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Nomenklatur
u
p
T
ρ
q̇
a
λ
c
η
α
Γ
A
U
dh

Geschwindigkeit
dynamischer Druck
Temperatur
Dichte
Wärmestromdichte
Temperaturleitfähigkeit
Wärmeleitfähigkeit
spezifische Wärmekapazität
dynamische Viskosität
Wärmeübergangskoeffizient
Diffusionskoeffizient
Kanalquerschnittsfläche
Kanalquerschnittsumfang
hydraulischer Durchmesser

m/s
N/m2
K
kg/m3
W/m2
m2 /s
W/(mK)
J/(kgK)
kg/(ms)
W/(m2 K)
kg/(ms)
m2
m
m

Indizes
f
s
w

Fluid
Festkörper
Kanalwand

dimensionslose Kennzahlen
Re
Nu
Pr
Pe

Reynolds-Zahl
Nußelt-Zahl
Prandtl-Zahl
Péclet-Zahl

2

(ρudh )/η
(αdh )/λ
(ηc)/λ
Re Pr

2

Einleitung

Diese Arbeit ist im Rahmen eines Projektes zur Entwicklung eines Simulationsprogrammes zur strömungstechnischen Auslegung von Brennstoffzellen
angelegt. Da die Simulation ganzer Brennstoffzellen sehr hohe Rechenkapazitäten erfordert, ist es für klein- und mittelständische Unternehmen ohne
diese Kapazitäten schwer, in die noch junge Brennstoffzellentechnologie einzusteigen. Ziel dieses Projektes ist daher die Entwicklung einer Software,
mit der kostengünstig und mit relativ geringem Berechnungsaufwand Brennstoffzellen simuliert werden können. Brennstoffzellen bieten die Möglichkeit,
ohne lokale Emissionen bei akutem Bedarf Strom zu produzieren, zudem ist
auch der mobile Einsatz möglich. Da durch die Elektrolyse unter Nutzung
elektrischer Energie Wasserstoff gewonnen werden kann, ermöglichen Brennstoffzellen auch die Zwischenspeicherung von Energie aus Stromüberproduktionen. So können sie von hoher Bedeutung für die Energiewende sein, da die
Speicherung von Überproduktionen aus (regenerativer) Stromerzeugung und
Einspeisung bei Strommangel noch ungelöst ist.
Die Brennstoffzelle

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Brennstoffzelle [9]
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Da es verschiedene Brennstoffzellentypen gibt, wird nachfolgend die Funktionsweise anhand der weitverbreiteten Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle erläutert, ihr Aufbau ist in Abbildung 1 dargestellt. In dieser Brennstoffzelle
sind Brenngas in der Anode und Sauerstoff bzw. Luft in der Kathode durch
eine semipermeable Membran voneinander getrennt. Wasserstoff im Brenngas
und Sauerstoff in der Luft reagieren in einer Redoxreaktion, hierdurch werden auf der Anodenseite H+ -Ionen und Elektronen freigesetzt. Die Membran
ist jedoch nur für Protonen durchlässig, wodurch nur das H+ diese passieren kann. Die Elektronen werden über einen Stromkreis geführt, was den
gewonnen Strom darstellt. In der Kathode reagieren die H+ -Ionen mit dem
Sauerstoff und den Elektronen zu Wasser. Über eine Vielzahl kleiner Kanäle
wird der Anode Brenngas zu- und verbrauchtes Brenngas abgeführt. Analog
wird der Kathode Luft oder reiner Sauerstoff zu- und ein Zweiphasengemisch
aus Luft und Wasser abgeführt. Da ein einzelnes Brennstoffzellenelement nur
eine Spannung zwischen 0,5 und 1 Volt erzeugt, werden viele Einzelzellen in
einem Zellstapel in Reihe hintereinander geschaltet. Ein solcher Zellstapel
beinhaltet üblicherweise hunderte bis tausende Einzelkanäle.
Die Berechnung der Strömungen, insbesondere der Zweiphasenströmungen,
die in der Kathode bzw. deren Kanälen auftreten, erfordern einen enormen
rechnerischen Aufwand. Um dies zu umgehen, soll die Strömung in den Kanälen eindimensional modelliert werden. Der Festkörper der Brennstoffzelle, die
Anströmgebiete, in denen Brenngas und Luft den Kanälen zugeführt werden,
und die Abströmgebiete an den Enden der Kanäle sollen mit einem geeigneten Programm simuliert werden. Hierfür wird die open-source Bibliothek
OpenFOAM R gewählt, da so in der finalen Software keine Lizenzgebühren
anfallen und der Quellcode einsehbar ist, was eine Kopplung mit einem eigenen Löser erst ermöglicht. Dieser Ansatz erfordert ein 1D-Modell für die
(Zweiphasen-)Strömung in den Kanälen und einen 1D-in-3D-Löser, in dem
die oben aufgeführten Gebiete drei- und die Kanäle eindimensional gelöst
werden. In dieser Arbeit soll ein erster Schritt dieses Ansatzes realisiert werden. Es soll eine eindimensionale Modellierung der Kanäle entwickelt werden,
indem die Kanalgeometrie auf einen Stromfaden reduziert wird und die Strömung auf diesem gelöst wird. Der Wärmeübergang zwischen dem Festkörper
der Brennstoffzelle und den Kanalströmungen soll modelliert werden und ein
1D-Löser für die Kanalströmungen implementiert werden, welcher mit dem
OpenFOAM Löser gekoppelt werden soll. In dieser Arbeit wird die Priorität
auf die Kopplung von 1D- und 3D-Löser gerichtet, aus diesem Grund wird
die Strömung auf Fluide mit konstanter Dichte und Stoffeigenschaften sowie
stationäre Zustände begrenzt.
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3
3.1

Grundlagen
Physikalische Grundlagen

Im Folgenden werden die relevanten physikalischen Grundlagen von Strömung und Wärmetransport, sowie empirische Formeln zur Approximation
von Druckverlust und konvektivem Wärmeübergang in Kanalströmungen beschrieben.
3.1.1

Strömung

Eine einphasige, kompressible Strömung lässt sich über die Erhaltung von
Masse, Impuls und Energie beschreiben.
∂ρ
+ ∇ · (ρ #
v) = 0
∂t

∂ #
(ρ v ) + ∇ · ρ #
v #
v +
∂t

# #
∂ρE
+ ∇ · ρE #
v + #
σv +
∂t

(3.1)


#
#
#
σ =f

(3.2)


#
#
q = f vol · #
v

(3.3)

vol

#
#
σ bezeichnet den Spannungstensor, der sich aus der inneren Reibung des
#
Fluids ergibt, E die innere Energie, #
q den Wärmestrom und f
Volumenvol

kräfte wie Gravitation. Für newtonische Fluide, bei denen die Scherspannung
proportional zur Schergeschwindigkeit ist, ergeben diese hieraus die NavierStokes Gleichungen. Um das Gleichungssystem zu schließen werden weitere
Gleichungen, beispielsweise für den Wärmestrom oder die Viskosität, benötigt.
Die Navier-Stokes Gleichungen beschreiben auch turbulentes Verhalten einer Strömung. Mittels direkter numerischer Simulation kann dieses direkt
berechnet werden, es erfordert jedoch sehr feine Gitter und instationäre Rechnungen. Eine Möglichkeit, diese Anforderungen zu umgehen, ist die statistische Modellierung der Turbulenz. Hierfür werden Druck und Geschwindigkeit
v = #
v + #
v 0)
durch einen Mittelwert und einen Schwankungswert (p = p + p0 , #
beschrieben, setzt man dies in die Navier-Stokes Gleichungen ein, erweitern
sie sich um einen Spannungstensor der Schwankungsgrößen Rij = vi0 vj0 und ergeben so die Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS). Hierdurch ergibt sich eine weitere Unbekannte, sodass das System mit einem
Turbulenzmodell geschlossen werden muss. Zwei solche Modelle sind das k-Modell, welches aus zwei Schließungsgleichungen mit den neuen Größen der
turbulenten kinetischen Energie k und deren Dissipationsrate  besteht und
5

das k-ω-Turbulenzmodell, bei dem stattdessen die charakteristische Frequenz
der Wirbel verwendet wird. Während das k--Modell weniger sensitiv gegenüber den Randbedingungen der Turbulenzvariablen an der Einströmung
ist, ergibt das k-ω-Modell eine bessere Modellierung der Grenzschicht. Das
k-ω-SST-Modell verbindet diese beiden Vorteile, indem es zwischen den beiden Turbulenzmodellen wechselt. Um die turbulente Strömung in wandnahen
Bereichen mittels dieser Modelle korrekt zu berechnen, wird eine feine Diskretisierung, insbesondere der viskosen Unterschicht benötigt. Dies führt auf
die Bedingung, dass die y + -Werte der Zellen möglichst kleiner gleich eins,
mindestens jedoch kleiner fünf sein müssen. y + = (uτ y)/ν bezeichnet den dimensionslosen Wandabstand in Abhängigkeit von Schubspannungsgeschwindigkeit uτ , Wandabstand y und kinematischer Viskosität ν. Als Alternative
lassen sich Wandfunktionen verwendet, welche aufgrund empirischer Gesetzmäßigkeiten das Strömungsverhalten in Wandnähe modellieren. Für diese
Funktionen ist es notwendig, dass die gesamte viskose Unterschicht in der
ersten Zellreihe liegt, diese Bedingung ist für y + ∈ [30, 300] gegeben. Somit
kann, beziehungsweise muss die Diskretisierung gröber sein. Durch die Verwendung der RANS-Gleichungen mit Verwendung der beschriebenen Modelle
und in Kombination mit Wandfunktionen wird der Rechenaufwand zur Lösung turbulenter Strömungen stark reduziert werden, es ergeben sich jedoch
deutlich niedrigere Detailgrade und geringere Genauigkeiten als bei anderen
Turbulenzmodellierungen.
3.1.2

Druckverlust

Bei Rohrströmungen lässt sich der Druckverlust über den Rohrverlauf nach
Darcy-Weisbach als
l ρu2
(3.4)
∆p = ζ
d 2
approximieren. Dabei ist ζ die Rohrreibungszahl, l die Länge und d der
Durchmesser des Rohres. Für hydraulisch glatte Rohre und turbulente Strömungen gilt mit der Reynolds-Zahl Re, welche das Verhältnis von Trägheitszu Zähigkeitskräften darstellt, für Re ∈ [3000, 105 ] nach Blasius
0,3164
Re0,25
und mit Re ∈ [104 , 106 ] die Beziehung nach Filonenko.
ζ=

ζ = (1,8 lg(Re) − 1,5)−2

(3.5)

(3.6)

Bei laminaren Strömungen gilt für Re < 8000 das Hagen-Poiseuille Gesetz.
64
(3.7)
ζ=
Re
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Für Kanäle mit nicht kreisförmigen Querschnitten wird in Gleichung 3.4 und
für die charakteristische Länge der Reynolds-Zahl anstelle des Durchmessers
der hydraulische Durchmesser dh verwendet. Dieser ist über die durchströmte
Fläche A und den benetzten Umfang U des Kanalquerschnitts definiert.
dh =

4A
U

(3.8)

Bei turbulenten Strömungen bleiben die Gleichungen ansonsten unverändert,
[8] im laminaren Strömungszustand wird die Rohrreibungszahl jedoch um
einen Beiwert φ erweitert, welcher die Abhängigkeit des Druckverlustes von
der Geometrie berücksichtigt. So ergibt sich anstelle von Gleichung 3.7
ζ=φ

64
Re

(3.9)

und für quadratische Kanalquerschnitte beispielsweise φ = 0,89.
3.1.3

Wärmetransport

Wärme wird durch die drei physikalischen Vorgänge der Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung transportiert, diese werden im Folgenden kurz
beschrieben.
Die Wärmeleitung tritt in festen, flüssigen und gasförmigen Medien auf. Sie
beruht auf der mikroskopischen Diffusion und Kollision auf atomarer und molekularer Ebene. Die Wärmestromdichte ist dabei abhängig vom Gradienten
der Temperatur und der spezifischen Wärmeleitfähigkeit des Stoffes.

#
q˙ = −λ∇T

(3.10)

Daher handelt es sich bei der Wärmeleitung um einem Prozess, der thermische Energie nur gerichtet entlang des Temperaturgefälles transportiert.
Falls in einem Festkörper ausschließlich Wärmeleitung auftritt, lässt sich die
Temperatur mittels der Temperaturleitfähigkeit a durch die folgende partielle
Differenzialgleichung beschreiben.
∂T
− ∆(aT ) = 0
∂t

(3.11)

Der konvektive Wärmetransport beruht auf dem makroskopischen Stofftransport des Mediums, indem die thermische Energie eines Stoffes durch dessen
Transport mitgeführt wird. Daher ist die konvektive Wärmeübertragung innerhalb eines Mediums nur in flüssigen oder gasförmigen Medien mit erzwungener oder natürlicher Konvektion möglich und folgt dem Strömungsfeld.
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Unter Wärmestrahlung versteht man die elektromagnetische Strahlung, die
Medien emittieren, transmittieren oder absorbieren. Dieser diffusive Prozess
tritt sowohl bei festen, flüssigen und bei hohen Drücken auch bei gasförmigen Medien in signifikanter Form auf. Da es sich um Strahlung handelt,
ist dieser Transportvorgang im Gegensatz zu Leitung und Konvektion auch
im Vakuum möglich. Bei bestimmten Anwendungsfällen, insbesondere wenn
die Temperaturdifferenzen gering sind und kein Vakuum vorliegt, überwiegen Leitung und Konvektion beim Wärmetransport die Strahlung und diese
kann vernachlässigt werden.
Wärmeübergangskoeffizient
Der Wärmeübergang zwischen einem strömenden Fluid und einem um- oder
durchströmten Festkörper beruht auf den oben vorgestellten Wärmetransportarten. Um diesen Wärmeübergang quantifizieren zu können, wird der
Wärmeübergangskoeffizient α verwendet. Dabei handelt es sich um den Proportionalitätsfaktor zwischen der Temperaturdifferenz von Festkörperwandtemperatur Tw und der Fluidtemperatur Tf und der Wärmestromdichte q̇.
q̇ = α(Tw − Tf )

(3.12)

Der Wärmeübergang hängt von vielen Faktoren wie dem Strömungsfeld des
Fluids, der Oberfläche des Festkörpers und Materialeigenschaften sowie Zustandsgrößen (z.B. Dichte, Temperatur) von Fluid und Festkörper ab. Da
diese Informationen im Allgemeinem nicht bekannt sind, lässt sich der exakte Wärmeübergangskoeffizient oft nicht bestimmen. Aus diesem Grund wird
er häufig durch theoretische oder experimentelle Methoden approximiert. Eine dieser Methoden sind die Nußelt-Kennzahlgesetze, diese dimensionslose
Kennzahl beschreibt das Verhältnis von konvektiven zu diffusiven Wärmetransport im Fluid. In der Literatur sind für verschiedene Anwendungsfälle
wie natürliche oder erzwungene Konvektion von um- oder durchströmten
Körpern bei laminaren oder turbulenten Strömungszuständen Nußelt-Zahlen
gegeben. Diese beruhen auf empirischen Grundlagen ermöglichen eine Approximation des Wärmeübergangskoeffizienten α.
α=

Nu λ
L

(3.13)

Bei L handelt es sich um die charakteristische Länge des Fluids, beispielsweise
bei einem durchströmten Rohr um den Rohrdurchmesser.
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3.1.4

Nußelt-Kennzahlgesetze

Die Nußelt-Kennzahlen sind unter anderem von der Reynolds- und PrandtlZahl abhängig. Die Prandtl-Zahl beschreibt das Verhältnis von kinematischer
Viskosität zu Temperaturleitfähigkeit eines Fluids Pr = (ηc)/λ. Für durchströmte Kanäle, deren Querschnitt nicht kreisförmig ist, wird für die charakteristische Länge L wieder der hydraulische Durchmesser dh verwendet, wie
auch in den nachfolgenden Nußelt-Kennzahlen für den Rohrdurchmesser.

Abbildung 2: Adiabater hydrodynamischer und anschließend thermischer
Einlauf einer laminaren Strömung [10]
Der konvektive Wärmeübergang von einer Fluidströmung auf die Wand hängt
vom Strömungszustand des Fluids ab und ist bei nicht hydrodynamisch ausgebildeten Strömungen größer. Daher ergeben sich für hydrodynamisch ausgebildete Strömungen andere Nußelt-Zahlen als für Strömungen ohne hydrodynamischen Vorlauf. Im Folgendem bezeichnet L die Rohrlänge und x die
Position im Rohrverlauf. Die angegebenen Nußelt-Zahlen beruhen auf empirischen Ergebnissen und wurden im VDI-Wärmeatlas [1] zusammengetragen.
Sie beziehen sich auf Rohrströmungen mit konstanter Wandtemperatur. Die
Temperaturabhängigkeit der Viskosität wird dabei, unter der Annahme geringer Temperaturdifferenzen im Fluid, vernachlässigt.
• Für eine hydrodynamisch ausgebildete, laminare (Re 6 2300) Strömung wird die folgende Kennzahl angegeben. [2]




3
3
Nux = 
3.66 + 0.7 + 1.077 Re Pr

9

dh
x

!1
3

3  13
− 0.7 


(3.14)

• Für laminare Strömungen ohne hydrodynamischen Vorlauf wird diese
um einen Term ergänzt. [3]




dh

Nux = 3.663 + 0.73 + 1.077 Re Pr
x


+

1
2
2 1 + 22Pr


1
6

Re Pr

dh
x

3

!1
3

− 0.7
1

! 1 3

(3.15)

3

2






• Für turbulent Strömungen mit Re ∈ [104 ,106 ], Pr ∈ [10−1 , 103 ] und
dh
6 1 gilt. [4]
L
Nux =

1+

ξ
Re Pr
8q
 2
12.7 8ξ Pr 3



1
 1 +
3
−1

dh
x

!2 
3



(3.16)

mit ξ = (1.8 log10 (Re) − 1.5)−2
Bei turbulenten Strömungen wird dabei nicht unterschieden ob die Strömung hydrodynamisch ausgebildet ist.
• Für den Umschlag von laminarer auf turbulente Strömung, mit Re ∈
(2300, 104 ), wird eine lineare Interpolation zwischen den entsprechenden Kennzahlen empfohlen. [4]
Nux = (1 − γ)NuL,Re=2300 + γNuT,Re=104
Re − 2300
mit γ = 4
10 − 2300

(3.17)

Hierbei gilt für NuL,Re=2300 Gleichung 3.14 beziehungsweise Gleichung
3.15, abhängig davon, ob die Strömung hydrodynamisch ausgebildet
ist, und für NuT,Re=104 Gleichung 3.16.
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3.2

Finite-Volumen Methode

Das Finite-Volumen Verfahren bezeichnet ein Verfahren zur numerischen
Lösung partieller Differentialgleichungen, welche Erhaltungssätze darstellen.
Ein Erhaltungssatz beschreibt eine Größe, deren Wert in einem geschlossenem System konstant ist. Finite-Volumen Verfahren finden vor allem in der
numerischen Strömungsmechanik Anwendung, dort sind die Erhaltungssätze meist durch die Massen-, Impuls- und Energieerhaltung gegeben. In der
mathematischen Formulierung eines Erhaltungssatzes

#
# # #
∂ # #
#
u (t, x ) + ∇ · f ( #
u (t, #
x )) = #
g ( u (t, x ))
∂t

(3.18)

bezeichnet #
u den Zustandsvektor der Erhaltungsgrößen (wie Dichte, Impuls,

#
#

Energie), f den Flusstensor, der die Flüsse (wie Massenfluss, Impulsfluss,
#
Energiefluss) dieser Größen beschreibt und #
g den Tensor der Quellen bzw.
Senken. Der Berechnungsraum Ω wird in eine endliche Anzahl finiter Volumen (Zellen) Ωi aufgeteilt. Integriert man Gleichung 3.18 über ein solches
finites Volumen Ωi und wendet den Gaußschen Integralsatz an, erhält man
Z
Ωi

Z
Z
#
#
∂ # #
# # # #
#
f ( u (t, x )) · n dA +
g ( #
u (t, #
x )) dV
u (t, x ) dV =
∂t
Ωi
∂Ωi

(3.19)

wobei #
n den normierten Vektor normal zur Volumenoberfläche und ∂Ωi die
Volumenoberfläche von Ωi bezeichnet. Die Änderungen der Erhaltungsgrößen
im Volumen sind also gleich der Flüsse dieser Größen über die Volumengrenzen und der Änderung durch Quellen und Senken. Der Wert jeder Größe
wird innerhalb der Zellen Ωi als konstant angenommen, dadurch ergibt sich
eine Unstetigkeit dieser Größen an den Zellgrenzen. Dieses Problem wird
mittels eines approximativen Riemann-Lösers, welcher den Fluss zwischen
zwei Zellen berechnet, gelöst. Da es sich bei der Lösung um eine sogenannte schwache Lösung handelt, muss verifiziert werden, dass es sich um eine
physikalisch sinnvolle Lösung handelt. Dies geschieht unter anderem mit der
Entropiebedingung, dass die Entropie niemals abnehmen darf.
Da jeder Fluss aus einer Zelle vollständig in eine adjazente Zelle fließen muss
und alle Erhaltungsgrößen konservativ sind, ist auch das Verfahren konservativ und ermöglicht so auch die Lösung unstetiger Probleme, wie beispielsweise
des Verdichtungsstoßes. Dies und die Tatsache, dass die Flüsse in beliebige
Richtungen unkompliziert berechnet und so unstrukturierte Gitter verwendet werden können, ist ein großer Vorteil des Finite-Volumen-Verfahrens. Pro
Zeit- oder Iterationsschritt werden für jede Zelle die Flüsse über ihre Zellgrenzen berechnet. Durch die Bilanzierung der Flüsse über die Zellgrenzen
11

und die Zu- bzw. Abnahme der Erhaltungsgrößen durch Quellen und Senken
wird die Änderung der Größen in der Zelle, entsprechend einer diskretisierten
Form von Gleichung 3.19, berechnet. Durch explizite oder implizite Methoden werden die Erhaltungsgrößen im Berechnungsraum Ω gelöst.

3.3

OpenFOAM

Bei OpenFOAM R handelt es sich um ein open-source Simulationssoftwarepaket das in C++ geschrieben ist, in dieser Arbeit wird die Version 2.1.1
verwendet. Da OpenFOAM unter der GNU General Public License (GPL)
vertrieben wird, ist die freie Benutzung, Modifikation und Verbreitung der
Software gestattet und der volle Zugriff auf den Quellcode garantiert. Dadurch ist dieses Softwarepaket gut dazu geeignet, es zu modifizieren und mit
eigenen Funktionen zu erweitern. Es sind bereits über 80 verschiedene Standardlöser vorhanden, welche die Berechnung vieler technischer Anwendungen, unter anderem chemischer Reaktionen, strukturmechanischer Probleme,
Wärmeleitung, turbulenter Strömungen und Mehrphasenströmungen ermöglichen. Zur numerischen Lösung der jeweils auftretenden partiellen Differentialgleichungen sind das Finite-Volumen Verfahren und das Finite-Elemente
Verfahren implementiert, welche implizit oder explizit mit verschiedenen Diskretisierungsschemata gelöst werden können.
Die Anforderungen an das Rechengitter sind sehr gering, OpenFOAM kann
auf unstrukturierten Gittern rechnen, deren Zellen eine beliebige Anzahl an
benachbarten Zellen haben können. Allen Randflächen müssen Kennnamen
zugewiesen werden, mittels derer anschließend die Randbedingungen der einzelnen Variablen spezifiziert werden können. Triviale Gitter können mit dem
integrierten Gittergenerator blockMesh erstellt werden, für die Diskretisierung komplexer Geometrien wird das Tool snappyHexMesh bereitgestellt,
welches gegebene STL-Dateien mit Hexaedern vergittert. Darüber hinaus ist
auch möglich, die Vergitterungen anderer Programme wie Gambit R in das
OpenFOAM Format zu konvertieren.
Nachdem das Berechnungsgebiet diskretisiert wurde und die einzelnen Randflächen mit einem Kennnamen definiert wurden, lassen sich unter .\0 für jede
Variable die Anfangsbedingung und die Randbedingung für jede Grenzfläche
spezifizieren. Unter .\system werden im controlDict die (numerischen)
Einstellungen der Simulation, wie Zeitschritt, Endzeit und Ausgabeoptionen, bestimmt. Im fvSolutions werden die verwendeten numerischen Löser
für die einzelnen Variablen ausgewählt, im fvSchemes werden die numeri∂·
~
oder ∇·)
schen Diskretisierungsschemata für die jeweiligen Terme (z.B. ∂t
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bestimmt. Unter .\constant werden die verwendeten Modelle und physikalischen Eigenschaften definiert, wie beispielsweise die Modellierung von
Turbulenz oder Wärmestrahlung.
laplacianFoam
Dieser Löser berechnet die Laplace-Gleichung für instationäre, isotrope Diffusion mit einem konstanten Diffusionskoeffizienten, welche die instationäre
Wärmeleitung in einem homogenen Festkörper beschreibt, siehe Gleichung
3.11. Die Temperatur ist somit die einzige Variable und der Löser gehört zu
den einfachsten Standardlösern der OpenFOAM Bibliothek. Zur Lösung wird
ein implizites Finite-Volumen Verfahren verwendet. Für die Randbedingungen lassen sich die Dirichlet-Randbedingung fixedValue und die NeumannRandbedingung fixedGradient verwenden. Die Temperaturleitfähigkeit a
ist bei diesem Problem der einzige zu spezifizierende physikalische Parameter. Falls ein stationäres Problem gelöst werden soll, lässt sich in fvSchemes
steadyState angeben, wodurch der Löser die zeitliche Ableitung der
für ∂T
∂t
Differentialgleichung ignoriert und es ergibt sich die Gleichung ∆ (aT ) = 0.
chtMultiRegionSimpleFoam
Hierbei handelt es sich um einen wesentlich komplexeren Löser, auch er verwendet ein implizites Finite-Volumen Verfahren. Er ist für die stationäre
Berechnung von gekoppelten Wärmeübergängen zwischen Fluid- und Festkörperregionen ausgelegt. Die Fluidströmungen sind kompressibel, Turbulenz, Wärmestrahlung sowie Gemische können modelliert werden. Die Festkörper können inhomogen sein und aus mehreren Stoffen bestehen. Es lassen
sich jedoch auch einfachere Probleme simulieren. Für Fluide mit konstanten
Stoffwerten und einer konstanter Dichte lässt sich das Modell hRhoThermo
<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<incompressible>>>>> verwenden. Des weiteren kann in den radiationProperties
die Strahlung vernachlässigt werden. Für homogene Festkörper wie in laplacianFoam, kann das Modell constSolidThermoCoeffs verwendet werden. Die Turbulenz lässt sich mittels der Modelle RANS, LES, DES und
DNS simulieren. Die beim RANS k--Modell und k-ω-SST-Modell anfallenden Variablen k,  und ω müssen, wie die übrigen Variablen auch, über die
Randbedingungen definiert werden. Sollen Wandfunktionen zur die Modellierung der wandnahen Strömung verwendet werden, lassen sich diese für die
turbulente kinetische Energie k compressible::kqRWallFunction, für die
Dissipationsrate  compressible::epsilonWallFunction und für die charakteristische Frequenz ω compressible::omegaWallFunction als Randbe13

dingungen auswählen. Für diese Wandfunktionen ist darauf zu achten, dass
die entsprechenden Randflächen als type wall definiert sind. Die Modellparameter Ci und σi können definiert werden, ansonsten werden Standardwerte verwendet. Der Löser verwendet für jede Fluid- und Festkörperregion ein separates Gitter, daher identifiziert er an einer Grenze zwischen
Fluid- und Festkörperregion zwei Randflächen, welche mit Randbedingungen versehen werden müssen. Für den Wärmeübergang zwischen Festkörper
und Fluidströmung bietet der Löser eine Funktion, welche als Randbedingung compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed an beiden Seiten der Wand angegeben werden muss. Entgegen seiner Bezeichnung
ist diese Funktion, wie auch die Wandfunktionsrandbedingungen für k,  und
ω, auch für das oben vorgestellte inkompressible Modell und die Randbedingung für den Wärmeübergang auch für laminare Strömungen geeignet.
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4

Umsetzung

Wie in der Einleitung beschrieben wurde, liegt die Motivation darin, den
Aufwand bei der Simulation von Brennstoffzellen zu reduzieren. Um dies zu
realisieren, sollen die Kanalströmungen eindimensional modelliert werden.
Hierfür ist ein 1D-in-3D-Löser notwendig, der die Kanalströmungen eindimensional und die restlichen, komplexeren Strömungsgebiete und den Festkörper dreidimensional löst. Ein solcher Löser soll im Folgenden entwickelt
werden. In einem geometrisch vereinfachten Modell besteht eine Brennstoffzelle aus einem Festkörper, in dem sich eine Vielzahl kleiner Kanäle befinden,
welche mit Luft bzw. Brenngas durchströmt werden. Diese Kanäle werden aus
einem Anströmgebiet mit Gas gespeist und münden an ihren Enden in ein
Abströmgebiet. Die dreidimensional modellierten Gebiete sollen mit geeigneten OpenFOAM Lösern berechnet werden, die Kanalströmungen sollen mit
einem externen 1D-Löser berechnet werden. Für die zu lösenden Probleme
werden die folgenden Annahmen getroffen.
• keine Wärmestrahlung in den Kanalströmungen
• keine chemischen Reaktionen und einphasige Strömungen
• konstante Stoffeigenschaften und Dichte in Fluid und Festkörper
• konstante Kanalquerschnittsfläche und -umfang in jedem Kanal
• bekannte Strömungsrichtung in den Kanälen
• Berechnung stationärer Zustände

Abbildung 3: Kanal umgeben vom Festkörper
Zur Umsetzung dieses 1D-in-3D-Lösers müssen die Kanalströmungen physikalisch beschrieben und ein 1D-Löser implementiert werden, um diese zu
lösen. Der für die Berechnung von Strömung und Wärmeleitung verwendete OpenFOAM Löser muss mit diesem 1D-Löser gekoppelt werden. Hierbei
muss der Wärmeübergang zwischen Kanalströmung und Festkörper und die
Strömung zwischen 1D- und 3D-Gebieten modelliert und die Gitter von 1Dund 3D-Löser miteinander gekoppelt werden.
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4.1

Geometrische Definition und Gitterkopplung

Um die Strömung in einer dreidimensionalen Kanalgeometrie eindimensional zu modellieren, muss der Kanal auf eine Raumlinie, den Stromfaden,
projiziert werden, auf dem die Kanalströmung gelöst wird. Für den Wärmeübergang zwischen Kanalströmung und Festkörper muss der Stromfaden
mit der Festkörperoberfläche des Kanals gekoppelt werden. Ist der Kanal
an seinen Enden mit An- und Abströmungsgebieten verbunden, so muss der
Stromfaden an diesen Enden zusätzlich mit der Grenzfläche von ein- und
dreidimensional berechneten Strömungsbereichen gekoppelt werden.

Abbildung 4: Die Geometrie eines 1D-Kanals ist definiert durch die Oberflächen des 3D-Gebietes (rot: Einströmung, grau: Kanalwand, blau: Ausströmung) und den Stromfaden (weiß).
Um für die 3D-Berechnung die OpenFOAM Standardlöser mit möglichst wenig Modifikationen verwenden zu können und diese gegebenenfalls durch andere Löser aus zukünftigen OpenFOAM Versionen austauschen zu können,
sollen die 1D-Kanäle nicht mit der OpenFOAM Gitterstruktur diskretisiert
werden. Stattdessen werden die dreidimensional modellierten Bereiche und
die 1D-Kanäle separat vergittert, sodass im OpenFOAM Gitter Aussparungen in den Bereichen der Kanäle sind. Die Kopplung der beiden Gitterstrukturen soll einseitig im 1D-Gitter erfolgen, indem die diskretisierten Elemente
(Zellen) des Stromfadens Verweise auf die sie umgebenden 3D-Faces haben.
Hierfür werden alle Oberflächen des 3D-Gebietes, welche Wände eines 1DKanals darstellen, mit einem Kennnamen bezeichnet. Analog dazu werden
auch die Oberflächen von Einströmung und Ausströmungen eines 1D-Kanals
definiert. Wie in Abbildung 4 dargestellt, wird ein 1D-Kanal so über diese
drei Oberflächen und den Stromfaden definiert. Um die Eindeutigkeit der
Zuordnung bei der Kopplung mit dem 3D-Gitter zu gewährleisten, wird der
Stromfaden stückweise linear als offener Polygonzug aus n Punkten definiert.
s=

n−1
[

{pk + α (pk+1 − pk )} mit α ∈ [0,1] und pk ∈ R3

k=0
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(4.1)

Die Punkte pk sind dabei entlang der bekannten Strömungsrichtung im Kanal gerichtet. Um die Strömung zu lösen, muss von dem Stromfaden auf eine eindimensionale Gerade transformiert werden. Dies geschieht mittels der
Funktion f (r) : R3 → R,
f (r) =

l
X

(kpk+1 − pk k2 ) + kr − pl+1 k2

k=0

(

mit l = max
r∈
/
m

m
[

)

(4.2)

{pk + α(pk+1 − pk )}

k=0

der Weglänge der Raumkurve ausgehend von dem Ort der Einströmung des
Kanals p0 .
Der Stromfaden muss die Mittelachse des Kanals darstellen, sodass die Distanz zweier Punkte im Kanalverlauf bei der Dimensionsreduktion möglichst
erhalten bleibt. Er steht also orthogonal auf der Kanalquerschnittsfläche. Um
die Anteile der an ein 3D-Face angrenzenden 1D-Zellen nicht berechnen und
speichern zu müssen, gilt für die Diskretisierung der 1D-Kanäle die Bedingung, dass jedes 3D-Face an der Kanalwand an genau ein 1D-Element auf
dem Stromfaden grenzen muss. Dies bedeutet, dass der Stromfaden nur dort
diskretisiert werden kann, wo auch die Kanaloberfläche diskretisiert wurde,
also der der Umfang des Kanalquerschnittes vollständig mit Kanten von 3DFaces versehen ist. Diese Einschränkung der Kanaloberflächendiskretisierung
stellt einen Nachteil dar, da der restliche Festkörper in OpenFOAM beliebig vergittert werden kann. Hierdurch wird jedoch auch sichergestellt, dass
der Wärmeübergang zwischen Kanal und Festkörper über jeden Kanalquerschnitt auf der selben Fluidtemperatur beruht. Erfüllt die Diskretisierung
des Festkörpers diese Anforderung lokal nicht, so kann der Stromfaden dort
nicht diskretisiert werden und die Auflösung des 1D-Kanalgitters ist lokal
geringer als die des 3D-Gitters. In singulär vorkommenden Geometrieteilen,
wie der rechteckigen Kanalkrümmung in Abbildung 5, ist dies jedoch akzeptabel. Die Diskretisierung erfolgt weiterhin unter der Annahme, dass die
Kanalquerschnitte klein im Vergleich zu den Abständen zweier Kanäle sind,
wodurch sichergestellt wird, dass bei der Zuordnung der 3D-Faces der Kanaloberfläche die richtigen Stromfäden identifiziert werden.
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Abbildung 5: zweidimensionale Ansicht eines Kanals mit umgebender Festkörpervergitterung (in schwarz), in rot der diskretisierte Stromfaden mit 1DFaces (schwarze Querstriche) und Punkten des Polygonzugs pk , r ist der Ort
auf dem Stromfaden mit minimalem Abstand zum Punkt x, f (r) ist die
Weglänge von p0 zu r auf dem Stromfaden
1D-Kanalgitterdiskretisierung
Die Diskretisierung der Kanäle wird im Folgenden grob beschrieben. Sie beruht auf den bereits diskretisierten, dreidimensional modellierten Gebieten
und den gegebenen Stromfäden, den Polygonzügen, der Kanäle. Abbildung
5 zeigt eine Skizze der Kanaldiskretisierung.
• Alle 3D-Faces der Kanaloberfläche werden dem jeweiligen Stromfaden
zugeordnet, zu dem sie den minimalen Abstand haben. Da die Stromfäden als stückweise lineare Polygonzüge gegeben sind und die Abstände
zweier Kanäle im Vergleich zu den Kanalquerschnitten groß sind, ist
diese Zuordnung eindeutig.
• Da der Stromfaden nur dort diskretisiert werden kann, wo der Umfang
des Kanalquerschnittes mit Kanten der 3D-Faces versehen ist, werden
alle Kanten der 3D-Faces vermerkt, die normal zum Stromfaden stehen. Hierfür wird für den Anfangs- und Endpunkt aller Kanten dieser
3D-Faces jeweils die Position r auf dem Stromfaden mit minimalem
Abstand zwischen Stromfaden und dem Punkt bestimmt. Ist diese Position für beide Punkte identisch, steht die Kante orthogonal auf dem
Stromfaden in r. In diesem Fall wird die Kante unter dem Eintrag der
Weglänge f (r) vermerkt.
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• In allen Punkten, in denen die vermerkten Kanten den Kanalumfang
vollständig umschließen, wird der Stromfaden unterteilt. Die entstehenden 1D-Zellen werden mit Verweisen auf die benachbarten 1D-Zellen
und die anliegenden 3D-Faces des Festkörpers, sowie der Weglänge in
den beiden 1D-Faces gespeichert. Die anliegenden 3D-Faces werden
über die Weglänge f (r) ihres Flächenmittelpunktes identifiziert. Da
sich 1D-Zellgrenzen nur an Stellen befinden können, in denen sich auch
im 3D-Gitter Zellgrenzen befinden, grenzt ein 3D-Face immer genau an
eine 1D-Zelle.
• Falls 3D-Anströmungsgebiete existieren, wird jedes 3D-Face an der Einströmung eines Kanals mit dem Kanal gekoppelt, zu dessen Startpunkt
p0 es den minimalen Abstand hat. Analog wird für die 3D-Faces des
Abströmungsgebietes verfahren.

4.2

1D-Gleichung für die Kanalströmung

Für die Kanalströmungen müssen sie beschreibende Gleichungen gefunden
werden. Im Folgendem bezeichnet x den Verlauf auf dem Stromfaden in Strömungsrichtung ausgehend vom Startpunkt des Kanals. Somit entspricht x der
Weglänge f (r) des Stromfadens. Da die Kanalströmung auf eine Dimension
reduziert wird, ist die Geschwindigkeit u über jeden Kanalquerschnitt konstant und entlang des Stromfadens gerichtet, auf den der Kanal projiziert
wird. Durch die Annahme konstanter Dichte des Fluids ρ und gleichbleibender Kanalquerschnittsfläche A im Kanalverlauf folgt aus der Kontinuitätsd
(ρuA) = 0, dass die Geschwindigkeit u konstant ist. Somit muss
gleichung dx
die Geschwindigkeit nicht gelöst werden, sofern sie in der Kanaleinströmung
bekannt ist. Mit den weiteren getroffenen Annahmen, dass die spezifische
Wärmekapazität c und die Wärmeleitfähigkeit λf des Fluids konstant sind,
ist die einzig verbleibende Unbekannte die Fluidtemperatur Tf . Eine Bilanzierung der Energie über einen Abschnitt ∆x des Kanals liefert,
cρuA(Tf,x+∆x − Tf,x ) − Aλf

dTf
dx

dTf
−
dx
x+∆x

!

=
x

Z

q̇ dĀ

(4.3)

W

wobei W die Kanalwand über ∆x bezeichnet. Die Wärmestromdichte q̇ ist
über die Kanalwandtemperatur Tw und den Wärmeübergangkoeffizienten α
gegeben,
q̇ = α (Tw − Tf )
(4.4)
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welcher sich mittels Nußelt-Kennzahlen, siehe Kapitel 3.1.4, approximieren
lässt. In differenzialer Form lautet die Energiebilanzgleichung
d
dTf
dTf
−A
λf
cρuA
dx
dx
dx

!

=

Z

q̇ dS

(4.5)

U

U bezeichnet hier den Kanalumfang an der Stelle x. Hierbei handelt es
sich um eine Transportgleichung, wenn man den Wärmeübergang zwischen
Kanalströmung und umgebenden Festkörper als Quellterm φ auffasst. Es
ergibt sich für die Temperaturverteilung ein stationäres, eindimensionales
Konvektions-Diffusions Problem mit Quellterm.
d
dTf
dTf
−
Γ
ρu
dx
dx
dx

!

=φ

(4.6)

Der Diffusionskoeffizient Γ und der Quellterm φ ergeben sich zu
λf
1 Z
Γ=
und φ =
q̇ dS
c
cA U

4.3

(4.7)

Kopplung der 1D- und 3D-Gebiete

Nachdem eine Gleichung für die Kanalströmung gefunden und die Kopplung von 1D- und 3D-Diskretisierung realisiert wurde, müssen die physikalischen Interaktionen zwischen 1D- und 3D-Gebieten beschrieben werden.
Neben dem Übergang von ein- und dreidimensional berechneten Strömungsbereichen muss der Wärmeübergang zwischen Festkörper und Kanalströmung
modelliert werden. Dieser besteht auf der Strömungsseite im Quellterm der
Transportgleichung. Auf der Festkörperseite lässt sich der Wärmeübergang
dadurch berücksichtigen, dass die Temperatur in den 3D-Faces an der Kanalwand in jeder Iteration auf das analytische Ergebnis zwischen Fluidtemperatur Tf in der 1D-Zelle und der Festkörpertemperatur Ts in der anliegenden 3D-Zelle gesetzt wird. Auch für die Wandtemperatur Tw im Quellterm
der Transportgleichung wird dieses analytische Ergebnis verwendet. Dadurch
wird sichergestellt, dass bei der Berechnung des 1D- und 3D-Gebietes jeweils
immer die aktuellen Werte des anderen Gebietes berücksichtigt werden. Diese Temperatur ergibt sich aus der Energieerhaltung, der konvektive Wärmeübergang zwischen Strömung und Kanalwand q̇ = α(Tw −Tf ) muss gleich der
−Ts,z
s
= −λs Tw∆z
sein. Aus diesen beiWärmeleitung im Festkörper q̇ = −λs dT
dz
den Gleichungen lässt sich bei gegebener Fluidtemperatur Tf in der 1D-Zelle,
Wärmeübergangskoeffizienten α, Wärmeleitfähigkeit λs und Temperatur in
der 3D-Zelle des Festkörpers Ts,z , bei einem Abstand ∆z zum 3D-Face der
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Kanalwand, die Temperatur im 3D-Face der Kanalwand Tw bestimmen.
αTf +
Tw =
α+

λs Ts,z
∆z
λs
∆z

(4.8)

Abbildung 6: links konvektiver Wärmeübergang, rechts Wärmeleitung [11]
Mittels dieser Gleichung wird die Temperatur in den 3D-Faces der Kanalwand in jedem Iterationsschritt vor der Berechnung des Temperaturfeldes
im Festkörper als Dirichlet-Randbedingung gesetzt. Bei der Berechnung der
Kanäle wird für den konvektiven Wärmeübergang ebenfalls diese Gleichung
für Tw verwendet.
Falls die Kanäle an Ein- und Austritt mit dreidimensional modellierten Strömungsgebieten verbunden sind, müssen diese ebenfalls gekoppelt werden. Da
vorausgesetzt wird, dass die Strömungsrichtung in den Kanälen bekannt ist,
kann der Anfang eines 1D-Kanals durch eine Ausströmung im 3D-Strömungsgebiet modelliert werden. Analog kann das Ende eines 1D-Kanals durch eine
Einströmung in das 3D-Gebiet umgesetzt werden. In der 3D-Ausströmung
(dem 1D-Kanalanfang) werden Geschwindigkeit, Temperatur und die Variablen möglicher Turbulenzmodelle als Neumann-Randbedingungen dd•#r = 0
gesetzt, der Druck wird als Dirichlet-Randbedingung gesetzt. Da ddT#r = 0
gilt, wird an der Kopplung von 3D- auf 1D-Strömung die Wärmeleitung des
Fluids nicht berücksichtigt. In den 3D-Einströmungen gilt ddp#r = 0, die anderen Variablen werden als Dirichlet-Randbedingungen gesetzt. #
r stellt den
Richtungsvektor der Ein- bzw. Ausströmfläche dar.
Während der Druck in der 1D-Gleichung keinen Einfluss nimmt, kann er
sich auf ein System aus 1D- und 3D-Strömungsgebieten auswirken. Dies ist
der Fall, sobald mehrere 1D-Kanale an ein 3D-Strömungsgebiet grenzen. Der
21

Druck an den Kanalanfängen ist abhängig vom Druck an den Kanalenden,
der Geometrie der Kanäle und dem Durchfluss. Um das gesamte Strömungsfeld bei einem solchen Problem korrekt zu simulieren, müssen also die Druckverluste über die 1D-Kanäle berücksichtigt und die 3D-Druckfelder an den
Kanalenden gekoppelt werden. Der Druckverlust wird über die, in Kapitel
3.1.2 vorgestellte, Darcy-Weisbach Gleichung approximiert.
In jedem Iterationsschritt werden vor der Berechnung der 3D-Gebiete die
Dirichlet-Randbedingungen für Druck, Temperatur und Geschwindigkeit an
Kanalanfangs- oder Kanalendflächen aktualisiert. An den 3D-Faces eines 1DKanalendes werden Temperatur und Geschwindigkeit uniform auf die Werte
der Kanalströmung am Kanalende gesetzt.

#
u 3D,Ende = u1D #
r , T3D,Ende = T1D,Ende

(4.9)

Der Druck in den 3D-Faces des 1D-Kanalanfangs wird ebenfalls uniform auf
p3D,Anfang = ∆p1D + p3D,Ende

(4.10)

gesetzt, ∆p1D entspricht dabei Gleichung 3.4 und
R

p3D,Ende =

A

p3D dĀ
A dĀ

R

(4.11)

dem mittleren Druck am Kanalende.
Entsprechend wird vor der Berechnung eines 1D-Kanals die Geschwindigkeit und die Eintrittstemperatur des 1D-Kanals gleich der gemittelten Werte
in seiner Einströmung gesetzt.
R
A

u1D =
R

T1D =

A

h #
u 3D , #
r i dĀ
R
A dĀ

h #
u 3D , #
r iT3D dĀ
#
#
A h u 3D , r i dĀ

R

(4.12)
(4.13)

Da stationäre Zustände berechnet werden, können die 1D- und 3D-Gebiete
problemlos iterativ nacheinander gelöst werden. In einer Iterationsschleife werden also Festkörper, 3D-Strömungsgebiete und 1D-Kanalströmungen
nacheinander berechnet. Die Kopplung erfolgt dabei zum einen nach der Berechnung der 1D-Kanäle, indem die entsprechenden Dirichlet-Randbedingungen von Temperatur, Geschwindigkeit und Druck der 3D-Gebiete aktualisiert
werden, und zum anderen vor der Berechnung der Kanäle, indem Strömungsgeschwindigkeit und Eintrittstemperatur in den Kanälen aktualisiert werden,
sowie während der 1D-Berechnung bei der Bestimmung des Quellterms.
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4.4

1D-Löser

Für die in Kapitel 4.2 aufgestellte Transportgleichung der Fluidtemperatur
T im 1D-Kanal
!
dT
d
dT
ρu
−
Γ
=φ
(4.14)
dx dx
dx
soll nun ein 1D-Löser implementiert werden. Es handelt sich um eine Erhaltungsgleichung in konservativer Form, welche mittels des Finite-Volumen
Verfahrens gelöst werden soll. Diskretisiert man den Stromfaden wie beschrieben, so hat eine 1D-Zelle P eine Nachbarzelle stromauf U (upstream) und
eine stromab D (downstream), sowie die Faces u und d zwischen diesen Zellen. Ausnahmen bilden die erste und letzte Zelle, welche nur jeweils eine
Nachbarzelle besitzen. Außerdem gibt es für jede 1D-Zelle eine Anzahl an
3D-Faces, welche die Diskretisierung des Kanalwand des Festkörpers darstellen. Die Temperaturwerte werden in den Zellmittelpunkten gespeichert.
Integriert man die oben angegebene Gleichung über eine 1D-Zelle P , so erhält
man






Γ
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u
}

=

Z d

φ dx

| u {z

(4.15)

}

Quellen in der 1D-Zelle

Die Werte und deren Ableitung sind in den Faces u und d nicht bekannt.
Sie sind vom Verhältnis von Wärmeleitung zu konvektiven Wärmetransport
abhängig, ein Maß hierfür ist die dimensionslose Péclet-Zahl Pe. Sie gibt das
Verhältnis von konvektiven zu diffusiven Flüssen an.
P ei =

Fi
Γ
mit Fi = (ρu)i , Di =
Di
δxP I

(4.16)

δxP I bezeichnet den Abstand der Zellmittelpunkte P und I, D und F sind
Variablen für diffusiven und konvektiven Transport. In Abbildung 7 sieht man
den Verlauf einer Transportgröße zwischen zwei Punkten. Er wird durch
T (x) − TU
e(Pe x/δxU D ) − 1
=
TD − TU
ePe − 1

(4.17)

beschrieben. Somit sind die exakten Werte in den Faces zwar bekannt, da
die Auswertung der Exponentialfunktion jedoch numerisch teuer ist, werden
diese Werte meist approximiert. Hierfür gibt es verschiedene Schemata, bei
einer zentralen Differenzen oder upwind-Diskretisierung werden die Gradienten in Gleichung 4.15 mittels zentraler Differenzen approximiert. Bei der
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Abbildung 7: Verlauf der Transportvariable φ zwischen den Punkten 0 und
L in Abhängigkeit der Péclet-Zahl P [12]
zentralen Diskretisierung wird auch der Wert in den Faces linear zwischen
den Werten in den Zellzentren interpoliert, wodurch der Einfluss der Konvektion vollständig vernachlässigt wird. Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, ist
diese Approximation jedoch ungenau, wenn |Pe| nicht klein ist, und wird für
|Pe| > 2 instabil. Bei der upwind-Diskretisierung wird für die Werte in den
Faces der Wert im Zellmittelpunkt stromauf eingesetzt, die Wärmeleitung
wird für die Bestimmung von Tu und Td also ignoriert. Auch für relativ große
Péclet-Zahlen ist die upwind-Diskretisierung keine optimale Näherung. Dies

Abbildung 8: Transportwert φ im Mittelpunkt zwischen den Punkten U und
D über verschiedene Péclet-Zahlen P , φU = 0, φD = 1, δDP = δP U [12]
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liegt daran, dass der Gradient in den Faces mittels zentraler Differenzen angenähert wird, dieser für betragsmäßig große Péclet-Zahlen dort jedoch gegen
Null geht, wie in Abbildung 7 zu sehen ist. Daher verhält sich die upwindDiskretisierung zu diffusiv. Eine weitere Diskretisierungsmöglichkeit ist das
Hybridschema, hierbei wird der exakte Verlauf durch eine stückweise lineare Funktion angenähert. Diese bestehen aus der zentralen Diskretisierung
für |Pe| < 2 und upwind-Ansätzen für den restlichen Bereich. Im Gegensatz zum oben beschriebenen upwind-Schema werden die Gradienten hierbei
jedoch mit Null angenähert, wodurch die Näherung verbessert wird. Nach
Abbildung 8 ist diese Approximation lediglich im Bereich um |Pe| = 2 nicht
befriedigend. Abhilfe schafft die Verwendung eines Potenzschemas (Power
law), welches die analytische Lösung sehr gut approximiert.
Wenn Wert und Gradient in den Faces aus den Werten in den benachbarten
Zellen bestimmt werden, kann Gleichung 4.15 allgemein formuliert werden.
aP TP = aU TU + aD TD +

Z d

(4.18)

φ dx

u

Die Koeffizienten aP , aU und aD lassen sich für alle vorgestellten Diskretisierungsschemata mit einer Funktion A(|Pe|) wie folgt darstellen.
aD = De A(|Ped |) + max(0, − Fd )

(4.19)

aU = Du A(|Peu |) + max(0,Fu )

(4.20)

aP = aU + aD + Fd − Fu +

Z d

(4.21)

φ dx

u

Für die verschiedenen Diskretisierungen ergeben sich für A(|Pe|) die folgenden Vorschriften.
Schema
A(|Pe|)
zentrale Diff.-Schema
1 − 0.5|Pe|
upwind-Schema
1
Hybridschema
max
(0, 1 − 0.5|Pe|) 

Potenzschema
max 0, (1 − 0.1|Pe|)5




|Pe| / e|Pe| − 1

Exponentialschema

Abbildung 9: Funktion A(|Pe|) für die verschiedene Schemata [6]
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Nun muss noch der Quellterm diskretisiert werden. Er modelliert den Wärmeübergang zwischen Festkörper und Kanalströmung und wurde in Kapitel 4.2 aufgestellt. Die Fluidtemperatur T wird dabei für die Berechnung
des Wärmeübergangs in der Zelle als konstant angenommen, wie auch der
Einfluss des Wärmeüberganges auf die Werte und Gradienten an den Faces
vernachlässigt wurde. Integriert über die 1D-Zelle P ergibt sich
Z d

φ dx =

u

α X
1 Z
α(Tw − TP ) dA =
((Tw,i − TP ) Aw,i )
cA A
cA i

(4.22)

wobei Aw,i die Fläche und Tw,i die Temperatur des i-ten, an die 1D-Zelle
angrenzenden, 3D-Faces beschreibt. Der Wärmeübergangskoeffizient α wird
mittels der Nußelt-Kennzahlen in Kapitel 3.1.4 berechnet, für die Position im
Kanalverlauf x wird dabei für die gesamte 1D-Zelle der x-Wert ihres Mittelpunktes verwendet. Somit ist auch α in einer Zelle konstant. Der Quellterm
ist linear in der Fluidtemperatur T und lässt sich mit Tw nach Gleichung
4.8 in einen konstanten Teil Su und einen linear von T abhängigen Teil Sp
aufteilen.
Z d
u

φ dx =

α
cA
|

X
i

Ts,i Aw,i
α∆zi
+1
λs
{z

=Su

}

+

α
cA


X

|


i



α

λs − 1 Aw,i TP
α + ∆z
i
{z

=Sp <0

(4.23)

}

Ts,i bezeichnet die Festkörpertemperatur im Mittelpunkt der i-ten 3D-Zelle
und ∆zi dessen Abstand zur Kanalwand. Die Gleichung 4.18 ergibt sich zu
aP TP = aU TU + aD TD + Su + Sp TP

(4.24)

Ti bezeichnet hier wieder die Fluidtemperatur in den Zellzentren. Aufgelöst
nach TP , der Fluidtemperatur in der 1D-Zelle P , folgt
a0P TP = aU TU + aD TD + Su
mit a0P = aP − Sp

(4.25)

Auch die Dirichlet-Randbedingungen, das heißt die Temperatur an Anfang
beziehungsweise Ende des Kanals, sollen über den Quellterm modelliert werden. Da die Kanäle entlang der bekannten Strömungsrichtung definiert und
diskretisiert sind, wird im Folgendem vorausgesetzt, dass u ≥ 0 ist. Die Terme Su und Sp der ersten und letzten Zelle werden wie folgt erweitert, wenn
an Kanalanfang oder Kanalende eine Dirichlet-Randbedingung gegeben ist.
Anfang bezeichnet das 1D-Face in der Einströmung des Kanals, Ende das der
= 0, so ist aD = 0, da TEnde = TP ist
Ausströmung. Gilt am Kanalende dT
dx
und somit kein Einfluss der Temperatur stromab auf den Wert in P besteht.
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Verfahren
Kanalzentrale Diff.-Schema
anfang
Hybridschema, Pe < 2
Potenzschema, Pe < 10 ende
Exponentialschema
anfang
upwind-Schema
Hybridschema, Pe > 2
ende
Potenzschema, Pe > 10

Sp

Su
−(DAnfang + F ) (DAnfang + F )TAnfang
−(DEnde − F )

(DEnde − F )TEnde

−(DAnfang + F ) (DAnfang + F )TAnfang
−DEnde

DEnde TEnde

Abbildung 10: Modellierung von Dirichlet-Randbedingungen an Kanalanfang
und -ende durch Addition zusätzlicher Terme zum Quellterm [6]
Zur Lösung wird ein iterativer Ansatz gewählt. Da die Strömungsrichtung
in den Kanälen bekannt ist, werden die Kanäle immer in Strömungsrichtung
gelöst. In vielen Anwendungsfällen überwiegt der konvektive Wärmetransport die Leitung deutlich und es ergibt sich oftmals in wenigen Iterationen
Konvergenz. Für den 1D-Löser kann die maximale Anzahl an Iterationen,
innerhalb der Gesamtiteration von 1D- und 3D-Gebieten, und der Wert 
der Konvergenzbedigung festgelegt werden.
 ≥ max {|TP,neu − TP,alt |}
P

4.5

(4.26)

1D-in-3D-Löser

Nachdem in den vorigen Kapiteln die einzelnen Methoden erarbeitet wurden,
soll nun der 1D-in-3D-Löser umgesetzt werden. Zunächst muss ein geeigneter
OpenFOAM Löser gefunden werden, auf dem die Berechnung der 3D-Gebiete
beruht. Falls die Kanäle mit dreidimensional modellierten Strömungsgebieten
verbunden sind, muss der OpenFOAM Löser die Wärmeleitung im Festkörper, die Strömung in den 3D-Bereichen und den Wärmeübergang dazwischen
lösen. Für diese Probleme eignet sich unter den offiziellen Standardlösern1 als
einziger chtMultiRegionSimpleFoam. Falls keine dreidimensional modellierten Strömungsbereiche vorliegen, muss lediglich die Wärmeleitung im Festkörper mittels OpenFOAM gelöst werden, was mit dem Löser laplacianFoam
realisiert werden kann. Beide Löser wurden in Kapitel 3.3 vorgestellt und
werden mit den dort beschriebenen Einstellungen für Fluide und Festkörper
mit konstanten Stoffwerten und konstanter Dichte, sowie für stationäre Berechnungen verwendet.
1

http://www.openfoam.com/features/standard-solvers.php
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Die in diesem Kapitel erarbeiteten Methoden sind in zwei Klassen implementiert, mit denen die OpenFOAM Löser jeweils erweitert werden. Die eine
Klasse beschreibt Objekte der 1D-Kanäle, die andere Objekte der 1D-Zellen.
Hierdurch müssen die ursprünglichen Löser nur um wenige Funktionsaufrufe
modifiziert werden. Die main-Routinen der OpenFOAM Löser werden um
den Aufruf einer Einlesefunktion für zusätzlich benötigte Parameter der 1Din-3D-Simulation und einer Funktion zur Kanaldiskretisierung nach Kapitel
4.1 erweitert. Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, soll die stationäre Berechnung
von 1D- und 3D-Gebieten nacheinander und iterativ erfolgen. In der Iterationsschleife wird daher vor der Berechnung der 3D-Gebiete eine Routine zur
Berechnung der 1D-Kanäle und zur Kopplung der Berechnungsgebiete aufgerufen. Da die Berechnungskosten der 1D-Gleichung im Vergleich zu denen der
3D-Gebiete äußerst gering sind, werden die Temperaturverläufe in den 1DKanälen in jedem Iterationsschritt auskonvergiert. Im Gegensatz dazu wird
in den 3D-Gebieten nur ein Schritt des Finite-Volumen Lösers ausgeführt. In
Abbildung 12 ist dieser Ablauf schematisch dargestellt.
Beim Aufsetzten einer Rechnung müssen in OpenFOAM einige Punkte berücksichtigt werden, um die Kopplung zu ermöglichen. Zum einen müssen die
Randbedingungen an den Kanalwandflächen für die Temperatur, an den Flächen der 1D-Kanalenden für Temperatur und Geschwindigkeit und an den
Flächen der 1D-Kanalanfänge für den Druck als Dirichlet-Randbedingung
fixedValue angegeben werden. Die Werte dieser Randbedingungen werden
in jedem Iterationsschritt gemäß Kapitel 4.3 aktualisiert und stellen somit die
Kopplung von den 1D-Kanälen auf die 3D-Gebiete dar. Zum anderen müssen
für die Kanaldiskretisierung nach Kapitel 4.1, in der OpenFOAM Diskretisierung die Flächen aller Kanalwände, die Flächen an den Kanalanfängen und
die Flächen an den Kanalenden jeweils mit einem Namen definiert werden.
Neben den Namen dieser drei Flächen der 3D-Geometrie müssen noch weitere
Parameter spezifiziert werden. Für jeden 1D-Kanal muss neben den Punkten
des Polygonzugs des Stromfadens auch die durchströmte Querschnittsfläche
A und der hydraulischen Durchmesser dh angegeben werden. Als weitere Parameter müssen Dichte, Wärmeleitfähigkeit, dynamische Viskosität und spezifische Wärmekapazität des Fluids und, für die Bestimmung der Kanalwandtemperatur, die Wärmeleitfähigkeit des Festkörpers angegeben werden. Falls
ein Kanal nicht aus einer 3D-Strömung gespeist wird muss die Strömungsgeschwindigkeit u und die Fluidtemperatur am Kanalanfang Tf,Anfang gegeben werden. Wenn das Kanalende nicht an ein 3D-Strömungsgebiet grenzt,
kann auch Tf,Ende spezifiziert werden. Als weitere Parameter lässt sich die
zu verwendende Nußelt-Zahl explizit vorgeben, falls diese nicht in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl bestimmt werden soll, das Diskretisierungsschema
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des 1D-Lösers, der Wert der Abbruchbedingung und die maximale Anzahl
an Iterationsschritten des 1D-Lösers innerhalb der äußeren Iterationsschleife
einstellen. Diese Werte müssen in der Datei setup gegeben werden, welche im
Ordner der auszuführenden Rechnung liegen muss. Für optionale Angaben
wird ansonsten ein Standardwert verwendet. In der Tabelle sind die möglichen Spezifikationen zusammengefasst.
Parameter
λf
ρf
η
cf
λs
A
dh
Punkte des Polygonzuges
Name der Kanalwandflächen
Name der Einströmflächen
Name der Ausströmflächen
Tf,Anfang
Tf,Ende
u
verwendete Nußelt-Zahl
Diskretisierungschema
Abbruchbedingung
max. Anzahl an Iterationen

erforderlich (falls)
ja
ja
ja
ja
ja
Kanalanfang und -ende nicht gekoppelt
Querschnitt nicht quadratisch
ja
ja
3D-Anströmgebiete existieren
3D-Abströmgebiete existieren
Kanalanfang nicht gekoppelt
optional, falls Kanalende nicht gekoppelt
Kanalanfang nicht gekoppelt
optional, ansonsten anhängig von Re
optional, ansonsten Potenzschema
optional, ansonsten  = 10−6
optional, ansonsten max. 103 Iterationen

Abbildung 11: Erforderliche und optionale Angaben in der setup-Datei, welche zusätzlich zu den Spezifikationen in dem OpenFOAM Löser erfolgen müssen.
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gegebene 3D-Diskretisierung und Polygonzüge der 1D-Kanäle
⇒ 1D-Diskretisierung und Gitterkopplung
Anfangsbedingungen für T, #
u,p
0
Ts,Wandzellen
0
Tf,Anfang
#
u 0f,Anfang
p0Ende

mit

k
k
Ts,Wandzellen
, Tf,Anfang
,

#
uk

Anfang

1D-Kanäle:
k+1
folgt auskonvergiertes Ergebnis des 1D-FVL: Tf,1D

k+1
k+1
Tf,Ende
= Tf,1D,Ende
#k
| #
u k+1
Ende | = | u Anfang |
#k
k
pk+1
Anfang = p( u Anfang , pEnde )
k+1
k
Twk+1 = T (Tf,1D
, Ts,Wandzellen
)

Twk+1
k+1
Tf,Ende
#
u k+1
Ende
pk+1
Anfang

k+1
Ts,Wandzellen
T k+1
k = k + 1 #f,Anfang
u k+1
Anfang
pk+1
Ende

3D-Anströmgebiete: 1. Schritt des FVL, mit pk+1
Anfang folgt:
k+1 #k+1 k+1
Tf , u , p
k+1
3D-Abströmgebiete: 1. Schritt des FVL, mit uk+1
Ende , Tf,Ende folgt:
Tfk+1 , #
u k+1 , pk+1

3D-Festkörper: 1. Schritt des FVL, mit Twk+1 folgt:
Tsk+1
Abbildung 12: Ablauf des 1D-in-3D-Lösers; innerhalb der äußeren Iteration
von 1D- und 3D-Löser wird mit dem 1D-Löser in einer inneren Iterationsschleife in jedem Iterationsschritt ein konvergentes Ergebnis bestimmt. OpenFOAM berechnet jedes 3D-Strömungsgebiet separat. Anfang bezeichnet die
Flächen der 3D-Anströmgebiete an den Einströmungen in die 1D-Kanäle,
Ende die Flächen an den Ausströmungen der 1D-Kanäle, w die Flächen der
Kanalwände und Wandzellen die Zellen des Festkörpers an den Kanalwänden.
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5

Validierung

In diesem Kapitel soll die Funktionalität der erarbeiteten Lösungsverfahren
bzw. deren Implementierung getestet werden. Außerdem soll die Modellierung des Wärmeüberganges im OpenFOAM Löser chtMultiRegionSimpleFoam mit dem des 1D-Lösers verglichen werden.

5.1

Validierung des 1D-Lösers

Zunächst wird der 1D-Löser der Kanalströmungen separat getestet. Hierfür wird der Quellcode so modifiziert, dass die Kanalberechnung von der
3D-Berechnung entkoppelt wird, indem wahlweise die Kanalwandtemperatur oder die Wärmestromdichte über die Kanalwand im Quellcode als konstanter Wert vorgegeben wird, anstatt diesen mittels der Kopplung mit dem
3D-Löser zu berechnen. Sofern nicht anders angegeben, sind die (Stoff-)Werte
wie folgt.
Dichte
1.1894
spez. Wärmekapazität
1006.8
Wärmeleitfähigkeit
25.684 · 10−3
dynamische Viskosität 18.232 · 10−6
Eintrittstemperatur
263
Abbildung 13: Alle Werte sind in SI-Basiseinheiten angegeben.
Der Kanal hat einen quadratischen Querschnitt von 20cm x 20cm und eine
Länge von 25 Metern. Er ist in 100 äquidistante 1D-Zellen diskretisiert. Für
den 1D-Löser wird das Potenzschema zur Diskretisierung verwendet.
Ohne Quellterm
Zunächst wird der 1D-Löser ohne Quellterm, also ohne Wärmeübergang zwischen Festkörper und Strömung getestet. Die Temperatur im Kanalende wurde dabei auf T = 283 K gesetzt. Mit Gleichung 4.17 ist der analytische Verlauf eines Transportwertes zwischen zwei bekannten Werten gegeben. Wie in
Abbildung 14 zu sehen, ist die Approximation bei einer Geschwindigkeit von
u = 10−3 ms und einer daraus resultierenden Péclet-Zahl von P e = 116.56 mit
dem Potenzschema sowohl bei einer Diskretisierung mit 100 als auch mit zehn
Zellen sehr gut. Bei dem upwind-Schema zeigt sich sein diffusiver Charakter,
welcher die Lösung beeinträchtigt. Bei u = 10−6 ms und P e = 0.12 ist die
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Approximation, aufgrund der überwiegenden Diffusion, mit zentralen Differenzen gut. Die Implementierung des 1D-Löser zeigt bei diesem konvektionsdiffusions Testfällen ohne Quellterm also keine Fehler.
analytische Loesung, u=10^-6
analytische Loesung, u=10^-3
zentrale Diff., 10 Zellen, u=10^-6
Potenzschema, 100 Zellen, u=10^-3
upwind, 10 Zellen, u = 10^-3
Potenzschema, 10 Zellen, u=10^-3

Temperatur (in K)

280

275

270

265
0

5

10
15
Position im Kanal (in m)

20

25

Abbildung 14: Verlauf von analytischen und numerischen Lösungen, Geschwindigkeit u in ms
Konstanter Wärmestrom über die Kanalwand
In diesem Testfall wird der Quellterm auf einen räumlich konstanten Wert
gesetzt. Nach Kapitel 4.2 entspricht der Quellterm in einer Kanalzelle dem
Wärmestrom über die Kanalwand der Zelle. Die Wärmestromdichte q̇ über
die Kanalwand wird hier also auf einen räumlich konstanten Wert gesetzt.
Vernachlässigt man die Wärmeleitung des Fluids in Strömungsrichtung gegenüber dem konvektiven Wärmetransport, erwartet man einen linearen Anstieg der Fluidtemperatur. Aus der Energiebilanz
ṁ c dT = q̇ U dx

(5.1)

ergibt sich der konstante Gradient der Temperatur
dT
q̇ U
=
dx
ṁ c

(5.2)

Bei einer Wärmestromdichte von q̇ = 100 mW2 und u = 3 ms folgt dT
=
dx
K
−8
0.556 720 995 m . Dieser Gradient stimmt mit einer Genauigkeit O(10 ) mit
dem Ergebnis des 1D-Lösers überein. Die Wärmestromdichte wurde hierfür im Quellcode des 1D-Lösers konstant auf q̇ = 100 mW2 gesetzt und mit
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λ = 10−6 mW2 gerechnet. Dies hat jedoch keinen Einfluss, da bei der resultierenden Péclet-Zahl die Diffusion beim verwendeten Potenzschema vollständig
ignoriert wird. Die numerische Lösung entspricht in diesem Testfall also der
analytischen Lösung.
Konstante Wandtemperatur
Nachdem der 1D-Löser mit gegebenem Quellterm getestet wurde, soll abschließend die Berechnung dieses Quellterms, also des Wärmestroms über die
Kanalwand, getestet werden. Hierfür wird die Kanalwandtemperatur räumlich konstant auf Tw = 283 K gesetzt. Mit den Werten aus Tabelle 13 und
u = 3 ms folgt Re ≈ 39142 und P edh ≈ 27981. Da die Konvektion die Diffusion
deutlich dominiert, ist die Berechnung unter Vernachlässigung der Wärmeleitung in Strömungsrichtung eine gute Approxmation des Temperaturverlaufes. Mit der Nußelt-Zahl 3.16 für turbulente Strömungen folgt


ξ
Re Pr
1
U λf
dT
8q
 2
 1 +
=
cρuA
ξ
| {z } dx
dh 1 + 12.7
3
Pr 3 − 1
8
konstant

|

{z

dh
x

!2 
3

 (Tw

− T)

(5.3)

}

konstant

In der numerischen Berechnung, der Kanal wird in 25 Zellen diskretisiert. Um
auch hier die Wärmeleitung in Strömungsrichtung zu vernachlässigen wird
das Hybrid-Diskretisierungsschema verwendet, da P e > 2 ist, wird so auch
im 1D-Löser die Wärmeleitung vernachlässigt.

Temperatur (in K)

280

analytisch
1D-Rechnung, 25 Zellen

275

270

265
0

5

10
15
Position im Kanal (in m)

20

25

Die Abweichung lässt sich dadurch erklären, dass die Position im Kanalverlauf x im 1D-Löser über die Zelle konstant approximiert wird, die Nußelt-Zahl
2
jedoch von x− 3 abhängig ist. Wie zu erwarten, nimmt die Differenz zwischen
numerischer und analytischer Lösung mit feineren Diskretisierungen ab.
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Anzahl Zellen
25
102
103
104
105
mittlere Differenz in K 0.1199 0.0389 0.0263 0.0134 0.0066
Abbildung 15: Mittlere Differenz zwischen analytischer und numerischer Lösung in den Zellmittelpunkten. Bei allen Diskretisierungen ist P e > 2, d.h.
das verwendete Potenzschema vernachlässigt die Diffusion
Bei vernachlässigter Wärmeleitung und konstanter Wandtemperatur wird der
Temperaturlauf also korrekt berechnet. Nun soll die Diffusion nicht vernachlässigt werden, stattdessen wird der Wärmeübergangskoeffizient α als konstant angenommen, wie es bei hydrodynamisch und thermisch ausgebildeten,
laminaren Rohrströmungen der Fall ist. Mit unveränderten Stoffwerten und
Eintrittstemperatur werden u und α so gesetzt,
Uα
Γ
= 100 und
= 10
ρu
cf ρuA

(5.4)

dass sich die 1D-Gleichung der Kanalströmungstemperatur
ρuAcf

dT
d2 T
− ΓA 2 = U α(Tw − T )
dx
dx

(5.5)

zu

d2 T
dT
− 100 2 = 10(Tw − T )
(5.6)
dx
dx
ergibt. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen, stimmt die analytische
Lösung dieser Gleichung mit der numerische Lösung überein. Der Kanal ist
in 100 Zellen diskretisiert und das Potenzschema wurde verwendet, sodass
bei |Pe| ≤ 0.0025 die Wärmeleitung nicht vernachlässigt wird. Es ergibt
sich eine mittlere Abweichung von 0.0017 K zwischen dem analytischen und
numerischen Ergebnis.
analytische Loesung
numerische Loesung

Temperatur (in K)

285
280
275
270
265
0

5

10
15
Position im Kanal (in m)

34

20

25

5.2

Validierung des 1D-in-3D-Lösers

Nachdem der 1D-Löser validiert wurde, soll nun der 1D-in-3D-Löser für 1DKanalströmungen und umgebenden Festkörper getestet werden. Die Kanalenden sind hierbei nicht mit 3D-Strömungsgebieten verbunden, diese Kopplung
wird im nachfolgenden Kapitel getestet. Hierfür wird ein Testfall verwendet,
in dem ein Kanal mit quadratischem Querschnitt und 1 mm Kantenlänge
mittig in einem Festkörperquader mit einem Querschnitt von 9 mm × 9 mm
und einer Länge von einem Meter liegt. Der Kanal verläuft entlang der positiven z-Achse, die Diskretisierung des Querschnitts ist in Abbildung 16 zu
sehen. In Strömungsrichtung ist der Festkörper in 100 äquidistante Zellen
zerlegt. Die Seitenflächen des Festkörpers haben eine konstante Temperatur
von Ts = 283 K aufgeprägt, die beiden Stirnflächen sind adiabat. Das Fluid
hat eine Eintrittstemperatur von 293 K und strömt mit u = 2.005 59 ms . Aufgrund der daraus resultierenden Reynolds-Zahl von Re = 2000 und unter
der Annahme einer uniformen Einströmung wird der Wärmeübergang mit
der Nußelt-Zahl 3.15, für laminare, hydrodynamisch nicht ausgebildete Strömungen modelliert. In der Ausströmung wird eine ausgebildete Strömung
angenommen.

Abbildung 16: Querschnitt in der x,y-Ebene, in schwarz die Diskretisierung
des Festkörpers mit 60 Zellen pro Außenkante, in rot die zusätzliche Diskretisierung des Kanals im Testfall mit dreidimensionaler Strömungslösung mit
20 × 20 äquidistanten Zellen
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Bei dem Festkörper soll es sich um Eisen, beim Fluid um Wasser handeln, in
der Tabelle sind die Stoffwerte von Fluid und Festkörper zusammengefasst.
Stoffeigenschaft
Fluid
Festkörper
Dichte
998.21
7874
spez. Wärmekapazität
4185
449
Wärmeleitfähigkeit
0.599225
80
dynamische Viskosität 0.001001
Abbildung 17: Stoffwerte von Fluid und Festkörper in SI-Basiseinheiten
Zunächst wird die Energiebilanz des stationären Zustands der 1D-3D-Rechnung überprüft, nach dem Energieerhaltungssatz muss diese gleich null sein.
Ėges = Ḣrein − Ḣraus +

X

Q̇i = 0

Oberflächen

#

mit Ḣi = ρf Aucf Tfi − λf A∇Tfi
und

Q̇i =

Z
Ai

(5.7)

#

−λs h∇Ts , #
n idA

~n stellt den äußeren Normalenvektor auf der Oberfläche und h·, ·i das Skalarprodukt dar. Im vorliegenden Fall ergibt Q̇i = −15.0111 W für jede Festkörperoberfläche in x- und y-Richtung und Q̇i = 0 W für die Oberflächen in
z-Richtung, da diese adiabat sind. Mit Ḣrein = 2454.8624 W und Ḣraus =
2395.0303 W ergibt sich eine Energiebilanz von Ėges = −0.2123 W, was einen
relativen Fehler Ėges /Ḣrein von O(10−5 ) ergibt. Die Energiebilanz ist also,
abgesehen von vernachlässigbaren numerischen Rundungsfehlern, korrekt.
Um die Modellierung des Wärmeüberganges in dem Löser chtMultiRegionSimpleFoam, auf dem die Berechnung der 3D-Strömungsgebiete beruht, mit
denen der verwendeten Nußelt-Kennzahlgesetze zu vergleichen, wird die Kanalströmung auch dreidimensional modelliert. Die Diskretisierung des Festkörpers und die Stoffwerte sind identisch, die Kanaldiskretisierung ist in Abbildung 16 dargestellt. Um einen Einfluss der Randbedingungen im Auslauf
zu verhindern, wurde der Kanal um einen 0.25 m langen Nachlauf mit adiabaten Wänden erweitert. Die Diskretisierung des Nachlauf ist identisch mit
der des restlichen Kanals. Entsprechend der zuvor spezifizierten Randbedingungen wurde an der Einströmung ein uniformes Strömungsprofil ~u =
(0, 0, 2.00559)T ms und in der Auströmung eine ausgebildetes Strömung mit
dT
d~v
= dzf = 0 vorgeben. Die Strömung wurde, aufgrund der Reynolds-Zahl
dz
von Re = 2000, laminar modelliert. In Abbildung 18 ist der Temperaturverlauf im Kanal in 1D- und 3D-Rechnung aufgetragen. Dabei ist die Tem36

peratur der 3D-Simulation mit der Geschwindigkeit in Strömungsrichtung
gewichtet. Wie zu sehen, stimmt die Lösung der 1D-in-3D-Simulation mit
der vollständig dreidimensionalen Simulation nicht überein. Dieser Unterschied könnte daran liegen, dass die verwendete Nußelt-Kennzahl für eine
konstante Kanalwandtemperatur ausgelegt ist, diese im Testfall jedoch im
Intervall [283.1 K, 284.5 K] liegt.
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Abbildung 18: Temperaturverlauf im Kanal, im 3D-Fall
mit Rder GeschwinR
digkeit in Strömungsrichtung vz gewichtet: T f = ( A vz dA)−1 A Tf vz dA
In Abbildung 19 ist der Querschnitt durch den Festkörper in 1D- und 3DRechnung an der Stelle z = 0.185 m zu sehen. Obwohl die Differenz der
(gemittelten) Fluidtemperaturen in diesem Schnitt gering ist, ergibt sich ein
unterschiedliches Temperaturfeld im Festkörper. Hier ist die unterschiedliche
Modellierung des Wärmeüberganges bei gleicher Fluidtemperatur und einer
ausgebildeten laminaren Strömung gut zu erkennen. Da die hydrodynamische Einlaufstrecke [5] Lh = 0.05Re dh = 0.1 m deutlich überschritten wurde,
ist davon auszugehen, dass sich an dieser Stelle ein laminares Strömungprofil ausgebildet hat. Neben diesem generell höheren Temperaturniveau ist
auch zu erkennen, dass die Kanalwandtemperatur in diesem Querschnitt in
der 3D-Rechnung deutlich größere Differenzen aufweist als in der 1D-in-3DRechnung. Dies ist zu erwarten, da in der 1D-Rechnung die Kanalwandtemperatur im Querschnitt auf einer einzigen Fluidtemperatur und Geschwindigkeit beruht, welche im 3D-Fall im Querschnitt variabel sind. Die Temperatur
ist im 1D-in-3D-Löser jedoch nicht konstant über die Kanalwand, da sie
neben, im Querschnitt konstanter, Fluidtemperatur und Wärmeübergangskoeffizienten auch von der variablen Festkörpertemperatur abhängig ist. Dies
ist in Abbildung 20 zu sehen, aufgrund der punktsymmetrischen Geometrie
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und den uniformen Randbedingungen des Festkörpers ist auch die Temperaturverteilung auf der Kanalwand punktsymmetrisch zum Mittelpunkt des
Kanals.

Abbildung 19: Querschnitt durch den Festkörper bei z = 0.185 m, links 3DRechnung mit Tf = 290.07 K (Mittelung wie in Abb. 18), rechts 1D-Rechnung
Tf = 290.08 K

Abbildung 20: Kanalwandtemperatur der 1D-in-3D-Rechnung im Querschnitt bei z = 0.185 m
Konstante Wandtemperatur
Um festzustellen, ob der unterschiedliche Wärmeübergang an der variablen
Kanalwandtemperatur liegt, werden nun Testfälle mit konstanter Wandtemperatur untersucht, da die verwendeten Nußelt-Kennzahlen für konstante
Wandtemperaturen bestimmt wurden. Die Kanalwandtemperatur wird dabei
fest auf Tw = 283 K gesetzt, den Temperaturwert der Festkörperoberflächen
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im obigen Testfall. Sowohl die Abmessungen und Diskretisierung des Kanals,
als auch die Stoffwerte bleiben unverändert. In einer weiteren Rechnung wurde der Kanal mit 50 × 50 äquidistanten Zellen im Querschnitt berechnet, um
etwaige Gitterabhängigkeiten auszuschließen. Durch die explizite vorgegebene Kanalwandtemperatur ist die Festkörpergeometrie beliebig. Im 1D-in3D-Löser wird die konstante Wandtemperatur durch eine Modifikation im
Quellcode, im 3D-Löser durch eine sehr dünne Festkörperummantelung von
einem Mikrometer und einer Oberflächentemperatur von 283 K realisiert.
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Abbildung 21: links der Temperaturverlauf im Kanal, im 3D-Fall mit der
Geschwindigkeit in Strömungsrichtung vz gewichtet; rechts der angenäherte
Verlauf des Wärmeübergangskoeffizienten unter Vernachlässigung der WärcρuA dT
, für x = 0 ist α1D ≈ 19761 und α3D ≈ 32832
meleitung: α ≈ U (T
w −T ) dx
Wie zu sehen bleibt die Temperaturdifferenz auch bei einer konstanten Kanalwandtemperatur bestehen und eine signifikante Gittersensitivität, welche den unterschiedlichen Wärmeübergang erklären würde, besteht nicht. Im
Anfangsbereich, in dem sich nach der uniformen Einströmung eine hydrodynamische und thermische Grenzschicht ausbildet, weichen die angenäherten
Wärmeübergaskoeffizienten deutlich voneinander ab. Der Wärmeübergang in
der 3D-Rechnung ist dabei erheblich größer. Nach diesem Bereich nähern die
beiden Verläufe sich, bei einer ca. gleichbleibenden Differenz, unterschiedlichen Grenzwerten an, wobei hier der Wärmeübergang nach dem NußeltKennzahlgesetz höher ist.
Da der 1D-Löser, wie in Kapitel 5.1 gezeigt, den Wärmeübergang bei einem gegebenem Kennzahlgesetz korrekt berechnet, liegt die Differenz in der
unterschiedlichen Modellierung im verwendeten OpenFOAM Löser. Es bleibt
zu untersuchen, ob diese Differenz auch bei anderen Strömungszuständen auftritt.
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Daher wird zunächst untersucht, ob sich die Differenz am Kanalanfang auch
ergibt, wenn die Strömung zu Beginn hydrodynamisch ausgebildet ist. Dieser Zustand tritt nach ca. Lh = 0.05Re dh = 0.1 m ein, [5] im 3D-Testfall
wird dem Kanal deshalb eine Vorlaufstrecke von 0.5 m zugefügt, in dem sich
ein laminares Strömungsprofil ausbilden kann, im 1D-in-3D-Löser wird die
Nußelt-Zahl 3.14 verwendet. Es zeigt sich jedoch in dem in Abbildung 22
dargestellten Verlauf von Temperatur und Wärmeübergangskoeffizient, dass
sich keine qualitativen Änderungen ergeben. Auch mit dem adiabaten Vorlauf ist der Wärmeübergang zu Beginn des Kanalabschnittes mit konstanter
Wandtemperatur im 3D-Löser deutlich höher. Dies lässt darauf schließen,
dass die hohe Differenz des Wärmeüberganges am Anfang des Kanals nicht
daran liegt, dass die Strömung nicht hydrodynamisch ausgebildet ist, sondern
vielmehr daran, dass die Strömung thermisch nicht ausgebildeten ist.
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Abbildung 22: links der Temperaturverlauf im Kanal, der Vorlauf im 3D-Fall
ist nicht nicht dargestellt; rechts der angenäherte Wärmeübergangskoeffizient, für x = 0 ist α1D ≈ 16742 und α3D ≈ 29992
Konstante Wandtemperatur bei turbulentem Strömungszustand
Da im 1D-in-3D-Löser auch turbulente Strömungszustände modelliert werden können, wird auch bei diesen der Wärmeübergang betrachtet. In den
folgenden Testfällen wird der Kanal mit und ohne adiabaten Vorlauf und
mit Re = 2 · 104 berechnet. Für die eindimensionale Modellierung wird für
diese turbulente Strömung neben der Nußelt-Kennzahl 3.16, auch eine weitere Kennzahl für turbulente Strömungen verwendet.[7]2






Nux = 0.0235 Re0.8 − 230
2

1
1.8P r0.3 − 0.8 1 +
3


Die Temperaturabhängigkeit der Viskosität wird vernachlässigt.
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(5.8)

Die dreidimensionale Strömungssimulation wird unter Verwendung des Reynolds-gemittelten k--Turbulenzmodells und des k-ω-SST-Modells berechnet. In der Einströmung wird die turbulente kinetische Energie auf k =
2
2
1.298 847 ms2 und die Dissipationsrate auf  = 3505.871 ms3 bzw. die charakteristische Wirbelfrequenz auf ω = 54 756.39 1s gesetzt. Zur Modellierung
der wandnahen Strömungsbereiche werden die in Kapitel 3.3 vorgestellten
Wandfunktionen verwendet. Für diese wird empfohlen, den dimensionslosen
Wandabstand der Wandzellen im Bereich y + ∈ [30, 300] zu wählen. Es werden daher Fälle mit verschiedenen Diskretisierungen des Kanalquerschnitts
betrachtet, da bei den Wandfunktionen eine Gittersensitivität zu erwarten
ist. Der Querschnitt ist in allen Rechnungen äquidistant vergittert.
y+
Vergitterung

25
30
35
60
50 × 50 38 × 38 33 × 33 20 × 20

In den in Abbildung 23 dargestellten Temperaturverläufen erkennt man eine deutliche Gitterabhängigkeit. Für die verschiedenen y + -Werte weichen
die Ergebnisse des k-ω-SST- und des k--Modells drastisch voneinander ab.
Während bei beiden Turbulenzmodellen für y + = {25, 60} die Differenz des
Wärmeüberganges zwischen den OpenFOAM Berechnungen und den NußeltKennzahlgesetzen groß ist, stimmen die Ergebnisse für y + = 35 gut überein.
Die maximale relative Abweichung zweier Simulationen bezogen auf die Temperaturdifferenz zwischen Anströmung und Kanalwand
fi,j = max
x

|Ti (x) − Tj (x)|
TEintritt − Tw

(5.9)

ist zwischen den beiden Nußelt-Kennzahlgesetzen kaum geringer als die der
beiden OpenFOAM Berechnungen mit dem jeweils näheren Nußelt-Kennzahlgesetz. So ist f = 2.4% zwischen den beiden Kennzahlen, f = 3.1%
zwischen der k-ω-SST-Berechnung und der Nußelt-Zahl 5.8 und f = 6.3%
zwischen der k--Berechnung und der Nußelt-Kennzahl 3.16.
Um auszuschließen, dass durch die Randbedingungen, beispielsweise eine zu
hohe oder geringe turbulente kinetische Energie, die Ergebnisse beeinflusst
werden, wird in den 3D-Berechnungen eine adiabate Vorlaufstrecke von 0.5 m
hinzugefügt. Da beide oben verwendeten Nußelt-Zahlen auch für Strömungen mit adiabatem Vorlauf gültig sind, werden diese weiterhin verwendet. Ein
qualitativer Unterschied zu den obigen Ergebnissen ergibt sich nicht, es bleibt
aber zu bemerken, dass die Differenz zwischen der k-ω-SST-Berechnung und
der Kennzahl 5.8 noch geringer ist.
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Abbildung 23: Temperaturverläufe für k-- und k-ω-SST-Modell ohne Vorlauf
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Abbildung 24: Temperaturverläufe mit, nicht dargestelltem, Vorlauf
Bei einem günstig gewählten y + -Wert entspricht der Wärmeübergang im Löser chtMultiRegionSimpleFoam bei der vorliegenden Kanalgeometrie den betrachteten Kennzahlgesetzen sehr gut, eine beliebige Wahl y + ∈ [30,300]
garantiert dies jedoch nicht. Daher scheint, aufgrund der hohen Gittersensitivität, eine Gitterstudie für andere Geometrien oder Strömungszustände
unerlässlich.
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5.3

Validierung des 1D-in-3D-Lösers mit 3D-Strömungsgebieten

Nachdem der 1D-in-3D-Löser für 1D-Kanäle und umgebenden Festkörper
validiert und die Ergebnisse mit der Modellierung des Wärmeüberganges in
OpenFOAM verglichen wurde, soll nun der 1D-in-3D-Löser mit der zusätzlichen Kopplung von 1D- und 3D-Strömungsgebieten getestet werden. Hierfür wird ein Kanal mit quadratischem Querschnitt, bei einer Kantenlänge
von 1 mm und einer Länge von 1 m, in drei Gebiete aufgeteilt. Das erste
und letzte Viertel des Kanals wird dreidimensional und der Mittelteil eindimensional modelliert. Der Kanal liegt auf seiner gesamten Länge in einem
Feststoffquader mit den Abmessungen 3 mm × 3 mm × 1 m. In Abbildung 25
ist die Diskretisierung des Querschnitts dargestellt. Der Querschnitt der 3DStrömungsbereiche ist mit 20 × 20 äquidistanten Zellen vergittert, mit Zellen
dieser Abmessungen ist auch der Festkörperquerschnitt diskretisiert. In Strömungsrichtung sind die 3D-Strömungsgebiete und das 1D-Gebiet jeweils 50
mal diskretisiert, ebenso der Festkörper in diesen drei Bereichen.
Die Stoffeigenschaften von Fluid und Festkörper entsprechen denen der vorangegangenen Testfälle, siehe Tabelle 17. Das Fluid hat eine Eintrittstemperatur von 293 K und eine Geschwindigkeit von 2.005 59 ms . Entsprechend
der resultierenden Reynolds-Zahl von Re = 2000 werden die 3D-Strömungsgebiete laminar modelliert. Der Wärmeübergang im 1D-Bereich beruht auf
der Nußelt-Kennzahl 3.15 für laminare, nicht hydrodynamisch ausgebildete
Strömungen. Die Position im Kanalverlauf bezieht sich dabei auf den Beginn
des 3D-Anströmungsgebietes und nicht auf den Anfang des 1D-Bereiches.
Die Oberflächen des Festkörpers parallel zur Strömungsrichtung weisen eine
Temperatur von 300 K auf, die Stirnflächen sind adiabat.

Abbildung 25: Diskretisierung im Querschnitt von Festkörper (blau) und 3DStrömungsgebiet (rot)
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Zum Vergleich wird der Kanal in zwei weiteren Rechnungen vollständig einbzw. dreidimensional modelliert. In der 3D-Rechung werden die gleichen Einstellungen und im gesamten Kanal wird die gleiche Diskretisierung verwendet wie in den 3D-Strömungsbereichen der 1D-in-3D-Simulation. In der 1DSimulation ist die Vergitterung des Festkörperquerschnittes unverändert und
Kanal und Festkörper sind in Strömungsrichtung 100 mal diskretisiert. Auch
hier wird wieder die Nußelt-Zahl 3.15 verwendet. In beiden Berechnungen
wird im 1D-Löser das Potenzschema verwendet.
Bevor die Temperaturverläufe betrachtet werden, wird zunächst die Massenerhaltung überprüft. In der 1D-in-3D-Rechnung ergibt sich im 1D-Kanal
eine Geschwindigkeit von 2.005 592 ms , was einen relativen Fehler von O(10−6 )
bedeutet und in einem tolerablen Rahmen ist.
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Abbildung 26: Temperaturverläufe im Kanal, der 1D-Kanal liegt im Bereich
0.25 m bis 0.75 m.
Die Temperaturdifferenz zwischen der dreidimensional modellierten Anströmung und dem Nußelt-Kennzahlgesetz ist erwartungsgemäß ähnlich zu den
bereits getesteten Fällen mit laminaren Strömungszuständen. Im Bereich
des hydrodynamischen und thermischen Einlaufs ist der Wärmeübergang
in der 3D-Rechnung höher, anschließend überwiegt er in der 1D-Rechnung.
In der 1D-in-3D-Rechnung steigt die Temperatur am Ende des eindimensionalen Kanalabschnittes scheinbar sprunghaft an. Dies lässt sich durch
den Übergang von 1D- auf 3D-Strömung erklären, dort wird ein uniformes
Temperatur- und Geschwindigkeitsprofil angenommen und im 3D-Bereich als
Dirichlet-Randbedingung gesetzt. Diese Bedingungen gelten auch zu Beginn
des Kanals, in Abbildung 27 ist der qualitativ ähnliche Verlauf des Wärmeübergangskoeffizienten in den beiden 3D-Strömungsbereichen erkennbar.
44

40000

alpha

30000

20000

10000

0
0

0,2

0,4
0,6
0,8
Position im Kanal (in m)

1

Abbildung 27: Verlauf des approximierten Wärmeübergangskoeffizienten der
1D-in-3D-Rechnung
In Abbildung 28 ist der Verlauf des über den Kanalquerschnitt gemittelten
dynamischen Druckes dargestellt. Dieser ist in der 3D-Berechnung des Lösers
chtMultiRegionSimpleFoam nahezu identisch zu der, im 1D-Löser verwendeten, empirischen Gleichung 3.4 nach Darcy-Weisbach. Lediglich in den Anfangsbereichen der 3D-Strömungsgebiete, in denen sich aus dem uniformen
Geschwindigkeitsprofil ein laminares Strömungsprofil ausbildet, weicht der
Gradient von seinem ansonsten linearen Verlauf ab.
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Abbildung 28: Druckverlauf der 1D-in-3D-Rechnung, der 3D-Rechnung und
nach der Gleichung von Darcy-Weisbach
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6

Anwendungsfall

Nachdem seine Funktionalität getestet wurde, soll der Löser abschließend
in einem Anwendungsfall demonstriert werden. Da mit den getroffenen Annahmen, insbesondere der Reduzierung auf einphasige Strömungen und der
Vernachlässigung chemischer Reaktionen, das Verhalten einer Brennstoffzelle
noch nicht geeignet modelliert werden kann, wird stattdessen die Kühlung
eines Festkörpers untersucht.
Der Festkörper besteht aus Eisen, das Kühlmittel ist Wasser. Die Stoffwerte sind identisch mit denen in Kapitel 5.2 und wurden in Tabelle 17 angegeben. Auf der Oberseite hat der Festkörper mittig auf einer Fläche von
von 6 cm × 6 cm eine Temperatur von 1000 K aufgeprägt, die Abmessungen
des Festkörpers sind 10 cm × 10 cm × 1 cm. Zur Kühlung wird der Festkörper mittig von 19 Kanälen mit einem Querschnitt von von 1 mm × 1 mm
durchdrungen. Aus einem Verteiler werden diese Kanäle mit 300 K warmen
Wasser gespeist, die Kanalströmungen münden in einen Sammler, in dem
das erwärmte Wasser abströmt. Verteiler und Sammler haben eine Höhe von
1 mm und grenzen bündig an die Kanäle. Alle Oberflächen, mit Ausnahme
der Heizfläche des Festkörpers und der Aus- und Einströmfläche in Sammler
bzw. Verteiler, sind adiabat. Die über die Heizfläche dem Festkörper zugeführte Wärme kann also nur über die Kanalströmungen abgeführt werden.

Abbildung 29: Aufbau der Kühlers: vorne Verteiler, hinten Sammler, dazwischen der transparent dargestellte Festkörper mit Kanälen. Die Heizfläche
auf der Oberseite des Festkörpers ist in rot dargestellt.
Verteiler, Sammler und Festkörper werden dreidimensional, die Kanäle über
ihre gesamte Länge eindimensional modelliert. Dem System wird über den
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Verteiler ein Massenstrom von ca. 0.0038 kgs zugeführt, aufgrund der daraus resultierenden Reynolds-Zahlen von Re ≈ 200 in den Kanälen wird die
Strömung als laminar angenommen. Dementsprechend wird die Strömung
in Verteiler und Sammler laminar modelliert und für die Kanalströmungen
die Nußelt-Kennzahl 3.15 für laminare, hydrodynamisch nicht ausgebildete
Strömungen verwendet.

Abbildung 30: Geschwindigkeitsfeld im mittigen Querschnitt
In der obigen Abbildung erkennt man die Verteilung der Strömung auf die
Kanäle und deren Austritt aus den Kanälen auf der rechten Seite. In Abbildung 31 ist das resultierende Temperaturprofil in diesem Querschnitt dargestellt. Man erkennt, dass die Abnahme der Festkörpertemperatur, vom Festkörpermittelpunkt aus gesehen, stromauf deutlich größer als stromab ist. Der
konvektive Wärmetransport in den Kanälen, und damit der Wärmeübergang
von dem Festkörper auf die Strömungen, überwiegt also gegenüber der Wärmeleitung im Festkörper. In der Ausströmung ergibt sich, entsprechend der
Temperaturverteilung im Festkörper, ein Temperaturprofil, welches von der
Ausströmung der mittigen, unter der Heizfläche verlaufenden Kanäle nach

Abbildung 31: Temperaturfeld im mittigen Querschnitt
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außen hin abnimmt. Die sich ergebenden Temperaturverläufe in den Kanalströmungen sind in Abbildung 32 exemplarisch für drei Kanäle dargestellt.
Unterhalb der Heizfläche, das heißt im Bereich 0.02 m bis 0.08 m, ergeben
sich höhere Gradienten als in den ersten 0.02 m der beiden Kanalverläufe.
In abgeschwächter Form ist dies, aufgrund der Wärmleitung im Festkörper,
auch beim äußeren Kanal der Fall. Hier beginnt der Anstieg des Gradienten
jedoch erst später, woran der Zusammenhang der Temperaturverteilung in
den Kanälen und im Festkörperquerschnitt aus Abbildung 31 deutlich wird.
In Abbildung 33 und 34 ist die Festkörpertemperatur in einem Querschnitt
normal zur Strömungsrichtung und auf der Ober- und Unterseite zu sehen.
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Abbildung 32: Temperaturverläufe in den Kanälen eins, fünf, und zehn; die
Kanäle sind, stromab gesehen, von links nach rechts nummeriert. Der erste
Kanal liegt dementsprechend links außen, der fünfte ist der am weitesten
links außen liegende Kanal, der noch vollständig unterhalb der Heizfläche
liegt und der zehnte ist der mittlere Kanal.

Abbildung 33: Temperaturfeld des Festkörpers im Querschnitt normal zur
Strömungsrichtung und in der Mitte der Kanalverläufe
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Abbildung 34: Temperaturverteilung auf der Oberseite (links) und auf der
Unterseite (rechts) des Festkörpers
Der Druck an den Kanalanfängen ist mit dem Druck an den Kanalenden
gekoppelt. Die Änderung des Druckwertes an den Kanalanfängen ist dabei
mit 0.01 unterrelaxiert, um eine divergierende Oszillation von Druck und Geschwindigkeit zu verhindern. Der Verlauf des Druckes am Anfang des ersten
Kanals ist in dem folgenden Diagramm über den Simulationsverlauf aufgetragen. Der vermeintlich monoton wachsende Druckwert weist in den ersten
Iterationen auch abnehmende Werte auf, welche ohne Relaxierung zu Instabilität geführt hätten, wie ein nicht unterrelaxierter Versuch gezeigt hat.
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1e+05
0
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Abbildung 35: Verlauf des Druckwertes an der Einströmung des ersten Kanals
(links außen) über die Iterationsschritte
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Ohne eine solche Druckkopplung würde das Strömungsfeld nicht korrekt berechnet, da in der Anströmung zum einen das Druckfeld im Sammler und
zum anderen, und wahrscheinlich entscheidender, der Druckverlust in den
Kanalströmungen nicht berücksichtigt würde, welcher erheblich von der Strömungsgeschwindigkeit anhängt. In einem solchen Fall würde man erwarten,
dass der Massenfluss in den mittleren Kanälen deutlich höher als in den äußeren Kanälen ist. Mit der verwendeten Darcy-Weisbach Gleichung 3.4 für den
Druckverlust in den Kanalströmungen, in welche die Geschwindigkeit quadratisch eingeht, sollte dieser Zustand abgeschwächt werden. Dies bestätigt
sich in einer Vergleichsrechnung ohne Druckkopplung. Wie in der Tabelle zu
sehen, verteilt sich die Strömung gleichmäßiger auf die Kanäle, im zehnten,
mittleren Kanal reduziert sich der Massenfluss um ca. 4.6%.
Kanal
1
5
10

Geschwindigkeit in m/s
mit Druckkopplung ohne Druckkopplung
0.196
0.190
0.199
0.197
0.203
0.213

Abbildung 36: Strömungsgeschwindigkeit in den Kanälen eins, fünf und zehn,
mit und ohne Druckkopplung.
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7

Fazit

Zielsetzung dieser Arbeit war es, für technische Problemstellungen des gekoppelten Wärmetransportes in Festkörper und Strömungen, in denen der
Festkörper von durchströmten Kanälen durchdrungen wird, einen 1D-in-3DLöser zu entwickeln und zu implementieren. Dieser sollte die Strömung in
den Kanälen eindimensional und andere, komplexere Strömungsgebiete, sowie den Festkörper dreidimensional lösen. Nach dem in dieser Arbeit gewählten Ansatz sollten die dreidimensional modellierten Gebiete mit einem vorhandenen OpenFOAM Löser und die eindimensionalen Kanalströmungen mit
einem eigenen Löser berechnet werden. Die Diskretisierung der Kanäle sollte
dabei nicht mittels der OpenFOAM Gitterstruktur, sondern mit einer eigenen
Struktur realisiert werden. Somit ergaben sich folgende Aufgaben, welche erfolgreich umgesetzt werden konnten: Die physikalische Beschreibung der Kanalströmungen, die Implementierung eines Lösers für diese eindimensionalen
Strömungen, die Diskretisierung der dimensionsreduzierten Kanäle und die
Kopplung dieser mit dem OpenFOAM Gitter, die physikalische Beschreibung
und Kopplung der Flüsse zwischen ein- und dreidimensional modellierten Gebieten und letztlich die Integration des 1D-Lösers in den OpenFOAM Löser.
In der anschließenden Validierung konnte die korrekte Funktionsweise der
Modellierung und Implementierung bestätigt werden. Bei einem Vergleich
des Wärmeüberganges von ausgewählten Nußelt-Kennzahlgesetzen mit der
Modellierung des verwendeten OpenFOAM Lösers ergaben sich jedoch teilweise signifikante Abweichungen.
In dieser Arbeit wurden einige Annahmen getroffen, welche die Modellierung simplifiziert haben, so wurde unter anderem eine konstante Dichte und
ein im Kanalverlauf gleichbleibender Kanalquerschnitt angenommen. In einer
ersten Ausbaustufe könnte der Löser somit auf kompressible Fluide und variable Querschnitte erweitert werden. Im Hinblick auf das Projekt, in dessen
Rahmen diese Arbeit angelegt wurde, der Reduzierung des Berechnungsaufwandes bei der Auslegung von Brennstoffzellen, ist in einem weitgreifenderen
Ausblick jedoch auch die Erweiterung auf Zweiphasenströmungen und chemische Reaktionen zu sehen. Für diese komplexen Probleme wurde mit der
Erstellung des in dieser Arbeit vorliegenden 1D-in-3D-Lösers für physikalisch
einfachere Strömungsarten ein erster Schritt getan.
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