrührers (SBR, Schräg) 

zeigt Abb. 5.5 und des Blattrührers (BR, Blatt) zeigt Abb. 5.6. 

In der Mischzeitcharakteristik des Rush ist zu erkennen, dass in der Literatur 

die dimensionslose Mischzeit im unbewehrten System höher ist als die des 

bewehrten Systems. Die ermittelten Mischzeiten des unbewehrten Reaktors 

zeigen entgegen der Literatur einen leicht steigenden Verlauf und liegen 

deutlich unterhalb der Literaturwerte. Die ermittelten Mischzeiten mit Tube-

baffles und Heizkerzen schwanken um einen konstanten Wert, befinden sich 

aber in derselben Größenordnung wie die Literaturwerte eines bewehrten 

Reaktors. Es scheint jedoch, als würde der konstante Bereich der Kurve bei 

kleineren ReR-Zahlen beginnen als in der Literatur angegeben. 

Beim Schräg sind in der Literatur ebenfalls höhere dimensionslose Misch-

zeiten im unbewehrten System zu beobachten. Die ermittelten Mischzeiten 

des unbewehrten Reaktors zeigen einen schwankenden Verlauf, wobei nur 

 

Tab. 5.1 Experimentell ermittelte, gemittelte Mischzeit [68] 

𝑐𝐻,𝑚 leer 4 TB 6 HK 

Re Rush Schräg Blatt Rush Schräg Blatt Rush Schräg Blatt 

1.000 41,88 57,93 24,78 45,96 352,9 15,89 24,70 183,1 13,39 

2.000 50,17 41,92 29,50 28,18 34,23 12,85 47,71 56,86 - 

4.000 57,99 115,1 - 50,52 52,96 - 21,88 50,73 - 
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Abb. 5.4 Mischzeit Charakteristik des Rush [68] 

 

der Wert bei Re = 4.000 in der Größenordnung der Literaturwerte liegt. Die 

dimensionslosen Mischzeiten für Tubebaffles und Heizkerzen schwanken um 

die Literaturwerte. 

Die ermittelten dimensionslosen Mischzeiten des Blatt liegen sowohl für 

bewehrte als auch unbewehrte Reaktoren sehr nah beieinander und zeigen 

einen fast konstanten Verlauf. Sie liegen deutlich unterhalb der Literaturwerte 

für unbewehrte als auch bewehrte Systeme. 

 

 

 

Abb. 5.5 Mischzeit Charakteristik des Schräg [68] 
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Abb. 5.6 Mischzeit Charakteristik des Blatt [68] 

 

Für den Rush und Schräg liegen die experimentellen Daten in derselben 

Größenordnung wie die Literaturwerte. Die Abweichung der ermittelten 

Mischzeiten beim Blatt von den Literaturwerten kann durch eine abweichende 

Geometrie des Messaufbaus von der Theorie erklärt werden. Des Weiteren 

wird der Blatt üblicherweise bei höher viskosen Medien eingesetzt, wodurch 

eine größere Abweichung entstehen kann.  

Die Literatur zeigt eine sinkende dimensionslose Mischzeit mit steigender Re-

Zahl, die im turbulenten Bereich einen konstanten Wert annimmt. Die 

ermittelten Daten hingegen zeigen dies nicht, lediglich der Schräg mit sechs 

Heizkerzen zeigt einen sinkenden Verlauf mit zunehmender Re-Zahl. 

Da jedoch die Werte für die dimensionslose Mischzeit als Mittelwerte der 

Mischzeiten aller „IA“ berechnet werden und an der Oberfläche sowie den 

Randgebieten des Reaktors Reflexionen auftreten, wodurch aus 

systematischen Gründen an diesen Stellen keine validen Mischzeiten 

bestimmt werden können, stößt diese Methode zur Charakterisierung der 

dimensionslosen Mischzeit an ihre Grenzen. Zusätzlich muss für die 

Ermittlung der dimensionslosen Mischzeit die Ne-Zahl heran gezogen 

werden, die ihrerseits wiederum aus Korrelation ermittelt wurden. Dadurch ist 

eine Fehlerfortpflanzung zu erwarten. 

Weiterhin liegen für jede Geometrie nur maximal drei verschiedene 

Messungen und keine Wiederholungsmessungen vor, weswegen die 
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ermittelten Werte nicht vollständig aussagekräftig sind, jedoch qualitative 

Anhaltspunkte liefern. 

5.3 Strömungsfelder 

Für die Messungen der Scale-Down Reaktoren wurden ähnliche Dreh-

frequenzen wie bei den Messungen mit Reaktor Typ 2 eingestellt, wodurch 

kleinere Re-Zahlen auf Grund der kleineren Rührerdurchmesser resultieren. 

Konstruktionsbedingt ist es nicht möglich, die gleichen Re-Zahlen wie bei 

Reaktor Typ 2 einzustellen. Dadurch wurden mit den kleineren Reaktoren 

Messungen bei Re-Zahlen im Übergangsbereich durchgeführt.  

Da sich der Einfluss der Drehfrequenz und damit der Re-Zahl bei den drei 

untersuchten Rührern gleich verhält, ist in Abb. 5.8 stellvertretend das relative 

Geschwindigkeitsprofil, die relative turbulente kinetische Energie (TKE) und 

der tangentiale Strömungsanteil des Rush im leeren Reaktor abgebildet. 

Während das Strömungsprofil sowie das Tangential-Profil sowohl mit als 

auch ohne Einbauten ein identisches Verhalten mit zunehmender Dreh-

frequenz zeigen, zeigt das TKE-Profil ein entgegen gesetztes Verhalten 

 

 

Abb. 5.7 Relatives TKE-Profil des Reaktors (Flach) Typ 3 mit Rush und 4TB mit steigender 
Drehfrequenz von oben links nach rechts und unten links nach rechts 



Untersuchungen zum Scale-Up und Scale-Down von Reaktoren mit 
Einbauten 

227 
 

zwischen unbewehrtem und bewehrtem Reaktor. Das TKE-Profil eines 

bewehrten Reaktors zeigt Abb. 5.7. 

Die relative Strömungsgeschwindigkeit (Abb. 5.8) zeigt mit zunehmender 

Drehfrequenz ein stärker ausgeprägtes Strömungsprofil mit Bereichen 

höherer relativer Strömungsgeschwindigkeit. Beim TKE-Profil ist eine 

Abnahme der grünen Bereiche mit zunehmender Drehfrequenz zu 

beobachten, lediglich im Bereich der Rührwelle und des Rührorgans sowie 

des direkten Förderstroms liegt eine konstante TKE vor. Der tangentiale 

Strömungsanteil nimmt mit zunehmender Drehfrequenz ebenfalls zu. 

Die Zunahme des Strömungsprofils mit steigender Drehfrequenz lässt sich 

dadurch erklären, dass sich das Strömungsprofil im Übergangsbereich 

ändert. Die Abnahme der TKE mit steigender Drehfrequenz kann mit dem 

Tangential-Profil erklärt werden, da mit steigender Drehfrequenz der 

tangentiale Strömungsanteil zunimmt, wodurch geringere Turbulenzen 

entstehen, da eine Tangentialströmung wenig Turbulenzen erfährt. Dieser 

Zusammenhang lässt sich bei den unbewehrten Reaktoren beobachten und 

entspricht den Literaturdaten. 

Bei den bewehrten Reaktoren ist zwar ebenfalls eine Zunahme des 

tangentialen Strömungsanteils mit zunehmender Drehfrequenz zu 

beobachten, jedoch zeigt das TKE-Profil eine Zunahme mit steigender 

Drehfrequenz. Die Zunahme der TKE mit steigender Drehfrequenz bei 

bewehrten Reaktoren kann dadurch erklärt werden, dass bei höheren 

Strömungsgeschwindigkeiten mehr Turbulenzen durch die Bewehrung 

erzeugt werden. 

Die durchgeführten Messungen befinden sich weder im laminaren noch im 

turbulenten Strömungsbereich, sondern bilden den Übergangsbereich ab. 

Dies ist durch eine Veränderung der Strömungs- und TKE-Profile mit 

steigender Drehfrequenz zu beobachten. Laut der Literatur sind die Bereiche 

der einzelnen Strömungszustände nicht genau definiert und werden z. B. für 

die Grenze zwischen Übergangsbereich und turbulentem Bereich zwischen 

1.000 [11] und 10.000 [2] angegeben. Die Grenze variiert jedoch für jeden 

einzelnen Rührertyp und das dazugehörige Rührsystem. Das Erreichen des 

turbulenten Bereichs ist durch ein konstantes Strömungs- und TKE-Profil bei 

steigender Drehfrequenz zu erkennen. 
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Die Strömungsprofile der Scale-Down Reaktoren werden nicht nur zur 

Untersuchung des Übergangbereichs heran gezogen, sondern dienen auch 

der Ermittlung der minimalen Scale-Down Größe von Rührreaktoren, um 

Strömungsprofile und –phänomene zu untersuchen. 

 

 

Abb. 5.8 Relatives Geschwindigkeitsprofil (li.), relative TKE (Mitte) und tangentialer 
Strömungsanteil (re.) des leeren Flachbodenreaktors Typ 3 mit Rush mit 
zunehmender Drehfrequenz von oben nach unten 
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Um die Strömungs-, TKE- und Tangentialprofile der Scale-Down Reaktoren 

zu validieren, werden diese mit den Profilen des Typ 2 verglichen. Die Profile 

des Typ 2 stimmen mit den CFD-Simulationen von Stefan [13] gut überein, 

wodurch zunächst die CFD-Simulation validiert und anschließend die 

Simulation des industriellen Reaktors durchgeführt werden kann. Diese 

simulierten Profile des industriellen Maßstabs stimmen ebenfalls gut mit den 

Profilen des Typ 2 überein, sodass davon ausgegangen werden kann, dass 

der Typ 2 die realen Profile abbildet. 

Die Profile der Scale-Down Modelle Typ 3, Typ 4 und Typ 5 können mit 

denen des Typ 2 auf Abweichungen untersucht werden und somit die 

minimale Scale-Down Größe ermittelt werden. Andersherum kann dadurch 

ebenfalls der Scale-Up Faktor ermittelt werden, da der kleinste, die Strömung 

noch sauber abbildende Reaktor mit dem industriellen Maßstab den Scale-Up 

Faktor ergeben. 

Abb. 5.9 zeigt den Reaktor Typ 2 (oben) und Typ 3 (unten) im Vergleich. Auf 

der linken Seite ist das relative Strömungsprofil, mittig das relative TKE-Profil 

und rechts das Tangential-Profil abgebildet. Beim relativen Strömungsprofil ist  

 
 

 

Abb. 5.9 Relatives Geschwindigkeitsprofil (li.), relative TKE (Mitte) und tangentialer 
Strömungsanteil (re.) des Reaktors Typ 2 (oben) und des Typ 3 (unten) mit 6 
Heizkerzen und Rush 
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eine gute Übereinstimmung zwischen den beiden Reaktortypen zu erkennen. 

Das TKE-Profil zeigt beim Reaktor Typ 2 eine stärker ausgeprägte TKE- 

Verteilung als beim Reaktor Typ 3. Im direkten Förderstrom zeigen beide 

Reaktortypen eine ähnliche TKE, jedoch ist im Reaktor Typ 3 außerhalb 

dieses Bereichs kaum TKE vorzufinden, während beim Reaktor Typ 2 große 

türkise Bereiche zu beobachten sind.  

Das Tangential-Profil zeigt eine annähernde Übereinstimmung der beiden 

Reaktortypen, jedoch zeigt der Reaktor Typ 3 eine höhere Tangential-

strömung an der Oberfläche im Bereich der Rührwelle und eine etwas höhere 

Tangentialströmung unterhalb des Rührorgans. Die höhere Tangential-

strömung im Bereich der Oberfläche sowie unterhalb des Rührorgans kann 

dadurch erklärt werden, dass bei Reaktor Typ 3 höhere Drehfrequenzen 

eingestellt wurden, wodurch im Bereich der Rührwelle höhere Geschwindig-

keiten erzeugt werden als bei niedrigeren Drehfrequenzen. 

Abb. 5.10 zeigt die relativen Strömungsprofile des Schräg mit sechs 

Heizkerzen in den Reaktoren Typ 3 (oben) und Typ 4 (unten). Während bei 

Reaktor Typ 3 nur minimale Änderungen des Strömungsprofils mit 

zunehmender Drehfrequenz zu beobachten sind, ist beim Reaktor Typ 4 eine  

 

 

Abb. 5.10 Relatives Geschwindigkeitsprofil  des Reaktors Typ 3 (oben) und des Typ 4 
(unten) mit 6 Heizkerzen und Schräg bei Re = 500 (li.), Re = 1.000 (mittig) und Re = 
2.000 (re.) 
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deutliche Zunahme des Strömungsprofils zu sehen. Weiterhin ist keine 

Übereinstimmung zwischen den Strömungsprofilen der Reaktoren Typ 3 und 

Typ 4 zu erkennen. Da sich das TKE-Profil und das Tangential-Profil analog 

verhalten, wird auf die Darstellung dieser Abbildung verzichtet. 

Mit dem Reaktor Typ 5 konnten konstruktionsbedingt nur wenige Messungen 

durchgeführt werden. Der Vollständigkeit halber zeigt Abb. 5.11 die 

Strömungsprofile der Reaktoren Typ 3 (li.), Typ 4 (mittig) und Typ 5 (re.). Es 

ist zu erkennen, dass das Strömungsprofil mit abnehmender Reaktorgröße 

zunimmt, wobei beim Reaktor Typ 5 keine Übereinstimmung mit den Profilen 

der anderen Reaktortypen zu sehen ist. 

Aus den vorangegangenen Abbildungen geht hervor, dass das Strömungs- 

sowie Tangential-Profil des Reaktors Typ 3 große Ähnlichkeiten mit denen 

des Reaktors Typ 2 aufweist, wodurch eine Verwendung des Reaktors Typ 3 

ebenfalls zur Ermittlung von Strömungsprofilen heran gezogen werden kann. 

Um die Unterschiede des TKE-Profils zwischen beiden Reaktortypen (2 und 

3) genauer zu untersuchen, sollten weitere Messungen mit beiden 

Reaktortypen unter identischen Bedingungen durchgeführt werden. Dennoch 

zeigen die TKE-Profile beider Reaktortypen ein verhältnismäßig vergleich-

bares Profil. Die kleineren Reaktormodelle zeigen deutliche Abweichungen in 

den Strömungsprofilen, weswegen von einer Verwendung dieser zur 

Ermittlung von Strömungsprofilen abgeraten wird. 

Im Reaktor Typ 2 wurden metallische Rührorgane verwendet, in den Reaktor 

Typen 3, 4 und 5 wurden Rührorgane aus Plexiglas verwendet. Letztere 

ermöglichen eine Untersuchung auf Höhe der Rührwelle ohne einen 

Schattenwurf zu erzeugen, während die Lichtschnittebene in Reaktor Typ 2 

 

 

Abb. 5.11 Relatives Geschwindigkeitsprofil des leeren Reaktors Typ 3 (li.), Typ 4 (Mitte) und 
Typ 5 (re.) mit Schräg 
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ca. 20 mm vor der Rührwelle, was ca. 
1

10
𝐷 entspricht, aufgespannt werden 

muss, um keinen großen Schattenwurf durch das Rührorgan zu erzeugen. 

Um den Einfluss der Position der Lichtschnittebene zur Reaktormitte zu 

untersuchen und zu bewerten, werden in den Reaktoren Typ 3 vier 

verschiedene Positionen der Lichtschnittebene zur Reaktormitte eingestellt. 

Die Positionen der Lichtschnittebene liegen bei -10 mm, also 10 mm hinter 

der Rührwelle, was einem Abstand von ca. 
1

10
𝐷 entspricht, bei 0 mm, also 

genau auf Höhe der Rührwelle, bei +10 mm, also 10 mm vor der Rührwelle, 

was ebenfalls einem Abstand von ca. 
1

10
𝐷 entspricht, und bei +20 mm, also 

20 mm vor der Rührwelle, was einem Abstand von ca. 
2

10
𝐷 entspricht. 

Die Positionen der Lichtschnittebene bei -10 mm und +10 mm sollten auf 

Grund der gleichen Distanz spiegel- oder achsensymmetrisch sein. Ob eine 

Spiegel- oder Achsensymmetrie vorliegt, hängt von der Position der 

Einbauten zur Lichtschnittebene ab. 

Die Strömungsbilder des Reaktors Typ 3 bei der Position der Lichtschnitt-

ebene +10 mm weisen den gleichen relativen Abstand zur Reaktormitte auf 

wie die Strömungsbilder des Reaktors Typ 2, wodurch eine direkte 

Vergleichbarkeit der Strömungsprofile gegeben ist.  

Um die Veränderung des Strömungsprofils mit zunehmendem Abstand zur 

Reaktormitte zu untersuchen, werden ebenfalls Aufnahmen mit einem 

Abstand von 20 mm zur Reaktormitte gemacht. Abb. 5.12 zeigt am Beispiel 

des Blatt mit sechs Heizkerzen die Strömungsprofile (li.), die TKE-Profile 

(mittig) und die Tangential-Profile (re.) der vier verschiedenen Positionen der 

Lichtschnittebene. Oben befinden sich die Profile der Ebene 0 mm, die sich 

auf Höhe der Rührwelle befinden. Darunter sind die Profile der 

Ebenen -10 mm und +10 mm, um die vergleichende Betrachtung der beiden 

Ebenen zu ermöglichen. Unten sind die Profile der Lichtschnittebene bei 

+20 mm zu sehen. 

Das Strömungsprofil der Ebene 0 mm zeigt ein spiegelsymmetrisches Profil, 

welches auf Höhe der Rührwelle auch erwartet wird. Eine Abweichung von 

der Symmetrie kann bei bewehrten Behältern erhalten werden, wenn die 

Einbauten asymmetrisch zur Position der Lichtschnittebene sind. 
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Die Geschwindigkeitsprofile der Ebenen -10 mm und +10 mm sind ähnlich, 

bei den Vektoren im Bereich der Rührwelle kehrt sich der Radialanteil der 

Strömungsrichtung um. Diese Strömungsumkehr ist plausibel, da der Motor 

im Uhrzeigersinn rotiert, so dass hinter der Rührwelle, bei Ebene -10 mm, die 

 

 
Abb. 5.12 Relatives Geschwindigkeitsprofil (li.), relative TKE (Mitte) und tangentialer 

Strömungsanteil (re.) des Reaktors Typ 2 (oben) und des Typ 3 (unten) mit 6 
Heizkerzen und Rush 
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Vektoren nach rechts zeigen und vor der Rührwelle, bei Ebene +10 mm, die 

Vektoren nach links gerichtet sind. Insgesamt ist eine Spiegelsymmetrie 

zwischen den Ebenen -10 mm und +10 mm zu beobachten, durch Umdrehen 

des einen Strömungsprofils kann das andere erhalten werden. 

Während die Strömungsprofile der Ebenen -10 mm, +10 mm und 0 mm sehr 

ähnlich sind, zeigt das Strömungsprofil bei Ebene +20 mm eine deutliche 

Abweichung von den anderen Strömungsprofilen. Hier zeigt das 

Strömungsprofil die charakteristische radiale Strömung des Rührorgans nicht 

mehr sehr deutlich. 

Die TKE-Profile zeigen eine abnehmende Intensität mit steigendem Abstand 

zur Rührwelle. Bei Ebene 0 mm sind rote Bereiche hoher TKE auf Höhe des 

Rührorgans und dessen Förderstrom sowie ober- und unterhalb des Rühr-

organs bis zur Oberfläche bzw. bis zum Reaktorboden zu erkennen. Von den 

roten Bereichen ausgehend ist eine Abnahme der Intensität mit steigendem 

Abstand zu beobachten.  

Bei Ebenen -10 mm und +10 mm sind die roten Bereiche nur noch auf Höhe 

des Rührorgans und im direkten Förderstrom zu erkennen. Von diesen roten 

Bereichen ist ebenfalls eine Abnahme der Intensität mit steigendem Abstand 

zu erkennen. Der Unterschied im Bereich der Rührwelle und unterhalb des 

Rührorgans lässt sich dadurch erklären, dass kleine Unwuchten der 

Rührwelle zu einer höheren Turbulenz nahe der Rührwelle führen, welche bei 

einem größeren Abstand zur Rührwelle nicht detektiert werden. Generell 

zeigen die TKE-Profile von -10 mm, +10 mm und 0 mm, außer im Bereich der 

Rührwelle und unterhalb des Rührorgans sehr ähnliche Profile. Die TKE-

Profile bei -10 mm und +10 mm zeigen ein nahezu identisches Profil.  

Bei einem Abstand der Lichtschnittebene zur Reaktormitte von 20 mm ist der 

rote Bereich auf Höhe des Rührorgans und im Förderstrom deutlich kleiner 

als bei den anderen Abständen zur Reaktormitte. Die grünen Bereiche fallen 

ebenfalls kleiner aus, ansonsten weist das TKE-Profil eine große Ähnlichkeit 

zu den anderen TKE-Profilen auf.  

Das Tangential-Profil zeigt eine überwiegend grüne, mittlere Tangential-

strömung, wobei bei Ebene 0 mm auf Höhe der Rührwelle eine blaue Linie zu 

erkennen ist. Im Bodenbereich und an der Oberfläche sowie mittig in den 

Wirbeln sind orangefarbene Bereiche hoher Tangentialströmung zu 
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beobachten. Bei den Ebenen -10 mm und +10 mm ist die blaue Linie auf 

Höhe der Rührwelle nicht zu beobachten, ansonsten ähnelt das Tangential-

Profil dem der Ebene 0 mm. Bei der Ebene +20 mm ist die Nähe der 

Lichtschnittebene zu den Heizkerzen durch die blauen Bereiche neben der 

Reaktorwand zu erkennen, ansonsten ist das Tangential-Profil dieser Ebene 

mit denen der anderen Ebenen vergleichbar.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass das relative Strömungsprofil sowie das 

Tangential-Profil als auch das TKE-Profil der Ebenen -10 mm und +10 mm 

vergleichbar sind und sich diese Profile nur im Bereich der Rührwelle ober- 

und unterhalb des Rührorgans von der Ebene 0 mm unterscheiden. Bei der 

Ebene +20 mm sind Änderungen in den Strömungsprofilen und den TKE-

Profilen zu den anderen Ebenen erkennbar, lediglich das Tangential-Profil 

weist eine hohe Ähnlichkeit mit den anderen Ebenen auf.  

Dies zeigt, dass die Strömungs-, TKE- und Tangential-Profile mit einem 

Abstand von 
1

10
𝐷 genauso aussagekräftig sind wie die Profile, die auf Höhe 

der Rührwelle aufgenommen wurden. Dadurch ist gegeben, dass sämtliche 

durchgeführte Untersuchungen im Typ 2 aussagekräftig und zuverlässig sind 

und die Messungen direkt auf Höhe der Rührwelle nicht benötigt werden, um 

Aussagen über die Strömungs-, TKE und Tangentialprofile zu erhalten. 

5.4 Örtliche Mischzeitverteilung 

Bei der örtlichen Mischzeitverteilung 

werden Diagramme des Reaktors 

erzeugt, die die Mischzeit für jeden 

Punkt des Reaktors in der Größe 

einer „IA“ darstellen. Es werden für 

jeden Rührer sowohl für Tubebaffles 

als auch Heizkerzen jeweils ein 

Diagramm dargestellt und mit dem 

dazugehörigen Strömungsprofil 

interpretiert. 

 

 

Abb. 5.13 Strömungsprofil des Rush mit 4 
Tubebaffles 
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Abb. 5.13 zeigt ein typisches Strömungsprofil des Rush mit Einbauten. Die 

radiale Förderrichtung des Rührorgans ist deutlich zu erkennen sowie die 

Aufteilung des Förderstroms an der Wand Richtung Oberfläche und 

Reaktorboden. 

Abb. 5.14 zeigt die örtliche Mischzeitverteilung des Rush mit vier Tubebaffles 

bei einer Re-Zahl von 1000. In der Mitte ist die dimensionslose Mischzeit über 

die Höhe des Reaktors aufgetragen, auf der rechten Seite ist die 

dimensionslose Mischzeit über die Breite des Reaktors gezeigt. Bei der 

örtlichen Mischzeitverteilung ist erkennbar, dass unterhalb des Rührorgans 

eine wesentlich längere Mischzeit vorliegt, die sich dadurch erklären lässt, 

dass der an der Oberfläche zugegebene Tracer zunächst im oberen Wirbel 

des Förderstroms vermischt wird, bevor ebenfalls eine Durchmischung im 

unteren Wirbel erfolgt. Im mittleren Diagramm zeigt der Bereich unterhalb des 

Rührorgans eine dimensionslose Mischzeit zwischen 40 und 50 an, während 

sie oberhalb des Rührorgans zwischen 20 und 40 schwankt. Bei Betrachtung 

der örtlichen Mischzeitverteilung ist zu erkennen, dass die Bereiche nahe der 

Rührwelle eine kürzere Mischzeit als die Bereiche in Wandnähe besitzen. 

Dies zeigt auch das Diagramm auf der rechten Seite von Abb. 5.14, da mit 

steigenden x-Werten eine sinkende Mischzeit zu beobachten ist. Es ist jedoch 

auch ein konstanter Wert der Mischzeit von ca. 50 zu erkennen, der den  

 

 

Abb. 5.14 Örtliche Mischzeitverteilung des Rush mit 4 Tubebaffles 



Untersuchungen zum Scale-Up und Scale-Down von Reaktoren mit 
Einbauten 

237 
 

 

Abb. 5.15 Örtliche Mischzeitverteilung des Rush mit 6 Heizkerzen 

 

Bereich unterhalb des Rührorgans wiederspiegelt. Diese charakteristische 

Mischzeitverteilung tritt ebenfalls im unbewehrten Reaktor auf.  

Die Mischzeitverteilung mit sechs Heizkerzen ist in Abb. 5.15 zu sehen. Die 

örtliche Mischzeitverteilung auf der linken Seite weist einen relativ 

homogenen Verlauf auf. Dies zeigt auch die Mischzeit über die Reaktorhöhe 

(in der Mitte), in der über die gesamte Höhe ein Wert von ca. 20 zu erkennen 

ist. Auch die Mischzeit über die Reaktorbreite (rechts) hat einen konstanten 

Wert von ca. 20. Die Peaks zeigen die Abweichungen an der Oberfläche und 

der Behälterwand, die durch Reflexionen entstehen. 

Der Schräg als Axialförderer mit radialem Strömungsanteil zeigt einen 
 

charakteristischen Förderstrom, der in 

einem ca. 45° Winkel nach unten vom 

Rührorgan weggefördert wird. Der Förde-

rstrom bildet einen großen Wirbel, der 

zurück zum Rührorgan führt. Ein 

typisches Strömungsprofil des Schräg 

mit Einbauten zeigt Abb. 5.16. 

Die örtliche Mischzeitverteilung des 

unbewehrten Reaktors sowie die dazu 

gehörigen Diagramme zeigt Abb. 5.17. 
 

 

 

Abb. 5.16 Strömungsprofil des Schräg 
mit 4 Tubebaffles 

 



Örtliche Mischzeitverteilung 

238 
 

 

Abb. 5.17 Örtliche Mischzeitverteilung des Schräg im leeren Reaktor 

 

Es ist zu sehen, dass die Mischzeit im Bereich des Förderwirbels am 

geringsten ist und mit zunehmender Distanz zu dem Wirbel steigt. Dies ist 

ebenfalls im Diagramm der dimensionslosen Mischzeit über die Höhe des 

Reaktors zu sehen, in dem vom Reaktorboden bis auf Höhe des Rührorgans 

ein konstanter Wert und oberhalb des Rührorgans ein steigender Wert zu 

beobachten ist. Außerdem ist oberhalb des Rührorgans eine breite Streuung 

der Mischzeiten zu beobachten. In der örtlichen Mischzeitverteilung ist im 

Bereich der Rührwelle eine höhere Mischzeitverteilung zu sehen. Dies wird 

ebenfalls im Diagramm der dimensionslosen Mischzeit über die Reaktorbreite 

deutlich, da mit zunehmenden x-Werten und damit  zunehmender Nähe zur 

Rührwelle eine breitere Streuung und deutlich höhere Werte der Mischzeit zu 

beobachten sind.  

Trotz des inhomogenen Strömungsprofils des Schräg zeigt die örtliche Misch-

zeitverteilung des Schräg mit vier Tubebaffles eine homogene Mischzeit-

verteilung (s. Abb. 5.18). Dies ist sowohl im Diagramm der dimensionslosen 

Mischzeit über der Reaktorhöhe sowie der Reaktorbreite erkennbar, in denen 

jeweils ein konstanter Wert zwischen 20 und 30 vorliegt. 

Der Blatt erzeugt ein radiales Strömungsprofil und zeigt unabhängig von den 

verwendeten Einbauten eine homogene örtliche Mischzeitverteilung mit sehr 

geringen Werten. Das ebenfalls sehr homogene Strömungsprofil des Blatt mit 
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Abb. 5.18 Örtliche Mischzeitverteilung des Schräg mit 4 Tubebaffles 

 

vier Tubebaffles zeigt Abb. 5.19. Die dazugehörige Mischzeitverteilung und 

deren Diagramme zeigt Abb. 5.20. Um eine Verteilung erkennen zu können, 

wurde die Skalierung der dimensionslosen Mischzeit von 0-200 auf 0-50 

reduziert. Die schmale Verteilung der Mischzeit ist sowohl über die Höhe des 

Reaktors als auch über die Breite des Reaktors zu beobachten. In beiden 

Fällen weist die dimensionslose Mischzeit einen Wert von ca. 10 auf, der 

wenig Streuung besitzt. 

Die Mischzeitverteilung des Blatt im unbewehrten Reaktor (Abb. 5.21) zeigt 

eine etwas größere Streuung an. Die kleinste Mischzeit wird im Bereich des 
 

Förderstroms beobachtet, die höchste 

Mischzeit liegt im Bereich der Rühr-

welle, wobei der Bereich zur Ober-

fläche hin breiter wird. Dies zeigt auch 

die dimensionslose Mischzeit über die 

Reaktorhöhe, indem auf Höhe des 

Förderstroms eine geringe Mischzeit 

und oberhalb des Rührorgans eine 

breite Streuung der Mischzeit vor-

liegen. Bei der dimensionslosen 

Mischzeit über der Reaktorbreite ist 
 

  

 

Abb. 5.19 Strömungsprofil des Blatt mit 4 
Tubebaffles 
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Abb. 5.20 Örtliche Mischzeitverteilung des Blatt mit 4 Tubebaffles 

 

mit zunehmenden x-Werten und damit mit zunehmender Nähe zur Rührwelle 

ein Anstieg der maximalen Rührwelle zu beobachten. Grundsätzlich zeigen 

die ermittelten Mischzeitverteilungen plausible Ergebnisse, die sich mit den 

Strömungsprofilen in Einklang bringen lassen. Es zeigt sich, besonders durch 

den Rush, dass ein gleichmäßiges Strömungsprofil keine gleichmäßige 

Durchmischung garantiert. Generell wird im Bereich des Förderstroms die 

geringste Mischzeit erreicht. 

Es ist ebenfalls zu beobachten, dass die Einbauten eine schnellere und 

gleichmäßigere Durchmischung gewährleisten, da mehr Turbulenzen bei 

geringeren Drehfrequenzen erzeugt werden. Der Blatt zeigt die kürzeste 

dimensionslose Mischzeit bei allen Einbauten, jedoch ist zu beachten, dass 

der Blatt üblicherweise bei höherviskosen Medien und mit einem größeren 

Rührdurchmesser zu Reaktordurchmesser Verhältnis eingesetzt wird. 

Dadurch wird die Mischzeit beeinflusst. 

In den Randbereichen sowie an der Ober- und Phasengrenzfläche treten 

Reflexionen auf, die zu einer stetig wechselnden Helligkeit führen. Durch 

diese Schwankungen der Lichtintensität ermittelt die Software lange Misch-

zeiten, da der laserinduzierte Farbstoff die Konzentrationsunterschiede 

ebenso anzeigt. Aus diesem Grund sind die Randbereiche nicht repräsentativ 

und müssen aus der Diskussion der Ergebnisse ausgeschlossen werden.  
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Abb. 5.21 Örtliche Mischzeitverteilung des Blatt im leeren Reaktor 

 

Weiterhin wurden die Messungen aus zeitlichen Gründen nur einfach 

durchgeführt, sodass eine Reproduzierbarkeit nicht gewährleistet werden 

kann. 

Da durch die hohe Anzahl der aufgenommen Bilder, 516 Bilder pro Messung, 

und der Auflösung der Kamera, 212 Graustufen bei 2 Megapixel, eine riesige 

Datenmenge pro Messung erschaffen wird, werden die Bilder für die 

Auswertung und Berechnung der dimensionslosen Mischzeit in „IA“s mit 

16x16 Pixeln unterteilt, um dadurch den Datensatz um das 256fache von ca. 

2.000.000 Datenpunkten auf ca. 8.000 Datenpunkte zu verringern. Da für die 

PIV ebenfalls „IA“s verwendet werden, ist eine Auflösung des LIF-Bildes in 

„IA“s derselben Größe ausreichend. Jedoch erfolgt die Bestimmung der 

Mischgüte durch die Mittelung der hinteren Hälfte der Bilder unter der 

Annahme, dass die Durchmischung zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist. 

Bei Messungen, deren Mischzeit mehr als die Hälfte der aufgenommenen 

Bilder umfasst, wird dadurch ein Fehler in der Berechnung der Helligkeit bei 

vollständiger Mischgüte erhalten. Bei Messungen, deren Mischzeit schneller 

verläuft, ist die Berechnung mit der Annahme möglich ohne einen größeren 

Fehler zu verursachen. 
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5.5 Bewertung der Scale-Down Modelle 

Die durchgeführten Untersuchungen zum Scale-Down des Reaktors Typ 2 

zeigen, dass Rührreaktoren für labortechnische Untersuchungen nicht 

beliebig klein skaliert werden können, um Strömungsvorgänge zu unter-

suchen. Der Reaktor Typ 3 scheint hier die Grenze zu bilden. Die Strömungs- 

und TKE-Profile sowie die Tangentialprofile dieses Typs stimmen weitest-

gehend mit denen des Typ 2 überein, welche anhand der Literaturdaten und 

der CFD Simulationen des Industriereaktors validiert sind, die kleineren 

Reaktoren weichen von diesen stark ab. 

Durch die Verwendung des Reaktors Typ 3 können jedoch zwei Ziele erreicht 

werden, die der Reaktor Typ 2 nicht erreicht. Zum einen können durch das 

Rührorgan aus Acrylglas Messungen auf exakt der Höhe der Rührwelle 

durchgeführt werden, zum anderen wird der Chemikalienverbrauch im 

Reaktor als auch im kleineren Aquarium deutlich reduziert, wodurch die 

Verwendung anderer RIM-Fluide ermöglicht wird. Des Weiteren wird die 

Handhabung, der Transport und die Reinigung auf Grund der kleineren 

Größe und des geringeren Gewichts vereinfacht ohne grundlegende 

Abweichung in den Strömungsprofilen hinnehmen zu müssen. 
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6 Untersuchung von Wärmeübergängen 

Die Untersuchung von Rührreaktoren mit Wärmetauschereinbauten an Hand 

ihres Strömungsprofils erfolgt in Kap. 4, wodurch bereits einige Erkenntnisse 

gewonnen werden können. Um ein umfassenderes Bild von Rührreaktoren 

mit Rohrschlangeneinbauten zu erhalten, werden zusätzlich Wärmeüber-

gangsversuche im Labormaßstab durchgeführt. Dazu wird das Temperatur-

verhalten des Reaktors mit Dampfbeheizung untersucht. 

Für die Re-Zahlen schlägt Küpper [65] eine Temperatur von 20°C vor, um 

daraus die benötigte Drehfrequenzen zu berechnen. Da die Messungen im 

Sommer durchgeführt wurden, starten die Versuche bereits bei einer höheren 

Temperatur, woraus eine höhere Re-Zahl zu Beginn der Messung resultiert. 

Durch das Erhitzen des Reaktorinhalts verändert sich die Re-Zahl bei 

konstanter Drehfrequenz auf Grund der Dichte- und Viskositätsänderung. Um 

die Auswirkungen der Änderung der Re-Zahl sowie der Prandtl-Zahl Pr und 

Nusselt-Zahl Nu darzustellen, zeigt Tab. 6.1 am Beispiel des Propellerrührers 

bei einer Einbauhöhe von 70 mm und einer Drehfrequenz von 219 rpm diese 

drei Kennzahlen zu Beginn und Ende der Messung sowie die Differenz dieser 

beiden Werte. 

Die Re-Zahl zu Beginn der Messung, die theoretisch 20.000 sein sollte, liegt 

auf Grund der höheren Temperaturen von fast 26°C bei 22.733. Am Ende der 

Messung, bei 70°C, liegt die Re-Zahl bei einem Wert von 43.741, wodurch 

eine Differenz von ca. 21.000 vorliegt. Diese Differenz ist fast so groß wie die 

Re-Zahl zu Beginn der Messung, das bedeutet, dass sich die Re-Zahl im 

Laufe der Messung nahezu verdoppelt. 

Die Pr-Zahl liegt zu Beginn der Messung bei 5,3 und zeigt zum Ende der 

Messung nur noch einen Wert von 2,5. Die Differenz der beiden Werte ist mit  

 

Tab. 6.1 Dimensionslose Kennzahlen des Prop bei 7 cm Einbauhöhe und 219 rpm 

 Beginn Ende Differenz 

Re 22.733 43.741 21.008 

Pr 5,30 2,51 2,81 

Nu 176 225 49 
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2,8 höher als der Endwert der Messung. Die Nu-Zahl liegt zu Beginn der 

Messung bei 176 und steigt um 49 auf den Wert von 225. Im Vergleich zu 

den beiden anderen Kennzahlen ändert sich die Nu-Zahl nicht so stark.  

In den Auswertungen der Temperaturmessungen werden die Änderungen der 

entsprechenden Kennzahlen für jeden Zeitschritt berücksichtigt, jedoch 

werden für die Benennung der jeweiligen Messungen nur die theoretischen 

Re-Zahlen verwendet. 

Bei der Untersuchung des Temperaturverhaltens des Reaktorinhalts werden 

die Temperaturverläufe der drei Thermometer, die im Inneren des Reaktors in 

unterschiedlichen Höhen angebracht sind, in einem Diagramm dargestellt. Da 

nur einige Messungen einen homogenen Verlauf der drei Temperatur-

messungen zeigen, werden die Diagramme in unterschiedliche Typen 

unterteilt. Abb. 6.1 zeigt den Verlauf Typ 1 der Temperaturen im Reaktor bei 

einer Einbauhöhe von 190 mm (INNEN I), welches sich knapp unterhalb der 

Oberfläche befindet, von 125 mm (INNEN II) und von 70 mm (INNEN III). 

Bei dem Temperaturverlauf Typ 1 liegt eine homogene Temperaturverteilung 

im gesamten Reaktor vor. Dieser Typ tritt bei allen Rührern und Einbauhöhen 

bei einer Re = 20.000 auf. Bei den radialfördernden Blatt und Impeller liegt 

Typ 1 ebenfalls bei Re = 10.000 vor. Der ebenfalls radialfördernde Rush zeigt 

diesen Temperaturverlaufstyp bei Re = 10.000 nur bei einer Einbauhöhe von  

 

 

Abb. 6.1 Verlauf der Temperaturen im Reaktor, 190 mm (INNEN I), 125  mm (INNEN II) und 
70  mm (INNEN III), Typ 1 
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105 mm, was einem Verhältnis von Einbauhöhe zu Füllhöhe von 
1

2
 entspricht. 

Bei der Kombination von zwei Schräg, die eine Einbauhöhe von 
1

3
 und 

2

3
 zur 

Füllhöhe haben, wird dieser Temperaturverlaufstyp bei Re = 20.000 ebenfalls 

erhalten. 

Der einzige Rührer, der nicht ausschließlich diesem entsprechenden 

Temperaturverlaufstyp zuzuordnen ist, ist der Schräg. Bei einer Einbauhöhe 

von 
1

2
 zur Füllhöhe zeigt der Schräg bei Re = 10.000 und Re = 20.000 den 

Temperaturverlaufstyp 1, jedoch haben die anderen Re-Zahlen und die 

andere Einbauhöhe einen Temperaturverlauf, den kein anderer Rührer oder 

andere Rührerkombination aufweist. Bevor auf die Temperaturverläufe des 

Schräg eingegangen wird, werden zunächst die Typen gezeigt und erläutert, 

die die anderen Rührer und Rührerkombinationen zeigen. 

Der Temperaturverlaufstyp 2 ist in Abb. 6.2 dargestellt. Die einzelnen 

Graphen entsprechen wie in der vorangegangenen Abbildung den 

verschiedenen Messhöhen. Der Temperaturverlaufstyp 2 zeigt zunächst eine 

schnell ansteigende Temperatur im oberen Bereich des Reaktors, die 

anschließend einen konstanten Verlauf annimmt. Der Temperaturverlauf von 

INNEN II steigt langsamer an, bis er den konstanten Wert des Temperatur-

verlaufs INNEN I erreicht. Die Temperatur von INNEN III im unteren Bereich 

des Reaktors steigt nur sehr langsam an und erreicht den Wert der beiden 

anderen Temperaturen nicht. Dieser Verlaufstyp zeigt eine inhomogene  

 

 

Abb. 6.2 Verlauf der Temperaturen im Reaktor, 190 mm (INNEN I), 125  mm (INNEN II) und 
70  mm (INNEN III), Typ 2 
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Temperaturverteilung im Reaktor, bei dem der untere Bereich eine deutlich 

schlechtere Durchmischung erfährt, die durch die große Temperaturdifferenz 

von INNEN III zu den anderen Temperaturen zu erkennen ist. 

Dieser Verlaufstyp tritt nur bei den Rührern bei Re = 5.000 auf, beim Blatt bei 

beiden Einbauhöhen und bei einem Propellerrührer bei einer Einbauhöhe von 

1

3
. Bei der Kombination von zwei Schräg tritt dieser Verlaufstyp ebenfalls bei 

Re = 5.000 auf, jedoch erreicht die Temperatur INNEN II die von INNEN I bis 

zum Ende der Messungen nicht. 

Da dieser Temperaturverlaufstyp nur bei Re = 5.000 auftritt und bei höheren 

Re-Zahlen ein Temperaturverlaufstyp 1 für die gleichen Parameter detektiert 

wird, ist davon auszugehen, dass durch die geringeren Strömungs-

geschwindigkeiten keine gute Durchmischung der oberen und unteren 

Bereiche des Reaktors vorliegt. 

Dass der untere Bereich des Reaktors kaum Wärmezufuhr erfährt, lässt sich 

dadurch erklären, dass das Dampfgerät den Dampf nicht schnell genug 

nachproduzieren konnte, weswegen in den unteren Bereichen der 

Rohrschlange nur Kondensat vorliegt, welches sich bis zum Ausgang auf 

Reaktortemperatur abkühlt. Dadurch wird kaum Wärme im unteren Bereich 

des Reaktors eingetragen, weswegen dieser Bereich nur durch eine gute 

Durchmischung beheizt werden kann. Dieser Dampfeinbruch, der durch das 

Dampfgerät bedingt ist, erschwert die Bestimmung der Wärmeübergangs-

koeffizienten, zeigt jedoch einen anderen interessanten Aspekt auf. Da 

Edukte häufig am Kopf des Reaktors zugegeben werden, wie der Dampf in 

diesen Versuchen, muss eine Vermischung des Reaktorinhalts mit den 

Edukten durch das Rührorgan erzeugt werden. Der inhomogene Temperatur-

verlauf zeigt, dass eine Vermischung der einzelnen Reaktorbereiche bei 

kleiner Re-Zahl nur sehr langsam erfolgt. Auch wenn die Mischzeit-

untersuchungen mittels LIF oder Entfärbemethode eine kürzere Mischzeit 

angeben, berücksichtigen beide Untersuchungen Viskositäts- und Dichte-

unterschiede nicht. 

Der Temperaturverlaufstyp 3 ist in Abb. 6.3 zu sehen. Dieser zeigt ebenfalls 

einen inhomogenen Temperaturverlauf, bei dem die unteren beiden 

Thermometerpositionen INNEN II und INNEN III einen homogenen  



Untersuchung von Wärmeübergängen 

247 
 

 

Abb. 6.3 Verlauf der Temperaturen im Reaktor, 190 mm (INNEN I), 125  mm (INNEN II) und 
70  mm (INNEN III), Typ 3 

 

Temperaturverlauf zeigen, der jedoch eine deutliche Differenz zum 

Temperaturverlauf von INNEN I aufweist. 

Dieser Temperaturverlaufstyp tritt beim Prop bei Re = 5.000 bei beiden 

Einbauhöhen und bei Re = 10.000 bei der Einbauhöhe 
1

2
 auf. Er lässt sich 

ebenfalls beim Rush bei beiden Einbauhöhen und Re = 5.000 sowie bei der 

Einbauhöhe 
1

3
 und Re = 10.000 beobachten. Beim Schräg tritt dieser Typ bei 

Re = 20.000 und der Einbauhöhe 
1

3
 auf. Er lässt sich ebenfalls bei der 

Kombination von zwei Schräg und Re = 10.000 beobachten. 

Der Temperaturverlaufstyp 3 zeigt eine geringere Vermischung als der 

Temperaturverlaufstyp 2, da INNEN I eine höhere Temperatur aufweist als 

die anderen beiden Thermometer, wodurch die Vermischung nicht einmal das 

Thermometer bei 125 mm Einbauhöhe erreicht. Die Temperaturdifferenz von 

INNEN I und den beiden anderen Thermometern ist jedoch geringer als beim 

Temperaturverlaufstyp 2 und die Temperatur INNEN I erreicht keinen 

konstanten Wert. Dies spricht dafür, dass eine etwas bessere Vermischung 

des gesamten Reaktors bei Typ 3 als bei Typ 2 vorliegt, jedoch wird der 

obere Bereich des Reaktors bei Typ 3 schlechter durchmischt als bei Typ 2, 

wodurch bei Zugabe eines Edukts über den Kopf des Reaktors eine stärkere 

lokale Überkonzentration vorherrscht.  
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Ein weiterer Temperaturverlaufstyp, Typ 4, ist in Abb. 6.4 zu sehen. Bei 

diesem Typ zeigen die Thermometer INNEN I und INNEN II einen 

homogenen Temperaturverlauf, die Temperatur von INNEN III schwankt stark 

und steigt langsamer an, nähert sich jedoch gegen Ende der Messung der 

Temperatur der anderen beiden Thermometer. Dieser Typ tritt beim Schräg 

bei einer Einbauhöhe von 
1

2
 und Re = 5.000 sowie bei einer Kombination aus 

Schräg mit 
1

3
 Einbauhöhe und Rush mit einer Einbauhöhe von 

1

2
 bzw. 

2

3
 bei 

allen drei Re-Zahlen auf. 

Auffällig ist, dass dieser Temperaturverlaufstyp nur auftritt, wenn der Schräg 

als alleiniges oder unteres Rührorgan eingesetzt wird, wobei dieser 

Verlaufstyp des Schräg nur in Kombination mit dem Rush zu beobachten ist. 

Da der Temperaturverlaufstyp 4 bei der Kombination aus Schräg und Rush 

bei allen Re-Zahlen vorliegt, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Rührer sich gegenseitig so beeinflussen, dass durch eine höhere 

Drehfrequenz keine Veränderung des Strömungsprofils erreicht wird und der 

obere und untere Bereich voneinander getrennt durchmischt werden. Die 

Schwankung des Thermometers INNEN III lässt darauf schließen, dass diese 

Position an der Grenze des oberen und unteren Strömungsbereiches liegt, 

wodurch abwechselnd kalte und warme Bereiche erfasst werden. 

Wie zuvor bereits angesprochen, lassen sich alle Rührer und Kombinationen 

den Temperaturverlaufstypen 1-4 zuordnen, nur der Schräg zeigt teilweise  

 

 

Abb. 6.4 Verlauf der Temperaturen im Reaktor, 190 mm (INNEN I), 125  mm (INNEN II) und 
70  mm (INNEN III), Typ 4 
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davon abweichende Verläufe. Ein abweichender Verlauf ist in Abb. 6.5 zu 

sehen, bei dem die Verläufe von INNEN I und INNEN III denen des 

Temperaturverlaufstyp 2 ähneln, jedoch zeigt das Thermometer INNEN II 

einen sehr interessanten Verlauf. Es zeigt über die gesamte Messung starke 

Schwankungen und liegt zunächst zwischen den Temperaturen von 

Thermometer INNEN I du INNEN III, wobei es sich der Temperatur von 

INNEN I nähert. Bei einer Temperatur von ca. 70°C fällt die Temperatur stark 

ab und verläuft mit der Temperatur des Thermometers INNEN III. Durch drei 

weitere Wiederholungsmessungen kann ein Messfehler ausgeschlossen 

werden.  

Diese plötzliche Änderung des Temperaturverlaufs bei ca. 70°C kann durch 

eine Änderung des Förderwirbels erklärt werden, die durch eine steigende 

Re-Zahl auf Grund der sinkenden Viskosität hervorgerufen wird. Da die 

Temperatur des Thermometers INNEN II sinkt und sich der Temperatur des 

Thermometers INNEN III angleicht, muss von einer Vergrößerung des 

Förderwirbels ausgegangen werden, da kälteres Fluid an das mittlere 

Thermometer gefördert wird, welches ursprünglich im unteren Bereich des 

Reaktors vorliegt. Beim Temperaturverlauf des Thermometers INNEN III ist 

zu dem Zeitpunkt, an dem die Temperatur des Thermometers INNEN II sinkt, 

eine stärkere Steigung des Temperaturverlaufs zu beobachten. Diese 

Steigung lässt sich durch das Vermischen des wärmeren Fluides aus der 

Mitte des Reaktors mit dem kälteren Fluid aus dem unteren Bereich des  

 

 

Abb. 6.5 Verlauf der Temperaturen im Reaktor, 190 mm (INNEN I), 125  mm (INNEN II) und 
70  mm (INNEN III), Schräg Einbauhöhe 1/3, Re = 5.000 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300

T
e
m

p
e
ra

tu
r 

[°
C

] 

Zeit [s] 

INNEN I INNEN II INNEN III



Untersuchung von Wärmeübergängen 

250 
 

Reaktors erklären. Dieser Temperaturverlaufstyp des Schräg tritt bei einer 

Einbauhöhe von 
1

3
 und Re = 5.000 auf. 

Der Temperaturverlauf des Schräg bei einer Einbauhöhe von 
1

3
 und 

Re = 10.000 ist in Abb. 6.6 zu sehen. Die Temperaturverläufe von INNEN I 

und INNEN III sind mit denen aus Abb. 6.5 vergleichbar. Der 

Temperaturverlauf des Thermometers INNEN II schwankt sehr stark und 

verläuft zunächst mit dem des Thermometers INNEN III. Nach ca. 100 s steigt 

der Temperaturverlauf des Thermometers INNEN II stärker an, bis er ca. 

60°C erreicht, dann sinkt er langsam wieder und nähert sich erneut dem 

Temperaturverlauf von INNEN III an. Mit dem Sinken des Temperaturverlaufs 

von INNEN II beginnt die stärkere Steigung des Temperaturverlaufs von 

INNEN III. 

Die starke Schwankung lässt ebenfalls auf die Grenze zwischen dem kalten 

und warmen Bereich schließen, die auf Höhe des Thermometers INNEN II zu 

liegen scheint. Der stärkere Anstieg der Temperatur von INNEN II im 

Vergleich zu INNEN III sowie die erneute Annäherung der Temperatur an 

INNEN III lässt auf eine Änderung des Förderwirbels durch die 

Temperaturänderung und dadurch bedingte Dichte- und Viskositätsänderung 

schließen.  

 

 

 

Abb. 6.6 Verlauf der Temperaturen im Reaktor, 190 mm (INNEN I), 125  mm (INNEN II) und 
70  mm (INNEN III), Schräg Einbauhöhe 1/3, Re = 10.000 
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Der stärkere Anstieg der Temperatur von INNEN III ab dem Maximum von 

INNEN II lässt sich durch eine Vermischung der Bereiche von INNEN II und 

INNEN III erklären. 

Zusätzlich zu den Rührversuchen zur Beheizung eines Rührreaktors wurde 

das Verhalten bei freier Konvektion untersucht Dazu wurde die 

Dampfbeheizung ohne Rührorgan eingeschaltet und der Temperaturverlauf 

aufgezeichnet. Dieser Temperaturverlauf in Abb. 6.7 zeigt die Thermometer 

sowohl im Innenraum des Reaktors, des Ringspalts (zwischen innerer und 

äußerer Rohrschlange) und des Außenspalts (zwischen Reaktorwand und 

äußerer Rohrschlange) als auch die Temperaturen der Rohrschlangen-

oberfläche der ersten, zweiten und dritten Wendel beider Rohrschlangen 

sowie die Temperaturen der Rohrschlangen am Ausgang und am Eingang 

der inneren Rohrschlange. Da die Anzahl der Thermometer auf 16 begrenzt 

war, wurde die Annahme getroffen, dass am Eingang beider Rohrschlangen 

die gleiche Temperatur vorliegt. 

Die Messung dauerte länger als die Untersuchung der gerührten Reaktoren. 

Es ist zu erkennen, dass die Temperatur am Eingang der Rohrschlange zu 

Beginn des Versuchs sehr schnell auf über 120°C steigt, was dem Siede-

punkt bei einem Druck von ca. 1,8 bara entspricht, und dann innerhalb von 

100 s auf ca. 100°C abfällt, was dem Siedepunkt bei 1 bara entspricht. Der 

Temperaturabfall lässt sich dadurch erklären, dass das Dampfgerät den 

Druck nicht halten kann, wodurch weniger Dampf nachgefördert wird. Die 

Temperaturen der Wendel beider Rohrschlangen steigen genauso schnell 

wie die des Eingangs der Rohrschlange, jedoch erreichen sie nur einen Wert 

von 100°C. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Rohrwendeln im 

Reaktorfluid eintauchen, wodurch das Wasser des Reaktors zu sieden 

beginnt und einen Siedekühlungs-Effekt erzeugt. Der Wert von ca. 100°C 

wird über den Verlauf der Messung konstant gehalten. 

Die Temperaturen im Innenraum des Reaktors von INNEN I, RING I und 

AUßEN I, die alle auf der gleichen Höhe liegen, steigen relativ steil bis auf 

einen Wert von 90°C an. Es ist zu erkennen, dass die Temperatur im 

Außenspalt etwas schneller als die Temperatur im Ringspalt ansteigt und 

diese wiederum schneller als von INNEN I in der Mitte des Reaktors. 
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INNEN II, welches eine mittlere Einbauhöhe von 125 mm hat, steigt nur 

geringfügig langsamer als INNEN I.  

INNEN III, RING II und AUßEN II verlaufen zunächst nahezu konstant. Nach 

ca. 150 s ist ein stärkerer Temperaturanstieg bei INNEN III zu verzeichnen, 

der bei ca. 300 s ebenfalls die 100°C erreicht. Bei RING II ist ein starker 

Temperaturanstieg ab ca. 200 s zu beobachten, der bei ca. 350 s die 100°C 

erreicht. AUßEN II, das sich zwischen Reaktorwand und Rohrschlange im 

unteren Bereich des Reaktors befindet, erfährt erst bei über 250 s einen 

starken Temperaturanstieg und erreicht erst nach 400 s die Temperatur der 

anderen Reaktorbereiche. 

Die Temperaturen des Ausgangs der Rohrschlangen liegen zunächst 

oberhalb der unteren Bereiche des Reaktors. Da das untere Ende der 

Rohrschlange an einem Strombrecher senkrecht nach oben geführt wird, ist 

ein erneutes Aufheizen des Kondensats vor Austritt aus dem Reaktor nicht 

auszuschließen, wodurch eine höhere Temperaturdifferenz zwischen dem 

unteren Bereich des Reaktors und dem Kondensat entstehen kann. Durch 

das Aufheizen des Reaktorinhalts steigt auch die Temperatur des 

Kondensats langsam an, da weniger Energie auf Grund der geringeren 

Temperaturdifferenz abgeführt werden kann. Mit Anstieg der Temperatur im 

unteren Bereich des Reaktors steigt auch die Temperatur des Kondensats 

am Ausgang bis auf ca. 100°C nach 400 s an.  

Der langsamere Anstieg der Temperatur im unteren Bereich kann durch die 

Dampfdruckeinbrüche des Dampfgeräts erklärt werden, da dieses den Druck 

nicht halten kann, wodurch nicht genug Dampf nachgefördert werden kann, 

im unteren Bereich des Reaktors nur Kondensat in den Rohrschlangen 

vorliegt und die Siedetemperatur niedriger ist, da ein niedrigerer Druck 

vorliegt. 

Die Temperaturverläufe von INNEN I und INNEN II liegen näher beieinander 

als bei einigen gerührten Temperaturverläufen. Es ist also möglich, dass ein 

langsam laufendes Rührorgan eine Strömung erzeugt, die eine Vermischung 

sogar verhindert.  
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Abb. 6.7 Temperaturverlauf aller Positionen bei freier Konvektion 
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit werden Untersuchungen zu internen Wärme-

tauschereinbauten in Rührkesseln durchgeführt, da diese einen enormen 

Einfluss auf die Strömungs- und Turbulenzprofile haben. Dazu werden in 

mehreren Scale-Down Modellen eines industriellen Reaktors Untersuchungen 

mittels PIV (particle image velocimetry) und LIF (laser-induced fluorescence) 

durchgeführt sowie der Wärmeübergang einer internen Doppelhelix mit 

Dampfbeheizung bestimmt. Bei der Untersuchung der Strömungs- und 

Turbulenzprofile mittels PIV sowie der Mischzeituntersuchungen mittels LIF 

werden verschiedene Wärmetauschereinbauten sowie verschiedene Rühr-

organe eingesetzt. Des Weiteren wird anhand der unterschiedlichen Scale-

Down Größen der Scale-Down Faktor und die minimale Reaktorgröße für die 

Bestimmung von Strömungsbildern eines großen Reaktors definiert. 

Zusätzlich wird die 2D-PIV mit der Stereo-PIV verglichen, um den Einfluss der 

zur Lichtschnittebene orthogonalen Strömungsanteile auf die Strömungsbilder 

zu untersuchen. 

7.1 Untersuchung der Wärmetauschereinbauten 

In der vorliegenden Arbeit werden Rührreaktoren mit Wärmetauscher-

einbauten hinsichtlich ihres Strömungsbildes untersucht. Dazu wird ein Scale-

Down eines industriellen Referenzprozesses gefertigt und mit drei 

verschiedenen Böden ausgestattet, einem Flachboden, einem Klöpperboden 

und einem Halbkugelboden. Die Reaktoren werden mit vier Rührern, zwei 

axial und zwei radial fördernden Rührorganen, betrieben und mit 

verschiedenen Wärmetauschereinbauten, Heizkerzen, Doppelhelix (Rohr-

schlange), Tubebaffles, Registerrohren und einer neu entwickelten Rohr-

schlange, JeDHeaD, bestückt. Bei den Registerrohren, den Heizkerzen und 

den Tubebaffles wird außerdem die Anzahl variiert sowie bei den Tubebaffles 

die Torsion zur Strömungsrichtung zwischen 90°, 60° und 40°. Außerdem 

wird bei den Registerrohren und den Tubebaffles die Richtung der Torsion 

variiert, also nach innen oder nach außen zeigend. 

Die Untersuchung zeigt, dass zunächst eine starke Veränderung des 

Strömungsprofils sämtlicher Rührer im Halbkugelbodenreaktor vorliegt, 
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sodass eine Vorhersage des Strömungsprofils durch die Literatur oder Unter-

suchungen in anderen Reaktoren für den Halbkugelboden nicht möglich ist. 

Flachboden- und Klöpperbodenreaktor sind in den meisten Fällen 

vergleichbar und weisen nur wenige Unterschiede in den Profilen auf. 

Des Weiteren zeigen die Untersuchungen, dass mit helikalen Rohrschlangen, 

die laut Literatur [2] eigentlich mit axial fördernden Rührorganen eingesetzt 

werden sollen, bei Radialförderern ein besseres Strömungsprofil erzeugt wird, 

jedoch zeigen die Untersuchungen auch, dass mit einer Doppelhelix generell 

ein schlechtes Strömungs- und Turbulenzprofil erzeugt wird. Außerdem sind 

Totzonen vor allem an den Innenseiten der Rohrschlangen zu erkennen, die 

zu lokalen Hotspots und Fehlkonzentrationen führen können. Wenn dennoch 

helikale Rohrschlangen eingesetzt werden sollen, ist eine Einfachhelix zu 

wählen. 

Die vertikalen Wärmetauschereinbauten, die mit radial fördernden Rührern 

eingesetzt werden sollen [2], zeigen auch ein besseres Strömungs- und 

Turbulenzprofil mit Radialförderern. Bei den Heizkerzen ist mit zunehmender 

Anzahl bis zu sechs Stück noch eine Veränderung des Strömungsprofils 

erkennbar sowie eine Abnahme des tangentialen Strömungsanteils. Diese 

Beobachtung lässt sich auch bei Tubebaffles und Registerrohren machen, sie 

ist jedoch nicht sehr stark ausgeprägt. 

Die Torsion und vor allem die Richtung der Torsion haben einen teilweise 

deutlichen Einfluss auf Strömungs-, Turbulenz- und Tangentialprofil. Die in 

Strömungsrichtung nach außen gerichtete Torsion zeigt entgegen der 

Vorschrift des VDI-Wärmeatlas [12] ein besseres Strömungs- und Tangential-

profil, jedoch eine etwas geringere Turbulenzverteilung. Die Abschwächung 

der Turbulenzverteilung ist jedoch verhältnismäßig gering im Gegensatz zur 

Änderung des Tangential- und Strömungsprofils. Demnach ist eine nach 

außen gerichtete Torsion bei den vertikalen Wärmetauschern sinnvoll und 

empfehlenswert. 

Das JeDHeaD bietet eine innovative Alternative zur herkömmlichen helikalen 

Rohrschlange und wird mit einem Sechsblattscheibenrührer verwendet. Der 

Wärmetauscher wurde ursprünglich ausschließlich für dieses Rührorgan 

konstruiert. Er zeigt ein deutlich besseres Strömungs- und Turbulenzprofil, 

zeigt jedoch noch Schwächen im Tangentialprofil. Die Auslegung von Stefan 
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sollte mit deutlich breiteren Strombrechern modifiziert und dann erneut 

untersucht werden. Dennoch bietet das JeDHeaD schon nach den aktuellen 

Ergebnissen eine gute Alternative zur Doppelhelix. 

Allgemein fällt bei den Untersuchungen auf, dass der obere Bereich des 

Reaktors bei keinem Rührer außer dem Blattrührer gut durchströmt wird. 

Deshalb sollten weitere Untersuchungen mit den verschiedenen Wärme-

tauschern in den unterschiedlichen Reaktoren mit 2 Rührorganen durch-

geführt werden. Insbesondere sind dabei die vertikalen Wärmetauscher mit 

der nach außen gerichteten Torsion zu untersuchen. Eine Kombination von 

Axial- und Radialförderer könnte durchaus sinnvoll sein, da der Axialförderer 

weniger Tangentialströmung erzeugt als der Radialförderer. 

7.2 Untersuchungen im Scale-Down 

Zusätzlich zu den Strömungsuntersuchungen werden Versuche in weiteren 

Scale-Down Maßstäben durchgeführt, durch die die minimale Größe des 

Reaktors von 110 mm Durchmesser zur Strömungsuntersuchung von Rühr-

reaktoren mit Wärmetauschereinbauten identifiziert werden kann. Es wird 

ebenfalls der Leistungseintrag durch das Rührwerk untersucht, der teilweise 

stark von der Literatur abweicht. 

Des Weiteren wird die Änderung der Strömungs- und TKE-Profile im 

Übergangsbereich bei einer Rührer-Reynoldszahl von 500 – 5.000 gezeigt, 

bei der eine deutliche Änderung der Profile mit zunehmender Drehfrequenz 

erkennbar ist  

Weiterhin wird in diesem Maßstab die Änderung der Position der Messebene 

zum Reaktormittelpunkt untersucht, indem die Lichtschnittebene, aufgrund 

der Rührorgane aus Acrylglas, 10 mm hinter, genau auf, 10 mm vor und 

20 mm vor der Rührwelle erzeugt wird. Dabei zeigt sich, dass die Positionen 

10 mm hinter und vor der Rührwelle noch gut vergleichbar mit der Position 

genau auf der Rührwelle sind, wodurch die Messposition des Reaktors Typ 2 

aus den Untersuchungen der Wärmetauschereinbauten als ausreichend 

genau identifiziert wird, da der Abstand in etwa 
1

10
 des Reaktordurchmessers 

beträgt. 
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Zusätzlich wird mit der LIF (laser-induced fluorescence) die Mischzeit für 

einige Einbauten bestimmt, deren Ergebnisse im Bereich der Literaturwerte 

für bewehrte Behälter liegen. Außerdem wird eine örtliche Mischzeitverteilung 

für die einzelnen Rührer erstellt, wodurch die Bereiche identifiziert werden, 

die langsamer vermischt werden und dadurch Totzonen bzw. schlecht 

durchmischte Zonen darstellen. 

7.3 Untersuchungen zum Wärmeübergang 

Zur Untersuchung des Wärmeübergangs mit Dampfbeheizung werden 

Versuche durchgeführt, in denen ein Rührreaktor mit Doppelhelix aus-

gestattet und mit Dampf beheizt wird. Dazu werden mehrere Thermo-

elemente am Eingang und Ausgang der Rohrschlange (in der Rohrschlange) 

platziert, sowie an den oberen Wendeln der Rohrschlange und im Reaktor an 

verschiedenen Positionen. 

Es zeigt sich, dass die Temperaturen bei manchen Konstellationen Ab-

weichungen im Profil von oben nach unten aufweisen, sodass in Bodennähe 

bei Dampfbeheizung durchaus eine wesentlich niedrigere Temperatur 

angezeigt wird als die Thermoelemente in der Mitte und in der Nähe der 

Oberfläche zeigen. 

Weiterhin wird ein Temperaturprofil bei ausgeschaltetem Rührer und damit 

freier Konvektion aufgenommen, bei dem ebenfalls ein verzögertes 

Temperaturprofil in Bodennähe zu erkennen ist sowie eine Verzögerung vom 

Inneren des Reaktors bis zum äußeren Wandspalt. 

7.4 Auslegungsempfehlungen 

Diese Arbeit hat gezeigt, dass der Einfluss verschiedener Wärmetauscher-

einbauten auf die Strömungs- und Turbulenzprofile enorm ist. Des Weiteren 

geht aus dieser Arbeit hervor, dass auch die Reaktorgeometrie einen nicht 

unerheblichen Einfluss auf die Strömungs- und Turbulenzprofile ausübt. Um 

einen Überblick zu erhalten, welche Kombinationen von Rührern, Reaktor-

formen und Wärmetauschereinbauten die besten sind, welche sich gar nicht 

eignen und welche modifiziert eingesetzt werden können, sind in Tab. 7.1 die 
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untersuchten Kombinationen aufgelistet und mit einer entsprechenden 

Bewertung versehen, die der Legende zu entnehmen ist. 
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Tab. 7.1 Empfehlungen für Kombinationen aus Rührer, Wärmetauscher und Reaktorform 
(Erklärung: s. Legende) 

        Flach Kugel Klöpp 

leer 

Rush -- -- -- 

Blatt -- -- -- 

Schräg -- -- -- 

Prop -- -- -- 

Doppelhelix1 

Rush - / o² -- - / o² 

Blatt o -- o 

Schräg -- -- -- 

Prop -- -- -- 

JeDHeaD 
Rush ++ + ++ 

Blatt ++ + ++ 

Heizkerzen 

Rush o / +²,³ (6) -- o / +²,³ (6) 

Blatt ++ (6) o (6) + (6) 

Schräg - -- - 

Prop -- -- -- 

Registerrohre 

Vor 

Rush o (6) -- o4 (6) 

Blatt o4 / +4 (6) -- o4 / +4 (6) 

Schräg - / o²  (6) -- - / o2,4  (6) 

Prop - -- - 

Rück 

Rush o / +2,3 (6) -- o / +2,3,4 (6) 

Blatt ++ (6) -- ++4 (6) 

Schräg - / +²  (6) -- - / +2,4  (6) 

Prop - / o²  (6) -- - / o2,4  (6) 

Tube-
baffles 

90° 

Rush - / o²,³ (>2) -- - / o²,³ (>2) 

Blatt ++ (>2) o (>2) o (>2) 

Prop       

60° 

Vor 

Rush - / o²,³ (>2) -- - / o2,3,4 (>2) 

Blatt + (>2) - o4 (>2) 

Schräg - -- - 

Prop -- -- -- 

Rück 

Rush - / o²,³ (>2) -- - / o2,3,4 (>2) 

Blatt ++ (>2) o (>2) +4 (>2) 

Schräg - -- - 

Prop -- -- -- 

40° 

Vor 

Rush - / o²,³ (>2) -- - / o2,3,4 (>2) 

Blatt + (>2) - o4 (>2) 

Schräg - -- - 

Prop -- -- -- 

Rück 

Rush o / +²,³ (>2) - - / o2,3,4 (>2) 

Blatt ++ (>2) o (>2) +4 (>2) 

Schräg - -- - 

Prop - -- - 
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Legende: 

++ Sehr gut geeignet 

+ Gut geeignet 

o Mittelmäßig geeignet 

- Nicht geeignet 

-- Überhaupt nicht geeignet 

(Zahl) Anzahl der Wärmetauscher 

1 generell besser als Einfachhelix 

2 mit zweitem Rührorgan auf ca. 
2

3
 Füllhöhe modifizieren  

3 auf 
1

2
 Füllhöhe einbauen 

4 Ableitung aus den anderen Ergebnissen 
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8 Formelzeichen und Symbolverzeichnis 

8.1 Lateinische Buchstaben 

a Abstand [m] 

A Oberfläche, Querschnittsfläche [m²] 

b Strahllänge [m] 

b Breite [m] 

c Konzentration [g/L] 

c Konstante [-] 

cH Dimensionslose Mischzeit [-] 

cp Wärmekapazität [J kg-1 K-1] 

D Durchmesser [m] 

d Durchmesser [m] 

diffV Differenz der Geschwindigkeit [m s-1] 

e Dicke [m] 

e Einheitsvektor [-] 

h Höhe [m] 

H Höhe [m] 

I Lichtintensität  [cd] 

k Wärmedurchgangskoeffizient [W m-2 K-1] 

K Konstante der Kriteriengleichung [-] 

l Länge [m] 

M Drehmoment [Nm] 

n Anzahl [-] 

n Drehfrequenz [s-1], [rpm] 

N Mittelungsumgebung [-] 

nD Brechungsindex [-] 

Ne Newton-Zahl [-] 

Nu Nusselt-Zahl [-] 

P Leistung [W] 

Pr Prandtl-Zahl [-] 

Q Wärmestrom [W] 

r Raduis [m] 



Formelzeichen und Symbolverzeichnis 

264 
 

r Radialvektor [-] 

Re Reynolds-Zahl [-] 

s Abstand [m] 

s Wanddicke [m] 

t Zeit [s] 

T Temperatur [°C] 

t Tangentialvektor [-] 

v Geschwindigkeit [m s-1] 

v‘ Schwankungsgeschwindigkeit [m s-1] 

w Strömungsgeschwindigkeit [m s-1] 

w Blatthöhe, Blattlänge [m] 

 

8.2 Griechische Formelzeichen und Operatoren 

𝛼 Winkel [°] 

𝛼 Wärmeübergangskoeffizient [W m-2 K-1] 

𝛽 Torsion zur Strömungsrichtung [°] 

𝛿 Dicke [m] 

∆ Differenz [-] 

휀 Molarer Extinktionskoeffizient [L g-1 m-1] 

𝜂 Dynamische Viskosität [Pa s] 

𝜆 Wärmeleitkoeffizient [W m-1 K-1] 

𝜈 Kinematische Viskosität [m² s-1] 

𝜋 Kreiszahl [-] 

𝜌 Dichte [kg/m³] 

𝜙 Quanteneffizienz [-] 

 

8.3 Indices 

0 Zu Beginn, am Anfang 

10Warte 10 Minuten Wartezeit 

a Außen 
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abs absolut 

Anteil Anteil 

aRS Äußere Rohrschlange 

Baffle Stromstörer 

Behälter Behälter 

Doppelhelix Doppelhelix 

Eintauch Eintauchtiefe 

Ende Letztes Bild einer Messreihe 

F Fluoreszenz 

Flach Flachbodenreaktor 

Fluid Fluid 

Füll Füllvolumen 

HK Heizkerzen 

i Innen 

iRS Innere Rohrschlange 

JeDHeaD JeDHeaD 

Klöpper Klöpperbodenreaktor 

Konvektion Konvektion 

krit kritisch 

Krümm Krümmung 

Kugel Halbkugelbodenreaktor 

L Loch 

lam laminar 

m Gemittelte Mischzeit 

M,95% Mischgüte 95% 

Metall Metall 

projiziert Projizierter Tangentialvektor 

R Rührer 

Reaktor Reaktor 

Register Registerrohre 

Rohr Acrylglasrohr 

Rohr,innen Innerer Rohrdurchmesser 

Rohre U-Rohre der Register oder Tubebaffles 

RS Rohrschlange 
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S Windungsdurchmesser 

Schaft Ende des Rührblattes am Schaft 

Scheibe Scheibe der Rushton Turbine 

Schlange Rohrschlange 

Schlangen Rohrschlangen 

Spitze Ende des Rührblattes an der Spitze 

TB Tubebaffles 

TB30 Tubebaffles mit 40° Torsion zur Strömungsrichtung 

TB50 Tubebaffles mit 60° Torsion zur Strömungsrichtung 

TB90 Tubebaffles mit 90° Torsion zur Strömungsrichtung 

tip Rührerumfang 

tx x-Anteil des Tangentialvektors 

ty y-Anteil des Tangentialvektors 

Typ 3 Reaktor mit Innendurchmesser 110 mm 

Typ 3,4,5 Bezeichnung der unterschiedlichen Reaktortypen 

Typ 4 Reaktor mit Innendurchmesser 72 mm 

Typ 5 Reaktor mit Innendurchmesser 36 mm 

Umg Umgebung des Mittelungsvektors 

U-Rohre U-förmiges Rohr (Register, Tubebaffle) 

w Rohrwendeldurchmesser 

W Welle 

Wand Wand 

Windungen Windungen der Rohrschlange 

x, y, z Raumrichtungen 

 

8.4 Abkürzungen 

6BR Sechsblattscheibenrührer, Rushton Turbine 

Blatt Blattrührer 

BR Blattrührer 

CAD Computer-Aided Design 

CFD Computational Fluid Dynamics 

FBR Flachbodenreaktor 
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Flach Flachbodenreaktor 

HK Heizkerzen 

HKR Halbkugelbodenreaktor 

IA Interrogation Area 

JeDHeaD Jet Driven Heater Design 

KBR Klöpperbodenreaktor 

Klöpp Klöpperbodenreaktor 

Kugel Halbkugelbodenreaktor 

LIF Laser Induced Fluorescence 

PIV Particle Image Velocimetry 

Prop Propellerrührer 

Register Registerrohre 

RIM Refractive Index Matching 

Rück Nach außen gerichtete Torsion der Wärmetauscher 

Rush Sechsblattscheibenrührer, Rushton Turbine 

SBR Schrägblattrührer 

Schräg Schrägblattrührer 

TB Tubebaffles 

TB30 Torsion der Tubebaffles von 60° zur Strömungsrichtung 

TB50 Torsion der Tubebaffles von 40° zur Strömungsrichtung 

TB90 Torsion der Tubebaffles von 90° zur Strömungsrichtung 

TKE Turbulente Kinetische Energie 

Vor Nach innen gerichtete Torsion der Wärmetauscher 
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11 Anhang 

11.1 Versuchspläne 

Tab. 11.1 Versuchsplan Strömungsmessungen in Flach, Klöpp und Kugel 

          Flach Kugel Klöpp 

Heizkerzen 

3 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 97 rpm 97 rpm 
 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

4 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 97 rpm 97 rpm 
 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

6 

Rush 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

243 rpm 243 rpm 243 rpm 

Blatt 97 rpm 97 rpm 97 rpm 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 48 rpm 

95 rpm 95 rpm 95 rpm 

190 rpm 190 rpm 190 rpm 

Prop 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

389 rpm 389 rpm 389 rpm 
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Tab. 11.1 (Fortsetzung) Versuchsplan Strömungsmessungen in Flach, Klöpp und Kugel 

          Flach Kugel Klöpp 

Register 

3 

Vor 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 
194 rpm 

  

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

Rück 

Rush 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

243 rpm 
  

Blatt 97 rpm 
  

Schräg 

48 rpm 
  

95 rpm 
  

190 rpm 
  

Prop 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

389 rpm     

6 

Vor 

Rush 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 
194 rpm 

  

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

Rück 

Rush 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

243 rpm 
  

Blatt 97 rpm 
  

Schräg 

48 rpm 
  

95 rpm 
  

190 rpm 
  

Prop 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

389 rpm     
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Tab. 11.1 (Fortsetzung) Versuchsplan Strömungsmessungen in Flach, Klöpp und Kugel 

        Flach Kugel Klöpp 

Doppelhelix 

Rush 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

243 rpm 243 rpm 243 rpm 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 48 rpm 

95 rpm 95 rpm 95 rpm 

190 rpm 190 rpm 190 rpm 

Prop 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

389 rpm 389 rpm 389 rpm 

Tubebaffles 90° 

3 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 

 
194 rpm 

 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm 
 

4 

Rush 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

243 rpm 243 rpm 243 rpm 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 97 rpm 

 
194 rpm 

 

Prop 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

389 rpm 389 rpm 389 rpm 

5 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 

 
194 rpm 

 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

6 

Rush 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 

 
194 rpm 

 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   
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Tab. 11.1 (Fortsetzung) Versuchsplan Strömungsmessungen in Flach, Klöpp und Kugel 

      
 

Flach Kugel Klöpp 

Tubebaffles 60° 

3 

Vor 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 

 
194 rpm 

 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

Rück 

Rush 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 
194 rpm 194 rpm 

 

Schräg 

48 rpm 
  

95 rpm 
  

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

4 

Vor 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 

 
194 rpm 

 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

Rück 

Rush 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 
97 rpm 97 rpm 

 
194 rpm 

  

Schräg 

48 rpm 
  

95 rpm 
  

190 rpm 
  

Prop 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

389 rpm 
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Tab. 11.1 (Fortsetzung) Versuchsplan Strömungsmessungen in Flach, Klöpp und Kugel 

          Flach Kugel Klöpp 

Tubebaffles 40° 

3 

Vor 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 97 rpm 97 rpm 
 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

Rück 

Rush 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

243 rpm 
  

Blatt 97 rpm 
  

Schräg 

48 rpm 
  

95 rpm 
  

190 rpm 
  

Prop 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

389 rpm     

4 

Vor 

Rush 

97 rpm 97 rpm   

194 rpm 194 rpm 
 

243 rpm 243 rpm 
 

Blatt 97 rpm 97 rpm 
 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 
 

95 rpm 95 rpm 
 

190 rpm 190 rpm 
 

Prop 

97 rpm 97 rpm 
 

194 rpm 194 rpm 
 

389 rpm 389 rpm   

Rück 

Rush 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

243 rpm 
  

Blatt 97 rpm 
  

Schräg 

48 rpm 
  

95 rpm 
  

190 rpm 
  

Prop 

97 rpm 
  

194 rpm 
  

389 rpm 
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Tab. 11.1 (Fortsetzung) Versuchsplan Strömungsmessungen in Flach, Klöpp und Kugel 

          Flach Kugel Klöpp 

leer 

Rush 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

146 rpm 146 rpm 194 rpm 

 
194 rpm 

 
Blatt 97 rpm 97 rpm 97 rpm 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 48 rpm 

95 rpm 95 rpm 95 rpm 

190 rpm 190 rpm 190 rpm 

Prop 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

  243 rpm   

JeDHeaD 
Rush 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 

243 rpm 243 rpm 243 rpm 

Blatt 
 

97 rpm 
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Tab. 11.2 Versuchsplan Strömungsmessungen mit Tubebaffles 90° bis zum Rührorgan 
eingetaucht 

     
Flach Kugel 

     
0° 45° / 90° 0° 45° / 90° 

Tube-
baffles 
90° 

1 

Rush 

97 rpm 
 

97 rpm 
 

146 rpm 
 

146 rpm 
 

194 rpm 
 

194 rpm 
 

243 rpm   243 rpm   

Schräg 

48 rpm 
 

48 rpm 
 

71 rpm 
 

71 rpm 
 

95 rpm 
 

95 rpm 
 

119 rpm 
 

119 rpm 
 

171 rpm 
 

171 rpm 
 

190 rpm 
 

190 rpm 
 

2 

Rush 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 97 rpm 

146 rpm 146 rpm 146 rpm 146 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 194 rpm 

243 rpm 243 rpm 243 rpm 243 rpm 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 48 rpm 48 rpm 

71 rpm 71 rpm 71 rpm 71 rpm 

95 rpm 95 rpm 95 rpm 95 rpm 

119 rpm 119 rpm 119 rpm 119 rpm 

171 rpm 171 rpm 171 rpm 171 rpm 

190 rpm 190 rpm 190 rpm 190 rpm 

3 

Rush 

97 rpm   97 rpm   

146 rpm 
 

146 rpm 
 

194 rpm 
 

194 rpm 
 

243 rpm   243 rpm   

Schräg 

48 rpm 
 

48 rpm 
 

71 rpm 
 

71 rpm 
 

95 rpm 
 

95 rpm 
 

119 rpm 
 

119 rpm 
 

171 rpm 
 

171 rpm 
 

190 rpm 
 

190 rpm 
 

4 

Rush 

97 rpm 97 rpm 97 rpm 97 rpm 

146 rpm 146 rpm 146 rpm 146 rpm 

194 rpm 194 rpm 194 rpm 194 rpm 

243 rpm 243 rpm 243 rpm 243 rpm 

Schräg 

48 rpm 48 rpm 48 rpm 48 rpm 

71 rpm 71 rpm 71 rpm 71 rpm 

95 rpm 95 rpm 95 rpm 95 rpm 

119 rpm 119 rpm 119 rpm 119 rpm 

171 rpm 171 rpm 171 rpm 171 rpm 

190 rpm 190 rpm 190 rpm 190 rpm 
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