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E D I T O R I A L

die Tätigkeit simulieren ist im Alltag 
im doppelten Sinne besetzt, das 
heißt sowohl negativ als auch positiv. 
Der ,,negative Simulant‘‘ ist volks-
tümlich jemand, der ein Gebrechen 
vortäuscht, um sich zum Beispiel 
vor einer unangenehmen Tätigkeit 
zu drücken. Der ,,positive Simu-
lant‘‘ ist die im Allgemeinen weniger 
bekannte, dafür aber umso wich-
tigere Persönlichkeit in Wissenschaft 
und Technik. Von diesen Simulanten 
ist in diesen Beiträgen der Unikate 
die Rede.

Unter wissenschaftlich-tech-
nischer Simulation versteht man die 
Nachbildung realer Gegebenheiten 
zum Zwecke der Analyse und der 
Optimierung der betreffenden Pro-
zesse. Modellbildung, Simulations-
techniken und Prozesssimulationen 
selbst spielen in den verschiedensten 
Bereichen von Wissenschaft und 

Technik eine bedeutende Rolle, 
wobei die Vorgehensweisen zur 
Simulation eines physikalischen oder 
chemischen Prozesses sehr unter-
schiedlich sein können: Man kann 
mit Attrappen Situationen simulie-
ren oder im Experiment direkt das 
Zielobjekt einbeziehen, oder man 
kann eben auch die Prozesse im 
Rechner nachbilden, wo sie mit Hilfe 
der numerischen Computersimula-
tion zum (virtuellen) Leben erweckt 
werden. 

Die Aufsätze in dieser Ausgabe 
konzentrieren sich im Wesentlichen 
auf numerische Computersimu-
lationen. Die Nachbildungen der 
Prozesse auf dem Rechner erfolgen 
auf der Basis theoretisch erarbei-
teter, mathematischer Modelle aus 
vielfältigen Gebieten, deren Lösung 
und Auswertung auf einem Com-
puter umfangreiche Berechungen 

erfordern. Auf Grund der enormen 
Fortschritte im Bereich der Rech-
nertechnologie und der damit mög-
lichen Berechnung immer komple-
xerer Prozesse hat sich in den letzten 
Jahren der Einsatz der numerischen 
Simulationsverfahren in der Indus-
trie sehr stark verbreitet. Compu-
tersimulationen sind demnach in 
vielen Industriezweigen nahezu 
unentbehrlich für die Auslegung 
und Optimierung von Herstellungs- 
oder Verteilungsprozessen gewor-
den. In der Grundlagenforschung 
geben numerische Simulationen die 
Möglichkeit, theoretische Ansätze 
zu verallgemeinern und anhand ein-
zelner Experimente zu validieren. 
Typische Beispiele hierfür sind die 
Kernteilchenphysik oder die Turbu-
lenzforschung.

Das Unikate-Heft 31 demons-
triert eindrucksvoll, dass die Ent-

Verehrte Leserinnen und Leser,



D
ie

te
r 

H
än

el
.  

 F
ot

o:
 T

im
o 

B
ob

er
t  

   
   

 A
nd

ré
s 

K
ec

sk
em

ét
hy

.  
 F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve

elle Problemstellungen einzusetzen. 
Unsere Universität sieht sich hier als 
Vorreiter auf einer Reihe von Gebie-
ten, in denen nicht nur jene neuen 
Verfahren entwickelt werden, die in 
vier bis fünf Jahren in der Industrie 
zum Alltag gehören werden, sondern 
auch die hierzu geeigneten Absol-
ventInnen auszubilden, die in der 
Lage sein werden, entsprechende 
Simulationsverfahren in industrieller 
Entwicklung und Forschung anzu-
wenden.

Die Beiträge in diesem Heft 
sind ein Beweis dafür, dass die Uni-
versitäten in der Lage sind, diese 
Doppelaufgabe zu erfüllen. Die 
hier aufgeführten Beiträge aus der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften 
der Universität Duisburg-Essen 
demonstrieren die große Anwen-
dungsbreite von Simulationsverfah-
ren, angefangen bei Problemen der 

wicklung und Anwendung von 
Simulationstechniken ein hoch 
spannendes, zukunftsträchtiges 
Arbeitsgebiet ist, in dem sich Inter-
disziplinarität mit interessanten 
Fragestellungen verbinden lässt. 
Hierbei werden Methoden der 
Naturwissenschaften, der Mathe-
matik und Informatik mit jenen 
der relevanten Ingenieurdisziplin 
eng miteinander gekoppelt, so dass 
jedes Mal eine neue virtuelle Welt 
entsteht. Das Systemwissen, das 
man hierbei in einem Feld investiert, 
kann sich später als entscheidend 
bei der Lösung eines Problems eines 
anderen Feldes ergeben. Daher steigt 
der Bedarf an hochqualifiziertem 
Personal zur Modell- und Software-
entwicklung sowie an Fachkräften, 
die in der Lage sind, numerische 
Simulationsverfahren zuverlässig 
und effizient für komplexe industri-

Energieerzeugung über die der Bio-
mechanik bis hin zur molekularen 
Theorie der Gase. Gleichzeitig sind 
in jedem Beitrag die Arbeiten, die 
Erkenntnisse und Erfahrungen von 
jungen WissenschaftlerInnen in den 
Ingenieurwissenschaften, sowohl 
DoktorandInnen als auch Diplo-
mandInnen, eingeschlossen. Diese 
AbsolventInnen sind das Potenzial 
hochqualifizierter MitarbeiterInnen 
in Forschung und Entwicklung, 
welche zurzeit dringend benötigt 
werden, um die Hochtechnologien in 
der Industrie weiter zu entwickeln. 
Ohne sie und die entsprechende 
hier vorgestellte Simulationstechnik 
wären viele der Geräte und Prozesse 
nicht möglich, die für uns heute zur 
Selbstverständlichkeit geworden 
sind.

Dieter Hänel
Andrés Kecskeméthy
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Umweltpolitische Ziele in Ver-
bindung mit finanziellem 

Anreiz (Investitionszulagen bezie-
hungsweise Einspeisevergütung) 
führen zu einer zunehmenden 
Verbreitung von Photovoltaik-
(PV-)Anlagen. Bei deren Planung 
und Auslegung wird üblicherweise 
von globalen regionsbezogenen 
Einstrahlungswerten ausgegangen; 
andererseits erfordert eine optimale 
Ausnutzung der eingestrahlten 
Solarenergie sowohl bei netzgekop-

pelten als auch erst recht bei netzun-
abhängig betriebenen Anlagen, dass 
• die einzelnen Anlagenkomponen-
ten sorgfältig auf die vorhandene 
Struktur des Versorgungssystems 
sowie gegebene wirtschaftliche 
Randbedingungen (Tarife) abge-
stimmt werden;
• die für den Installationsort spezi-
fische zeitabhängige Einstrahlung 
wie auch der tageszeitabhängige 
Elektrizitätsverbrauch sowie – ins-
besondere im Falle netzunabhängig 

betriebener Anlagen mit Energie-
speicherung – Verbrauchsspitzen 
mitbetrachtet werden;
• eine geeignete Regelungsstrategie 
für das Gesamtsystem zum Einsatz 
kommt.

Für die optimale Auslegung 
dezentraler Energiesysteme 
sowie zur Entwicklung sinnvoller 
Betriebsstrategien wurde im Fach-
gebiet “Elektrische Anlagen und 
Netze” ein flexibles Simulations-
werkzeug entwickelt, mit welchem 

Dezentrale Energiesysteme erfreuen sich durch finanzielle Anreize, mit 
denen umweltpoltische Ziele unterstützt werden, immer größerer Beliebtheit. 

Im Fachgebiet „Elektrische Anlagen und Netze” wurde ein flexibles 
Simulationswerkzeug entwickelt, das die Eigenschaften der einzelnen 
installierten Komponenten sowie ihr Zusammenspiel beim Betrieb des 

Gesamtsystems detailliert simuliert. So wird zum Beispiel eine vergleichende 
Untersuchung unterschiedlicher Varianten einer Photovoltaik-basierten 

Elektrizitätsversorgung für ein einzelnes abgelegenes Wohngebäude möglich.

Die Sonne im Haus verwalten
Simulationsstudien einer 

Photovoltaik-basierten Hausversorgung

Von Jens Matics und Gerhard Krost
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ENERGIEWANDLER ELEKTRISCHE MASCHINEN UMRICHTER BLINDLEISTUNGS-
KOMPENSATIONSynchron-Maschine Asynchron-Maschine Doppeltgespeiste Asynchron-Maschine IGBT Thyristor

Photovoltaik x

Spitzenkessel

Wärmepumpe x x

Brennstoffzelle x

Windenergie

x x (*) (*)

x x

x x

Dieselgenerator x

Elektrolyse x

Verbraucher

elektrisch (+) (+)

thermisch

Energiespeicher

Wasserstoff

Druckluft

Akkumulator

Schwungrad

Warmwasser

die Eigenschaften der einzelnen 
installierten Komponenten sowie 
ihr Zusammenspiel beim Betrieb 
des Gesamtsystems detailliert und 
unter hoher Zeitauflösung simuliert 
werden können. Exemplarisch soll 
hier die Anwendung dieses Simula-
tionssystems mit der vergleichenden 
Untersuchung unterschiedlicher 
Varianten einer Photovoltaik-basier-
ten Elektrizitätsversorgung für ein 
einzelnes abgelegenes Wohngebäude 
vorgestellt werden.

Modellierung  
der Systemkomponenten

Die Modellierung der für die 
untersuchten Konfigurationen einer 
photovoltaik-basierten Hausversor-
gung relevanten Komponenten auf 
der Basis von Matlab/Simulink© 
wird im Folgenden kurz skizziert; 
eine genauere Beschreibung der ins-
gesamt entwickelten Modelle für die 
Simulation von dezentralen Energie-
systemen entsprechend Tabelle (1) 

findet sich bei Matics, Krost und 
anderen.1 Die Zeitauflösung der 
Simulation kann im Sekunden- 
oder Minutenbereich entsprechend 
den jeweiligen Anforderungen frei 
gewählt werden; um die Daten-
eingabe zu erleichtern, können für 
bestimmte Parameter voreingestellte 
Werte verwendet bzw. diese bei Vor-
liegen genauerer Daten überschrie-
ben werden. 

Für die hier vorgestellten 
Systemstudien standen für die solare 

(1) Modell-Bibliothek für die dezentrale Energieversorgung. 
Bei der Windenergie setzen die Hersteller unterschiedliche elektrische Maschinen-Typen als Generatoren ein; davon hängt ab, ob zur 
Netzkopplung ein Umrichter benötigt wird. Im Falle der zunehmend weniger verwendeten Thyristor-Umrichter (*) ist ebenso wie bei 
Einsatz der Asynchronmaschine als Generator eine Blindleistungskompensation erforderlich. Letztere wird meist auch bei größeren 
Asynchronmotoren als elektrische Verbraucher installiert (+).

Konfiguration PV-Leistung 
(peak)

Netz 
anschluss

Diesel- 
Generator

NiCd- 
Akkumulator H2-Tank Elektro- 

lyseur
Brennstoff- 

zelle
Elektrizitäts- 

preis

1 3,6 kW x - - - - - 0,191) €/ kWh 

0,052) €/ kWh

2 3,6 kW x 0,95 kW - - - - 0,281) €/ kWh

3 5,6 kW - 0,95 kW 17,0 kWh - - - 0,943) €/ kWh

4 5,2 kW - - 19,4 kWh 2580 kWh 11,4 kW 1,3 kW 1,48 €/ kWh

Investition 4200€/ kW - 250€/ kW 40€/ kWh 24€/ kWh 5000€/ kW 4000€/ kW -

1) 0,13 €/ kWh Einspeisevergütung 2) 0,48 €/kWh Einspeisevergütung entsprechend EEG 3) Diesel 3€/ l (siehe Text)
    
(2) Untersuchte Systemvarianten der PV-basierten Hausversorgung.
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ENERGIEWANDLER ELEKTRISCHE MASCHINEN UMRICHTER BLINDLEISTUNGS-
KOMPENSATIONSynchron-Maschine Asynchron-Maschine Doppeltgespeiste Asynchron-Maschine IGBT Thyristor

Photovoltaik x

Spitzenkessel

Wärmepumpe x x

Brennstoffzelle x

Windenergie

x x (*) (*)

x x

x x

Dieselgenerator x

Elektrolyse x

Verbraucher

elektrisch (+) (+)

thermisch

Energiespeicher

Wasserstoff

Druckluft

Akkumulator

Schwungrad

Warmwasser

Einstrahlung hochauflösende Mess-
reihen (Zeitabstand: 30 Sekunden) 
über ein ganzes Jahr zur Verfügung, 
die auch verwendet wurden. Liegen 
solche Messungen nicht vor, so muss 
auch die zeitabhängige Einstrahlung 
zusammen mit den Solarmodulen 
simuliert werden; das dafür entwi-
ckelte Modell berücksichtigt ortsspe-
zifische Parameter wie
• geografische Länge und Breite des 
Aufstellungsortes,
• UTC-Zeit und Datum der Simula-
tion,
• tägliche minimale/maximale Tempe-
ratur im Monat, 
atmosphärische Effekte wie
• Absorption und Streuung,
• Bewölkungsgrad,
• Windgeschwindigkeit,
und Charakteristika der Solarmodule 
wie
• Elevations- und Azimutwinkel,

• Oberfläche,
• Zelltyp und Wirkungsgrad,
• Temperaturkoeffizient des Modul-
Wirkungsgrades sowie
• eine eventuell vorhandene Nach-
führeinrichtung.

Die üblicherweise für die Netz-
kopplung verwendeten IGBT-
Umrichter werden mit ihrem lastab-
hängigen Wirkungsgrad nachgebildet; 
gegebenenfalls wird auch der Einfluss 
der Höhe der Gleichspannung auf 
den Wirkungsgrad berücksichtigt. 
Der zulässige Betriebsbereich ergibt 
sich aus der verwendeten Schaltung 
des Umrichters und seiner Nennlei-
stung.

Die des Weiteren für die hier 
gezeigten Studien verwendeten 
Modelle für Diesel-Generator, Elek-
tolyseur und Brennstoffzelle berück-
sichtigen in erster Linie
• die Nennleistung,

• obere und untere Leistungsgrenzen,
• den Wirkungsgrad in Abhängigkeit 
von der elektrischen Leistung und
• Zeitkonstanten bei Lastände-
rungen.

Energiespeicherung ist in dezen-
tralen Energiesystemen wichtig, um 
Leistungsspitzen abzudämpfen und 
so die installierte Erzeugerleistung 
zu reduzieren sowie im vorlie-
genden Fall natürlich auch um die 
Nicht-Gleichzeitigkeit von (son-
nenstand- und wetterabhängiger) 
photovoltaischer Erzeugung und 
Elektrizitätsverbrauch auszugleichen. 
Wesentliche Parameter bei der Simu-
lation sind
• Speicherkapazität,
• maximale Lade- und Entladelei-
stung,
• Zeitkonstanten und Wirkungsgrad 
bei Ladung beziehungsweise Entla-
dung sowie
• Selbstentladung.

Ein eventuell vorhandener Netz-
anschluss wirkt sich in erster Linie 
auf die Kosten der Versorgung aus 
und wird in der Simulation durch die 
Begrenzung der Austauschleistung 
berücksichtigt. Tarife für Netzbezug 
und Einspeisung sowie die verwen-
dete Primärenergie (Diesel) werden 
ebenfalls einbezogen.

Die Verbraucherlast wird als 
Zeitreihe vorgegeben, die entweder 
synthetisch erzeugt oder – wie bei 
der hier beschriebenen Studie – in 
Form von Messwerten übergeben 
werden kann.

Untersuchung von 
Varianten einer dezentralen 
Hausenergieversorgung

Als illustratives Beispiel für die 
Anwendung des entwickelten Simu-
lationswerkzeuges werden nachfol-
gend die in Tabelle (2) aufgeführten 
Varianten einer Photovoltaik-basier-
ten Stromversorgung für ein abgele-
genes Einfamilienhaus mit Standort 
am Niederrhein miteinander ver-
glichen.

Die einfachste Variante geht vom 
netzparallelen Betrieb der Photovol-
taik-Anlage aus (Konfiguration 1); 

(3) Komponenten der Versorgungsvarianten.

BZ

H2

AkkuEL
Last

NetzDiesel

PV

(4) Jahresverläufe.
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auch für die Brennstoffzelle und 
den Elektrolyseur erforderlichen 
Umrichter sind in Abbildung (3) 
nicht gezeigt, werden aber in der 
Simulation berücksichtigt und sind 
auch in den in Tabelle (2) aufge-
führten Kosten enthalten.

Für die Abschreibung der Inve-
stitionskosten der Komponenten 
entsprechend Tabelle (2) wurde in 
den Berechnungen eine erwartete 
Betriebsdauer von zwanzig Jahren 
angenommen. Zinsen wurden hier 
allerdings nicht berücksichtigt, da 
in der Praxis vielfältige, regional 
unterschiedliche Modelle für die 
Bezuschussung innovativer Ener-
giesysteme existieren; im konkreten 
Fall könnte dies aber leicht mit in die 
Berechnung aufgenommen werden.

Abbildung (4) zeigt die Jahres-
verläufe von Elektrizitätsverbrauch 
und PV-Einspeisung (35 m2 Modul-
fläche); es ist deutlich ersichtlich, 

(5) Tagesverlauf Elektrizitätsverbrauch und Photovol-
taik-Einspeisung. 

(6a/b) Netzaustauschleistung und -energie ohne bzw. mit Dieselgenerator am Beispieltag. 

(7) Photovoltaik-Einspeisung (3,6 kWpeak), Dieselgenera-
tor-Betrieb (0,95 kW) sowie Ladezustand des Akkumu-
lators am Beispieltag. 

(5) (7)

(6b)(6a)

dies entspricht dem heute üblichen 
Betrieb von PV-Anlagen. Der Netz-
austausch kann deutlich reduziert 
werden, wenn ein kleiner Diesel-
generator betrieben wird (Konfi-
guration 2); ein zusätzlich hinzu-
gefügter Akkumulator gleicht den 
noch verbleibenden Netzaustausch 
aus, womit völlige Unabhängigkeit 
vom öffentlichen Elektrizitätsnetz 
erreicht wird (Konfiguration 3); 
schließlich kann der Dieselgenerator 
durch einen Wasserstoff-Pfad (beste-
hend aus Elektrolyseur, Wasserstoff-
speicher und Brennstoffzelle) ersetzt 
werden, womit eine rein regenerative 
Versorgung ohne externe Energie-
lieferung erreicht wird (Konfigura-
tion 4). 

Abbildung (3) zeigt die Kom-
ponenten, aus welchen sich die 
einzelnen Versorgungsvarianten 
zusammensetzen. Die angenommene 
elektrische Verbraucherlast ist die 

eines 140 Quadratmeter Niedrige-
nergie-Hauses für eine vierköpfige 
Familie mit 4900 kWh Jahres-Elek-
trizitätsverbrauch; typische Zeitver-
läufe stehen mit einer Zeitauflösung 
von einer Viertelstunde für ein kom-
plettes Jahr aus dem NRW-Projekt 
„Solarsiedlung Gelsenkirchen“ zur 
Verfügung2. Für die auf dem Dach 
mit Südausrichtung angeordneten 
Solarmodule wurde eine Neigung 
von 30° angenommen; die installierte 
PV-Leistung wurde in den einzelnen 
betrachteten Varianten jeweils der 
Gesamtkonfiguration angepasst. Für 
die solare Einstrahlung wurde auf 
Messwerte aus einer Studie3 zurück-
gegriffen, die für ein komplettes Jahr 
im 30-Sekunden-Raster vorlagen.

Alle elektrischen Verbraucher 
werden mit 230 V Wechselspannung 
versorgt. Die für die PV-Einspei-
sung, gegebenenfalls den Akku-
mulator sowie bei Konfiguration 4 
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dass wegen der Nicht-Gleichzeitig-
keit von Erzeugung und Verbrauch 
grundsätzlich ein Ausgleich – entwe-
der durch Netzkopplung oder Lang-
zeit-Speicherung – erforderlich ist. 
Darüber hinaus ist aus Abbildung (5) 
ersichtlich, dass für alle netzunab-
hängigen Varianten auch eine Kurz-
zeitspeicherung erforderlich ist, da 
auch im Tagesverlauf Erzeugung und 
Verbrauch nicht koinzidieren.

Verschiedene technische und 
wirtschaftliche Randbedingungen für 
den Betrieb der bei den jeweiligen 
Varianten beteiligten Komponenten 
wie beispielsweise
• minimale Laufzeit des Dieselgene-
rators vor nächster Abschaltung;
• Minimierung der Anzahl von 
Betriebszyklen für Dieselgenerator, 
Elektrolyseur und Brennstoffzelle;
• möglichst konstanter Betrieb dieser 
Einheiten (das heißt Leistungsspit-
zen müssen vom Akkumulator auf-
gefangen werden);
• sinnvoller mittlerer Füllstand von 
Akkumulator und Wasserstoffspei-
cher 
erfordern intelligente Strategien für 
den Betrieb der Gesamtanlage. 

Gleichzeitig gibt es aber eine 
starke gegenseitige Abhängigkeit 
zwischen der jeweils angewandten 
Betriebsstrategie und der Dimensio-
nierung der einzelnen Komponenten 
sowie der Abstimmung der Kom-
ponenten untereinander. Gerade 
bei den komplexeren Varianten 
(insbesondere bei Konfiguration 
4) ist dieser Abstimmungsprozess 
so kompliziert, dass Verfahren der 
„Computational Intelligence“ ein-
gesetzt wurden, um die optimale 
Dimensionierung der Anlage sowie 
die Einstellung der Regelungs-Para-
meter auf Basis der Jahresverläufe 
von Elektrizitätsverbrauch und Pho-
tovoltaik-Einspeisung zu ermitteln.

Die Abbildungen (5) bis (12) 
geben beispielhaft einige Ergeb-
nisse der Simulationsstudie für die 
untersuchten Konfigurationen ent-
sprechend Tabelle (2) wieder. Auch 
wenn hier nur ein charakteristischer 
Tag gezeigt ist – es handelt sich um 
einen Werktag im Herbst mit wech-

selnder Bewölkung (5. September 
2003) – wurden alle Untersuchungen 
für das gesamte Jahr durchgeführt, 
für welches die Einstrahlungs- und 
Verbrauchsmesswerte vorlagen. 
Damit ist auch sichergestellt, dass die 
Dimensionierung der Anlagenkom-
ponenten – und hier insbesondere 
auch der Energiespeicher – für alle 
Jahreszeiten bemessen ist.

Photovoltaikanlage 
im Netzparallelbetrieb

Abbildung (5) zeigt die elek-
trische Verbraucherlast (durchge-
zogene Linie) und die PV-Einspei-
seleistung (gestrichelte Linie) am 
Beispieltag. Die installierte PV-Lei-
stung beträgt 3,6 kWpeak für die hier 
zu Grunde liegende Konfiguration 1; 
es ist klar, dass in diesem Falle das 
öffentliche Netz die Diskrepanz 
zwischen Verbrauch und PV-Ein-
speisung abpuffern muss und dass 

darüber hinaus der Ertrag der Pho-
tovoltaik-Anlage den Tages-Energie-
bedarf nicht decken kann, so dass in 
nennenswertem Umfang Elektrizität 
aus dem Netz bezogen werden muss 
(Abb. 6a/b, gestrichelte Linien).

Begrenzung der Bezugsleistung 
durch Dieselgenerator

Die Situation wird verbessert, 
wenn ein kleiner Dieselgenerator 

installiert wird, beispielsweise um 
an einem sehr schwachen Netz-
anschlusspunkt die maximale 
Bezugsleistung zu reduzieren (Kon-
figuration 2); dabei wurde für die 
Simulation angenommen, dass der 
Dieselgenerator an Werktagen von 6 
bis 10 Uhr sowie von 18 bis 21 Uhr 
mit seiner Nennleistung (0,95 kWel) 
betrieben wird. Der Netzaustausch 
wird dadurch deutlich geglättet, und 
außerdem wird der Tages-Energie-
bedarf zusammen mit der PV-Ein-
speisung nun vollständig gedeckt 
(durchgezogene Linien Abb. 6a/b): 
das Netz dient hier lediglich noch 
als Energiepuffer. 

Netzunabhängigkeit  
durch Akkumulator

Die Simulationsrechnungen 
zeigen, dass eine erhöhte PV-Lei-
stung von 5,6 kWpeak sowie ein 
zusätzlicher NiCd-Akkumulator4 

mit 17 kWh Speicherkapazität 
erforderlich sind, um völlige Unab-
hängigkeit vom öffentlichen Elek-
trizitätsnetz zu erreichen, wobei der 
Akkumulator dann die Pufferung 
an Stelle des Netzes übernimmt 
(Konfiguration 3); Abbildung (7) 
zeigt die photovoltaisch generierte 
Leistung (durchgezogene Linie) 
für den Beispiel-Tag. Die maximale 
Lade-/Entladeleistung des Akku-
mulators wurde mit jeweils 5 kW 

(8) Optimale Photovoltaikfläche in Abhängigkeit vom Dieselpreis.
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wurde jeweils nur ein Betrieb mit 
Nennleistung zugelassen6. Darü-
ber hinaus wurde die mögliche 
Betriebszeit des Elektrolyseurs auf 
9 bis 20 Uhr begrenzt, also auf die 
Tageszeit, in welcher überhaupt 
nur eine nennenswerte PV-Ein-
speiseleistung möglich ist, und ein 
Anlauf ist auch nur dann freigege-
ben, wenn der aktuelle PV-Ertrag 
am betreffenden Tag morgens um 
9 Uhr schon mindestens eine kWh 
beträgt (was einen frühzeitigen 
Hinweis auf einen zu erwartenden 
„Schönwettertag“ mit hohem 
PV-Ertrag bedeutet). Lade- und 
Entladeleistung des Akkumulators 
wurden mit jeweils maximal fünf 
kW entsprechend der Nennleistung 
des Umrichters angesetzt.

Unter Berücksichtigung dieser 
Betriebsregeln mussten zahlreiche 
Auslegungs-Parameter ermittelt 
und optimal aufeinander abge-
stimmt werden wie beispielsweise 
• PV-Fläche beziehungsweise PV-
Peak-Leistung; 
• Nennleistung des Hochdruck-
Elektrolyseurs;
• Nennleistung der Brennstoffzelle;
• Speicherinhalt des Wasserstoff-
Tanks;
• Kapazität des Akkumulators.

Wie bereits erwähnt, wurden 
die optimalen Auslegungs- und 
Betriebsparameter unter Berück-
sichtigung der jeweils gültigen 
Bedingungen und Restriktionen 
mit Methoden der „Computational 
Intelligence“ (konkret: mit einem 
genetischen Optimierungs-Algo-
rithmus) auf der Basis der als Mess-
reihen vorliegenden Jahresverläufe 
von Elektrizitätsverbrauch und 
Solar-Einstrahlung identifiziert.

Die Dimensionierung der ein-
zelnen Komponenten als Resul-
tat dieser Optimierung kann der 
Tabelle (2) entnommen werden. 
Dabei ist natürlich zu berücksich-
tigen, dass Komponenten wie die 
Brennstoffzelle sich derzeit noch 
in einem prototypischen Stadium 
befinden, so dass sowohl die ange-
setzten Investitionskosten wie 
auch die geschätzte Lebensdauer 

angenommen, und für den Dieselge-
nerator wurde hier eine Zweipunkt-
regelung vorgesehen:
• Dieselgenerator ein mit Nennlei-
stung (0,95 kW), wenn Akkumula-
tor-Ladung kleiner als 55 Prozent;
• Dieselgenerator aus, wenn Akku-
mulator-Ladung größer als 75 Pro-
zent.

Durch diese Hysterese wird 
die Anzahl der Betriebszyklen des 
Dieselgenerators begrenzt (Abb. 7, 
gestrichelte Linie), und gleichzeitig 
wird der Akkumulator nicht extrem 
entladen (Abb. 7, strichpunktierte 
Linie).

Außerdem wurde für diese 
Konfiguration 3 beispielhaft einmal 
der Einfluss des Dieselpreises auf 
die optimale Dimensionierung der 
installierten PV-Leistung anhand der 
insgesamt resultierenden Arbeitsko-
sten pro verbrauchter kWh unter-
sucht: Wie erwartet führen höhere 
Dieselpreise (als Extremfall wurde 
hier einmal mit drei Euro pro Liter 
gerechnet) zu höherer zu instal-
lierender PV-Leistung (5,6 kWpeak 
beziehungsweise 40 Quadratmeter 
PV-Fläche in Abbildung (8), gestri-
chelte Linie, im Vergleich zu 3,6 
kWpeak beziehungsweise 25 Quadrat-
meter PV-Fläche bei gegenwärtigen 
Dieselpreisen von etwa einem Euro 
pro Liter, strichpunktierte Linie in 

Abb. 8). Erfahrungswerte aus der 
Literatur bewegen sich in ähnlicher 
Größenordnung5. Wie bereits gesagt 
entstammen alle diese Ergebnisse der 
Simulation jeweils über ein ganzes 
Jahr. Die durchgezogene Linie in 
Abbildung (8) zeigt den Anteil des 
Dieselgenerators an der Gesamt-
Jahres-Elektrizitätserzeugung in 
Abhängigkeit von der installierten 
PV-Fläche; dabei kann dieser Anteil 
auch Werte größer als 100 Prozent 
annehmen, was an der Berücksich-
tigung des Akkumulator-Wirkungs-
grades liegt, der gerade bei geringer 
installierter PV-Leistung stark in die 
Berechnung eingeht. 

Innovative Lösung  
mit Brennstoffzelle

In der letzten untersuchten Vari-
ante (Konfiguration 4) wird der Die-
selgenerator durch einen Langzeit-
Speicherpfad auf Wasserstoffbasis, 
bestehend aus Hochdruck-Elektro-
lyseur, H2-Tank und Brennstoff-
zelle ersetzt. Dies führt zu einem 
rein regenerativen Energiesystem, 
welches zudem völlig autark ist. Um 
bei gegebener Komplexität dieses 
Systems ein technisch sinnvolles und 
wirtschaftlich optimales Betriebsver-
halten zu erreichen, welches auch die 
Limitierung der Betriebszyklen der 
Komponenten sowie die Einhaltung 
von Füllstands-Grenzen und -Reser-
ven der Speicher einschließt, musste 
eine Reihe komplizierterer Regeln in 
die Simulation der Anlage eingebun-
den werden:

So wurde zum Beispiel die Frei-
gabe des Betriebes von Elektrolyseur 
beziehungsweise Brennstoffzelle 
(“Langzeitspeicher”) über eine 
Zweipunktregelung mit dem Lade-
zustand des Akkumulators (“Kurz-
zeitspeicher”) verknüpft (Abb. 9); 
die dabei konkret verwendeten 
Schwellenwerte ergaben sich aus der 
Optimierungsrechnung. Die Hoch-
laufzeiten für den Elektrolyseur und 
die Brennstoffzelle wurden mit 70 
Minuten beziehungsweise 20 Minu-
ten angesetzt; um die Beanspruchung 
dieser Komponenten zu reduzieren, 

Elektrolyseur ein

Elektrolyseur aus

Brennstoffzelle aus

Brennstoffzelle ein

100 %

Ladezustand des 
Akkumulators

0 %

(9) Schwellenwerte für den Betrieb 
von Brennstoffzelle und Elektrolyseur; 
konkrete Werte wurden durch Optimie-
rungsrechnung bestimmt.
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(12) Betriebszyklen abhängig von der Akku-Kapazität. 

(10) Betriebsverhalten der Hausenergieversorgung mit Wasser-
stoff-Speicherpfad am Beispiel-Tag. 

(11) Wasserstoff-Speicherpfad im Jahresverlauf.

(Abschreibungszeit) optimistische 
Entwicklungsziele der jeweiligen 
Hersteller sind; bei Vorliegen 
genauerer Werte können selbstver-
ständlich diese in die Optimierungs-
rechnung eingesetzt werden. Die 
Tabelle (2) enthält ferner die resul-
tierenden Energiekosten pro an die 
Verbraucher abgegebene Kilowatt-

stunde; hier ist ersichtlich, dass bei 
der Konfiguration 4 die energetische 
Autarkie und die optimale Umwelt-
verträglichkeit mit einem noch 
einmal um den Faktor 1,5 höheren 
Elektrizitätspreis erkauft werden 
im Vergleich zur Konfiguration 3, 
welche eine heute durchaus übliche 
Lösung zur Versorgung zum Bei-

spiel von Alpenhütten darstellt (für 
diesen Fall ist der in der Simulation 
mit drei Euro pro Liter angesetzte 
Diesel-Preis, der den aufwändigen 
Transport zur Hütte mit einschließt, 
durchaus realistisch).

Das implementierte Betriebs-
konzept für die Konfiguration 4 
greift auf eine überschaubare Anzahl 
an Systemgrößen zurück, anhand 
derer der gesamte Systemzustand 
überwacht werden kann, so dass eine 
sichere und für die jeweils gewählte 
Konfiguration kostenoptimale Ver-
sorgung gewährleistet ist. Trotz 
der stochastischen Fluktuation von 
Elektrizitätsverbrauch und solarer 
Einstrahlung müssen die Betriebspa-
rameter nur einmal vor Betriebsbe-
ginn ermittelt werden und sind dann 
ganzjährig gültig.

In Abbildung (10) ist das 
Betriebsverhalten der Konfigura-
tion 4 für den Beispieltag (5.9.2003) 
aufgezeigt: Der Elektrolyseur wurde 
blockiert, da die „PV-Ertrag vor 
9 Uhr“-Bedingung (siehe oben) an 
diesem Tag nicht erfüllt war; ebenso 
wurde die Brennstoffzelle an diesem 
Tag nicht betrieben, da der Akkumu-
lator als Kurzzeitspeicher die Diver-
genz zwischen PV-Einspeisung und 
Verbraucherlast ausgleichen konnte; 
dabei erlangte er am Ende des Tages 
wieder einen Ladezustand von gut 
80 Prozent, was in etwa auch dem 
Tages-Anfangswert entspricht.

Abbildung (11) gibt Aufschluss 
über den Einsatz von Brennstoffzelle 
und Elektrolyseur im Jahresverlauf: 
Während der Elektrolyseur über-
wiegend im Sommer bei hohen PV-
Erträgen betrieben wird, kompen-
siert die Brennstoffzelle die geringe 
PV-Einspeisung im Winter, so dass 
der Wasserstoff-Pfad insgesamt einen 
Jahresspeicher darstellt.

Die im Optimierungsprozess 
erreichte sinnvolle Auslegung der 
einzelnen Anlagen-Komponenten 
(Tab. 2) führt auch zu einer relativ 
geringen Anzahl von Betriebszy-
klen und vermeidet somit unnötigen 
Verschleiß; außerdem wird der Was-
serstoff-Speichervorrat auf einem 
sicheren Niveau gehalten, so dass 
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selbst am Ende der Winter-Periode 
noch eine Reserve zur Verfügung 
steht und während der Sommermo-
nate eine vollständige Wiederbefül-
lung erreicht wird.

Der Einfluss einer Erhöhung 
der Akkumulator-Kapazität auf den 
Betrieb von Brennstoffzelle und 
Elektrolyseur bei sonst unverän-
derten Anlagen-Daten der Konfigu-
ration 4 ist abschließend in Abbil-
dung (12) gezeigt. Die Anzahl der 
Betriebszyklen reduziert sich weiter 
mit zunehmender Akkumulator-
Kapazität, während die Erzeugungs-
kosten pro Kilowattstunde leicht 
zunehmen als Folge der mitberück-
sichtigten Akkumulator-Investiti-
onskosten. Die nicht-stetige Kurve 
für die Betriebszyklen des Elektroly-
seurs resultiert aus der Tatsache, dass 
bei dieser Überlegung alle übrigen 
Anlagen-Parameter unverändert 
entsprechend Tabelle (2) beibehalten 
worden sind; natürlich könnte die 
Minimierung der Betriebszyklen des 
Elektrolyseurs auch hier wieder als 
Nebenbedingung in eine Optimie-
rungsrechnung einbezogen werden.

Fazit und Ausblick

Das am Fachgebiet “Elektrische 
Anlagen und Netze” entwickelte 
flexible Simulationswerkzeug mit 
hoher zeitlicher Auflösung erlaubt 
sowohl die Charakterisierung ein-
zelner Komponenten dezentraler 
Energiesysteme wie insbesondere 
auch die Untersuchung und Opti-
mierung von deren Zusammenspiel 
im systemtechnischen Gesamtver-
halten beliebig konfigurierter Anla-
gen. Die beispielhafte Anwendung 
dieses Simulationswerkzeugs zur 
Untersuchung verschiedener Kon-
figurations-Varianten einer photo-
voltaik-basierten Hausenergiever-
sorgung zeigt seine Vielseitigkeit im 
praktischen Gebrauch. Auch wenn 
es sich bei der hier gezeigten Studie 
ausschließlich um die Elektrizitäts-
versorgung handelt, können mit dem 
Werkzeug selbstverständlich auch 
kraft-wärmegekoppelte Systeme 
untersucht werden, wobei die Kom-

plexität in der Auslegung sowie bei 
den Betriebsregeln natürlich noch 
wesentlich größer als bei den hier 
gezeigten Beispielen ist.

Summary

A comprehensive simulation tool 
with high temporal resolution was 
developed, allowing to overcome the 
current practice of having the design 
and dimensioning of energy systems 
with dispersed generation rely only 
on global energy harvest consider-
ations. The simulation system allows 
to investigate the characteristics of 
dispersed generation components to 
be installed, as well as their control 
and interaction within a complete 
supply system, under high temporal 
resolution and simulation fidelity, 
thus providing a reasonable basis 
for efficient plant design. Device 
rating and control parameters of 
design variants can be optimized 
suitably by use of a superimposed 
genetic algorithm based optimization 
approach.
Example application for the sound 
investigation of various configura-
tions of PV based home electricity 
supply proves the versatile usability 
of the tool. Even if in the study 
presented here the focus was purely 
on electrical supply, the simulation 
tool is also capable of modeling 
combined heat and power systems; 
of course, the interdependences in 
dimensioning and control are then 
much more complicated than in the 
cases shown here.
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Mit dem Feuer 
zu Wärme und Strom

Das Feuer hat immer eine fas-
zinierende Wirkung auf den Men-
schen ausgeübt: Auch der Einsatz 
von Primärenergieträgern (Gas, Öl 
und Kohle) durch den Menschen 
ist sehr eng mit der Nutzung des 
Feuers verknüpft. Anfänglich war 
diese „Nutzung“ wohl eher zufällig 
zum Beispiel durch Beobachtung 
der Wirkung von Bränden infolge 
von Blitzschlag. Erst mit der Fähig-
keit selbst Feuer zu entfachen und 
zu beherrschen wurde dem Men-
schen dessen bewusste Nutzung 
möglich. Dabei standen zunächst 
Licht und Wärme im Vordergrund. 

An der grundsätzlichen Nut-
zung des Feuers beziehungsweise 
dem Einsatz der Verbrennung hat 
sich bis heute wenig geändert. Der 
Nutzer greift sehr gern auf die edle 
Energieform “Strom“ zurück, da 
sein Einsatz sauber und bequem 

möglich ist. Die Umwandlung von 
Primärenergie in Endenergie erfolgt 
zentral in großen Kraftwerken. Die 
entsprechenden Umwandlungswir-
kungsgrade zwischen Primär- und 
End- beziehungsweise Nutzener-
gie, also in Wärme und Strom, 
wurden kontinuierlich erhöht. 
Diese Entwicklung ist auch heute 
noch nicht abgeschlossen und nur 
durch theoretische Grenzen, die der 
Carnotsche Vergleichsprozess setzt, 
begrenzt.

Unter dem Wirkungsgrad wird 
das Verhältnis von Nutzen zu Auf-
wand, das heißt zum Beispiel Lei-
stung an Wärme oder Strom im Ver-
hältnis zum dafür aufzuwendenden 
thermischen Input (Brennstoffener-
giestrom) verstanden. Dieser konnte 
ständig gesteigert werden. Hierzu 
einige Zahlenwerte1: Bei der Erzeu-
gung elektrischen Stroms aus Stein-
kohle lag Anfang des 20. Jahrhun-
derts die dafür notwendige Kohle-
menge bei etwa 12.000 Gramm pro 

erzeugte elektrische Kilowattstunde 
(kWhel). Dies entspricht einem Wir-
kungsgrad von etwa einem Prozent. 
In den fünfziger Jahren lag der Wert 
bei etwa 500 Gramm Kohle und 
derzeit liegt er bei etwa 280 Gramm, 
was einem Wirkungsgrad von etwa 
43 Prozent bei der Steinkohlever-
stromung entspricht. Der mittelfri-
stige Zielwert für Steinkohle liegt bei 
240 Gramm oder 50 Prozent. 

Entwicklungen zur Wirkungs-
gradsteigerung leisten damit den ent-
scheidenden Beitrag zur Schonung 
der Ressourcen und damit zur Ver-
längerung der Reichweite der fos-
silen Energieträger. Darüber hinaus 
wird die Umwelt geschont, da der 
mit der Verbrennung unvermeidlich 
verbundene spezifische Schadstoff-
ausstoß stark vermindert wird. 

Die Wirkungsgradsteigerung 
bei den verschiedenen Energie-
wandlungsprozessen wird auch 
in Zukunft eine der wichtigsten 
Aufgaben sein. Erfolgen kann 

Desiderat ist immer mehr ein sicherer, wirtschaftlicher und umweltschonender 
Betrieb von energietechnischen Anlagen. „Saubere Energie“ heißt das Ziel, 

mathematische Modellierung und Simulation der Weg. 

Saubere Energie
Effiziente und umweltverträgliche Energiebereitstellung 

durch Optimierung auf dem Rechner

Von Klaus Görner und Gerd Oeljeklaus
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diese durch eine Optimierung der 
Verbrennung beziehungsweise der 
eingesetzten Brenner und Feue-
rungen sowie durch neue Kraft-
werkskonzepte zum Beispiel mit 
höheren Prozesstemperaturen oder 
Kohlevergasungstechnologien. 
Zusätzlich werden die Abtrennung 
des unvermeidlichen Kohlendioxids 
(CO2) und dessen Speicherung eine 
große Herausforderung darstellen. 
Bei allen diesen Aufgaben wird die 
Modellbildung und Simulation von 
Detailprozessen (zum Beispiel der 
Verbrennung) und der Gesamtpro-
zesse (zum Beispiel das Gesamt-
kraftwerk) eine ganz zentrale Rolle 
spielen.

Optimierungsziele

Jeder Stromkunde, ob privat oder 
industriell, erwartet ein Produkt, das 
kostengünstig und jederzeit verfüg-
bar ist. Zusätzlich soll das Produkt 
umweltverträglich hergestellt sein. 
Aus diesen drei Kernforderungen 
lässt sich das Spannungsdreieck 
(Abb. 1) ableiten.
• Darin steht die Umweltverträglich-
keit als Synonym für eine schadstoff-
arme Erzeugung (geringe Emissi-
onen), die die natürlichen Res-
sourcen (Gas, Öl und Kohle) 
möglichst wenig in Anspruch 
nimmt.
• Mit der Wirtschaftlichkeit 
verbindet der Endkunde 
immer niedrige Preise. Der 
Erzeuger kann dieser Anfor-
derung zum Beispiel mit einem 
hohen Umwandlungswirkungs-
grad Rechnung tragen, wobei 
dadurch gleichzeitig die Brennstoff-
vorkommen geschont werden.
• Sicherheit bedeutet wiederum für 
den Endkunden Versorgungssicher-
heit, das heißt jederzeitige Liefe-
rung. Der Erzeuger muss allerdings 
zusätzlich auch noch einen sicheren 
Anlagenbetrieb realisieren, mit 
dem einerseits das Betriebspersonal 
und andererseits auch die Umwelt 
geschützt werden.

Wie schon aus diesen wenigen 
Ausführungen zu sehen ist, hängen 

alle Anforderungen eng miteinander 
zusammen und lassen sich nur durch 
eine konsequente Optimierung aller 
Prozesse und Komponenten einer 
Energiewandlungseinrichtung (zum 
Beispiel Heizung, Kraftwerk oder 
Thermoprozessanlage) erreichen.

Eine Optimierung solcher 
Systeme kann nun mit Hilfe unter-
schiedlichster Werkzeuge erfolgen:
• Strömungsgeführte Teilsysteme 
können über die so genannte „Com-
putational Fluid Dynamic (CFD)“ 
analysiert werden. Hierbei werden 
neben der Strömung auch Wärme-
übertragung und chemische Reak-
tionen über Bilanzgleichungen der 
Transportprozesse abgebildet bezie-
hungsweise bilanziert („first princi-
ple models“). 
• Thermodynamische Kreislauf-
berechnungen bilanzieren einen 
Gesamtprozess und bilden dabei die 
Einzelkomponente zum Beispiel mit 
Kennlinien ab.
• Bei künstlich neuronalen Netzen 
werden Daten aus dem realen 
Anlagenbetrieb verwendet, um das 

Modell zu trainieren und dann auf 
dieser Basis eine Optimierung vor-
zunehmen.

Diese drei sehr unterschiedlichen 
Methoden werden im Folgenden 
kurz vorgestellt.

Mathematische Modellierung 
der Verbrennung

Phänomenologische Beschreibung  
der Verbrennung

Mit den Vorgängen, die bei jeder 
Verbrennung ablaufen, hat sich schon 
sehr frühzeitig Michael Faraday 
beschäftigt. In seinen Vorlesungen 
im Semester 1860/1861 in der „Royal 
Institution“ in London mit dem Titel 
„Lectures on the Chemical History 
of a Candle“2 hat er auf wissenschaft-
licher Basis diese Prozesse beschrie-
ben. In der ersten Vorlesung lauten 
die Teilthemen: „Die Kerze. Ihre 
Flamme. Schmelzen des Brennstoffs. 
Kapillarität des Dochtes. Die Flamme 
ein brennender Dampf. Gestalt und 
Theile der Flamme. Der aufstei-
gende Luftstrom. Andere Flammen.“ 
Dahinter steckt die Beobachtung, 
dass nicht der feste Brennstoff sich 
umsetzt, sondern der Brennstoff-
dampf in einem gewissen Verhältnis 
zur Verbrennungsluft stehen muss. 
Brennstoff- und Luftzufuhr bei einer 
Kerzenflamme stellen sich aufgrund 
von Effekten des Kapillartransportes 
im Docht, Energiezufuhr von der 

brennenden Flamme, dadurch 
Verdampfung des Wachses und 

natürliche Luftkonvektion auf-
grund des Auftriebes durch die 
heiße Flamme ein3.

Wissenschaftlich genauer 
formuliert laufen bei jedem 
Verbrennungsvorgang die 
folgenden Teilprozesse ab4:

• Mischen von Brennstoff und 
Oxidationsmittel,

• Vorwärmen des Gemisches auf 
Zündbedingungen,

• Ablauf des eigentlichen Verbren-
nungsvorgangs (chemische Reaktion) 
mit Freisetzung der chemischen 
gebundenen Energie (Wärmetönung) 
und
• Abgabe der Wärme an ein Arbeits-
mittel oder ein Wärmegut.

Mit Energie, die zunächst von 
außen zuzuführen ist, wird das 
Gemisch auf Zündtemperatur aufge-
heizt, und dieses wird sich bei Vor-
liegen der richtigen Zündverhältnisse 

(1) Anforderungen an eine effiziente und  
umweltverträgliche Energiebereitstellung.
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(brennstoffabhängige Konzentrati-
onsgrenzen) entzünden.

Bei der chemischen Umsetzung 
werden die Reaktionsenthalpien 
freigesetzt, wobei deren Beträge 
für den jeweiligen Brennstoff 
charakteristisch sind. Dabei wird 
mehr Energie freigesetzt als für 
den Aufheizvorgang notwendig ist, 
wodurch die Temperatur der Ver-
brennungsgase stark ansteigt. Wie 
bei den Kraftwerkskreislaufpro-
zessen gezeigt werden kann, ist der 
Wirkungsgrad der nachfolgenden 
Energiewandlung abhängig vom 
angebotenen Temperaturniveau des 
Arbeitsmediums und damit auch 
der Abgase. Er steigt beim idealen 
Carnot-Prozess mit der oberen 
Prozesstemperatur T nach folgender 
Beziehung (T0 Umgebungstempera-
tur):    c = 1-T0/T .

Daher ist aus energetischer 
Sicht eine möglichst hohe Verbren-
nungstemperatur anzustreben. Sie 
ist allerdings begrenzt durch die 
Temperaturbeständigkeit der ein-
gesetzten Werkstoffe, aus denen 
die Feuerung beziehungsweise der 
Dampferzeuger gebaut ist. 

Mit der Temperatur steigt aber 
zum Beispiel auch die Stickoxidbil-
dung, weshalb hier ein Gesamtopti-
mum gesucht werden muss. 

Die Wärmeabgabe im Dampf-
erzeuger von der Flamme an das 
Arbeitsmittel (meist Wasser/Dampf) 
erfolgt durch Strahlung, konvekti-
ven und diffusiven Transport, wobei 
wegen der hohen Temperaturen die 
Energieübertragung durch Strahlung 
dominiert, da sie mit der 4. Potenz 
der Temperatur der Rauchgase 
steigt. Der Netto-Wärmefluss durch 
Strahlung zwischen zwei Körpern, 
zum Beispiel zwischen Flamme und 
Arbeitsmedium, lässt sich nach der 
Gleichung: 

 Q12 = C12A(T1
4-T2

4)

berechnen. Hierbei stehen A für 
die Austauschfläche und C12 für die 
Strahlungsaustauschzahl, in der die 
Strahlungskonstante (Stefan-Boltz-
mann-Konstante) für den schwarzen 

Körper σ und die Emissionsver-
hältnisse ε1 und ε2 der beiden, nicht 
schwarzen (oder grauen) Körper 
eingehen.

Der Prozess der Verbrennung

Ziel der Verbrennung ist, die 
chemische gebundene Energie des 
Brennstoffs über eine exotherme, 
also energiefreisetzende Reaktion, 
in thermische Energie, die in den 
Rauchgasen vorliegt, zu überführen. 
Diese heißen Rauchgase können 
dazu genutzt werden, über weitere 
Energieübertragungsschritte einen 
Wärmeträger (Wasser, Dampf, Wär-
meträgeröl oder anderes) zu erwär-
men und über diesen gegebenenfalls 
durch die Entspannung von Dampf 
in einer Dampfturbine mit nachge-
schaltetem Generator elektrische 
Energie zu erzeugen. 

Es kann gezeigt werden, dass die 
maximal nutzbare Arbeit dann ver-
richtet wird, wenn ein System durch 
reversible Zustandsänderungen mit 
der Umgebung (Erdatmosphäre) ins 
Gleichgewicht gebracht wird. Man 
bezeichnet diese maximal gewinn-
bare Arbeit als Exergie.

Die Energie E eines thermody-
namischen Systems wird durch seine 
äußeren Koordinaten (bei starren 
Körpern sind dies zum Beispiel 
Geschwindigkeit und Lagekoordi-
naten, beziehungsweise kinetische 
Energie Ekin und potenzielle Energie 
Epot) und durch die innere Energie U 
beschrieben5:     E = Ekin + Epot + U

Nach dem ersten Hauptsatz 
für geschlossene Systeme wird die 
Änderung der inneren Energie U 
durch einen Wärmestrom Q12  und 
durch zu- oder abgeführte Arbeit L12  

U1 - U2 = L12 + Q12   verändert. Mit der 
Einführung der Enthalpie H = U + pV,  
wobei pV die Verschiebearbeit am 
System ist, steht eine Zustandsgröße 
zur Verfügung, mit der die Energie-
wandlung und der Energieaustausch 
für stationäre Anlagen in allgemein-
gültiger Form zu beschreiben ist.

Mit diesen Definitionen lässt sich 
nun ein wichtiger Zusammenhang 
für die bei der chemischen Reaktion 

umgesetzten Reaktionsenthalpie 
aufstellen. Betrachtet man eine 
Reaktion:

,

dann setzt sich die spezifische Reak-
tionsenthalpie (molenbezogen) addi-
tiv aus den Enthalpien der beteilig-
ten Reaktionspartner zusammen:

oder allgemein:

Andererseits lässt sich der Heizwert 
Hu als massengewichtete Summe aus 
den Bildungsenthalpien der beteili-
gten Reaktionspartner  berechnen:

           

Die bei der Verbrennung freige-
setzte Energie ist die Differenz der 
Bildungsenthalpien der Edukte und 
Endprodukte (Brennstoff und Luft, 
Rauchgas).

Physikalisch-chemische  
Grundlagen der Verbrennung

Der Gesamtvorgang der Ver-
brennung kann in die drei Teilbe-
reiche:
• Strömung,
• Reaktion oder chemische Stoffum-
wandlung und
• Energieübertragung (durch Strah-
lung, konvektiven Transport und 
Leitung) (Abb. 2) untergliedert 
werden.
Alle drei Teilvorgänge beeinflussen 
sich wechselseitig beziehungsweise 
sind stark untereinander gekoppelt. 

Die Strömung hat einen stark 
turbulenten Charakter und ist bei 
Kohle zusätzlich mit einer hohen 
Konzentration an Partikeln beladen. 
Hierdurch stellt sich die Aufgabe 
der Modellierung einer turbulenten 
Zweiphasenströmung. Dies ist für 
sich schon eine Herausforderung 
und wissenschaftlich noch bei 
weitem nicht gelöst.

Die chemischen Reaktionen 
beim Verbrennungsvorgang sind 
natürlich vom eingesetzten Brenn-
stoff abhängig. Im Wesentlichen 
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werden aber Kohlenwasserstoffe 
in den unterschiedlichsten Bin-
dungsformen in Wasser (H2O) und 
Kohlendioxid (CO2) umgesetzt. Für 
den einfachsten Kohlenwasserstoff 
Methan (CH4) kann dieser Umsatz 
als Brutto-Gleichung angegeben 
werden:

Betrachtet man die tatsächlich 
dabei ablaufenden Elementarreakti-
onen, so kann eine große Anzahl von 
Zwischenreaktionen und Zwischen-
stufenprodukten detektiert werden. 

Eine noch feinere Auflösung 
der Zwischenstufenreaktionen 
führt auf über 400 Einzelreak-
tionsschritte. Noch deutlich 
komplexer sind die Vorgänge 
bei der Öl- und Kohlever-
brennung. 

Der Energieaustausch, 
im Wesentlichen durch 
Strahlung, ist ebenso eine 
schwierige Aufgabe mit vielen 
Detailproblemen, die auch bei 
der numerischen Lösung der 
Bilanzgleichungen sehr aufwändig 
ist.

Beschreibung von  
Verbrennungsvorgängen

Eine differentielle Beschreibung 
der vorliegenden Zusammenhänge 
erfolgt am zweckmäßigsten in allge-
meiner Form für eine Variable φ über 
eine Bilanzgleichung in der Form6:

φ steht dabei für eine skalare (pas-
sive) oder eine vektorielle Größe. 
Zweckmäßigerweise sind dies: v 
Geschwindigkeitskomponenten, T 
Temperatur und c Konzentrationen. 
In der Bilanzgleichung wurde die 
Einsteinsche Summationskonvention 
verwendet, bei der bei mehrfachen 
Auftretens eines Indexes inner-
halb eines Terms, hier j für die drei 
Raumrichtungen, über den gesam-
ten Wertebereich zu summieren ist 
(j=1(1)3). Ein möglicher Satz von zu 
bilanzierenden Größen ist in Tabelle 

(3) zusammengestellt. Er berücksich-
tigt eine dreidimensionale, turbu-
lente Zweiphasenströmung, mit der 
Umsetzung von Erdgas (stark ver-
einfacht), der thermischen Behand-
lung von sehr fein dispergierten Par-
tikeln und der Energieübertragung 
durch Konvektion und Strahlung.

Bei jeder Flammen- oder Feuer-
raumberechnung ist für jede dieser 
Größen eine solche Bilanzgleichung 
anzugeben und zu lösen4,6,7,8,9,10. 

Da die Gleichungen untereinan-

der gekoppelt sind, ist nur eine ite-
rative, numerische Lösung möglich. 
Hierzu wird das Berechnungsgebiet 
in Berechnungszellen unterteilt 
und in diesen eine diskrete Nähe-
rungslösung berechnet. Im dreidi-
mensionalen Fall werden hierfür 
eine Million Gitterzellen und mehr 
verwendet. Abbildung (15) zeigt ein 
solches Gitter für den Feuerraum 
eines Dampferzeugers einer ther-
mischen Abfallbehandlungsanlage. 
Es wird klar, dass durch diese große 
Anzahl an Variablen, die jeweils in 
allen diesen Zellen berechnet werden 
müssen, ein sehr großer numerischer 
Aufwand entsteht. Mit einem PC-
Cluster (zum Beispiel acht Prozes-
soren) kann die reine Rechenzeit ein 
bis zwei Wochen betragen. Durch 
eine Interpolation in die jeweilige 
Raumrichtung lässt sich der Verlauf 

der betrachteten Größe näherungs-
weise angeben. 

Gelingt es, auf dieser Basis, die 
jeweiligen Teilprozesse und ihre 
Kopplung abzubilden, dann erhält 
man mit solchen Simulationsrech-
nungen ein sehr anschauliches 
Abbild der Verhältnisse in der 
betrachteten Flamme. 

Mathematische Modellierung  
von Kreislaufprozessen

Bei Wärmekraftprozessen wird 
Wärme bei erhöhter Temperatur 
an ein Arbeitsmittel übertra-

gen und Wärme bei niedriger 
Temperatur abgeführt. Das 

Arbeitsmittel durchläuft 
dabei einen geschlossenen 
oder offenen Kreislauf, 
wobei es entsprechende 
Zustandsänderungen 
erfährt. Durch Kombina-
tion von mehreren isoba-

ren, isochoren, isothermen, 
isenthalpen oder isentropen 

Zustandsänderungen können 
zahlreiche Kreisprozesse beschrie-

ben werden, welche die Exergie 
(Arbeitsfähigkeit) der zugeführten 
Wärme als Arbeit abgeben können. 

         p v = R T 
               Zustandsgleichung für ideale Gase für p → 0

Der einfachste und gleichzeitig 
beste Wärme-Kraft-Prozess ist der 
Carnot-Prozess. Er besteht aus zwei 
isentropen und zwei isothermen 
Zustandsänderungen. Oft stehen die 
Eigenschaften von Arbeitsmitteln 
und technische Restriktionen einer 
direkten Umsetzung entgegen.

Beim Dampfturbinenprozess, 
wie er im konventionellen Dampf-
kraftwerk abläuft, wird das Arbeits-
mittel Wasser in einen geschlossenen 
Kreislauf geführt (Abb. 4). Dabei 
wird dem unter erhöhtem Druck 
stehenden Wasser Wärme zuge-
führt. Im Idealfall durchläuft das 
Arbeitsmittel eine isobare Zustands-
änderung und wird verdampft. Der 
unter erhöhtem Druck und erhöhter 
Temperatur stehende so genannte 

(2) Teilbereiche der Verbrennung.
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Frischdampf wird anschließend 
über eine Dampfturbine entspannt 
und erfährt im reversiblen Fall eine 
isentrope Zustandsänderung, wobei 
Arbeit an der Turbinenwelle abgege-
ben wird. Es folgt eine isobare und 
gleichzeitig isotherme Wärmeabgabe 
mit Dampfkondensation nahe der 
Umgebungstemperatur. Anschlie-
ßend erfolgt eine isentrope Drucker-
höhung, womit der Kreislauf von 
Neuem beginnt. Der so ideal (rever-
sible) geführte Prozess wird auch 
Clausius-Rankine-Prozess genannt 
und ist der Vergleichsprozess für 
den Dampfkraftprozess. 

Die vorher beschriebenen 
Zustandsänderungen können in 
einem realen Kraftwerk und den 
entsprechenden Kraftwerkskompo-
nenten nur angenähert werden. Sie 

weichen durch innere Dissipationen, 
die zum Beispiel durch Reibungsver-
luste in den Rohrleitungen, Turbinen 
und Pumpen entstehen sowie durch 
Wärmeverluste nach außen von den 
idealen Zustandsänderungen mehr 
oder weniger ab. Alle Komponen-
ten des Dampfkraftprozesses wie 
Kessel, Dampfturbine, Kondensator 
und Speisewasserpumpe, um nur 
die wichtigsten anzuführen, sind 
jeweils als mathematisches Modell 
abzubilden. Zur vollständigen ther-
modynamischen Berechnung des 
Dampfkraftwerkes müssen auch die 
Brennstoff- und Luftzufuhr, der Ver-
brennungsprozess, der Ascheabzug, 
die Rauchgasabfuhr und -reinigung, 
der Generator, der Kühlturm und 
zukünftig auch eine CO2-Rück-
haltung abgebildet werden. Durch 

Bilanzierung der Stoff- und Energie-
ströme kann dann ein Gleichungssy-
stem generiert werden, welches zum 
Beispiel mit dem Optimierungsziel 
„maximaler Wirkungsgrad“ gelöst 
werden kann, indem die Komponen-
ten aufeinander abgestimmt werden. 
Durch Parametervariation lässt sich 
die Sensibilität einzelner Größen auf 
den Gesamtwirkungsgrad aufzeigen. 

Aus dieser Betrachtung lassen 
sich auch Schwachstellen erkennen 
und Anforderungsprofile (Entwick-
lungsziele) für Kraftwerkskompo-
nenten ableiten, bei denen die Opti-
mierung des Gesamtsystems nach 
dem jeweiligen Stand der Technik 
und der verfügbaren Werkstoffe im 
Vordergrund steht. 

Für ein Kraftwerk, das auch im 
Teillast betrieben wird, ist neben 
dem Auslegungspunkt auch das 
Verhalten bei verschiedenen Teil-
lastzuständen von Bedeutung. Über 
relative Änderungen der Kompo-
nentenwirkungsgrade in Bezug auf 
den Volllastbetriebszustand kann das 
stationäre Teillastverhalten ebenfalls 
abgebildet werden. Ein Kraftwerk, 
welches auch im Teillast betrieben 
werden soll, kann daher von seiner 
Auslegung gegenüber einem Grund-
lastkraftwerk abweichen.

Analog der Vorgehensweise beim 
Dampfkraftprozess lässt sich auch 
der Gasturbinenprozess abbilden. 
Durch Vorschaltung eines Gasturbi-
nenprozesses vor einem Dampftur-
binenprozess, wobei beide auf unter-
schiedlichem Temperaturniveau 
betrieben werden, lassen sich heute 
in einem so genannten GUD-Pro-
zess die höchsten elektrischen Wir-
kungsgrade von bis zu 60 Prozent 
bei Einsatz von Erdgas realisieren. 
Auch die Kombination von unter-
schiedlichen Wärmekraftprozessen 
kann als Kaskaden-Schaltung ent-
sprechend thermodynamisch abge-
bildet und optimiert werden. Dies 
gilt auch für Kraftwerksprozesse 
mit vorgeschalteter Kohlevergasung 
oder Kreisprozesse, die mit orga-
nischen Arbeitsmitteln betrieben 
werden (zum Beispiel ORC-Pro-
zess). 

(3) Möglicher Satz von zu bilanzierenden Größen für eine einfache Erdgasflamme.

Größe Variable Dimension Anzahl der Gleichungen

Geschwindigkeitskomponenten der Gasphase uG1, uG2, uG3 m/s 3

Geschwindigkeitskomponenten der Partikelphase uP1, uP2, uP3 m/s 3

Kinetische Turbulenzenergie k m2/s2 1

Dissipation an kinetischer Turbulenzenergie ε m2/s3 1

Gesamtenthalpie der Gasphase hG kJ/kg 1

Gesamtenthalpie der Partikelphase hP kJ/kg 1
Temperatur der Gasphase TG K 1
Temperatur der Partikelphase TP K 1

Konzentration an CH4 cCH4 - 1

Konzentration an N2 cN2 - 1

Konzentration an O2 cO2 - 1

Konzentration an CO cCO - 1

Konzentration an CO2 cCO2 - 1

Konzentration an H2O cH2O - 1

Summe 18

(4) Vereinfachtes Schema eines Kreisprozesses mit den zugehörigen Zustandsänderungen 
im T-s-Diagramm.
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Je höher die Anzahl der Ein-
zelkomponenten aus der ein Kraft-
werksprozess besteht, desto höher 
ist der Aufwand bei der Berech-
nung. Eine analytische Lösung des 
einen komplexen Kraftwerkspro-
zess beschreibenden Gleichungs-
systems ist aufgrund der hohen 
Anzahl von Abhängigkeiten nicht 
mehr möglich. Hier kann eine 
Lösung nur mit Hilfe von nume-
rischen Lösungsverfahren und 
entsprechenden EDV-Programmen 
gefunden werden. 

Optimierungskriterien

Kraftwerksanlagen können 
nach technischen, ökonomischen 
und ökologischen Gesichtspunkten 
ausgelegt werden. Oft sind die sich 
daraus ergebenden Optimierungs-
kriterien gegenläufig, so dass je nach 
vorliegenden Randbedingungen 
ein Kompromiss für die Auslegung 
gefunden werden muss. 

So kann eine Anlage nach dem 
maximalen Wirkungsgrad oder 
der maximalen Leistungsdichte 
ausgelegt werden. Maximaler Wir-
kungsgrad bedeutet aber auch hohe 
Investition und damit hohe Erzeu-
gungskosten. Minimale Emissionen 
bedeuten erhöhten Eigenbedarf und 
damit geringeren Wirkungsgrad 
sowie erhöhte Investition. 

Dies ist insofern von Bedeutung, 
da Kraftwerke eine Lebensdauer 
von 30 bis 40 Jahren aufweisen 
und sich die Rahmenbedingungen 
über einen solchen Zeitraum sehr 
stark ändern können. Nachträgliche 
Änderungen und Anpassungen 
sind, wenn überhaupt möglich, 
immer mit Einschränkungen ver-
bunden.

Mit Hilfe der thermodyna-
mischen Berechnung von Kreislauf-
prozessen können:
• Energie- und Exergieverluste auf-
gezeigt,
• Kraftwerksprozesse ausgelegt und 
optimiert,
• wirkungsgradsteigernde Maßnah-
men schon vor der Umsetzung ana-
lysiert und beurteilt sowie

• Anforderungsprofile an die Ent-
wicklung von Komponenten formu-
liert werden.

Künstlich Neuronale Netze

Das menschliche Gehirn ist in 
der Lage, sehr komplexe Zusammen-
hänge zu erfassen und zu erlernen. 
Das Gehirn besteht aus einer sehr 
großen Anzahl von Neuronen, die 
sich in der frühen Entwicklungs-
phase des Lebewesens verknüpfen. 
Dabei werden diese Verknüpfungen 
über Axone als „Leitungen“ und 
Synapsen als „Verbindungsstellen“ 
dargestellt, über die Botenstoffe 
ausgetauscht werden (Abb. 5). Hier-
durch wird eine eindimensionale 
Informationsübertragung realisiert. 
Durch ein sehr großes Netzwerk 
solcher Verbindungen können auch 
sehr große Datenmengen „abgespei-
chert“ werden. In der Lernphase des 
Gehirns wird dabei quasi das Über-
tragungsverhalten dieser Synapsen 
für eine ganz spezielle Information 
festgelegt.

Bei Künstlich Neuronalen 
Netzen (KNN) wird versucht, diese 
Eigenschaften nachzubilden. Die 
Neuronen werden über Speicher-
zellen abgebildet, die Synapsen über 
eine Übertragungsfunktion.

Die sehr große Anzahl der 
Neuronen des Gehirns wird über 

eine endliche Anzahl an Zellen in 
wenigen, so genannten verborgenen 
Zellen realisiert (Abb. 6).

Der Lernvorgang des Gehirns 
wird durch die Trainingsphase bei 
Künstlich Neuronalen Netzen 
nachgebildet. Hierzu benötigt das 
KNN „Erfahrungen“. Dies sind 
bei technischen Systemen die Ein- 
und Ausgangsgrößen des Systems 
(Abb. 7). Daraus „lernt“ das KNN 
das Verhalten des Systems. Führt 
man dieses Training für viele ver-
schiedene Kombinationen von 
zusammengehörenden Ein- und 
Ausgangswerten durch, dann hat 
das KNN das Übertragungsverhal-
ten in diesem Wertebereich gelernt. 
Es ist jetzt in der Lage, auf beliebige 
Eingangswerte die dazugehörenden 
Ausgangswerte zu berechnen. Die 
Interpolationsfähigkeit des KNN ist 
sehr gut, die Extrapolationsfähigkeit 
allerdings schlecht.

Vorteile sind, dass man bei dieser 
Art der Modellierung, die in der 
Systemtechnik auch als Identifika-
tion bezeichnet wird, kein vertieftes 
Systemverständnis benötigt, und 
dass das KNN sehr schnell, das 
heißt auch in Echtzeit, das System-
verhalten beschreibt. Es ist daher 
unter anderem auch für Regelungs-
zwecke einsetzbar. Die Nachteile 
liegen in der schlechten Extrapola-
tionsfähigkeit und in der Tatsache, 

(5) Verschaltung von Neuronen im Gehirn. An den Verbindungsstellen 
sitzen die Synapsen. Sie übermitteln über Botenstoffe Informationen.
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dass es nur für bestehende reale 
Systeme einsetzbar ist, bei denen 
Ein- und Ausgangswerte messbar 
sind. Dies ist ein wesentlicher Unter-
schied zu mathematischen Modellen 
auf Basis von CFD-Ansätzen (first 
principle models). Sie lassen sich 
auch für die Auslegung von Prozes-
sen und Komponenten verwenden, 
benötigen aber ein sehr vertieftes 
Verständnis der Teilprozesse im 
System.

(6) Struktur eines Künstlich Neuronalen Netzes. Neuronen werden durch 
Speicherzellen abgebildet, Synapsen durch Übertragungsfunktionen.

(7) Schematische Umsetzung eines KNN durch Wichtungsfaktoren, 
die über eine Anzahl an verborgenen Ebenen die Systemeingangsgrößen 
(ei) mit den Systemausgangsgrößen (ai) verknüpfen.

Beispiele für eine Prozess- 
beschreibung und -Optimierung

Typische Beispiele für kon-
kret ausgeführte CFD-Studien 
sind Simulationen von technischen 
Gas- und Kohlenstaubflammen, 
technischen Feuerungen für Groß-
dampferzeuger, Staubabscheidern 
(Schlauchfilter und Zyklonabschei-
der), Glasschmelzwannen, Calci-
natoren in der Zementindustrie, 

Sprühtrockner in der Lebensmittel-
industrie und Rührkesselreaktoren 
in der chemischen Industrie. Bei 
den thermodynamischen Kreislauf-
berechnungen wurden aktuelle und 
zukünftige Kraftwerkskonzepte 
untersucht. Der Einsatz von Künst-
lich Neuronalen Netzen und CFD-
Studien erfolgte an Beispielen der 
thermischen Abfallbehandlung, der 
thermischen Abgasnachbehandlung 
und der Stromerzeugung im Dampf-
kraftwerk. 

Kohlenstaubbrenner  
und Kraftwerksfeuerung

Durch den Brenner werden die 
wesentlichen Eigenschaften der Ver-
brennung wie Effizienz und Schad-
stoffausstoß bestimmt. Daher ist 
seine Optimierung von besonderer 
Bedeutung. Abbildung (8) soll eine 
Vorstellung von den Verhältnissen 
in der Flamme geben. Es zeigt die 
Verteilung verschiedener Größen in 
einer Kohlenstaubflamme3,11.

Sehr ausgeprägt lassen sich daran 
die aufgezeigten Effekte zeigen. Teil-
bild a und c geben einen Eindruck 
von der Geschwindigkeitsverteilung 
innerhalb der Flamme. In der Flam-
menwurzel ist eine Ansaugung von 
Rauchgasen aus der Umgebung der 
Flamme (Feuerraum) zu erkennen 
(äußere Rezirkulation). Durch einen 
starken Unterdruck auf der Flam-
menachse strömen auch im Flam-
menkern heiße Rauchgase zurück 
(innere Rezirkulation). Das zuge-
führte Kohlenstaub-Luft-Gemisch 
muss zunächst durch Energiezufuhr 
von außen aufgeheizt werden. Ab 
einer Temperatur von etwa 300 °C 
werden flüchtige Bestandteile freige-
setzt, die sich dann in der Gasphase 
mit Sauerstoff vermischen und 
zünden, wobei diese Reaktionen 
sehr schnell ablaufen, da es sich um 
homogene Gasphasenreaktionen 
handelt. Die Konzentration der 
freigesetzten Gase (Pyrolysegase) ist 
Teilbild b, die des Sauerstoffs Teilbild 
e zu entnehmen. Parallel setzt ein 
heterogener Abbrand des Kokses 
ein, dessen Geschwindigkeit durch 



26

diffusive Transportprozesse (Par-
tikelgrenzschicht und im Porensy-
stem der Kohlekörner) kontrolliert 
wird (vgl. Koksabbrandrate in kg/s 
in Teilbild f). Zwischenstufenpro-
dukt aller Oxidationsschritte ist 
Kohlenmonoxid (CO, Teilbild d). 
Die Verteilung des Kohlendioxids 
als ein wesentliches Verbrennungs-
endprodukt ist in Teilbild h zu 

erkennen. Insgesamt also ein sehr 
komplexer Teilprozess. Die Reak-
tion der flüchtigen Bestandteile ist 
mit einer Wärmetönung verbunden, 
wodurch die Temperatur zeitlich 
sehr schnell ansteigt und auf der 
Flammenachse zu einem Maximum 
führt. Auf der Flammenachse selbst 
kann die Reaktion nicht so heftig 
erfolgen, da hier Sauerstoffmangel 

vorliegt. Außerhalb des Flam-
menkerns fehlt Brennstoff und es 
herrscht Sauerstoffüberschuss.

Alle Teilprozesse, wie sie von 
Faraday an einer Kerze beschrieben 
wurden, treten also auch bei tech-
nischen Flammen auf.

Calcinator in einer Anlage zur 
Zementherstellung

Im Calcinator einer Anlage zur 
Zementherstellung wird der ein-
gesetzte Kalkstein entsäuert, das 
heißt das chemisch gebundene CO2 
freigesetzt. Dies geschieht nach der 
Brutto-Reaktionsgleichung:
 

Zur Bereitstellung der notwen-
digen Energie wird Kohle im Reak-
tor verbrannt. Die Kohle und das 
Zement-Rohmehl liegen im Reaktor 
mit einer sehr hohen Beladung 
vor, so dass sowohl der turbulente 
Gastransport als auch die Strahlung 
davon beeinflusst werden. Zu diesen 
beiden Themenfeldern werden der-
zeit umfangreiche wissenschaftliche 
Entwicklungsarbeiten durchgeführt.

Die Geometrie des Calcina-
tors ist in Abbildung (9) zu sehen. 
Darin sind die Messebenen mit 
Ziffern bezeichnet. Der Vergleich 
zwischen Messung und Rechnung 
ist in Abbildung (10) dargestellt. 
Der Reaktor wird von unter aus 
zwei Strängen mit Abgas aus einem 
Drehrohofen und einer zusätzlichen 
Rauchgasleitung (Messebenen 1 
und 4) angeströmt. Über einen 
Zyklonabscheider verlässt das 
Abgas das System (Messebene 8).

Abbildung (11) zeigt entlang des 
Rauchgaswegs verschiedene Profile 
von gemessenen und berechneten 
Größen. Daraus wird ersichtlich, 
dass die Übereinstimmung sehr gut 
ist.

Kohlekraftwerk  
(700 °C-Kraftwerk)

Durch Anheben der Frisch-
dampfparameter (Temperatur, 
Druck) kann der Wirkungsgrad 

(8) Verteilung der Geschwindigkeit und verschiedener Spezies in einer Kohlenstaubflamme. 
Quelle: Klaus Görner in Rebhan, E.: Energiehandbuch, 2002.
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bei Dampfkraftwerken gesteigert 
werden. Stand der Technik sind 
Frischdampftemperaturen von 
600 °C und Frischdampfdrücke 
von 300 bar. Durch weitere Anhe-
bung auf 700 °C und 350 bar sollen 
Netto-Wirkungsgrade von bis zu 
50 Prozent erreicht werden. Derzeit 
werden umfangreiche Werkstofftests 
für die heißgehenden Komponenten 
durchgeführt, und die Machbarkeit 
wird im Rahmen einer Predesign-
Studie für ein solches Kraftwerk 
geprüft. Abbildung (12) zeigt ein 
Schaltschema für ein 700 °C Kraft-
werk. 

Bei solchen Kraftwerken erfolgt 
die Wärmezufuhr bei Drücken ober-
halb des kritischen Druckes, das 
heißt der Phasenwechsel, also die 
Verdampfung des Wassers, erfolgt 
außerhalb des Nassdampfgebietes 
bei gleitender Temperatur. Der 
Frischdampfzustand im Tempera-
tur-Entropie-Diagramm verschiebt 
sich nach links. Dies erfordert eine 
oder auch zwei Wiederaufheizungen 
des Dampfes nach Expansion in der 
Hochdruck- beziehungsweise der 
Mitteldruckturbine, um zu hohe 
Dampfnässen am Austritt der Nie-
derdruckturbine zu vermeiden und 
einen möglichst hohen Wirkungs-
grad zu erzielen. Darüber hinaus ist 
eine achtstufige Speisewasservor-
wärmung mittels Anzapfdampf auf 
eine Endtemperatur von rund 330 °C 
vorgesehen. Zur Vermeidung von 
Exergie-Mischungsverlusten bedingt 
dies auch eine Vorwärmung der 
Verbrennungsluft, die mit Rauchgas 
erfolgt. Abbildung (13) zeigt das 
Ergebnis einer Sensibilitätsanalyse 
für diesen Kraftwerksprozess. 

Zur Berechnung von Teillastzu-
ständen ist in Abbildung (14) bei-
spielhaft der Wirkungsgrad über der 
Last für eine Dampfturbine aufgetra-
gen. Sowohl bei Überlast wie auch 
bei Teillast sinkt der Auslegungswir-
kungsgrad. 

Die Verbesserung der Kraft-
werksprozesse hin zu immer 
höheren Wirkungsgraden ist durch 
eine an stetig veränderte technische, 
wirtschaftliche und gesetzliche 

Rahmenbedingungen angepasste 
dynamische Entwicklung gekenn-
zeichnet. Soweit die Erzeugungsko-
sten gesenkt werden können, läuft 
diese Entwicklung automatisch ab. 
So konnte der “Stand der Technik“ 
beim Steinkohle-Dampfkraftwerk 
in den letzten 15 Jahren in Bezug 
auf den Wirkungsgrad um rund 
fünf Prozentpunkte und im glei-
chen Zeitraum beim Erdgaskraft-
werk sogar um rund acht Prozent-
punkte verbessert werden.

Thermische Abfall- und Reststoff-
Behandlungsanlage

CFD-Simulation der Verbrennung 
im Feuer- und Strahlraum des 
Dampferzeugers

Der Betrieb thermischer Abfall-
behandlungsanlagen gestaltet sich 
hauptsächlich wegen der Eigen-
schaften des Brennstoffs schwierig. 
Dies hängt mit den inhomogenen 
und zeitlich schwankenden Zusam-
mensetzungen zusammen, die für 
die Berechnung unscharfe Randbe-
dingungen (fuzzy conditions) nach 
sich ziehen. Für die Optimierung 
des Anlagenbetriebs haben sich 
daher fuzzy logic-Ansätze bewährt, 
die mit KNN-Modellen kombiniert 
wurden (siehe unten).

Für eine CFD-Simulation 
wurden als Randbedingungen 
zeitliche Mittelwerte für die 
Abfall-Zusammensetzung und 
den -energieinhalt angenommen. 
Damit lassen sich sehr wertvolle 
Aussagen für die Wärmefreisetzung 
auf dem Verbrennungsrost, die 
geometrische Gestaltung des Feuer- 
und Strahlraums, die keramische 
Auskleidung (Isolation und Korro-
sionsschutz) der Feuerraumwände 
und die Sekundärlufteindüsung 
gewinnen12-17. Für eine durchge-
führte Studie zeigt Abbildung (15) 
das numerische Gitter und Abbil-
dung (16) eine Temperaturvertei-
lung in einem vertikalen Schnitt. 
Hierin lässt sich insbesondere die 
Sekundärlufteindüsung zur Nach-
verbrennung erkennen.

(9) Geometrie eines Calcinators 
in der Zementindustrie.

(10) Berechnete O2-Konzentration (oben)
und Temperaturteilung im Calcinator (unten).
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Diese Art der Simulation ist 
sowohl für die Anlagenauslegung 
als auch für die Optimierung im 
Betrieb bestens geeignet.

KNN-Simulation zur Optimierung 
der Feuerungsleistungsregelung

Als Beispiel für ein trainiertes 
KNN sei das Verhalten einer ther-
mischen Abfallbehandlungsanlage 
in Bezug auf die erzeugte Dampf-
menge angeführt. Zur Demonstra-
tion der Güte des Modells dient 
die Darstellung in Abbildung (17). 
Darin sind die mit dem KNN-
Modell vorhergesagten über den 
gemessenen NOx-Emissionen auf-
getragen. Würden alle Punke auf der 
Winkelhalbierenden liegen, dann 
wäre das Modell exakt (Idealmo-
dell). Der Fehler (mittleres Fehler-
quadrat) ist mit 0,91 aber sehr klein.

Auch das dynamische Verhalten 
wird sehr realitätsnah beschrieben 

(Abb. 18). Lediglich in Bereichen 
sehr hoher Transienten sind kleinere 
Abweichungen zu erkennen.

Damit lässt sich ein trainiertes 
KNN sehr gut für die Optimierung 
des Fahrbetriebs einsetzen. Unter 
anderem wurden durch ein solches 
Vorgehen bei diesen Anlagen auch 
die Schadstoffemissionen stark 
reduziert.

Ausblick

Die mathematische Optimierung 
von Prozessen der Energietechnik 
und der Verfahrenstechnik erstreckt 
sich über eine große Bandbreite. 
Wegen der Komplexität der ein-
zelnen Prozesse, wie zum Beispiel 
der Verbrennung, gelingt es hier oft 
nur die Prozesse isoliert, also ohne 
Kopplung zu vor- und nachgelager-
ten Prozessen zu beschreiben. Mit 
steigender Rechnerleistung werden 
in diesem Bereich zunehmend funk-

tional zusammenhängende Kompo-
nenten, zum Beispiel nacheinander 
durchströmte Apparate, simultan 
und gekoppelt beschreibbar sein.

Ein weiterer sehr wichtiger 
Fortschritt wird in der Kopplung 
von Strömungs- und Struktur-
berechnungen gesehen. Mit einer 
solchen Kopplung zum Beispiel 
zwischen der Berechnung einer 
technischen Flamme und einer 
Strukturanalyse der Umfassungs-
wände lassen sich die eingesetzten 
Materialien optimieren, da erst 
dann alle Wechselwirkungen zwi-
schen beiden Teilbereichen reali-
tätsnah erfassbar sind. 

CFD-Modelle sind damit her-
vorragend für eine Auslegung wie 
eine Optimierung von Neuanlagen 
und Anlagen im Betrieb geeignet, 
benötigen aber immer ein sehr 
detailliertes Prozessverständnis. 
Im Gegensatz dazu sind Künstlich 
Neuronale Netze prädestiniert, 
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(12) Vereinfachtes Schema des Kreislaufprozesses eines 700 ºC Kraftwerks mit zwei Zwischenüberhitzern.

(13) Einfluss 
der Frisch-
dampf (FD)- 
Parameter 
und des 
Kondensa-
tordruckes 
auf den 
Gesamtwir-
kungsgrad.

(14) 
Lastverhal-
ten einer 
Hoch-, 
Mittel- und 
Nieder-
druck-
dampftur-
bine.

ohne ein solches Prozessverständ-
nis das Systemverhalten aufgrund 
der Systemein- und -ausgänge zu 
„erlernen“. Damit eignen sie sich 
besonders für die Optimierung von 
bestehenden Anlagen an veränderte 
Randbedingungen.

Erste Ansätze zur Kopplung 
von CFD und KNN sind sehr 
Erfolg versprechend, um dem Ziel 
weiter näher zu kommen, ein tech-
nisches System möglichst so weit 
auf dem Rechner abzubilden, dass 
alle wesentlichen Teilprozesse, ihre 
Wechselwirkungen untereinander 
und ihre Auswirkungen auf die 
Umgebung exakt beschrieben und 
vorhergesagt werden können und 
dies sowohl statisch als auch dyna-
misch. 

Isoliert werden alle diese Werk-
zeuge bereits eingesetzt. Zusätzliche 
Erkenntnisse für einen Gesamtpro-
zess werden sich erschließen lassen, 
wenn dieser für die Prozessausle-
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gung und Anlagen-/Komponenten-
Optimierung in der Projektierungs- 
und Errichtungsphase durch eine 
Kopplung von:
• thermodynamischen Kreislaufbe-
rechnungen für den Gesamtprozess,
• CFD-Berechnungen für Kompo-
nenten und Anlagenteile und
• CAD/CAM-Berechnungen für 
die Konstruktion sowie für die Pro-

zess-Optimierung in der Inbetrieb-
nahme und im Regelbetrieb durch:
• KNN-Systembeschreibungen 
ergänzt wird. Im Wesentlichen ist 
dieses Vorgehen derzeit durch die 
zur Verfügung stehende Rechnerlei-
stung limitiert.

Triebfeder ist immer ein sicherer, 
wirtschaftlicher und umweltscho-
nender Betrieb von energietech-

nischen Anlagen. Dabei ist “Saubere 
Energie“ das Ziel, mathematische 
Modellierung und Simulation der 
Weg.

 

Summary

Steadily rising energy demand due 
to an increasing population requires 
the application of the best available 
technologies: both because energy 
resources are limited and because 
requirements for the protection 
of the environment have become 
stricter.
This article deals with computer 
models for the optimisation of 
energy conversion plants for dif-
ferent applications. For new power 
plants, optimal design has to be 
defined whereas for existing plants, 
the performance by changing opera-
tional parameters is more interest-
ing. The methods presented con-
sider design as well as operational 
aspects. Examples of some relevant 
projects are described for illustra-
tion. 
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trie und leitete beim Anlagenbauer Lentjes in 
Düsseldorf die „Projektierung Feuerungen“. 
Die Fusion von Lentjes mit Babcock führte 
ihn nach Oberhausen, wo er für die Abwick-
lung, die Inbetriebnahme und die MSR-Tech-
nik von Gas-, Öl- und Sonderfeuerungen mit 
Prokura verantwortlich zeichnete. Während 
der gesamten Industrietätigkeit nahm er 
einen Lehrauftrag an der Universität Stutt-
gart wahr. 1996 folgte er einem Ruf an die 
damalige Universität Essen auf den Lehrstuhl 
für Umweltverfahrenstechnik und Anlagen-
technik (LUAT). Seit 2002 ist er zusätzlich 
wissenschaftlicher Vorstand des Gaswärme-
Instituts (GWI) in Essen. Das GWI ist ein 
außeruniversitäres Branchen-Institut der 
Gaswirtschaft, das sich mit dem Einsatz von 
gasförmigen Brennstoffen in den unterschied-
lichsten Bereichen beschäftigt.
Neben der Verbrennungstechnik und der 
mathematischen Modellbildung und Simula-
tion verschiedenster Prozesse, beschäftigt er 
sich auch mit der Prozessidentifikation und 
Optimierung von Prozessen mit Hilfe von 
Künstlich Neuronalen Netzen (KNN).
Er ist Mitglied in zahlreichen Gremien ver-
schiedenster Einrichtungen und Verbände 
wie Vereinigung der Großkraftwerksbe-
treiber (VGB), Deutsche Vereinigung für 
Verbrennungsforschung (DVV), Verein 

Deutscher Ingenieure (VDI), Energiefor-
schung Ruhr (ef.Ruhr), Arbeitsgemeinschaft 
Industrieller Forschungsvereinigungen (AiF). 
Als Mitglied des Lenkungskreises des Kom-
petenznetzwerks Kraftwerkstechnik NRW 
beschäftigt er sich mit langfristigen Perspekti-
ven der Energieversorgung.

Gerd Oeljeklaus studierte von 1976 bis 1982 
an der damaligen Universität Essen Maschi-
nenbau mit den Schwerpunkten Energie- und 
Verfahrenstechnik. Nach seinem Studium war 
er zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl „Technik der Energieversorgung 
und Energiewirtschaft (TEE)“ der Univer-
sität Essen. Er promovierte 1987 über das 
Thema „Thermohydraulische Berechnung 
vermaschter Fernwärmeheizwassernetze“. 
1988 erfolgte seine Ernennung zum wis-
senschaftlichen Assistenten und 1991 zum 
Oberingenieur.
Zum Thema fortschrittliche Kraftwerkspro-
zesse war er insbesondere für die Bearbei-
tung und Abwicklung von EC-Projekten in 
Zusammenarbeit mit der Kraftwerksindustrie 
verantwortlich. Nach der Fusion der Univer-
sitäten Duisburg und Essen wechselte er 2004 
zum Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik 
und Anlagentechnik (LUAT).
Er ist externer Dozent an der Kraftwerks-
schule e.V. in Essen und seit 2005 Geschäfts-
führer der Deutschen Vereinigung für Ver-
brennungsforschung e.V. (DVV).

(18) Dynamisches Verhalten einer Abfallbehandlungsanlage in 
Bezug auf die erzeugte Dampfmenge.
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Formelzeichen und Konstanten

A Fläche      [m²]
C12 Strahlungsaustauschzahl zwischen Fläche 1 und 2  [-]
E Energie      [J]=[Nm]
gi Massenanteil der Komponente / Spezies i   [-]
hi spezifische Enthalpie der Komponente / Spezies i  [kJ/kg] oder [kJ/kmol]
H Enthalpie      [J]=[Nm] 
Hu Heizwert      [kJ/kg]
L Arbeit      [Nm=J]
m Masse       [kg]
p Druck      [bar]=[105Pa]
Q Wärme      [J]
R Gaskonstante     [J/(mol K)]
t Zeit      [s]
T Temperatur      [K]
s Entropie      [J/(kg K)]
u Geschwindigkeit     [m/s]
U innere Energie     [Nm]=[J]
v spezifisches Volumen     [m³/kg]
V Volumen      [m³]
w Geschwindigkeit     [m/s]
z Ortskoordinate (geodätische Höhe)    [m]
Γ allgemeiner Austauschkoeffizient    [*]
∆Bh Bildungsenthalpie     [kJ/kg] oder [kJ/kmol]
∆Rh Reaktionsenthalpie     [kJ/kg] oder [kJ/kmol]

 Temperatur      [°C]
ε Emissionsgrad     [-]
φ  allgemeine Zustandsgröße (skalar oder vektoriell)  [*]
ν  stöchiometrischer Koeffizient    [-]
σ  Stefan-Boltzmann-Konstante   = 5,67032  10-8  [W/(m2K4)]
ŋ Wirkungsgrad     [- oder Prozent]

[*] Dimension der Variable von deren jeweiligen physikalischen Bedeutung abhängig.

Indizes

tiefgestellt:        hochgestellt:
C Carnot   RG Rauchgas  *   molenbezogen
kin kinetisch   t technisch
pot potentiell   V Verlustenergie
0 Umgebungsbedingung   1 Zustand 1
2 Zustand 2    12 Zustandsänderung von 1 nach 2

Abkürzungen

CAD Computer Aided Design   Rechnerunterstützte Konstruktion
CAM Computer Aided Manufactoring  Rechnerunterstützte Fertigung
CFD Computational Fluid Dynamics  Rechnergestützte Strömungsmechanik
KNN Künstlich Neuronales Netz
ORC Organic Rancine Cycle   Organischer Rankine Kreislauf
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Die Strömung eines Fluides kann 
entweder makroskopisch mit-

tels Kontinuumstheorie oder mikro-
skopisch auf der Grundlage moleku-
larer Modelle beschrieben werden. 

Die Kontinuumstheorie setzt 
voraus, dass in einem noch so 
kleinen (differentiell kleinen) Kon-
trollvolumen sich immer noch so 
viele Moleküle befinden, dass die 
lokalen Mittelwerte nicht vom 
augenblicklichen Zustand einzelner 
Moleküle abhängen. Für Gase wird 
dafür ausreichend große Dichte, wie 
zum Beispiel bei Normalzustand 
der Atmosphäre vorausgesetzt. Die 
Formulierung der Erhaltung von 
Masse, Impuls und Energie für ein 
differentiell kleines Fluidvolumen 
führt dann auf Systeme partieller 
Differentialgleichungen, aus denen 
die makroskopischen Größen von 
Geschwindigkeit, Dichte, Druck 
und Temperatur berechnet werden 
können. Ein Beispiel hierfür sind die 
Navier-Stokes-Gleichungen. 

Die Kontinuumsannahme 
versagt aber, wenn das Gas stark 
verdünnt ist, da dann die lokalen 
Mittelwerte vom augenblicklichen 
Zustand einzelner Moleküle abhän-
gen können. Die Modellierung 
erfordert in diesem Falle eine detail-
lierte, mikroskopische Betrachtung 
auf molekularer Ebene. Hierbei 
nimmt man an, dass das Gas aus 
einer sehr großen Anzahl kleiner, 
unteilbarer Materieteilchen, den 
Atomen oder Molekülen, besteht. 
Für diese Teilchen wird vorausge-
setzt, dass sie nur schwach miteinan-
der wechselwirken und dass sie sich 
in einem Zustand ständiger, zufäl-
liger Bewegung befinden, der so 
genannten Brownschen Bewegung, 
genannt nach dem englischen Bota-
niker Brown, 1827, der die regellose 
Bewegung kleinster Teilchen in einer 
Flüssigkeit beobachtete. Bei der 
Brownschen Bewegung geht man 
von der Vorstellung aus, dass sich 
die Moleküle kräftefrei oder unter 

Einfluss externer Kräfte in einem 
Vakuum auf Bahnen bewegen, die 
durch die Gesetze der klassischen 
Mechanik, das heißt durch das New-
tonsche Gesetz bestimmt sind. Nach 
einer gewissen freien Flugstrecke, 
der freien Weglänge, kommt es zu 
einer Kollision mit einem weiterem 
Molekül, wodurch die Flugbahn 
und somit auch der Betrag und die 

Die Strömung eines Fluides kann entweder makroskopisch mittels Kontinuums-
theorie oder mikroskopisch auf der Grundlage molekular-kinetischer Modelle 
beschrieben werden. Die Kontinuumsannahme versagt jedoch, wenn beispiels-
weise ein Gas stark verdünnt ist oder die Abmessungen mikroskopisch klein sind. 
Die Modellierung erfordert in diesen Fällen eine mikroskopische Betrachtung 
auf molekularer Ebene. In diesem Beitrag werden wichtige, molekular-kine-
tische Simulationsmethoden mit einigen Berechnungsbeispielen vorgestellt.

Ordnung im Chaos
Molekular-kinetische Simulationen in der Strömungsmechanik

Von Dieter Hänel

(1) Darstellung der chaotischen Bahn eines 
Moleküls infolge Freiflug und Kollision mit 
anderen Molekülen (Brownsche Bewegung).
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Richtung der Molekülgeschwin-
digkeit abrupt geändert wird. Die 
Bahn eines Moleküls unter Einfluss 
binärer Kollisionen ist beispielhaft in 
Abbildung (1) skizziert. 

Der freie Flug der Moleküle, 
der nur durch einzelne Kollisionen 
kurzzeitig unterbrochen wird, unter-
scheidet das Gas von den geord-
neteren Strukturen in Flüssigkeiten 
und Festkörpern. Die unterschied-
lichen, freien Weglängen zwischen 
zwei Kollisionen, über alle Mole-
küle gemittelt, ergeben die mittlere 
freie Weglänge λ. Das Verhältnis 
der mittleren freien Weglänge λ zu 
einer typischen Körperlänge L ist 
die Knudsenzahl Kn=λ/L, ein sehr 
wichtiger Ähnlichkeitsparameter 
der Strömungsmechanik. Sehr kleine 
Werte der Knudsenzahl Kn charak-
terisieren den Kontinuumsbereich, 
Werte um Eins und größer zeigen 
freie Molekülströmung an. 

Die mathematische Formu-
lierung der Bewegung einzelner 
Moleküle, das heißt freier Flug und 
elastische Kollision, könnte prinzipi-
ell mittels klassischer Newtonscher 
Mechanik erfolgen. Aufgrund der 
ungeheuren Zahl von Molekülen 
jedoch, zum Beispiel 1019 Moleküle 
pro Kubikzentimeter bei Normal-
druck und -temperatur, könnte kein 
Rechner der Welt die einzelnen 
Zustandsänderungen auch nur für 
einen Bruchteil einer Sekunde simu-
lieren. Auf der anderen Seite ist der 
Zustand einzelner Moleküle in der 
Praxis aber auch nicht von Interesse, 
es interessieren lediglich Mittelwerte, 
die die makroskopischen Strö-
mungsgrößen repräsentieren. Einen 
Ausweg, die makroskopischen Mit-
telwerte zu berechnen, gleichzeitig 
aber auch die Brownsche Bewegung 
als Basis der molekularen Kinetik 
zu erfassen, bietet die statistische 
Mechanik. Man bestimmt nicht 
mehr den Zustand eines einzelnen 
Moleküls, sondern definiert die 
Wahrscheinlichkeit, ein Molekül an 
einem bestimmten Ort und in einem 
bestimmten Geschwindigkeitsbe-
reich zu finden. Die entsprechende 
Funktion wird Geschwindigkeits-

verteilungsfunktion oder kurz Ver-
teilungsfunktion               genannt. 
Sie ist eine Funktion der Molekül-
geschwindigkeit    , des Ortes     und 
der Zeit t .

Ist die Funktion bekannt, so 
können daraus alle makroskopischen 
Größen, wie Dichte, Geschwindig-
keit oder Temperatur, als Momente 
der Verteilungsfunktion durch Inte-
gration dieser Funktion über den 
molekularen Geschwindigkeitsraum 
berechnet werden. Zur Berechnung 
der Verteilungsfunktion selbst muss 
eine statistische Bilanzgleichung für 
die Anzahlverteilung der Moleküle 
in einem Phasenvolumen, bestehend 
aus Orts- und Geschwindigkeits-
volumen, gelöst werden. Diese 
Gleichung ist bekannt als Maxwell-
Boltzmann-Gleichung oder kurz als 
Boltzmann-Gleichung. Diese lautet 
beispielhaft für ein kartesisches 
System mit α = 1,2,3 entsprechend 
der Richtungen x,y und z:

 Die linke Seite der Gleichung 
beschreibt die zeitliche Änderung 
der Molekülanzahl im Phasenraum, 
den Transport der Moleküle infolge 
ihrer Geschwindigkeit und infolge 
äußerer Kräfte Fα . Die rechte Seite 
modelliert den Effekt binärer Kolli-
sionen zwischen den Molekülen. 

Die Boltzmann-Gleichung (1) 
ist die umfassendste Beschreibung 
einer Gasströmung, gültig von freier 
Molekülströmung bis hin zur Kon-
tinuumsströmung. Diese partielle 
Integro-Differentialgleichung ist 
mathematisch jedoch sehr komplex, 
analytische Lösungen sind deshalb 
auf einfache Probleme beziehungs-
weise auf Näherungen begrenzt. 
Lediglich mittels numerischer 
Lösungsverfahren und leistungsfä-
higer Rechner ist man in der Lage, 
diese Gleichung für allgemeinere 
Probleme zu lösen. Ein typischer 
Anwendungsbereich sind strö-
mungsmechanische Probleme bei 
Abweichungen vom Kontinuum, das 
heißt dort, wo die Kontinuumsme-
chanik nicht weiterhilft. Dies betrifft 

zum Beispiel die Simulation von 
Vorgängen in der Vakuumtechnik 
oder von Wiedereintrittsproblemen 
der Raumfahrt. Weiterhin spielen 
numerische Näherungsmethoden 
der Boltzmann-Gleichung auch eine 
Rolle bei der Entwicklung effizienter 
Verfahren auch für Kontinuums- 
und kontinuumsnahe Strömungs-
probleme, wie beispielhaft anhand 
der Lattice-Boltzmann-Methoden 
nachfolgend dargestellt wird. 

Im Folgenden wird eine kurze 
Darstellung der wichtigsten gaskine-
tischen Simulationsmethoden gege-
ben, um dann etwas ausführlicher 
auf die oben erwähnte Lattice-Boltz-
mann-Methode und ihre vielseitigen 
Anwendungen einzugehen.

Direkt-Simulation-Monte-Carlo-
Methoden (DSMC)

Monte-Carlo-Methoden sind, 
wie der Name schon sagt, statistische 
Methoden bei denen das Zufallsprin-
zip eine Rolle spielt. Direkt-Simula-
tion-Monte-Carlo (DSMC) Metho-
den nach Bird1 modellieren direkt 
die Brownsche Bewegung eines 
Gases ohne über die Lösung einer 
entsprechenden Bilanzgleichung, wie 
der Boltzmann-Gleichung (1)  
zu gehen. 

Anstelle von Einzelmolekülen 
wird das Verhalten von Testmole-
külen, die Ensembles von realen 
Molekülen repräsentieren, stocha-
stisch simuliert. Jedes dieser Test-
moleküle besitzt eine Position und 
eine Geschwindigkeit. In einem 
Transportschritt bewegt sich jedes 
Testmolekül entsprechend seiner 
Geschwindigkeit innerhalb eines 
Zeitschrittes von einem Ort zu 
einem anderen. Für den anschlie-
ßenden Kollisionsschritt wird der 
Ortsraum in Zellen mit etwa zehn 
bis zwanzig Testmolekülen unter-
teilt, von denen eine bestimmte 
Anzahl als Kollisionspaare zufällig 
ausgewählt wird. Diese erfahren 
entsprechend den Gesetzen eines 
elastischen Stoßes neue Geschwin-
digkeiten und über den darauf fol-
genden Transportschritt auch wieder 
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neue Positionen. Aus einer Folge 
von Transport- und Kollisionsschrit-
ten entwickelt sich ein chaotischer 
Zustand, der der ,,realen“ Brown-
schen Bewegung entspricht, ähnlich 
wie Abbildung (1) skizziert. Wird 
nach einer ausreichenden Anzahl 
von Schritten eine im Mittel statio-
näre Lösung erreicht, so werden die 
gesuchten makroskopischen Größen, 
so genannte Momente, wie Druck, 
Temperatur oder Geschwindigkeit, 
durch zeitliche und räumliche Mitt-
lung bestimmt. 

Vergleiche von Lösungen dieser 
Methode mit Experimenten, zum 
Beispiel für die Struktur einer Stoß-
welle, haben beste Übereinstim-
mung gezeigt, während Lösungen 
der Kontinuumstheorie hierfür 
versagten. Die DSMC-Methode ist 
besonders geeignet und effizient im 
Bereich stark verdünnter Gasströ-
mungen, wie sie zum Beispiel in der 
Vakuumtechnik oder bei Wieder-
eintrittsproblemen der Raumfahrt 
auftreten, während sie im Kontinu-
umsbereich aufgrund der höheren 
Kollisionswahrscheinlichkeiten sehr 
aufwändig wird. Hierfür sind nach-
folgende Konzepte besser geeignet.

Lattice-Gas-Methode oder  
Zellulare Automaten

Lattice-Gas-Methoden sind 
eine Klasse von kinetischen Verfah-
ren, die direkt auf der Vorstellung 
der Bewegung und Kollision von 
Einzelpartikeln aufbauen, aber den 
Phasenraum auf ein Minimum redu-
zieren. Lattice-Gas (LG)-Metho-
den, auch ,,Zellulare Automaten“ 
oder ,,Lattice-Gas-Automaten“ 
genannt, wurden Mitte der achtziger 
Jahre von Frisch, Hasslacher und 
Pommeau2 und von Wolfram3 in der 
hier kurz beschriebenen Form erst-
malig publiziert. 

Der Phasenraum der Lattice-
Gas-Methode entspricht in zwei 
Dimensionen einem hexagonalen 
Netz, auch Lattice genannt, welches 
die Bahnen der Moleküle und ihre 
Geschwindigkeitsvektoren festlegt. 
Ein zweidimensionales Lattice zeigt 

Abbildung (2) (links). Die Einzel-
partikel besitzen eine Einheitsmasse 
m und eine Einheitsgeschwindigkeit  
c0 in den einzelnen Richtungen des 
Lattices, die so gewählt wird, dass in 
einem diskreten Zeitschritt δt gerade 
der benachbarte Knoten erreicht 
wird. Ein Knoten ist entweder mit 
einem oder keinem Partikel der 
jeweiligen Geschwindigkeitsrichtung 

besetzt. Auf einem hexagonalen 
Netz sind dies sechs mögliche Rich-
tungen.

Der Lattice-Gas-Algorithmus 
für einen Zeitschritt besteht aus zwei 
Schritten, dem Transportschritt und 
dem Kollisionsschritt. Im Trans-
portschritt bewegen sich die Partikel 
entsprechend ihrer Geschwindig-
keitsrichtung zum nächsten Nach-

(2) Hexagonales Gitter (links) und Beispiele möglicher Konfigurationen 
zur Impulserhaltung vor und nach einer Kollision (rechts).
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barknoten. Auf jedem Gitterknoten 
können somit maximal sechs Partikel 
zusammentreffen. Im Kollisions-
schritt werden diesen Partikeln 
neue Geschwindigkeitsrichtungen 
zugeordnet und zwar so, dass der 
Impuls aller beteiligten Partikel an 
einem Knoten vor und nach der 
Kollision erhalten bleibt. Den Par-
tikeln können nach einer Kollision 
entweder eindeutig neue Richtungen 
zugeordnet werden oder aber, wenn 
unterschiedliche Konfigurationen 
nach der Kollision möglich sind 
ohne die Impulsbilanz zu verlet-
zen, wird eine Konfiguration per 
Zufallszahl ausgelost. Beispiele für 
mögliche Konfigurationen vor und 
nach der Kollision für ein hexagona-
les Gitter der Lattice-Gas-Methode 
zeigt Abbildung (2) (rechts).

Die makroskopischen Größen 
von Masse und Impuls ergeben sich 
aus den Momenten an einem Gitter-
punkt, die diskret als Summen über 
Partikelanzahl und ihrer lokalen 
Geschwindigkeiten ausgedrückt 
werden. Der Lattice-Gas-Algorith-
mus benötigt im Transportschritt 
nur Informationen vom nächsten 
Nachbarn, der Kollisionsschritt ist 
lokal auf dem Knoten begrenzt.

Interessant an diesem Algo-
rithmus ist, dass dieser vollständig 
mittels Boolescher Algebra beschrie-
ben werden kann, das heißt es gibt 
nur die Integerwerte 0 oder 1, je 
nachdem, ob ein Partikel in einer 
Richtung vorhanden ist oder nicht. 
Die Zustände werden in Form von 
Tabellen und Listen gespeichert, so 
dass der Rechenaufwand pro Zeit-
schritt extrem gering ist. 

Der Boolesche Algorithmus ist 
somit bestens für eine Programmie-
rung auf massiv-parallelen Rechnern 
direkt in Maschinensprache geeig-
net, was auch bereits auf speziellen 
Rechnerkonfigurationen für Zellu-
lar-Automaten realisiert wurde, siehe 
zum Beispiel Rivet4. Die Lattice-
Gas-Methoden zeigen jedoch wegen 
oder trotz ihrer Einfachheit einige 
Nachteile, die sie für Strömungsbe-
rechnungen im Kontinuumsbereich 
weniger geeignet erscheinen lassen. 

Abgesehen von Diskrepanzen bei 
der Impuls- und Energieerhaltung 
zeigen die Ergebnisse starke Fluktu-
ation aufgrund der simulierten Ein-
zelpartikel. Glatte Lösungen erfor-
dern deshalb sehr hohe Gitterpunkt-
zahlen und aufwändige, zeitliche und 
räumliche Mittlung. Diese Nachteile 
lassen das Lattice-Gas-Konzept, 
trotz anfänglichem Optimismus in 
den achtziger Jahren, zumindest 
für hydrodynamische Probleme, als 
wenig geeignet erscheinen. Es gibt 
jedoch eine Anzahl von Modifika-
tionen der Lattice-Gas-Methoden, 
die für spezielle Probleme der Strö-
mungsmechanik und der diskreten 
Physik effiziente Lösungskonzepte 
bieten. Eine begeisternde und uni-
versell betrachtende Zusammenfas-
sung der Möglichkeiten von Lattice-
Gas-Methoden und Zellularen Auto-
maten bietet das Buch von Wolfram12 
mit dem herausfordernden Titel ,,A 
New Kind of Science“. 

Eine wesentliche und in der 
numerischen Strömungsmechanik 
mittlerweile weit verbreitete Vari-
ante der Lattice-Gas-Methoden sind 
die Lattice-Boltzmann-Methoden 
und hier speziell die Lattice-BGK-
Methoden. Aufgrund ihrer zuneh-
menden Nutzung zur Simulation 
von Strömungsproblemen unter-
schiedlichster Physik werden die 
Lattice-BGK-Methoden ausführ-
licher im nachfolgenden Kapitel 
beschrieben.

Lattice-Boltzmann-  
und Lattice-BGK-Methoden

Lattice-Boltzmann-Methoden 
bauen, historisch gesehen, auf den 
vorn skizzierten Lattice-Gas-Metho-
den und Zellular-Automaten auf. 
Wesentliche Anteile dieser Verfah-
ren, wie der diskrete Phasenraum, 
der molekulare Transport nur über 
die nächsten Gitternachbarn und 
die lokal formulierten Kollisions-
modelle, sind auch Bestandteile der 
Lattice-Boltzmann-Methoden. Lat-
tice-Boltzmann-Methoden setzen 
ausreichend kleine Knudsenzahlen 
Kn voraus, gelten somit für Konti-

nuum und kontinuumsnahe Strö-
mungen. Als zusätzliche Annahme 
wird im Allgemeinen schwach 
kompressible Strömung kleiner 
Mach-Zahlen vorausgesetzt. Diese 
Annahme ist nicht zwingend, doch 
haben sich weiterreichende Ansätze 
von Lattice-Boltzmann-Methoden 
für kompressible Fluide aus Stabili-
tätsgründen und wegen des höheren 
Rechenaufwandes gegenüber klas-
sischen Lösungsverfahren der Euler- 
oder Navier-Stokes-Gleichungen 
nicht durchsetzen können. 

Erste Konzepte der Lattice-
Boltzmann-Methoden in Form der 
Lattice-BGK-Methoden wurden 
Anfang der neunziger Jahre von 
Chen et al.5 und von Qian et al.6 
veröffentlicht. Die Lattice-BGK-
Methode hat mittlerweile aufgrund 
ihrer vorteilhaften Eigenschaften 
zahlreiche Erweiterungen und weite 
Verbreitung in der numerischen 
Strömungsmechanik gefunden.

Mathematisch können die 
Lattice-Boltzmann-Methoden als 
diskrete, numerische Konzepte zur 
Lösung der Boltzmann-Gleichung 
interpretiert werden. Der sehr 
komplexe Kollisionsoperator der 
Boltzmann-Gleichung wird jedoch 
durch den mathematisch einfacheren 
Kollisionsoperator des so genann-
ten BGK-Modells nach Bhatnagar, 
Gross und Krook7 ersetzt. Die aus 
diesen Voraussetzungen resultie-
rende Lattice-Boltzmann-Methode 
wird in der Literatur deshalb auch 
als Lattice-BGK-Methode oder kurz 
als LBGK-Methode bezeichnet.

Der Phasenraum der LBGK-
Methode ist, wie der der Lattice-
Gas-Methoden, diskret, das heißt 
die Moleküle bewegen sich auf 
vorgeschriebenen Bahnen in einem 
Gitter (Lattice). Der Phasenraum, 
das heißt der kombinierte Raum 
des Ortes und der molekularen 
Geschwindigkeit wird im Allgemei-
nen durch ein kartesisches Gitter 
repräsentiert. Um Galilei-Invarianz 
des Druck- und Spannungstensors 
mit einem Minimum an moleku-
laren Geschwindigkeitsrichtungen 
zu erreichen, werden neben den 
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sechs in drei-, beziehungsweise vier 
in zweidimensionalen kartesischen 
Koordinaten noch die Diagonalen 
als Molekülbahnen berücksichtigt. 
Die Abbildung (3) zeigt die Anord-
nung des Phasenraumes (Lattice) in 
zwei und drei Dimensionen mit acht 
beziehungsweise vierzehn endlichen 
Geschwindigkeiten. 

Aufbauend auf den quasi-kar-
tesischen Gittern in Abbildung (3) 
wird angenommen, dass Moleküle, 
die von einem Knotenpunkt des 
Phasenraumes ausgehen, längs der 
kartesischen Richtungen und in 
Diagonalrichtungen zu den Nach-
barpunkten gelangen können. Die 
Anzahl der Moleküle ist jedoch 

nicht, wie in den Lattice-Gas-
Methoden in jeder Richtung kon-
stant, sondern wird durch eine vari-
able Größe, die diskrete Verteilungs-
funktion           für jede molekulare 
Geschwindigkeit       ausgehend von 
einem Knoten des Gitters in Rich-
tung i bestimmt. Zur korrekten, 
quantitativen Erfassung des Druck-
tensors wird eine zusätzliche Nullge-
schwindigkeit vorgegeben, wodurch 
augenblicklich ruhende Moleküle 
erfasst werden. Jeder Geschwindig-
keit      ist somit eine Verteilungs-
funktion                 zugeordnet. Diese 
gibt die Wahrscheinlichkeit an, eine 
bestimmte Anzahl von Molekülen in 
einem Geschwindigkeitsbereich um 
zu finden. Die Abstände δx zwischen 
den Gitterpunkten entsprechen der 
mittleren, freien Weglänge λ des 
physikalischen Problems und sind in 
allen kartesischen Richtungen gleich 
groß. Die Abstände δx sind dabei so 
gewählt, dass die Moleküle in einem 
Zeitschritt δt mit der kartesischen 
Komponente der Molekülgeschwin-
digkeit c0 gerade den nächsten Nach-
barpunkt erreichen. Es gilt somit 

δx = c0 δt. 
Entsprechend der Vorstellung 

der Brownschen Bewegung erfolgt 
die Berechnung der Verteilungsfunk-
tion fi mittels eines Kollisions- und 
eines Transportschrittes für jede 
Richtung     . Beide Schritte zusam-
mengefasst ergeben die Rechenregel 
der Lattice-BGK-Methode für jede 
Richtung i der Gitter in Abbil-
dung (3):

 
Der neue Wert                         im 

Nachbarknoten ist hierbei gleich 
dem ,,alten“ Wert             am betrach-
teten Knoten plus einer Änderung 
infolge Kollisionen, die durch den 
diskreten BGK-Kollisionsansatz der 
Boltzmann-Gleichung beschrieben 
werden. Hierbei ist ω die molekulare 
Kollisionsfrequenz, die in Abhängig-
keit von der Viskosität vorzugeben 
ist. Die diskrete Gleichgewichts-
verteilung            , die aus der Max-
well-Boltzmann-Verteilung unter 

(3) Zwei- und dreidimensionale Anordnung (Lattice) des molekularen 
Phasenraumes als Grundlage der Lattice-Boltzmann-Methode.
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der Annahme kleiner Mach-Zahlen 
entwickelt wird, ergibt sich zu: 

 

Hierbei sind υα beziehungsweise 
υß Komponenten der Strömungsge-
schwindigkeit in Richtungen α und 
ß und                  ist die isotherme 
Schallgeschwindigkeit bei einer 
Temperatur T. Die interessierenden, 
makroskopischen Größen, wie 
beispielsweise der Druck p oder 
die Strömungsgeschwindigkeit      
ergeben sich aus den diskreten 
Momenten als Summen über die 
gewichteten Verteilungsfunktionen 
an einem Gitterknoten zu

 

Mit den Gleichungen (2), (3) und 
(4) ist die Lattice-BGK-Methode 
vollständig formuliert. Lösungen 
dieser Methode entsprechen den 
Navier-Stokes-Gleichungen, das 
heißt eines relativ komplexen 
Systems gekoppelter, nichtlinearer, 
partieller Differentialgleichungen, 
bestehend aus den Erhaltungsglei-
chungen für Masse und Impuls eines 
inkompressiblen Fluides.

Theoretische Überprüfungen des 
diskreten Lösungsansatzes mittels 
analytischer Methoden der kine-
tischen Theorie der Gase finden sich 
in der Literatur8.

Die Lattice-BGK-Methode 
zeichnet sich, wie man oben sieht, 
durch einen sehr einfachen Algo-
rithmus aus. Dieser erlaubt effi-
ziente Parallelisierung und damit 
hohe Rechengeschwindigkeiten. 
Ein weiterer Vorteil der Methode 
ist die gaskinetische Formulierung 
der Randbedingungen, wodurch die 
Berechnung von Strömungen um 
komplexe Geometrien relativ einfach 
ermöglicht wird. 

Anwendungen der Lattice-
Boltzmann-Methode in der hier 
vorgestellten Version werden zur 
Simulation reibungsbehafteter, 
inkompressibler Strömungen im 
Kontinuumsbereich genutzt. Vari-
anten dieses Lösungskonzeptes 
erlauben jedoch auch die Simulation 
zahlreicher anderer physikalischer 
Vorgänge, wie zum Beispiel die Strö-
mungen kleiner Mach-Zahlen, aber 
stark veränderlicher Dichte infolge 
Wärmefreisetzung durch chemische 
Reaktion oder infolge Wärmeleitung. 

Weitere Anwendungen sind 
Strömungen von Gasgemischen, 

Strömungen durch poröse Medien, 
direkte oder Grobstruktursimulati-
onen turbulenter Strömungen und 
viele andere Anwendungen mehr. 
Zusammenhänge der Lattice-BGK-
Methoden mit der kinetischen Theo-
rie der Gase werden zum Beispiel bei 
Hänel8 diskutiert, ein Überblick über 
Lattice-Boltzmann-Methoden und 
ihre Anwendungen gibt beispiels-
weise Succi9.

In den folgenden Abbildungen 
werden beispielhaft einige Strö-
mungssimulationen aus Forschungs-
projekten am Institut für Verbren-
nung und Gasdynamik der Univer-
sität Duisburg-Essen gezeigt. Die 
Abbildungen (4a,b) beziehen sich auf 
Anwendungen für Gas-Partikelströ-
mungen durch Filteranordnungen. 
Dargestellt sind in Abbildung (4a) 
bereits deponierte Partikel von 
einem Mikrometer Durchmesser 
an einem periodischen Ausschnitt 
eines Siebfilters und einige berech-
nete Stromlinien des transportie-
renden Fluides. Die Lattice-BGK-
Methode wurde hierbei mit einer 
Lagrangeschen Partikelmethode zur 
Verfolgung einzelner Partikel und 
mit einem Depositionsmodell zur 
Erfassung der meist fraktalen Parti-
kelablagerungen kombiniert10. Die 
molekulare Formulierung von Rand-
bedingungen in der Lattice-BGK-
Methode erlaubt auch die Berück-
sichtigung der Strömung um und 
durch sehr komplexe Geometrien, 
hier repräsentiert durch die depo-
nierten Partikel, die hier schon frak-
tale Strukturen aufweisen. Damit ist 
man zum Beispiel in der Lage, den 
Druckverlust in dem Filter infolge 
zunehmender Versperrung infolge 
angelagerter Partikel zu berechnen, 
wie in Abbildung (4b) dargestellt. 

Ein weiterer Anwendungsbereich 
ist die Simulation chemisch-reaktiver 
Strömungen. Die Abbildung (5a) bis 
(5d) zeigt Ergebnisse der Berech-
nung der chemischen Vorgänge in 
einem wandbeheizten Reaktor zur 
Herstellung von Eisen-Nanoparti-
kel der Größen von einem bis zehn 
Nanometern durch Zersetzung 
von Prekusorenmaterial, hier zum 

(4a) Deponierte Partikel (Durchmesser 1m) an einem periodischen Aus-
schnitt eines Silberfilters und Darstellung einiger berechneter Stromlinien.
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Beispiel von Eisenpentacarbonyl. 
Zur Simulation wurde hier die 
Lattice-BGK-Methode mit den 
entsprechenden Spezies- und Reak-
tionsgleichungen des chemischen 
Systems kombiniert. Die Abbildung 
(5a) zeigt eine Prinzipskizze des 
rotationssymmetrischen Reaktors. 
Über ein Innenrohr wird der Pre-
kursor eingespeist, der von einem 
Schleiergas (Stickstoff) umgeben ist. 
Über die Außenwände wird mittels 
Wandheizung dem System Energie 
zugeführt. Die Abbildungen (5b) bis 
(5d) zeigen die Verläufe von Tem-
peratur, axialer Geschwindigkeit 
und die Reaktionsrate (Flamme) im 
Reaktorraum zwischen Achse und 
Außenwand.

Aufgrund der großen Flexibilität 
der Methode für Simulationen in 
beziehungsweise über geometrisch 
komplexe Konturen bietet sich die 
Lattice-BGK-Methode auch für 
Untersuchungen von bio-medizi-
nischen Strömungsvorgängen an. Ein 
zurzeit bearbeitetes DFG-Projekt 
beschäftigt sich mit der Simulation 
der Vorgänge in den oberen Atem-
wegen, hier speziell die Simulation 
der Transportvorgänge im Nasen-
raum. Die Nase ist ein vielseitiges 
Organ, sie dient dem Lufttransport 
bei gleichzeitiger Klimatisierung 
der Atemluft in Bezug auf Feuchte 
und Temperatur, sie ist aber auch 
ein sehr effizienter Wärmetauscher. 
Gleichzeitig ist die Nase auch ein 
Partikelfilter, der wesentliche Anteile 
mitgeführter Partikel, zumindest 
bis zu einer bestimmten Größe 
zurückhält. Ziel dieser Untersu-

chung ist es, durch Simulationen der 
Naseninnenströmung einen Beitrag 
zur genaueren Analyse der physika-
lischen Vorgänge bei der Nasenat-
mung und darüber hinaus in fortset-
zenden Arbeiten einen Beitrag auch 
zur Verbesserung der computerun-
terstützten Operationstechniken 
im Nasenbereich, der so genannten 
,,computer aided surgery“ zu leisten. 
Die Idee der computerunterstützten 
Operation ist zunächst die geome-
trische Erfassung des Nasenraumes 
mittels Computertomographie und 
anschließende Berechnung der Strö-
mungsvorgänge mittels numerischer 
Simulation. Durch virtuelle Opera-
tionen, das heißt durch Änderungen 
der Geometrie am Rechner und 
anschließender Strömungssimula-
tion, kann der Arzt hieraus Schluss-
folgerungen für eine bestmögliche 
Vorgehensweise einer Operation 
ziehen. Die geometrische Erfassung 
der Atemwege, die Simulation der 
Luftströmung als auch die Visuali-
sierung der Ergebnisse ist beim jet-

zigen Stand der Technik prinzipiell 
schon möglich11. Das wesentliche 
Problem der computerunterstützten 
Operation ist jedoch, ein objektives 
Kriterium für eine ,,bestmögliche“ 
Operation zu definieren. Dieses Ziel 
zu erreichen erfordert auf alle Fälle 
noch weitere, intensive Zusammen-
arbeit zwischen Medizin und Ingeni-
eurwissenschaften. 

Die Simulation der Atmungsvor-
gänge erfordert zunächst die Dar-
stellung der Geometrie menschlicher 
Atemwege. Diese werden aus com-
putertomografischen Aufnahmen 
mittels spezieller CAD-Programme 
rekonstruiert. Die Abbildung 
(6a) zeigt einen Schnitt durch den 
menschlichen Kopf mit der entspre-
chenden Computer-Rekonstruktion 
der freien Atemwege von der Luft-
röhre über die Nasenhöhle bis zum 
Nasenausgang in Abbildung (6b). 

Ein Beispiel zur Simulation der 
Filtrationseigenschaften der Nase 
ist in der Abbildung (7a) bis (7c) 
dargestellt. Die zwei Abbildungen 
(7a) und (7b) zeigen einerseits 
einige repräsentative, berechnete 
Stromlinien beim Einatmen durch 
die Nase und andererseits den Par-
tikelniederschlag von Partikeln mit 
zehn Mikrometer Durchmesser nach 
dem Einatmen. Eine Variation der 
Partikelgrößen von einem bis zehn 
Mikrometer Durchmesser zeigt in 
der Abbildung (7c), dass mit kleiner 
werdender Größe die Partikel immer 
weniger durch die Nase herausgefil-
tert werden, das heißt kleinere Parti-

(4b) Zeitlicher Verlauf des Druckverlustes 
in einem Siebfilter unter Berücksichtigung 
zunehmender Versperrung infolge depo-
nierter Partikel.

(5) Simulationen einer reaktiven Strömung 
zur Herstellung von Nanopartikeln in 
einem chemischen Reaktor.

(5a) Prinzipskizze des Reaktors.

(5b) Temperaturverteilung.

(5c) Verteilung der axialen Geschwin-
digkeit.

(5d) Verteilung der Reaktionsrate (Flam-
me).

(6a) Schnitt durch den menschlichen 
Kopf mit Darstellung der Atemwege 
von der Nase bis zum Hals.
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kel gelangen tiefer in die Atemwege 
in Richtung Lunge. Aufgetragen 
ist in Abbildung (7c) der Filterwir-
kungsgrad über dem Partikeldurch-
messer. Ein Wirkungsgrad von Eins 
bedeutet dabei, dass alle Partikel 
deponieren, während bei einem Wir-
kungsgrad von Null alle Partikel den 
Nasenbereich durchfliegen. Diese 
werden in der Medizin als lungen-
gängig bezeichnet. Die wenigen, hier 
gezeigten Beispiele demonstrieren 
die große Einsatzbreite kinetischer 
Verfahren in einem weitem Bereich 
strömungsmechanischer Probleme.

Schlussfolgerungen

Für Strömungsprobleme stark 
verdünnter Gase, das heißt relativ 
großer Knudsen-Zahlen, versagen 
Kontinuumsmodelle, nur die stati-
stischen, gaskinetischen Methoden 
sind hierfür physikalisch relevant. 
Zu diesem Bereich gehören Strö-
mungen um Wiedereintrittskörper in 
der hohen Atmosphäre, Strömungen 
in Hochvakuumanlagen, aber auch 
mikro-fluidische Strömungen.

Neben diesen Strömungsproble-
men großer Knudsen-Zahlen spielen 
kinetische Verfahren zunehmend 
auch eine Rolle bei der Entwicklung 
effizienter Methoden zur Simu-
lation kontinuumsmechanischer 
Strömungen. Aufgrund der Formu-
lierung auf molekularer Ebene und 
infolge ihrer einfachen, algorith-
mischen Strukturen sind gaskine-
tische Verfahren für bestimmte Strö-
mungsprobleme weitaus flexibler 
als die klassischen Finite-Elemente- 
oder Finite-Volumen-Methoden, wie 
hier anhand von Beispielrechnungen 
mittels Lattice-Boltzmann-Metho-
den gezeigt wurde.

Summary

This contribution presents a brief 
overview of numerical concepts for 
molecular-kinetic simulations of 
fluid flows. In general, molecular-
kinetic methods offer a wider range 

(6b) Computermodell der Naseninnengeometrie, entwickelt 
mittels Computertomographie einer menschlichen Nase.

(7a) Computermodell der Nase und Darstellung 
einiger berechneter Stromlinien beim Einatmen.

(7b) Computermodell der Nase und Darstellung der Depositi-
onsorte von eingeatmeten Partikeln von 10 μm Durchmesser.
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of applicability than continuum 
approaches and enable the develop-
ment of efficient and flexible simu-
lation methods even for continuum 
flows. 
The kinetic approaches are based 
on a statistical interpretation of the 
chaotic Brownian movement of gas 
molecules, which is represented in 
the form of a probability function: 
the so-called velocity distribution 
function. The governing equation 
to determine this function is the 
famous Boltzmann equation. The 
mathe-matical difficulties for sol-
ving this non-linear partial integro-
differential equation analytically are 
very high. More general solutions 
for technical and scientific problems 
are achieved by numerical methods 
only. The three most commonly 
used numerical solution concepts 
are discussed here. The „Direct 
Simulation Monte Carlo“ (DSMC) 
method simulates the random 
motion of the Brownian movement 
directly on the computer without 
solving any differential equations. 
The DSMC method is widely used 
for problems of rarefied gasses as 
they appear in vacuum technique or 
at re-entry flights of space vehicles. 
The other two solution concepts 
presented here are based on a re- 
duced phase space and offer there-
fore very simple but efficient 
methods for continuum and near-
continuum problems. The „Cel-
lular Automata“ or „Lattice-Gas“ 
methods are simplified direct-simu-
lation methods but not very well 
suited for continuous problems due 
to inherent statistical fluctuations. 
An extension of this method is the 
„‘Lattice-Boltzmann“ method, 
which is intensively under develop-
ment and application at the site of 
the author. This method is described 
here in more detail and demon-
strated by a number of examples, as 
simulations for chemically reacting 
flow, for gas-particle flow in techni-
cal filters and in the nasal airways.
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fugen, thermo-gasdynamische Verfahren für 
Wiedereintrittsprobleme der Raumfahrt oder 
numerische Konzepte zur Lösung hyperbo-
lischer partieller Differentialgleichungen. 
1991 erfolgte Hänels Berufung zum Professor 
für Numerische Fluiddynamik am Institut für 
Verbrennung und Gasdynamik an der dama-
ligen Universität Duisburg. In dieser Position 
vertritt er das Fach Strömungsmechanik in 
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auf unterschiedlichste Probleme der Strö-
mungsphysik.

(7c) Auftragung des Filterwirkungsgrades, 
das heißt des Verhältnisses von deponierten 
zu ankommenden Partikeln über dem 
Partikeldurchmesser.
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Die Kühlung der thermisch hoch 
beanspruchten Bauteile von 

Gasturbinen gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, seitdem zur Steige-
rung des Gesamtwirkungsgrades 
der Maschine immer höhere Turbi-
neneintrittstemperaturen angestrebt 
werden. Die Optimierung des Kühl-
luftsystems zur Steigerung seiner 
Effizienz ist daher ein aktuelles 
Thema bei der Entwicklung von 
Gasturbinen. Numerische Simulati-
onen sind dabei ein gängiges Werk-
zeug für die Auslegung und Opti-
mierung von Kühlluftsystemen von 
Gasturbinen. Dabei werden sowohl 
eindimensionale, auf der Strom-
fadentheorie basierende als auch 
dreidimensionale, auf den Navier-
Stokes-Gleichungen beruhende 
Simulationsverfahren eingesetzt. 

Die Methoden zur Kühlung 
der Schaufeln in den ersten Stufen 
einer Gasturbine wurden in den 
letzten Jahrzehnten ständig weiter 

entwickelt. So konnten die Turbi-
neneintrittstemperaturen kontinu-
ierlich gesteigert werden. Um das 
Material der Turbinenschaufeln vor 
den extrem hohen Temperaturen des 
Heißgases zu schützen, wird unter 
anderem die so genannte Filmküh-
lung angewendet. Dabei wird die 
Kühlluft durch schmale Kanäle im 
Inneren der Schaufel bis zur Oberflä-
che der Schaufel geführt. Hinter dem 
Austritt der Kühlluftbohrungen, die 
an der Schaufeloberfläche angebracht 
sind, bildet sich ein Kühlluftfilm, 
der den Schaufelwerkstoff vom 
Heißgas isoliert. Je mehr Austritts-
bohrungen vorhanden sind, desto 
umfassender kann die Schaufelober-
fläche von dem Kühlfilm erfasst und 
vor Hitzeschäden geschützt werden. 
Die Durchmesser der einzelnen 
Kühlluftbohrungen betragen etwa 
einen halben Millimeter. Aus diesen 
kleinen Durchmessern resultieren 
extrem hohe Anforderungen an die 

Sauberkeit der Kühlluft. Kleine 
Staubpartikel, die von der Kühlluft 
transportiert werden, können die 
sehr engen Kühlkanäle verstopfen 
und den Austritt der Kühlluft aus 
der Schaufeloberfläche damit unter-
binden. Die Folge wäre eine lokale 
Überhitzung des Schaufelmaterials, 
was weitere Schädigungsprozesse bis 
zur Zerstörung der Maschine nach 
sich ziehen könnte. Einer möglichst 
sauberen Kühlluft kommt damit eine 
enorme Bedeutung zu. Eine Filte-
rung der Ansaugluft kann die Ver-
unreinigungen zwar reduzieren, die 
Anwesenheit von Partikeln jedoch 
nicht vollkommen verhindern. Aus 
diesem Grunde sind weitere Maß-
nahmen erforderlich, um die Gefahr 
der Verstopfung von Kühlboh-
rungen auszuschließen. 

Um eine Möglichkeit zur Rege-
lung der Kühlluftmenge zu haben, 
wird in modernen Gasturbinen die 
Luft zur Kühlung der Schaufeln in 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung neuer Gasturbinen ist 
ein zuverlässiges und hochleistungsfähiges Kühlluftsystem, denn es gilt 

die Regel: je höher die Turbineneintrittstemperatur, desto höher der 
Gesamtwirkungsgrad der Maschine. Numerische Simulationen ermöglichen 
einen gezielten Einsatz von kostspieligen Experimenten für die Entwicklung 

immer leistungsfähigerer Kühlsysteme.

Saubere Kühlluft 
für heiße Turbinen

Partikelabscheidung im Kühlluftsystem von Gasturbinen

Von Katharina Jarzombek, Friedrich-Karl Benra

und Hans Josef Dohmen
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den hinteren Stufen des Verdichters 
entnommen und im feststehenden 
Teil der Maschine an der Brennkam-
mer vorbei zur Turbine transportiert. 
Zur Kühlung der mit dem Rotor der 
Turbine verbundenen Laufradschau-
feln, muss die vorgesehene Kühlluft 
zunächst im so genannten Vordrall-
system in den rotierenden Bereich 
der Turbine überführt werden. 
Durch die Beschleunigung der 
Kühlluft in Umfangsrichtung beim 
Übergang vom Absolutsystem in 
das rotierende Vordrallsystem wird 
die Temperatur der Luft abgesenkt 
und damit die Wärmeaufnahmefä-
higkeit der Kühlluft gesteigert. Der 
feststehende Bereich der Maschine 
zur Führung der Kühlluft bietet nur 
geringe Möglichkeiten, die in ihr 
enthaltenen Staubpartikel abzuschei-
den. Die groben Verunreinigungen 
der angesaugten Luft werden zwar 
noch vor dem Eintritt in den Ver-
dichter durch leistungsstarke Filter 
abgeschieden bevor sie in das Innere 
der Gasturbine gelangen können, 
die Praxis zeigt jedoch, dass gerade 

kleine Staubpartikel trotz Filterung 
der Luft in den Verdichter und damit 
auch in die Kühlluft gelangen. Um 
diese Partikel vor dem Erreichen der 
engen Kühlkanäle aus der Kühlluft 
zu entfernen, kann der Bereich des 
Systems genutzt werden. Durch 
die Beschleunigung der Kühlluft in 
Umfangsrichtung des Rotors können 
die darin enthaltenen Partikel durch 
auf sie einwirkende Zentrifugalkräfte 
abgeschieden werden, ähnlich wie 
bei der Partikelabscheidung in einem 
Zyklon. 

Das Abscheideverhalten von 
Partikeln in einem Vordrall-Kühl-
luftsystem wurde am Lehrstuhl 
Strömungsmaschinen experimentell 
am Prüfstand eines Vordrallsystems 
einer industriellen Gasturbine unter-
sucht1. Quarzpartikel unterschied-
licher Größe im Bereich von 1 μm 
bis 500 μm wurden dem System am 
Eintritt zugeführt und am Austritt 
des Systems mithilfe eines Zyklons 
und unter Einsatz von Filtern 
erfasst. Aus diesen Daten konnte 
ein Trenngrad errechnet werden, der 

die Effektivität der Abscheidung 
des Systems beschreibt. Derartige 
experimentelle Untersuchungen 
sind jedoch sehr zeitaufwendig und 
kostenintensiv. Durch den Einsatz 
numerischer Simulationen kann der 
Aufwand für diese Untersuchungen 
deutlich reduziert werden. Wichtig 
dabei ist jedoch, dass der Nachweis 
geführt wird, dass mit den verwen-
deten numerischen Verfahren das 
reale Verhalten des Systems ausrei-
chend genau wiedergegeben werden 
kann. Zusätzlich zu den bereits 
beschriebenen experimentellen 
Untersuchungen wurden zahlreiche 
Strömungssimulationen durch-
geführt, die unter anderem zum 
besseren Verständnis des Strömungs-
verhaltens im betrachteten System 
beitrugen. In diesem Beitrag wird 
der Transport von Partikeln ver-
schiedener Größe in einem Vordrall-
system einer Gasturbine numerisch 
untersucht und näher erläutert. 

In Abbildung (1a) ist der Längs-
schnitt des Prüfstands eines Vordrall-
systems einer Gasturbine dargestellt. 

(1a) Schnittansicht des Prüfstands eines Vordrall-Kühlluftsystems.   
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An diesem Prüfstand wurden die 
experimentellen Untersuchungen 
durchgeführt. Die mit Partikeln 
beladene Kühlluft tritt bei Position 
1 in den Innenraum des Versuchs-
standes ein und wird durch die am 
Umfang angeordneten Vordralldüsen 
in die rotierende Ringkammer, Posi-
tion 2, geleitet. Durch die Beschleu-
nigung der mit Partikeln beladenen 
Luft in den Düsen in Umfangsrich-
tung werden die Partikel mit einem 
Teil der Kühlluft über einen Spalt 
zwischen Läufer und Gehäuse nach 
Position 3 hin abgeschieden. Die 
übrige Kühlluft wird nach dem Pas-
sieren der Position 2 anschließend 
über Bohrungen im Rotor zu der 
Position 45 geleitet. In einer realen 
Maschine würde die Kühlluft an 
dieser Stelle zu den Schaufelfüßen, 
und von dort in das Innere der 
Laufschaufeln geleitet werden. Der 
Anteil der Kühlluft, der durch die 
Bohrungen im Läufer strömt, sollte 
daher möglichst frei von Staubpar-
tikeln bleiben, damit beim Passieren 
der Kanäle in der Schaufel und beim 
Austritt aus den Kühlluftbohrungen 
diese nicht verstopft werden. 

Für die numerischen Strömungs-
simulationen wurde ein dreidimen-
sionales Modell des Prüfstandes 
generiert, welches die Geometrie des 
Kühlluftpfads beschreibt, vgl. Abbil-
dung (1b). Das Modell beschreibt 
wegen der vorhandenen Symmetrie 
nur 1/14 des gesamten Umfangs der 
Geometrie. Zum besseren Verständ-
nis sind in Abbildung (1b) rechts 
unten 12/14 der gesamten Geome-
trie abgebildet. Das Rechenmodell 
beschreibt also nur einen Teil des 
gesamten rotationssymmetrischen 
Systems. Die Ausnutzung der Peri-
odizität in diesem Modell ist auf-
grund der gleichmäßigen Aufteilung 
der Düsen und der Bohrungen in 
Umfangsrichtung möglich. Solche 
Maßnahmen erlauben die Reduzie-
rung des Rechen- und Zeitaufwandes 
und ermöglichen eine detaillierte 
Modellierung des Systems. Das 
Rechengitter des Simualtionsmo-
dells besteht aus etwa 800.000 Git-
terknoten. Für die Berechnung der 
Strömung eines Betriebspunktes 
werden auf einem leistungsfähigen 
PC Rechenzeiten von fünf bis acht 
Stunden benötigt.

Mit dem vorgestellten Modell 
wurden Simulationen der Kühl-
luftströmung innerhalb des Vor-
drallsystems für verschiedene 
Betriebspunkte, die auch in den 
Versuchen gefahren wurden, durch-
geführt. Dafür wurde die kom-
merziell erhältliche Software CFX 
TASCflow eingesetzt. Diese erlaubt 
Strömungsuntersuchungen reibungs-
behafteter Fluide durch Lösung der 
gekoppelten Differentialgleichungs-
Systeme, bestehend aus Kontinui-
täts-, Impuls- und Energiegleichung 
unter Beachtung von Rand- und 
Anfangsbedingungen. Die für die 
Simulation erforderlichen Rand-
bedingungen werden am Eintritt 
und am Austritt des Rechengebietes 
vorgegeben. Als Eintrittsrandbe-
dingung wurden der eintretende 
Massenstrom sowie die Richtung 
der Strömung gewählt. Die Aus-
trittsrandbedingung der Position 3 
beschreibt den austretenden Massen-
strom. Am Austritt der Position 45 
ist der mittlere statische Druck defi-
niert. Die Geometrie wird von fest-
stehenden und rotierenden Wänden 
begrenzt, die ebenfalls Randbedin-

(1b) Rechenmodell des Vordrall-Kühlluftsystems.
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gungen des Rechenmodells sind. 
Die periodischen Ränder bestimmen 
die Grenzen des Rechengebiets in 
Umfangsrichtung. Für die Simula-
tionen wurde das Zweigleichungs-
Turbulenzmodell kw-SST gewählt, 
welches für Strömungsprobleme 
in rotierenden Maschinen sehr gut 
geeignet ist. Die Ergebnisse der 
Strömungssimulationen wurden 
von Schneider1 mit Messdaten 
des Prüfstands verglichen. Damit 
konnte nachgewiesen werden, dass 
das Strömungsverhalten im Prüf-
stand mit dem numerischen Modell 
gut wiedergegeben werden kann. 
Die Voraussetzung für die Durch-
führung von Simulationen, die eine 
Beschreibung von Partikelbahnen 
zum Ziel haben, ist damit erfüllt. 

Die Menge von Partikeln in der 
Kühlluft einer stationären Gastur-
bine ist eher gering, da die meisten 
Verunreinigungen bereits durch 
Einsatz von Filtern am Eintritt der 
Maschine zurückgehalten werden. 
Aufgrund der kleinen Menge von 
Partikeln in der Kühlluft eignet 
sich für die Simulation des Parti-
kelverhaltens daher die so genannte 
Lagrange-Tracking Methode. Bei 
dieser Methode werden die am 
Eintritt des Berechnungsgebietes 
zugeführten Partikel einzeln durch 
das gesamte Strömungssystem ver-
folgt. Die Berechnung basiert auf 
der Bewegungsgleichung, die die 
Bewegung von Einzelpartikeln im 
Fluid durch die auf das Partikel 
wirkenden Kräfte bestimmt. Durch 
Vereinfachung der allgemeinen 
Bewegungsgleichung für den vorlie-
genden Fall fester Partikel in einer 
Gasströmung resultiert die nachfol-
gend aufgeführte vereinfachte Bewe-
gungsgleichung:

Die linke Seite der Gleichung 
beschreibt die Summe der auf ein 
Partikel wirkenden Kräfte. Die 

auf der rechten Seite der Gleichung 
aufgeführten Terme beschreiben 
die Widerstandskraft, die Zentri-
fugalkraft und die Corioliskraft. 
Die Verschiebung des Partikels im 
Rechengebiet errechnet sich aus der 
Integration der ermittelten Partikel-
geschwindigkeit über der Zeit. Der 
Weg des Partikels durch das Rechen-
gebiet resultiert aus den einzelnen 
errechneten Verschiebungen des 
Partikels.

Für die numerischen Unter-
suchungen des Partikelverhaltens 
wurde ein Lagrange-Tracking 
Algorithmus entwickelt und in ein 
ausführbares Programm umgesetzt2. 
Der Algorithmus basiert auf dersel-
ben Berechnungsmethode wie sie in 
der eingesetzten kommerziellen Soft-
ware TASCflow verfügbar ist. Die 
Verwendung des selbst entwickelten 
Algorithmus bietet jedoch die Vor-
teile, den Algorithmus um zusätz-
liche Features zu erweitern, die die 
verwendete kommerzielle Software 
nicht zur Verfügung stellt. So wurde 
im Algorithmus die Berechnung 
besonderer Effekte implementiert, 
die in Experimenten festgestellt 
wurden. Der Algorithmus wurde 
um folgende Fähigkeiten erweitert: 
Simulation von nicht kugelförmigen 
Partikeln, Berücksichtigung von Par-
tikelhaftung an der Wand aufgrund 
von van-der-Waals Kräften, Berück-
sichtigung von Partikelzerkleinerung 
und Ermittlung des Wandmaterialab-
trags bei Kollision der Partikel mit 
der Wand. 

Die Form eines Partikels beein-
flusst den Widerstandsbeiwert und 
damit die Widerstandskraft, die auf 
das Einzelpartikel wirkt. Sand- oder 
Schmutzpartikel weisen selten eine 
perfekte runde Form auf. Sie zeigen 
vielmehr eine unregelmäßige, scharf-
kantige Form, die bei der Berech-
nung der Widerstandskraft entspre-
chend berücksichtigt werden muss. 
Hierfür wird im Algorithmus ein 
so genannter Formfaktor verwen-
det. Mit dem Formfaktor wird mit 
Hilfe von Korrelationsgleichungen 
nach Haider und Levenspiel3 der 
gegenüber einem sphärischen Parti-

kel veränderte Widerstandsbeiwert 
bestimmt. 

Die Berücksichtigung der Parti-
kelhaftung an den Wänden im Algo-
rithmus ist erforderlich, da bei den 
experimentellen Untersuchungen mit 
Sandpartikeln Partikelablagerungen 
an den umströmten Oberflächen 
des Prüfstandes festgestellt wurden. 
Diese Ablagerungen konnten auf 
die van-der-Waals Kräfte zurückge-
führt werden, da sie kleinste Partikel 
enthielten, die durch Adhäsions-
kräfte an den Wänden abgeschieden 
wurden. Die van-der-Waals Kraft 
ist eine Anziehungskraft zwischen 
Molekülen, die durch ungleichmä-
ßige Ladungsverteilungen innerhalb 
deren Molekülhülle entsteht. Diese 
Kraft hat nur eine geringe Reich-
weite. Sie kann in dem untersuchten 
System nur dann zur Partikelabla-
gerung führen, wenn sich kleinste 
Partikel mit geringer Geschwin-
digkeit in Wandnähe befinden. Im 
verwendeten Algorithmus wird die 
Wirkung der van-der-Waals Kraft 
daher nur dann berücksichtigt, wenn 
die genannten Bedingungen, also 
Wandnähe und geringe Partikelge-
schwindigkeit, erfüllt sind. Befindet 
sich das Partikel in Wandnähe, wird 
eine so genannte kritische Geschwin-
digkeit4 errechnet. Bewegt sich das 
betrachtete Partikel langsamer als die 
kritische Geschwindigkeit, so ist die 
Bedingung für das Haften des Teil-
chens an der Wand erfüllt und die 
Berechnung der Partikelbahn endet 
mit dem Ereignis einer Ablagerung. 
Die Position, an der das Partikel 
haften bleibt, sowie die Daten des 
Partikels werden gleichzeitig für eine 
spätere Auswertung der Ergebnisse 
gespeichert. 

Aus experimentellen Untersu-
chungen ging ebenfalls hervor, dass 
große Mengen der am Eintritt des 
Systems dem Prüfstand zugeführten 
Partikel innerhalb des Prüfstands 
in mehrere Teile zerbrachen. Es 
handelte sich hierbei vor allem 
um größere Partikel, die aufgrund 
ihrer größeren Masse eine größere 
Beschleunigung durch die Zentrifu-
galkräfte erfahren und mit großen 
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Geschwindigkeiten gegen die Innen-
wände prallen. Beim Zerbrechen von 
Partikeln entstehen neue, kleine Teil-
chen und dieser Effekt beeinflusst 
die Verteilungsdichte der Partikel. 
Die Anzahl großer Partikel am Aus-
tritt des Systems ist stark verringert, 
während die Anzahl kleinerer Par-
tikel erheblich zunimmt. Der Effekt 
der Partikelzerteilung wurde eben-
falls in den Algorithmus implemen-
tiert. Während der Berechnung wird 
ein Partikelbruch ausgelöst, wenn 
die maximale Festigkeit des Partikels 
bei einer Kollision des Partikels mit 
der Wand überschritten wird. Die 
Festigkeit eines Partikels hängt von 
dem Material und der Größe des 
Teilchens ab. Ist die Bedingung für 
einen Partikelbruch erfüllt, werden 
neue, kleinere Partikel definiert. Für 
jedes neu definierte Partikel wird 
vom Entstehungsort aus der weitere 
Weg der neuen Teilchen berech-
net. Wenn ein durch Partikelbruch 
entstandenes kleineres Partikel 
nochmals zerbricht, werden auch 
für dieses Partikel die entstehenden 
Fragmente berechnet. Dieser wie-
derholte Partikelbruch ist bis zur 
vierten Rekursionsebene im Berech-
nungsverfahren abgebildet. Die 
Anzahl und Größe der durch Bruch 
entstehenden Partikelfragmente 
müssen vom Programmbenutzer 
definiert werden.

Die erhebliche Energie der Par-
tikel aufgrund der hohen Zentrifu-
galbeschleunigung führt zu einem 
weiteren Effekt. Trifft ein Partikel 
auf eine Wand, so führt dies unter 
bestimmten Bedingungen zum 
Abtrag des Wandmaterials, auch 
Erosion genannt. Die Menge des 
Abtrages hängt dabei von den Mate-
rialen des Partikels und der Wand, 
von dem Einfallswinkel und vor 
allem von der Geschwindigkeit des 
Partikels ab. Zur Berechnung des 
Materialabtrags wird im Algorith-
mus das Erosionsmodell nach Grant, 
Tabakoff und Elfeki5,6 verwendet. 
Bei jeder Kollision eines Partikels 
mit der Wand wird mit dem Algo-
rithmus die so genannte Erosionsrate 
bestimmt, die die abgetragene Masse 

der Wand bezogen auf die Partikel-
masse beschreibt. Dieser Wert wird 
zusammen mit der Position des 
Partikels an der Wand und den Par-
tikeldaten zur späteren Auswertung 
gespeichert. 

Zur Durchführung der nume-
rischen Untersuchungen von Par-
tikelbahnen im Vordrallsystem 
wurden die Ergebnisse vorhandener 
Strömungssimulationen herangezo-
gen. Aufgrund des geringen Mas-
senanteils der Partikel im Vergleich 
zur Kühlluftmasse kann der Einfluss 
der Feststoffpartikel auf die Kühl-
luftströmung vernachlässigt werden. 
Es wird daher nur der Einfluss 
der Luftströmung auf die Partikel 
simuliert. Das bedeutet, dass für die 
Partikelsimulationen die konvergier-
ten Strömungsberechnungen heran-
gezogen werden können und sich 
die Strömung der Kühlluft während 
der Partikelsimulation nicht mehr 
ändert. Vor der Berechnung müssen 
vom Benutzer einige Parameter und 
Randbedingungen festgelegt werden. 
Um unterschiedliche Partikelgrößen 
zu simulieren, werden Partikelklas-
sen mit verschiedenen Partikeldurch-
messern definiert. Weiterhin muss 
die Dichte der Partikel eingegeben 

werden. Der Benutzer muss natür-
lich auch vorgeben, an welcher 
Stelle des Rechengebiets die Partikel 
zugeführt werden – dies muss nicht 
zwangsläufig die Eintrittsfläche des 
Rechenmodells sein. Die Form der 
Partikel wird durch Angabe des 
Formfaktors definiert. Die oben 
beschriebenen zusätzlichen Features, 
wie Partikelbruch oder Haftung 
an der Wand können für einzelne 
Simulationsdurchgänge aktiviert 
oder deaktiviert werden. Durch 
Ausschalten bestimmter Features 
können die erforderlichen Rechen-
zeiten deutlich verkürzt werden. Es 
muss jedoch sicher gestellt sein, dass 
nur die benutzten Effekte für die 
Einzeluntersuchung von Bedeutung 
sind. Um festzustellen, ob das nume-
rische Verfahren in der Lage ist, das 
reale Verhalten von Partikeln in einer 
Gasströmung zu simulieren, ist es 
wichtig, die Simulationsergebnisse 
mit Messdaten zu vergleichen. Daher 
wurden zunächst Partikelsimulati-
onen für die beiden im Partikelver-
such gefahrenen Betriebspunkte des 
Vordrallsystems durchgeführt. 

Wie bereits erwähnt, wurden 
nach der Durchführung von Parti-
kelversuchen am Prüfstand Partikel-

(2) Partikelablagerungen im Versuch.
Quelle Schneider O., Dohmen H. J., Benra F.-K., Jarzombek K.: Investigations of Dust Separation in a Gasturbine 
Pre-swirl Cooling Air System Using New, Enhanced Simulation Methods; Proceedings of FEDSM2005, Houston, 
USA, FEDSM2005-77212
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ablagerungen an strömungsführen-
den Wänden entdeckt. In Abbildung 
(2) ist ein Foto dargestellt, das nach 
dem Öffnen des Prüfstands auf-
genommen wurde. Das Foto zeigt 
Partikelablagerungen in der Ring-
kammer Position 2 (Abb. 1). In der 
Rundung der Läuferwand sowie am 
Einlauf der Bohrungen haben sich 
kontinuierlich über dem Umfang 
verteilte Ablagerungen gebildet. 
An der schrägen Wand des Läufers, 
oberhalb der Rundung, haben sich 
in periodischer Anordnung Parti-
kel abgelagert. Für die numerische 
Untersuchung wurden kleine Par-
tikel im Größenbereich von 1 μm 
bis 3 μm Durchmesser simuliert. 
Voruntersuchungen ergaben, dass 
größere Partikel aufgrund ihrer grö-
ßeren Masse und damit der größeren 
auf sie wirkenden Zentrifugalkräfte 
bereits im oberen Bereich der Posi-
tion 2 zur Kammer 3 hin abgeschie-
den werden und den inneren Bereich 
der Position 2 nicht erreichen. 

Um festzustellen, inwieweit 
die Ablagerungen mit dem nume-
rischen Verfahren berechnet werden 
können, wurden die Ergebnisse der 
Simulationen visualisiert. In Abbil-
dung (3) sind die Ablagerungen von 
Partikeln an den Wänden für drei 
verschiedene Partikelgrößen darge-
stellt. Um einen besseren Einblick 
in die Kammer Position 2 zu haben, 
wurde die Position 3 aus den Abbil-
dungen (3a) bis (3c) entfernt. Die 
Darstellung in Abbildung 3a) zeigt 
erhebliche Ablagerungen von 1 μm 
Partikeln an der schrägen Wand des 

Läufers und am Eintrittsbereich der 
Bohrungen. Aber auch an vielen 
anderen Stellen der Geometrie sind 
Partikelablagerungen erkennbar. 
Die 1.7 μm kleinen Partikel in 
Abbildung (3b) bleiben dagegen nur 
noch an der schrägen Wand sowie 
im Einlaufbereich der Bohrungen 
an den Wänden haften. Partikel 
von der Größe 2.5 μm haften nur 
an der schrägen Wand und zwar im 
oberen Bereich der Kammer, da sie 
entgegen der Zentrifugalkräfte nicht 
weiter in das Innere der Kammer 
vordringen können. 

Beim Vergleich der Simulations-
ergebnisse aus Abbildung (3) mit 
den Versuchsergebnissen in Abbil-
dung (2) konnten die im Versuch 
ermittelten periodischen Ablage-
rungen an der schrägen Wand des 
Läufers nicht identifiziert werden. 
Für weitere Untersuchungen wurde 
daher eine größere Anzahl von Par-
tikeln in die Simulation einbezogen. 
Die Ergebnisse sind in der Abbil-
dung (4) dargestellt. Die Abbildung 
zeigt die Partikelkonzentration 
der an der schrägen Wand haften 
gebliebenen Partikel für die beiden 
Partikelgrößen 1 μm und 1,7 μm. 
Die beiden Bilder zeigen die Projek-
tion der schrägen Wand entlang der 
Rotationsachse. In Umfangsrichtung 
ist die Konzentration für ein perio-
disches Segment des Modells darge-
stellt. Die 1 μm Partikel zeigen eine 
eher homogene Verteilung an der 
Wand in Umfangrichtung. Aus der 
Simulation lässt sich im Bereich von 
0,1 < x < 0,6 eine Partikelablagerung 

von etwa 8 Prozent der simulierten 
Partikel ermitteln. Weiter außen (x 
< 0,1) und weiter innen (x > 0,6) 
nimmt die Konzentration noch 
weiter ab. Im Bereich der Wand-
rundung (x > 0,9) nimmt die Kon-
zentration der abgelagerten Partikel 
stark zu. Dieser Bereich entspricht 
den kontinuierlich über dem 
Umfang gebildeten Ablagerungen 
von Partikeln in der Rundung, die 
in Abbildung (2) zu sehen sind. 
Auch die Ergebnisse der 1,7 μm 
Partikel zeigen in diesem Bereich 
kontinuierliche Ablagerungen in 
Umfangsrichtung. Im Bereich x < 
0,6 sind bei den 1,7 μm Partikeln 
jedoch erhebliche Unterschiede im 
Vergleich zu den kleineren Partikeln 
erkennbar. Für diese Partikelgröße 
zeigt sich eine starke Zunahme der 
Partikelkonzentration in diesem 
Bereich mit einem Maximum von 
16 Prozent bei x = 0,16. Dieses 
Maximum erscheint nur lokal in 
Umfangrichtung und zeigt damit 
die Tendenz zur Bildung der lokalen 
periodischen Ablagerungen, die im 
Versuch festgestellt wurden. Da die 
numerische Simulation aus Symme-
triegründen nur für ein Vierzehntel 
des gesamten Systems durchgeführt 
wurde, lässt sich aus den Ergebnis-
sen in Abbildung (4) die Bildung 
von 14 periodisch über den Umfang 
verteilten Ablagerungen ableiten. Im 
Prüfstand wurde jedoch eine gerin-
gere Anzahl lokaler Ablagerungen 
festgestellt. Ein wahrscheinlicher 
Grund für diesen Unterschied ist, 
dass im Experiment die an der Wand 

(3) Partikelablagerungen an den Wänden – Simulationsergebnisse.
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haftenden kleinen Partikel während 
des Versuchs entlang der Wand 
wandern und somit eine Art Dünen-
bildung stattfindet. Diese ständige 
Bewegung der Ablagerungen im 
Versuch verändert sich zeitlich. Die 
numerischen Untersuchungen gehen 
jedoch von einer zeitunabhängigen 
Durchströmung des Systems aus 
und berücksichtigen daher diesen 
Einfluss nicht. Unter den genannten 
Vereinfachungen für die numerischen 
Untersuchungen zeigen die Ergeb-
nisse im Vergleich zu Messdaten sehr 
zufriedenstellende Resultate. 

Wie bereits erwähnt, zeigten die 
Ergebnisse der Versuche mit Parti-
keln, dass es zum Zerbrechen von 
Partikeln innerhalb des untersuchten 
Systems kam. Des Weiteren konnte 
an bestimmten Stellen des Versuchs 
ein deutlicher Materialabtrag an 
den Wänden festgestellt werden. 
Besonders stark war der Abtrag an 
dem Winkel, der die Kammer 2 von 
der Kammer 3 trennt (vgl. Abb. 1). 
Abbildung (5) zeigt diesen Winkel 
im Profil. Dieses Foto wurde aufge-
nommen, nach dem zwei Versuchs-
reihen mit Partikeln durchgeführt 
wurden. Besonders an dem rechten 
Teil des Winkels ist sehr deutlich die 
durch Erosion veränderte Kontur 
zu sehen. Größere Partikel, die mit 
der Kühlluft in den Vordralldüsen 
beschleunigt werden, werden nur 
schwach von der Luftströmung 
beeinflusst und umgelenkt. Durch 
die starke Beschleunigung behalten 
die Partikel ihre Richtung und tref-

fen dadurch nahezu ungebremst 
auf die Unterseite des Winkels. Es 
kommt somit zum Materialabtrag. 

Der in Abbildung (5) darge-
stellte Abtrag wurde gemessen und 
ist in Abbildung (6a) abgebildet. 
Sehr gut zu erkennen ist der konti-
nuierliche Anstieg des Abtrags ent-
lang der dimensionslosen Länge von 
0,0 bis 0,77. An der Position 0,77 
ist ein Maximum erreicht, danach 
nimmt der Abtrag bis zum Ende 
des Winkels ab. Im Bereich von 0,82 
bis 0,9 ist eine zweite Erhöhung zu 
sehen. 

Die erste Simulation der Partikel 
zur Untersuchung der Abrasion 
wurde für den ersten experimentell 
gefahrenen Betriebspunkt durchge-
führt. Der Effekt des Partikelzerbre-
chens wurde bei dieser Simulation 
nicht berücksichtigt. Das Ergebnis 
der Simulation ist in Abbildung (6a) 
im Vergleich zum Messergebnis 
dargestellt. Im Rechenmodell ist der 
Winkel etwas kürzer, so dass die 
Kurve der numerischen Ergebnisse 
bereits bei der Längenposition von 
0,9 endet. Im Bereich von 0,1 bis 
0,45 ist der durch die Simulation 
bestimmte Abtrag zu gering. Ab der 
Position 0,45 nimmt der berechnete 
Abtrag zu und erreicht bei 0,55 den 
gemessenen Wert. Ab diesem Punkt 
zeigt die Berechnung in etwa kon-
stanten Materialabtrag am Winkel. 
Die gemessene Spitze bei 0,77 
konnte mit der Simulation nicht 
wiedergegeben werden. Um bessere 
Ergebnisse zu erzielen, wurden wei-

tere Simulationen mit Berücksich-
tigung des Partikelbruchs durchge-
führt und zwar für beide Betriebs-
punkte der durchgeführten Mes-
sungen. Diese Ergebnisse sind in 
Abbildung (6b) im Vergleich zu der 
Messung dargestellt. Die Ergebnisse 
für die beiden simulierten Betriebs-
punkte zeigen Maxima der Materi-
alabtragung an zwei verschiedenen 
Längenpositionen, nämlich bei 0,7 
und bei 0,875. Durch Aufaddieren 
des Materialabtrags von beiden Ein-
zelsimulationen lässt sich die Kurve 
für beide Betriebspunkte bilden. Im 
Bereich des größten Materialabtrags 
stimmt das auf diese Weise nume-
risch erzielte Ergebnis sehr gut mit 
den Messergebnissen überein. Die 
zwei unterschiedlichen Maxima der 
beiden Simulationen bilden eine 
Stufe im Verlauf der Abrasion im 
Bereich zwischen 0,82 und 0,85. In 
diesem Bereich zeigen sich leichte 
Abweichungen zu den Messergeb-
nissen. Der Grund für diese Abwei-
chungen könnte sein, dass während 
der gesamten Simulation die Ober-
fläche der Modellwand unverändert 
bleibt, während sich die Oberfläche 
des Winkels im Versuch mit der Zeit 
durch den Materialabtrag verändert. 
Durch die kontinuierliche Ände-
rung der Fläche im Experiment 
ändern sich auch der Einfallswinkel 
und die weitere Bahn der Partikel 
nach der Kollision mit der Wand. 
Im Bereich der dimensionslosen 
Länge von 0,0 bis 0,1 stimmen die 
numerischen und experimentellen 

(4) Partikelkonzentration der Ablagerungen an der Läuferwand – Simulationsergebnisse.
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Ergebnisse ebenfalls hervorragend 
überein. Im Bereich zwischen 0,1 und 
0,6 sind Abweichungen zu erkennen, 
die von links nach rechts zunehmen. 
Durch die numerische Simulation 
wurde in diesem Bereich im Ver-
gleich zur Messung ein zu geringer 
Abtrag berechnet. Auch hier ist es 
wahrscheinlich, dass die konstant 
bleibende ebene Oberfläche in der 
Simulation zu diesen Abweichungen 
führt. Insgesamt kann festgehalten 
werden, dass unter Berücksichtigung 
der Partikelzerkleinerung die nume-
rischen Ergebnisse des Materialab-
trags eine gute Übereinstimmung mit 
den Messergebnissen für den quali-
tativen Verlauf als auch für die Höhe 
des Abtrags zeigen.

Zusammenfassung

Durch den Vergleich der erzielten 
Simulationsergebnisse mit den 
Messwerten konnte der numerische 
Algorithmus validiert werden. Die 
Ergebnisse zeigen eine gute Über-
einstimmung mit den Daten aus den 
experimentellen Untersuchungen. 
Damit ist gewährleistet, dass mit 
dem entwickelten Algorithmus rea-
litätsnahe Ergebnisse erzielt werden 
können. Durch weitere numerische 
Simulationen am Modell des Vor-
drallsystems kann die Anzahl not-
wendiger Experimente stark redu-
ziert werden. Damit lässt sich der 
enorme Aufwand, den experimentelle 
Untersuchungen verursachen, erheb-
lich verringern. Durch zusätzliche 
Erweiterungen des Algorithmus ist 
es außerdem möglich, diesen auch in 
anderen Bereichen einzusetzen. Eine 
sinnvolle Verbesserung ist die Erwei-
terung der Gültigkeit der Bewe-
gungsgleichung auf inkompressible 
Fluide. Damit könnten beispielsweise 
Simulationen mit Feststoffpartikeln 
in Pumpen durchgeführt werden. 

Summary

The cooling of the thermally stressed 
components of gas turbines beco-

(5) Materialabtrag – experimentelle Ergebnisse.
Quelle: Schneider O.: Untersuchungen zum Abscheideverhalten von Partikeln in einem 
Vordrall-Kühlluftsystem für Gasturbinen; Dissertation, Universität Duisburg-Essen, 2005

(6) Materialabtrag am Winkel – Simulationsergebnisse.
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mes more important since still 
higher turbine inlet temperatures 
are aspired to increase the engine 
efficiency. Consequently, higher 
requirements result to the internal 
cooling air system. The cooling air is 
conveyed through very small chan-
nels, so it has to be free of impurities 
in order to prevent the blockage 
of the small channels. Large filter 
upstream of the engine are used to 
protect the gas turbine from impuri-
ties. But it is not possible to separate 
all the dust particles from the air and 
an additional separation process is 
required. In modern high efficiency 
gas turbines so-called pre-swirl 
system can be used for the separa-
tion process. Experimental studies 
of such a system are very expensive 
and time-consuming. The applica-
tion of numerical simulations can 
reduce the effort significantly. In the 
present article, a simulation method 
is presented and explained that was 
developed for calculations of par-
ticle traces in compressible fluids. 
The self-developed program allows 
simulations of special effects which 
were detected within the experimen-
tal investigations. These effects are 
the particle deposition on walls due 
to the van-der-Waals force, parti-
cle cracking caused by collision of 
particles with walls and the calcula-
tion of erosion. Simulation results 
are presented and compared to the 
measurement data. The comparison 
show good agreement between the 
numerical method and the measure-
ments. With further simulations, 
the effort of necessary experiments 
can be reduced significantly. By 
enhancement of the algorithm, the 
calculation method could be also 
used for other numerical studies of 
particles in fluids. 
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Der Erdgasverbrauch in der 
Bundesrepublik Deutschland 

stieg in den letzten zehn Jahren um 
32 Prozent auf etwa 930 Milliarden 
Kilowattstunden. Sein Anteil am Pri-
märenergieverbrauch beträgt derzeit 
national 21 Prozent1. Beim Trans-
port, der Verteilung und der späteren 
Abrechnung dieser Gasmengen 
spielt die quantitative Erfassung der 
Volumenströme eine wichtige Rolle. 
Weltweit werden Verbrauchskosten 
von 8845 Milliarden Euro mittels 
Durchflussmessungen abgerechnet, 
die wirtschaftliche Bedeutung ist 
offensichtlich. Diese Zahlen belegen, 
dass neben dem physikalischen Ver-
ständnis der strömungstechnischen 
Vorgänge auch die Verbesserung der 

Messgenauigkeit von großer Bedeu-
tung ist.

Die Anfänge der Gaswirtschaft 
waren sehr bescheiden. J. J. Becher 
erkannte im Jahr 1682, dass man 
aus Koks brennbare Gase herstellen 
konnte. Die praktische Auswer-
tung dieser Beobachtung begann 
jedoch erst im 18. Jahrhundert in 
England und Frankreich. Die Unter-
suchungen und Experimente von 
William Murdock (1754–1839) und 
seinem Schüler S. Clegg (1781–1861) 
in England führten zu der wirt-
schaftlichen Ausbreitung des Gases 
auch auf dem Kontinent. Sie haben 
ein Verfahren zur Gasreinigung ent-
wickelt, das es erlaubte, das Haus 
von Murdock zu beleuchten und zu 

beheizen, ohne dabei zu einer Rauch-, 
Ruß- und Geruchsbelästigung zu 
führen. Clegg hat zu diesem Zweck 
den ersten nützlichen Gasmesser 
entwickelt. Nachfolgend wurden 
Hannover (1825), Berlin (1826) und 
Dessau (1828) erschlossen. Die Gas-
durchflussmessung gewann an Wich-
tigkeit.

Seit den sechziger Jahren wird 
zumindest in Mitteleuropa kein 
verkokstes Gas, sondern Erdgas 
verwendet. Im Zuge der Liberali-
sierung des Gasmarktes gewinnt die 
Volumenstrommessung zusätzlich 
an Bedeutung, weil sich die Anzahl 
der Übergabestationen zwischen ver-
schiedenen Gasgesellschaften erhöht 
hat. Damit die Menge des Gases 

Durch den Anstieg des deutschen Gasverbrauchs in den letzten zehn Jahren steigt 
auch das Interesse an Messgenauigkeit, denn beim Transport, der Verteilung und 
der Abrechnung spielt die quantitative Erfassung der Volumen-, Massen- und 
vor allem Energieströme eine große Rolle. Ernst von Lavante beschäftigt sich mit 
Strömungsfelduntersuchungen an Durchflussgeräten mittels Computersimulati-
onen. 

Je genauer, je besser
Verbesserung der Messgenauigkeit bei Gas-Durchflussmessung 

durch numerische Simulation der Strömungsfelder

Von Ernst von Lavante
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für die Abrechnung genau erfasst 
werden kann, sind hochpräzise 
Messverfahren notwendig. Jede 
Messabweichung bedeutet für den 
Kunden oder den Verkäufer des 
Gases einen zur Messungenauigkeit 
proportionalen finanziellen Verlust. 
Deshalb ist es von großem Interesse 
die Messabweichungen der Durch-
flussmessgeräte in der praktischen 
Anwendung zu minimieren. Dabei 
müssen natürlich Einbausituationen, 
physikalische Eigenschaften der 
Gase, Reproduzierbarkeit der Mes-
sungen, Langzeitverhalten und die 

Kosten der Messungen berücksich-
tigt werden. 

An dieser Stelle sollte auf die 
Art der Durchflussmessung hin-
gewiesen werden. Was möchte 
man messen? Der Name Durch-
flussmessung suggeriert, dass man 
die durchströmende Gasmenge 
feststellen möchte, wobei hier der 
Massenstrom und nicht der Volu-
menstrom von Interesse sind. Das 
ist allerdings nicht richtig, denn 

die Energiekonzerne (nomen est 
omen) verkaufen Energie. Um den 
Energiefluss zu messen, muss der 
volumetrische Fluss gemessen und 
mit der aus einer Temperatur- und 
Druckmessung berechneten Dichte 
multipliziert werden. Das Ergebnis 
ist der Massenstrom, der wiederum 
mit dem spezifischen Energiegehalt 
des Gases multipliziert wird. Da 
das Erdgas je nach Ursprungsland 
seine Zusammensetzung ändert, 
muss diese periodisch durch eine 
adäquate Messung festgestellt 
werden. Meistens wird hierzu ein 

Chromatograph verwendet, obwohl 
moderne Geräte vermehrt die 
Schallgeschwindigkeit des Gases, 
die eindeutig von seiner Beschaffen-
heit abhängt, messen.

Im Bereich der Gasmengen-
messung haben sich in den letzten 
Jahrzehnten mehrere Typen der 
Durchflussmessgeräte etabliert. 
Die traditionellen Wirkdruckmess-
geräte sind einfach und robust, 
aber mit Messungenauigkeiten um 

fünf Prozent nicht mehr populär. 
Sehr weit verbreitet im Bereich der 
hochpräzisen Durchflussmessung 
sind die so genannten Turbinen-
radzähler und Drehkolbenzähler, 
die Messunsicherheiten von weit 
unter einem Prozent aufweisen. 
Immer beliebter werden die moder-
nen Ultraschallmessgeräte und die 
einfachen Wirbelfrequenzzähler. 
Andere Messgeräte und Metho-
den sind im verfahrenstechnischen 
Einsatz in der Industrie zu finden, 
haben bei der Erdgasmessung aber 
kaum Bedeutung. Alle Durchfluss-

messgeräte müssen kalibriert 
werden, das heißt, dass ihre 
Messgenauigkeit durch 
ein noch genaueres Gerät 
überprüft wird. Als ideal 
für diese Anwendung haben 
sich die kritisch betriebenen 
Venturidüsen gezeigt. Hier-
bei handelt es sich um eine 
Art Lavalsche Düsen, die in 
ihrem engsten Querschnitt 
die Schallgeschwindigkeit 
erreichen. Der Massenstrom 
in diesen Düsen ist nur 
durch die geometrischen 
und Totalgrößen stabil 
vorgegeben, so dass eine 
Düsenbatterie zur Kalibrie-
rung anderer Durchfluss-
messgeräte benutzt werden 
kann.

Der weiteren Erhöhung 
der Messgenauigkeit stand 
bis jetzt im Wege, dass zwar 
die Signalverarbeitung in 
diesen Geräten perfektio-
niert wurde, die Strömungs-
verhältnisse innerhalb der 
Durchflussmessgeräte aber 

weitgehend unbekannt waren. Der 
Autor dieses Beitrags hat deshalb 
beschlossen, das Strömungsfeld in 
den genannten Durchflussmess-
geräten zu untersuchen, wobei 
hauptsächlich numerische Strö-
mungssimulation zum Einsatz 
kam. Der vorliegende Aufsatz kon-
zentriert sich auf die numerischen 
Strömungsfelduntersuchungen im 
Bereich der Turbinenradzähler und 
der kritischen Venturi-Düsen.

(1) Schnittbild durch einen zweistufigen Turbinenradzähler.
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Turbinenradzähler (TRZ)

Im Rahmen der durchgeführten 
Arbeiten wurden verschiedene 
Turbinenradzähler mit Hilfe der 
numerischen Simulation (CFD 
– Computational Fluid Dynamics) 
untersucht. Die numerische Strö-
mungsmechanik hat sich in den 
letzten dreißig Jahren neben den 
experimentellen Untersuchungs- 
und Optimierungsverfahren als 
wichtiges Werkzeug zur Beur-
teilung von Strömungen und der 
Optimierung von um- beziehungs-
weise durchströmten Bauteilen 
bewährt. Ziele der numerischen 
Berechnungen sind:
• die Entwicklungskosten einzu-
sparen, da eventuell auf Prototypen 
verzichtet werden kann.
• die Entwicklungsqualität zu 
steigern, da rechnerische Analysen 
detaillierter sind als Messungen.
• Untersuchungen zu ermöglichen, 
die einer experimentellen Lösung 
nicht zugänglich sind.

Diese Entwicklung wird begün-
stigt durch die ständige Leistungs-
steigerung der zentralen Prozes-
soreinheiten (CPU) der heutigen 
PCs und Workstations sowie einer 
wachsenden Verbreiterung von Par-
allelrechnern oder dem Zusammen-
schluss von PCs zu Clustern. Des 
Weiteren ermöglicht die Weiterent-
wicklung der vorhandenen CFD-
Programme die Lösung immer 
komplexerer Problemstellungen.

In Abbildung (1) ist ein zwei-
stufiger Turbinenradzähler gezeigt, 
der praktisch aus zwei hinterei-
nander folgenden Zählern besteht. 
Jeder einzelne Zähler besteht aus 
einem stationären Stator (Strö-
mungsgleichrichter), gefolgt von 
einem rotierenden Rotor. Durch die 
Schrägstellung der Rotorschaufeln 
wird der Rotor zur Rotation 
gebracht, wobei die Umdrehungs-
geschwindigkeit dem Volumen-
strom durch den Zähler proporti-
onal ist. Der erste Gaszähler dieser 
Art wurde im Jahr 1936 von der 
Firma Elster entwickelt und paten-
tiert.

Ziele und Methoden

Das Ziel der vorliegenden 
Untersuchung war die Klärung des 
Ursprungs, der Ursachen und der 
Entstehungsmechanismen von Mes-
sabweichungen bei variabler Rey-
noldszahl in einem typischen Turbi-
nenradzähler. In dieser Arbeit wurde 
die Reynoldszahl definiert als Re = 
rUD/m , wobei r die Gasdichte, U 
die mittlere Anströmgeschwindigkeit 
vor dem Zähler, D der Nenndurch-
messer und m der Koeffizient der 
dynamischen Viskosität sind. Zu 
diesem Zweck wurde das sehr kom-
plexe instationäre Strömungsfeld in 
einem typischen Turbinenradzähler, 
gezeigt in Abbildung (2), nume-
risch simuliert, wobei der instati-
onären Wechselwirkung zwischen 
dem Rotor und dem Gleichrichter 
(Stator) besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wurde. Die Strömung 
in dieser Konfiguration wurde als 
reibungsbehaftet, instationär, drei-
dimensional und schwach kom-
pressibel betrachtet. Weitergehende 
Vereinfachungen des physikalischen 
Modells der zu simulierenden Strö-
mung hätten zu unrealistischen 
Ergebnissen geführt. Die geome-
trischen Daten, inklusive verschie-
dener Absätze und sonstiger Modifi-
kationen der Form wurden fast voll-
ständig berücksichtigt. Die genauen 
Ein- und Ausströmbedingungen, 
die bei der hier beschriebenen Simu-
lation verwendet wurden, sind den 
entsprechenden Veröffentlichungen 
der Verfassers oder dem Fluent-
Handbuch zu entnehmen, da in den 
Simulationen vornehmlich das kom-
merzielle Produkt Fluent, Version 
6.1, verwendet wurde.

Das Rechennetz wurde mit Hilfe 
des Netzgenerators Gridgen erzeugt. 
In den vorliegenden Simulationen 
wurde ein feines Netz mit etwa 1.3 
Millionen Zellen, organisiert in 51 
Blöcken, verwendet. Da der Arbeits-
speicher durch das verwendete 
32 bit-System (SuSE Linux auf PC) 
auf vier Gigabyte beschränkt war, 
musste darauf geachtet werden, dass 
der gesamte Speicherbedarf dreiein-

halb Gigabyte nicht überschreiten 
durfte. Alle relevanten Details der 
Strömung wurden netzseitig auf-
gelöst. Die isometrische Ansicht 
des hier behandelten TRZ kann 
Abbildung (2a) entnommen werden. 
Allerdings konnte aus praktischen 
Gründen nicht der gesamte Zähler, 
sondern nur ein axial-radialer Aus-
schnitt simuliert werden. Unter der 
Annahme der reduzierten Anzahl 
der Schaufeln („reduced blade count 
approach“) wurde eine Periodizi-
tät in der Umfangsrichtung ange-
nommen, mit zwanzig Schaufeln 
(Rippen) in dem Gleichrichter und 
zehn Schaufeln in dem Rotor. Die 
simulierte Konfiguration, bestehend 
aus zwei Stator- und einer Rotor-
schaufel kann in Abbildung (2b) 
betrachtet werden.

Da die numerisch berechnete 
Konfiguration geringfügig abwei-
chend von dem wirklichen Zähler 
war, musste die Rotationsgeschwin-
digkeit aus dem Gleichgewicht der 
auf den Rotor wirkenden Momente 

(2a, 2b) Isometrische Ansicht der simu-
lierten Konfiguration.
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iterativ ermittelt werden. Für jeden 
volumetrischen Durchsatz der simu-
liert wurde (Abb. 6), mussten die 
über die gesamte Oberfläche der 
Rotorschaufeln gemittelten Momen-
tenbeiwerte cm um die Drehachse  
als zeitabhängige Funktionen berech-
net werden. Die experimentell ange-
gebene Rotationsgeschwindigkeit w 
wurde dabei um zwei Prozent nach 

oben oder unten variiert. Unter der 
Annahme der stückweise linearen 
Abhängigkeit des zeitlich gemittelten 
Moments von der Winkelgeschwin-
digkeit w kann das Moment auf Null 
interpoliert werden, um die richtige 
Rotationsgeschwindigkeit zu bestim-
men. 

Ergebnisse

Die Verteilung des statischen 
Druckes auf den Oberflächen wird in 
Abbildung (3) gezeigt.

Deutlich zu sehen ist der vordere 
Staupunkt, die nachfolgende Ent-
spannung durch die Beschleunigung 
um den zentralen Körper wie auch 
die jeweiligen Staupunkte an der 
Anströmkante des Rotors. Es muss 
betont werden, dass die Druckvertei-
lung in Abbildung (3) eine Momen-
tanaufnahme ist, da das Strömungs-
feld instationär ist. Insbesondere 
sind Druckwellen, die auf die Rotor-
Stator-Wechselwirkung zurückzu-

führen sind, zu beachten. Diese 
entstehen im Rotor und breiten sich 
weit vor dem Gleichrichter aus.

Die Komplexität der Strömung 
in der simulierten Konfiguration 
wird bei der Betrachtung einer vir-
tuellen „Reise“ durch die beiden 
Komponenten, den Stator und den 
Rotor, ersichtlich. Hierbei werden 
mehrere Schnitte in der Ebene 
normal zur Rotationsachse („blade-
to-blade plane“)  an verschiedenen 
axialen Positionen gezeigt. Abbil-
dung (4) enthält Informationen über 
vier Strömungsvariablen: den Betrag 
der absoluten Geschwindigkeit 
(„absolute velocity magnitude“), 
und die drei Geschwindigkeitskom-
ponenten in axialer, radialer und 
tangentialer Richtung. Deutlich 
zu sehen ist das Anwachsen der 
Grenzschichtdicke stromabwärts 
(helle Zone) wie auch die Aus-
bildung des viskosen Nachlaufs. 
Ebenso erkennbar ist das Entstehen 
der Sekundärströmung, sichtbar 
anhand des Tangentialgeschwindig-
keitsverlaufs.

Insbesondere interessant sind 
die Stromlinien, die in den Kon-
turbildern der radialen Geschwin-
digkeit gezeichnet wurden. Klar zu 
sehen ist der Sekundärwirbel, der 
durch die Umlenkung der Grenz-
schicht entlang des Zentralkörpers 
entstanden ist. 

Die entsprechende Darstellung 
des Strömungsfeldes im Rotor ist in 
Abbildung (5) gezeigt.

Im Falle des Rotors muss die 
relative Geschwindigkeit, die sich 
aus dem Geschwindigkeitsdreieck 
zwischen der absoluten Geschwin-
digkeit und der Umfangsgeschwin-
digkeit ergibt, betrachtet werden. 
Das Strömungsfeld in dem Rotor 
ist sehr instationär, da der Rotor 
periodisch den Nachlauf des Stators 
durchschneidet. Die Strömung in 
der oberen Hälfte des Rotors ist 
von der Spaltströmung dominiert. 
Die durch die höherer Tangential-
geschwindigkeit gekennzeichnete 
Zone ergibt sich aus der Durch-
strömung des Spaltes zwischen der 
Schaufelspitze und dem Gehäuse. 

Messabweichung

Von überragendem Interesse war 
natürlich die numerisch vorherge-
sagte Messabweichung des Zählers 
als Funktion des Volumendurch-
satzes. Die Messabweichung wurde 
als die Differenz zwischen dem line-
aren Drehzahlverlauf, gegeben durch 
eine Linie zwischen dem Nullpunkt 
und dem maximalen Durchsatz, 
und der tatsächlich durch die oben 
beschriebene Iteration erhaltenen 
Drehzahl definiert.

Es konnte eine qualitativ gute 
Übereinstimmung zwischen den 
numerischen Resultaten und der 
Praxis festgestellt werden. Bleibt 
noch die Frage, warum die Mess-
abweichung bei kleinen Reynolds-
zahlen steigt. Dieses Phänomen 
ist auf zwei Effekte zurückzufüh-
ren. Zum einen ändert sich das 
Geschwindigkeitsprofil vor dem 
Rotor in Abhängigkeit von der 
Reynoldszahl. Mickan2 hat diesen 
Einfluss theoretisch untersucht und 
fand eine sehr gute Übereinstim-
mung mit experimentellen Daten, 
zum anderen ist die teilweise lami-
nare Strömung wesentlich instabiler 
und neigt in Präsenz von positiven 
Druckgradienten in Strömungsrich-
tung zu Ablösungen. Eine solche 
Situation ist in dem freien Raum 
zwischen dem Gleichrichter und 
dem Rotor gegeben. Der Sekundär-
wirbel verursacht auf dem oberen 
Gehäuse einen Staupunkt, wodurch 
der Druck strömungsabwärts steigt. 
In turbulenter Strömung bleibt an 
dieser Stelle die Strömung angelegt. 
In laminarer Strömung wird hier die 
Grenzschicht abgelöst und es bildet 
sich ein spiralförmiger Nachlauf  der 
dann im Bereich der Schaufelspit-
zen auf die Rotorschaufel trifft. Die 
Folge davon ist eine momentane 
Änderung des Drehmoments, die 
zu einer positiven Messabweichung 
führt.

Kritische Venturi-Düsen (CFVN)

Typischer Repräsentant der „cri-
tical flow Venturi nozzles“ (CFVN) 

(3) Statischer Druck auf den Oberflächen.
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ist in Abbildung (6) zu sehen. Ihre 
geometrische Form ist durch die 
Norm ISO 9300 vollständig gege-
ben.

Das Strömungsfeld durch die 
CFVNs, das man als reibungsbe-
haftet und kompressible charakte-
risieren kann, musste mittels eines 
speziellen Lösers der Navier-Stokes 
Gleichungen, die die Strömung in 
den Düsen beschreiben, simuliert 
werden. Der Grund dafür ist nicht 
nur die erforderliche Genauigkeit 
in der Massenstromberechnung, 
die unter 0.1 Prozent liegen musste, 
sonder auch der Real-Gas-Charak-
ter des simulierten Strömungsfeldes. 
Der Druck in den Erdgasleitungen 

(4) (links) Das Strömungsfeld zwischen zwei Statorschaufeln (Gleichrichterrippen) entlang drei Flächen konstanter axialer Koordinate.
(5) (rechts) Das Strömungsfeld um eine Rotorschaufel entlang drei Flächen konstanter axialer Koordinate x.

ist nämlich so hoch (bis zu 70 bar), 
dass die Zustandsgleichung für 
ideale Gase ihre Gültigkeit verliert 
und eine neue, angepasste Zustands-
gleichung AGA 8 iterativ benutzt 
werden muss. Das entsprechende 
Computerprogramm wurde von der 
Arbeitsgruppe des Autors entwickelt 
und genannt Achieve. Das notwen-
dige Rechennetz wurde mit dem 
eigenen elliptischen Netzgenerator 
pre-Achieve erzeugt. 

An den Ausgang aus der Ven-
turi-Düse wurde ein weiteres Stück 
Rohrleitung angeschlossen, da die 
in diesem Bereich vorkommenden 
starken Verwirbelungen auch die 
Strömung in der Düse beeinflussen. 

Ergebnisse

Das Ergebnis der numerischen 
Strömungssimulationen hat Erstaun-
liches an das Tageslicht gebracht. 
Je nach dem Wert der so genannten 
Reynoldszahl, das heißt der relativen 
Größe der Düse, war die Strömung 
in Abhängigkeit von dem Ausström-
druck zwischen völlig glatt und 
komplett instabil, mit Verdichtungs-
wellen, die gegen die Strömungsrich-
tung liefen. Ein typischer instabiler 
Zustand ist in Abbildung (7) gezeigt.

Verursacht durch die Reibungs-
effekte in der Düsenwand, bilden 
sich große Wirbelsysteme, die strom-
abwärts konvektiert werden. Sie 
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blockieren die Durchströmung der 
Düse, so dass nach links (gegen die 
Strömungsrichtung) laufende Druck-
wellen entstehen. Solange diese 
Druckwellen den engsten Quer-
schnitt der Düse (Hals der Düse) 
nicht ereichen, hat dieser Vorgang 
keinen Einfluss auf die Durchfluss-
messung. Sollten diese Druckwellen 
allerdings den Hals der Düse errei-
chen, wird die Strömung an dieser 
Stelle im Unterschallbereich liegen 
und der Massenstrom sinkt, so dass 
keine zuverlässige Bestimmung des 
Massenstroms möglich ist. Ein drei-
dimensionales Bild des Druckver-
laufes an der Wand in Abhängigkeit 
der Zeit kann man für zwei verschie-
dene Reynoldszahlen in den Abbil-
dungen (8) und (9) sehen.

Es ist offensichtlich, dass bei der 
höheren Reynoldszahl die Strömung 
im Hals der Düse glatt ist. Bei der 
kleineren Reynoldszahl sind Druck-
wellen, die durch den Hals gehen, 
sichtbar. Dieser Betriebszustand der 
Düse ist zu vermeiden.

Im Laufe der durchgeführten 
Strömungssimulationen wurden 
verschiedene Düsen untersucht, ihre 
Form optimiert, die Möglichkeit der 
Beeinflussung der Strömung durch 
Grenzschichtabsaugung nachgewie-
sen, die Effektivität der Einbrin-
gung von Stufen analysiert und das 
detaillierte Verhalten der wandnahen 
Schichten beschrieben. Die erzielten 

Ergebnisse haben geholfen, eine 
Neuformulierung der ISO-Norm 
9300 zu erarbeiten.

Zusammenfassung

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat 
sich die Arbeitsgruppe des Lehr-
stuhls für Strömungsmechanik (vor-
malig: Strömungsmaschinen) mit den 
numerischen und experimentellen 
Untersuchungen der Strömungs-
felder in Durchflussmessanord-
nungen befasst. Diese umfassten 
Turbinenradzähler, Wirbelfrequenz-
zähler, Drehkolbenzähler, Coriol-
lis-Kraft Zähler, Ultraschallzähler, 
kritische Venturi-Düsen und Wirk-
druckzähler. In allen Fällen hat sich 
die numerische Strömungssimulation 
als ein sehr nützliches Werkzeug 
in den Bemühungen, die Genauig-
keit der Zähler noch zu verbessern, 
erwiesen.
Die Untersuchungen laufen zurzeit 
weiter.

Summary

The accuracy of flow metering in 
volumetric type meters depends 
strongly on the flow field at the 
inflow as well as in the meter itself. 
The performance of the high-pres-
sure natural gas flow meters could 

be significantly improved when the 
flow field was known in sufficient 
detail. To this end, the Fluid Mecha-
nics Group at the University of DuE 
analysed the flow fields in various 
flow meters carrying out numerical 
flow simulations. These investiga-
tions included critical flow Venturi-
nozzles, turbine flow meters, rotary 
piston flow meters, vortex shedding 
flow meters and Coriollis-force 
flow meters. The numerical results 
have been verified by corresponding 
experiments where possible. The 
accuracy and the range of the flow 
meters under investigation could be 
in most cases significantly improved.

Anmerkungen

1) Esso AG, „Oeldorado ’99“, Hamburg, 
1999.
2) B. Mickan und R. Kramer, „Die Reynolds-
zahlabhängigkeit der Messabweichung bei 
Strömungsgaszählern“, PTB-PUBLICA, 
Zugriffsnummer 4976, PTB-Braunschweig, 
Oktober 2002.
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(6) Schnitt durch eine CFVN.
(7) Stromlinien (oben) und Druckkonturen (unten) in einer kri-
tischen Düse mit instationären Wirbel- und Druckwellensystemen.
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(9) Wanddruckverlauf in einer kritischen Venturi-Düse für RE=105

RE = 1.0 105

(10) Wanddruckverlauf in einer kritischen Venturi-Düse für RE=1,5106

RE = 1.5 106
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Bei der Simulation der Strömung 
um ein Schiff mittels CFD-

Rechnungen ist die Verwendung 
mehrerer Millionen Kontrollvo-
lumen üblich. Dabei ist es erstre-
benswert, Rechenkapazität einzu-
sparen, die auf bestimmte Gebiete 
verwendet werden kann, in denen 
detaillierte Informationen über die 
Strömungsverhältnisse von Interesse 
sind. Diese Studie behandelt den 
Vergleich mehrerer Simulationen der 
viskosen Strömung um ein Schiff 

in Großausführung. Einige Simula-
tionen beinhalten einen drehenden 
Propeller, anstelle dessen andere ein 
Propellermodell beinhalten. Durch 
den Gebrauch des Propellermodells 
konnten viele Elemente eingespart 
und der Rechenaufwand erheblich 
reduziert werden. 

Ein sinnvoller Bereich zur Ver-
wendung von Rechenkapazität ist die 
numerische Einbeziehung der freien 
Wasseroberfläche um das Schiff, 
anstelle der Vereinfachung zu einer 

unverformten Ebene. Dies ermögli-
cht bei der Berechnung des gesamten 
Schiffswiderstandes die Berück-
sichtigung des Wellenwiderstandes 
gegenüber der ausschließlichen 
Bestimmung von Reibungs- und vis-
kosem Druckwiderstand. Die Auf-
lösung des Wellensystems in einer 
Simulation, die den Propellereinfluss 
berücksichtigt liefert realitätsnähere 
Ergebnisse und ermöglicht Unter-
suchungen von Wechselwirkungen 
zwischen den beiden Bereichen. 

Der Vergleich der Computational Fluid Dynamics-Simulationen mit Propeller 
und Propellermodell zeigt in Strömungsmodellen für Schiffe generell, dass das 

Propellermodell bei konstantem Tiefgang des Schiffs gut funktioniert. Die durch 
das Propellermodell eingesparte Rechenkapazität ist beachtlich. Daher ist für 

Rechnungen, die nicht auf den Propellerbereich abzielen, die Verwendung des 
Propellermodells zu empfehlen.

Virtueller Propeller
Vergleich eines Propellermodells mit einem rotierenden Propeller 

in einer CFD-Simulation der viskosen Strömung um ein Schiff

Von Max Steden, Sven-Brian Müller, Jens Neugebauer, 

Mohamed Fouad El-Haddad und Moustafa Abdel-Maksoud
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Simulationen

Die beschriebenen Berechnungen 
simulieren die Umströmung der in 
FIG2 dargestellten Geometrie eines 
Zweischrauber-RoRo-Schiffes der 
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
mbH & Co. KG (FSG). Die Rech-
nungen wurden für eine Geschwin-
digkeit von ca. 22kn durchgeführt. 
Die Schiffslänge beträgt 182,39m 
und der Tiefgang 7,00m. Für die 
numerische Berechnung wurde das 
kommerzielle Programm CFX-10 
verwendet. 

Die Länge des untersuchten 
Rechengebietes entsprach dem 12,25-
fachen der Schiffslänge, die Breite 
der 1,5-fachen Schiffslänge und die 
Tiefe der 0,95-fachen Schiffslänge. 

In dieser Studie wurde nur die 
Hälfte des Schiffes berücksichtigt. 
Diese Vereinfachung wurde durch 
die Symmetrieebene auf der Schiffs-
längsebene des Zweischraubers mög-
lich. Entsprechend wurde die Größe 
des Rechengitters verringert und 
Rechenzeit eingespart. 

Das Rechennetz für das Fluid um 
das Schiff wurde mit einem zylin-
drischen Ausschnitt für das Netz des 
Propellers oder des Propellermodells 
generiert. Die Netze wurden über 
Schnittstellen zwischen dem Pro-
pellergebiet und dem umgebenden 
Gebiet verbunden. 

Als Randbedingungen für das 
untersuchte Gebiet wurde am Einlass 
die Schiffsgeschwindigkeit gewählt, 
während am Auslass die Druckrand-

bedingung vorgegeben wurde. Das 
Schiff und die übrigen Seiten wurden 
mit der Wandbedingung versehen, 
wobei nur die Schiffsaußenhaut mit 
Reibung versehen wurde, während 
die übrigen Wände als reibungsfrei 
behandelt wurden. 

Die den drehenden Propeller 
beinhaltende Simulation wurde in 
zwei Schritten durchgeführt. Im 
ersten Schritt wurde eine stationäre 
Rechnung durchgeführt, während 
im zweiten Schritt eine instationäre 
Rechnung folgte. Die Rechnungen 
mit dem Propellermodell wurden 
hingegen jeweils in einem einzigen 
Schritt durchgeführt. Als Turbulenz-
modell wurde bei allen Simulationen 
das Shear Stress Transportation 
Model (SST) eingesetzt.

(1) Diagramm der Geschwindigkeiten am Flügel.

Quelle: Lewis, E.V., Principles of Naval Architecture, 

Vol.II, Resistance, Propulsion an Vibration, SNAME, 1988.

vA = Lokale axiale Geschwindigkeitskomponente
ua, ut = Induzierte lokale Geschwindigkeitskomponenten
Φ = Steigung
α = Effektiver Anstellwinkel
α0 = Null-Auftriebs-Winkel
β = Fortschrittswinkel
βI = Induzierter Anstellwinkel
dL = Auftriebsänderung
dD = Widerstandsänderung
dT = Schubänderung
dQ = Momentenänderung
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In der Simulation mit dem dre-
henden Propeller besteht das Rechen-
gitter aus 6,97 Millionen Hexaeder-
elementen. Die Drehzahl wurde auf 
2,104s-1 gesetzt. Der am drehenden 
Propeller berechnete Schub von 
411kN wurde als Eingabewert für 
das Propellermodell benutzt. Die 
Strömungssimulation am gleichen 
Schiff mit dem Propellermodell bei 
gleicher Geschwindigkeit erfolgte 
mit einem Gitter aus 4,44 Millionen 
Elementen. Die vom Propellermodell 
ermittelte Drehzahl betrug 2,109s-1.

Die Rechenzeit der stationären 
Rechnung mit dem drehenden Pro-
peller erforderte etwa 1174 CPU-
Stunden für 1534 Iterationen auf 28 
Prozessoren und die Rechenzeit der 
instationären Rechnung mit dem dre-
henden Propeller dauerte etwa 1010 
CPU-Stunden für 288 Iterationen 
auf 28 Prozessoren. Die Simulation 
mit dem Propellermodell hingegen 
dauerte nur etwa 527 CPU-Stunden 
für 1310 Iterationen auf 29 Prozes-
soren. Durch Division der CPU-Zeit 
durch die Anzahl der Iterationen und 
Prozessoren wird deutlich, dass die 
Simulation mit dem Propellermodell 
etwa die Hälfte der Rechenkapazität 
gegenüber der stationären Simulation 
mit dem drehenden Propeller benö-
tigte. Gegenüber der instationären 
Simulation betrug das Verhältnis 
sogar 1:11. Ein weiterer Vorteil des 
Propellermodells ist, dass bei der 
Diskretisierung des Propellergebietes 
erheblich Arbeit eingespart wird. 

Für Rechnungen, die die freie 
Wasseroberfläche einbeziehen, 
wurde das Gitternetz im Bereich der 

Oberfläche verfeinert. Dazu wurde 
schon vor Beginn der Rechnung die 
etwaige Ausdehnung des Wellenge-
bietes abgeschätzt. Der Verlauf der 
Simulationen mit freier Wasserober-
fläche ergibt, dass diese bis zur Aus-
bildung des Wellenbildes in Schiffs-
nähe etwa die doppelte bis dreifache 
Iterationsanzahl gegenüber der 
gleichen Rechnung mit konstanter 
Wassertiefe erfordern. 

Rotierender Propeller

Die vorgegebene Geometrie des 
rotierenden Propellers hat 4 Flügel 
und einen Durchmesser von 5,00m. 
Das Flächenverhältnis liegt bei 0,51 
und die Steigung bei 0,7*r/R beträgt 
1,20.

Das Rechengitter wurde ledig-
lich um einen Propellerflügel 
erzeugt und anschließend um die 
Rotationsachse rotiert und kopiert. 
Die Elementanzahl des gesam-
ten zylindrischen Propeller- und 
Nabenbereichs betrug 2,67 Millio-
nen Hexaederelemente. 

Stationäre Rechnung

In der stationären Rechnung 
geschah die Kopplung des rotie-
renden Propellergebietes und des 
stationären Schiffsgitters durch 
eine Schnittstellenmethode namens 
„Frozen Rotor“. Bei dieser Schnitt-
stellenmethode ändert sich das 
Bezugskoordinatensystem, wobei 
die relative Orientierung der 
Gebiete beiderseits der Schnitt-
stelle unverändert bleibt. Die zwei 

Koordinatensysteme sind so mit-
einander verbunden, dass jedes 
seine feste Position während der 
gesamten Rechnung behält, wobei 
über die Schnittstelle dennoch 
eine der Drehung entsprechende 
Transformation stattfindet. Die 
Erhaltungsgleichungen für das Pro-
pellergebiet wurden im rotierenden 
Bezugskoordinatensystem unter 
Berücksichtigung der Coriolis- und 
Zentrifugalkräfte gelöst, während 
die Erhaltungsgleichungen für das 
Schiffsgebiet in einem stationären 
Bezugskoordinatensystem berech-
net wurden. An der Schnittstelle 
muss der Massenstrom und die 
Stetigkeit des Drucks berücksichtigt 
werden. Diese Methode hat den 
Vorteil robust gegenüber anderen 
Methoden zu sein und weniger 
Rechenkapazität in Anspruch 
zu nehmen, um ein rotierendes 
und ein stationäres Gebiet mitei-
nander zu koppeln. Andererseits 
vernachlässigt diese Methode die 
instationären Effekte am drehenden 
Bezugssystem. Daher ist die reale 
Situation nicht unterstützt, in der 
Wechselwirkungen in der Strömung 
zwischen den Gebieten auftreten. 
Bei der stationären Rechnung war 
eine relativ geringe Rechenzeit zur 
Lösung der Grenzschicht  erfor-
derlich, weil ein relativ großer Zeit-
schritt gewählt werden konnte. Das 
Ergebnis dieser Rechnung wurde als 
Startwert für die instationäre Rech-
nung benutzt. 

Instationäre Rechnung

In der instationären Simula-
tion wurden die Schnittstellen der 
beiden Gebiete über die so genannte 
„Rotor-Stator“-Methode unterei-
nander verbunden, die den realen 
(instationären) Zusammenhang der 
Strömung im Schiffs- und Propel-
lergebiet berücksichtigt. In dieser 
Methode wird die relative Bewe-
gung zwischen den beiden unter-
suchten Gebieten simuliert. An der 
Schnittstelle werden so genannte 
„Non-Matching“ Gitter (Nicht 
übereinstimmende Gitter) benutzt, 
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weil die Position der Schnittstellen 
zu jedem Zeitschritt aktualisiert wird 
und die exakte zeitabhängige relative 
Position des rotierenden und des 
nicht rotierenden Gebietes berück-
sichtigt wird. Diese so genannten 
„Sliding Interfaces“ gewährleisten 
die Einhaltung des Massenflusses 
zwischen dem Schiffs- und Propel-
lergebiet. Die Erhaltungsgleichungen 
werden nahezu in der gleichen 
Weise gelöst, wie es bei der Methode 
„Frozen Rotor“ geschieht. Der 
Nachteil dieser Methode ist, dass der 
Rechenaufwand (Rechenzeit, Daten-
speicher und das Postprocessing) 
den der „Frozen Rotor“ - Methode 
um bis zu Faktor 30 übersteigt. Die 
Rechenergebnisse kommen durch die 
Einschließung instationärer Effekte 

der Realität deutlich näher als die der 
stationären Rechnung. 

Berücksichtigung des Propellerein-
flusses mittels der Integration eines 
Propellermodells

Zur Umsetzung des Propeller-
einflusses auf die Strömung wird ein 
Propellermodell benutzt. Das Pro-
pellermodell wird in einem Zylinder-
gebiet angewendet, das anstelle des 
rotierenden Propellers positioniert 
wird. Dieser Zylinder hat ein Loch 
anstelle der Nabe. Die lokalen Koor-
dinaten aller Elemente innerhalb 
des Propellermodellgebietes werden 
bezüglich des lokalen Koordina-
tensystems ermittelt. Im Propel-
lermodellgebiet sind zwei Bereiche 

definiert, der Schubbereich und 
eine Einleseebene. Jedes Element im 
Schubbereich ist mit einem entspre-
chenden Element in der Einleseebene 
verbunden, in der der Geschwin-
digkeitsvektor bestimmt wird. 
Der Betriebspunkt des ersetzten 
Propellers wird mit dem durch-
schnittlichen Anströmgeschwin-
digkeitsvektor anhand des Propel-
lerfreifahrtdiagrammes bestimmt. 
Dabei werden sowohl die axiale, 
als auch die tangentiale Anström-
geschwindigkeit berücksichtigt. 
Die axiale Anströmgeschwindig-
keit wird um die induzierte axiale 
Geschwindigkeitskomponente 
reduziert, während die durchschnitt-
liche tangentiale Geschwindigkeit 
bei der Bestimmung der Drehzahl 

(3) XZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, Propellermodell.
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des Propellers berücksichtigt wird. 
Anhand des Betriebspunktes werden 
die Drehzahl, der Schub und das 
Drehmoment unter Berücksichti-
gung des Geschwindigkeitsvektors 
am Einlass des Propellermodells 
bestimmt. Bei der Berechnung des 
Schub- und Momentenbeitrages dT 
und dQ für jedes Element im Schub-
bereich werden sowohl der lokale 
Geschwindigkeitsvektor, als auch die 
Geometrie des Propellerflügels am 
lokalen Radius einbezogen, wie in 
Abbildung (1) dargestellt. 

Bei der Berechnung des Auf-
triebs- und Widerstandskoeffizienten 
für jeden Propellerflügelschnitt 
wird die Geometrie des Propel-
lers berücksichtigt, der durch das 
Propellermodell ersetzt wird. Die 

Propellergeometrie wird für jeden 
radialen Schnitt anhand der jewei-
ligen Profillänge, der Steigung, der 
Propellerflügelschweifung (Skew), 
der maximalen Dicke und der maxi-
malen Wölbung beschrieben. 

Der Widerstandsbeiwert wird 
anhand einer modifizierten Formel 
von Kruppa1 bestimmt. Der Auf-
triebs- und Widerstandsbeiwert 
lässt sich anhand der dargestellten 
geometrischen Verhältnisse in einen 
Schub- und Momentbeitrag umrech-
nen. Anhand der Integration der 
Schub- und Momentverteilungen 
über das gesamte Propellermodellge-
biet wird ein Faktor iterativ berech-
net, der dazu dient, den Schub und 
das Moment zu erreichen, die für 
den jeweiligen Betriebspunkt ermit-

telt wurden. Das Propellermodell 
ermöglicht die Variation von Schub 
und Moment in Umfangs- und 
Radialrichtung. Mit der beschrie-
benen Methode wurde eine reali-
tätsnahe Simulation bezüglich des 
Propellereinflusses während der 
Simulation der reibungsbehafteten 
Strömung um ein Schiff möglich. 
Im Heckbereich wurden gegenüber 
einer Simulation ohne Propellermo-
dell erhebliche Unterschiede in der 
Druckverteilung deutlich. 

Darüber hinaus kann das Pro-
pellermodell zur Ermittlung der 
Drehzahl bei einem vorgegebenen 
Schub benutzt werden oder zur 
automatischen Anpassung des 
Schubes an den Widerstand des 
Schiffes.2 

(4) XZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, instationäre Strömung.
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Berücksichtigung 
der freien Oberfläche

Die Einbeziehung der freien 
Oberfläche um das Schiff benötigt 
ein feineres numerisches Rechengit-
ter, um die Wasseroberfläche aus-
reichend aufzulösen. Dieser Schritt 
erfordert einen höheren Arbeits-
aufwand in der Gittergenerierung 
und eine Anpassung der Rechen-
verfahren an das neue Problem. Der 
Rechenaufwand steigt insbesondere 
dadurch, dass eine beträchtliche Zeit 
benötigt wird, um das Wellenbild 
zu berechnen, dabei müssen beide 
Phasen, die Wasserphase und die 
Luftphase, in die Rechnung einbe-
zogen werden. Um den Einfluss 
der freien Wasseroberfläche auf das 

Propellergebiet zu untersuchen, 
wurden zwei Rechnungen ohne 
Berücksichtigung eines Propulsions-
systems angefertigt. Eine erfolgte 
mit einer konstanten Wassertiefe 
und die andere mit einer freien 
Wasseroberfläche. Die Ergebnisse 
dieser Rechnungen zeigten, dass sich 
in der untersuchten yz-Ebene nur 
geringe Variationen der Geschwin-
digkeitsverteilungen ergeben. Eine 
weitere Rechnung enthält sowohl die 
freie Wasseroberfläche, als auch das 
Propellermodell. Ergebnisse dieser 
Rechnung sind in den Abbildungen 
(7) und (8) dargestellt. Abbildung (7) 
zeigt das Wellenbild und Abbildung 
(8) die Geschwindigkeitsverteilung 
nach dieser Rechnung auf einer 
Längsebene durch die Propeller-

drehachse. Zwischen der Rechnung 
mit und ohne freie Wasseroberfläche 
sind nur geringe Unterschiede in der 
Geschwindigkeitsverteilung in Pro-
pellernähe erkennbar. Für Auswer-
tungen bezüglich des Wellenbildes 
oder des Schiffsgesamtwiderstandes 
ist die Einbeziehung der freien 
Oberfläche erforderlich. 

Ergebnisse

Die Analyse der Ergebnisse und 
der Vergleich der Simulation mit 
Propellermodell und rotierendem 
Propeller zeigen die globale Qualität 
und die Wirksamkeit des Propeller-
modells. Die Abbildungen (3) und 
(4) zeigen die Längsebene durch die 
Propellerdrehachse. Die Geschwin-

(5) YZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, Propellermodell.
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digkeit wurde mit der Schiffs-
geschwindigkeit normiert. Der 
Vergleich der Ergebnisse geschieht 
anhand der instationären Simulation, 
die als die realitätsnahste unter den 
beschriebenen Rechnungen betrach-
tet werden kann. Abbildung (3) zeigt 
eine Menge interessanter Gebiete, 
zum Beispiel der Spitzenwirbel und 
das klar ausgeprägte Nabentotwas-
ser. Die Beschleunigung des Wassers 
durch den Propeller ist zu erkennen. 
Weiterhin ist die Wechselwirkung 
zwischen dem Schiffs- und dem Pro-
pellergebiet deutlich sichtbar. Hinter 
dem Ruder wird eine zu erwartende 
Geschwindigkeitsverteilung sichtbar, 
die in den anderen Ergebnissen mit 
lokalen Abweichungen wiedergefun-
den werden kann. Die Rechnung mit 

dem Propellermodell zeigt generell 
eine weichere Geschwindigkeits-
verteilung, die aus der Bestimmung 
der Schubverteilung durch das 
Propellermodell resultiert. In der 
stationären Rechnung hängt die 
weiche Geschwindigkeitsverteilung 
nahe dem Propellergebiet mit der 
Kopplungsmethode „Frozen Rotor“ 
zusammen. 

Die Abbildungen (5) und (6) 
beschreiben den Nachstrom des 
Schiffes unter Einfluss des rotie-
renden Propellers und des Propeller-
modells. Die beschriebene Ansicht 
zeigt eine yz-Ebene zwischen dem 
Propeller und den zweibeinigen 
Propellerwellenböcken (ein Meter 
Abstand zum Propeller in axialer 
Richtung). Aus den Ergebnissen 

ist ersichtlich, dass die Geschwin-
digkeit zwischen den Propeller-
wellenböcken reduziert wird. Die 
Geschwindigkeitsverteilung aus 
der Propellermodellrechnung und 
der instationären Rechnung zeigt 
die stärkste Reduzierung in diesem 
Bereich, die aber durch höhere 
Geschwindigkeiten im übrigen 
Bereich ausgeglichen wird. Der 
instationäre Nachstrom zeigt lokale 
Gebiete um die Nabe, in denen die 
Geschwindigkeit gegenüber der 
Umgebung erhöht ist. 

Zusammenfassend zeigen die 
Ergebnisse, dass das Propellermo-
dell dazu geeignet ist, den Propeller 
global zu ersetzen. Für Simulationen 
zur Untersuchung von Details des 
Propellereffektes in dessen Nähe 

(6) YZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, instationäre Strömung.
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muss jedoch der rotierende Propeller 
in die Simulation integriert werden.

 Zusammenfassung

Der Vergleich der Simulationen 
mit Propeller und Propellermodell 
zeigt generell, dass das Propeller-
modell bei konstantem Tiefgang 
des Schiffs gut funktioniert. Die 
durch das Propellermodell einge-
sparte Rechenkapazität ist beacht-
lich. Daher ist für Rechnungen, 
die nicht auf den Propellerbereich 
abzielen, die Verwendung des Pro-
pellermodells zu empfehlen. Die 
Einbeziehung der freien Oberfläche 
um das Schiff dient zum einen der 
Bestimmung von Wechselwirkungen 
zwischen Propellereffekt und freier 

Oberfläche. Zum anderen kann sie 
zur Bestimmung des Wellenbildes 
genutzt werden oder zur Berech-
nung des Gesamtwiderstandes des 
Schiffes. Je nach Fokus der Rech-
nung kann also auch die Einbezie-
hung der freien Oberfläche empfoh-
len werden. 

Ein folgender Schritt ist die 
Kombination eines rotierenden Pro-
pellers mit der freien Wasseroberflä-
che.

Summary

In CFD-calculations the use of sev-
eral millions of control volumes is 
common practice in order to simu-

late the flow around a ship. Yet it 
is worthwhile to save computation 
effort and time in every simulation 
to spend it in specific areas where 
it is interesting to get more detailed 
information. The paper treats the 
comparison of several simulations 
of the viscous flow around a ship in 
full scale. Some simulations include a 
rotating propeller while others work 
with a mathematical propeller model. 
By applying the propeller model it 
was possible to reduce the number 
of elements, so that a considerable 
amount of computation effort was 
saved.
A useful strategy is to spend com-
putational capacity on the inclusion 
of the free surface around the ship 
rather than neglecting its deforma-

(7) Wellenbild einer Rechnung mit freier Oberfläche und Propellermodell.
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tion. Thus it is possible to include 
the wave resistance into the total 
ship resistance instead of just con-
sidering the friction and the viscous 
pressure. The resolution of the wave 
system in a simulation considering 
the propeller influence improves the 
results tending to get close to reality, 
moreover, it allows the investigation 
of interactions between the two 
areas.
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Bis zum Ende der achtziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts war es 

für den überwiegenden Anteil der 
deutschen Bevölkerung normal, mit 
einem analogen Telefon zu Hause, 
im Büro oder in einer Telefonzelle 
Ferngespräche zu führen. Es gab in 
Deutschland zwar schon ein Mobil-
funknetz in Gestalt des C-Netzes, 
doch waren die Gespräche relativ 
teuer, so dass nur Wenige die Kosten 
für mobiles Telefonieren aufbringen 
wollten. Auch waren die Endgeräte 
so groß und schwer, dass sie vor 
allem in Autos als Autotelefone ein-
gebaut wurden.

Dies änderte sich mit dem 
Aufkommen des paneuropäischen 
Mobilfunksystems GSM1 (Global 
System for Mobile Communication). 
Zum ersten Mal in der Geschichte 
des Mobilfunks haben sich staatliche 

Institutionen, Standardisierungs-
gremien und die Industrie europa-
weit zusammengefunden, um ein 
einheitliches Mobilfunksystem zu 
entwerfen. Der Erfolg, der diesem 
Mobilfunkstandard beschienen 
werden sollte, war damals nicht vor-
hersehbar, aber GSM ist bis heute 
das wirtschaftlich erfolgreichste 
Mobilfunksystem weltweit.

Durch den gesamteuropäischen 
Rahmen ist ein sehr großer Markt 
entstanden, da alle europäischen 
Mobilfunknetze, die nach dem 
GSM-Standard aufgebaut worden 
sind, nach denselben Prinzipien 
arbeiten. Damit lassen sich alle 
Komponenten von GSM europa-
weit nutzen und verkaufen. Für die 
Anbieter von Mobilfunkgeräten und 
Netzkomponenten bedeutet dies, 
dass sie mehr Geräte vom selben 

Typ europaweit verkaufen können, 
was zu sinkenden Preisen sowohl für 
die privaten Endverbraucher als auch 
für die Betreiber von Mobilfunknet-
zen führt.

Der einheitliche Standard 
gewährleistet auch, dass ein GSM-
Handy nicht nur im eigenen Hei-
matnetz, zum Beispiel in Deutsch-
land, verwendet werden kann, 
sondern auch auf Reisen in Ländern, 
in denen ebenfalls GSM-Netze exi-
stieren. Dies wird als internationales 
Roaming bezeichnet und bedeutet, 
dass man auch im Ausland so sein 
Handy so benutzen kann wie zu 
Hause.

Dieses alles hat den Netzbetrei-
bern in den vergangenen fünfzehn 
Jahren Teilnehmerzuwachsraten 
im zweistelligen Prozentbereich 
beschert. Inzwischen hat die 

Handys haben unseren Alltag erobert: Fast jede(r) Deutsche besitzt eins. Die Simu-
lation von Mobilfunknetzen ist vor allem angesichts ihrer zunehmenden Komple-

xität der Systeme – Stichworte sind hier zum Beispiel Internationalisierung und 
Kompatibilität – sinnvoll. So ist es möglich, bei Plänen für Weiterentwicklungen 

und Ausbau alle zu berücksichtigenden Parameter mit einzubeziehen.

Mobiles Funken
Simulation von Mobilfunknetzen

Von Achim Seebens, Guido H. Bruck, Peter Jung
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Zahl der Mobilfunkanschlüsse in 
Deutschland die Zahl der Festnetz-
anschlüsse übertroffen. Rein rech-
nerisch besitzt heute jeder Deutsche 
ein GSM-Handy.

Doch bei GSM ist die Entwick-
lung nicht stehen geblieben. Bereits 
kurz nach Einführung der ersten 
GSM-Netze begann man, darüber 
nachzudenken, was nach GSM 
kommt. Das Ergebnis ist UMTS2 
(Universal Mobile Telecommuni-
cations System), das die Netzbe-
treiber in Deutschland gerade mit 
Hochdruck aufbauen. Aber auch 
bei UMTS ist bereits jetzt klar, dass 
es den Kommunikationsbedarf der 
Zukunft nicht wird befriedigen 
können. Daher wird auch schon 
daran gearbeitet, einen Nachfol-
ger für UMTS zu entwerfen. Wie 
dieser aussehen wird, lässt sich 
zurzeit noch nicht genau sagen. Es 
zeichnet sich aber ab, dass die Ent-
wicklung darauf abzielt, in einem 
Handy mehrere Standards wie bei-
spielsweise UMTS, GSM, WLAN 
und Bluetooth zu vereinen. Die 
Herausforderung der Zukunft wird 
darin bestehen, diese verschiedenen 
Standards nicht nebeneinander und 
unabhängig voneinander zu nutzen, 
sondern sie miteinander zu verzah-
nen3.

Für den Teilnehmer bildet das 
mobile Endgerät, landläufig als 
Handy bezeichnet, den Zugang 
zu dem Mobilfunknetz. Über 
dieses Gerät kann der Teilnehmer 
die gewünschten Funktionen wie 
Sprachtelefonie erreichen.

Um wirkliche Mobilität zu errei-
chen, kann das Handy nicht an ein 
Kabel angeschlossen sein. Dieses 
würde nur eine Mobilität innerhalb 
der Kabellänge von wenigen Metern 
erlauben. Daher ist es notwendig, 
die Nachrichtenübertragung über 
Funkwellen zu realisieren. Bei der 
Funkübertragung besitzen der 
Sender und der Empfänger jeweils 
eine oder mehrere Antennen. Die 
Sendeantenne strahlt die Funkwellen 
ab, die sich mit Lichtgeschwindigkeit 
im Raum ausbreiten. Erreichen sie 
die Antenne im Empfänger, kann 

dieser die übertragenen Nachrichten 
decodieren.

Bei der Funkübertragung nimmt 
die Empfangsqualität mit zuneh-
mender Entfernung zwischen Sender 
und Empfänger ab. Diese Erfahrung 
macht jeder, der während einer län-
geren Autofahrt Radio hört. Nach 
einer gewissen Entfernung ist der 
eingestellte Sender nur noch schlecht 
zu empfangen, bei noch größeren 
Entfernungen ist gar kein Empfang 
mehr möglich. Aber auch innerhalb 
von Entfernungen, bei denen eigent-
lich ein guter Empfang möglich 
wäre, kann die Empfangsqualität 
stark schwanken. Dieses liegt an 
Hindernissen wie Gebäuden oder 
Landschaftserhebungen, die sich 
zwischen Sender und Empfänger 
oder in der Nähe von diesen befin-
den. Diese Phänomene treten auch 
beim Mobilfunk auf.

Um die Entfernungen, die 
die Funkwellen beim Mobilfunk 
zurücklegen müssen, zu begrenzen, 
kommunizieren die Handys nicht 
direkt miteinander. Stattdessen 
haben die Mobilfunknetzbetreiber 
eine umfangreiche Infrastruktur 
installiert. In dem gesamten Gebiet, 
das sie versorgen wollen, haben sie 
Basisstationen aufgestellt. Diese 
erlauben es den Handys, eine Ver-
bindung zum Mobilfunknetz herzu-
stellen. Die Basisstationen sind ihrer-
seits mit Vermittlungseinrichtungen 
wie den Base Station Controllern 
(BSC) und den Mobile Switching 
Centern (MSC) verbunden. Diese 
sorgen für die Weiterleitung von 
Nachrichten an die richtigen Stellen.

Die Teilnehmer bewegen sich 
mit ihren Handys zwischen den 
Basisstationen. In dem Fall, dass ein 
Teilnehmer ein Gespräch führt, baut 
sein Handy eine Verbindung zu der 
nächstgelegenen Basisstation auf. 
Diese sorgt für die Weiterleitung der 
Gesprächsdaten an den BSC, mit 
dem sie verbunden ist, der sie wiede-
rum an das zuständige MSC weiter-
leitet. Hier wird zunächst ermittelt, 
wohin die Daten weitergeleitet 
werden müssen. Ist der Empfänger 
ein weiterer Teilnehmer des Mobil-

funknetzes, dann muss sein Aufent-
haltsort ermittelt werden. Hierbei 
kann sich der zweite Teilnehmer 
innerhalb des eigenen Netzes, in 
einem anderen inländischen Mobil-
funknetz oder auch im Ausland in 
einem dortigen Netz befinden. Ist 
die gerufene Nummer eine Festnetz-
nummer, so muss das Gespräch in 
das Festnetz weitergeleitet werden. 
Die MSC stellen sowohl Verbin-
dungen in das Festnetz als auch in 
andere Mobilfunknetze her.

Die Anforderungen, die Teilneh-
mer an ihre Endgeräte und an das 
Mobilfunknetz haben, sind technisch 
nicht immer einfach umzusetzen 
und widersprechen sich teilweise 
auch. So erwarten Kunden von 
ihren Handys, dass diese klein und 
leicht sein sollen. Die Lebensdauer 
des Akkus soll möglichst lange 
sein, damit sie ihr Handy nicht so 
häufig aufladen müssen. Zusätzlich 
soll das Gerät verschiedene Dien-
ste wie Sprachübertragung und 
SMS, aber auch Datenübertragung, 
Internetzugang oder seit neuestem 
auch mobiles Fernsehen (Stichwort 
Handy-TV) anbieten. Bei alledem 
dürfen die Geräte aber auch nicht zu 
viel kosten.

Daneben gibt es noch Anforde-
rungen an ein Mobilfunknetz, die 
für die meisten Menschen schon so 
selbstverständlich sind, dass sie sie 
nur wahrnehmen, wenn sie mal nicht 
erfüllt sind. So ist es klar, dass man 
sich mit seinem Handy frei bewe-
gen kann, ohne dass das Gespräch 
abbricht. Dieses geht aber nur mit 
Hilfe von so genannten Handovern. 
Falls sich der Teilnehmer während 
des Gesprächs zu weit von seiner 
Basisstation entfernt hat, so werden 
die Signale zu schwach empfangen, 
um noch eine ausreichende Übertra-
gungsqualität zu gewährleisten. In 
diesem Fall muss das Gespräch an 
die sich nun in der Nähe befindliche 
Basisstation weitergereicht werden. 
Das muss geschehen, ohne dass das 
Gespräch unterbrochen wird, und 
möglichst ohne, dass der Teilnehmer 
von dem Vorgang überhaupt etwas 
bemerkt.
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Weiterhin soll die Netzabde-
ckung nach Möglichkeit so sein, 
dass man praktisch an jedem Ort 
telefonieren kann, sei es im Büro 
oder zu Hause, sei es beim Bummel 
durch die Innenstadt oder beim 
Spaziergang durch den Wald. Dieses 
erfordert, dass überall Basisstationen 
in erreichbarer Nähe stehen. Um 
etwa in Deutschland ein flächen-
deckendes GSM-Netz aufzubauen, 
werden etwa 50.000 Basisstationen 
benötigt. Zudem müssen die Netze 
auch die Kapazität haben, um den 
Teilnehmern die Dienste, die sie 
wünschen, ermöglichen zu können.

Dies alles führt dazu, dass 
moderne Mobilkommunikations-
systeme äußerst komplexe tech-
nische Systeme sind. Dabei gibt es 
eine Fülle von Parametern, die sich 
gegenseitig beeinflussen. Beispiels-
weise bedeuten etwa hohe Daten-
raten, dass die Reichweite sinkt. 
Dieses kann man durch Erhöhung 
der Sendeleistungen ausgleichen. 
Dieses führt aber wiederum zu einer 
geringeren Batterielebensdauer und 
zu stärkeren Störungen von anderen 
Mobilfunkteilnehmern. Der Verrin-
gerung der Empfangsqualität kann 
man durch Einsatz von fehlerkorri-
gierenden Codes entgegenwirken4. 
Diese reduzieren aber ihrerseits die 
zur Verfügung stehende Nutzda-
tenrate. So beeinflussen sich sehr 
viele Parameter gegenseitig, und das 
Ändern eines Parameters kann weit 
reichende Folgen haben.

In vielen Fällen ist es für die 
Ingenieure, die ein Mobilfunksy-
stem entwerfen, nicht möglich, 
genau zu berechnen, wie die Para-
meter eingestellt werden müssen. 
Um die richtige Wahl der Parameter 
zu gewährleisten, ist es daher nötig, 
die Parameter in einem Versuchssy-
stem auszuprobieren. Dabei würde 
die Entwicklung von entspre-
chenden Prototypen aber sehr lange 
dauern und wäre sehr kostspielig.

Daher werden entsprechende 
Versuchssysteme heute im Com-
puter gebaut. Ein Computerpro-
gramm, das Simulationsmodell, 
beschreibt dabei das Mobilfunk-

system mit allen relevanten Para-
metern. Allerdings ist es aufgrund 
der Komplexität nicht möglich, 
ein vollständiges Mobilfunksystem 
in einem Simulationsmodell zu 
beschreiben. Stattdessen betrachtet 
man das Mobilfunksystem unter 
verschiedenen Gesichtspunkten 
und entwirft hierfür jeweils geeig-
nete Simulationsmodelle. Diese 
bilden alle für den jeweiligen 
Gesichtspunkt relevanten Parame-
ter möglichst exakt nach, während 
weitere Größen vernachlässigt oder 
angenähert werden.

Beim Entwurf von Mobilfunk-
systemen unterscheidet man typi-
scherweise verbindungsorientierte 
Simulation, so genannte Link-
Level-Simulationen, und systemo-
rientierte Simulationen, so genannte 
System-Level-Simulationen. Bei 
den Link-Level-Simulationen wird 
die eigentliche Datenübertragung 
simuliert. Hier betrachtet man 
typischerweise die Verbindung von 
einem Teilnehmer zu einer Basis-
station detailliert. Verbindungen 
von anderen Teilnehmern werden 
hierbei höchstens grob nachge-
bildet. Sie interessieren bei diesen 
Simulation nur so weit, als sie die 
betrachtete Verbindung stören 
können. Mit Hilfe von Link-Level-
Simulationen kann man die Güte 
einer Verbindung bei Verwendung 
verschiedener Parameter untersu-
chen. Dieses erlaubt Rückschlüsse 
auf Parameter wie die verwendete 
Modulationsart, die benötigte Sen-
deleistung, der verwendete Fehler-
schutzcode oder die Regelung der 
Sendeleistung.

Demgegenüber erlauben 
System-Level-Simulationen einen 
Blick auf das Gesamtsystem, der 
einzelne Details wie die Feinheiten 
einer einzelnen Verbindung aus-
blendet. Damit lassen sich Hando-
ver-Strategien untersuchen und der 
Einfluss von Parametern auf die 
Kapazität eines Mobilfunksystems 
bestimmen. Die Kapazität ist dabei 
ein Maß für die Menge an Kommu-
nikation, die von dem Mobilfunk-
system geleistet werden kann.

Simulationen auf 
Verbindungsebene

Kanalmodelle

Eine wesentliche Komponente, 
welche beim Entwurf von Mobil-
funksystemen berücksichtigt werden 
muss, ist der Mobilfunkkanal. Der 
Mobilfunkkanal wird als die Ver-
bindung zwischen der Sende- und 
der Empfangsantenne betrachtet. Da 
es sich hier um eine Komponente 
handelt, die sich außerhalb der Ent-
wurfsmöglichkeiten des Ingenieurs 
befindet, muss der Funkkanal als 
gegeben betrachtet werden.

Bei der Übertragung von Funk-
signalen auf der Erde zwischen 
beweglichen Sendern und Emp-
fängern werden die Signale auf 
vielfältige Weise verfälscht. So gibt 
es Verfälschungen durch Mehrwe-
geausbreitung, Schwund und den 
Doppler-Effekt.

Betrachtet man zwei Antennen 
im freien Raum ohne Hindernisse, 
so gelangen die Funkwellen von 
der Sendeantenne ungestört zur 
Empfangsantenne. Auf der Erde 
stehen die Antennen jedoch in den 
seltensten Fällen völlig frei. Norma-
lerweise befinden sich Hindernisse 
in Form von Gebäuden, Bergen oder 
Ähnlichem in der Nähe der Anten-
nen oder auf dem Übertragungsweg. 
An diesen Hindernissen werden die 
Funkwellen reflektiert oder gestreut. 
Das führt dazu, dass das Funksi-
gnal den Empfänger nicht nur auf 
einem, sondern auf mehreren Wegen 
erreicht. Da diese Wege in der Regel 
unterschiedlich lang sind, bedeutet 
das unterschiedliche Signallauf-
zeiten. Damit kommt das Signal mit 
unterschiedlichen Verzögerungen 
beim Empfänger an, wobei sich diese 
Echos beim Empfänger überlagern. 
Der Empfänger empfängt damit 
nicht das reine Signal, sondern ein 
Gemisch dieses einen Signals mit 
unterschiedlichen Verzögerungs-
zeiten.

Aufgrund der unterschied-
lichen Ausbreitungsbedingungen 
auf den einzelnen Wegen werden 
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die Signale unterschiedlich stark 
gedämpft. Die Dämpfung erfolgt 
dabei zum einen durch die Ausbrei-
tung, zum anderen bewirken auch 
Reflektionen unterschiedlich starke 
Dämpfungen. Existiert eine direkte 
Sichtverbindung zwischen Sende- 
und Empfangsantenne, so erreicht 
das Signal die Empfangsantenne auf 
dem direkten Weg mit einer relativ 
geringen Dämpfung. Die nachfol-
genden Echos sind in der Regel aber 
sehr viel stärker gedämpft, so dass es 
große Unterschiede zwischen dem 
Signal über den direkten Pfad und 
den Echos gibt. Existiert demgegen-
über keine direkte Sichtverbindung, 
so unterscheiden sich die Dämp-
fungen der einzelnen Echos weniger 
stark voneinander.

Neben dem Mehrwegeemp-
fang tritt bei der Übertragung von 
Mobilfunksignalen auch Schwund 
auf. Unter Schwund versteht man 
eine zeitliche Änderung der Leistung 
des Empfangssignals, wobei man 
den schnellen Schwund vom lang-
samen Schwund unterscheidet. Beim 
schnellen Schwund ändert sich die 
Empfangsleistung wesentlich schnel-
ler als beim langsamen Schwund.

Der schnelle Schwund wird 
durch den Mehrwegeempfang her-
vorgerufen, wobei sich im Emp-
fänger unterschiedlich verzögerte 
Varianten ein und desselben Signals 
überlagern. Je nach dem Unterschied 
der einzelnen Wege, über die das 
Signal empfangen wird, kommt es 
zur konstruktiven oder zur destruk-
tiven Überlagerung. Bei der kon-
struktiven Überlagerung trifft ein 
Wellenberg auf einen Wellenberg, 
was zu einer Verstärkung des Signals 
führt. Bei der destruktiven Überla-
gerung trifft ein Wellenberg auf ein 
Wellental, was zur völligen Auslö-
schung des Signals führen kann. Hier 
bewirkt bereits die Veränderung der 
Länge eines Weges um eine halbe 
Wellenlänge eine Verschiebung von 
der konstruktiven zur destruktiven 
Überlagerung. Bei Wellenlängen von 
etwa dreißig Zentimetern, wie sie 
im GSM-System verwendet werden, 
entspricht das einer Weglängenände-

rung von nur fünfzehn Zentimetern. 
Bei Fahrzeuggeschwindigkeiten, 
wie sie innerhalb von Ortschaften 
üblich sind, bedeutet das, dass sich 
die Empfangsleistung innerhalb von 
Millisekunden stark ändern kann.

Neben dem schnellen Schwund 
gibt es den langsamen Schwund. 
Dieser entsteht durch Abschattungs-
effekte zum Beispiel an Gebäuden. 
Da solche Hindernisse in der Regel 
relativ groß sind, ändert sich die 
Empfangsleistung aufgrund des lang-

samen Schwunds typischerweise im 
Bereich von Sekunden. Beim Mobil-
funk treten langsamer und schneller 
Schwund zusammen auf, so dass der 
Verlauf der Empfangsleistung eine 
Überlagerung beider Effekte zeigt.

Ein weiterer wichtiger Effekt, der 
bei der Übertragung von Signalen in 
Mobilfunksystemen auftreten kann, 
ist der Doppler-Effekt. Hierbei 
ändert sich die Frequenz der Emp-
fangssignale je nach Bewegungszu-
stand von Sender und Empfänger. 
Verringert sich die Distanz zwischen 
Sender und Empfänger während der 
Übertragung, so werden die Emp-
fangssignale zu höheren Frequenzen 
hin verschoben, während sie sich bei 
einer Vergrößerung des Abstandes 
zu kleineren Frequenzen hin bewe-
gen. Die Verschiebung der Emp-
fangsfrequenz kann im GSM-System 

bei einer Trägerfrequenz von etwa 
900 MHz bei Geschwindigkeiten um 
100 km/h bereits bis zu etwa 80 Hz 
ausmachen. Berücksichtigt man, dass 
der Empfänger die Frequenz des 
empfangenen Signals bis auf wenige 
Hertz genau kennen muss, um das 
Signal decodieren zu können, so 
wird klar, dass der Doppler-Effekt 
im Empfänger berücksichtigt werden 
muss.

Bei der Wahl geeigneter Struk-
turen und Algorithmen für Sender 

und Empfänger müssen die oben 
beschriebenen Effekte berücksichtigt 
werden. Sonst ist es nicht möglich, 
ein Mobilfunksystem von der Quali-
tät des GSM-Systems zu entwickeln. 
Um entscheiden zu können, wie gut 
vorgeschlagene Algorithmen mit 
den beschriebenen Effekten zurecht-
kommen und um verschiedene Algo-
rithmen miteinander vergleichen 
zu können, ist eine Simulation der 
Übertragung unerlässlich. Kern-
stück aller solcher Simulationen sind 
Kanalmodelle, die die Effekte des 
Mobilfunkkanals modellieren.

Leider ist es so, dass es den einen 
Mobilfunkkanal nicht geben kann, 
da die Ausbreitungsbedingungen 
sich an jedem Antennenstandort 
voneinander unterscheiden. Durch 
Messungen hat man aber herausge-
funden, dass es Ausbreitungsgebiete 

(1) Prinzipaufbau des Kanalmodells.
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mit typischen statistischen Eigen-
schaften gibt. Daher verwendet man 
als Kanalmodelle normalerweise 
statistische Modelle, die die Statistik 
des betrachteten Kanals nachbilden. 
Damit lassen sich aussagekräftige 
Simulationen durchführen, die die 
Vor- und Nachteile einzelner Algo-
rithmen erkennen lassen.

Haben Sender und Empfänger 
jeweils nur eine Antenne, so genü-
gen einfache Kanalmodelle, die die 
räumliche Ausbreitung der Wellen 
nicht explizit berücksichtigen. Diese 
Kanalmodelle haben den Vorteil, 
dass sie sich leicht implementieren 
lassen und relativ wenig Simulations-
zeit beanspruchen. Man kann jedoch 
Sender oder Empfänger mit mehr 
als einer Antenne ausstatten, um die 
räumliche Verteilung der Signale 
auszunutzen5,6,7. Um jedoch solche 
Anordnungen zu simulieren, ist 
ein Kanalmodell nötig, welches die 
räumliche Verteilung von Sende- und 
Empfangssignalen explizit berück-
sichtigt. Solche räumlichen Kanal-
modelle sind allerdings aufwendiger 
zu implementieren und benötigen 

deutlich mehr Simulationszeit als die 
einfachen nicht-räumlichen Kanal-
modelle.

Im Laufe der Zeit wurde eine 
Vielzahl von Kanalmodellen ent-
wickelt, die sich jeweils leicht 

voneinander unterscheiden. Allen 
Kanalmodellen gemein ist, dass sie 
letztendlich eine Kanalimpulsant-
wort generieren, die die Übertra-
gung zwischen je einer Sende- und 
einer Empfangsantenne beschreibt. 
Die publizierten Kanalmodelle 
unterscheiden sich darin, wie diese 
Kanalimpulsantworten generiert 
werden. Daher kann man ein 
generisches Kanalmodell auf einer 
Funktion aufbauen, die mit Hilfe 
von Kanalimpulsantworten die Sen-
designale von einer Sendeantenne zu 
einer Empfangsantenne überträgt8 
(Abb. 1). Die Kanalimpulsantwort 
beschreibt dabei alle Einflüsse des 
Kanals auf das zu übertragende 
Signal. Für jeweils ein Paar aus 
Sende- und Empfangsantenne muss 
eine Kanalimpulsantwort verwendet 
werden. Der Spezialfall eines nicht-
räumlichen Kanalmodells ergibt 
sich dabei, dass nur eine einzige 
Kanalimpulsantwort verwendet 
wird.

Bevor die Kanalimpulsantwor-
ten für die Übertragung verwendet 
werden können, müssen sie gene-

riert werden. Dieses geschieht in 
Programmfunktionen, die spezifisch 
für jedes Modell entwickelt werden 
müssen, weil sich die Kanalmodelle 
genau hier unterscheiden. Da es 
sich bei dem Mobilfunkkanal um 

einen sich zeitlich ändernden Kanal 
handelt, müssen die Kanalimpuls-
antworten auch regelmäßig neu 
bestimmt werden. Dies geschieht bei 
den stochastischen Modellen durch 
die Erzeugung von Zufallszahlen, 
aus denen die Kanalimpulsantwor-
ten generiert werden.

Zu jedem Kanalmodell gibt es 
mehrere Ausbreitungsszenarien, für 
die Parameter festgelegt werden. So 
gibt es typische Ausbreitungsgebiete 
für innerstädtische Bereiche, Vor-
orte oder ländliche Gegenden. Auch 
unterscheiden manche Kanalmodelle 
die zugrunde liegenden Zellgrößen. 
Daher gibt es in dem generischen 
Kanalmodell Parametersätze, aus 
denen vor Beginn der Simulation 
ausgewählt werden kann. Durch 
die Wahl der Parameter werden das 
Kanalmodell und ein Szenario fest-
gelegt, in dem sich die Mobilstation 
bewegen soll.

Zwei Beispiele für räumlich 
aufgelöste simulierte Kanalimpuls-
antworten sind in Abbildung (2) 
gezeigt. Auf diesem Bild ist links 
die Kanalimpulsantwort aus Sicht 
einer Basisstation und rechts die-
jenige aus Sicht eines Handys zu 
sehen. In den Diagrammen ist auf 
dem Umfang der Azimutwinkel aus 
Sicht der jeweiligen Station aufge-
tragen. Der Radius entspricht der 
Verzögerungszeit. Den Diagrammen 
kann man entnehmen, wie viel Lei-
stung bei der jeweiligen Station aus 
welchen Richtungen und nach wel-
chen Verzögerungszeiten eintrifft. 
Der große Unterschied zwischen 
dem Kanal aus Sicht einer Basis-
station und einem Handy erklärt 
sich dadurch, dass Basisstationen 
in der Regel hoch über dem Boden 
und frei montiert sind. Damit emp-
fängt eine Basisstation im Wesent-
lichen Signale aus der Richtung des 
Handys und wird nur wenig durch 
in der Nähe befindliche Hindernisse 
gestört. Demgegenüber bewegt 
sich das Handy zwischen den Hin-
dernissen. Benutzt ein Teilnehmer 
sein Handy auf der Straße, so ist er 
innerhalb von Städten von Häusern 
umringt, von denen die Signale 

(2) Kanalimpulsantworten aus Sicht der Basisstation (links) und der Mobilstation (rechts).
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reflektiert werden. Damit empfängt 
sein Handy Signale aus praktisch 
allen Richtungen.

Simulation einer Verbindung

Simulationen, die sich nur auf 
eine einzelne Verbindung bezie-
hen, bezeichnet man als Link-
Level-Simulationen. Bei solchen 
Simulationen werden alle Details 
berücksichtigt, die für die Über-
tragung zwischen einem Sender 
und einem Empfänger nötig sind. 
Dieses schließt Parameter wie die 

verwendete Modulationsart, das 
verwendete Duplexverfahren, die 
Kanalschätzung sowie die fehlerkor-
rigierende Codierung mit ein. Dane-
ben werden noch eventuell weitere 
benötigte Funktionen berücksich-
tigt.

Für eine Link-Level-Simula-
tion wird die Übertragung einer 
großen Anzahl von Daten in Form 
von Bits simuliert. Die solcher-
art übertragenen Bits werden im 
Empfänger unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Randbedingungen 
decodiert. Anschließend werden die 
decodierten Bits mit den gesende-
ten Bits verglichen. Dieses ist nur 

in einem Simulator möglich, da in 
einem realen System die gesende-
ten Bits dem Empfänger norma-
lerweise nicht bekannt sind. Aus 
dem Vergleich der decodierten mit 
den gesendeten Bits lässt sich das 
Verhältnis der falsch empfangenen 
Bits zu der Anzahl übertragener 
Bits bestimmen. Dieses Bitfehler-
verhältnis ist ein Maß für die Güte 
der Übertragung. Beträgt das Bit-
fehlerverhältnis zum Beispiel bei 
der Übertragung von Sprache mehr 
als 10-3, so empfindet der Benutzer 
die Übertragung als gestört. Für die 

Übertragung von Daten muss das 
Bitfehlerverhältnis aber deutlich 
niedriger sein.

Für einen Link-Level-Simulator 
benötigt man unter Umständen eine 
große Zahl von Funktionen, die die 
Daten verarbeiten. Alle diese Funk-
tionen nehmen am Eingang Daten in 
Empfang und reichen sie an ihrem 
Ausgang an die nachfolgende Funk-
tion weiter. Auf diese Weise entsteht 
eine ganze Verarbeitungskette. Viele 
Funktionen arbeiten blockbasiert, 
das heißt sie erwarten an ihrem 
Eingang eine bestimmte Anzahl von 
Bits, verarbeiten diese und geben 
an ihrem Ausgang die verarbeiteten 

Bits als Block aus. Sie stehen der 
darauf folgenden Funktion dann 
wiederum als Block zur Verfügung.

In dem am Lehrstuhl für Kom-
munikationstechnik entwickelten 
Simulator werden zur Speicherung 
der Eingabe- und Ausgabedaten 
Ringpuffer verwendet. Eine Funk-
tion erhält ihre Eingangsdaten aus 
dem ihr zugeordneten Eingangsring-
puffer. Enthält dieser nicht genügend 
Daten, um einen Eingangsblock zu 
bilden, so wird die Funktion gar 
nicht erst aufgerufen. Enthält der 
Eingangspuffer genügend Daten, 
so wird aus diesen ein Eingangs-
block gebildet, der anschließend 
der Funktion übergeben wird, die 
diesen verarbeitet. Der verarbeitete 
Ausgangsblock wird in den der 
Funktion zugeordneten Ausgangs-
puffer geschrieben, wo er der nach-
folgenden Funktion zur Verfügung 
steht.

Bei dieser Art der Program-
mierung wird die Reihenfolge des 
Aufrufs der Funktionen nicht starr 
durch den Code vorgegeben. Wäh-
rend der Abarbeitung der zentralen 
Simulationsschleife werden nach-
einander alle Funktionen aufgeru-
fen. Dieses geschieht mit Hilfe von 
Makros, die vor einem Aufruf der 
Funktion prüfen, ob der Eingangs-
puffer genügend Daten enthält und 
der Ausgangspuffer genügend Platz 
hat, um den verarbeiteten Block 
entgegennehmen zu können. Ist eine 
dieser Bedingungen nicht erfüllt, so 
wird die Funktion nicht aufgerufen. 
Sind bei einem folgenden Durchlauf 
durch die Simulationsschleife die 
Bedingungen beide erfüllt, so wird 
die Funktion dann aktiv.

Aufgrund von falsch dimensio-
nierten Ringpuffern oder Program-
mierfehlern kann es passieren, dass 
während des Durchlaufs durch die 
innere Schleife keine einzige Funk-
tion erfolgreich abgearbeitet werden 
kann. Tritt ein solcher Fall auf, so 
kommt der Simulator nie zu einem 
Ende. Eine solche Verklemmung 
wird daher erkannt und mit einer 
entsprechenden Fehlermeldung dem 
Benutzer angezeigt.

(3) Simulationsbeispiel ohne Schwund.
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Der Vorteil der Verwendung von 
Ringpuffern als Bindeglied besteht 
darin, dass man die Reihenfolge von 
Funktionen relativ leicht ändern 
kann, da sie nur durch die zugeord-
neten Puffer bestimmt ist. Außer-
dem lässt sich mit unterschiedlichen 
Anforderungen von einzelnen Funk-
tionen an die erwarteten Blockgrö-
ßen einfacher umgehen.

Beispiele für Simulationsergeb-
nisse auf Verbindungsebene sind in 
den Abbildungen (3) und (4) gezeigt. 
Hier ist jeweils das Bitfehlerverhält-
nis Pe über dem Signal-Stör-Ver-

hältnis Eb/N0 aufgetragen. Dabei 
bezeichnet Eb die Energie, die einem 
einzelnen übertragenen Informati-
onsbit zugeordnet ist, während N0 
die Störleistungsdichte des empfan-
genen Signals darstellt. Je kleiner 
das Signal-Stör-Verhältnis ist, desto 
stärker ist das Signal gestört. Es ist 
üblich, das Signal-Stör-Verhältnis als 
Logarithmus in Dezibel (dB) aufzu-
tragen.

In Abbildung (3) sind Simula-
tionsergebnisse für verschiedene 
Algorithmen aufgetragen, wobei die 
Daten über einen Mehrwegekanal 
übertragen wurden. Dieser Kanal 
ist aber als nicht zeitvariant ange-

nommen, das heißt er ändert wäh-
rend der Übertragung nicht seine 
Charakteristik. Die mit „AWGN 
bound“ und „Rayleigh bound“ 
bezeichneten Kurven geben the-
oretische Grenzwerte an. Dabei 
bezeichnet der „AWGN bound“ 
den optimalen Fall, wo das Signal 
über einen einzelnen Weg übertragen 
wird, wobei eine Störung nur durch 
Gaußverteiltes weißes Rauschen ver-
ursacht wird. Besser als durch diese 
Schranke angegeben kann eine unco-
dierte Übertragung niemals sein. 
Den oberen Grenzwert bildet der 

„Rayleigh bound“. Dieser beschreibt 
das Bitfehlerverhältnis von Daten, 
die wie im AWGN-Fall übertragen 
werden. Allerdings unterliegt das 
Empfangssignal einem Schwund, der 
einer Rayleighverteilung gehorcht. 
Dieser Fall ist besonders ungünstig 
und wird in realen Systemen nur 
aufgrund von Systemimperfektionen 
überschritten. Man erkennt in Abbil-
dung (3), dass sich die gemessenen 
Werte stets zwischen diesen beiden 
Schranken bewegen.

Abbildung (3) ist zu entneh-
men, dass ein Signal-Stör-Verhältnis 
von etwa 10,4 dB nötig ist, um ein 
Bitfehlerverhältnis von 10-3 zu errei-

chen, falls Fast Frequency Hopping9 
(FFH) nicht eingeschaltet ist. Ver-
wendet man dagegen FFH, so reicht 
bereits ein Signal-Stör-Verhältnis von 
etwas weniger als 9 dB. Dabei zeigt 
sich, dass der aufwändigere Emp-
fänger nach dem Minimum-Mean-
Square-Error-(MMSE)-Prinzip ein 
etwas besseres Ergebnis zeigt als der 
Zero-Forcing-(ZF)-Empfänger. Für 
ein bestimmtes Bitfehlerverhältnis 
kommt der MMSE-Empfänger mit 
FFH mit weniger guten Empfangs-
bedingungen aus als die anderen 
Verfahren.

Abbildung (4) simuliert die glei-
chen Verfahren in einem sich mit 
der Zeit ändernden Schwundkanal. 
Hier sieht man, dass die Verfahren 
ohne FFH ein Verhalten zeigen, 
das dem „Rayleigh bound“ ähnelt. 
Der ZF-Empfänger mit FFH ist 
unter diesen Bedingungen sogar 
noch ungünstiger, da er schlechtere 
Ergebnisse liefert als der „Rayleigh 
bound“. Dafür bringt der MMSE-
Empfänger mit FFH eine deutliche 
Verbesserung. Allerdings sind alle 
Kurven zu deutlich größeren Signal-
Stör-Verhältnissen hin verschoben. 
Auch der beste Empfänger benötigt 
für ein Bitfehlerverhältnis von 10-3 
etwa 16,5 dB.

Simulation auf Systemebene

Bei dem Link-Level-Simulator 
geht es darum, die Eigenschaften 
einer einzelnen Datenübertragung 
zu bewerten. Hierbei werden weitere 
Handynutzer aber höchstens ober-
flächlich betrachtet. Da es sich beim 
Mobilfunk aber um eine Funküber-
tragung handelt, beeinflussen sich 
die einzelnen Verbindungen gegen-
seitig. Um den Einfluss von Algo-
rithmen auf das Gesamtsystem zu 
untersuchen, reicht es nicht aus, eine 
einzelne Verbindung zu betrachten, 
sondern es muss das Gesamtsystem 
untersucht werden. 

Dieses geschieht mit so genann-
ten System-Level-Simulatoren. Auf-
grund der Komplexität des gesamten 
Mobilfunksystems ist eine Simula-
tion mit allen Details der Funküber-

(4) Simulationsbeispiel mit Schwund.
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tragung aber auf dieser Ebene nicht 
mehr möglich. Die Ergebnisse aus 
dem Link-Level-Simulator können 
jedoch als Parameter in die Simulati-
onen auf Systemebene einfließen.

Mit Hilfe von System-Level-
Simulatoren lassen sich zum Bei-
spiel Aussagen über die Kapazität 
eines Mobilfunknetzes machen. Die 
Kapazität eines Mobilfunknetzes 
bezeichnet dabei dessen Fähigkeit, 
Daten zu übertragen. Diese lässt sich 
beispielsweise als die Anzahl von 
gleichzeitig möglichen Verbindungen 
pro Flächeneinheit angeben.

Am Lehrstuhl für Kommunika-
tionstechnik sind auch Simulatoren 
auf Systemebene entstanden. Diese 
erlauben die Simulation eines ganzen 
Mobilfunknetzes (Abb. 5). Bei diesen 
Simulationen liegt das Augenmerk 

auf Verfahren zur dynamischen Trä-
gervergabe (DCA, Dynamic Carrier 
Allocation).

In GSM-Netzwerken steht den 
Betreibern eine bestimmte Anzahl 
von Trägerfrequenzen zur Verfü-
gung, die sie in ihrem Netzwerk 
verwenden können. Diese können 
sie frei auf die Basisstationen ver-
teilen. Leider ist es so, dass die 
ausgestrahlten Funkwellen nicht an 

den Zellgrenzen halt machen. Sie 
sind jenseits der Zellgrenzen zwar 
zu schwach, um eine Verbindung 
aufrechterhalten zu können, aber sie 
können Verbindungen in den Nach-
barzellen stören, die auf derselben 
Frequenz senden. Sie bezeichnet man 
als Gleichkanalstörungen. Um solche 
Gleichkanalstörungen zu vermeiden, 
verbietet man die Benutzung dersel-
ben Frequenz für Basisstationen, die 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden. Erst wenn die Basisstati-
onen einen gewissen Mindestabstand 
zueinander einhalten, dürfen sie die-
selbe Frequenz verwenden.

Abbildung (5) zeigt 18 Basissta-
tionen, die durch Sechsecke sym-
bolisiert sind. Diese befinden sich 
in einer idealen Ebene ohne weitere 
Hindernisse und strahlen alle mit 

derselben Leistung. Unter diesen 
Bedingungen gibt es scharf definierte 
Bereiche in der Ebene, in denen 
jeweils genau eine Basisstation am 
stärksten zu empfangen ist. Die Zell-
grenzen bilden unter solchen Bedin-
gungen gerade Strecken. Ordnet 
man die Basisstationen darüber 
hinaus noch regelmäßig an, so dass 
sie zu ihren Nachbarn alle denselben 
Abstand haben, dann ergeben sich 

die bekannten sechseckigen Zellgeo-
metrien. In Abbildung (5) kann man 
die geraden Zellgrenzen erkennen. 
Durch die ungefähr regelmäßige 
Anordnung ergeben sich andeu-
tungsweise bereits die Sechsecke.

In diesem Netzwerk bewegen 
sich die Mobilfunkteilnehmer. 
Dabei werden in den Simulationen 
unterschiedliche Anzahlen von 
Teilnehmern in dem Netz zufällig 
verteilt. Diese bewegen sich zufällig 
innerhalb der Ebene, und ebenfalls 
zufallsgesteuert versuchen sie ein 
Gespräch zu führen. Jedes Mal, 
wenn ein Teilnehmer ein Gespräch 
aufbaut, benötigt er von dem Netz 
einen freien Kanal. Falls das Netz in 
der Zelle, in der sich der Teilnehmer 
befindet, noch einen Kanal frei hat, 
so wird er dem Teilnehmer für sein 
Gespräch zur Verfügung gestellt. 
Falls kein freier Kanal zur Verfü-
gung steht, wird der Teilnehmer 
zum Beispiel durch ein Besetztzei-
chen darüber informiert. Beendet 
der Teilnehmer sein Gespräch, so 
gibt er den Kanal wieder frei, so 
dass er anderen Teilnehmern wieder 
zur Verfügung steht. Wechselt ein 
Teilnehmer während eines laufenden 
Gesprächs die Zelle, so benötigt 
er in der neuen Zelle einen freien 
Kanal. Dieser wird ihm, falls vor-
handen, zugeteilt. Der bisher benö-
tigte Kanal der alten Zelle steht dort 
dann wieder zur Verfügung. Eine 
solche Übergabe eines Gesprächs 
von einer Zelle zu einer anderen 
Zelle bezeichnet man als Handover. 
Steht in der neuen Zelle kein freier 
Kanal zur Verfügung, so schlägt das 
Handover fehl und das Gespräch 
wird unterbrochen.

Normalerweise werden die 
Trägerfrequenzen den Basisstati-
onen fest zugeordnet. Aufgrund 
des Verhaltens der Nutzer ist das 
Gesprächsaufkommen aber zu ver-
schiedenen Zeiten sehr unterschied-
lich. Diesem Umstand kann durch 
DCA Rechnung getragen werden. 
Bei Verwendung von DCA versucht 
eine Basisstation, wenn sie keinen 
freien Träger mehr hat, vom Netz 
einen neuen Träger zu bekommen. 

(5) Zellanordnung für DCA-Simulation.
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Für die Auswahl der Träger gibt es 
verschiedene Verfahren10.

Wie gut solche Verfahren sind, 
lässt sich nur durch Simulationen 
in einem System-Level-Simulator 
herausfinden. Ein Kriterium dabei 
ist, wie effizient die Algorithmen die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen, 
in diesem Fall also die Trägerfre-
quenzen, verwalten. Das lässt sich 
zum Beispiel an der Blockierwahr-
scheinlich ablesen, also der Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Handynutzer 
sein beabsichtigtes Gespräch nicht 
führen kann, weil es in der Zelle, in 
der er sich befindet, keinen freien 
Kanal mehr gibt. Diese Blockier-
wahrscheinlichkeit ist in Abbildung 
(6) für verschiedene DCA-Strategien 
über der Anzahl der Nutzer des 
Netzes aufgetragen. Dabei steigt 
die Blockierwahrscheinlichkeit mit 
zunehmender Nutzerzahl.

Bei der festen Kanalzuteilung 
(FCA) stehen der Basisstation nur 
die ihr am Anfang zugeteilten Träger 
zur Verfügung. Sind diese alle belegt, 
wird jeder weitere Verbindungs-
wunsch abgewiesen. Die übrigen 
Verfahren aus Abbildung (6) sind 
dynamische Verfahren. So zeigt 
sich, dass gerade bei moderaten 
Teilnehmerzahlen DCA-Strategien 
deutliche Verbesserungen in der Blo-
ckierwahrscheinlichkeit gegenüber 
der herkömmlichen festen Trägerzu-

teilung bieten. Bei großen Nutzer-
zahlen gleichen sich die Ergebnisse 
aneinander an, da irgendwann alle 
Ressourcen belegt sind, so dass auch 
der beste Algorithmus keine neuen 
Träger mehr zur Verfügung stellen 
kann. Es zeigt sich, dass aber schon 
der einfachste Algorithmus, der einen 
neuen Träger nach dem Zufallsprin-
zip auswählt (in Abb. 6 mit RDCA) 
bezeichnet, bessere Ergebnisse als 
die FCA liefert. Der am Lehrstuhl 
für Kommunikationstechnik entwi-
ckelte Algorithmus beruht auf der 
Spieltheorie. Hier zeigten sich schon 
im ersten Ansatz viel versprechende 
Ergebnisse, die noch weiterentwickelt 
werden können.

Summary

Digital cellular networks have expe-
rienced a rapid growth since their 
introduction in the early nineties of 
the last century. Nowadays mobile 
phones belong to the personal 
belongings for the daily life of many 
people. However, digital cellular net-
works are very complex systems, and 
their development and deployment 
costs a lot of money.
Due to their complexity it is not 
possible to overlook all parameters 
and their influence on system per-

formance from scratch. The only 
feasible way of evaluating such com-
plex systems in detail is by means 
of computer simulations. However, 
again because of the complexity 
a single simulation for the whole 
system, which takes every aspect of 
the system into account, is not pos-
sible. Instead, one splits the system 
in a link level simulator and a system 
level simulator.
The link level simulator covers all 
details of a single link between one 
or more transmit antennas and one 
or more receive antennas. A core 
component of the link level simu-
lator is the channel model, which 
models the properties of the mobile 
channel between the antennas. 
Because of the great variability of 
mobile channels only statistical 
channel models are promising. But 
also of the kind of statistical models 
there exist a large variety.
In this paper simulations are shown 
which were performed at the 
Department of Communication 
Technologies at the University Duis-
burg-Essen. There are examples of 
channel impulse responses shown 
as they are experienced by the base 
stations and mobile stations. It is 
demonstrated that both types of sta-
tions typically experience very dif-
ferent channels. Furthermore, there 
are link level simulations. These 
show the influence of different algo-
rithms on the bit error ratio in non-
fading and fading channels. Finally, 
there are simulation results shown 
which demonstrate the behavior of a 
whole mobile network.
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Das Verkehrsaufkommen im 
Internet und dessen Entwick-

lung ist Gegenstand vieler Untersu-
chungen. Ein Ziel ist die eigentliche 
Messung des Verkehrs, ein weiteres 
die Modellierung, Analyse und 
Simulation von Bestandteilen und 
der Gesamtsicht eines Internet Pro-
tokoll (IP)-basierten Netzes. Diese 
Arbeiten leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Sicherung der Dienstgüte im 
Internet (Quality of Service, QoS), 
da entsprechende Beeinträchtigungen 
während des Normalbetriebs mit 
intakter Netzinfrastruktur meist 
durch die Variabilität des Verkehrs-
aufkommens zu Stande kommen. 
Gelegentliche Überlastungen ein-
zelner Netzkomponenten führen zu 
Verzögerungen und Datenverlusten, 
wenn der Netzausbau und Puffer-
kapazitäten an Routern nicht ausrei-
chend dimensioniert sind.

Die Integration von Diensten in 
IP-Netzen, wie sie aktuell von den 
Zugangsanbietern massiv vorange-

trieben wird, macht eine Erweiterung 
der Unterstützung von QoS-Anfor-
derungen notwendig. Gleichzeitig 
wird die Menge an Verkehrsprofilen, 
die zu berücksichtigen ist, durch 
neu hinzukommende Anwendungen 
vergrößert.

Die Güteeigenschaften von Dien-
sten, die auf der Übertragung von 
Daten in Kommunikationsnetzen 
beruhen, sind von einer Vielzahl 
technischer Komponenten und 
Kontrollfunktionen einer mehr-
schichtigen Architektur abhängig. 
Um eine akzeptable Qualität zu 
gewährleisten, arbeiten Benutzer, 
Anwendungsentwickler, Dienstan-
bieter, Hard- und Softwarehersteller, 
Standardisierungsgremien und wei-
tere Beteiligte in einem komplexen 
Prozess zusammen. Dabei haben alle 
Akteure ihre eigene Sicht, aus der 
heraus sie Beiträge beisteuern.

Die Verkehrsplanung (Traffic 
Engineering) ist als zentrale Auf-
gabe mit dem Ausbau, dem Betrieb 

und der Vergabe von Ressourcen im 
betrachteten Netz befasst. Sie hat 
einen wesentlichen Einfluss auf die 
Dienstgüte der Anwendungen. Meist 
sind dabei weder die Zeitpunkte, zu 
denen Übertragungsanforderungen 
auftreten, noch deren benötigte 
Kapazität bekannt. Im „Integrated 
Services“-Konzept (IntServ) des 
Internet-Standardisierungsgremiums 
(Internet Engineering Task Force, 
IETF) sind Mechanismen vorgesehen, 
die den Verkehr kurzfristig besser 
vorhersagbar machen können. Jedoch 
wird der weitaus überwiegende Teil 
des Datenverkehrs in IP-Netzen 
ohne Vorankündigung oder Reser-
vierung benötigter Kapazitäten nach 
dem „Best effort“-Prinzip übertra-
gen. Aus diesem Grunde werden 
Zufallsprozesse und Methoden der 
Stochastik und Statistik verwendet, 
um das Verkehrsaufkommen und den 
Zustand von Netzkomponenten zu 
beschreiben. Die QoS-Parameter von 
Diensten können geschätzt werden, 

Die Messung sowie Modellierung, Analyse und Simulation des Datenverkehrs im 
Internet ist Ziel zahlreicher Arbeiten, die sich mit Elementen oder der Gesamt-
sicht eines IP-basierten Netzes beschäftigen. Die hier präsentierten Techniken 
führen auf eine adäquate Modellierung von korreliertem Datenverkehr, wie er 
im Internet zum Beispiel in Form von Videoübertragungen häufig anzutreffen 
ist. Der Einsatz eines Optimierungsverfahrens führt auf stochastische Prozessmo-
delle mit wenigen Zuständen. Diese lassen sich mittels effizienter Methoden veri-
fiziert analysieren, um gesicherte Angaben zur Dienstgüte zu erhalten.

Sicher rechnen fürs Netz
Verifizierte Verkehrsmodellierung und -analyse in 

Dienste integrierenden Kommunikationsnetzen

Von Sebastian Kempken, Wolfram Luther und Gerhard Haßlinger
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indem Wahrscheinlichkeiten für das 
Auftreten günstiger wie ungünstiger 
Zustände, wie zum Beispiel eines Puf-
ferüberlaufs, werden. In IP-basierten 
Netzen fasst man dabei unter dem 
Stichwort Dienstgüte üblicherweise 
die folgenden Parameter zusammen:
• Latenz (die Verzögerung der 
Übertragung von Endpunkt zu End-
punkt),
• Jitter (die Abweichung der Latenz-
zeit von ihrem Mittelwert),
• Verlustrate (die Wahrscheinlichkeit, 
dass einzelne Pakete bei der Übertra-
gung verloren gehen),
• Durchsatz (die pro Zeiteinheit im 
Mittel übertragene Datenmenge).

Als neue Entwicklung ist die 
Integration verschiedener Dienste 

Übertragungsanforderungen, bei 
denen große Datenmengen feh-
lerfrei übertragen werden müssen, 
dafür jedoch ein gewisser zeitlicher 
Spielraum zur Verfügung steht. Man 
spricht in diesem Zusammenhang 
von „elastischen“ Datenströmen, 
die in Phasen hoher Last durch Sen-
kung der Übertragungsrate sowie 
Erhöhung der Pufferung angepasst 
werden können. Als Beispiele sind 
hier notwendige Datenübertra-
gungen für das Betrachten von 
Webseiten oder Peer-to-Peer (P2P) 
Dateitransfers zu nennen. Demge-
genüber stehen Anwendungen mit 
Echtzeit-Anforderungen, wie zum 
Beispiel Sprachübertragung oder 
Videotelefonie: Diese haben strikte 

QoS-Eigenschaften zu einer immer 
wichtigeren Aufgabe. 

Grundlagen der stochastischen 
Verkehrsmodellierung

Das Aufkommen von Datenver-
kehr in Kommunikationsnetzen ist 
prinzipbedingt in mehrfacher Hin-
sicht nicht vorhersagbar. Zum einen 
sind sowohl die Anlässe als auch die 
Zeitpunkte neuer Übertragungs-
anforderungen dem Netzmanage-
ment unbekannt, zum anderen sind 
auch die verbleibende Restzeit und 
der verbleibende Kapazitätsbedarf 
bereits laufender Übertragungen 
nicht bestimmt. Das Volumen sowie 
die genaue Zusammensetzung des 

in IP-Netzen zu sehen. Nachdem 
diese Netze lange nur für die Über-
tragung nach dem „Best effort“-
Prinzip ausgelegt waren, führt das 
erweiterte Anwendungsspektrum 
und die daraus resultierende Vielzahl 
an Verkehrsprofilen zu einer entspre-
chenden Erweiterung des Spektrums 
für notwendige QoS-Anforderungen. 
Den wesentlichen Anteil stellen 

Anforderungen an die Übertra-
gungszeit, sind dafür in der Regel 
jedoch toleranter gegenüber dem 
Verlust oder der fehlerhaften Über-
mittlung einzelner Datenpakete.

Dieser Trend zur Integration 
von Diensten in IP-Netzen macht 
die akkurate Modellierung von Ver-
kehrsprofilen sowie die auf diesen 
Modellen aufbauende Analyse von 

zukünftigen Aufkommens ist somit 
eine Zufallsgröße.

Vom Standpunkt des Benutzers 
betrachtet ist der aktuelle Zustand 
des Netzes bei Ausführung der 
Benutzeranwendungen genauso 
wenig bekannt. Schon während des 
Normalbetriebs sind Parameter, wie 
die aktuelle Last auf einzelnen Über-
tragungsstrecken, nicht vorherseh-

(1) Kommunikationsnetze als Warteschlangennetzwerk.

Telekommunikationssysteme
als Warteschlangen-Netzwerk

Verkehrsmodellierung 
als Stochastischer Prozess

Speicher &
Weiterbildung zu 

Netzwerk-
Elementen

Spaltung in
Teilflüsse

Verkehrsfluss-
Aggregation

Quellen Senken
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bar. Hinzu kommen Fehlersituati-
onen wie Paketverluste, Leitungsaus-
fall und Bitfehler, die ebenso zufällig 
auftreten können.

Aus diesen Gründen bilden 
stochastische Prozesse eine ange-
messene Basis zur Beschreibung des 
zeitlichen Verlaufs des Verkehrsauf-
kommens. Alle Ereignisse, die mit 
solchen Zufallsprozessen beschrie-
ben werden, wie Beginn und Ende 
von Verbindungen oder Empfang 
und Versand von Datenpaketen, sind 
dabei stets an bestimmte Zeitpunkte 
gebunden. Geht man vereinfachend 
davon aus, dass alle Ereignisse, die 
von einem betrachteten Prozess 
stammen, vom selben Typ sind, 
so kann man den Verlauf auf drei 
gleichwertige Weisen beschreiben:
• Durch die Zeitpunkte, zu denen 
diese Ereignisse auftreten,
• Durch die Zeitspannen, die zwi-
schen den Ereignissen liegen,
• Durch eine Zählfunktion, die 
angibt, wie viele Ereignisse in einer 
gegebenen Zeitspanne auftreten.

Daraus resultieren entspre-
chende Arten, auf die beispielsweise 
eine Netzkomponente beschrieben 
werden kann (Abb. 1):
• Als Zwischenankunftszeitmodell, 
das auch der klassischen Sicht auf 
ein Warteschlangensystem entspricht 
(zum Beispiel gemessen in Sekun-
den),
• Als „time-slotted“ System, dem 
die Anzahl der Ereignisse in festge-
legten Zeiteinheiten (time slots) zu 
Grunde liegt (zum Beispiel gemessen 
in Byte),
• Als „fluid flow“ Modell, dessen 
Grundlage die Übertragungsraten 
pro Zeiteinheit sind (zum Beispiel 
gemessen in Byte/Sekunde).

Zwei Charakteristiken der 
Zufallsgrößen sind dabei von 
herausgehobener Bedeutung: Die 
Verteilungsfunktion der Zufalls-
variablen und die Autokorrelation 
des gesamten Prozesses. Die Vertei-
lungsfunktion beschreibt die Wahr-
scheinlichkeiten dafür, dass Werte 
der Zufallsvariablen in bestimmten 
Bereichen liegen. Im Rahmen eines 
Wahrscheinlichkeitsmaßes wird 

so die Variabilität des Prozesses 
beschrieben, wie sie über einen 
langen Zeitraum zu beobachten ist. 
In der Regel nimmt man stationäre 
Verhältnisse an, das heißt, dass der 
Prozess unabhängig von einem gege-
benen Startzeitpunkt stets auf Dauer 
dieselbe Charakteristik entwickelt. 
Die Verteilung ist also über alle Zeit-
punkte konstant.

Wenn die Verteilungsfunktion 
zum Beispiel der Verzögerung 
entlang eines Übertragungswegs 
gegeben ist, kann eine Schwelle für 
ein gesichertes Transportprotokoll 
(„Timeout“-Zeit) beziehungsweise 
eine „Playout“-Zeit für eine zeitkri-
tische synchrone Übertragung ermit-
telt werden, so dass diese Zeiten 
von zum Beispiel höchstens einem 
Prozent der Pakete nicht eingehalten 
werden können. Diese Angaben sind 
Grundlage für stochastische Dienst-
güte-Garantien, wenn ein Restrisiko 
nicht ausgeschlossen, wohl aber bis 
zu einer gewissen Wahrscheinlich-
keit toleriert werden kann. Entspre-
chende Vereinbarungen, so genannte 
„Service Level Agreements“, für die 
Verfügbarkeit von Diensten können 
auf dieser Grundlage getroffen 
werden.

Ergänzend zur Verteilungs-
funktion, die angibt, wie oft eine 
bestimmte Situation oder Zustand 
zu erwarten ist, gibt die Autokorre-
lation an, wie lange der beobachtete 
Prozess in einem einmal einge-
nommenen Zustand verharrt. Bei 
schwach autokorrelierten Prozessen 
sind Verzögerungen beispiels-
weise auf einzelne Datenpakete 
beschränkt, während bei stark kor-
relierten Prozessen Verzögerungen 
gehäuft auftreten („Burst“), also 
mehrere aufeinander folgende Pakete 
verzögert sind. Dies hat Auswir-
kungen auf die Übertragungsqualität 
und damit die Dienstgüte, da zum 
Beispiel bei einer Sprachübertragung 
der Ausfall oder die Verzögerung 
einzelner Pakete viel besser ausge-
glichen werden kann als der Ausfall 
einer Reihe von Paketen.

Autokorrelation im Zusammen-
hang mit Datenübertragungen in 

Kommunikationsnetzen ist oft auf 
mehreren Zeitskalen zu beobach-
ten. Zunächst ist dies der Fall auf 
der Paketebene: Diese ist durch die 
Zeiten zwischen den Ankünften 
von Paketen gekennzeichnet und 
im Millisekundenbereich oder – je 
nach Verarbeitungskapazität – auch 
darunter angesiedelt. Weiterhin 
ist ein autokorreliertes Verhalten 
zu beobachten auf der Ebene von 
Aktivitäts- und Pausenphasen 
(„Burst Level“) wie zum Beispiel 
den On/Off-Phasen einer Sprach-
übertragung oder einer Folge von 
Dateiübertragungen von einem 
Web-Server. Im Falle von Videoü-
bertragungen, auf die hier beson-
deres Augenmerk gelegt werden 
soll, äußert sich dies durch die ver-
wendete Kodierung. Der MPEG-
Standard für Videokompression 
beispielsweise fügt eine Periodizität 
innerhalb von „groups of pictures“ 
ein. Typische Zeiten liegen hierzwi-
schen einer Zehntelsekunde und 
einer Sekunde. Zuletzt sind auch 
zeitliche Vorgänge auf der Session- 
oder Verbindungsebene autokor-
reliert, die einen Zusammenhang 
über die Gesamtdauer einer Nut-
zersitzung herstellt. Als typische 
Zeiträume sind hier Abschnitte 
von zehn Sekunden und mehr zu 
nennen. 

Für den Fall, dass die Verteilung 
unabhängig vom Beobachtungszeit-
punkt stets gleich ist, folgt, dass der 
Prozess unkorreliert ist und somit 
die Autokorrelation stets gleich 
Null ist. Solche Prozesse werden 
Erneuerungsprozesse genannt, 
für sie ist charakteristisch, dass sie 
keinen Bezug zur Vergangenheit 
haben (so genannte Gedächtnislo-
sigkeit). Diese Art von Prozessen 
ist zwar einfach zu analysieren, aber 
als Modell für Verkehre in Kommu-
nikationsnetzen keinesfalls ausrei-
chend.

Die übliche Erweiterung des 
Ansatzes besteht darin, eine endliche 
Menge von Zuständen einzuführen. 
Der jeweils aktuelle Zustand eines 
Prozesses kann sich wiederum im 
Laufe der Zeit ändern. Wir betrach-
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ten zeitdiskrete Prozesse, die zu 
Zeitpunkten mit gleichem Abstand 
zueinander beobachtet werden 
können. Der aktuelle Zustand kann 
sich zu jedem dieser Zeitpunkte 
ändern. Der Wert der Zufallsvaria-
blen zu einem Zeitpunkt gibt dann 
zum Beispiel die Datenmenge an, 
die im zugehörigen Zeitabschnitt 
übertragen wird, oder die Anzahl 
der Ankünfte von Datenpaketen in 
diesen festen Zeitabschnitten. Die 
Länge dieser Abschnitte kann prin-
zipiell beliebig gewählt werden.

Der Wechsel zwischen den 
Zuständen kann durch eine so 
genannte Markov-Kette beschrieben 
werden: Für jeden Zustand gibt es 
eine Reihe von Wahrscheinlich-
keiten, dass als nächstes ein jewei-
liger anderer Zustand eingenommen 
wird oder der Prozess im selben 
Zustand bleibt. Diese Wahrschein-
lichkeiten werden in Matrixform 
in der Übergangsmatrix notiert. 
Insgesamt wird der so beschriebene 
Prozess als Semi-Markov-Prozess 
(SMP) bezeichnet. Er ist also gege-
ben durch:
• eine Verteilungsfunktion je 
Zustand und
• eine Übergangsmatrix.

Die besondere Eigenschaft eines 
SMPs ist es, dass seine zukünftige 
Entwicklung nur vom aktuellen 
Zustand abhängt, das heißt es ist 
nur in so weit ein Gedächtnis vor-
handen, wie es sich im aktuellen 
Zustand niederschlägt. Zudem ist 
die Autokorrelationsfunktion eines 
solchen Prozesses als gewichtete 
Summe über die Eigenwerte der 
Übergangsmatrix und ihrer n-ten 
Potenzen darstellbar. Andererseits 
kann sie aber auch direkt durch 
Auszählen aus den n-ten Potenzen 
der Übergangsmatrix, den Erwar-
tungswerten und Varianzen zu den 
Zuständen bestimmt werden.

Semi-Markov-Prozesse bieten 
genug Flexibilität, um verschie-
denste Verkehrsarten in Kommuni-
kationsnetzen entweder exakt oder 
näherungsweise zu beschreiben. 
Darüber hinaus erlaubt die einfache 
Beschreibungsform eine analytische 

Bestimmung von QoS-Parametern, 
falls die jeweilige Anzahl Zustände 
nicht zu groß ist.

Ist die Zustandsmatrix irreduzi-
bel, das heißt, dass man von jedem 
Zustand in endlicher Zeit mit einer 
positiven Wahrscheinlichkeit in 
jeden anderen Zustand gelangen 
kann (jeder Zustand ist also mit 
jedem anderen „verbunden“), so 
lassen sich aus der Übergangsmatrix 
heraus stationäre Wahrscheinlich-
keiten bestimmen. Diese geben die 
Wahrscheinlichkeit dafür an, dass 
sich der Prozess zu einem belie-
bigen Zeitpunkt im entsprechenden 
Zustand befindet.

Im folgenden Abschnitt wird ein 
Verfahren vorgestellt, wie die Para-
meter eines Semi-Markov-Prozesses 
anhand gegebener Datenreihen 
bestimmt werden können.

Modellierung 
von Videodatenverkehr

Wie können nun die Parameter 
eines Semi-Markov-Prozesses, also 
die Einträge der Übergangsmatrix 
und die zustandsspezifischen Ver-
teilungen, bestimmt werden, so 
dass das resultierende Modell die 
Eigenheiten beispielsweise eines 
Videodatenstroms möglichst gut 
abbildet? Die Autoren haben dazu 
ein Lernverfahren entwickelt, das 
aus gegebenen Videoaufzeichnungen 
diese Parameter bestimmen kann. 
Grundlage dieses Ansatzes ist die so 
genannte „evolutionäre Programmie-
rung“, die den Prinzipien der Evolu-
tion in der Natur nachempfunden ist.

Dieser Ansatz bestimmt die 
Parameter also nicht auf eine deter-
ministische Weise, sondern testet 
geschickt eine große Menge an mög-
lichen Werten und prüft, welche am 
besten geeignet sind, das Verhalten 
der Ursprungsdatenreihe wieder-
zugeben. Dazu wird zunächst eine 
Population definiert. Jedes Indivi-
duum in dieser Population steht für 
eine mögliche Kombination von 
Parametern. Für jedes Mitglied der 
Population wird anschließend ein 
Fitnesswert berechnet. Diejenigen 

Datensätze mit einem hohen Fit-
nesswert werden dann reproduziert, 
mutiert und miteinander kombiniert 
(so genanntes „Crossover“). Diese 
veränderten Individuen stellen 
dann die nächste Generation der 
Population. Dieser Ansatz stellt 
eine einfache, zugleich aber auch 
effiziente Möglichkeit dar, verschie-
denste Optimierungsprobleme zu 
lösen. Im Folgenden soll kurz skiz-
ziert werden, wie die Werte eines 
SMPs durch diese Technik gefunden 
werden können.

Nehmen wir an, eine Zuordnung 
der einzelnen Werte des zu model-
lierenden Prozesses zu jeweils einem 
Zustand wäre gegeben. Dann ließen 
sich die genannten Parameter eines 
Semi-Markov-Modells leicht durch 
Auszählen bestimmen: Die Einträge 
der Übergangsmatrix würden durch 
die anteiligen Übergänge, die durch 
die Folge gegeben sind, im Verhält-
nis zu allen Übergängen von einem 
Zustand bestimmt. Die zustandsab-
hängigen Verteilungen könnten 
ähnlich durch einfaches Auszählen 
aller Werte, die einem Zustand 
zugeordnet sind, berechnet werden. 
Es ist also hinreichend, eine gute 
Zuordnung der Werte zu jeweiligen 
Zuständen zu finden.

Entsprechend der oben beschrie-
benen Idee der evolutionären Opti-
mierung beginnt man mit einer 
Menge an zufälligen Zuordnungen, 
die als Abfolge von Zustandsindizes 
kodiert sind. Diese Sequenzen stellen 
quasi das genetische Material dar, das 
optimiert werden soll. Um die Güte 
der Zuordnung zu bewerten, werden 
die Werte der Autokorrelationsfunk-
tionen der Datenreihe einerseits und 
des aus der Indexfolge resultierenden 
Semi-Markov-Modells andererseits 
mittels einer quadratischen Fehler-
funktion miteinander verglichen. Je 
besser diese einander entsprechen, 
desto besser ist die Indexfolge als 
Modellquelle geeignet. Die Fehler-
funktion wird also als Fitnessmaß 
benutzt: Je geringer der Fehler ist, 
desto eher wird die entsprechende 
Indexfolge in den Paarungspool 
übernommen. Innerhalb des Pools 
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werden dann Teile der Sequenz mit-
einander ausgetauscht, ein Teil einer 
Indexfolge also durch den an glei-
cher Position zu findenden Teil einer 
zufälligen anderen Folge ersetzt.

Weiterhin werden mit einer 
geringen Wahrscheinlichkeit ver-
schiedene Mutatoren auf die neu 
entstehenden Folgen angewendet, 
um diese zu verändern. Dazu gehört 
zum Beispiel eine Ersetzung eines 
zufälligen Teils der Folge durch eine 
zufällige neue Sequenz von Indizes 
oder durch einen Block mit stets 
gleicher Zustandsnummer.

Da die Wahrscheinlichkeit, in der 
nächsten Generation enthalten zu 
sein, proportional ist zur Güte der 
Abbildung, setzen sich so gut geeig-
nete Modelle durch. Ein Kriterium 
für eine optimale Zuordnung kann 
jedoch nicht gegeben werden, so 
dass der Optimierungsprozess abge-
brochen wird, wenn über eine Folge 
von Generationen hinweg keine Ver-
besserung innerhalb der Population 
mehr erzielt werden kann. Um eine 
Verschlechterung auszuschließen, 
wird das jeweilige Individuum mit 
der größten Fitness ohne Änderung 
in die nächste Generation übernom-
men (so genannte Elite-Selektion).

Auf diese Weise können Para-
meter eines Semi-Markov-Prozesses 
gefunden werden, die das Autokor-
relationsverhalten eines Datenflusses, 
wie zum Beispiel einer Videoübertra-
gung, nahezu optimal abbilden. Um 
nun die aus dem Modell resultie-
rende Arbeitslastverteilung an einem 
Übertragungselement zu bestimmen, 
sind entsprechende Analysetech-
niken notwendig, die im nächsten 
Abschnitt erläutert werden.

Analyse von  
Semi-Markov-Prozessen

Es ist eine Vielzahl von Tech-
niken bekannt, aus Semi-Markov-
Modellen QoS-Parameter, zum 
Beispiel die Wahrscheinlichkeiten 
für Arbeitslasten an einem Netz-
werkknoten (Abb. 1), zu bestimmen. 
Generell können die Arbeitslasten 
aus der Gleichung von Lindley2 

abgeleitet werden. Grundlage hierfür 
sind Verteilungen für Ankünfte, wie 
sie für jeden Zustand aus dem Semi-
Markov-Modell hervorgehen, sowie 
Verteilungen für Abgänge. Letztere 
werden meist als konstant ange-
nommen, da so die in der Realität 
in Telekommunikationsnetzen vor-
kommenden konstanten Kapazitäts-
grenzen abgebildet werden können. 
Die Gleichung von Lindley nimmt 
nun Bezug auf die Arbeitslast zu 
einem Zeitpunkt und die Differenz-
verteilung, die sich aus Ankunfts- 
und Bedienverteilung ergibt, um die 
Arbeitslast zum folgenden Zeitpunkt 
zu bestimmen. Ziel der Analyse ist 
dann die stationäre Verteilung der 
Arbeitslast, wie sie sich aus der Glei-
chung ergibt. Allgemein können die 
Analyseansätze einer von zwei Kate-
gorien zugeordnet werden:
• Zum einen können matrix-analy-
tische Ansätze als Standardmethode 
angesehen werden. Eine detaillierte 
Einführung wird zum Beispiel von 
Neuts3 gegeben. Als Nachteil dieser 
Techniken ist jedoch anzusehen, dass 
sie eine relativ große Komplexität 
im Sinne von Speicherplatz- und 
Rechenzeitbedarf mitbringen, dafür 
jedoch numerisch stabil sind.
• Auf der anderen Seite sind Fak-
torisierungstechniken zu finden. 
Diese haben zwar einen geringeren 
Ressourcenbedarf, sind dafür aber 
numerisch nicht so stabil, was eine 
Verifikation der auf diese Weise 
gewonnenen Ergebnisse notwendig 
macht.

Die bisherigen Arbeiten im Pro-
jekt „Verdikom“ konzentrierten sich 
auf die Anwendung und Verifikation 
von Faktorisierungsansätzen; zwei 
davon, die polynomiale Faktorisie-
rung und die Wiener-Hopf-Faktori-
sierung, sind in einer Software-Tool-
box „InterVerdiKom“ realisiert und 
können zur Analyse der Arbeitslast 
an Netzknoten eingesetzt werden. 
Die Implementierung beruht auf 
der Bibliothek C-XSC, die an der 
Universiät Wuppertal aktiv weiter 
entwickelt wird4. Darüber hinaus 
wurden im Projekt „Verdikom“ auch 
Methoden entwickelt, die transienten 

Vorgänge, also die Entwicklung 
eines Warteschlangensystems, zu 
modellieren und so beispielsweise 
die Übergangszeiten in die statio-
nären Zustände abzuschätzen. Im 
Folgenden sollen die stationären 
Analysemethoden im Groben skiz-
ziert und sich ergebende numerische 
Probleme dargestellt werden5. Der 
nächste Abschnitt erläutert die zur 
Lösung der Probleme verwendeten 
Verifikationstechniken.

Grundidee der polynomialen 
Faktorisierung ist es, die durch die 
Gleichung von Lindley entstehende 
rekursive Beziehung durch eine 
Linearkombination geometrischer 
Terme zu lösen, deren Parameter 
bestimmt werden müssen. Die Para-
meter sind dabei zum Teil gegeben 
durch die Nullstellen des so genann-
ten charakteristischen Polynoms 
des Warteschlangensystems. Dieses 
Polynom ergibt sich wie folgt: Die 
Differenzverteilungen für die einzel-
nen Zustände werden mit den Wahr-
scheinlichkeiten für die Zustands-
übergänge kombiniert, so dass 
sich Wahrscheinlichkeiten für eine 
bestimmte Änderung der Arbeitslast 
bei einem bestimmten Zustandsü-
bergang ergeben. Diese Wahrschein-
lichkeiten sind also abhängig von 
den drei Werten „alter Zustand“, 
„neuer Zustand“ und „Größe der 
Arbeitslaständerung“. Sie können in 
Form einer Matrix notiert werden, 
deren einzelne Einträge Polynome 
sind. Die Determinante dieser 
Matrix ist wieder ein Polynom, das 
„charakteristische Polynom“, dessen 
Nullstellen einen Teil der gesuchten 
Parameter darstellen. Die fehlenden 
Parameter können anschließend 
durch Lösen eines Vandermonde-
schen Gleichungssystems aus Rand-
bedingungen des Systems bestimmt 
werden.

Einige Schritte innerhalb dieser 
Berechnung werfen besondere 
Probleme auf: Zunächst ist es not-
wendig, die Determinante der Poly-
nommatrix effizient bestimmen zu 
können. Die Nullstellen des sich aus 
der Determinante ergebenden Poly-
noms wiederum sind nur dann von 
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Belang für die folgende Rechnung, 
wenn sie innerhalb des komple-
xen Einheitskreises liegen. Durch 
Rundungs- und andere Rechenfeh-
ler ist es jedoch möglich, dass der 
ermittelte Wert für eine Nullstelle 
von dem tatsächlichen Wert so sehr 
abweicht, dass eine Entscheidung, 
welche Nullstellen innerhalb und 
welche außerhalb des Einheitskreises 
liegen, unmöglich ist. Eine richtige 
Wahl der Nullstellen ist jedoch 
Bedingung für eine korrekte Bestim-
mung der resultierenden Arbeitslast. 
Eine Methode, die berechneten 
Nullstellen auf ihre Lage zum Ein-
heitskreis hin zu überprüfen, ist 
daher notwendig.

Das zweite implementierte Ver-
fahren beruht auf der Wiener-Hopf-
Faktorisierung. Zur einfacheren 
Erläuterung des Prinzips soll auf 
eine Berücksichtigung verschie-
dener Zustände verzichtet werden 
(das SMP-Modell hat also nur einen 
Zustand).

Der sich ändernde Verlauf der 
Arbeitslast (Workload) wird in 
Bedienperioden und Phasen unter-
teilt (siehe auch Abb. 2). Eine Phase 
ist dabei stets von einem gewissen 

Niveau. Eine Phase beginnt, wenn 
eine Arbeitslast erreicht wird, die 
auf dem entsprechenden Niveau 
liegt, und endet, wenn dieses Niveau 
von der aktuellen Arbeitslast wieder 
unterschritten wird. Eine Bedienpe-
riode entspricht dabei einer Phase 
vom Niveau 0. Genauso entspricht 
eine Phase höheren Niveaus einer 
Bedienperiode mit entsprechend 
verschobener „Grundarbeitslast“. 
Daraus definieren sich zwei neue 
Verteilungen: Zum einen über die 
Wahrscheinlichkeit, dass in einer 
Bedienperiode eine Phase von 
einem gewissen Niveau auftritt, 
zum anderen über die Wahrschein-
lichkeit für eine Leerperiode einer 
gewissen Dauer. Diese beiden Wahr-
scheinlichkeiten sind wechselseitig 
voneinander abhängig, so dass man 
aus einer der beiden sowie der Dif-
ferenzverteilung die jeweils andere 
berechnen kann. Dies wird in einem 
Iterationsprozess6 dazu verwen-
det, die gesuchten Verteilungen zu 
bestimmen: Man beginnt mit einer 
Schätzung für die Verteilung der 
Leerperioden, die sich aus der Diffe-
renzverteilung ableiten lässt. Daraus 
berechnet man eine Approximation 

der Verteilung der Phasenniveaus. 
Die neuen Werte werden dann 
wieder zur Berechnung der ersten 
Verteilung eingesetzt, und so wird 
wechselseitig weiter verfahren. Die 
in diesem Ansatz gefundenen Werte 
konvergieren schließlich gegen 
die tatsächlichen Werte der beiden 
Verteilungen, aus denen nun die 
Arbeitslast abgeleitet werden kann. 
Anzumerken ist, dass die Konver-
genz für SMP-Modelle wohl in der 
Praxis gegeben, jedoch formal nicht 
bewiesen ist. Es ist jedoch möglich, 
einen computergestützten Beweis für 
den jeweils betrachteten Einzelfall zu 
führen, wie im nächsten Abschnitt 
gezeigt wird.

Verifikation

Computergestützte numerische 
Berechnungen beruhen üblicher-
weise auf der Verwendung von 
Fließkommazahlen. Jede Fließkom-
mazahl zu einer gegebenen Basis 
(zum Beispiel 2 oder 10) besteht, 
vereinfacht gesprochen, aus einer 
endlichen Ziffernfolge (Mantisse) 
und einer Information, welches der 
Vorkomma- und der Nachkomma-

(2) Phasenmodell für Workload.

2. Niveau

Bedienperiode = Phase vom Niveau 0

Workload

1. Phase

n. Niveau

1. Niveau L1

2. Phase
n. PhaseS1

A1

U1

Intervalle zwischen den Phasen = Leerperioden

Leer-
periode
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anteil der Mantisse (Exponent) ist. 
Da die Ziffernfolge endlich ist, lässt 
sich die Genauigkeit der Darstel-
lung nur dadurch steigern, dass eine 
längere Mantisse und ein größerer 
Wertebereich für die Exponenten 
verwendet werden.  Demzufolge 
können Zahlen nicht immer exakt 
abgespeichert werden, so dass Pro-
bleme wie Rundungsfehler, Über- 
oder Unterläufe entstehen. Diese 
Ungenauigkeiten  können zum 
Teil mittels der Intervallarithmetik 
behandelt werden: Grundelement 
hierbei ist ein Intervall zwischen 
zwei exakt abbildbaren Maschi-
nenzahlen. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Ist zum Beispiel das Ergebnis 
einer Berechnung als einzelne Fließ-
kommazahl nicht exakt darstellbar, 
so wird es in einem Intervall zwi-
schen der nächst kleineren und der 
nächst höheren exakt darstellbaren 
Zahl eingeschlossen. Man rechnet 
dann mit den Intervallgrenzen 
weiter. Im Verlaufe einer Rechnung 
wird das Intervall stets größer, was 
der wachsenden Ungenauigkeit des 
Ergebnisses entspricht. Auf diese 
Weise erhält man die gewünschte 
Fehlerkontrolle, muss aber darauf 
achten, dass die Intervalle möglichst 
klein bleiben.

Durch die Verwendung der 
Intervallarithmetik ist eine Validie-
rung der im vorgenannten Abschnitt 
hergeleiteten Ergebnisse möglich, 
so dass die skizzierten Probleme 
auf diese Weise ausgeräumt werden 
können. Im Falle der polynomialen 
Faktorisierung gilt es, Nullstellen zu 
verifizieren – die ermittelten Ergeb-
nisse stellen die tatsächlichen Werte 
nur ungenau dar. Dazu werden die 
so ermittelten Näherungen für die 
eigentlichen Nullstellen in Intervalle 
eingeschlossen, die Intervalle „auf-
geblasen“ und anschließend schritt-
weise verkleinert, so dass ein gesi-
cherter enger Einschluss der Null-
stelle bestimmt werden kann. Die 
exakte Lage der Nullstelle ist dabei 
immer noch nicht bekannt, jedoch 
ist sicher gestellt, dass sie sich inner-
halb der Intervallgrenzen befinden 
muss. Auf diese Weise lassen sich 

zumeist Einschlüsse für alle Null-
stellen des charakteristischen Poly-
noms finden (anderenfalls ist eine 
Verifikation nicht möglich und das 
zu Grunde liegende Problem auf 
diese Weise nicht zu behandeln). 

Für das genannte Problem der 
Wahl der korrekten Nullstellen 
gilt nun: Liegen exakt so viele Ein-
schlüsse innerhalb des komplexen 
Einheitskreises, wie anhand der the-
oretischen Überlegungen zu erwar-
ten sind, ist sichergestellt, dass die 
entsprechenden Nullstellen ebenfalls 
im Einheitskreis liegen, mithin also 
die korrekten auszuwählenden sind. 
Da die exakte Lage jedoch nach wie 
vor nicht bekannt ist, wird mit den 
Intervallgrenzen weiter gerechnet, 
so dass sich am Ende auch nur gesi-
cherte Einschlüsse für die Arbeits-
last ergeben.

Das Problem bei der Wiener-
Hopf-Faktorisierung liegt nun 
anders: Hier soll die Konvergenz 
des Verfahrens bewiesen werden. 
Hierzu wird der Fixpunktsatz von 
Brouwer bemüht: Anschaulich 
gesprochen sagt er aus, dass bei 
einer Abbildung eines zusammen-
hängenden Intervalls in dasselbe 
oder ein enthaltenes Intervall 
hinein, wie sie in Abbildung (3) 
dargestellt ist, es keine stetige Kurve 
vom Punkt A zum Punkt B gibt, 

die nicht mindestens einmal die 
Diagonale schneidet. Im Schnitt-
punkt gilt die Fixpunkteigenschaft 
der Abbildung, dass das Bild des 
Punktes wiederum der Punkt selbst 
ist (Fixpunkt F). Im betrachteten 
Falle einer iterativen Berechnung 
bedeutet dies, dass sich der Punkt 
durch eine weitere Iteration nicht 
mehr ändert, der Grenzwert also 
erreicht ist.

Im konkreten Fall wird 
dieser Satz wie folgt angewen-
det: Zunächst wird eine Iteration 
im beschriebenen Verfahren mit 
üblichen Fließkommazahlen durch-
geführt, bis die Änderung der Werte 
der Verteilungen pro Schritt einen 
Schwellwert unterschreitet, mithin 
also keine großen Änderungen 
mehr zu erwarten sind. Die so 
ermittelten Ergebnisse werden in 
Intervalle eingeschlossen und diese 
wieder ein wenig „aufgeblasen“. 
Nun wird eine Iteration in Inter-
vallarithmetik durchgeführt. Gilt 
nun, dass das Ergebnis der Iteration 
in Intervallform vollständig in den 
alten Startintervallen enthalten ist, 
so sind die Voraussetzungen für 
Brouwer‘s Fixpunkttheorem erfüllt 
und es ist garantiert, dass auch der 
beschriebene Grenzwert der Itera-
tion enthalten sein muss. Die Kon-
vergenz kann so computergestützt 

(3) Fixpunktsatz.
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bewiesen werden. Die erhaltenen 
kleinen Intervalle, die den Fixpunkt 
gesichert einschließen, sind nun 
Grundlage für die Berechnung der 
Arbeitslast, die so ebenfalls in Form 
von Einschlüssen gegeben ist.

Anwendungsbeispiel

Abschließend soll ein Beispiel 
für die Anwendung der beschrie-
benen Verfahren gegeben werden. 
Eine High-Definition-Videodatei 
soll über einen Netzknoten über-
tragen werden, die Übertragung 
geschieht dabei in Echtzeit mit 
variabler Bitrate. Im Beispiel sei dies 
die Datei „From Mars to China“, 
dessen statistische Daten im Inter-
net zur Verfügung stehen7. Alterna-
tiv können diese Angaben auch aus 

einer gegebenen Videodatei ausgele-
sen werden.

Zunächst müssen die Parameter 
des zu analysierenden SMP-Modells 
bestimmt werden, hierzu wird der 
beschriebene Lernalgorithmus ver-
wendet. Die Anzahl der Zustände ist 
dabei vorzugeben, im vorliegenden 
Fall sind dies sieben Zustände. Wie 
in Abbildung (5) zu sehen ist, kann 
auf diese Weise das Autokorrela-
tionsverhalten der Ursprungsda-
tenreihe nahezu optimal abgebildet 
werden.

Als Kapazität der Abgangslei-
tung wird der Mittelwert der Daten-
reihe μ zuzüglich einem Zuschlag 
abhängig von der Standardabwei-
chung σ der Datenreihe als Zuschlag 
angenommen. Auf diese Weise ist 
ein SMP-Warteschlangenmodell 

vollständig definiert, das mittels der 
Wiener-Hopf-Faktorisierung unter-
sucht werden kann. Die jeweils zu 
erwartende Wahrscheinlichkeit eines 
Überlaufs ist in Tabelle (4) gegeben 
und kann damit als in QoS-Verein-
barungen zugesichert werden. Wie 
aus der Tabelle zu entnehmen ist, 
kann diese im gegebenen Beispiel 
recht gut angenähert werden. Da der 
beschriebene Ansatz nur die Berech-
nung des Modells, nicht jedoch das 
Modell selbst verifiziert, bleibt ein 
kleiner Restfehler. Die angegebenen 
Werte stellen die ersten signifikanten 
Stellen dar, das heißt, die erhaltenen 
Intervalleinschlüsse sind klein genug, 
um diese Stellen garantieren zu 
können.

Zusammenfassung

Die entwickelten und hier 
präsentierten Techniken erlauben 
zunächst eine adäquate Modellierung 
von Datenverkehr, wie er im Internet 
in Form von High-Definition-Vide-
oübertragungen häufig anzutreffen 
ist. Der Einsatz eines Lernver-
fahrens, das auf der genetischen 

Angenommene Kapazität Überlaufwahrscheinlichkeit Datenreihe Überlaufwahrscheinlichkeit SMP-Modell
C =  μ + 1 σ 0.2121... 0.2991...
C =  μ + 2 σ 0.0637... 0.0413...
C =  μ + 3 σ 0.0141... 0.0091...
C =  μ + 4 σ 0.0021... 0.0017...

 
(4) Ermittelte Überlaufwahrscheinlichkeiten.

(5) Autokorrelation der Datenreihe und des SMP-Modells.
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Programmierung beruht, führt auf 
Semi-Markov-Prozessmodelle mit 
wenigen Zuständen, die das Auto-
korrelationsverhalten dieser Daten-
ströme gut annähern.

Die Analyse dieser Modelle 
ist effizient möglich mittels Fak-
torisierungsansätzen in Form der 
polynomialen und der Wiener-Hopf-
Faktorisierung. Eine Verifikation 
der Ergebnisse wird mit Hilfe der 
Intervallarithmetik ermöglicht, so 
dass gesicherte Werte für wichtige 
Dienstgüteparameter bestimmt 
werden können.

Summary

In this article, the authors present a 
means for the adequate modeling of 
video traffic in service-integrating 
communication networks using 
semi-Markov processes. This type of 
stochastic process is able to reflect 
two important characteristics of 
video traffic: The distribution and 
the autocorrelation. The model para-
meters are computed from given data 
traces using genetic programming in 
combination with an evolutionary 
optimization method. The semi-
Markov models can be efficiently 
analyzed using different factoriza-
tion approaches. On the one hand, 
we consider the polynomial factori-
zation relying on the computation of 
roots of the so-called characteristic 
polynomial. On the other hand, we 
apply the Wiener-Hopf factoriza-
tion, which considers two-phase 
distributions.
Numerical instabilities, such as 
round-off errors, are likely to occur 
and can lead to wrong results. 
These difficulties are handled using 
verification techniques relying on 
intervals as basic computation units 
instead of floating-point numbers. 
This way, reliable results can be 
achieved, such as the buffer overflow 
probability at a network element, 
e.g. a switch or router.
 

Anmerkungen

1) Weitere Ansätze sind zum Beispiel im 
Artikel von Rose 1997 zu finden.
2) siehe Lindley 1952
3) siehe Neuts 1989
4) siehe Hofschuster 2004
5) Details siehe Traczinski 2006; Fausten und 
Haßlinger 2004; Kempken, Luther und Haß-
linger 2006.
6) siehe Grassmann und Jain 1989
7) siehe: http://trace.uas.asu.edu
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Die Mehrkörpersimulation stellt 
ein Teilgebiet der Mechanik 

dar, das sich mit dem Bewegungs-
verhalten von mechanischen Syste-
men beschäftigt, die aus mehreren, 
gelenkig miteinander verbundenen 
Körpern bestehen. Typische Bei-
spiele sind schnell laufende Getriebe 
in der Textilindustrie, Fahrwerke 
von Flugzeugen, Roboter, aber auch 
komplette Fahrzeuge auf Schiene 
und Straße bis hin zum mensch-
lichen Bewegungsapparat. Bei allen 
diesen Systemen gilt es, Modell-
gleichungen zu erstellen, mit denen 
die mechanischen Effekte schnell 
und realistisch berechnet werden 
können. Hierbei unterscheidet man 
zwei Grundprobleme: die Kine-
matik (zu griechisch kinematos 

„Bewegung an sich“), in der die geo-
metrischen Abläufe der Bewegung 
einschließlich abgeleiteter Größen 
wie Geschwindigkeit und Beschleu-
nigung untersucht werden, und die 
Dynamik (zu griechisch dynamis 
„Kraft“), in der die Zusammenhänge 
zwischen Bewegungen und Kräften 
erfasst werden.

Historisch gesehen gehen die 
Gesetze der Dynamik jenen der 
Kinematik voraus. Bereits in der 
Antike formulierte Aristoteles das 
Prinzip der virtuellen Geschwin-
digkeiten, mit dem auch heute noch 
im Computer die Zusammenhänge 
zwischen äußeren Kräften und 
Antriebskräften berechnet werden 
können. Und auf dem von Sir Isaak 
Newton in „Principia“, seinem 

1687 formulierten Bewegungsge-
setz „Masse mal Beschleunigung 
= angreifende Kraft“ basieren 
die Zusammenhänge zwischen 
bewegten Massen und den daran 
angreifenden Kräften, mit denen 
heutige Programmsysteme das 
Bewegungsverhalten komplexer 
mechanischer Systeme prognos-
tizieren – sofern man es nicht mit 
quantenmechanischen Effekten oder 
mit Bewegungen in der Nähe der 
Lichtgeschwindigkeit zu tun hat.

In der Kinematik beschäftigt 
man sich mit der Abhängigkeit von 
Bewegungen und mit der Rotation 
einzelner Körper. Dies ist zum Bei-
spiel von Bedeutung bei Robotern, 
welche Bauteile beliebig im Raum 
ausrichten können und in Mecha-

Die Mehrkörpersimulation stellt ein Teilgebiet der Mechanik dar, das sich mit 
dem Bewegungsverhalten von mechanischen Systemen beschäftigt, die aus 
mehreren, gelenkig miteinander verbundenen Körpern bestehen. Typische 
Beispiele sind schnell laufende Getriebe in der Textilindustrie, Fahrwerke von 
Flugzeugen, Roboter, aber auch komplette Fahrzeuge auf Schiene und Straße 
bis hin zum menschlichen Bewegungsapparat. Eine Herausforderung der 
Mehrkörpersimulationen besteht darin, Versuche am realen System teilweise 
oder wenn möglich ganz zu ersetzen. Dies ist zunehmend von Bedeutung, 
da Versuche oft zu teuer, zu zeitaufwendig, zu gefährlich oder nicht mit der 
erforderlichen Präzision durchführbar sind. Der folgende Beitrag erläutert 
einige Beispiele der Mehrkörpersimulation und deren Nutzen.

Mehrkörpersimulation
Mit dem Computer Bewegungen von komplexen 

artikulierten mechanischen Systemen voraussagen

Von Andrés Kecskeméthy 
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nismen, welche eine Bewegung eines 
einzelnen Körpers auf die benach-
barten Komponenten übertragen. 
Die Besonderheit von Drehungen 
ist es, dass sie nichtkommutativ sind 
(von lateinisch commutare, „ver-

tauschen, verändern“), das heißt, 
das Ergebnis von Teildrehungen 
hängt von deren Reihenfolge ab. 
Dies steht im Gegensatz zu unserem 
natürlichen Verständnis der Bewe-
gung, nach dem zum Beispiel ein 

Schritt nach vorne und dann einer 
nach rechts das Gleiche ergibt wie 
umgekehrt. Hierfür ist einerseits eine 
besondere Algebra erforderlich, die 
über das Addieren von Einzelgrößen 
hinausgeht. Andererseits nutzt die 

(1) Eine Lok nach einem missglückten Bremsmanöver im Jahr 1895 im Gare Montparnasse, Paris.
Quelle: commons.wikimedia.org
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Physik diese Eigenschaft, um faszi-
nierende Effekte hervorzurufen, wie 
zum Beispiel die Stabilität von rol-
lenden Rädern. Ein weiteres Beispiel 
ist die nahezu magische Taumelbe-
wegung von stets auf ihre vier Pfoten 
fallenden Katzen. Die Grundlagen 
der Kinematik von Drehungen 
wurden vom Schweizer Mathema-
tiker Leonhard Euler (1707–1783) 
gelegt. Darauf aufbauend wurden 
viele Beiträge entwickelt, zum Bei-
spiel das Verfahren des französischen 
Bankiers Olinde Rodrigues (1795–
1852), das unter dem Namen „Euler-
Rodrigues-Parameter“ heute unter 
anderem in Computerspielen, Filma-

nimationen, Satellitenregelungen und 
Robotersteuerungen Anwendung 
findet. Dies zeigt die Faszination, 
die die Kinematik auch über die 
Grenzen der technisch-naturwissen-
schaftlichen Welt hinaus ausgeübt 
hat – und immer noch ausübt.

Bei der Modellbildung von 
Mehrköpersystemen entstehen typi-
scherweise mehrere hundert nicht-
lineare Bewegungsgleichungen, die 
numerisch gelöst werden müssen. 
Deren effiziente Aufstellung und 
Lösung stellt heute eine der wesent-
lichen Herausforderungen dar, die 
das Gebiet der Mehrkörperdynamik 
zu meistern hat, da moderne Steue-
rungen und Auslegungsverfahren ein 
schnelles, wenn möglich echtzeitfä-
higes Durchrechnen der zugrunde-

liegenden physikalischen Vorgänge 
erfordern. 

Eine weitere Herausforderung 
der Mehrkörpersimulationen besteht 
darin, Versuche am realen System 
teilweise oder wenn möglich ganz 
zu ersetzen. Dies ist zunehmend 
von Bedeutung, da Versuche oft zu 
teuer, zu zeitaufwendig, zu gefähr-
lich oder nicht mit der erforderlichen 
Präzision durchführbar sind. Ihren 
Ursprung hatte die Mehrkörpersi-
mulation in der Raumfahrttechnik, 
wo ein Ausprobieren unter realen 
Einsatzbedingungen wegen der 
Folgen einer Fehlbedienung aus-
geschlossen war. In den achtziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts 
wurden diese Ideen auf die Fahr-
zeugindustrie übertragen, wo mehr 
und mehr Effekte von der Prüfstre-
cke auf den Computer übertragen 
wurden. Fahrversuche, die damals 
nur mit erheblichem Aufwand 
durchgeführt werden konnten, zum 
Beispiel zur Winterzeit auf vereisten 
Seen in Schweden (mit der Gefahr, 
dass vereinzelt Lastwagen, zum 
Glück ohne Personenschaden, durch 
die Eisdecke durchbrachen) wurden 
durch entsprechende „billige“ Com-
puterversuche ersetzt. Heute ist es 
möglich, das komplette Fahrver-
halten des Fahrzeugs im Computer 
widerzuspiegeln und elektronische 
Komponenten in „Hardware-in-
the-Loop“ Prüfständen zu testen, 

in denen die realen Steuerungskom-
ponenten mit Signalen beaufschlagt 
werden, die dem realen Fahrzeug 
entsprechen, obwohl dieses nur als 
Computermodell existiert. 

Nach zwanzig Jahren For-
schungsarbeit gibt es nun kaum noch 
einen Bereich, in dem die Mehrkör-
persimulation nicht Möglichkeiten 
bietet, teure Prüfstandsversuche zu 
reduzieren. Insbesondere die kleine 
und mittlere Industrie (KMU) kann 
zunehmend von den Ergebnissen 
der (teuren) Entwicklungsarbeiten in 
Fahrzeug- und Raumfahrtindustrie 
profitieren. Einige Beispiele werden 
nachfolgend aufgeführt.

Auslegung von Gleisabschlüssen

Gleisabschlüsse sind eine Art 
„Notbremsen“, welche im Falle 
eines Bremsfehlers die Züge an 
Bahnhöfen „weich“ zum Anhalten 
bringen (Abb. 1).

Die Auslegungsvorschriften 
für Gleisabschlüsse stammen aus 
einer Zeit, in der komplexe Vor-
gänge wie das Auffahren einer aus 
verschiedenen Fahrzeugen beste-
henden Wagengruppe auf einen 
Prellbock nur anhand von stark 
vereinfachenden Auffahrhypothesen 
beschrieben werden konnten. Diese 
sind für moderne Anlagen zu ein-
geschränkt, da man gerne aus wirt-
schaftlichen und Platzgründen die 
Gleisabschlüsse nicht überdimen-

(2) Die untersuchte Lok der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) im Modell mit zwei Waggons.
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sionieren will. Bei der Vollbahn ist 
jedoch eine Vielzahl an unterschied-
lichen Puffertypen und Wagenkon-
stellationen im Einsatz, für die ein 
„Ausprobieren“ der Auswirkungen 
von Auffahrunfällen an der Strecke 
praktisch unmöglich ist. In einer 
Zusammenarbeit mit der Öster-
reichischen Bundesbahn (ÖBB) 
sollte anhand von Simulationsläufen 
untersucht werden, welchen Ein-
fluss die Anzahl der Wagen auf die 
am Prellbock wirkenden Kräfte hat. 
Durch diese „numerischen Experi-
mente“ sollten die aufwändigen und 
teuren Fahrversuche ersetzt werden. 
Wie sich schnell herausstellte, führte 
die intuitive Faustregel „je länger 
der Zug, desto größer die Kräfte“ zu 
völlig falschen Ergebnissen. 

Das untersuchte System (Abb. 2) 
wurde aus einer Lokomotive der 
Baureihe ÖBB-1044, einer belie-
bigen Anzahl an RIC-Waggons 
sowie einem festen Prellbock 
zusammengesetzt. Hierbei wurden 
tatsächliche Werte für die Kompo-
nenten anhand von ausführlichen 
Prüfstandsmessungen für die Puffer 
„Schwab Puffer 2000“ und die 
Zugeinrichtungen „Schwab Zugein-
richtung TS-2/120“ an den Waggons 
vorgenommen. Die Puffer enthalten 
Elastomerfedersäulen „TecsPak 
S-110“, deren Kennlinien geschwin-
digkeitsunabhängig sind. Gleiches 
gilt für die Ringfeder-Elemente in 
den Puffern und der Zugeinrichtung 
der Lok. Die dynamischen Kenn-
linien wurden den Datenblättern 
des Herstellers entnommen. Für die 
Kupplungen zwischen den Fahr-
zeugen wurden Gesamtkennlinien 
ermittelt, die alle vier beteiligten 
Puffer sowie die Zugeinrichtung 
umfassen. In der Simulation wird 
dies durch eine Kurve für den Ein-
wärtshub und eine Kurve für den 
Auswärtshub nachgebildet. Ändert 
sich die Bewegungsrichtung in 
der Kupplung, so wird über einen 
kurzen Hub-Bereich linear von 
der einen Kurve auf die andere 
übergeblendet. Dadurch ergibt sich 
ein hystereseartiges Schließen der 
Kurven.

(3) Maximal auftretende Beschleunigung während der Simulation.

(4) Maximal auftretende Kräfte während der Simulation.
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Die Programmierung des 
Systems erfolgte in MOBILE, einer 
objektorientierten und offenen 
Programmbibliothek zur Modellie-
rung und Simulation mechanischer 
Systeme1,2. Bei der numerischen 
Simulation von Stoßvorgängen ist 
die exakte Bestimmung des Kon-
taktzeitpunktes von entscheidender 
Bedeutung. In der vorliegenden 
Arbeit wird ein „Event-Handler“ 
dazu eingesetzt, diesen Zeitpunkt 
anhand des Nulldurchganges der 
Nullstellenfunktion (der Abstand 
zwischen den Puffern der Lok und 
des Prellbocks in Abb. 2) genau zu 
bestimmen. Dieser Event-Handler 
beobachtet auch die Bewegungs-
richtung in den Puffern und Kupp-
lungen, um ein korrektes Umschal-
ten zwischen Ein- und Auswärtshub 
zu ermöglichen. Jedes Mal, wenn 
eine Bedingung erfüllt ist, „feuert“ 
der Event-Handler und löst damit 
die Durchführung eines bestimmten 
Algorithmus aus.

Für das (mechanische) Befinden 
der Fahrgäste sind insbesondere die 
Beschleunigungen der Fahrzeuge 
von entscheidender Bedeutung. 
Um hier die gefährlichen Maximal-
beschleunigungen zu untersuchen, 
wurde im Computermodell eine 
Reihe von „Auffahrversuchen“ 
mit den unterschiedlich möglichen 
Konstellationen, also zum Beispiel 
nur eine Lok, eine Lok mit einem 
Waggon, eine Lok mit zwei Wag-
gons usw. durchgeführt. Bei jedem 
Aufprall wurde numerisch nach 
der größten Kraft und der größten 
Beschleunigung entlang des Zuges 
über die Dauer der Simulation 
gesucht und diese dann vermerkt. In 
Abbildung (3) sind die während der 
Simulation maximal auftretenden 
Beschleunigungen und in Abbil-
dung (4) die maximal auftretenden 
Kräfte auf die einzelnen Wagen 
dargestellt. Es zeigt sich, dass die 
Beschleunigungsmaxima im fünften 
(beziehungsweise bei hintenlie-
gender Lok beim vierten) Fahrzeug, 
die maximal auftretenden Kräfte vor 
dem vierten Wagen auftreten. Man 
erkennt auch, dass ein deutlicher 

qualitativer Unterschied zwischen 
der Verteilung der Maximalwerte 
der Beschleunigung und jener der 
Kräfte besteht. Insbesondere fallen 
die Beschleunigungen im vorderen 
Teil des Zuges stärker als die Kräfte 
ab. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass die Kräfte nicht gleichzeitig 
entlang des Zuges auftreten, so dass 
die schwere Lok vorne wenig bis gar 
nicht von den hinteren Stößen beein-
flusst wird3. Die Berechnung zeigte 
zum Teil wesentliche Effekte auf, 
die bisher so nicht bekannt waren. 
Zum Beispiel zeigt die Simulation, 
dass die Kräfte am Prellbock nahezu 
unabhängig von der Länge des Zuges 
sind, das heißt, ob nur eine Lok 
oder 20 Waggons: Die Auffahrkräfte 
sind immer gleich! Auch zeigen 
die numerischen Versuche, dass die 
maximalen Kräfte unabhängig von 
der Zuglänge immer vor Waggon 5 
auftreten – vorausgesetzt natürlich 
es gibt überhaupt so viele Waggons. 
Diese Ergebnisse können nicht ana-
lytisch vorhergesagt werden, son-
dern lassen sich nur empirisch durch 
Versuche – hier Computerversuche 
– „entdecken“. Dies ist ein Beispiel 
dafür, wie man durch „numerische 
Prüftests“ neue Einblicke in kom-
plexe Bewegungsvorgänge gewinnen 
kann.

Optimierung des Betriebs  
und der Auslegung 
von Minenbaggern

Ein weiteres aktuelles For-
schungsfeld der Mehrkörpersimu-
lation liegt in der Auslegung von 
Maschinen, wie zum Beispiel im 
Fall von Minenbaggern. Hydrau-
lische Bagger stellen eine der 
Schlüsselmaschinen in der konven-
tionellen Minenproduktion dar. 
Typische Minenbagger haben ein 
Gesamtgewicht von bis zu 1000 
Tonnen und eine Nutzlast von bis 
zu 100 Tonnen. Solche Maschinen 
werden weltweit im großvolu-
migem Tagebau (Australien, GUS, 
Kanada Südafrika, Südamerika) 
unter relativ harten Umweltbe-
dingungen (Temperaturen von 
-40 Grad bis +55 Grad Celsius, 
Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent, 
Stoßbelastungenbis zur fünffachen 
Erdbeschleunigung sowie Vibrati-
onen von bis zur zweifachen Erd-
beschleunigung bei zwei bis sechs 
Hertz) eingesetzt (Abb. 5), so 
dass sowohl Lebensdauer als auch 
Wartung extrem beeinträchtigt 
werden. Hersteller von Minenbag-
gern sind weiterhin gezwungen, 
ständig deren Produktivität, Effi-
zienz und Sicherheit zu erhöhen.

(5) Minenbagger in Aktion.
Quelle: www.ok-mining.de, Zerex GmbH
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Eine Frage, die sich bei solchen 
Minenbaggern stellt, ist, wie man 
vermeidet, dass aufgrund unsachge-
mäßer Bedienung im Einsatz oder 
bei Kollision mit der Umgebung 
Einzelkomponenten beschädigt 
werden. Eine solche Beschädigung 
kann sehr teuer kommen, da die 
Bagger in der Praxis in entlegenen 
Gebieten eingesetzt werden, so dass 
bei kaputten Teilen Produktions-
ausfälle in Millionenhöhe entstehen 
können. Um hier Abhilfe zu schaf-
fen, sollten die Bewegungsabläufe 
im Rechner nachgebildet und damit 
die entstehenden Maximalbela-
stungen ermittelt werden. Besonders 
nützlich sind die Darstellungen 
vom Arbeitsraum mit Angabe der 
maximal möglichen Reiß- oder Los-
brechkräfte (Abb. 6). Hier können 
Entwickler und Bediener sofort 
erkennen, in welchen (Teil-) Gebie-
ten des Arbeitsraumes der Bagger 
die notwendigen Kräfte aufbringen 

kann und in welchen nicht, wodurch 
Fehlbedienungen ausgeschlossen 
und Nachbesserungen im Design 
vor dem Feldeinsatz vorgenommen 
werden können. Mathematisch 
müssen hierzu mehrere hunderttau-
send Punkte im Raum dahingehend 
ausgewertet werden, ob eine gege-
bene Kraft an der Schaufelspitze 
unter Berücksichtigung des am mei-
sten beanspruchten Hydraulikzylin-
ders an diesem Punkt bei beliebiger 
Orientierung der Schaufel erreichbar 
ist, und bei welcher Kraft diese 
Grenzen zum ersten Mal verletzt 
werden. Dies stellt einen enormen 
Rechenaufwand dar, der mit konven-
tionellen Mitteln zu Rechenzeiten 
im Stundenbereich führen würde. 
Durch symbolisches Lösen der kom-
plizierten kinematischen Strukturen 
sowie durch Nutzung des linearen 
Verhaltens der Kraftübertragung im 
Optimierungsalgorithmus konnten 
im vorliegenden Projekt die maximal 

auftretenden Kräfte über den gesam-
ten Arbeitsraum in geschlossener 
Form berechnet werden, wodurch 
iterative Lösungsverfahren vermie-
den und damit die Rechenzeiten 
gegenüber existierenden nume-
rischen Methoden um den Faktor 
von bis zu 200 reduziert werden 
konnten4. Dies erlaubt den Einsatz 
der Module in der Echtzeitrege-
lung sowie in der rechnergestützten 
Optimierung der Bauteile, wo solche 
Berechnungen mehrfach – manch-
mal im Bereich von hunderten 
von Durchläufen – durchgeführt 
werden müssen. Aber auch beim 
Kundengespräch erweist sich nun 
diese Methode als günstig: Mit den 
neu entwickelten Methoden ist die 
Arbeitsraumbestimmung in etwa 
fünf Minuten fertig; die konventio-
nelle Methode würde hier 16 Stun-
den benötigen – zu lang, um direkt 
beim Kunden oder auch im Ent-
wicklungsbüro verschiedene Strate-
gien durchspielen zu können. 

Einsatz in der Entwicklung  
von Achterbahnen 

Moderne Achterbahnen stel-
len komplexe Systeme mit hohen 
Anforderungen in den Punkten 
Sicherheit, Publikumswirksamkeit, 
Kapazität sowie Betriebssicherheit 
dar. Obwohl solche Fahrgeschäfte 
Investitionen im zweistelligen 
Euromillionenbereich erforderlich 
machen, muss die Entwicklung 
rasch und kostengünstig erfolgen. 
Der Bau von Prototypen oder die 
Durchführung von Versuchsfahrten 
mit anschließender Anpassung der 
Bahn sind praktisch ausgeschlos-
sen. Mit Mehrkörpermodellen der 
Achterbahn können aber zahlreiche 
Eigenschaften von Achterbahnen 
simuliert und der Bahnentwurf rein 
virtuell, das heißt am Computer, 
durchgeführt werden (Abb. 7). Die 
Achterbahnwagen fahren meist auf 
zwei Schienenrohren mit kreis-
förmigem Querschnitt, wobei die 
Radaufhängung, der Fahrzeugaufbau 
und die Fahrzeuginsassen relativ zu 
den Schienen weitere Bewegungen 

(6) Darstellung des Arbeitsraums mit den maximal möglichen
Reiß- bzw. Losbrechkräften.
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ausführen können. Um ein mög-
lichst wirklichkeitstreues Modell zu 
erzeugen, muss entschieden werden, 
welche relevanten Parameter man 
in der Simulation berücksichtigt, 
und welche vernachlässigt werden 
können. Dies erfordert einerseits 
Ingenieur-Fingerspitzengefühl, 
andererseits numerische Sensitivi-
tätsanalysen, welche den Einfluss 
von Parameteränderungen auf das 
Endergebnis objektiv als Koeffi-
zienten von so genannten Jacobi-
matrizen festhalten. Es zeigt sich, 
dass insbesondere die mathematisch 
exakte Beschreibung der Bahn die 
größten Auswirkungen auf die 
Wagen- und Insassenbeschleuni-
gung und damit auf die auftretenden 
Kräfte und den „erfühlten“ Fahr-
komfort hat. Vor diesem Hinter-
grund wurde im Computermodell 
die Achterbahn durch Splinekurven 

fünfter Ordnung beschrieben, 
welche stetige Übergänge zwischen 
Schienensegmenten auch für die 
Drehungen zulassen5. Die geo-
metrischen Parameter werden mit 
Hilfe eines numerischen Optimie-
rers so bestimmt, dass der Bewe-
gungsverlauf des Wagens auf der 
Schiene die Vorgaben erfüllt. Für 

die Optimierung können als Rand-
bedingung zum Beispiel Gebäude 
vorgegeben werden, die nicht durch-
drungen werden dürfen, die Maxi-
malbeschleunigung der Passagiere im 
Kopf oder die Höchstgeschwindig-
keit des Wagens. Für jede Variation 
der Parameter wird die dynamische 
Bahnbewegung komplett mit allen 
Effekten wie Rollreibung, Fahrwi-
derstand oder Eigendynamik des 
Fahrzeugs berechnet. Dabei wird 
auch festgestellt, ob der Wagen unter 
dem Einfluss von Gravitation und 
Reibung jede Kuppe der Bahn auch 
tatsächlich erreicht. Hier lässt sich 
die Physik nicht beirren, und der 
Designer lernt, den Entwurf im Ein-
klang mit den Gesetzen der Mecha-
nik gestalten zu müssen. Aufgrund 
der Vielfalt der freien Parameter 
und der extrem weitläufigen Nach-
wirkung einzelner Maßnahmen auf 

den gesamten Bewegungsverlauf 
(eine zu geringe Anfangshöhe kann 
zum Beispiel dazu führen, dass der 
Wagen nach 400 Metern zu wenig 
Geschwindigkeit hat, um die Fahr-
figur „Camelback“ erfolgreich zu 
durchlaufen), erweist sich das Opti-
mierungsproblem als extrem emp-
findlich, und eine „falsche“ Variation 

kann dazu führen, dass die Bahn 
sich (in der numerischen Welt) wie 
ein Korkenzieher verdrillt; eine 
Situation, aus der der Optimierer 
nicht mehr herausfindet. Abhilfe 
liefern hier moderne Methoden der 
Optimierung wie das „Morphing“ 
oder die gebietsweise Parameter-
freigabe. 

Ein weiteres Problem stellt die 
Modellvalidierung dar, das heißt 
die Anpassung des Modells an die 
Realität. Hat das Modell Fehler, 
können diese dazu führen, dass die 
Bahn zwar auf dem Rechner funk-
tioniert, nicht aber in der Realität. 
Um dies zu vermeiden, werden 
aus einem bestehenden System 
durch Vergleich von Simulation 
und Experiment interne, im All-
gemeinen nicht direkt messbare, 
Parameter „identifiziert“, welche 
zu den gemessenen Bewegungsver-
läufen führen. Typisches Beispiel 
ist die Bestimmung der Parameter 
der Reibung zwischen Rädern und 
Schiene, die je nach Tageszeit, Tem-
peratur und Feuchtigkeit variieren 
können. Durch gezielte Optimie-
rung lassen sich jene Werte ermit-
teln, die zu den gemessenen Bewe-
gungen geführt haben, und die auch 
bei den nächsten Bahnen angesetzt 
werden können.

Mit der realisierten Entwick-
lungsumgebung lassen sich die 
Entwicklungszeiten drastisch redu-
zieren. Waren in der Vergangenheit 
noch etwa sechs Monate für einen 
Entwurf nötig, so braucht man mit 
den entwickelten Methoden nur 
noch ein bis zwei Wochen, wobei 
als Ergebnis nicht nur eine anschau-
liche 3D-Simulation, sondern auch 
alle für die Fertigung benötigten 
Pläne, die Rohrbiegezeichnungen, 
die in die Statikberechnung ein-
zusetzende Kraftverläufe und die 
Anzahl der Schottbleche entlang 
der Bahn liefert.

Biomechanik

Die Biomechanik gehört zuneh-
mend zum festen Repertoire der 
medizinischen Versorgung. Ziel 

(7) Screenshot eines Achterbahnentwurfs am Computer.
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ist hierbei, Eingriffe in den mensch-
lichen Körper zu optimieren, bessere 
und sanftere Therapieformen zu ent-
wickeln und insbesondere Prothesen 
und Implantate durch moderne 
Methoden der Ingenieurwissen-
schaften zu verbessern. Anwen-
dungen reichen von der Verwaltung 
und Verarbeitung patientenspezi-
fischer Daten über die Entwicklung 
neuer prothetischer Komponen-
ten bis hin zur Vorbereitung von 
chirurgischen Eingriffen und der 
nachoperativen Patientenversorgung 
mit Medikamenten. Dadurch sind 
Ärzte besser in der Lage, kurz-, 
mittel- und langfristige Folgen von 
therapeutischen Maßnahmen ein-
zuschätzen und neue, optimierte 
Therapieformen zu entwickeln, mit 
denen die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung verbessert werden 
kann.

Ein Beispiel einer biomecha-
nischen Anwendung im Bereich 
der Messtechnik ist ein mechatro-
nischer Bewegungssimulator für die 
Halswirbelsäule. Die „Hexaspine“ 
genannte Einheit besteht aus einer 
Miniplattform, welche über neuar-
tige Antriebssysteme (fluidic muscles 
von Festo) mit einem PC gesteuert 

wird (Abb. 8). 
Das System 
spiegelt das 
Kraft-Bewe-
gungsverhalten 
der anato-
mischen Ein-
heiten wider. 
Im Rechner 
werden aus 
patientenspezi-
fischen Daten 
die anato-
mischen Wech-
selwirkungen 
zwischen 
Bewegungen 
und Kräften 
mit Methoden 
der Mehrkör-
persimulation 
berechnet und 
den Aktu-
atoren der 

Parallelplattform übermittelt6. 
Diese erzeugen dann über Regler 
die gleichen Kräfte, die innerhalb 
der menschlichen Wirbelsäule auf-
treten. Dadurch kann der Arzt die 
Folgen von chirurgischen Eingriffen 
zuvor am Ersatzmechanismus testen 
beziehungsweise man kann gezielt 
Messungen an Objekten vornehmen, 
die nur gegebene Kräfte beinhalten. 
Durch die Apparatur soll die Anzahl 
von Versuchen mit Präparaten mini-
miert und die Reproduzierbarkeit 
der Experimente verbessert werden. 
Das Projekt, gefördert durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
steht kurz vor dem Abschluss. 
Interessant ist auch, dass für die 
Modellbildung der Kontakte an den 
Facettengelenke der Halswirbeln 
die gleichen Methoden eingesetzt 
werden, wie sie für die Nachbildung 
fallender Baumstämme für eine vir-
tuelle Trainingsumgebung für kom-
plexe Forstmaschinen vor etwa zehn 
Jahren entwickelt wurden.

Ein weiteres Projekt betrifft 
die Behandlung von Kindern mit 
spastischer Diparese. Bei diesem 
Syndrom ist die Bewegungsfähigkeit 
der Beine gestört. In Zusammenar-
beit mit dem Landeskrankenhaus 

Graz, Abteilung Kinderchirurgie, 
wird untersucht, wie chirurgische 
Eingriffe mit Hilfe der Computersi-
mulation verbessert werden können. 
Ziel war es hierbei zu ermitteln, 
welche Muskeln beziehungsweise 
Sehnen um welchen Betrag verkürzt 
werden müssten, um die Streckstel-
lung zum Beispiel des Fußes zu nor-
malisieren und einen normalen Gang 
zu ermöglichen, der anschließend 
durch geeignete physiotherapeu-
tische Maßnahmen verfeinert werden 
kann.

Aus diesem Pilotprojekt ist ein 
größeres Vorhaben entstanden, in 
dem in Zusammenarbeit zwischen 
Medizinern (Orthopädie: Prof. Löer; 
Radiologie: Prof. Ladd) und Ingeni-
euren (Produkt Engineering: Prof. 
Bergers; Informatik und Bildverar-
beitung: Prof. Luther; Intelligente 
Systeme: Prof. Pauli; Mechanik: 
Prof. Kecskeméthy) die computerge-
stützte Simulation zur verbesserten 
Diagnose für Rehabilitationsmaß-
nahmen und Operationen des 
menschlichen Bewegungsapparates 
weiter entwickelt wird. Der erste 
Schritt beinhaltet die Rekonstruktion 
des Kraftflusses sowie die Ände-
rungen der Muskellängen innerhalb 
der Beine der Patienten auf der 
Grundlage der gemessenen Kräfte 
am Boden und der Lage der Beine, 
die durch Infrarotkameras ermittelt 
wird. Das Ergebnis ist eine 3D-Ani-
mation von „gläsernen Beinen“, über 
die der Arzt – wie bei einem nume-
rischen virtuellen Mikroskop – in 
das Innere des menschlichen Körpers 
hineinschauen kann (Abb. 9). Ope-
rative Methoden lassen sich damit 
intuitiv vorausplanen und der Erfolg 
der Therapie feststellen. In einem 
weiteren Schritt wird nicht nur das 
Vorhandene analysiert, sondern auch 
das Zukünftige vorhergesagt. Die 
bisherigen Diagnosen gehen von 
Erfahrungswerten aus. Wie jedoch 
ein spezifischer Patient auf die Ope-
ration reagiert, wird erst nach dem 
Eingriff sichtbar. Um diese Situation 
zu verbessern, stellen sich Ärzte ein 
System vor, mit dem sich Fragen 
vorab beantworten lassen wie: Wie 

(8) Die “Hexaspine”, ein mechatronischer Bewegungssimulator 
für die Halswirbelsäule.
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wird sich ein Patient bewegen, wenn 
ein gewisser Muskel um zum Bei-
spiel zwei Zentimeter verkürzt oder 
verlängert wird? 

Zur Beantwortung dieser Frage-
stellung bedarf es auch der Lösung 
der „direkten Dynamik“, also der 
Berechung der resultierenden Bewe-
gung aufgrund der Muskelkräfte 
innerhalb des Beines. Das Schwierige 
hierbei ist nicht die mechanische 
Seite. Vielmehr liegt das Problem 
darin, dass die Verteilung von 
Kräften auf die einzelnen Muskeln 
bis heute unbekannt ist, und dass 
auch die Regelungsgesetze hinter 
den neurologischen Signalen, mit 
denen die Muskeln aktiviert werden, 
unbekannt sind. Hier zeichnen sich 
umfangreiche wissenschaftliche Fra-
gestellungen ab, die in den folgenden 
Jahren zu beantworten sein werden. 
Dies gelingt nur mit aufwändigen 
numerischen Methoden, in denen 
systematische Variationen der Vertei-
lung der Muskelkräfte durchgeführt 
werden, bis die Simulation ähnliche 
Ergebnisse liefert wie die Messung7. 
Es zeigt sich, dass zwar aufgrund 
allgemeiner Hypothesen (Mini-
mierung des Gesamtmetabolismus, 
Minimierung der Verlustanstrengung 
bei antagonistischen Muskeln) rea-
listische Werte vom Algorithmus 
berechnet werden können. Das Pro-
blem liegt jedoch derzeit darin, dass 

sich Voraussagen über Kraftvertei-
lungen innerhalb des Bewegungsap-
parates kaum mit Messungen verglei-
chen lassen. Denn im Gegensatz zu 
einem technischen System wie zum 
Beispiel einer Achterbahn kann man 
mit Menschen keine „Testfahrten“ 
mit Messinstrumenten im Inneren 
fahren. Hier werden in Zukunft 
Beiträge der Sensorik benötigt, die 
helfen, ohne größere Eingriffe in den 
menschlichen Körper Aussagen über 
die inneren Kraftflüsse zu gewin-
nen. Ein zweites Problem sind die 
großen Rechenleistungen, die für die 
Voraussage der Muskelaktivierungen 
benötigt werden. Moderne nume-
rische Verfahren, schnellere Hard-
ware und eine geeignete Form der 
Modellgleichungen könnten hier in 
naher Zukunft Abhilfe schaffen. 

Die Bedeutung und Notwendig-
keit von wichtigen Komponenten 
des menschlichen Bewegungsappa-
rates werden oft nur dann erkannt, 
wenn diese versagen. Bei der 
Umwendbewegung des Unterarmes 
etwa findet eine fein abgestimmte 
Drehung eines Knochens (der Spei-
che) um den anderen (die Elle) statt. 
Heilen die Knochen nach einer Frak-
tur mit Fehlstellungen – das heißt: 
sind sie nach dem Heilprozess nicht 
mehr „gerade“ –, dann können sie 
einander bei der Drehung berühren, 
wodurch die Umwendbewegung 

eingeschränkt ist. Solche Einschrän-
kungen der Funktionalität sind 
äußerst ungünstig für die Patienten, 
da gewöhnliche Alltagstätigkeiten 
wie Schreiben, Internet-Surfen oder 
auch Essen schwer bis unmöglich 
gemacht werden können. Frakturen 
im Bereich des Unterarmes zählen 
mit 20 Prozent zu den häufigsten 
Extremitätsfrakturen im Kindesal-
ter und sind meist auf Stürze auf die 
ausgestreckte Hand zurückzufüh-
ren. Für die Behandlung der Unter-
armschaftfraktur im Kindesalter 
stehen operative und konservative 
Verfahren zur Auswahl. Nach 
beiden Therapieformen verbleiben 
allerdings funktionelle Defizite, 
die meist die Umwendbewegung 
des Unterarmes betreffen. In der 
Hoffnung, diese Funktionsdefizite 
zu vermeiden, sind diese Frakturen 
in jüngster Zeit häufiger operativ 
behandelt worden. Während bis 
zu Beginn der neunziger Jahre die 
Operationsrate im Durchschnitt 
drei bis sieben Prozent betrug, 
weisen neuere Studien einen Anteil 
an Osteosynthesen, also operativen 
Knochenkorrekturen, von bis zu 
22 Prozent aus. Jede Operation 
ist jedoch gerade für Kinder eine 
besondere Belastung – ganz abge-
sehen davon, dass in Zeiten kri-
tischer wirtschaftlicher Ressourcen 
Operationen grundsätzlich auf ihre 
Notwendigkeit und ihren Umfang 
zu hinterfragen sind. 

Daher ist es sinnvoll, den 
Zusammenhang zwischen Achsen-
fehlstellung und Bewegungsein-
schränkung rechnerisch voraussag-
bar zu machen. Dadurch können 
Mediziner besser die Wirkungen 
der Therapien abschätzen und 
auf dieses Wissen gestützt die 
bestmögliche auswählen. Für das 
Rechenmodell lassen sich auf der 
einen Seite Strukturprogramme, so 
genannte Finite-Element-Modelle, 
einsetzen, mit denen das gesamte 
System als Zusammenschluss von 
kleinsten Einheiten betrachtet wird, 
von denen jede mit einfachen Mit-
teln gelöst werden kann. Dieser 
Ansatz ist jedoch viel zu komplex, 

(9) 3D-Animation von Beinen eines Patienten auf der Basis 
von Daten einer Infrarotkamera.
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um in Echtzeit gelöst zu werden, und 
es besteht das zusätzliche Problem, 
die vielen, für die mathematische 
Modellierung erforderlichen Para-
meter überhaupt jemals messen zu 
können.

Auf der anderen Seite weiß man 
aus der analogen Behandlung von 
technischen Komponenten wie Fahr-
zeugen, Fluggeräten oder Schwer-
lastmanipulatoren, dass man für viele 
Effekte Ersatzmodelle erstellen kann, 
die in ihrer Funktionalität gerade die 
richtige mathematische Beschreibung 
des gegebenen Problems darstel-
len: Sie sind einfach genug, um eine 
schnelle Berechnung zu gestatten, 
aber bereits so detailliert, dass sie 
keine wesentlichen Effekte vernach-
lässigen. Solche Ersatzmodelle zu 

finden, ist ein Problem, das nur mit 
Erfahrung und durch den Vergleich 
zwischen Simulation und Messung 
gelöst werden kann.

Am Lehrstuhl Mechanik der 
Universität Duisburg-Essen wird in 
Kooperation mit Unfallchirurgen 
und Orthopäden an den Uni-Kli-
niken Graz, Heidelberg und Essen 
ein kinematisches Ersatzmodell für 

die Nachbildung der Umwendbe-
wegung des Unterarmes entwickelt. 
In einer ersten Phase der Arbeit 
ging es darum, einen Ersatzme-
chanismus zu „erfinden“, der die 
Bewegungen der Elle und Speiche 
als Ganzes genau genug wieder-
gibt. Erstaunlicherweise ergab sich, 
dass für die korrekte Realisierung 
der Umwendbewegung kleinste 
Dislokationen der Elle gegenüber 
dem Oberarmknochen stattfinden 
müssen, so dass das „klassische“ 
Modell des Scharniergelenks am 
Ellenbogen durch die Simulation 
widerlegt wird. In einer zweiten 
Phase werden die elastischen Eigen-
schaften innerhalb der Umwend-
bewegung mit Hilfe von Magnetre-
sonanz-Tomographien untersucht 

(Abb 10). Die Idee hierbei ist, in den 
Körper „hineinzuschauen“, ohne 
diesen aufschneiden zu müssen. Das 
Beobachtungsprinzip besteht darin, 
die Werte dieser inneren Parameter 
im Modell so lange zu variieren, 
bis die Simulation das gleiche Ver-
halten wie die Messung zeigt. Die 
Simulation liefert also hier eine Art 
„numerisches Mikroskop“, mit dem 

– über eine Art virtuelle Welt – in die 
Struktureigenschaften des Körpers 
hineingeschaut werden kann. Erste 
Untersuchungen zeigen eine sehr gute 
Übereinstimmung zwischen simu-
lierten und gemessenen Bewegungen. 
Aus diesen Erfahrungen soll in der 
nächsten Stufe ein praxistaugliches 
System für den klinischen Einsatz 
erstellt werden, mit dem auch zum 
Beispiel Ellbogenprothesen optimiert 
werden könnten.

Physikalischer  
Bewegungssimulator

Die mit Hilfe der Mehrkör-
perdynamik errechneten Simulati-
onen lassen sich auch auf Systeme 
anwenden, welche diese Bewegung 

tatsächlich umsetzen. Eine 
solche Einrichtung ist der 
am Lehrstuhl für Mechanik 
und Robotik entwickelte 
Prüfstand „Moving Dome®“. 
Dieses System besteht aus 
einem Industrieroboter Kuka 
KR500/1 TÜV, dessen Teile 
mechanisch „sicher“, das heißt 
auf Schäden wie zum Beispiel 
Mikrorisse röntgengeprüft 
und entsprechend freigegeben 
sind. Dadurch lässt sich der 
Roboter auch für die Perso-
nenbeförderung einsetzen, 
zum Beispiel auf Rummel-
plätzen unter dem Namen 
„Robo Coaster“. Im System 
„Moving Dome®“ ist am 
Ende des Roboterarmes (dem 
so genannten „Endeffektor“) 
ein geprüfter Achterbahnsitz 
mit Hüftbügel installiert. Für 
die Bewegungsvisualisierung 
wird zusätzlich eine Kugel-
leinwand (engl. „Dome“) 

angebracht, womit in Echtzeit Stereo-
projektionen mit Benutzerinteraktion 
stattfinden können, die realistische 
Fahrten durch die Umgebung vor-
spiegeln. Die Roboterbahn wird in 
Form von sechs Achswinkeln mit 
zwölf Millisekunden Abtastrate über 
eine Analogschnittstelle vorgegeben, 
um die gewünschten Bewegungen am 
Sitz nachzufahren 

(10) Nachbildung einer Umwendbewegung des Unterarms am Magnetresonanztomographen.
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Die Bewegung des Sitzes wird 
sicherheitshalber noch von einem 
weiteren Kamerasystem verfolgt, 
um so eine Überprüfung des Unter-
schiedes zwischen gewünschter und 
tatsächlicher Bewegung und damit 
eine zusätzliche Sicherheit gegenü-
ber Fehlsteuerungen zu gewährlei-
sten. Im System errechnet der Com-
puter mit der Mehrkörpersimulation 
die gewünschte Bewegung, bei-
spielsweise eines imminenten Über-
schlags. Die berechnete Bewegung 
wird an die Robotersteuerung gelei-
tet, welche sie dann umsetzt. Dem 
Insassen stellt sich die Situation so 
dar, als würde tatsächlich das Manö-
ver stattfinden – mit Hilfe der Pro-
jektionskugel sogar zusätzlich durch 
Visualisierung. Dadurch lassen sich 
sowohl Systemkomponenten (zum 
Beispiel Gurtstraffer) als auch Per-
sonenreaktionen (Schreckverhalten) 
am Prüfstand näher untersuchen 
und Systemverbesserungen vorneh-
men. Das System ist derzeit Gegen-
stand näherer Forschungsarbeiten 
sowohl in Zusammenarbeit mit der 
Automobilindustrie als auch mit 
anderen Herstellern. Ziel ist es, den 
Bewegungssimulator ähnlich einem 
Flugsimulator flexibel und kom-
fortabel ansteuern zu können, um 
damit komplizierte Manöver fahren 
zu können. Zurzeit ist es bereits 
möglich, Beschleunigungsverläufe 
am Sitz vorzugeben und mit Hilfe 
von komplizierten Optimierungs-
algorithmen die entsprechenden 
Achssteuerungen zu berechnen9,10.

Statistische Simulationen

Ganz neue Aspekte der Mehr-
körpersimulation ergeben sich aus 
interdisziplinären Anwendungen 
wie zum Beispiel der Stochastik und 
der Intervallrechnung. Als stocha-
stische Bewegungen bezeichnet man 
solche, bei denen Zufallsereignisse 
den dynamischen Verlauf beeinflus-
sen oder diktieren. Das heißt, man 
rechnet nicht mit exakten Zahlen 
sondern mit Wahrscheinlichkeiten. 
Was zunächst vage klingt, ist gegen-
wärtig Gegenstand modernster 

Forschung. Fahrbahnunebenheiten, 
Schädigung von Bauteilen oder 
äußere Belastungen wie Windkräfte 
sind Größen, die sich nur statistisch, 
jedoch niemals in Einzelfällen genau 
vorschreiben lassen. Darauf auf-
bauende Effekte wie Fahrkomfort, 
Lebensdauer von Komponenten 
oder mittlere Geschwindigkeiten 
spielen eine entscheidende Rolle 
im Entwurf von technischen Syste-
men, so dass ein Rechnen mit diesen 
Größen zunehmend unumgäng-
lich wird. Das als „schwammig“ 
empfundene Ergebnis ist dabei 
mathematisch äußerst komplex zu 
beschreiben, da beim Rechnen mit 
Wahrscheinlichkeiten gegenüber 
dem Rechnen mit exakten Zahlen 
bei jeder elementaren Operation 
ganze Wertebereiche mit ausgewer-
tet werden müssen. Daher benötigt 
man hier eine spezielle Algebra, die 
diese komplexen Zusammenhänge in 
entsprechende Schätzungen korrekt 
abbildet. Der Vorteil solcher Schät-
zungen ist, dass sich damit zum Bei-
spiel auch Aussagen über subjektives 
Empfinden wie etwa das Urteil eines 
Experten über das Fahrverhalten 
eines Sportwagens numerisch nach-
bilden lassen. Erste Anwendungen 
reichen von der computergestützten 
Bewertung und Auslegung des Fahr-
komforts11 bis hin zur Berechnung 
der Betriebsfestigkeit von Fahrkom-
ponenten bei Fahrten über virtuelle 
Schlechtwegstrecken, die gegenwär-
tig Gegenstand der Forschung in 
Zusammenarbeit mit der Industrie 
sind.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die Mehrkörpersimu-
lation, obwohl auf jahrhundertealte 
Gesetzmäßigkeiten beruhend, immer 
noch modernste Anwendungen 
zeitigt und helfen kann, eine ganze 
Reihe von offenen Fragestellungen 
der Technik und der Biomechanik zu 
beantworten. In Kombination mit 
anderen Gebieten der Ingenieurwis-
senschaften sowie mit den Naturwis-
senschaften und der Medizin entste-

hen hier neue Methoden, die helfen 
können, schneller bessere Produkte 
zu entwickeln. Vorteile erwachsen 
daraus in der verbesserten Wettbe-
werbsfähigkeit im globalen tech-
nischen Markt bis hin zur Gestaltung 
neuer und besserer Therapieformen 
in der Biomechanik, die der medizi-
nischen Versorgung der Gesellschaft 
nutzen. 

Summary

Multibody simulation is a branch of 
mechanics devoted to the prediction 
and analysis of the motion of systems 
consisting of many interconnected 
bodies undergoing large motions. 
Examples include robots, vehicles, 
textile mechanisms, and heavyweight 
machines; but also the extremities 
of the human body. Typical to these 
applications is that the basic laws 
underlying the physical effects have 
been known for some time; such 
as the “geometry of motion” in the 
area of kinematics, or the corre-
sponding Newton and Euler Laws 
in the area of dynamics. However, 
their combination and numerical 
solution may pose huge problems in 
deciding whether or not a method is 
applicable in practise. For example, 
typical problems involve thousands 
of non-linear equations whose tradi-
tional solution is not possible within 
an acceptable timeframe. Instead, by 
careful investigation and exploitation 
of the underlying dependencies, one 
can devise compact solutions, which 
make their use in control systems or 
design environments feasible. This 
involves applying methods from 
mathematics, from modelling in 
mechanics in the application field and 
from computer science. This multi-
faceted approach has led to the devel-
opment of this area into a fascinating 
and diverse interdisciplinary field. 
The examples shown in this article 
illustrate the broad spectrum of pos-
sible applications; ranging from rail 
vehicle dynamics, loading conditions 
of 200-ton mine excavators, design 
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environments for roller coasters and 
robot motion simulators. There are 
also applications in biomechanics 
such as test devices for the human 
cervical spine, prediction systems for 
human gait and virtual microscopes 
for the reconstruction of internal 
bone movement out of non-invasive 
measurements of the human arm. 
The methodology itself was devel-
oped in the 1960s to predict how 
satellites and space vehicles would 
behave once they were irreversibly 
thrust into space. In the 1980s, it was 
employed widely and at enormous 
cost in the motor industry to replace 
some of the more expensive and 
riskier experimental tests. As can be 
seen from the article, this methodol-
ogy has, in recent years, become an 
important engineering instrument 
in the development of new products 
and processes and the optimisation 
of existing ones, including medical 
operations and methods of diagno-
sis. As such, it has become a fixed 
component in the canon of engineer-
ing tools, paving the way for new 
solutions which never would have 
been possible without the aid of this 
method.
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Kunststofffolien sind allgegen-
wärtig in unserem täglichen 

Leben, selbst wenn wir sie meist nur 
als günstige Verpackungs- bezie-
hungsweise Einwegartikel erleben. 
Sie haben mittlerweile einen großen 
Stellenwert in unserem Alltag ein-
genommen. Nahezu jede Kunst-
stoffverpackung besteht heutzutage 
zu Teilen oder sogar vollständig aus 
Folie. Im Allgemeinen macht man 
sich jedoch keine Gedanken über die 

Herstellung eines dieser alltäglichen 
Massenprodukte, wie beispiels-
weise einer Tragetasche. Dennoch 
werden derzeit nahezu ein Drittel 
der umgesetzten thermoplastischen 
Kunststoffe in Verpackungsgüter 
umgewandelt. Ebensowenig stellt 
man sich die Frage, welche Anfor-
derungen an ein solches alltägliches 
Massenprodukt, wie zum Beispiel 
die Verpackung für Lebensmittel, 
gestellt werden, abgesehen von der 

Tatsache, dass das erworbene Pro-
dukt anspricht und es „sicher ver-
packt“ ist. Doch was versteht man 
nun unter „sicher verpackt“ und 
welche Anforderungen resultieren 
daraus für die Folie und letztlich für 
den Folienhersteller? 

Die Anforderungen sind so viel-
fältig wie die Anwendungsgebiete 
von Folien und beschränken sich 
nicht nur auf Verpackungsgüter. 
Unbestritten ist, dass die Folie in 

Die Anforderungen an Folien sind so vielfältig wie ihre Anwendungsgebiete und 
beschränken sich nicht nur auf Verpackungsgüter. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, bieten Simulationen eine kostengünstige Möglichkeit die 
Funktionen vielschichtiger Folien zu optimieren.

Vielseitige Verpackung
Numerische Strömungssimulation für 

effizientere Kunststoffverarbeitungsprozesse

Von Johannes Wortberg und Markus Bussmann
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der Verpackungsindustrie eine sehr 
große Verwendung findet, begin-
nend mit der vergleichsweise sim-
plen Tragetasche bis hin zur kom-
plexen Verpackung von Konsumgü-
tern. Anwendungen findet sie auch 
in sehr anspruchsvollen Gebieten, 
wie der Mikroelektronik, der Medi-
zintechnik oder bei Hygienearti-
keln. Des Weiteren werden große 
Mengen an Folie in der Landwirt-
schaft eingesetzt, zum Beispiel als 
Abdeckplanen im Ackerbau oder 
Verpackung von Mähgut und Silage. 
Auch bis zu mehrere Millimeter 
dicke Deponiefolien, welche unter 
jeder Deponie als ein großflächiger 
Schutz des Untergrunds eingesetzt 
werden, gelten als Folienprodukt.

Die oben aufgeführten Beispiele 
sollen den großen Anwendungs-
bereich von Folien verdeutlichen. 
Ebenso wie ihre Einsatzbereiche, 
sind auch die Anforderungsspektren 
an solche Produkte umfangreich. 
So werden auf modernen Anlagen 
Folien mit speziellen Eigenschaften 
für den jeweiligen Einsatzzweck 
produziert. Im Bereich der Verpa-
ckungsindustrie werden grundsätz-
lich andere Anforderungen an das 
endgültige Produkt gestellt als bei-
spielsweise an eine Deponiefolie. Im 

Lebensmittelbereich gilt es beson-
ders hohe Anforderungen hinsicht-
lich Festigkeit, Optik, Hygiene, 
Barriereeigenschaften, Schweiß- 
und Siegelverhalten zu erfüllen.

Um den Anforderungen an die 
Produkte gerecht zu werden und 
die Prämisse des gleichzeitigen 
minimalen Einsatzes an Material zu 
verfolgen, werden viele Folienpro-
dukte aus mehrschichtigen Folien 
hergestellt. Hierbei wird die Folie 
direkt beim Herstellungsprozess, 
dem Co-Extrusionsprozess, aus 
mehreren Lagen unterschiedlichen 
Kunststoffs aufgebaut. Jede einzelne 
über die Dicke verteilte Schicht 
übernimmt eine spezielle Aufgabe, 
die ein einzelner Kunststoff in dem 

geforderten Maße nicht erzielen 
würde. Somit erreicht man, dass 
eine vergleichsweise dünne Folie 
alle an sie gestellten Anforde-
rungen erfüllt und darüber hinaus 
zusätzliche Fähigkeiten wie die 
Schweiß- und Siegelbarkeit oder 
auch Bedruckbarkeit erzielt werden 
können.

Durch nahezu beliebige Mate-
rialkombinationen lässt sich mit 
minimalem Rohstoffaufwand eine 
für ihre Anwendung speziell kondi-
tionierte Folie herstellen.

Folienherstellverfahren

Die Kunststoffe, die bei dem 
Verarbeitungsverfahren der Foli-
enherstellung eingesetzt werden, 
gehören zu der Gruppe der Ther-
moplaste. Thermoplaste lassen sich 
ganz ähnlich wie Wachse durch Wär-
mezuführung immer wieder in den 
Schmelzezustand überführen und 
sind dann wieder plastisch formbar. 

Um den Kunststoff in den 
schmelzeförmigen Zustand zu 
überführen, wird dieser in einem so 
genannten Extruder verarbeitet. 

Das Prinzip eines Extruders 
basiert auf der Kombination einer 
angetriebenen Schnecke innerhalb 
eines feststehenden Zylinders. Der 
Energieeintrag erfolgt durch Dissi-
pation der Antriebsleistung basie-
rend auf der Reibung und Scherung 
des Kunststoffgranulats zwischen 
der Schnecke und der Zylinderin-
nenwand. Am Ende des Extruders ist 
das zugeführte Granulat vollständig 
in den schmelzeförmigen Zustand 
übergegangen. 

Die Kunststoffschmelze wird 
nun durch ein sich anschließendes 
Extrusionswerkzeug in Form 
gebracht und erstarrt nach dem 
Urformprozess zu ihrer endgül-
tigen Gestalt. Aus wirtschaftlichen 
Gründen ist es wichtig, die Schmelze 
schnellstmöglich erstarren zu lassen.

Zur Herstellung von thermo-
plastischen Kunststofffolien haben 
sich zwei Verfahren durchgesetzt; 
in beiden wird die Folie durch ein 
Werkzeug geformt und anschließend 
durch Folgeeinrichtungen abgezogen 
und auf ihre Enddicke verstreckt. 
Zum einen ist dies die Flachfoli-
enextrusion, bei der die Schmelze 
kontinuierlich durch ein Werkzeug 
mit einem schlitzförmigen Austritt-
spalt gepresst und anschließend von 
Walzen abgezogen wird. Dadurch, 
dass sich der Kunststoff nach dem 
Austritt aus der Düse noch im 
schmelzeförmigen Zustand befindet, 
wird er durch die höhere Relativbe-
wegung der Walzen in Abzugsrich-
tung verstreckt. Man spricht dann 
von einer uniaxialen Verstreckung, 

(1) Dreischichtiger Aufbau einer Kunststofffolie.
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durch die sich eine definierte Enddi-
cke des Produkts einstellt.

Ein weiteres Verfahren ist das 
Verfahren der Schlauchfolien- oder 
Blasfolienextrusion. Der Aufbau 
einer Blasfolienanlage ist in Abbil-
dung (2) dargestellt. Bei diesem 
Verfahren wird die Schmelze in dem 
Werkzeug zu einem ringförmigen 
Schmelzeschlauch umgeformt. Wich-
tig ist hierbei, dass dieser das Werk-
zeug in einem Zustand verlässt, der 
hinsichtlich Temperatur, Dimension, 
Geschwindigkeit und seiner phy-
sikalischen Eigenschaften über den 
Umfang konstant ist. Dieses Ver-
fahren beruht auf einer senkrechten 
Arbeitsweise. Der aus dem Werk-
zeug austretende Schmelzeschlauch 
wird senkrecht nach oben durch die 
Abzugs- und Flachlegungswalzen 
abgezogen, wobei dieser zunächst 
axial verstreckt wird. Da die Abzieh-
geschwindigkeit größer ist als die 

Austrittsgeschwindigkeit aus dem 
Werkzeug entsteht ein so genanntes 
Verstreckungsverhältnis.

Zusätzlich wird der Schmelze-
schlauch durch ein festes Luftvo-
lumen im Inneren des Schlauches 
bis zum gewünschten Blasendurch-
messer aufgeblasen und dadurch 
radial verstreckt. Das Verhältnis von 
Werkzeugdurchmesser zu Blasen-
durchmesser wird als radiales Ver-
streckungsverhältnis oder als Auf-
blasverhältnis (ABV) bezeichnet. 

Der Bereich der somit biaxial 
verstreckten Folie vom Werk-
zeugaustritt bis zur so genannten 
Frostlinie wird als Schlauchbil-
dungszone bezeichnet, da ihm hier 
alle geforderten Eigenschaften auf-
geprägt werden. Mit Erreichen der 
Frostlinie ist die Kunststoffschmelze 
soweit abgekühlt, dass sie vom ther-
moplastischen in den elastischen, 
festen Bereich übergeht.

Die Kühlung der Kunststoff-
schmelze erfolgt durch Kühlluft, 
die die Folienblase möglichst direkt 
nach dem Austritt aus dem Werk-
zeug radialsymmetrisch von unten 
anströmt. Durch ein vorheriges 
Abkühlen der Kühlluft auf niedrige 
Temperaturen kann die Kühllei-
stung der Anlage gesteigert werden. 
Zusätzlich zur Außenkühlung findet 
man bei modernen Anlagen außer-
dem eine Innenkühlung. Hierbei 
zirkuliert die Stützluft innerhalb der 
Blase. Die aufgenommene Wärme 
wird an ein Kühlmittel abgegeben 
und durch das Werkzeuginnere nach 
außen transportiert. Bei Anlagen 
mit kleinen Werkzeugdurchmessern 
können solche Innenkühlsysteme 
aufgrund der geringen Platzverhält-
nisse keine Anwendung finden. 

Oberhalb der Frostlinie wird 
die Folienblase durch einen an den 
Blasendurchmesser anpassbaren 

(2) Aufbau einer Blasfolienanlage. 
Quelle: Reifenhäuser.
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Kalibrierkorb geführt und letztlich 
durch die Abzugs- und Flachle-
gungswalzen zu einer Folienbahn 
flachgelegt. Diese wird dann über 
Umlenkwalzen einer Wickelvorrich-
tung oder direkt der Weiterverarbei-
tung zugeführt. 

Leistungssteigerung 
in der Folienproduktion

Da man sich bei der Folienpro-
duktion, wie eingangs beschrieben, 
im Marktsegment der Massengüter 
befindet, lastet ein hoher Kosten-
druck auf den produzierenden Her-
stellern. Gleichzeitig steigen heutzu-
tage mit zunehmendem Kostendruck 
auch die Qualitätsansprüche an die 
Folienprodukte. Somit wird bei der 
Herstellung der Folien eine konti-
nuierliche Verbesserung und Opti-
mierung der Folienextrusionsanlagen 
immer notwendiger.

Das generelle Ziel ist hierbei die 
Steigerung des maximal möglichen 
Anlagendurchsatzes bei gleich blei-
bend guter Folienqualität. Hinzu 
kommt die Forderung nach einer 
Verringerung der Foliendicke bei 
gleichen mechanischen Eigen-
schaften. Dieser Anforderung begeg-
net man vermehrt mit einem mehr-
schichtigen Aufbau der Folien. 

Eine hohe Qualität der produ-
zierten Folie ist Grundvoraussetzung 
bei der Optimierung von Extrusi-
onsanlagen. In den letzten Jahren 
wurde verstärkt die Aufmerksamkeit 
auf die Kühlung der Schlauchfo-
lie gelegt, da sie aufgrund gestie-
gener Extrusionsleistung zu dem 
begrenzenden Faktor der gesamten 
Anlage geworden ist. Eine beliebige 
Verlängerung der Kühlstrecke zur 
Vergrößerung der Anlagenkapazität 
ist nicht möglich. Ebenso kann die 
am Abkühlprozess beteiligte aktive 
Oberfläche nicht einfach vergrö-
ßert werden, ohne gleichzeitig die 
Eigenschaften des Endproduktes zu 
ändern. Aufgrund der geringen Foli-
enstabilität lässt sich die Kühlluftge-
schwindigkeit nicht einfach erhöhen, 
da sonst eine unkontrollierbare Bla-
senbewegung eintritt. 

So liegt das Hauptaugenmerk 
auf Maßnahmen zur Intensivierung 
der Kühlleistung. Dies erreicht man 
hauptsächlich durch gezielte Beein-
flussung des Hauptkühlluftvolu-
menstroms. Als Möglichkeiten zur 
Verbesserung können beispielsweise 
eine Optimierung der Kühlluftfüh-
rung durch eine angepasste Düsen-
geometrie des Kühlrings gesehen 
werden sowie eine Verlängerung der 
Verweilzeit der strömenden Luft an 
der Folienblase.

Strömungssimulation zur  
Optimierung der Folienkühlung

Zur Auslegung von Kühlluftsy-
stemen hat sich in den letzten Jahren 
der Rechnereinsatz immer stärker 
etabliert. Seit mehreren Jahren 
beschäftigt sich das Institut für Pro-
dukt Engineering mit diesem Thema. 
In der Dissertation von Wolf1 
wurden die notwendigen Grundla-
gen zur Versbesserung der Kühllei-
stung von Kühlringsystemen bei der 
Herstellung von Blasfolien mithilfe 
numerischer Verfahren erarbeitet. 
Anhand eines Modells zur vollstän-
digen FE-Simulation der Strömungs- 
und Wärmeübertragungsvorgänge in 
der Schlauchbildungszone wurden 
erste Schritte zur Optimierung einer 
Kühlringlippengeometrie durchge-
führt.

Schon in dieser Arbeit konnte 
nachgewiesen werden, dass die 
numerische Simulation der Abkühl-
vorgänge ein wertvolles Werkzeug 
zur Auslegung und Optimierung 
von Kühlringsystemen darstellt. Es 
lassen sich iterativ einzelne verfah-
renstechnische oder auch geome-
trische Parameter verändern und die 
Auswirkung auf die Strömungs- und 
Wärmeaustauschvorgänge analysie-
ren. Das so erarbeitete Wissen bildet 
die Basis für eine gezielte Optimie-
rung und erlaubt die Konstruktion 
neuer Kühlsysteme, die ohne diese 
gewonnenen Erfahrungen so nicht 
hätten realisiert werden können.

Als Ergebnis einer solchen Simu-
lationsrechnung erhält man eine 
Visualisierung von Geschwindig-

keitsfeldern, stehenden Wirbelgebie-
ten sowie Temperatur- und Druck-
verläufen entlang der Folienblase. 
Durch die anschauliche Darstellung 
von Stromlinien-, Temperatur- 
und Druckverläufen innerhalb des 
gesamten Strömungsgebiets konnte 
das Verständnis über die Zusammen-
hänge zwischen den strömungstech-
nischen Phänomenen und der Reak-
tion der Folie verstärkt werden. 

Feron2 untersucht in seiner 
Arbeit den Einfluss der Steigerung 
der Strömungsgeschwindigkeit als 
Möglichkeit einer Produktionslei-
stungssteigerung zu begegnen. Eine 
reine Erhöhung der Strömungsge-
schwindigkeit führt ohne zusätzliche 
Maßnahmen zu wachsenden Blasen-
instabilitäten, zunehmenden Foli-
endickenschwankungen und einer 
Verschlechterung der Folienqualität. 
Generell kann gesagt werden, dass 
eine Steigerung der Produktionslei-
stung somit immer mit Einbußen der 
Produktqualität bezahlt wird. 

Entscheidend für eine gleich 
bleibend hohe Folienqualität ist, dass 
einzelne Folienelemente eine mög-
lichst gleichmäßige Abkühlhistorie 
erfahren, da dies die Voraussetzung 
für eine einheitliche Deformations-
historie und somit für ein einheit-
liches Foliendickenprofil ist. Es gilt 
also lediglich die unerwünschten 
Einflüsse, der mit steigender Luft-
geschwindigkeit wachsenden Strö-
mungsturbulenzen zu verhindern. 

Makroskopische Turbulenz-
strukturen, die sich innerhalb der 
Kühlluftströmung entlang der 
Blasenkontur bilden, spielen dabei 
als Ursache von Schwankungen 
des lokalen Wärmeüberganges eine 
entscheidende Rolle. Sie bewirken 
gleichzeitig Druckschwankungen, 
aus denen die Flatterbewegungen 
der Blase resultieren, die wiederum 
zusätzliche Störungen des lokalen 
Wärmeüberganges verursachen.

In Ferons Arbeit wurden erfolg-
reich unterschiedliche Beeinflus-
sungen des Hauptkühlluftstroms 
untersucht, um die Flatterbewegung 
bei hohen Kühlluftvolumenströmen 
zu unterbinden. Es wird jedoch 
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darauf hingewiesen, dass eine genaue 
Kenntnis der in der Schlauchbil-
dungszone ablaufenden Phänomene 
nötig ist, um diesem Phänomen ent-
gegenzuwirken. Zu diesem Zweck ist 
die Visualisierung der Kühlluftströ-
mung und ihrer Turbulenzstrukturen 
auch mithilfe der FE-Simulation als 
ein wertvolles Hilfsmittel bei der 
Bewertung und Optimierung kon-
struktiver Änderungen der Kühl-
ringgeometrie.

Aufbauend auf diesen Erkennt-
nissen konnten in der Dissertation 
von Spirgatis3 die in der Schlauch-
bildungszone ablaufenden Vorgänge 
eingehender untersucht werden. 
Ausgangssituation war der Sach-
verhalt, dass Blasfolien ein flächiges 
Dickenprofil aufweisen, welches 
Dickenschwankungen sowohl in 
Umfangs- als auch in Extrusions-
richtung aufweist. Akutelle Blas-
folienanlagen besitzen bereits die 
Fähigkeit, Dickenschwankungen 
in Umfangsrichtung mithilfe von 
lokaler Beeinflussung der Schmel-
zetemperatur oder durch segment-
weise Regelung eines zusätzlichen 
Kühlluftvolumenstroms entgegen-
zuwirken. Für die Beeinflussung des 
Dickenprofils in Extrusionsrichtung 
stehen jedoch keine geeigneten Maß-
nahmen zur Verfügung. 

Da der konvektive Wärmeüber-
gang maßgeblich für die Abkühlvor-
gänge in der Schlauchbildungszone 
verantwortlich ist, wurden dessen 
Einflussgrößen bei Spirgatis genauer 
betrachtet. Dies sind im Wesent-
lichen die Temperatur der Folien-
oberfläche sowie die dort vorherr-
schenden absoluten Strömungsge-
schwindigkeiten. Aufgrund des aus 
Voruntersuchungen bekannten Ein-
flusses der Blasenbewegung bezie-
hungsweise des „Flatterns“ auf den 
Abkühlprozess, wurde diese Größe 
ebenfalls erfasst. Um aus den loka-
len Messungen eine Abkühlhistorie 
der Folienelemente erstellen zu 
können, wurden darüber hinaus die 
Geschwindigkeit der Schmelze und 
die Geometrie der Blase aufgezeich-
net. Basierend auf umfangreichen 
Versuchsreihen mit geeigneten Mess-

apparaturen konnten erstmals die 
Zusammenhänge für die Entstehung 
der Dickenschwankungen aufgezeigt 
werden.

Zur genaueren Untersuchung des 
instationären Wärmeübergangs in 
der Schlauchbildungszone wurden, 
über die experimentellen Untersu-
chungen hinaus, Simulationsrech-
nungen der Kühlluftströmungen 
mit Hilfe eines CFD-Programms 
durchgeführt. Ziel war es, die strö-
mungsmechanischen Ursachen für 
die kohärente Wirbelbildung entlang 
der Folie zu finden, die Spirgatis als 
ein Hauptgrund für die lokale Wär-
meabfuhr und die Folienbewegung 
identifizierte. Um den Aufwand der 

Berechnung möglichst gering zu 
halten, wurde auf eine dreidimensi-
onale Abbildung des Strömungsge-
biets verzichtet und diese stattdessen 
unter der Annahme eines rotations-
symmetrischen Problems durch-
geführt. Die Geometriedaten des 
Kühlrings basieren hierbei auf realen 
Daten, ebenso wie die Folienkontur, 
deren Werte in Abhängigkeit von der 
Höhe mithilfe eines Messverfahrens 
bestimmt wurden. Das Berechungs-
gebiet erstreckt sich hierbei vom 
Werkzeugaustritt bis hin zur Frostli-
nienhöhe. 

Wie bereits Wolf vorschlägt, 
erfolgt die Beschreibung der 
Schmelzeströmung bei allen Berech-
nungen durch eine Kanalströmung 
zwischen festen Wänden, welche 
durch die Folienaußen- und Inneno-
berfläche gebildet werden. Zusätz-
lich zu der Schmelzeströmung 
konnte aufgrund von Weiterent-
wicklungen im Bereich der Simulati-
onssoftware eine korrekte Modellie-
rung der Grenzschicht durch Wall-
Elemente verwendet werden.

Um eine möglichst niedrige 
Gesamtelementanzahl bei gleich-
zeitig höchstmöglichem Informati-
onsgehalt zu erreichen, wurde die 
beschriebene Geometrie im Bereich 

großer Gradienten einzelner Werte 
feiner vernetzt. Aus diesem Grund 
sind am Kühlringaustritt und in der 
Nähe der Folienkontur geringere 
Elementgrößen vorgesehen worden, 
die dazu über eine Wachstumsfunk-
tion gesteuert in radialer Richtung 
anwachsen. Die Berechnung von 
turbulenten Strömungen mithilfe 
der k-e-Modelle machte darüber 
hinaus die Verwendung von spe-
ziellen Wall-Elementen auf den 
Berandungen der Folienkontur und 
des Kühlrings notwendig, mit deren 
Hilfe die in der Strömung vorlie-

(3) Darstellung des Berechnungsgebiets.
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gende Grenzschicht approximiert 
wurde.

Die Modellierung des Schmelz-
schlauches vom Düsenaustritt bis 
zur Frostlinienhöhe erfolgte in 
erster Näherung durch eine Block-
strömung. An den sich bewegenden 
Oberflächen bildet sich eine Grenz-
schicht zum Luftfreistrahl aus. 
Aufgrund der Haftungsbedingung 
an der Wand ist die Strömungs-
geschwindigkeit dort gleich der 
Foliengeschwindigkeit. Da die Ver-
streckung unter außen angreifenden 
Lasten hier nicht mit abgebildet 
werden konnte, beruht die Schmel-
zekanalgeometrie auf gemessenen 
Daten. 

Die Stoffwerte der als Kühlme-
dium verwendeten Luft sowie die 
der simulierten Kunststoffschmelze 
sind der Literatur entnommen. 
Ebenso wie die Eigenschaften der 
Polymere sind die Stoffwerte abhän-
gig von der Temperatur und dem 
vorherrschenden Druck betrachtet 
worden. Abbildung (3) zeigt das 
Berechnungsgebiet.

Mithilfe dieser Berechnungen 
konnten die Gründe für eine 
ungleichmäßige Abkühlung genauer 
verifiziert werden. Die Ergebnisse 
zeigten, dass bereits innerhalb des 
Kühlrings durch Strömungsablö-
sungen im Bereich der Luftumlen-
kung vor dem Austritt, Pulsationen 

der Kühlluft auftreten, so dass ein 
gleichförmiges Ausströmen der 
Kühlluft nahezu unmöglich ist. 
Darüber hinaus konnte bestimmt 
werden, dass die Lage des Austritts 
ebenfalls von großer Bedeutung ist. 
Generell sollte eine möglichst nahe 
Lage des Austrittspaltes relativ zum 
Schmelzeaustritt angestrebt werden, 
um Totgebiete und somit stehenden 
Wirbel, wie Abbildung (4) darstellt, 
zu vermeiden.

Liegt an dieser Stelle ein zu 
großer Abstand zur Schmelze vor, 
so entsteht in dem Bereich an der 
Blase, an dem die Strömung noch 
nicht sauber angelegt ist, ein Wirbel-
gebiet, welches zum einen zu einer 
undefinierten Wärmeabfuhr beiträgt 
und darüber hinaus auch die Folie 
zu Schwingungen anregen kann. 
Diese Schwingungen, die sich über 
der Höhe bis zur Frostlinie in ihrer 
Amplitude steigern, tragen ihrerseits 
wiederum zu einer ungleichmäßigen 
Kühlung bei.

Auch ist aus den Simulationen 
gut zu erkennen, dass in Abhängig-
keit von der Strömungsgeschwindig-
keit sich bereits wenige Millimeter 
oberhalb der Kühlringlippe starke 
Verwirbelungen der Kühlluft ausbil-
den. Dies ist auf die Interaktion des 
Freistrahles mit der ruhenden Luft 
und der Ausbildung einer Scher-
schicht zurückzuführen.

In Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Strömungsmecha-
nik der Ruhr-Universität Bochum 
(Professor Peters) konnte mithilfe 
einer Strömungsvisualisierung an 
einem feststehenden Konturmodell 
das Verständnis für diese Vorgänge 
vertieft werden. Die durchgeführten 
PIV-Messungen verdeutlichen ein-
drucksvoll die bereits durch die 
Simulation nachgewiesenen Turbu-
lenzgebiete. 

Abbildung (5) zeigt die im 
Rahmen dieses Projektes entstan-
denen Hochgeschwindigkeitsauf-
nahmen aus dem Bereich direkt 
am Kühlringaustritt. Deutlich zu 
sehen ist zum einen die Bildung 
einer Scherschicht zwischen dem 
Kühlluftfreistrahl und der ruhenden 
Umgebungsluft und zum anderen 
die verschiedenen Wirbeltypen, die 
in der Strömung auftreten. Bereits 
wenige Millimeter oberhalb des 
Kühlluftaustrittes ist die Interaktion 
zwischen dem Kühlluftstrahl und 
der ruhenden Umgebungsluft zu 
erkennen, die zu der Bildung von 
zusammenhängenden Wirbelstruk-
turen führt. 

Dies führt zu zwei Phäno-
menen, zum einen wird die ruhende 
Umgebungsluft von der Kühlluft 
in den Freistrahl hineingezogen, 
so dass sich das Strahlvolumen in 
Strömungsrichtung vergrößert. 

(4) Simulationsergebnis. (5) Hochgeschwindigkeitsaufnahme.
Quelle „Untersuchungen des konvektiven Wärmeübergangs bei der 
Folienherstellung“,Abschlussbericht zum DFG-Forschungsprojekt, 
Bochum 2005 
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Zum anderen bilden sich an dieser 
Scherschicht auch so genannte 
makroskopische Wirbelballen aus, 
die statistisch regellos in der Strö-
mung auftreten. Diese Wirbelballen 
bewegen sich mit der Strömung und 
erreichen zum Teil solche Größen, 
dass sie in Kontakt mit der Schmelze 
treten und die Wärmeübertragungs-
vorgänge beeinflussen können.

Somit konnten die Simula-
tionsergebnisse wesentlich zum 
Verständnis beitragen, was die 
Einflüsse der Ablösebereiche und 
Wirbelgebiete auf den Kühlprozess 
angeht. Weiterhin konnte festgestellt 
werden, dass durch eine verbesserte 
Strömungsführung eine intensivere 
und gleichmäßigere Kühlung mög-
lich ist. Diese Strömungsführung 
bezieht sich jedoch nicht nur auf 
den Kühlring selber, sondern viel-
mehr gilt es strömungsführende 
Maßnahmen zu entwickeln, die 
die Phänomene in der Schlauchbil-
dungszone unterbinden.

Neues Kühlsystem: 
Kaskadenkühlung

Experimentelle Untersuchungen 
sowie CFD-Berechnungen zeigen, 
dass die Ausnutzung des Venturi-
Effektes zur Führung der Kühl-
luftströmung ein deutliches Poten-
tial für Verbesserung bietet. Ziel ist 
die Vermeidung von großskaligen 
Wirbeln aufgrund der freien Inter-
aktion mit der Umgebungsluft. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen 
entwickelte Spirgatis ein neuartiges 
Kühlsystem, welches die Führung 
der Umgebungsluft durch den 
Venturi-Effekt ermöglicht und die 
Interaktion mit der Umgebungsluft 
gezielt beeinflusst.

In den Untersuchungen konnte 
der positive Einfluss von Strö-
mungsführung mit einstellbaren 
Luftströmen an mehreren Varianten 
experimentell nachgewiesen werden, 
auch im Hinblick auf die erzielbare 
Folienqualität. Um die Zielsetzung 

eines verbesserten Kühlsystems für 
die Blasfolienextrusion zu errei-
chen, führt hierbei eine einfache 
Einhausung der Blase jedoch zu 
keiner Lösung. Mit der Aufgabe 
die Turbulenzphänomene in der 
freien Ausströmung der Kühl-
luft zu dämpfen oder möglichst 
zu eliminieren, muss eine auf den 
einzelnen Prozesszustand indivi-
duell abstimmbare Lösung erstellt 
werden.

Die hierbei entstandene so 
genannte Kaskadenkühlung zeich-
net sich durch eine in Extrusions-
richtung übereinander geschachtelte 
Anordnung von Luftführungsele-
menten aus. Um die Führung der 
Luft und somit der Schmelze an 
die verschiedenen Prozesszustände 
anzupassen, sind zu diesem Zweck 
drei aktive und drei passive Luftzu-
führungen in der Kaskadenkühlung 
installiert worden (Abb. 6). Jedes 
Element verfügt über einen einstell-
baren Zuluftstrom. 

(6) Kaskadenkühlung.
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Mithilfe dieser Einstellmög-
lichkeiten konnte die Führung der 
Blase experimentell an mehreren 
Stellen angepasst werden. Hier-
durch ist die Blasenbewegung im 
Inneren des Kühlsystems für einen 
großen Durchsatzbereich fast voll-
ständig eliminiert worden. Spirgatis 
konnte anhand des Systems der 
Kaskadenkühlung zeigen, dass eine 
Strömungsführung in der richtigen 
Konfiguration in der Lage ist, die 
Qualität der Folie zu verbessern und 
darüber hinaus die Produktivität der 
Anlage wesentlich zu steigern.

Interaktion zwischen Kühlluft 
und Folienkontur

Jedoch weist auch Spirgatis 
schon darauf hin, dass nur der erste 
Schritt getan wurde und dass weitere 
Untersuchungen hinsichtlich der 
Variabilität einer solchen Strömungs-

führung durchzuführen sind. Der 
Einsatz eines Simulationstools stellt 
bei der Entwicklung ein wichtiges 
Hilfsmittel dar. Mithilfe der bereits 
durchgeführten Modellierung des 
Strömungsgebietes und den geeig-
neten Ansätzen kann eine sehr gute 
Aussage über die Vorgänge in der 

Schlauchbildungszone getroffen 
werden. Diese Simulation kommt 
jedoch an der Stelle an ihre Grenzen, 
bei der die Auswirkung der Kühlluft 
und des hervorgerufenen Venturi-
Effekts auf die flexible Folienkontur 
abgebildet werden soll. 

Bisher war es lediglich möglich 
für einen festen Betriebspunkt die 
Strömungszustände zu berechnen. 
Die Folie und die Kühlluft interagie-
ren jedoch ständig miteinander. Bei 
der Entwicklung von neuen Kühl-
luftführungssystemen, die zum Teil 
keine Messung der sich einstellenden 
Kontur erlauben, ist eine Vorhersage 
der Folienkontur in Abhängigkeit 
des eingesetzten Materials sowie 
der Prozess- und Strömungsbedin-
gungen somit nicht möglich.

Die Vorhersage einer Folien-
kontur im direkten Zusammenhang 
mit verschiedenen Kühlgeome-
trien kann zu einer erheblichen 

Kosten- und Zeitreduzierung bei 
der Optimierung und Neuentwick-
lung von Kühlluftsystemen führen. 
Um diesem Problem zu begegnen 
und somit eine Vorhersage von sich 
einstellenden Strömungs- bezie-
hungsweise Abkühlprozessen zu 
ermöglichen, ist es notwendig, eine 

Verknüpfung zwischen den Ver-
streckvorgängen in der Schlauchbil-
dungszone und der Strömungsme-
chanik herzustellen. Die führt jedoch 
zu einer wesentlichen Zunahme der 
Komplexität des Problems.

Seit über zehn Jahren kann 
erfolgreich eine Förderung der For-
schungen des Lehrstuhls für Kon-
struktion und Kunststoffmaschinen 
durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft erreicht werden. In dem 
momentan durch die DFG geför-
derten Projekt ist ein Prozessmodell 
zur numerischen Simulation der 
Schlauchbildungszone entwickelt 
worden. Unter Verwendung der 
Strömungssimulation wird über eine 
Iterationsrechnung ein Gleichge-
wichtzustand zwischen Schmelze 
und Kühlluft abgebildet. Aufgrund 
der anliegenden Randbedingungen, 
die man aus der Strömungssimula-
tion erhält, wird eine resultierende 
Folienkontur berechnet. Ziel ist 
es, eine qualitative Folienkontur-
vorhersage unter Berücksichtigung 
der Wechselwirkung mit der Kühl-
luftströmung zu erhalten.

Verfahren zur numerischen 
Simulation der Schlauchbildungs-
zone sind seit Ende der sechziger 
Jahre bekannt, wobei aufgrund der 
komplizierten rheologisch-ther-
modynamischen Zusammenhänge 
zwischen Kühlluftströmung und 
Kunststoffschmelze noch kein voll-
ständiges und hinreichend genaues 
Verfahren zur Simulation des Foli-
enblasprozesses bis zur Frostlinie 
entwickelt wurde.

In dem Prozessmodell wird 
unter Verwendung aktueller Unter-
suchungen rheologischer Prozess-
modelle iterativ die Folienkontur 
berechnet. Der Ansatz basiert auf 
einem Iterationsalgorithmus zur 
Berechnung der neuen Folienkon-
tur, bei dem über zwei verschiedene 
Wege die in der Schmelze infolge 
der Deformationen vorliegenden 
Spannungen berechnet werden. 
Grundlage hierfür bilden die aus der 
Strömungssimulation gewonnenen 
Strömungsgrößen sowie die dem 
Polymer eigenen Materialparameter. 

 (7) Iterationsschleife zur Berechnung der Folienkontur.
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Das numerische Berechnungstool 
agiert nach jeder erfolgten Strö-
mungssimulation extern. Es kann als 
Aufsatz zur eigentlichen Strömungs-
simulation verstanden werden, 
welches anhand der ausgegebenen 
Strömungsgrößen eine neue Foli-
enkontur und somit wiederum eine 
neue Randbedingung an die CFD-
Simulation zurückgibt.

Die Iterationsberechung verwen-
det zwei verschiedene Modelle, die 
die Spannungen innerhalb der Folie 
während des Verstreckvorgangs 
berechnen. Als Berechnungsmo-
delle finden hierbei das differentielle 
Modell nach Phan-Thien Tanner und 
das, auf Basis der Membrantheorie 
für biegeschlaffe Elemente, entwi-
ckelte Modell nach Pearson Petrie 
Verwendung. Zur Vorhersage der 
neuen Folienkontur wurde anschlie-
ßend über einen in das Berechnungs-
programm implementierten Suchal-
gorithmus, die Folienkonturfunktion 
solange verändert bis die absolute 
Differenz der Spannungsverläufe 
beider Berechnungen minimal ist. 
Der schematische Ablauf der Ite-
rationsschleife ist in Abbildung (7) 
dargestellt. Anschließend erfolgte die 
Berechnung der neuen Folienkontur 
unter Verwendung eines normierten 
Dickenverlaufs. Diese Iterationsbe-
rechnungen zwischen dem CFD-
Programm und der numerischen 
Konturberechnung erfolgen solange 
bis der Folienkonturverlauf einen 
Endzustand erreicht hat. 

Ausblick

Erste Iterationsberechnungen 
zeigen die technische Realisierbar-
keit einer Konturvorhersage und 
stellen die Grundlage für weitere 
Untersuchungen zur Vorhersage der 
Folienkontur dar. Jedoch bezieht 
sich dieser Nachweis bisher nur 
auf eine Prozesszustandsänderung 
mit vergleichsweise geringen Kon-
turveränderungen. Darüber hinaus 
gestaltet sich die Automatisierung 
des Iterationsalgorithmus zwischen 
Strömungssimulation und Kontur-
berechnung schwierig. Es bestehen 

keine konformen Schnittstellen, 
die es erlauben, errechnete Werte 
und Konturen direkt zwischen den 
Programmen zu übergeben. Bisher 
geschehen diese Werteübergaben 
mit Hilfe von Wertetabellen, welche 
in das jeweilige Programm eingele-
sen werden. Ebenso kann mit dem 
auf mathematischen Funktionen 
basierenden Berechnungsansatz 
nicht ohne weiteres eine sich belie-
big einstellende Folienkontur, zum 
Beispiel innerhalb einer mehrfach 
geschachtelten Strömungsführung, 
errechnet werden. Hier stoßen die 
der Programmstruktur hinterlegten 
Funktionen an ihre Grenzen. 

Im Weiteren ist es deshalb ratsam 
auf bereits bestehende Schnittstellen 
zuzugreifen, die es erlauben, direkt 
im CFD-Programm einzugreifen 
und Berechnungsräume zu verän-
dern. Das verwendete CFD-Pro-
gramm Fluent erlaubt es, direkt 
einzelne Knoten, Linien und Flächen 
anzusprechen und definiert über eine 
Vektorvorgabe zu verschieben. Dies 
bedingt jedoch ebenfalls eine externe 
iterative Berechnung der Folien-
verstreckvorgänge mit der daraus 
resultierenden Konturverschiebung. 
Die Schnittstellenproblematik mit 
dem Berechnungsprogramm kann 
hierdurch jedoch nur zu einem Teil 
ausgeräumt werden. 

Ein weiteres Augenmerk gilt 
der Weiterentwicklung im Bereich 
der Berechnungsprogramme. In den 
letzten Jahren ist von Seiten der FE-
Programmhersteller vermehrt auf 
die Problematik der Fluid-Struktur-
Interaktion eingegangen worden. 
Programme und Schnittstellen sind 
weiterentwickelt worden, die es 
erlauben, eine Kopplung zwischen 
Fluidsimulationsprogrammen und 
Struktursimulationsprogrammen 
herzustellen. Es wurden die Mög-
lichkeiten geschaffen, die Reaktion 
einer Struktur auf ein strömendes 
Medium abzubilden. Da auch hier 
eine Wechselwirkung zwischen 
Struktur und Strömung herrscht, 
wird dieser Problematik ebenfalls 
mit Iterationsschleifen begegnet. Die 
Werteübergabe erfolgt hierbei über 

eine gesondert auf den Anwendungs-
fall abgestimmte Schnittstelle, welche 
zugleich die Iterationszyklen steuert. 
Es gilt nun zu untersuchen, inwie-
weit sich die Fluid-Struktur-Inter-
aktion für das vollständige Abbilden 
der Schlauchbildungszone einsetzen 
lässt.

Ziel ist und bleibt eine kon-
tinuierliche Verbesserung und 
Optimierung der Folienextrusi-
onsanlagen unter Zuhilfenahme 
neuer Kühlluftführungssysteme. 
Ausgangspunkt bildet die Tatsache, 
dass die Möglichkeiten zur Opti-
mierung von Kühlluftsystemen 
zweifelsfrei vorhanden sind, jedoch 
führen empirische Methoden hier 
nur über umfangreiche, kostspielige 
Versuchsreihen zum Ziel. Die in 
den letzten Jahren am Lehrstuhl für 
Konstruktion und Kunststoffma-
schinen erfolgten Untersuchungen 
zeigen, dass die CFD-Simulation zur 
Optimierung und Entwicklung von 
Kühlsystemen einen wesentlichen 
Beitrag leisten kann. Obwohl die 
rechnerinterne Simulation in diesem 
Bereich bereits etabliert ist, kann 
man sagen, dass eine vollständige 
Abbildung des Folienverstreckpro-
zesses mit all seinen Einflüssen noch 
am Anfang ist. 

Die Entwicklung dieser neuen 
Kühlsysteme und Strömungsfüh-
rungen wird dann auch den Folien-
herstellern zugute kommen, um eine 
verbesserte Wertschöpfung ihrer 
Folienextrusionsanlagen zu errei-
chen.

Summary

To dimension an air-cooling-system 
for a blown film extrusion line, the 
computational fluid dynamics has 
been established. For more than 
ten years the institute for product 
engineering is engaged in this topic. 
Within the dissertation of D. Wolf 
and B. Feron the technical bases 
were set to improve the capacity of 
a cooling-system within the blown 
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film-production by means of numer-
ical methods.
Because the convective heat transfer 
is the major cooling value inside the 
tube formation zone, J. Spirgatis 
used the fluid simulation in his work 
to investigate more precisely all 
occurrences in the cooling air.
Due to the demonstrative display of 
path lines, temperature and pressure 
distribution within the domain, the 
computation helps to increase the 
understanding of the tight linkage 
between cooling airflow and film 
reaction. Generated results indicate 
that shortly above the first airflow 
guidance the free jet interacts with 
the ambient air. This interaction first 
of all leads to an absorption of the 
ambient air into the free jet, which 
causes an expansion of the free jet 
volume in extrusion direction. Fur-
thermore macroscopic eddies and 
vortexes occur, due to fact that they 
accumulate to lager eddies they have 
the opportunity to interact with 
the hot melt of the tube formation 
zone. On the basis of this insight, a 
completely new air flow guidance 
has been developed. This system 
provides a controlled guidance of the 
main flow due to the venture-effect 
and the interaction of the ambient air 
can be affected purposefully.
To develop a new air flow guidance, 
the use of a CFD-simulation tool is 
very helpful. None the less the simu-
lation comes to its limitations, if the 
influence of the cooling air on the 
instable film should be considered. 
Due to this limitation, in a project 
supported by the German research 
department (DFG), the institute of 
engineering and plastic machinery 
has developed a process model. This 
model describes the tube formation 
zone numerically. By use of the 
CFD-simulation in combination 
with the numerical description, an 
iterative calculation of the state of 
equilibrium between the cooling air 
and the film is accomplished. The 
results of the first calculations show 
that this combination works quite 
well. Thus the basis is set up and 
further investigation will be made to 

gain a better prediction of the film 
contour.

Anmerkungen

1) Wolf 1995
2) Feron 1999
3) Spirgatis 2004

Literatur 

– Feron, B.: „Entstehungsursachen der 
Dickenschwankungen bei der Blasfolienex-
trusion“, Dissertation an der Universität-GH 
Essen 1998, auch erschienen im Shaker-Verlag, 
Aachen 1999
– Ruppel, C., Peters, F.: „Untersuchungen des 
konvektiven Wärmeübergangs bei der Foli-
enherstellung“, Abschlussbericht zum DFG-
Forschungsprojekt, Bochum, 2005
– Spirgatis, J.: „Untersuchung des Einflusses 
des instationären konvektiven Wärmeüber-
gangs bei der Folienherstellung auf die Pro-
duktqualität“, Dissertation an der Universität 
Duisburg-Essen 2004
– Wolf, D.: „Analyse von Kühlluftsystemen 
zur Kühlleistungssteigerung und Verbesse-
rung der Folienqualität bei der Herstellung 
von Blasfolien“, Dissertation an der Universi-
tät-GH Essen, 1995
– Bussmann, M., Eversmann, J., Wortberg, 
J.: “Development of an airflow guidance to 
provide increasing homogeneity and intensi-
fication within the blown film process”, PPS 
2005, Leipzig, 19.–23. Juni 2005

Die Autoren

Johannes Karl Wortberg, Jahrgang 1951, 
studierte Maschinenbau mit Studienrichtung 
Kunststofftechnik an der RWTH Aachen 
und erhielt sein Diplom 1974. Von 1974 bis 
1983 war Wortberg Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Assistent an der RWTH Aachen, 
danach über drei Jahre Leiter der Abteilung 
Forschung und Entwicklung der Battenfeld 
Extrusionstechnik GmbH in Bad Oeyn-
hausen und Bochum. 1987 wurde Wortberg 
Universitätsprofessor für Kunststofftechnik 
an der Universität-GH Paderborn. Als Uni-
versitätsprofessor für Konstruktionslehre und 
Kunststoffverarbeitungsmaschinen ging er 
1993 an die damalige Universität-GH Essen.
Im Jahre 2001 wurde er als Professor für 
Konstruktionslehre und Kunststoffmaschinen 
an die damalige Gerhard-Mercator Universität 
Duisburg berufen.
Seine Forschungsgebiete sind: Folienextrusi-
onstechnik (FEM-Simulation); Hohlkörper-
blasformtechnik (Maschinentechnik); Mehr-

schichtströmung in Coextrusionswerkzeugen; 
Antriebstechnik für Kunststoffmaschinen; 
Trocknung von Kunststoffgranulaten; Auto-
matisierung und Qualitätssicherung in der 
Kunststoffverarbeitung (Prozess- und Qua-
litätsmanagement, Beanspruchungsgerechtes 
Konstruieren).

Markus Bussmann, Jahrgang 1977, studierte 
Maschinenbau mit der Studienrichtung allge-
meiner Maschinenbau und dem Schwerpunkt 
Kunststofftechnik an der damaligen Universi-
tät Essen. Nach seinem Diplom 2004 arbeitet 
er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Insti-
tut für Produkt Engineering am Lehrstuhl für 
Konstruktion und Kunststoffmaschinen.



121ESSENER UNIKATE 31/2007
M

ar
ku

s 
B

us
sm

an
n.

   
F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve



122

H I N W E I S E
Die ESSENER UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Universität Essen das 
Konzept, die Öffentlichkeit mit der Heraus-
gabe der ESSENER UNIKATE tiefergehend 
über die an der Hochschule erzielten Ergeb-
nisse in Forschung und Lehre zu informieren. 
In einer Zeit, in der sich Wissenschaft wie 
auch akademisch interessierte Leserschaft 
in hohem Maße ausdifferenziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer die an 
der Universität erarbeiteten Informationen 
in differenzierter Weise widerspiegeln und 
– klassisch aufbereitet – der Öffentlichkeit 
themenzentriert transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe stehen 
die Wissenschaftler der Universität Duis-
burg-Essen mit ihren Originalbeiträgen und 
-berichten. Die Ausgaben orientieren sich 

dabei an den Herausforderungen, vor denen 
einzelne Fächer gegenwärtig stehen, wie auch 
an aktuellen wissenschaftlichen Zeitfragen, zu 
denen eine Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen Auftrags 
Stellung beziehen sollte.

Die ESSENER UNIKATE erscheinen 
ausschließlich in Form von Themenheften; 
bisher hat sich die Reihe u. a. mit der Krebs-
behandlung, der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunikations- und 
Industrial Design, den globalen ökologischen 
Risiken, dem Kräfteverhältnis zwischen 
Bildung und Wissenschaft, der Chaosphysik, 
den Materialwissenschaften, dem Lebens-
raum Ruhrgebiet, der sich herausbildenden 
europäischen Gesellschaft und der Bildungs-
forschung nach PISA beschäftigt. Durch die 
Konzentration auf jeweils ein Fachgebiet oder 

ein interdisziplinär ausgeleuchtetes Thema 
können wissenschaftliche Sachverhalte 
breiter dargestellt und komplexe Zusam-
menhänge fächerübergreifend verständlich 
erläutert werden.

Die ESSENER UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duisburg-Essen in 
einer Auflage von derzeit 4.500 Exemplaren 
herausgegeben. Ansprechpartner für alle 
redaktionellen Belange sowie für Vertrieb 
und Anzeigenverwaltung ist das FFT –  
Forschungsförderung und Transfer an der 
Universität Duisburg-Essen. Das Magazin ist 
zum Preis von 7,50 € im Buchhandel erhält-
lich. Im Abonnement (zwei Ausgaben pro 
Jahr, 12,50 €) sind die ESSENER UNIKATE 
über dieHeinrich-Heine-Buchhandlung, 
Viehofer Platz 8, 45127 Essen zu beziehen.

1 Medizin
Krebsforschung (1992). Federführung:  
Manfred F. Rajewsky. 69 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–01–9

2/3 Kommunikation
Design (1993). Federführung: Vilim Vasata. 
121 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–02–7

4/5 Naturwissenschaft
Umweltforschung: Globale Risiken (1994).  
Federführung: Günter Schmid. 117 Seiten 
(vergr.). 

ISBN 3–934359–04–3

6/7 Geisteswissenschaft
Fremdsein: Historische Erfahrungen (1995). 
Federführung: Paul Münch. 173 Seiten.

ISBN 3–934359–06–X

8 Geisteswissenschaft
20 Jahre “poet in residence” (1996). 
Federführung: Jürgen Manthey. 90 Seiten. 

ISBN 3–934359–08–6

9 Bildung durch Wissenschaft?
Ein Kolloquium (1997). Federführung: Justus 
Cobet, Klaus Klemm. 137 Seiten (vergr.).

ISBN 3–934359–09–4
10 Medizin
25 Jahre Transplantationsmedizin in Essen 
(1998). Federführung: Friedrich W. Eigler.  
113 Seiten.

ISBN 3–934359–10–8
11 Naturwissenschaften
Physik: Unordnung und Selbstähnlichkeit 
(1999). Federführung: Fritz Haake. 108 Seiten.

ISBN 3–934359–11–6
12 Wirtschaft
Die Europäische Union im Zeichen des Euro 
(1999). Federführung: Dieter Schmitt. 120 
Seiten.

ISBN 3–934359–12–4

13 Materialwissenschaft
Grundlagen für die Technik der Zukunft 
(2000). Federführung: Günter Schmid. 130 
Seiten.

ISBN 3–934359–13–2
14 Europäische Gesellschaft
Annäherung an einen Begriff (2000). Feder-
führung: Wilfried Loth. 96 Seiten.

ISBN 3–934359–14–0
15 Klinische Onkologie
Fortschritte in der Tumorbekämpfung (2001). 
Federführung: Herbert Rübben. 56 Seiten.

ISBN 3–934359–15–9
16 Erfahrung
Über den wissenschaftlichen Umgang mit  
einem Begriff (2001). Federführung: Paul 
Münch. 104 Seiten.

ISBN 3–934359–16–7
17 Design & Neue Medien
Kommunikationsgestaltung für eine global 
vernetzte Gesellschaft (2002). Federführung: 
Norbert Bolz. 100 Seiten.

ISBN 3–934359–17–5
18 Wirtschaftsinformatik
Wissensmanagement und E-Services (2002). 
Federführung: Heimo H. Adelsberger.
88 Seiten.

ISBN 3–934359–18–3
19 Umwelt Ruhr
Vitalität einer Region I (2002). 
Federführung: Wilfried Loth. 
142 Seiten.

ISBN 3–934359–19–1
20 Herz-Kreislaufmedizin
Experimentelle und klinische Kardiologie 
(2003). Federführung: Gerd Heusch.
70 Seiten.

ISBN 3–934359–20–5
21 Geisteswissenschaften
Religion und Gewalt (2003). Federführung: 
Hubertus Lutterbach. 98 Seiten.

ISBN 3–934359–21–3 

22 Medizin
Neurowissenschaften (2003). Federführung: 
Dietmar Stolke. 120 Seiten.

ISBN 3–934359–22–1 
23 Ingenieurwissenschaft
Bauwesen – Ein Leistungsspektrum (2004). 
Federführung: Jörg Schröder. 120 Seiten.

ISBN 3–934359–23–X
24 Bildungswissenschaften
Bildungsforschung nach PISA (2004). 
Federführung: Klaus Klemm. 132 Seiten.

ISBN 3–934359–24–8
25 Medizin
Unsere Hormone (2005). Federführung: 
Klaus Mann. 110 Seiten.

ISBN 3–934359–25–6
26 Germanistik
Arbeit an/in der Kultur (2005). Federführung: 
Rüdiger Brandt. 110 Seiten.

ISBN 3–934359–26–4
27 Medizin: Immunologie
Das Immunsystem – Freund oder Feind? 
(2006). Federführung: Cornelia Hardt, Hans 
Grosse-Wilde. 110 Seiten.

ISBN 3–934359–27–2
28 Neue Medien
Interaktivität und Ubiquität (2006). 
Federführung: Edgar Heineken. 98 Seiten.

ISBN 3–934359–28–0
29 Wirtschaftswissenschaften
Empirische Wirtschaftsforschung (2007). 
Federführung: Walter Assenmacher. 98 Seiten.

ISBN 978-3–934359–29–1
30 Essen im Blick
Ein interdisziplinärer Streifzug (2007).
Federführung: Heiko Schulz. 124 Seiten.

ISBN 978-3–934359–30–7
In Vorbereitung

32 Tod zwischen Naturwissenschaft 
und Religion
Federführung: Hubertus Lutterbach.

Bisher erschienen:
ESSENER UNIKATE Ausgaben 1992 bis 2007



123ESSENER UNIKATE 31/2007

ABONNEMENT



124

Bezugsadresse

Vorname, Name

Straße / Postfach

PLZ, Ort

Bestellung

Hiermit abonniere ich die ESSENER UNIKATE für 1 Jahr (2 Ausgaben) zum Preis von 12,50 € inkl. Versandkosten. 
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr (2 Ausgaben), wenn es nicht im laufenden Abonnementzeitraum 
gekündigt wird.

Bitte senden Sie mir die bereits erschienene Ausgabe
der ESSENER UNIKATE zum Einzelbezugspreis von 7,50 € einschl. Porto (für Abonnenten 5,- €).

Ich bin Abonnent.

Datum Unterschrift

Die Bestellung kann durch Mitteilung an die Heinrich-Heine Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 45127 Essen innerhalb von  
 7 Tagen widerrufen werden. Es gilt das Datum des Poststempels.

Datum Unterschrift

Zahlungsweise

Ich zahle per Bankeinzug zu Lasten meines Kontos Nr.

bei BLZ

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.

Datum Unterschrift

Bitte schicken Sie mir eine Rechnung. Ich überweise den Betrag.

Per Post oder Fax an: 

Heinrich-Heine Buchhandlung   ·   Viehofer Platz 8   ·   45127 Essen   ·   Tel.: (0201) 820700   ·   Fax: (0201) 8207015

ABONNEMENT
Die ESSENER UNIKATE im Abonnement

Ob im Bereich der Kommunikation, der Wirtschaft, der Medizin, der Ökonomie oder der Ökologie – im Zeit-
alter globaler Vernetzung sind wissenschaftliche Erkenntnisse zur entscheidenden Zukunftsinvestition geworden. 
Gleichzeitig führte der weltweite Zuwachs an Wissen zu immer feiner differenzierten Fächern, Disziplinen und 
Fachsprachen: die Wissenschaften erscheinen zunehmend unübersichtlicher und hermetischer.  
Mit den ESSENER UNIKATEN hat sich die Universität Duisburg-Essen die Aufgabe gestellt, Sie in verständlicher 
Form regelmäßig und unmittelbar aus der Forschungspraxis heraus über die aktuellen Entwicklungen in Wissen-
schaft und Forschung zu informieren – mit Ergebnissen und Erklärungen aus erster Hand.

ABONNEMENT



ESSENER UNIKATE

Herausgegeben mindestens zweimal jährlich 
vom Rektorat der Universität Duisburg-Essen, 
45117 Essen.

Auflage: 4.500

Redaktions- und Verlagsanschrift:
ESSENER UNIKATE
Universität Duisburg-Essen / Wissenschaftsverlag
FFT 
Forschungsförderung und Transfer 
45117 Essen
Tel.: 02 01/1 83-32 54/-39 83 
Fax: 02 01/1 83-21 34 
E-Mail: unikate@uni-duisburg-essen.de

Wissenschaftlicher Beirat:  
Prof. Dr. Walter Assenmacher, Prof. Dr. Fritz Haake, 
Prof. Dr. Eckart Hasselbrink, Prof. Dr. Edgar 

Heineken, Prof. Dr.-Ing. Andrés Kecskeméthy, 
Prof. Dr. Wilfried Loth, Prof. Dr. Klaus Mann,  
Dr. Ali-Akbar Pourzal, Prof. Dr.-Ing. Werner 
Richwien, Prof. Dr. Günter Schmid, Prof. Dr. Elke 
Winterhager

Federführende Autoren der Ausgabe 31:
Prof. Dr.-Ing. Dieter Hänel,  
Prof. Dr.-Ing. Andrés Kecskeméthy

Koordination: Dr. Ali-Akbar Pourzal (verantw.)
Redaktion: Barbara Bigge 
Korrektorat: Susanne Rauschen
Layout: Katrin Schmuck/Paran Pour-Mohsen
Grafik: Katrin Schmuck/Paran Pour-Mohsen
Gestaltungskonzept: Prof. Vilim Vasata 
Fotografie und Bildbearbeitung: Timo Bobert, 
E-Mail: timotheus2000@gmx.de, Max Greve, 
E-Mail: max.greve@gmx.de
Druck: Heining & Müller GmbH, Lahnstraße 30, 
45478 Mülheim
Buchhandels- und Abonnementvertrieb:
Heinrich-Heine-Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 

45127 Essen; Tel.: 02 01/820 70–0; Fax: 820 70–15;
E-Mail: heine.buchhandlung@t-online.de
Einzelverkaufspreis (Buchhandel): 7,50 €
Abonnement (2 Hefte/Jahr, inkl. Versand): 12,50 €
Die ESSENER UNIKATE finden Sie im Internet 
unter: 

www.uni-duisburg-essen.de/unikate

Gedruckt auf chlorfreiem Papier. Nachdruck und 
Reproduktion von Text, Fotos und Grafiken nur 
nach Abstimmung mit der Redaktion. Die Redak-
tion bemüht sich regelmäßig, die Rechteinhaber von 
veröffentlichten, jedoch nicht selbst erstellten Bild- 
und Grafikbeiträgen zu ermitteln und die Rechte 
abzugelten. Bei nicht zu ermittelnden oder inkorrekt 
angegebenen Nachweisen bitten wir um Nachsicht. 
Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 978–3–934359–31–4
ISSN 0944–6060 

©

 

Universität Duisburg-Essen
Gerichtsstand: Essen

Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73112
urn:nbn:de:hbz:464-20201022-152721-7

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73112
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201022-152721-7

