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I. 1   Aufgabenstellung 
 

Bei der anaeroben Vergärung in Biogasanlagen muss der Fermenter mit einem 
Rührwerk ausgestattet sein, das optimal auf die Rühraufgabe zugeschnitten ist.  

 
Folgende Ziele sollen durch das mehrmalige tägliche Bewegen des Substrats im 
Faulbehälter unter Einsatz der Rührwerkstechnik erreicht werden [EDER06] :  
 
•   Vermischen des frischen Substrats mit dem schon faulenden, um das frische 
     Substrat mit aktiven Bakterien zu impfen, 
•   Verteilung der Wärme, um Temperaturspitzen in der Nähe der Heizleitungen zu  
     verhindern und eine möglichst gleichmäßige Temperatur im Fermenterraum zu    
     erreichen, 
•   Vermeiden oder Zerstören von Schwimm- und Sinkschichten,  
•   Verbesserung des Stoffwechsels der Bakterien durch Austreiben von Biogasblasen  
     und Heranführen frischer Nährstoffe. 
 
Die Beurteilung der Eignung einer Rührwerkstechnik für die genannten Mischaufgaben 
und ihre planvolle Weiterentwicklung sind schwierig. Dies liegt im Wesentlichen darin 
begründet, dass Messungen von Geschwindigkeits-, Konzentrations- und/oder 
Temperaturfeldern in einem realen Fermenter nach unserem Kenntnisstand bisher 
nicht durchgeführt wurden und auch nur bedingt möglich sind.  
 
Das vorliegende Projekt hat zum Ziel, einen konzeptionellen Rahmen zu schaffen, um 
durch den Einsatz von CFD (Computational Fluid Dynamics) solche Informationsdefizite 
abzubauen.  
 
Hierzu wird für einen real existierenden Fermenter mit vorgegebener Rührwerkstechnik 
die Strömung bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen simuliert. Auf Basis der 
Berechnungsergebnisse wird anschließend zu beurteilen versucht, inwieweit die 
eingesetzte Rührwerkstechnik zur Erfüllung der oben genannten Mischaufgaben 
geeignet ist.  
Hierzu ist es notwendig, physikalische Kennzahlen zu definieren, die sich durch eine 
geeignete Auswertung direkt aus den Berechnungsergebnissen ergeben und die in der 
Lage sind, den Zielerreichungsgrad bei der Erfüllung der Mischaufgaben widerzu-
spiegeln. Diese Kennzahlen dienen als Grundlage eines Punktesystems zur Bewertung 
der Rührwerkstechnik.   
 
Aufbauend auf den Ergebnissen für die vorhandene Rührwerkstechnik wird diese 
anschließend auf mögliche Ansatzpunkte für Verbesserungen hin untersucht. Eine 
erneute Durchführung der oben angesprochenen Simulationsrechnungen für eine 
„optimierte“ Rührwerksgeometrie und/oder –anordnung und eine entsprechende 
Auswertung sollen anschließend zeigen, ob und inwieweit die vorgenommenen 
Modifikationen zu einer Verbesserung bei der Erfüllung der Mischaufgaben geführt 
haben. 
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Parallel zu den theoretischen Berechnungen sollen in dem bei den Simulationen 
zugrunde gelegten Fermenter praktische Messungen der Strömungsgeschwindigkeit 
vorgenommen werden.  
 
Diese dienen einerseits zur Validierung der Simulationsergebnisse. 
  
Andererseits hat sich im Verlaufe des Projektes gezeigt, dass es an kommerziell 
verfügbarer Strömungsmesstechnik, die in stark verunreinigte Suspensionen einsetzbar 
ist, mangelt. Durch die hieraus hervorgegangene Eigenentwicklung eines angepassten 
Messinstruments kann die vorliegende Untersuchung einen zusätzlichen Entwicklungs-
beitrag leisten.  
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I. 2   Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
           wurde 

  
Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT 
(Fraunhofer UMSICHT) ist eines von 58 Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft in 
Deutschland. Das Institut entwickelt, erprobt, begutachtet und optimiert technische 
Verfahren und versteht sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.  

Der Bereich „Prozesstechnik“ entwickelt und realisiert Systemlösungen auf Basis von 
Demonstrationsanlagen in Labor und Technikum sowie anhand modellbasierter 
Simulationssoftware. Im letztgenannten Arbeitsgebiet ist Fraunhofer UMSICHT  
seit 1990 insbesondere mit der theoretischen Modellierung der Fluiddynamik von 
Mehrphasensystemen befasst. Gegenstand durchgeführter Arbeiten sind 
Blasensäulen-, Schlaufen- und Rührreaktoren. 

Der Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“ verfügt über umfassende Erfahrung bei der 
Planung, beim Bau und bei der Inbetriebnahme von Biogasanlagen. So wurden seit  
2001 für mehr als zehn Betreiber von Biogasanlagen Projekte durchgeführt, die von  
der Genehmigungsplanung über die Detailplanung bis hin zur Errichtung ganzer  
Anlagen reichen. 

Die Bearbeitung des vorliegenden Vorhabens „Strömungs- und Wärmetransport-
optimierung in Biogasanlagen“ konnte vom Wissen und von der Erfahrung beider 
Geschäftsfelder bei Fraunhofer UMSICHT profitieren. Während der Bereich 
»Prozesstechnik« sein theoretisches Know-how zur Simulation gerührter Systeme  
einbrachte, wurde durch die Hinzuziehung des Bereichs »Nachwachsende Rohstoffe« 
der Blick für die spezifischen Gegebenheiten in Biogasfermentern geschärft.  
 
Von Vorteil war zudem der Kontakt zum Betreiber der Biogasanlage.  
Dies trug wesentlich dazu bei, während der gesamten Projektbearbeitungszeit 
den jeweiligen Untersuchungsgegenstand bzgl. seiner praktischen Relevanz kritisch  
zu hinterfragen.  
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I. 3   Planung und Ablauf des Vorhabens 

  
Im Oktober 2005 wurde ein Antrag zur Durchführung des Vorhabens „Strömungs- 
und Wärmetransportoptimierung in Biogasanlagen“ bei der FNR gestellt. 
 
Am 21.11.2005 wurde das Vorhaben für den Zeitraum vom 01.12.2005 – 30.11.2007 
bewilligt. Gesetzte Termine für die fachliche Berichterstattung waren der 01.02.2007 
für den Zwischenbericht und der 01.02.2008 für den Abschlussbericht. 

Die Bearbeitung der Arbeitspakete 1 bis 3, die die Simulation der Strömung im 
Fermenter für einen typischen Betriebszustand beinhaltete, verlief gemäß dem  
gesetzten Zeitplan. 
Die parallel hierzu durchgeführte Anfrage bei  »TSI Incorporated – Innovative 
Measurement Solutions«  bzgl. der Lieferung kommerziell verfügbarer Messtechnik zur 
Bearbeitung der Arbeitspakete 4 und 5 blieb leider erfolglos. Von Seiten des Anbieters 
wurde darauf hingewiesen, dass unter den gegebenen Bedingungen (hochviskoses 
Medium mit hohem Feststoffanteil) keine Gewähr für das einwandfreie Funktionieren 
der Hitzdrahtanemometrie als Messverfahren zur Bestimmung von Strömungs-
geschwindigkeiten übernommen werden kann. 
Der angestrebte Vergleich von Messungen und Simulationen zur Validierung der 
Berechnungen am Ende der ersten Projektphase (05/06) musste daher zunächst 
entfallen. 
 
Die Bearbeitung der Arbeitspakete 6 bis 11 bis zum Ende der zweiten Projektphase 
verlief wieder gemäß dem gesetzten Zeitplan. 
Parallel wurde beim Forschungszentrum Rossendorf zwecks Bereitstellung eines 
geeigneten Messsystems angefragt. Diese Institution entwickelt Messtechnik für 
Spezialanwendungen mit einem Schwerpunkt auf Mehrphasenströmungen (hier 
insbesondere für gasförmig/flüssig – Systeme). Auch von dieser Institution konnte  
kein direkt einsetzbares Messsystem bereitgestellt werden. Eine kurzfristig am 
Forschungszentrum Rossendorf erprobte und Fraunhofer UMSICHT angebotene 
Speziallösung (Verfolgung eines injizierten Flüssigkeitsbolus mittels eines optischen 
Sensors) musste aus Zeit- und Kostengründen abgelehnt werden. 
Bei  »Höntzsch flow measuring technology«, einem Vertreiber kommerzieller  
Strömungsmesstechnik, wurde schließlich ein Messsystem gekauft, das mit der  
Methode der Flügelradanemometrie arbeitet und für die vorgesehene Messkampagne 
erfolgversprechend erschien. 
Die Vorlage des fachlichen Zwischenberichts zum 01.02.2007 erfolgte fristgerecht. 
 
Vorversuche in unserem Institut unter Verwendung des gekauften Flügelrad-
anemometers zeigten, dass der hohe Feststoffanteil im Substrat des Biogasfermenters 
sehr schnell zu einer Blockierung des Flügelrades führt.  
Daher musste auch dieses Messverfahren verworfen werden. 
Daraufhin begann Fraunhofer UMSICHT mit der zeitintensiven Entwicklung eines 
eigenen Messsystems (im Folgenden als »Kanalrad« bezeichnet).  
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Gleichzeitig wurde offensichtlich, dass auch die Bearbeitung von Arbeitspaket 12,  
das die Simulation der Strömung für eine modifizierte Rührwerksgeometrie zum  
Gegenstand hatte, nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen  
werden konnte. Vor den eigentlichen im Antrag vorgesehenen Simulationsrechnungen 
waren rechenzeitintensive Testläufe erforderlich, in denen verschiedene Alternativen 
für Design und Anordnung der Rührer ausprobiert und wieder verworfen wurden. 
Beide Umstände führten dazu, dass 10/07 ein Antrag auf kostenneutrale Verlängerung 
der Projektlaufzeit bis zum 31.05.2008 gestellt werden musste.  
Dieser wurde am 13.11.2007 von der FNR bewilligt. 
 
Bis 05/08 konnten die Simulationsrechnungen für eine modifizierte Rührwerks-
konfiguration abgeschlossen werden.  
Die Übergabe des bei Fraunhofer UMSICHT entwickelten Kanalrades an den Anlagen-
betreiber verzögerte sich allerdings erneut, weil die zu erfüllenden Voraussetzungen,  
um nach der Übergabe aus der Haftungsverantwortung entlassen zu sein, in Umfang 
und Zeitaufwand unterschätzt wurden.  
Dies machte 04/08 einen Antrag auf nochmalige kostenneutrale Verlängerung des 
Projektes bis zum 30.11.2008 notwendig. Dieser wurde von der FNR am 13.05.2008  
mit der Auflage zur Vorlage eines zusätzlichen Zwischenberichtes bis zum 30.06.2008 
bewilligt.  
 
Der zusätzliche fachliche Zwischenbericht wurde fristgerecht zum 30.06.2008 bei der 
FNR vorgelegt.  
 
Das Kanalrad wurde 11/08 an die Loick AG als Koorperationspartner übergeben. 
Wegen weiterer zeitlicher Verzögerungen bei der Durchführung der Messkampagne 
musste 02/09 ein Antrag auf Verlängerung der Abgabefrist für den Abschlussbericht 
bis 05/09 gestellt werden, dem von Seiten der FNR stattgegeben wurde.  
 
Die Geschwindigkeitsmessungen am Fermenter wurden 03/09 durch die Loick AG 
durchgeführt und die Ergebnisse anschließend an Fraunhofer UMSICHT übermittelt. 
Dadurch konnten auch die Arbeitspakete 4 und 5 zu einem erfolgreichen Abschluss 
gebracht werden. 
 
Der Abschlussbericht wurde innerhalb der bewilligten Frist bis zum 31.05.2009 bei  
der FNR vorgelegt. 
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I. 4   Stand der Wissenschaft und Technik 

 
Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Anwendung von Strömungssimulation 
(CFD) bei der Beurteilung der Rührwerkstechnik in Biogasfermentern.  
  
Literatur, die allgemein die Anwendung von Methoden der Strömungssimulation auf  
das mechanische Rühren in Behältern zum Thema hat, ist zahlreich. Gegenstand der 
Untersuchungen sind Fragen des Scale-Up, des Leistungseintrags durch das Rührwerk, 
mittlerer Scherraten in Rührernähe, typischer durch die Art des Rührers erzeugter 
Strömungsmuster, Mischzeiten und –raten sowie der Wärmeübertragung als Ergebnis 
des komplizierten Wechselspiels zwischen physikalischen Eigenschaften des Fluids  
(Dichte, Viskosität, Fließgesetz) und der Geometrie des Rührbehälters (Anordnung von 
Stromstörern, Art des Rührers, Anordnung und Größe der Wärmeübertragungs-
flächen).  
 
Abhängig von Anwendungsfall und Untersuchungsziel kommen bei der CFD-
Berechnung mechanisch gerührter Systeme unterschiedliche physikalische Modelle  
und mathematische Methoden zum Einsatz. 
Die wichtigsten Kriterien zur Einteilung durchgeführten Untersuchungen bzgl. der 
benutzten Modelle und Methoden sind 
 
- das vorliegende Strömungsregime (laminar, turbulent), 
- die Frage, ob es sich um ein einphasiges oder mehrphasiges System handelt, 
- die rheologischen Eigenschaften des oder der beteiligten Stoffe (newtonsche bzw.     
  nicht-newtonsche Fluide), 
- die Art der Rührermodellierung (Vorgabe von Geschwindigkeiten am Rührerblatt aus  
  experimentellen Daten oder Definition von Impulsquellen und –senken, Verwendung 
  des Single Reference Frame (SRF)  bzw. Multiple Reference Frame (MRF) – Modells 
  oder der Methode der Sliding Meshes) sowie 
- die Frage, ob Wärmetransportphänomene berücksichtigt werden. 
 
Eine Einordnung des Rührens in Biogasfermentern in dieses Kriterienschema zur 
Identifizierung eines generell anwendbaren Modellierungsansatzes ist nicht möglich. In 
Abhängigkeit von der Geometrie des Gärbehälters, der Beschaffenheit des 
vorliegenden Substrats und den eingestellten Betriebsbedingungen am Fermenter 
gelangt man im Allgemeinen zu ganz unterschiedlichen Klassifizierungen bzgl. der 
ersten vier Kriterien.  
 
Das im Gärbehälter vorliegende Strömungsregime leitet sich ab aus der Geometrie des 
Fermenters und der Reynoldszahl Re für gerührte Systeme:  Re = ρ·N·d2 / η. 
In unbewehrten Behältern befindet sich die Strömung für 10 ≤ Re ≤ 50.000 im  
Übergangsbereich laminar / turbulent. In bewehrten Behältern dagegen liegt bereits  
für Reynoldszahlen Re ≥ 10  eine turbulente Strömung vor [WILK88]. 
In diesem Fall ist bei der CFD-Berechnung die Wahl eines geeigneten Turbulenzmodells 
erforderlich. Diese orientiert sich in erster Linie an der dem Strömungsproblem 
innewohnenden Physik, den in Fachkreisen ggf. bereits etablierten Methoden für die 
betreffende Klasse von Strömungsproblemen sowie den Anforderungen an die 
Genauigkeit der Lösung. Aber auch praktische Aspekte wie Speicherplatzbedarf und  
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benötigte Rechenzeit können eine bedeutsame Rolle spielen [FLUG06].  
 
Bei dem Substrat im Gärbehälter handelt es sich streng genommen um ein 
dreiphasiges Stoffgemisch ( flüssig / fest / gasförmig ). Bei der Berechnung der 
Strömung kann allerdings die gasförmige Komponente (hier: Methan) im Allgemeinen 
vernachlässigt werden, weil ihr Anteil am Gesamtvolumen sehr gering ausfällt. Im 
Gegensatz dazu müssen der Feststoffanteil und seine Auswirkungen auf die Strömung 
grundsätzlich mit in die Betrachtung einbezogen werden, da Substrate mit immer 
höherem Trockensubstanzanteil (bis zu 20 %) vergoren werden. 
Bei der Modellierung zweiphasiger Strömungen unterscheidet man zwischen zwei 
unterschiedlichen Ansätzen: dem Euler-Euler – und dem Euler-Lagrange – Verfahren.  
Beim Euler-Euler – Ansatz werden beide Phasen als interagierende Kontinua  
angesehen, die nach bestimmten, ebenfalls zu modellierenden Gesetzmäßigkeiten 
Masse, Impuls und Energie über eine fiktive Phasengrenzfläche austauschen können.  
 
Für die Anwendbarkeit des Euler-Lagrange – Ansatzes muss eine der Phasen in 
kontinuierlicher und die zweite in disperser Form vorliegen. Bei dieser Berechnungs-
methode wird eine Vielzahl von Partikeln (z.B. Gasblasen oder Feststoffpartikel) im 
Strömungsgebiet verfolgt, die auf ihrem Weg ebenfalls Masse, Impuls und Energie mit 
der kontinuierlichen Phase austauschen können. Ihr Weg durch das Strömungsgebiet 
ergibt sich durch Lösung der Newtonschen Bewegungsgleichungen, wobei sämtliche  
auf die Partikel wirkenden relevanten Kräfte berücksichtigt werden können. 
Während die Anwendung des Euler-Lagrange – Ansatzes nur bei Strömungen mit 
relativ geringem Volumenanteil der dispersen Phase geeignet ist (maximal 15 – 20 %), 
unterliegt der Euler-Euler – Ansatz keiner solchen Einschränkung.  
 
Bei der durch das Rührwerk induzierten Strömung in Biogasfermentern handelt es sich 
um das langsame Fließen eines in der Regel zähen Mediums. Daher hat die Vorgabe 
der Viskosität des Substrats erheblichen Einfluss auf die Geschwindigkeitsverteilung im 
Gärbehälter. Unter Umständen muss auch das rheologische Verhalten des Substrats 
mit berücksichtigt werden.  
So ist z.B. bekannt, dass die Viskosität von Gülle stark vom Trockensubstanzanteil und 
von der Tierart abhängt [CASA06]. Hinzu kommt, dass ihr Fließverhalten je nach 
Trockensubstanzanteil newtonsch oder nicht-newtonsch sein kann. 

Sofern keine experimentellen Daten zu Geschwindigkeiten und/oder Impulseinträgen  
in Rührernähe vorliegen, kommt in aktuellen Untersuchungen zur Modellierung der 
Rührerrotation in der Regel das Single Reference Frame (SRF) – Modell oder das 
Multiple Reference Frame (MRF) – Modell zur Anwendung.  
Erscheint es hinsichtlich der Genauigkeit der Ergebnisse vertretbar, die Strömung in 
einem einzigen (bewegten) Bezugssystem zu berechnen (was z.B. in unbewehrten 
Rührbehältern der Fall ist), wird das Single Reference Frame – Modell eingesetzt. 
Andernfalls sollte das Multiple Reference Frame (MRF) – Modell benutzt werden.  
Dieses ermöglicht es, gleichzeitig in mehreren (in der Regel unterschiedlich schnell  
bewegten) Bezugssystemen zu rechnen. So kann mit ihm beispielsweise die Interaktion 
zwischen einer bewegten inneren Zone (Rührorgan) und einer unbewegten äußeren 
Zone mit Einbauten (in der Regel Stromstörer) modellmäßig korrekt abgebildet 
werden.  
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Die Berechnung der Strömung in einem bewehrten Rührbehälter sollte daher mit dem 
Multiple Reference Frame – Modell erfolgen. 
Ist hinsichtlich des Untersuchungsziels die Bestimmung einer zeitgemittelten Strömung 
im Rührbehälter nicht ausreichend, sondern eine exakte zeitliche Auflösung der 
Rührerbewegung erforderlich, bietet hierzu die Methode der Sliding Meshes die 
Möglichkeit. Diese ist zwar die genaueste, wegen der Instationarität der Berechnung 
aber auch die rechenzeitintensivste der drei genannten Methoden.  
 
In den voranstehenden Abschnitten wurde versucht, anhand eines Kriterienkatalogs  
eine Einordnung der Strömung in Biogasfermentern in den allgemeinen Rahmen der 
Strömungssimulation gerührter Systeme vorzunehmen. Dabei wurde festgestellt, dass 
eine solche Einordnung nicht generell möglich ist, sondern stets einzelfallabhängig  
vorgenommen werden muss.  
 
Doch auch nachdem für einen spezifischen Anwendungsfall eine Charakterisierung  
der Strömung im Biogasfermenter gemäß dem vorgenannten Kriterienkatalog 
vorgenommen wurde, ist ihre Untersuchung mit Hilfe von CFD kein Standardproblem.  
Vergleicht man nämlich Biogasfermenter mit den in der chemischen Industrie 
typischerweise eingesetzten und bereits mit CFD-Methoden untersuchten 
Rührreaktoren, so erkennt man ihre spezifischen Besonderheiten, welche Schwierig-
keiten bei der numerischen Simulation mit sich bringen und/oder neue (Modell-) 
Ansätze erfordern.  
 
Heutige stehende Biogasfermenter weisen ein Füllvolumen von mehreren Tausend 
Kubikmetern bei einem Durchmesser der Rührer von ca. 4 m auf.  
Dies führt dazu, dass in der Regel bereits bei einer durchschnittlichen Kantenlänge der 
Berechnungszellen im zweistelligen Zentimeterbereich (ca. 10 – 30 cm) schnell 
sinnvolle Grenzen für Speicherplatzbedarf und Rechenzeit erreicht werden.  
 
Zur Auflösung speziell im Zusammenhang mit Biogasfermentern interessierender 
Strömungsphänomene wäre jedoch in gewissen Zonen des Berechnungsgebietes eine 
Gitterfeinheit im Millimeterbereich wünschenswert (so z.B. bei der Ermittlung der 
Geschwindigkeitsprofile in Grenzschichten bei der Untersuchung der Frage nach der 
Auflösbarkeit von Schwimm- und Sinkschichten oder bei der Modellierung des Wärme-
übergangs an den Rohren der Fermenterheizung).  
Eine solche abrupte Variation der Größenskala im CFD-Modell ist jedoch nicht ratsam,  
da hierdurch die Anzahl der Berechnungszellen und dadurch bedingt auch Speicher-
platzbedarf und Rechenzeiten stark zunehmen. Zudem kann das Konvergenzverhalten 
des Lösers beeinträchtigt werden. 
 
Ebenfalls hohe Rechenzeiten ergeben sich bei der Simulation zeitabhängiger 
Vorgänge, so z.B. bei der Verfolgung der Einmischung frisch zugegebenen Substrats 
oder der Ausbreitung der Wärme nach Aktivierung der Fermenterheizung. Die Dauer 
der Substrateinmischung bis zur vollständigen Homogenisierung liegt bei wenigen 
Minuten Realzeit und kann daher bei Verwendung eines leistungsstarken Computers 
gerade noch in vertretbarer Rechenzeit nachgestellt werden. Demgegenüber kann die 
Aufheizung des Fermenterinhalts um wenige Grad bis zu mehrere Stunden Realzeit in 
Anspruch nehmen. Dies lässt eine simulative Abbildung mittels CFD nicht mehr sinnvoll 
erscheinen.  
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Als Ausweg aus diesen beiden mit CFD-Simulationen in Biogasfermentern 
verbundenen Schwierigkeiten (Untersuchung von Strömungsphänomenen auf sehr 
kleinen Größenskalen und/oder mit sehr hohem Rechenzeitbedarf) wird in dieser 
Untersuchung eine zweistufige Vorgehensweise bei der Modellierung vorgeschlagen. 
Ergebnisse der CFD-Berechnung dienen hierbei als Eingangsdaten für ein 
nachgeschaltetes Modell, das speziell auf die Untersuchung des in Frage stehenden 
Phänomens zugeschnitten ist. 
In der Regel wird dieses Modell eine Vereinfachung eines verfügbaren CFD-Modells 
sein, um bestimmte Berechnungen zu beschleunigen oder überhaupt erst zu 
ermöglichen. Zum Teil muss dies allerdings mit einem Verlust an Informationen oder 
größeren Ungenauigkeiten in der Lösung erkauft werden.  
 
 
Eine weitere Schwierigkeit bei der Berechung der Strömung in Biogasfermentern 
mittels CFD ist die adäquate Abbildung des Stoffsystems. Bei den verfügbaren 
Modellen für Mehrphasenströmungen wird davon ausgegangen, dass feste und 
flüssige Phase sich durch einige wenige physikalische Parameter beschreiben lassen, 
deren Ausprägungen innerhalb der jeweiligen Phase nur gering variieren. Bei 
isothermer Strömung sind dies für die feste Phase Radius und Dichte der i.a. sehr 
kleinen kugelförmigen Partikelsowie für die flüssige Phase Dichte und Viskosität.  
Nur unter diesen Voraussetzungen kann davon ausgegangen werden, dass 
vorhandene Modelle die Interaktion der Phasen (Impulsaustausch) näherungsweise 
korrekt wiedergeben können.  
Betrachtet man demgegenüber die Feststoffe im Gärsubstrat eines Biogasfermenters,  
so stellt man fest, dass diese stark von idealen Partikeln abweichen, mit denen 
verfügbare Mehrphasenmodelle validiert wurden. Sie sind in der Regel größer und 
außerdem sehr heterogen in Größe und Form. Es ist daher davon auszugehen, dass 
vorhandene Mehrphasenmodelle nicht ohne vorherige Anpassung zur Simulation der 
Strömung in Biogasfermentern übernommen werden können. Da für eine solche 
Anpassung die uns vorliegende Menge empirischer Messdaten jedoch nicht ausreicht, 
wird in dieser Untersuchung ganz auf die Benutzung von Mehrphasenmodellen 
verzichtet.   
 
Eine Literaturrecherche mit dem Suchsystem SciFinder in mehreren naturwissen-
schaftlichen Datenbanken zum Anfang, zur Mitte und zum Ende der Projektlaufzeit 
ergab – wie schon anfänglich erwähnt – eine große Anzahl von Veröffentlichungen,  
die sich alle mit der Anwendung von Strömungssimulation auf das mechanische 
Rühren in Behältern beschäftigen.  
 
Einen guten Überblick über den gegenwärtigen Stand und zukünftige Trends bei der 
CFD-Simulation von Strömungen in Rührbehältern liefert der Beitrag von Sommerfeld 
und Decker [SOMM04] . Methoden zur Berücksichtigung der Rührerrotation werden 
zusammenfassend dargestellt und Modellansätze zur Simulation einphasiger 
turbulenter Strömungen erläutert. Da bei den meisten Anwendungen in Rührbehältern 
mindestens zwei Phasen vorhanden sind, werden die verwendeten Modellierungs-
ansätze zu ihrer Berechung ebenfalls genannt. Anschließend wird auf aktuelle 
Untersuchungen in diesem Bereich eingegangen. 
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Ähnlich aufgebaut, nur etwas ausführlicher ist der Beitrag „Numerische Strömungs-
berechnung“ [SOMM03]. Hier werden Modelle und Methoden zur Simulation ein- und 
mehrphasiger turbulenter Strömungen sowie die zugrunde liegenden physikalischen 
Erhaltungsgleichungen vorgestellt.  
 
Alliet-Gaubert u.a. [ALGA05] schlagen Methoden und Kennzahlen zur Auswertung 
von CFD-Berechnungen vor und benutzen diese bei der Analyse zweier industrieller 
Rührsysteme mit mehrstufigem, axial förderndem Rührwerk. Makro-Indikatoren zur 
Beurteilung der Effizienz der Vermischung wie Leistungsbeiwert, mittlerer axialer 
Strömungsbeiwert und mittlere axiale Zirkulationszeit sowie lokale Indikatoren wie 
axialer Strömungsbeiwert, Geschwindigkeitsvektoren, Stromlinien und Partikelbahnen 
werden definiert und anschließend bei der Beurteilung der Rührwerkskonfigurationen 
eingesetzt.  
Die Autoren weisen insbesondere auf die Bedeutung der Verbundenheit der durch die  
einzelnen Rührerstufen induzierten axialen Volumenströme für eine gute globale 
Durchmischung des Behälterinhalts hin und zeigen anschließend auf, wie dieses 
Phänomen mit Hilfe der bereitgestellten Indikatoren beurteilt werden kann.  
 
 
Bei der Suche nach spezielleren Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeit-
schriften zum Rühren in Biogasfermentern stellt man bald fest, dass ein inhaltlicher 
Bezug zu dieser Thematik meist nur anhand einzelner Teilaspekte (z.B. Größe des 
Strömungsgebietes,  Eigenschaften des Stoffsystems) hergestellt werden kann. 
 
So untersuchen Dakhel und Rahimi [DAKH04] die Strömung in einem 19.000 m3 
Rohöl-Lagerbehälter, in den über eine seitliche Öffnung ein Rührer hineinragt. 
Berechnet wird die Zeit, die benötigt wird, um eine Schichtung von zwei Sorten Öl 
unterschiedlicher Dichte durch die Einwirkung des Rührers aufzulösen. Der den 
Simulationen entnommene Verlauf der Dichte über der Zeit an drei Stellen im Tank 
zeigt gute Übereinstimmung mit dort gemessenen experimentellen Werten. 
Die Berechnungen wurden dreidimensional mit einem unternehmensintern 
entwickelten CFD-Programm durchgeführt. Zur Berücksichtigung der Turbulenz wurde 
das RNG k-ε – Modell verwendet. Die Strömung wurde als einphasig, aber mit 
variabler Dichte angenommen. Es wurde Newtonsches Fließverhalten bei konstanter 
(molekularer) Viskosität vorausgesetzt. Die Rührerrotation wurde mit Hilfe des Multiple 
Reference Frame (MRF) – Modells abgebildet. 
 
Kelly und Humphrey [KELL98] untersuchen die Strömung in einem aerob betriebenen 
75 m3  Fermenter, der mit drei Axialrührern und internen Heizschlangen ausgestattet 
ist. Gegenstand der Studie ist der Einfluss der Rührerdrehzahl, der rheologischen 
Eigenschaften des Fluids und der Abstand der Heizschlangen von der Behälterwand 
auf die Strömung zwischen Heizschlangen und Fermenteraußenwand. Die Autoren 
kommen zu dem Schluss, dass bei hochviskosen Gärmedien eine Neigung zu 
langsamer bis stagnierender Strömung in dieser Region besteht, was wiederum zu 
einer mangelhaften Versorgung mit Sauerstoff und schlechter Wärmeübertragung 
führen kann.  
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Die Berechnungen wurden zweidimensional mit dem kommerziellen Strömungs- 
simulationsprogramm FLUENT 4.30 durchgeführt. Die Strömung wurde als laminar 
vorausgesetzt. Es wurde eine einphasige Strömung mit einem Fließverhalten des 
Mediums gemäß dem Fließgesetz nach Ostwald und de Waele 

nkτ γ= ⋅ &  postuliert. 
Die Rührerrotation wurde durch die Vorgabe fester Geschwindigkeiten an den 
Rührblättern berücksichtigt. Die Messung der Geschwindigkeiten erfolgte durch Laser 
Doppler Velocimetrie (LDV).   

Carsatelli, Waser und Frankhauser [CASA06] optimieren in einer Studie im Auftrag des 
Bundesamtes für Energie der Schweiz im Rahmen des Forschungsprogramms Biomasse 
ein Biomasse-Rührwerk mit Hilfe numerischer Strömungssimulation. Ziel der Arbeit ist 
es, ein Rührwerksdesign zu finden, das einen höheren Wirkungsgrad als im Ausgangs-
zustand aufweist und dabei weiterhin den Ansprüchen bzgl. Festigkeit und 
Korrosionsschutz gerecht wird.  
Anhand von 2d-Simulationen wird zunächst eine Vorauswahl unter verschiedenen  
Propellerdesigns getroffen. Anschließend werden anhand von 3d-Rohrsimulationen 
und zuletzt von 3d-Beckensimulationen drei ausgewählte Designs anhand globaler 
Kennziffern (Wirkungsgrade in Rohr und Becken) und lokaler Strömungseigenschaften 
(Geschwindigkeitsverteilungen im Becken) mit der Konfiguration im Ausgangszustand 
verglichen. Zudem wird versucht, die Berechnungsergebnisse durch Messungen in 
einem Modellbecken im Maßstab 1:10 zu validieren. Die Reynoldszahl im Original-
behälter konnte hierbei allerdings nicht eingehalten werden, da die um einen Faktor 
100 niedrigere Drehzahl dazu geführt hätte, dass die Unsicherheiten in den 
Messergebnissen zu groß gewesen wären.  
Ergebnis der Untersuchung ist ein Rührwerksdesign, mit dem der Wirkungsgrad im 
Vergleich zum Ausgangszustand in etwa verdoppelt werden konnte.  
Ergänzt wird das Design durch die Hinzunahme eines schraubenförmigen Oberflächen-
brechers am oberen Teil der Rührerwelle, der zur besseren Auflösung von 
Schwimmschichten beitragen soll. Auch hierzu wurden erste instationäre CFD-
Simulationen durchgeführt, die seine Effektivität belegen sollen.  
Die Berechnungen wurden zwei- bzw. dreidimensional mit dem kommerziellen 
Strömungssimulationsprogramm ANSYS CFX durchgeführt. Die Strömung wurde als 
laminar angenommen. Dabei wurde eine einphasige Strömung mit newtonschem 
Fließverhalten bei einer konstanten Viskosität von 0,75 Pa s postuliert. Die  
Rührerrotation wurde mit Hilfe des Multiple Reference Frame (MRF) – Modells 
abgebildet.  
Erste Simulationen zur Auflösung von Schwimmschichten wurden zweiphasig mit einer 
zusätzlich zur Gülle eingeführten Schwimmschicht niedrigerer Dichte durchgeführt. 
Dabei wurde zur Berücksichtigung der Rührerrotation das Sliding-Mesh – Modell 
eingesetzt.  
 
Kauffmann [KAUF07] untersucht mit Hilfe von CFD die Strömung in einem Faulgas-
behälter und einem Bioreaktor. 
Im ersten Fall werden für einen Faulgasbehälter alternativ Gaslanzen bzw. ein 
Schraubenschaufler als Umwälzsystem für den Faulschlamm bewertet. Neben einer 
guten Durchmischung des Behälterinhalts besteht das Ziel darin, dass sich möglichst 
geringe Mengen mineralischer Ablagerungen am Behälterboden bilden. 
Die Untersuchung der Partikelablagerung erfolgt im Postprocessing, indem unter 
Zugrundelegung des ermittelten Geschwindigkeitsfeldes für den Faulschlamm Partikel  
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vom Zulauf bis in den Ablauf oder bis zur Sedimentation verfolgt werden.   
Als zweites Beispiel wird ein Biogasbehälter mit axialer Gaseinpressung als Umwälz-
system simuliert. Ziel hierbei ist die Untersuchung des Einflusses des Gasvolumen-
stroms auf die Durchmischung, die anhand des axialen Volumenstroms in 
waagerechten Schnittebenen durch die Behältergeometrie quantifiziert wird. 
Sämtliche Berechungen wurden dreidimensional mit einem nicht näher spezifizierten 
Strömungssimulationsprogramm durchgeführt. Angaben zum Strömungsregime 
(laminar/turbulent) werden nicht gemacht. Die Strömung wird in beiden Fällen als 
zweiphasig (gas/flüssig) modelliert, wobei für beide Phasen jeweils mit konstanter 
Viskosität gerechnet wird. Bei den untersuchten pneumatischen Umwälzsystemen wird 
kein Modell zur Rührerrotation benötigt. Zur Modellierung des Schraubenschauflers 
werden in der Veröffentlichung keine näheren Angaben gemacht.  
 
Prechtl [PREC07] stellt in einer populärwissenschaftlichen Veröffentlichung mögliches 
Optimierungspotenzial bei der Substratvorbehandlung, der Durchmischung und der 
Biogasnutzung vor. So können nach seiner Darstellung mögliche Schwachstellen bei 
der Durchmischung in nicht oder nur unzureichend durchmischten Zonen im 
Fermenter, in Kurzschlussströmungen oder in der Ausbildung von Schwimmdecken 
bestehen. Zur Identifikation solcher Schwachstellen wird eine Kombination aus 
praktischen Verweilzeitversuchen mittels Tracermarkierung und CFD-Berechnungen 
vorgeschlagen. Anhand von zwei Modellrechnungen wird gezeigt, wie Zonen 
schlechter Durchmischung oder Kurzschlussströmungen anhand der visualisierten 
Geschwindigkeitsprofile erkannt werden können. Mögliche Maßnahmen zur 
Verbesserung bestehen im ersten Fall in einer Änderung der Anzahl, Anordnung 
und/oder Ausrichtung der Gaslanzen (pneumatisches Rührwerk), im zweiten Fall in 
einer geeigneten Drehung des von außen in den Fermenter ragenden Paddelrührwerks 
(mechanisches Rührwerk). 
 
 
Untersuchungen, die sich speziell mit der Auflösbarkeit bzw. Vermeidung von Sink- 
und Schwimmschichten in Biogasfermentern beschäftigen, sind uns nicht bekannt. 
Grundsätzlich sind jedoch Veröffentlichungen nützlich, die die Suspendierung von 
Feststoffpartikeln in Rührreaktoren zum Thema haben. 
 
Die Suspendierung von Feststoffpartikeln, die zum Absinken im Rührbehälter neigen  
und in Schwebe gehalten werden müssen, ist Gegenstand einer Vielzahl von 
Untersuchungen. 
So wird z.B. der Mechanismus des Aufwirbelungsvorgangs in der Nähe des Behälter-
bodens betrachtet. Seine Analyse zeigt, dass bei Kenntnis des Geschwindigkeitsprofils 
in Bodennähe mit Hilfe einer Kräftebilanz abgeleitet werden kann, ob ein Partikel 
aufgewirbelt wird oder nicht. Da durch die Ergebnisse der CFD-Berechnungen 
Geschwindigkeitsdaten für den gesamten Rührbehälter vorliegen, soll dieser Ansatz  
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zur Anwendung kommen. 
Zur notwendigen Suspendierdrehfrequenz zum Erreichen des Zustands der 
vollständigen Suspension werden zahlreiche Korrelationen bereitgestellt, u.a. die 
Gleichung von Zwietering [ZWIE58], die sich auf umfangreiche experimentelle 
Untersuchungen stützt. Sie kann für Berechnungen im kleineren Maßstab 
herangezogen werden, wenn keine speziellen Geometrien vorliegen [KRAU03]. 
Für den vorliegenden Fall erscheint sie daher eher ungeeignet.  
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Dagegen gibt es nur sehr wenige Untersuchungen zur Suspension von Feststoff-
partikeln, die dazu neigen, sich an der Flüssigkeitsoberfläche anzusammeln. So existiert 
unseres Wissens nur eine Korrelation für die minimal notwendige Rührerdrehzahl, um 
Feststoffpartikel von der Oberfläche in die Flüssigkeit zu ziehen, und diese ist nur 
validiert an einer spezifischen Geometrie für drei unterschiedliche Rührertypen 
[JOOS77].  
In die Berechnung der notwendigen Rührerdrehzahl gehen das Verhältnis von Rührer- 
zu Tankdurchmesser und die relative Dichtedifferenz zwischen fester und flüssiger 
Phase ein.  
 
In [ÖZCA01] werden bei gegebenem Rührbehälter der Rührertyp, die Eintauchtiefe des 
Rührers sowie die Anzahl vorhandener Stromstörer variiert und der Einfluss dieser 
Faktoren auf die notwendige Rührerdrehzahl und den Leistungseintrag für das 
Hineinziehen von Feststoffpartikeln in die Flüssigkeit untersucht.  
Spätere Veröffentlichungen untersuchen zusätzlich den Einfluss des Verhältnisses von 
Rührer- zu Tankdurchmesser und diskutieren geeignete Kenngrößen bei der Maßstabs-
übertragung [ÖZCA03, ÖZCA06].   
 
Kuzmanic u.a. [KUZ07] erweitern die Betrachtung auf zweistufige Rührwerke und 
untersuchen den Einfluss der Feststoffkonzentration, der Rührerdurchmesser, der 
Eintauchtiefe und des Abstandes zwischen den Rührerstufen auf die notwendige 
Rührerdrehzahl, um Feststoffpartikel von der Oberfläche in die Flüssigkeit zu ziehen. 
Außerdem werden Leistungseintrag und Mischzeit unter dem Einfluss der 
Feststoffbeladung bestimmt. 
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I. 5   Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Die Untersuchung wurde als Verbundvorhaben mit der  
 

Loick AG 
Heide 26 
46286 Dorsten 
 

als Unterauftragnehmer durchgeführt. 
 
Dabei war der Kooperationspartner im Rahmen des Projektes verantwortlich für die 
Planung, Durchführung und Dokumentation von Geschwindigkeitsmessungen am 
realen Fermenter. 
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II. 1      Erzielte Ergebnisse 

II. 1.1    Basisdaten für die Simulationsrechnungen 
  
II. 1.1.1  Der Betrieb der Biogasanlage 
 
 

     
 
    Abb. 1:  Die ausgewählte Biogasanlage als Anlagenschema 
 
 

Abbildung 1  zeigt ein Verfahrensschema der ausgewählten Biogasanlage. Die 
Einsatzstoffe (jährlich etwa 1.000 m3 Abwasser, 4.000 m3  Gülle, 2.000 t  Maissilage 
und 5.000 t  Reststoffe aus der Lebensmittelproduktion) werden in die Annahmegrube 
gepumpt und darin vermischt. Vor der eigentlichen Vergärung wird das Eingangs-
material zum Zweck der Hygienisierung auf 70°C erhitzt. Die geruchsbeladene Abluft 
wird über einen Biofilter gereinigt. In dem etwa 1.000 m3 großen Fermenter werden 
bei einer Betriebstemperatur von 35 – 38°C etwa 110 m3  Biogas erzeugt. Die 
Verweilzeit des Substrats im Fermenter beträgt im Mittel 25 – 30 Tage. Das Gas wird 
biologisch entschwefelt und in einen Pufferbehälter geleitet. Im Blockheizkraftwerk 
(BHKW) wird das Gas verstromt. Die überschüssige Wärme wird zum Teil direkt im 
Betrieb genutzt. In den Sommermonaten dient die Wärme zusätzlich zur Kälte-
erzeugung in einer thermisch angetriebenen Adsorptionskältemaschine, wodurch 
Wohnräume, Büros und Stallungen gekühlt werden können. 
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II. 1.1.2  Der Fermenter 

     
 
   Abb. 2:  Annahmegrube mit Vorlagebehälter und Fermenter 
 

Bei dem Fermenter, der den strömungstechnischen Untersuchungen zugrunde liegt, 
handelt es sich um einen stehenden zylindrischen Behälter mit dreistufigem Zentral-
rührwerk. Abbildung 2  zeigt eine Außenaufnahme des Fermenters. Seine 
geometrischen Abmessungen und die des in ihm befindlichen Rührwerks können  
Abbildung 3  entnommen werden.  
Die geometrischen Daten des Fermenters und der Rührer wurden Fraunhofer UMSICHT 
in Form von technischen Zeichnungen von der Loick AG als Anlagenbetreiber und 
Kooperationspartner ausgehändigt.  
 

  
  

    Abb. 3:  Geometrische Abmessungen von Fermenter und Rührorgan 
                             im Ausgangszustand 



                                                                                               
 
 
 

 19

 
 
II. 1.1.3  Die Simulationssoftware 

 
Sämtliche Berechnungen erfolgen mit Produkten der Firma ANSYS Inc., Canonsburg, 
USA.   
 
Für erste Testrechnungen wird das Programm MIXSIM 2.0 verwendet, das auf Anwen-
dungen aus dem Bereich der Rührersimulation zugeschnitten ist und aus Gründen der 
Benutzerfreundlichkeit Präprozessor, Löser und Postprozessor unter einer Oberfläche 
vereint. Allerdings bietet dieses Tool dem Benutzer nur eingeschränkte Möglichkeiten  
bei der Setzung der Rührergeometrie und bei der anschließenden Vergitterung.  
Aus Gründen größerer Flexibilität wird daher bei sämtlichen hier dargestellten 
Simulationsrechnungen direkt mit den Programmen GAMBIT 2.2 / 2.3 als Präprozessor 
und FLUENT 6.2 / 6.3 als Löser und Postprozessor gearbeitet. 
 
 

II. 1.1.4  Erzeugung und Vergitterung der Fermentergeometrie 
  

Die Geometrie des Fermenters wird im Präprozessor GAMBIT 2.2 / 2.3 gesetzt. 
Als Rechengitter wird ein HEXCORE – Gitter generiert, das an den Rändern des 
Strömungsgebietes Tetraeder- und in seinem Kern Hexaederzellen zur Vernetzung 
verwendet. Hierdurch entsteht ein Gitter hoher Qualität, das sich insbesondere bei 
großen Strömungsgebieten mit nur wenigen Einbauten bewährt hat. 
Für die Rechnung auf dem groben Gitter wird die Kantenlänge der Kontrollvolumina  
in der Nähe der Rührerblätter zu ca. 2,2 cm gewählt. Zur Außenwand des Fermenters  
hin wachsen dann die Kantenlängen kontinuierlich bis auf 25 cm bei einem Wachs-
tumsfaktor von 1,1.  
Bei den Rechnungen auf feinem Gitter wird die Kantenlänge der Kontrollvolumina  
in der Nähe der Rührerblätter zu ca. 2,1 cm gewählt. Zur Außenwand des Fermenters  
hin wachsen dann die Kantenlängen kontinuierlich bis auf 15 cm bei einem Wachs-
tumsfaktor von 1,06. 
 
 

II. 1.1.5  Das Strömungsmodell 
 
Das Strömungsmodell wird im Löser und Postprozessor FLUENT 6.2 / 6.3 ausgewählt.  
 
Bei der Modellierung der Strömung im oben abgebildeten Biogasfermenter werden die 
folgenden Annahmen getroffen: 
 
•  Die Strömung ist dreidimensional, stationär, einphasig und laminar. 
•  Die Stoffeigenschaften des Fluids sind konstant. 
•  Das Strömungsverhalten des Fluids ist newtonsch. 
•  Zur Berücksichtigung der Rührerrotation wird das Single Reference Frame – Modell 
    verwendet. 
 
Aus diesen Annahmen lassen sich die Modellgleichungen zur Berechung der 
Strömungsgeschwindigkeiten im Fermenter ableiten. 
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Ist ω  der Vektor der Winkelgeschwindigkeit, r  der Koordinatenvektor im rotierenden 

System und  relU U rω= − ×  die Geschwindigkeit relativ zum bewegten System, 

so sind die Navier-Stokes – Gleichungen wie folgt gegeben: 
 

Kontinuitätsgleichung:   

0relU∇ ⋅ =  

 
Impulsgleichungen:

212 ( )rel
rel rel rel rel

U U U U r p U
t

η
ω ω ω

ρ ρ
∂

+ ⋅∇ + × + × × = − ∇ + ∇
∂

 

 
Zu berechnende Größen sind hierin  U  als Vektor der (Absolut-) Geschwindigkeit  
in den drei Raumrichtungen und p  als Strömungsdruck. 

Die dynamische Viskosität η  und die Dichte ρ  des Fluids sowie die Winkel-

geschwindigkeit ω  sind Modellparameter.  
 
 
Für die Abschätzung von Mischzeiten wird noch die Gleichung zur Berechung der 
zeitlichen Verteilung von frisch zugegebenem Substrat im Fermenter benötigt: 
 
Speziesgleichung: 
 

2 0rel
Y U Y Y
t

∂
+ ⋅∇ − Γ∇ =

∂
 

 
Hierin ist  Y  der Massenanteil des einzumischenden Substrats, dessen zeitliche 
Verteilung im Fermenter berechnet werden muss.  
Der Eigendiffusionskoeffizient Γ  ist Modellparameter. 
 
Der Lösungsprozess vollzieht sich in den folgenden beiden Schritten: 
1. Stationäre Lösung der Kontinuitäts- und Impulsgleichungen zur Bestimmung des 
      Druck- und Geschwindigkeitsprofils im Fermenter. 
2. Instationäre Berechnung der zeitlichen Ausbreitung von Substrat im Gärbehälter,  

das knapp unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche zentral zudosiert wird.  
Hierbei wird nur die Speziesgleichung nach dem Massenanteil Y  gelöst ;  
die Druck- und Geschwindigkeitsprofile aus Schritt 1. werden konstant gehalten.  

 
Aus der Formulierung der Gleichungen lässt sich ablesen, dass im Wesentlichen die 
Dichte ρ  und die Viskosität η  des Fluids sowie die Drehzahl des Rührers, die mit 

dem Vektor der Winkelgeschwindigkeit ω  korrespondiert, als Modellparameter  
benötigt werden. Der Eigendiffusionskoeffizient Γ  kann auf einen sehr kleinen Wert  
gesetzt werden, da die molekulare Diffusion gegenüber dem konvektiven Transport  
des Substrats vernachlässigbar gering ist. 
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Es folgen nähere Erläuterungen zu den getroffenen Modellannahmen. 
 
a) Strömungsregime 

 
Das Strömungsregime (laminar/turbulent) leitet sich ab aus der Rührer-
Reynoldszahl Re = ρ·N·d2 / η und der Geometrie des Behälters. 
Die Rührer-Reynoldszahl liegt für alle durchgeführten Berechnungsfälle zwischen 
1.200 und 44.000. Da der Fermenter unbewehrt ist, befindet sich die Strömung 
für 10 ≤ Re ≤ 50.000 im Übergangsbereich laminar/turbulent [WILK88]. Damit ist 
die Annahme einer laminaren Strömung bei den Simulationsrechnungen 
gerechtfertigt. 
Um den Einfluss der Annahme bzgl. des Strömungsregimes auf die resultierende 
Geschwindigkeitsverteilung im Fermenter zu überprüfen, wird bei den 
vorliegenden Betriebsbedingungen der Anlage zusätzlich eine Simulation mit dem 
k-ε – Turbulenzmodell durchgeführt. Dabei wird sich zeigen, dass die Ergebnisse 
bei laminarer und turbulenter Strömung in Bezug auf charakteristische Strömungs-
größen nur geringfügig voneinander abweichen.  
 

 
b) Viskosität und Fließverhalten 

 
Abbildung 4  zeigt die Ergebnisse einer Viskositätsbestimmung für eine vor Ort 
entnommene Substratprobe. Die Messung der Fließkennwerte erfolgt mit Hilfe des 
Rotationsviskosimeters Bohlin Gemini 150 (Fa. Malvern Instruments, 
Worcestershire, UK). 
 

 
Abb. 4:  Verlauf der Viskosität über der Scherrate für eine Substratprobe aus 
             dem Biogasfermenter 
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Vor der Untersuchung wurden die in der Probe vorhandenen Feststofffasern    
entfernt, da nur so zuverlässige Messergebnisse erzielt werden konnten. Für 
niedrige Scherraten weist die Probe ein pseudoplastisches Verhalten auf, für 
Scherraten 30γ >&  pro Sekunde bleibt die Viskosität dann näherungsweise 

konstant auf einem Wert von 0,032 Pa s. 
 
Die Messung zeigt, dass es sich bei der untersuchten Probe im strengen Sinne  
nicht um ein Newtonsches Fluid handelt. 

 
Wie jedoch bereits in Abschnitt  II. 1.1.1  erwähnt, ist die Substratzusammen-
setzung im betrachteten Fermenter sehr heterogen. Flüssige Stoffe wie Abwasser 
und Gülle werden mit Feststoffen wie Maissilage und Reststoffen aus der 
Lebensmittelindustrie gemischt. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die  
Beschaffenheit des Substrats über der Zeit größeren Schwankungen unterliegt.  
So werden Biogasfermenter in der Regel nicht mit Gülle von nur einer Tierart und 
nicht bei konstantem Trockensubstanzanteil betrieben. Von diesen Faktoren ist 
aber nachgewiesenermaßen bekannt, dass sie einen starken Einfluss auf die 
Viskosität nehmen. Aus diesen Gründen kann die untersuchte Stichprobe nur als 
Momentaufnahme für den Zustand des im Fermenter befindlichen Substrats 
angesehen werden. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Unsicherheiten in der Datenlage scheint uns 
zunächst die Annahme einer konstanten Viskosität am vernünftigsten zu sein. 
Dabei soll die gemessene Fließkurve einen Anhaltswert bei der Festlegung der 
Viskosität liefern, um eine sinnvolle Größenordnung einzuhalten. Durch Variation 
der Viskosität wird anschließend auf Grundlage der Ergebnisse entsprechender 
Simulationsrechnungen ihr Einfluss auf die Vermischung im Fermenter studiert.   
 
 

c) Einphasige Strömung 
 
Im Biogasfermenter befindet sich streng genommen ein dreiphasiges Stoffgemisch: 
Gas (Methan), Flüssigkeit (Wasser) und Feststoff (Trockensubstanz).   
 
Zur Abschätzung des Volumenanteils der gasförmigen Komponente gehen wir  
davon aus, dass das Gas gleichmäßig im Fermenter verteilt ist und sich nicht 
schneller als mit der Geschwindigkeit des Substrats in Richtung zur Flüssigkeits-
oberfläche hin bewegt. Die zweite Annahme ist in einem höherviskosen Medium 
für aufsteigende, nicht koaleszierende Gasblasen mit geringem Durchmesser  
( < 2 - 3 mm ) gerechtfertigt. 
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Unter diesen Voraussetzungen ist das bis zum Zeitpunkt t erzeugte Volumen an  

Biogas  ( )BiogasV t  näherungsweise gegeben durch  ( )Biogas G axV t Q tε= ⋅ ⋅ , 

wobei Gε  den volumetrischen Gasphasenanteil,  axQ  den mittleren axialen 

Volumenstrom und t  die Zeit bedeuten. 
Nimmt man an dieser Stelle Ergebnisse der Simulationsrechnungen für den 
Ausgangszustand im Biogasfermenter vorweg, für die sich mittlere axiale Volumen-

ströme axQ  von 2,48 – 4,75 m3 s-1  ergeben werden, und beachtet man, dass das 

pro Stunde erzeugte Biogasvolumen BiogasV  etwa 110 m3 beträgt (s. Abschnitt  

II. 1.1.1), so ergibt sich ein volumetrischer Gasphasenanteil Gε  von etwa  

0,6 – 1,2 %.  
Dies ist ein für die Simulationsrechnungen vernachlässigbar kleiner Anteil, da von 
ihm kein nennenswerter Einfluss auf die Strömung im Fermenter zu erwarten ist. 
 
Demgegenüber ist der Trockensubstanzanteil im Substrat beträchtlich.  
Geht man bei Gülle von einem Anteil von 12 %, bei Maissilage von 28 % und bei 
den Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie von 15 % aus, so ergibt sich bei der 
in Abschnitt II. 1.1.1 angegebenen Substratzusammensetzung ein Trocken-
substanzanteil von ca. 15 % im Substrat. 
Dennoch wird – wie bereits in Kapitel I.4 erläutert – in der vorliegenden 
Untersuchung auf die Benutzung von Mehrphasenmodellen verzichtet. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass vorhandene Mehrphasenmodelle auf Anwendungen 
zugeschnitten sind, in denen die Feststoffe als regelmäßige kugelförmige Partikel  
mit sehr kleinem Durchmesser und einer in der Regel wesentlich höheren Dichte als 
die der Flüssigkeit vorliegen. Die Modelle müssten also zunächst an die in Biogas-
fermentern vorliegenden Bedingungen angepasst werden, wozu aber das uns 
vorliegende empirische Datenmaterial nicht ausreicht.  
 
 

d) Single Reference Frame – Modell zur Berücksichtigung der Rührerrotation 
 
Da der Fermenter unbewehrt ist, enthält er neben den Rührblättern als bewegliche 
Einbauten keine zusätzlich ruhenden. Daher ist es möglich, die Strömung in einem 
einzigen, mit der Geschwindigkeit des Rührers rotierenden Koordinatensystem zu  
berechnen [FLUG06]. 
Das ebenfalls anwendbare Modell der „Sliding meshes“, bei dem die Rotations- 
bewegung zeitlich exakt aufgelöst wird, erscheint in Anbetracht des hierfür 
benötigten Rechenaufwandes beim vorliegenden Anwendungsfall unangemessen. 

 
 
Da bei der relativ geringen Rotationsgeschwindigkeit des Rührers nicht davon 
auszugehen ist, dass es an der Flüssigkeitsoberfläche zu Trombenbildung und/oder  
zum Einmischen von Gas aus der Umgebung in das Substrat kommt, wird diese 
vereinfachend durch die Setzung einer Symmetrierandbedingung modelliert.  
Hierdurch werden die Geschwindigkeit senkrecht zur Oberfläche sowie die  
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Gradienten sämtlicher Lösungsvariablen senkrecht zur Oberfläche zu Null gesetzt.  
Die Diskretisierung der konvektiven Terme in den Impulsgleichungen und in der 
Speziesgleichung erfolgt mit einem Upwind – Schema 2. Ordnung.  
Der Druck wird unter Benutzung des Standard-Schemas berechnet.  
Bei der Druck-Geschwindigkeits-Kopplung wird der SIMPLE-Algorithmus verwendet. 

 
 
II. 1.1.6  Hardware und Rechenzeiten 
 

Die folgende Tabelle 1  fasst die Anzahl der Berechnungszellen und die Rechenzeiten  
für die verschiedenen Simulationsrechnungen zusammen. 
 
Berechnung Anzahl der 

Berechnungszellen 
Rechenzeit [Stunden] 

Geschwindigkeitsverteilung 
im Referenzzustand  
(grobes Gitter,  
stationäre Berechnung) 

 
983.254 

 
ca. 98 

Geschwindigkeitsverteilungen 
im Referenzzustand   
(feines Gitter,  
stationäre Berechnung) 

 
1.666.939 

 
ca. 165 

Speziesverteilungen im 
Referenzzustand  
(feines Gitter, 
instationäre Berechnung) 

 
1.666.939 

ca. 24  
pro 100 Sekunden 

Realzeit 

Geschwindigkeitsverteilungen 
für die modifizierte 
Rührwerkskonfiguration 
(stationäre Berechnung) 

 
2.012.068 

 
ca. 200 

Speziesverteilungen  
für die modifizierte  
Rührwerkskonfiguration 
(instationäre Berechnung) 

 
2.012.068 

ca. 30 
pro 100 Sekunden 

Realzeit 

 
   Tab. 1:  Anzahl von Berechnungszellen und benötigte Rechenzeiten für die 
                durchgeführten Simulationsrechnungen 

 
 
Die Simulationsrechnungen werden auf einer 64-bit – Workstation mit zwei AMD 
Opteron 250 (Single Core) Prozessoren unter Windows XP als Betriebssystem 
durchgeführt. 
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II. 1.2    Kennzahlen zur Auswertung der Simulationsrechnungen 
 

Aufgabe der Rührwerkstechnik in Biogasfermentern ist die Erfüllung der unter I.1 
definierten Mischaufgaben bei gleichzeitig möglichst geringem Energieeinsatz. 
 
Ausgehend von diesen Zielen lassen sich folgende Kriterien zur verfahrenstechnischen 
Beurteilung der Rührwerke in Biogasfermentern ableiten: 
a) Höhe des Energieverbrauchs 
b) Eignung zur stofflichen Homogenisierung 
c) Eignung zur energetischen Homogenisierung 
d) Eignung zur Verhinderung bzw. zur Auflösung von Sinkschichten und 

Schwimmdecken 
 
Charakteristische Größen, mit deren Hilfe der jeweilige Zielerreichungsgrad 
operationalisiert werden kann, sind die folgenden: 
a’)  Leistungseintrag durch das Rührwerk 
b’)  (Mittlerer) axialer Volumenstrom sowie die Zeit bis zum Erreichen einer  
      vorgegebenen Mischgüte im gesamten Gärbehälter bzw. an einzelnen  
      repräsentativen Stellen.  
      Geläufige Grenzwerte für die Mischgüte sind 90%, 95% oder 99%. 
c’)  Wärmedurchgangskoeffizienten an den Heizungsrohren  
d’)  Horizontale Strömungsgeschwindigkeiten in der Nähe des Fermenterbodens  
      (für Sinkschichten) und vertikale Strömungsgeschwindigkeiten in der Nähe der 
      Flüssigkeitsoberfläche (für Schwimmdecken) 
 
In Anlehnung hieran werden in der vorliegenden Untersuchung die folgenden 
Kenngrößen zur Bewertung der Simulationsrechnungen benutzt:  
(1)  Leistungseintrag durch das Rührwerk (aufgeschlüsselt nach den Rührerstufen) 
(2)  Mittlerer axialer Volumenstrom 
(3)  Mischzeit bis zum Erreichen einer 99%-igen globalen Mischgüte  
(4)  Aufheizzeit von der minimalen auf die mittlere Betriebstemperatur (ΔT = 1,5°C) 

               (5)  a) Auflösung/Verhinderung von Sinkschichten: 
                         Verhältnis der vorliegenden (mittleren) zur benötigten Horizontal- 
                         geschwindigkeit in Bodennähe (in Prozent), um kugelförmige Feststoffpartikel 
                         mit vorgegebener Dichte und Durchmesser vom Boden des Fermenters  
                         aufzuwirbeln  

      b) Auflösung/Verhinderung von Schwimmdecken: 
          Notwendige (mittlere) Eintauchtiefe kugelförmiger Feststoffpartikel mit 
          vorgegebener Dichte und Durchmesser von der Flüssigkeitsoberfläche  
          in das Substrat, um ihre Einmischung zu gewährleisten 
 
Die Kenngrößen (1) bis (3) werden direkt aus den Simulationsrechnungen entnommen. 
Sie sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
Zur Ableitung der Kenngrößen (4) und (5) werden zusätzliche Modelle entwickelt, in  
die Ergebnisse der Simulationsrechnungen als Inputgrößen einfließen.  
Diese werden gesondert in den Abschnitten II. 1.9 und II. 1.10 beschrieben. 
 
Aus den stationären Berechungsergebnissen lässt sich der Leistungseintrag durch das 
Rührwerk – aufgeschlüsselt nach den drei Rührerstufen – direkt in FLUENT berechnen.  



                                                                                               
 
 
 

 26

 
 

Ist  max(0, )ax axu u+ =   der positive Anteil der Strömungsgeschwindigkeit in  

axialer Richtung, so berechnet sich der axiale Volumenstrom ( )axQ z  gemäß  

( )

( ) ( , ) ax ax
A z

Q z u x y dA+= ∫ .   

Er ist das pro Zeiteinheit durch die horizontale Ebene A  auf der Höhe z  nach oben 
strömende Volumen an Substrat.  
Ist H  die Gesamthöhe des Fermenters, so erhält man den mittleren axialen Volumen-

strom axQ  aus der Beziehung  

0

1 1 1  
( )

H

ax ax

dz
Q H Q z

= ∫ .   

Er ist so gewählt, dass bei Vorliegen einer rein axialen Kreislaufströmung im Fermenter 

die Zeitspanne  F
Zirk

ax

Vt
Q

=  benötigt würde, um den gesamten Fermenterinhalt 

einmal umzuwälzen.  
 
Durch die FLUENT-Software werden die axialen Geschwindigkeiten in jeder Zelle des 
Fermenters bereitgestellt. Hiermit können die höhenabhängigen axialen 

Volumenströme ( )axQ z  und anschließend der mittlere axiale Volumenstrom axQ  

bestimmt werden.  
 
 
Die Beurteilung der Mischgüte kann global (d.h. für den gesamten Gärbehälter) oder 
lokal (d.h. an repräsentativen Stellen) erfolgen. 

Bei der Berechnung einer globalen Mischgüte wird eine Zahl globalM   benutzt, durch 

die die Abweichung vom Zustand idealer Durchmischung (entspricht globalM  = 1) 

quantifiziert wird: 

21 ( , , , )( ) 1 1
F

global
F V

Y x y z tM t dV
V Y

 = − − 
 ∫∫∫  . 

 

Dabei ist  ( , , , )Y x y z t  der Massenanteil des zugegebenen Substrats am Ort 

( , , )x y z   zum Zeitpunkt  t   und  Y  der Massenanteil des zugegebenen Substrats 

bei idealer Vermischung. 
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Ggf. wichtige ortsabhängige Unterschiede in der Mischgüte können mit dieser 
Maßzahl allerdings nicht wiedergegeben werden. Daher wird zusätzlich an 

repräsentativen Stellen im Fermenter die lokale Mischgüte lokalM  erfasst: 

 

( , , , )( , , , )lokal
Y x y z tM x y z t

Y
= . 

 
Die FLUENT-Software stellt den Massenanteil  Y  in jeder Zelle des Fermenters und zu 
jedem Zeitpunkt zur Verfügung, was die Berechnung der globalen und lokalen 
Mischgüte ermöglicht. 
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II. 1.3    Die Referenzrechnung im Ausgangszustand 
 

Nach Rücksprache mit dem Kooperationspartner werden für eine Referenzrechnung  
im Ausgangszustand die folgenden Betriebsparameter zugrunde gelegt:   
• Das Rührwerk ist permanent in Betrieb bei einer Drehzahl von N = 0,2 s-1 ;  
• Bei dem im Gärbehälter befindlichen Substrat handelt es sich um ein  
        Stoffgemisch mit einer mittleren Dichte von ρ = 1.050 kg m-3  und einer  
        mittleren dynamischen Viskosität von η = 0,1 Pa s. 
 
Zur Absicherung der Berechnungsergebnisse wird zusätzlich für dieselbe Rührwerks-
geometrie und unter denselben Betriebsbedingungen je eine Simulation 
a)     auf einem gröberem Gitter 
b)     unter Verwendung des k-ε – Turbulenzmodells 
durchgeführt. 

  
  
II. 1.3.1  Ergebnisse der Referenzrechnung im Ausgangszustand 
 

Abbildung 5  zeigt die axialen Geschwindigkeiten in der Mittelebene des Fermenters  
zusammen mit dem über der Höhe des Fermenters aufgetragenen axialen Volumen-
strom.  
Die dem Contourplot überlagerten Pfeile deuten schematisch die Strömungsrichtung  
des Substrats in der Schnittebene an. 
 
Deutlich zu erkennen ist die für Axialförderer typische abwärts gerichtete Strömung in 
der Nähe der Rührerachse und die demgegenüber aufwärts gerichtete Strömung in der 
Nähe der Behälterwand. Aus der Darstellung des axialen Volumenstroms ist zu 
erkennen, dass dieser über der Höhe des Fermenters von oben nach unten zunimmt. 
Dies ist plausibel aufgrund der von oben nach unten wachsenden Durchmesser der 
Rührblätter auf den drei Rührerstufen und des durch die zentrale Abwärtsströmung 
hervorgerufenen Entrainmentstroms. Die Positionen der einzelnen Rührer sind aus der 
Darstellung des axialen Volumenstroms nicht mehr als herausgehobene Maximal- 
punkte zu erkennen.  
Das zeigt, dass im zentralen Bereich des Fermenters die durch die Rührer hervor-
gerufenen axialen Stoffströme miteinander verbunden sind. 

 
Zwischen Flüssigkeitsoberfläche und oberer Rührerstufe ergeben sich im weiter außen 
gelegenen Bereich des Fermenters sehr kleine radiale und axiale Geschwindigkeiten. 
Dieser Teil des Strömungsgebietes ist nicht mehr in die globale Zirkulationsströmung  
eingebunden. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass hier zugegebenes  
frisches Substrat nur schwer eingemischt werden kann. Das Einbringen sollte daher 
möglichst zentral erfolgen. 
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Abb. 5:  Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des Fermenters [m s-1] mit 
             zugehörigem axialen Volumenstrom an Substrat [m3  s-1]  für die Referenz-   
             rechnung im Ausgangszustand 
 
 
Zwischen unterer Rührerstufe und Fermenterboden ergeben sich im zentralen Bereich 
des Gärbehälters Geschwindigkeiten, die in Abhängigkeit von der Anzahl der durch-
geführten Iterationsschritte fluktuieren. Dies deutet darauf hin, dass in diesem Teil des 
Strömungsgebietes instationäre Strömungsphänomene auftreten. Zu deren genauerer 
Auflösung und Analyse ist die gewählte stationäre Form der Berechnung mit Hilfe des 
Single Reference Frame – Modells jedoch nicht geeignet. Weil dieses Phänomen auf 
die erwähnte kleine Zone beschränkt ist, wird ihm im Folgenden nicht weiter 
nachgegangen.  
 
In der folgenden Tabelle 2  sind die Kennzahlen zusammengefasst, die sich bei der  
Auswertung der Referenzrechnung für den Ausgangszustand ergeben. 
 
 Leistungseintrag 

durch das Rührwerk 
[W] 

Mittlerer axialer 
Volumenstrom  
[m3 s-1] 

Mischzeit [s] 
(99%-ige 
Mischgüte)  

Oben                     70 
Mitte                   402 
Unten                  769 

Referenzrechnung: 
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,1 Pa s  
 Gesamt            1.241 

 
 

3,66 

 
 

532 

 
Tab. 2:  Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer axialer Volumenstrom  
             und Mischzeit für die Referenzrechnung im Ausgangszustand 
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II. 1.3.2  Überprüfung der Ergebnisse der Referenzrechnung im Ausgangs- 
              zustand  
 

Neben der angestrebten Validierung anhand von Messungen an der realen 
Biogasanlage werden zur Überprüfung der Ergebnisse der Referenzrechnung im 
Ausgangszustand noch zwei Testrechnungen durchgeführt.  
 
Mit Hilfe der ersten Rechnung, die auf einem gröberen Gitter durchgeführt wird, soll 
nachgewiesen werden, dass die erhaltenen Simulationsergebnisse gitterunabhängig 
sind. Bei annähernd gleichen Berechnungsergebnissen auf beiden Gittern kann im 
Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass das zugrunde liegende Gitter 
hinreichend fein gewählt ist, um alle relevanten Details der Strömung aufzulösen.  
Mit der zweiten Rechnung, die wie die Referenzrechnung auf dem feinen Gitter 
durchgeführt wird, soll die Annahme des Strömungsregimes im Fermenter kritisch 
hinterfragt werden. Hierbei wird geprüft, ob sich durch die Wahl des k-ε – Turbulenz-
modells an Stelle des laminaren Strömungsmodells signifikante Unterschiede in der 
Geschwindigkeitsverteilung im Fermenter ergeben.  
 
Zum Vergleich der Berechnungen werden als charakteristische Strömungsgrößen der 
Leistungseintrag durch das Rührwerk und der mittlere axiale Volumenstrom über der 
Fermenterhöhe herangezogen.  
 
 

II. 1.3.2.1  Untersuchung des Einflusses des Berechnungsgitters  
 
Abbildung 6  zeigt den Verlauf des axialen Volumenstroms über der normierten 
Fermenterhöhe für die Berechnungen auf dem groben und dem feinen Gitter. Der 
prinzipielle Kurvenverlauf ist in beiden Fällen sehr ähnlich. Auch der Peak des axialen  
Volumenstroms wird sowohl in seiner absoluten Höhe als auch im Ort seines 
Auftretens von beiden Rechnungen fast identisch wiedergegeben. Allein im oberen 
Bereich des Fermenters werden bei der Rechnung auf dem groben Gitter leicht höhere 
axiale Volumenströme berechnet. 
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Abb. 6:  Vergleich der axialen Volumenströme [m3 s-1] auf feinem (schwarz)  
             und grobem (rot) Gitter für die Referenzrechnung im Ausgangszustand 
 
 
In Tabelle 3  sind die kumulierten Werte für den Leistungseintrag durch das Rührwerk 
und der mittlere axiale Volumenstrom über der Fermenterhöhe sowie die relativen 
Unterschiede auf den beiden Gittern noch einmal zusammengefasst.  
Es wurde eine zufriedenstellende Übereinstimmung erreicht. Eine weitere Verfeinerung 
des Berechnungsgitters erscheint daher nicht notwendig. 

 
 

 Grobes Gitter Feines Gitter Rel. Abweichung 
[%] 

Leistungseintrag durch das  
Rührwerk [W] 

1.175 1.241 5,3 

Mittlerer axialer Volumenstrom   
[m3 s-1]   

3,94   3,66  7,1 

 
Tab. 3:  Überprüfung auf Gitterunabhängigkeit der Lösung anhand der Größen   
            »Leistungseintrag durch das Rührwerk«  und  »Mittlerer axialer 
            Volumenstrom«  für die Referenzrechnung im Ausgangszustand    

 
 
II. 1.3.2.2  Untersuchung des Einflusses des Strömungsmodells  

 
Abbildung 7  zeigt den Verlauf des axialen Volumenstroms über der normierten 
Fermenterhöhe für die Berechnungen mit dem turbulenten und dem laminaren 
Strömungsmodell. 
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Die Höhe des Peaks im axialen Volumenstrom ist für beide Modellrechnungen in etwa  
gleich, allerdings ist der Ort seines Auftretens beim turbulenten Strömungsmodell um  
ca. zwei Meter in Richtung zur Fermenteroberfläche verschoben. Dadurch werden im  
oberen Teil des Fermenters höhere, im unteren Teil dagegen geringere axiale Volumen-
ströme als beim laminaren Modell berechnet. Die Tatsache, dass der axiale Volumen-
strom im turbulenten Berechnungsfall bereits vor Erreichen der unteren Rührerstufe 
abzunehmen beginnt, deutet darauf hin, dass diese den von der mittleren Rührerstufe 
kommenden axialen Volumenstrom nicht aufnimmt und weiterleitet. Die beiden 
genannten Rührerstufen sind im turbulenten Berechnungsfall danach nicht 
miteinander verbunden, und die untere Rührerstufe erweist sich für die globale 
Zirkulation als praktisch überflüssig. 
  
   

 
 
Abb. 7:  Vergleich der axialen Volumenströme [m3 s-1 ] mit laminarem (schwarz)  
             und turbulentem (rot) Strömungsmodell für die Referenzrechnung  
             im Ausgangszustand 
 
  
In Abbildung 8  sind die berechneten axialen Strömungsprofile für das laminare und 
das turbulente Strömungsmodell einander direkt gegenüber gestellt. Sie zeigt für die 
Berechnung mit dem k-ε – Turbulenzmodell, dass der von oben kommende axiale 
Volumenstrom bereits vor Erreichen der unteren Rührerstufe nach außen abgelenkt 
wird. In der Nähe der Rührerachse entsteht hierdurch zwischen mittlerer und unterer 
Rührerstufe sogar eine aufwärts gerichtete Strömung. Beide Phänomene deuten 
darauf hin, dass der Anstand zwischen diesen beiden Rührerstufen zu groß gewählt 
ist.  
Im Vergleich zu den Berechnungsergebnissen im laminaren Fall ist nun der untere Teil 
des Fermenters nicht in die globale Zirkulationsströmung eingebunden. Die Folge ist 
auch hier eine nur unvollständige Nutzung des Fermentervolumens bei der Biogas-
erzeugung.  
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Abb. 8:  Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des Fermenters [m s-1]  
             bei Verwendung des laminaren (links) und turbulenten (rechts)  
             Strömungsmodells für die Referenzrechnung im Ausgangszustand 
 
 
Tabelle 4  stellt die kumulierten Werte für den Leistungseintrag durch das Rührwerk 
und den mittleren axialen Volumenstrom sowie die relativen Unterschiede zwischen 
laminarer und turbulenter Rechnung gegenüber. Gemessen an diesen 
charakteristischen Größen ergeben sich nur geringe Abweichungen zwischen den 
beiden Rechnungen. Wir gehen daher davon aus, dass die Wahl des Strömungs-
modells keinen wesentlichen Einfluss auf das globale Vermischungsverhalten hat. 
Der vorliegende Fall zeigt allerdings auch, dass durch die Verdichtung von Simulations-
ergebnissen in wenigen Kennzahlen stets auch ein Informationsverlust bzgl. Details der 
Strömung in Kauf genommen werden muss.   

 
 
 Laminares 

Modell 
Turbulentes 
Modell 

Rel. Abweichung 
[%] 

Leistungseintrag durch das  
Rührwerk [W] 

1.241 1.178 5,1 

Mittlerer axialer Volumenstrom  
[m3 s-1]   

3,66   3,71 1,3 

 
Tab. 4:  Vergleich der Größen »Leistungseintrag durch das Rührwerk«  und   
             »Mittlerer axialer Volumenstrom«  bei Verwendung des laminaren und  
             turbulenten Strömungsmodells für die Referenzrechnung im Ausgangszustand
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II. 1.3.3  Zusammenfassung  
 

Ergebnis der bisherigen Untersuchung ist ein Modell zur Berechnung der Strömung im 
zugrunde liegenden Fermenter des Kooperationspartners. Ferner wurden – orientiert 
an den Aufgaben der Rührwerkstechnik in Biogasfermentern – Kennzahlen zur 
Beurteilung der Höhe des Energieverbrauchs und der Eignung zur stofflichen 
Homogenisierung abgeleitet. 
Anhand von Vergleichsrechnungen auf zwei Gittern unterschiedlicher Feinheit konnte 
gezeigt werden, dass die gewählte Gitterfeinheit ausreichend ist, um numerische 
Fehler in der Lösung weitestgehend auszuschließen.  
Ein Vergleich der Ergebnisse mit laminarem und turbulentem Strömungsmodell 
anhand der relevanten Kennzahlen ergab keine wesentlichen Unterschiede. Bei den 
weiteren Berechnungen wird das laminare Modell in FLUENT benutzt. 
Die Angemessenheit weiterer Modellannahmen (Einphasigkeit der Strömung, 
konstante Viskosität) lässt sich nur anhand von Messungen an der realen Anlage 
überprüfen. 
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II. 1.4    Validierung der Simulationsergebnisse für die Referenzrechnung  
             im Ausgangszustand 

 
Zur Validierung der berechneten Strömungsprofile werden durch den Kooperations-
partner im vorliegenden Projekt, die Loick AG, Dorsten, Geschwindigkeitsmessungen 
am realen Fermenter durchgeführt. Zu diesem Zweck entwickelte Fraunhofer UMSICHT 
ein Messinstrument, bei dessen Konzeption besonderer Wert auf die spezifischen 
Bedingungen in Biogasfermentern gelegt wurde. Hierzu zählen, dass es sich beim 
Gärsubstrat um ein höherviskoses Medium mit hohem Anteil faserigen Feststoffs 
handelt und dass in weiten Teilen des Behälters niedrige Strömungsgeschwindigkeiten 
vorliegen. 
 

II. 1.4.1  Beschreibung des Messgerätes  
 
a) Funktionalität 

 
Das Kanalrad (Biogasrad) ist speziell für Verhältnisse in Biogasfermentern konzipiert, 
gefertigt und mit Medien vergleichbarer Viskosität und vergleichbaren Feststoffanteilen 
kalibriert worden. Das Messprinzip beruht darauf, dass ein Flügelrad eine Drehzahl 
proportional zur Strömungsgeschwindigkeit eines Fluids annimmt, in das es 
eingetaucht wird. Die Drehzahl ist nahezu unabhängig von der Dichte, Druck und 
Temperatur des Messmediums.  
Im Messkopf befindet sich ein induktiver Aufnehmer der Fa. WELOTEC, der beim 
Vorbeistreichen eines Kanalradflügels einen elektrischen Impuls ausgibt. Die Mindest-
Anströmgeschwindigkeit beträgt 1,2 mm s-1 für viskose Flüssigkeiten im 
Viskositätsbereich um 0,08 Pa s und ca. 130 mm s-1  für Wasser. 
 
Abbildung 9  enthält die technischen Details zum Gehäuse, Abbildung 10  zum 
Laufrad des Messinstruments. 

 
 
Abb. 9: Technische Details zum Kanalrad für die Messung von Strömungs- 
            geschwindigkeiten in Biogasfermentern (hier: Gehäuse) 
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Abb. 10: Technische Details zum Kanalrad für die Messung von Strömungs- 
               geschwindigkeiten in Biogasfermentern (hier: Laufrad) 

   
 

b) Kalibrierverfahren 
 

Die Referenzflüssigkeit wurde mittels einer Exzenter-Schneckenpumpe im Umlauf 
gepumpt. Zur Referenzmessung wurde ein MID SC 100AS der Fa. Krohne, Duisburg, 
verwendet, um eine Kalibrierkurve zu ermitteln. 
 

 
 
Abb. 11:  Versuchsaufbau bei der Kalibrierung des Biogasrades 
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Abb. 12:  RuI – Fließschema für den Versuchsaufbau bei der Kalibrierung 

 
 

c) Ergebnisse der Kalibrierung 
 

Abbildung 13  zeigt die Ergebnisse der Kalibrierung für Wasser.  
Man erkennt aufgrund der fehlenden Datenpunkte, dass bei absteigender Kalibrierung 
(also bei der Durchströmung der Versuchsstrecke von hohen zu niedrigen 
Flüssigkeitsgeschwindigkeiten) die Mindestanströmgeschwindigkeit kleiner gewählt 
werden kann als bei ansteigenden Durchsätzen. 
Es zeigte sich, dass mit zunehmender Viskosität die Messfehler und die Mindest-
anströmgeschwindigkeit kleiner werden und die Hysterese verschwindet. 
 

 
 
Abb. 13:  Errechnete und gemessene Strömungsgeschwindigkeiten [mm s-1] 
               bei absteigender und aufsteigender Kalibrierung des Laufrades  
               mit Wasser für unterschiedliche Durchflussmengen [l min-1] 
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d) Gefahrenanalyse für den Einsatz in Biogasfermentern 
 

Eine Gefährdung für Mensch und Umwelt beim Einsatz in Biogasfermentern geht vom 
oben genannten Gerät nicht aus. Die Messleitungen sind mit einem Trennverstärker 
gegen Spannungsüberschuss gesichert, das Anzeigegerät befindet sich in 
ausreichender Entfernung außerhalb möglicher explosionsgefährdeter Zonen, da die 
Messleitungen 30 m lang sind. Die Messspannung im Messkopf beträgt 12 V. 

 
II. 1.4.2  Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen im Fermenter 
 

Mit dem oben beschriebenen Kanalrad wurden an vier Tagen Messungen der 
Strömungsgeschwindigkeit im Biogasfermenter bei jeweils unterschiedlichen 
Substratzusammensetzungen durchgeführt. 
 
Die Abbildungen 14 a), b)  und 15 a), b) zeigen die Vorbereitungen zu den 
Geschwindigkeitsmessungen am Fermenter des Kooperationspartners. 
 

       
 
Abb. 14 a)  und  b):  Transport der Messlanze auf das Dach des Fermenters mit 
                                Hilfe eines Seilsystems 
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Abb. 15 a)  und  b):  Ansicht des Stutzens auf dem Dach des Fermenters, durch den  
                                die Messlanze in das Fermenterinnere eingeführt wird  
                                (hier Bilder vor der Installation) 

 
Als Zugang zum Fermenterinneren wurde ein Stutzen gewählt, der sich auf dem Dach 
des Gärbehälters befindet. Dieser wurde kurzzeitig geöffnet, um eine Lanze senkrecht 
durch den Gasraum in das Substrat einzuführen. An der Spitze der Lanze war das 
Kanalrad befestigt. Der Stutzen wurde anschließend wieder verschlossen und das 
Messinstrument angeschlossen. 
 
Bedingt durch die Konstruktion des Messinstruments konnten bei senkrechter 
Einbringung der Lanze in den Gärbehälter nur tangentiale und radiale Strömungs-
geschwindigkeiten aufgenommen werden. Die wegen der Förderrichtung des Rühr-
werks besonders interessierenden axialen Geschwindigkeiten sind daher leider nicht 
erfasst. 
Aufgrund der beschränkten Zugangsmöglichkeiten zum Fermenterinnern wurde die 
Strömungsgeschwindigkeit nur an einer Stelle gemessen. Auf Basis des vorliegenden 
Füllstands im Gärbehälter, der Länge der Lanze und des radialen Abstands des 
Stutzens von der Fermenteraußenwand konnte rekonstruiert werden, dass sich die 
Messposition etwa 4 – 4,5 m  unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche in einem Abstand 
von ca. 1.5 m  von der Wand befindet (siehe Abbildung 16).  
Durch den relativ großen Abstand zum Zentralrührwerk liegen in diesem Bereich des 
Fermenters vergleichsweise kleine Strömungsgeschwindigkeiten vor.  
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Abb. 16: Messposition für die Geschwindigkeitsmessungen im Fermenter des 
              Kooperationspartners 

 
 

Da die Substratrezeptur beim Anlagenbetreiber während der Projektlaufzeit auf 
NaWaRo umgestellt wurde, wird das Rührwerk im Fermenter inzwischen mit einer 
Drehzahl zwischen  N = 0,27 s-1  bis maximal  N = 0,35 s-1  (entsprechend 16 bis 
maximal 21 Umdrehungen pro Minute) betrieben. Daher wurden die Strömungs-
geschwindigkeiten bei Drehzahlen von  N = 0,27 s-1  und  N = 0,33 s-1  (entsprechend 
16 und 20 Umdrehungen pro Minute) aufgenommen. Bei der Validierung der 
Simulationsrechnungen wird daher nicht der von uns als Referenzfall bezeichnete 
Berechnungsfall ( N = 0,2 s-1 , η = 0,1 Pa s ) zugrunde gelegt, sondern die beiden im 
nächsten Abschnitt II. 1.5 beschriebenen Mischszenarien bei  N = 0,27 s-1  und   
η = 0,1 Pa s  bzw.  η = 0,7 Pa s.  

 
Die folgende Tabelle 5  stellt die Rahmenbedingungen bei der Durchführung der 
Messungen und die Messergebnisse zusammen, wie sie uns durch den Kooperations-
partner übermittelt wurden.  
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Tab. 5: Rahmenbedingungen und Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen im  
            Fermenter des Kooperationspartners  
            (CCM = Corn-Cob-Mix, LKS = Liesch-Kolben-Schrot) 

 
 
Auffällig sind die nahezu identischen Werte für die Stromaufnahme bei Vorliegen  
einer Rührerdrehzahl von 16 und 20 Umdrehungen pro Minute. Lt. Theorie sollte im 
vorliegenden Strömungsregime nahezu keine Abhängigkeit des Leistungsbeiwerts  
von der Reynoldszahl mehr vorliegen, so dass sich bei einer Rührerdrehzahl von  
20 Umdrehungen pro Minute ein um den Faktor (20/16)3 = 1.95  höherer Leistungs-
eintrag als bei einer Rührerdrehzahl von 16 Umdrehungen pro Minute ergeben 
müsste. Eine Erklärung könnte sein, dass bei der höheren Rührerdrehzahl die 
Umgebung des Rührblatts von Feststoffen frei gespült ist, was einen leichteren Lauf 
der Rührflügel im Substrat ermöglichen würde. Eine andere Erklärung ist, dass die 
Strömung im Fermenter im Bereich der Rührwerksflügel der einer starren Wassersäule 
entspricht, die nahezu unbeeinflusst von Wandeffekten rotiert. In diesem Fall ließe sich 
auch bei Erhöhung der Rührerdrehzahl nicht mehr Leistung in das Gärsubstrat 
einbringen. 
   
In Tabelle 6  werden gemessene und berechnete Geschwindigkeiten einander 
gegenübergestellt. 
Da die berechneten Geschwindigkeiten in  4 m und 4,5 m  unterhalb der 
Flüssigkeitsoberfläche annähernd gleich sind, stellt die Unsicherheit bzgl. der Tiefe,  
in der die Messungen durchgeführt wurden, kein Problem beim Vergleich der 
gemessenen und der berechneten Geschwindigkeiten dar. 
 
Man erkennt, dass die berechneten die gemessenen Tangentialgeschwindigkeiten bei 
Annahme einer Viskosität des Substrats von  η = 0,1 Pa s  überschätzen, während sie 
sie bei Annahme einer Viskosität von  η = 0,7 Pa s  leicht unterschätzen. Messungen 
an weiteren Stellen im Fermenter und zusätzliche Modellrechnungen mit der Schein-
viskosität als Variationsparameter wären notwendig, um beurteilen zu können, ob  
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diese als alleiniger Anpassungsparameter ausreicht, um die Ergebnisse aus Messung 
und Berechnung ausreichend genau in Übereinstimmung zu bringen.  
 
 
Bei den Radialgeschwindigkeiten wird die Richtung der Strömung in Messung und 
Berechnung entgegengesetzt wiedergegeben. Bei den vorliegenden geringen radialen 
Geschwindigkeiten erscheint es allerdings aufgrund der damit verbundenen hohen 
relativen Messfehler fraglich, ob hier ein Vergleich von gemessenen und berechneten 
Werten überhaupt sinnvoll ist. 
 
 
Zusammenfassend ist zu bemerken, dass gemessene und berechnete Geschwindig-
keitskomponenten an der Messposition im Fermenter größenordnungsmäßig  
übereinstimmen. Allerdings sind Messungen an weiteren (insbesondere näher an der 
Rührerachse gelegenen) Positionen im Fermenter und ggf. auch weitere Modell-
rechnungen notwendig, um zu einem abschließenden Urteil darüber zu gelangen, ob 
die Scheinviskosität als Anpassungsparameter im Simulationsmodell ausreicht, um eine 
ausreichende Übereinstimmung von Messung und Berechnung zu erreichen.  
 
 
Geschwindigkeit  gemessen berechnet 

 
  Tiefe: 4 m 

 
Tiefe: 4,5 m 

  η = 0,1 Pa s 
 

η = 0,7 Pa s η = 0,1 Pa s η = 0,7 Pa s 

tangential [m/s] 0,072875 0,1481 0,047 0,1591 0,055 
radial        [m/s] 0,005395 -0,0270 -0,018 -0,0290 -0,023 

   
Tab. 6: Gemessene und berechnete Strömungsgeschwindigkeiten im Gärbehälter [m/s] 
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II. 1.5    Simulation von Mischszenarien im Ausgangszustand 

 
Die Ableitung sinnvoller Mischszenarien orientiert sich am Spektrum der möglichen 
Einsatzbedingungen, unter denen die vorhandene Rührwerkstechnik die in Abschnitt  
I. 1 definierten Aufgaben erfüllen soll.    
Einer der größten Unsicherheitsfaktoren bzgl. der Einsatzbedingungen liegt in der 
Beschaffenheit des Substrats. Ein sinnvoller Variationsparameter ist damit die Viskosität 
der Gärsubstanz.  
Weiterhin von Interesse ist, wie viel mehr / weniger Leistungseintrag von Seiten des 
Rührwerks notwendig ist, um bei einer Erhöhung / Verringerung der Viskosität des 
Substrats eine einmal erreichte Güte der Vermischung aufrecht zu erhalten. Ein 
weiterer Variationsparameter wird daher die Rührerdrehzahl sein.  
Tabelle 7  stellt die Parameter der Mischszenarien zusammen, die in Absprache mit 
dem Kooperationspartner bei der Beurteilung der Rührwerkstechnik sinnvoll 
erscheinen.   
 

Erhöhte Viskosität 
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,7 Pa s 

Erhöhte Viskosität und  
erhöhte Rührerdrehzahl 
N = 0,27 s-1 , 
η = 0,7   Pa s 

Referenzrechnung 
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,1 Pa s 

Erhöhte Rührerdrehzahl 
N = 0,27 s-1 , 
η = 0,1   Pa s 

 
Tab. 7:  Mischszenarien zur Beurteilung der Rührwerkstechnik  
 
 
Die Durchführung der Simulationsrechnungen erfolgt wie schon weiter oben für die 
Referenzrechnung im Ausgangszustand beschrieben.  
Eine stationäre Rechnung liefert die Geschwindigkeits- und Druckprofile im Fermenter. 
Eine im Anschluss daran durchgeführte instationäre Berechnung simuliert die  
Ausbreitung frischen Substrats im Fermenter. Hierbei werden die berechneten 
Geschwindigkeitsprofile aus der stationären Berechnung zugrunde gelegt.  
 
Zur Verdeutlichung des Mechanismus bei der Verteilung des Substrats im Fermenter  
wird zusätzlich die (lokale) Mischgüte an einzelnen Messpunkten im Fermenter 
aufgezeichnet.  
Abbildung 17  zeigt diese Messpunkte. Links sind die axialen, rechts die radialen 
Positionen (bei Blickrichtung von oben in den Fermenter) dargestellt. Die Messpunkte 
sind auf vier Ebenen angeordnet, zwei davon jeweils im Abstand von 0,5 m von der 
Flüssigkeitsoberfläche bzw. vom Boden des Fermenters sowie zwei weitere mittig 
zwischen den Rührerstufen.  
Auf jeder der vier Ebenen befinden sich vier bzw. fünf Messpunkte, davon zwei/drei in 
der Nähe der äußeren radialen Positionen der nächstgelegenen Rührwerke und zwei in 
Wandnähe.  
Auf einzelne Messpunkte wird im Weiteren unter Angabe der axialen Ebene und der 
Himmelsrichtung Bezug genommen (z.B. Punkt  E1_NW).  
Die Dosierstelle des Substrats befindet sich am Kopf des Fermenters im Messpunkt 
E4_NO. 



                                                                                               
 
 
 

 44

 
 
Die lokalen Mischgüteverläufe gehen nicht in die Beurteilung der Mischszenarien ein. 
Ihre Kenntnis an den angegebenen Positionen im Fermenter ist jedoch unverzichtbar,  
da nur so die jeweils vorliegenden Mechanismen bei der Homogenisierung 
rekonstruiert und nachvollzogen werden können.  
 

 

 
 
Abb. 17:  Anordnung der Messpunkte zur Bestimmung der lokalen Mischgüte 
               im Ausgangszustand 

 
 
II. 1.5.1  Ergebnisse der Mischszenarien im Ausgangszustand 
 

Abbildung 18  zeigt noch einmal die axiale Geschwindigkeit für die Referenzrechnung  
im Ausgangszustand (N = 0,2 s-1 , η = 0,1 Pa s). Daneben aufgetragen sind die axialen 
Volumenströme für die vier oben definierten Mischszenarien. 

 
Es zeigt sich, dass die Rührerstufen für alle definierten Berechnungsfälle zusammen-
arbeiten, was an der durchgängigen Abwärtsströmung in der Mitte des Fermenters 
und den nirgendwo abreißenden axialen Volumenströmen zu erkennen ist.  
Allerdings existiert im oberen Teil des Fermenters nur eine minimale Aufwärtsströmung 
– etwa ¼ des Fermenterinhalts „steht“. 
Die quantitative Reihenfolge der axialen Volumenströme ist plausibel – der axiale 
Volumenstrom sinkt mit kleiner werdender Rührerdrehzahl und steigender Viskosität 
des Substrats. 
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Abb. 18:  Axiale Geschwindigkeit in der Mittelebene des Fermenters [m s-1]  
               für die Referenzrechnung und axiale Volumenströme [m3 s-1]  
               für die vier Mischszenarien, jeweils im Ausgangszustand  
              
Tabelle 8  zeigt die Ergebnisse für die oben definierten Kenngrößen, Tabelle 9  
die Werte für die abgeleiteten dimensionslosen Größen »Reynoldszahl« ( Re ), 

»Leistungsbeiwert« ( Ne ) und  »Axialer Strömungsbeiwert« (
axQN ).  

 
Für einstufige Rührwerke sind die genannten Größen definiert gemäß  

2N dRe ρ
η

⋅ ⋅
= ,  3 5

PNe
N dρ

=
⋅ ⋅

  und  3ax

ax
Q

QN
N d

=
⋅

. 

 
Für das dieser Untersuchung zugrunde liegende dreistufige Rührwerk wird als  

äquivalenter Durchmesser 
5 5 5 1 5
1 2 3( )d d d d= + +  angesetzt.    

 
Es zeigt sich, dass bei einer Erhöhung der Rührerdrehzahl gegenüber der Referenz-
rechnung von N = 0,2 s-1  auf  N = 0,27 s-1  der Leistungseintrag durch das Rührwerk 
etwa in der dritten Potenz und der mittlere axiale Volumenstrom etwa linear mit der 
Rührerdrehzahl ansteigen. Leistungsbeiwert und axialer Strömungsbeiwert reagieren 
damit nur geringfügig auf eine Veränderung der Rührerdrehzahl im vorgegebenen 
Betriebsbereich. 
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Bei einer Erhöhung der Viskosität des Substrats von  η = 0,1 Pa s  auf  η = 0,7 Pa s  
gegenüber der Referenzrechnung wächst der Leistungseintrag durch das Rührwerk nur 
vergleichsweise wenig an, während der mittlere axiale Volumenstrom etwa um ein 
Drittel absinkt. Dies führt dazu, dass der Leistungsbeiwert bei einer Erhöhung der  
Viskosität nur geringfügig ansteigt, während der axiale Strömungsbeiwert relativ stark 
abnimmt. Diese Ergebnisse zeigen, dass bei konstanter Rührerdrehzahl der Energie-
verbrauch über den relevanten Viskositätsbereich des Substrats nur geringfügig 
variiert. Allerdings muss mit wesentlich höheren Mischzeiten gerechnet werden:  
für die Mischszenarien mit hoher Viskosität sind sie im Vergleich zu denen mit 
niedriger Viskosität (bei gleicher Rührerdrehzahl) mehr als doppelt so hoch.  
 
Zudem fällt auf, dass sich bei allen Rechnungen die Leistungseinträge auf den drei 
Rührerstufen stark voneinander unterscheiden. Dies wird einer der Ansatzpunkte bei 
der Ableitung einer modifizierten Rührwerkskonfiguration sein. 

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tab. 8:  Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer axialer Volumenstrom und  
                Mischzeit für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Mischszenario Leistungseintrag 
durch das Rührwerk 
[W] 

Mittlerer axialer 
Volumenstrom  
[m3 s-1] 

Mischzeit [s] 
(99%-ige 
Mischgüte)  

Oben                   83 
Mitte                  410 
Unten                   823 

Erhöhte Viskosität     
N = 0,2 s-1 ,                            
η = 0,7 Pa s  
 Gesamt            1.316 

 
 

2,48 
 

 
 

ca. 1.200 
 

Oben                  192 
Mitte             1.012 
Unten                1.825 

Erhöhte 
Rührerdrehzahl und 
Erhöhte Viskosität  
N = 0,27 s-1 , 
η = 0,7   Pa s  

Gesamt            3.029 

 
 

3,54 

 
 

819 

Oben                      70 
Mitte                    402 
Unten                   769 

Referenzrechnung 
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,1 Pa s  

Gesamt            1.241 

 
 

3,66 

 
 

532 

Oben                    134  
Mitte                    908 
Unten                1.821 

Erhöhte 
Rührerdrehzahl 
N = 0,27 s-1 ,                   
η = 0,1   Pa s Gesamt            2.863 

 
 

4,75 

 
 

410 



                                                                                               
 
 
 

 47

Mischszenario Reynoldszahl [1] Leistungsbeiwert 
[1] 

Axialer 
Strömungsbeiwert [1] 

Erhöhte Viskosität     
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,7 Pa s  

 
4.349 

 
0,196 

 
0,225 

Erhöhte Rührerdrehzahl  
und 
Erhöhte Viskosität  
N = 0,27 s-1 , 
η = 0,7   Pa s  

 
 

5.871 

 
 

0,183 

 
 

0,238 

Referenzrechnung 
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,1 Pa s    

 
30.444 

 
0,185 

 
0,332 

Erhöhte Rührerdrehzahl 
N = 0,27 s-1 , 
η = 0,1   Pa s  
 

 
41.100 

 
0,173 

 
0,319 

 
Tab. 9:  Reynoldszahl, Leistungsbeiwert und axialer Strömungsbeiwert für die vier  
     Mischszenarien im Ausgangszustand 
 
 
Abbildung 19  zeigt die Entwicklung der globalen Mischgüte über der Zeit für die  
vier Mischszenarien. Erwartungsgemäß vollzieht sich die Vermischung für den 
Berechnungsfall mit hoher Rührerdrehzahl und geringer Viskosität am schnellsten, 
während sie bei niedriger Rührerdrehzahl und hoher Viskosität am langsamsten 
fortschreitet.  
 

 
Abb. 19:  Entwicklung der globalen Mischgüte über der Zeit für die  
               vier Mischszenarien im Ausgangszustand  
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Abbildung 20  zeigt die Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit für die  
vier Mischszenarien im weiter außen gelegenen Messpunkt E4_NW nahe der 
Fermenteroberfläche. 
 

 
Abb. 20:  Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit im Messpunkt E4_NW  
               für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand 
 
 
Beim Vergleich der Abbildungen 19  und 20  wird deutlich, dass der Konzentrations-
ausgleich im Messpunkt E4_NW für alle vier berechneten Fälle signifikant langsamer 
abläuft als im Mittel über den gesamten Fermenter. Hier bestätigt sich die Vermutung, 
dass die Vermischung im oberen Bereich des Fermenters wegen der dort vorliegenden 
niedrigen axialen Geschwindigkeiten besonders schlecht funktioniert. 
  
Abbildung 21  zeigt die Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit für die vier 
Mischszenarien in den Messpunkten E3_NO, E3_NW und E4_NW.  
 
Den vier Diagrammen ist zu entnehmen, wie das frisch zugegebene Substrat jeweils  
nach der Abwärtsförderung durch die Rührorgane außen im Messpunkt E3_NO in 
hoher Konzentration ankommt. Die axiale Geschwindigkeit reicht jedoch nicht aus, um 
es weiter in Richtung Substratoberfläche zu transportieren. Vielmehr wird es 
umgelenkt, um anschließend zu großen Teilen zurück in Richtung Rührerachse zum 
Punkt E3_NW und erneut abwärts befördert zu werden. Dies führt im Punkt E3_NW 
jeweils zu einem zweiten Peak im Mischgüteprofil (der erste Peak ist kurz nach der 
Substratzugabe zu erkennen). Zu den Messpunkten der Ebene E4 kann das Substrat 
nur dann „schnell“ gelangen, wenn die Geschwindigkeit der Aufwärtsströmung außen 
ausreicht, um von unten aufsteigendes Substrat weiter in Richtung Fermenter-
oberfläche zu fördern, ohne dass es vorher durch den oberen Rührer wieder abwärts 
transportiert wird. Die breit gestreckte Verteilungskurve der lokalen Mischgüte im 
Punkt E4_NW weist daher auf die geringe Aufwärtsgeschwindigkeit im äußeren 
oberen Teil des Fermenters hin. 
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Dies zeigt erneut, dass der über der oberen Rührerstufe befindliche Teil des 
Gärbehälters nicht in die globale Zirkulationsströmung eingebunden ist. 

 

 
Abb. 21:  Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit in den Messpunkten 
               E3_NO, E3_NW und E4_NW für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand 
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II. 1.6    Ableitung einer modifizierten Rührwerkskonfiguration 
 
Die Analyse der bestehenden Rührwerkskonfiguration auf Basis der durchgeführten  
Simulationsrechnungen ergab die folgenden Ansatzpunkte für Verbesserungen: 
 
1. Verbesserung der Durchmischung im oberen Teil des Fermenters, 
2. Vereinheitlichung des Leistungseintrags auf den drei Rührerstufen. 
 
Als Nebenbedingung sollte sich der Leistungseintrag durch das Rührwerk im Vergleich  
zum Ausgangszustand möglichst nicht erhöhen. 
 
Zur Erreichung von 2. ist es naheliegend, die Rührblätter auf den einzelnen 
Rührerstufen mit annähernd demselben Durchmesser auszustatten.  
Dies geht konform mit der Forderung unter 1., welche eine Vergrößerung des 
Rührerdurchmessers auf der oberen Rührerstufe nahelegt.  
Gleichzeitig wird die oberste Rührerstufe noch weiter zur Flüssigkeitsoberfläche hin 
verlagert, um die Einmischung frisch zugegebenen Substrats zu erleichtern. 

   
Die Durchmesser der Rührer auf den drei Rührerstufen für den Ausgangszustand 
betragen 2 m (oben), 3 m (Mitte) und 3,5 m (unten). Da der Leistungseintrag durch  
die Rührwerke proportional zu ihrem Durchmesser in der fünften Potenz ist, führt die 
Nebenbedingung, dass der Leistungseintrag durch die neue Rührwerkskonfiguration 
sich im Vergleich zum Ausgangszustand möglichst nicht erhöhen soll, auf die 
Gleichung  
25  +  35  + 3,55  = 3·dneu

5    

für den Durchmesser dneu der Rührer auf den drei Rührerstufen.  
Hieraus ergibt sich dneu = 3,05 m als neuer Rührerdurchmesser. 
 
Durchgeführte Simulationsrechnungen mit diesem Rührerdurchmesser von  
dneu = 3,05 m zeigten jedoch, dass bei den Mischszenarien mit hoher Fluidviskosität  
die obere und mittlere Rührerstufe nicht mehr verbunden sind. Daher wurden die 
Durchmesser der mittleren und unteren Rührerstufe nachträglich noch jeweils um  
0,2 m vergrößert. Die durch diese geometrische Modifikation erwartete Erhöhung des 
Leistungseintrags im Vergleich zur alten Konfiguration beträgt in Analogie zur obigen 
Abschätzung ca. 15 %.  
 
Abbildung 22  zeigt die modifizierte Rührwerkskonfiguration zusammen mit der  
alten. 
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Abb. 22:  Rührwerkskonfiguration im Ausgangszustand (links)  
               und im modifizierten Zustand (rechts) 
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II. 1.7    Die Referenzrechnung mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden für eine erste Simulation mit der 
modifizierten Rührwerkskonfiguration die Stoff- und Betriebsdaten der bereits 
durchgeführten Referenzrechnung im Ausgangszustand beibehalten.   
 
Dementsprechend werden wieder die folgenden Betriebsparameter zugrunde gelegt:  
• Das Rührwerk ist permanent in Betrieb bei einer Drehzahl von N = 0,2 s-1 ;  
• Bei dem im Gärbehälter befindlichen Substrat handelt es sich um ein  
        Stoffgemisch mit einer mittleren Dichte von ρ = 1.050 kg m-3  und einer mittleren  
        dynamischen Viskosität von η = 0,1 Pa s. 
 
Zum Vergleich der Strömungsmodelle wird zusätzlich eine Simulation unter 
Verwendung des k-ε Turbulenzmodells durchgeführt. 

 
 
II. 1.7.1  Ergebnisse der Referenzrechnung mit modifizierter Rührwerks- 
              konfiguration    

 

 
 
Abb. 23:  Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des Fermenters [m s-1]   
               mit zugehörigem axialen Volumenstrom an Substrat [m3  s-1]  für die 
               Referenzrechnung mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
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Abbildung 23  zeigt die axialen Geschwindigkeiten in der Mittelebene des Fermenters  
zusammen mit den über der Höhe aufgetragenen axialen Volumenströmen für die  
alte und neue Rührwerkskonfiguration. 
 
Die dem Contourplot überlagerten Pfeile deuten schematisch die Strömungsrichtung  
des Substrats in der Schnittebene an. 
 
Wie bei der alten Rührwerkskonfiguration (Abbildung 5) erkennt man auch in 
Abbildung 23  die grundsätzlichen Charakteristika des axial fördernden Rührers, 
nämlich die abwärts gerichtete Strömung in der Nähe der Rührerachse sowie die 
aufwärts gerichtete Strömung in der Nähe der Behälterwand. Die Darstellung der 
axialen Volumenströme über der Höhe des Fermenters zeigt, dass auch die 
Verbundenheit der durch die einzelnen Rührerstufen induzierten Stoffströme erhalten 
bleibt. 
Relevante Unterschiede zwischen den Berechnungsergebnissen ergeben sich 
insbesondere im oberen Teil des Fermenters. Aufgrund der Vergrößerung des Rührer-
durchmessers auf der oberen Rührerstufe und ihrer Anhebung um 0,3 m in Richtung  
zur Flüssigkeitsoberfläche werden hier nun deutlich höhere Strömungsgeschwindig-
keiten erreicht. Dies wird auch aus der vergleichenden Gegenüberstellung der axialen 
Volumenströme ersichtlich. 
In unmittelbarer Nähe der Rührerwelle ist bei der neuen Rührwerkskonfiguration 
zwischen der mittleren und unteren Rührerstufe eine Aufwärtsströmung zu erkennen. 
Wie in Abbildung 22  zu erkennen ist, wurden der Abstand zwischen mittlerer und 
unterer Rührerstufe um 0,4 m gegenüber der alten Konfiguration erhöht und 
gleichzeitig die Durchmesser der Rührer auf den drei Rührerstufen einander 
angeglichen. Diese Modifikationen haben möglicherweise zur Folge, dass der von  
oben kommende axiale Volumenstrom nicht mehr vollständig von der unteren 
Rührerstufe aufgenommen und weitergeleitet wird. Seine vorzeitige Ablenkung in 
Richtung zur Behälterwand kann dann im Gegenzug die entsprechend aufwärts  
gerichtete Strömung im zentralen Bereich des Fermenters zur Folge haben.  
 
Wie schon bei der Referenzrechnung für die alte Rührwerkskonfiguration ergeben sich 
auch bei der neuen Berechnung zwischen unterer Rührerstufe und Fermenterboden 
Geschwindigkeiten, die in Abhängigkeit von der Anzahl der durchgeführten Iterations-
schritte fluktuieren und auf das Vorhandensein instationärer Strömungsphänomene in 
diesem Teil des Gärbehälters hindeuten.  
 
 
In der folgenden Tabelle 10  sind die Kennzahlen zusammengefasst, die sich bei der 
Auswertung der Referenzrechnung bei modifizierter Rührwerkskonfiguration ergeben. 
Zum Vergleich sind die entsprechenden Daten bei Vorliegen der alten Konfiguration in 
Klammern angegeben. 
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 Leistungseintrag durch 
das Rührwerk [W] 

Mittlerer 
axialer 
Volumenstrom  
[m3 s-1] 

Mischzeit [s] 
(99%-ige 
Mischgüte)  

Oben        (   70)     396 
Mitte        ( 402)     557 
Unten       ( 769)     555 

Referenzrechnung 
N = 0,2 s-1 , η=0,1 Pa s 
 

Gesamt (1.241)  1.508 

 
 

(3,66)   4,43 

 
 

(532)     370 

 
Tab. 10:  Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer axialer Volumenstrom und  
              Mischzeit für die Referenzrechnung im Ausgangszustand (schwarz, in 
              Klammern) und mit modifizierter Rührwerkskonfiguration (rot) 
 
 
Deutlich zu erkennen ist die Angleichung des Leistungseintrags auf den drei Rührer-
stufen, was eine gleichmäßigere Belastung der Rührerwelle gegenüber dem Ausgangs-
zustand zur Folge hat. 
Die Vermischung konnte ebenfalls deutlich verbessert werden, wie aus der erreichten 
Verkürzung der Mischzeit um ca. 30 % bis zum Erreichen einer 99 %-igen Mischgüte 
hervorgeht. Ein Indikator hierfür ist auch der Anstieg des axialen Volumenstroms um  
ca. 21 %.  
 
Erkauft werden müssen diese Verbesserungen allerdings mit einem Anstieg der 
eingetragenen Leistung um ca. 22 %. Dieser Wert liegt um etwa 7 % höher als  
mit Hilfe der einfachen Abschätzung über die Durchmesser der Rührorgane 
vorausberechnet. 
 
 

II. 1.7.2  Überprüfung der Ergebnisse der Referenzrechnung mit  
              modifizierter Rührwerkskonfiguration 

 
Bei der Überprüfung der Ergebnisse für die Referenzrechnung mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration beschränken wir uns auf die Untersuchung des Einflusses  
des Strömungsmodells.  
Da die Gitterfeinheit entsprechend den Berechnungen für den Ausgangszustand 
gewählt wird, können Ungenauigkeiten in den Ergebnissen, die von einer 
unzureichenden Auflösung von Teilen des Strömungsgebietes herrühren, 
weitestgehend ausgeschlossen werden.  

 
 
II. 1.7.2.1  Untersuchung des Einflusses des Strömungsmodells  
 

Abbildung 24  zeigt den axialen Volumenstrom über der Fermenterhöhe für die 
Berechnungen mit dem turbulenten und dem laminaren Strömungsmodell.  
Die Verläufe sind sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht sehr  
ähnlich.   
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Abb. 24:  Vergleich der axialen Volumenströme [m3 s-1] mit laminarem (schwarz)  
               und turbulentem (rot) Strömungsmodell für die Referenzrechnung  
               mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
 
 
Dies wird auch anhand von Abbildung 25  bestätigt, in der die axialen 
Geschwindigkeiten einander direkt gegenüber gestellt sind.  
Im Gegensatz zur alten Rührwerkskonfiguration ist hier bei Benutzung sowohl des 
laminaren als auch des turbulenten Strömungsmodells der untere Teil des Fermenters 
in die globale Zirkulationsströmung eingebunden.  
 
Übereinstimmung der Berechnungen untereinander besteht weiterhin in der 
gemeinsamen Wiedergabe der Zone einer aufwärts gerichteten Strömung zwischen 
mittlerer und unterer Rührerstufe. 
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Abb. 25:  Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des Fermenters [m s-1]  
               bei Verwendung des laminaren (links) und turbulenten (rechts) 
               Strömungsmodells für die Referenzrechnung mit modifizierter 
               Rührwerkskonfiguration 
 
 
Tabelle 11  stellt die kumulierten Werte für den Leistungseintrag durch das Rührwerk 
und den mittleren axialen Volumenstrom sowie die relativen Unterschiede zwischen 
laminarer und turbulenter Rechnung gegenüber. Auch gemessen an diesen 
charakteristischen Größen ergeben sich erwartungsgemäß nur geringe Abweichungen 
zwischen den beiden Rechnungen.  

 
 

 laminar turbulent rel. Abweichung [%] 
Leistungseintrag durch das 
Rührwerk [W] 

1.508 1.483 1,7 

Mittlerer axialer Volumenstrom  
[m3 s-1]   

4,43   4,22 4,7 

 
Tab. 11:  Vergleich der Größen »Leistungseintrag durch das Rührwerk«  und     
              »Mittlerer axialer Volumenstrom«  bei Verwendung des laminaren und  
              des turbulenten Strömungsmodells für die Referenzrechnung mit 
              modifizierter Rührwerkskonfiguration 
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II. 1.8    Simulation der Mischszenarien mit modifizierter Rührwerks- 
             konfiguration 
 

Abbildung 26  zeigt noch einmal die axiale Geschwindigkeit im Referenzzustand  
(N = 0,2 s-1 , η = 0,1 Pa s) mit modifizierter Rührwerkskonfiguration.  
Daneben aufgetragen sind die axialen Volumenströme für die vier Mischszenarien. 
Ergebnis der Modifikation der Rührwerkskonfiguration ist eine globale Zirkulations-
strömung im gesamten Fermenter. Hiervon erfasst ist auch die schwarz umrahmte 
Zone im oberen Teil des Gärbehälters, die etwa ¼ des Fermenterinhalts ausmacht  
und in der das Fluid im Ausgangszustand nahezu stand. Nun werden auch dort 
nennenswerte Strömungsgeschwindigkeiten erreicht.  
Bei den axialen Volumenströmen ergibt sich nahe der Fermenteroberfläche ebenfalls  
eine Verdopplung bis hin zu einer Verdreifachung (vgl. Abbildung 26  mit  
Abbildung 18). 
Die sich einstellenden Strömungsverhältnisse für die übrigen Mischszenarien sind 
ähnlich, sollen an dieser Stelle jedoch nicht durch gesonderte Abbildungen der axialen 
Geschwindigkeiten belegt werden. 
 

 
Abb. 26:  Axiale Geschwindigkeit [m s-1] in der Mittelebene des Fermenters für die  

                              Referenzrechnung und axiale Volumenströme [m3 s-1] für die vier 
                    Mischszenarien, jeweils mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
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Tabelle 12  stellt die Kenngrößen der definierten Mischszenarien für den 
Ausgangszustand und mit modifizierter Rührwerkskonfiguration gegenüber. 
 
Man erkennt, dass die Mischzeiten (insbesondere in den Fällen hoher Fluidviskosität) 
mit modifizierter Konfiguration gegenüber dem Ausgangszustand stark abnehmen. 
Ebenfalls zu beobachten ist eine Angleichung der Leistungseinträge auf den drei 
Rührerstufen, wie sie zur gleichmäßigeren Belastung der Rührerwelle angestrebt 
wurde. 
  
Die Verkürzung der Mischzeit muss allerdings mit einem Anstieg des Leistungseintrags 
um ca. 20 – 25 % gegenüber dem Ausgangszustand erkauft werden. Inwieweit dies  
aus ökonomischer Sicht lohnenswert ist, kann nur bei Kenntnis der resultierenden 
Biogasausbeute beurteilt werden. Diese lässt sich auf Grundlage der vorliegenden 
Ergebnisse nicht abschätzen, sondern müsste durch entsprechende Messungen im 
Anlagenbetrieb untersucht werden. 

 
 

 Leistungseintrag durch 
das Rührwerk [W] 

Mittlerer axialer 
Volumenstrom  
[m3 s-1] 

Mischzeit [s] 
(99%-ige 
Mischgüte)  

Oben       (    83)      391 
Mitte       (  410)      613 
Unten      (  823)      640 

Erhöhte Viskosität     
N = 0,2 s-1 , η=0,7 Pa s                    

 
Gesamt  (1.316)  1.644 

 
 

(2,48)    3,35 
 

 
 

(ca.1.200)   487 
 

Oben       (  192)      935 
Mitte      (1.012)   1.507 
Unten     (1.825)   1.423 

Erhöhte Rührerdrehzahl 
und 
Erhöhte Viskosität  
N = 0,27 s-1 , η=0,7 Pa s Gesamt (3.029)   3.865 

 
 

(3,54)   4,69 

 
 

(819)     343 

Oben        (   70)     396 
Mitte        ( 402)     557 
Unten       ( 769)     555 

Referenzrechnung 
N = 0,2 s-1 , η=0,1 Pa s 
 

Gesamt (1.241)  1.508 

 
 

(3,66)   4,43 

 
 

(532)     370 

Oben      (  134)      971 
Mitte      (  908)   1.228 
Unten    (1.821)   1.243 

Erhöhte Rührerdrehzahl 
N = 0,27 s-1 , η=0,1 Pa s            

Gesamt (2.863)  3.442 

 
 

(4,75)    6,12 

 
 

(410)     312 

 
Tab. 12:  Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer axialer Volumenstrom und 
              Mischzeit für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand (schwarz in 
              Klammern) und mit modifizierter Rührwerkskonfiguration (rot)  
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Wie schon bei den Mischszenarien im Ausgangszustand zeigt sich auch nach den 
geometrischen Änderungen bei der Rührwerkskonfiguration, dass der Leistungseintrag 
durch das Rührwerk – unabhängig von der Viskosität des Fluids – etwa proportional 
zur dritten Potenz der Rührerdrehzahl ansteigt. Dies ist ein Indiz dafür, dass die an den 
Rührblättern angreifenden Druckkräfte gegenüber den viskosen Kräften dominieren.  
Der Leistungsbeiwert bleibt hierdurch im betrachteten Reynoldszahlenbereich nahezu  
konstant (siehe Tabelle 13). Dies ist ein zusätzliches Indiz dafür, dass sich die Strömung 
im Übergangsbereich laminar / turbulent nahe am Übergang zur Turbulenz befindet. 
 
Der mittlere axiale Volumenstrom steigt dagegen bei konstanter Viskosität etwa linear 
mit der Rührerdrehzahl, sinkt aber bei konstanter Rührerdrehzahl und Erhöhung der 
Viskosität erwartungsgemäß stark ab.  
 
Beide Phänomene zusammengenommen führen zu folgender Schlussfolgerung:  
bei einer Zunahme der Viskosität steigt der Energieverbrauch durch die Rührwerke 
(konstante Rührerdrehzahl vorausgesetzt) nur geringfügig an, dagegen muss für diese 
Fälle mit einem Anstieg der Mischzeiten gerechnet werden.   
 
Ein direkter Vergleich der Größen »Leistungsbeiwert«  und  »axialer Strömungs-
beiwert«  im Ausgangszustand und mit modifizierter Rührwerkskonfiguration zeigt 
Vorteile für die neue Rührwerksgestaltung: bei allen betrachteten Mischszenarien 
fallen beide Kennzahlen jeweils höher aus als für die ursprüngliche Konfiguration.  

 
 

Mischszenario Reynoldszahl [1] Leistungsbeiwert 
[1] 

Axialer 
Strömungsbeiwert 
[1] 

Erhöhte Viskosität     
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,7 Pa s                              

 
(4.349)  4.587 

 
(0,196)  0,214   

 
(0,225)  0,280   

Erhöhte Rührerdrehzahl  
und 
Erhöhte Viskosität  
N = 0,27 s-1 , 
η = 0,7   Pa s 

 
 

(5.871)  6.192 

 
 

(0,183)  0,205   

 
 

(0,238)  0,291   

Referenzrechnung 
N = 0,2 s-1 , 
η = 0,1 Pa s    

 
(30.444)  32.108 

 
(0,185)  0,196   

 
(0,332)  0,370   

Erhöhte Rührerdrehzahl 
N = 0,27 s-1 , 
η = 0,1   Pa s  

 
(41.100)  43.346 

 
(0,173)  0,182   

 
(0,319)  0,379   

 
Tab. 13:  Reynoldszahl, Leistungsbeiwert und axialer Strömungsbeiwert für die vier 
              Mischszenarien im Ausgangszustand (schwarz in Klammern) und mit 
              modifizierter Rührwerkskonfiguration (rot) 
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Die Ermittlung der Mischgüte geschieht für die modifizierte Rührwerkskonfiguration 
wie schon für den Ausgangszustand: wieder wird für die vier Mischszenarien ein Tracer 
am Kopf des Fermenters (genauer: im Punkt E4_NO) zudosiert und seine jeweilige 
zeitliche Ausbreitung im Behälter verfolgt. 
 
Abbildung 27  zeigt die Entwicklung der globalen Mischgüte über der Zeit. Die 
Reihenfolge der Berechnungsfälle in Bezug auf die Geschwindigkeit, mit der der 
Konzentrationsausgleich stattfindet, ist plausibel und dieselbe wie bei der 
Konfiguration der Rührer im Ausgangszustand: bei hoher Rührerdrehzahl und geringer 
Viskosität vollzieht sich die Vermischung am schnellsten, während sie bei niedriger 
Rührerdrehzahl und hoher Viskosität am langsamsten fortschreitet. Die benötigte Zeit 
bis zum Erreichen des Zustandes vollständiger Vermischung ist im Fall der modifizierten 
Rührwerkskonfiguration für alle Mischszenarien jedoch deutlich kürzer als bei 
Vorliegen der Ausgangskonfiguration. Besonders ausgeprägt ist dies für die 
Berechnungsfälle mit erhöhter Fluidviskosität. 
 

 
 
Abb. 27:  Entwicklung der globalen Mischgüte über der Zeit für die vier  
               Mischszenarien mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
 
 
 
Abbildung 28  zeigt die zur ursprünglichen Rührwerkskonfiguration äquivalenten 
Messpunkte, an denen die lokale Mischgüte für die optimierte Variante aufgenommen 
wird. 
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Abb. 28:  Anordnung der Messpunkte zur Bestimmung der lokalen Mischgüte 
               mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
 
 
Betrachtet man nun in Abbildung 29  die Entwicklung der Mischgüte im Punkt 
E4_NW, so wird die Ursache für die Verringerung der Mischzeit bei Vorliegen der 
modifizierten Rührwerkskonfiguration deutlich: während der Konzentrationsausgleich 
oben im Gärbehälter für den Ausgangszustand diffusionsartig-langsam erfolgte  
(siehe Abbildung 20), vollzieht er sich im Fall der modifizierten Rührwerkskonfiguration 
durch das Vorliegen einer signifikanten Strömung konvektiv-schnell und beeinflusst 
dadurch auch die Entwicklung der Gesamtmischgüte im Behälter über der Zeit 
deutlich.  

  
  

 
Abb. 29:  Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit im Messpunkt E4_NW 
               für die vier Mischszenarien mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 

 
 

Abbildung 30  zeigt die Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit für die vier 
Mischszenarien in den Messpunkten E3_NO, E3_NW und E4_NW.  
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Abb. 30:  Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit in den Messpunkten  
               E3_NO, E3_NW und E4_NW für die vier Mischszenarien mit optimierter 
               Rührwerkskonfiguration 
  
Wie schon in Abbildung 21  ist auch in Abbildung 30  zu erkennen, wie das frisch 
zudosierte Substrat jeweils nach der Abwärtsförderung durch die Rührorgane außen 
im Messpunkt E3_NO in hoher Konzentration ankommt. Bei der modifizierten 
Rührwerkskonfiguration teilt sich der ankommende Substratstrom anschließend jedoch 
auf: ein Teil wird zurück in Richtung Rührerachse und erneut abwärts befördert, der 
restliche Teil wird in der Aufwärtsströmung weiter in Richtung zur Fermenterober-
fläche gelenkt. Ein Indiz hierfür ist der wesentlich steilere Anstieg der Mischgütekurven 
im Messpunkt E4_NW im Vergleich zur Abbildung 21. Dies zeigt erneut, dass für die 
modifizierte Rührwerkskonfiguration nun der gesamte Fermenterinhalt in die 
Zirkulationsströmung eingebunden ist.  
Interessant ist noch die Form der Mischgütekurven in Abbildung 30: stärker über der 
Zeit verschmierten Kurven sind charakteristisch für die Mischszenarien mit niedrigerer 
Strömungsgeschwindigkeit und höherer Viskosität, steilere dagegen für die 
Mischszenarien mit höherer Strömungsgeschwindigkeit und niedrigerer Viskosität.  
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II. 1.9    Wärmeübertragung 

Biogasfermenter müssen unter unseren Klimabedingungen künstlich beheizt werden,  
um das notwendige Temperaturniveau für den Gärprozess aufrecht erhalten zu 
können.  
Dazu wird das Substrat in der Regel durch außerhalb oder innerhalb des Fermenters 
angeordnete Wärmetauscher aufgeheizt, um entstehende Wärmeverluste über die 
Fermenteraußenwand oder durch die Zuführung kälteren Frischsubstrats 
auszugleichen. 
 
Der in diesem Vorhaben untersuchte Fermenter verfügt über eine Wandheizung, die 
innerhalb des Fermenters vor der Behälterwand angebracht ist. Die Heizungsrohre 
haben einen Außendurchmesser von ca. 10 cm und werden von unten nach oben 
durchströmt. 
Sie sind spiralförmig in 10 Windungen im Bereich zwischen 0,40 m und 2,20 m 
oberhalb des Fermenterbodens angeordnet. 
 
Wichtig bei solchen im Fermenterinneren liegenden Rohrleitungssystemen ist es, dass 
die Rohre hinreichend gut vom Substrat umspült werden. Ist dies nicht der Fall, so 
verliert der Wärmeübertrager erheblich an Leistung, weil in den entstehenden 
Totzonen kein Wärmeaustausch mehr stattfindet. Zudem können in den mangelhaft 
umströmten Bereichen Temperaturspitzen auftreten, die u. U. eine Schädigung der 
Bakterienkulturen zur Folge haben. Faktoren, die eine solche Leistungsminderung 
befördern können, sind stillstehende Rührer und hochviskose Gärsubstrate. Zusätzlich 
zur mangelhaften Umströmung der Rohre können auch Verunreinigungen auf der 
Rohraußenwand (sog. Fouling) die Leistung des Wärmeübertragers beeinträchtigen.  
 
Die entscheidende Modellgröße zur Beschreibung der Güte des Wärmeübergangs an 
den Heizungsrohren ist der Wärmedurchgangskoeffizient. Seine Bestimmung mit Hilfe 
von CFD-Berechnungen ist zwar grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine so feine 
Gitterauflösung in der Nähe der Oberfläche der Heizungsrohre, dass dies bei den 
sonstigen Fermenterabmessungen aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung 
stehenden Speicherplatzkapazitäten nicht geleistet werden kann (vgl. hierzu die 
Beschreibung der Problematik der unterschiedlichen Maßstäbe im Kapitel „Stand der 
Wissenschaft und Technik“). Hinzu kommt, dass der Aufheizvorgang im Fermenter 
instationär simuliert werden muss. Aufgrund realer Aufheizzeiten von bis zu zwei 
Stunden würde dies zu nicht mehr akzeptablen Rechenzeiten führen.  
 
Aus diesem Grund wurde ein Ersatzmodell entwickelt, das alle wesentlichen Einfluss-
faktoren auf die Entwicklung der Substrattemperatur im Fermenter beinhaltet. Hierzu 
zählen das Fermentervolumen und die Außenwandfläche, die Wärmedämmung, die 
vorherrschende Außentemperatur, die Temperatur des Heizwassers sowie das 
notwendige Temperaturniveau der Anlage. Die Zusammensetzung des Substrats kann 
über die Vorgabe seiner Viskosität berücksichtigt werden, die ihrerseits in die 
Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten an den Heizungsrohren eingeht.  
Das lokale Einbringen frischen, ggf. kälteren Substrats wurde im Modell bisher nicht 
explizit berücksichtigt, weil die zu- bzw. abgeführten Mengen im betrachteten  
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Simulationszeitraum sehr gering sind und damit keinen wesentlichen Einfluss auf die 
Temperaturentwicklung im Fermenter haben. Es kann jedoch ohne Schwierigkeiten im 
Modell ergänzt werden.  
 
Zielgröße des Ersatzmodells, bei dem es sich um ein Zellennetzmodell handelt, ist die 
zeitliche Entwicklung der Temperatur des Gärsubstrats im Fermenter. 
Entsprechend der zu berücksichtigenden Einflussgrößen auf die Temperatur-
entwicklung wird der Fermenter in drei Zonen unterteilt:  
die Zone außen unten (

u
aZ ), die Zone außen oben (

o
aZ )  sowie die Zone innen ( iZ ). 

 
In allen drei Zonen wird der konvektive Transport des Substrats in axialer Richtung 
(außen von unten nach oben sowie innen von oben nach unten) berücksichtigt.  
In den beiden äußeren Zonen wird zusätzlich der Wärmeverlust über die Außenwand 
des Fermenters, in der Zone außen unten darüber hinaus noch der Wärmeübergang 
vom Heizwasser an das Substrat modelliert. Für den letztgenannten Wärmeübergang 
wird als Triebkraft die logarithmische Temperaturdifferenz zwischen Heizwasser und 
Substrat angesetzt. Dies erfordert zusätzlich die Berechnung der Temperatur im 
Heizkreislauf über der Rohrlänge.  
 
Jede der genannten Zonen ist in sich weiter in Kontrollvolumina unterteilt, die unter-
einander in axialer Richtung Energieströme austauschen. Die Querschnittsflächen 
dieser Kontrollvolumina in der äußeren bzw. inneren Zone entsprechen der Größe der 
Flächen, in denen das Substrat auf- bzw. abwärts strömt. Diese sind den Ergebnissen 
der CFD-Berechnungen entnommen. Die Strömungsgeschwindigkeiten für den 
konvektiven Austausch zwischen den Kontrollvolumina werden aus dem mittleren 
axialen Volumenstrom dividiert durch die von der Höhe im Fermenter abhängigen 
Querschnittsflächen berechnet. Leider können hier nicht die lokal vorliegenden 
‚wahren’ axialen Strömungsgeschwindigkeiten aus den CFD-Berechnungen 
übernommen werden, da sonst aufgrund der im vereinfachten Modell erfolgten 
Reduzierung des Strömungsproblems auf eine eindimensionale Betrachtung die 
Kontinuitätsgleichung nicht mehr erfüllt wäre. Bei der Berechnung des  
Wärmeübergangskoeffizienten an den Heizwasserrohren in der äußeren unteren Zone  
werden dagegen die axialen Strömungsgeschwindigkeiten aus den CFD-Berechnungen 
verwendet (s.u.).    
Die Kopplung von innerer und äußerer axialer Strömung zu einem geschlossenen 
Kreislauf geschieht durch je einen horizontalen Energiestrom zwischen den beiden 
unteren bzw. oberen Kontrollvolumina in den jeweiligen Zonen. 
Abbildung 31  zeigt schematisch die Einteilung des Fermenters in die genannten drei 
Bilanzzonen. 
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Abb. 31:  Zoneneinteilung des Fermenters zur Berechnung  
               der energetischen Homogenisierung 
 
 
Im Folgenden werden die benutzten Gleichungen zur Bilanzierung der Temperatur des 
Gärsubstrats in den unterschiedlichen Zonen und zur Bilanzierung der Temperatur  
des Heizwassers in der äußeren unteren Zone zusammengestellt. 
 
 
Temperatur des Substrats und Temperatur im Heizkreislauf  
(äußere untere Zone (

u
aZ  ) ) : 
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Temperatur des Substrats (äußere obere Zone (
o
aZ )) :  

 

( ) ( )
o
a

o o o o o o
a a a a a a

Z ein ein aus F
p p F UZ Z Z Z Z Z

dT
c V Q c T T k A T T

dt
ρ ρ= − − −  

 

 

Temperatur des Substrats (innere Zone ( iZ )) :  

 

( )i

i i i i

Z ein ein aus
p Z Z p Z Z

dT
c V Q c T T

dt
ρ ρ= −  

 

 

Der Gesamtwärmeübertragungswiderstand zwischen Heizwasser und Substrat 
berechnet sich gemäß 

 

0,51 1 1ln
a a a
R R R

Foulingi i i a
R R R R R R

d d d R
k d dα λ α

 ⋅
= + + + 

 
. 

Dies stellt eine Reihenschaltung von Wärmeübertragungswiderständen dar. 
Berücksichtigt sind der Wärmeübergang zwischen Heizwasser und innerer Rohrwand, 
der Wärmeleitungswiderstand im Mantel des Heizungsrohres sowie der 
Wärmeübergang zwischen äußerer Rohrwand und Substrat. Bei starker 
Verschmutzung der Heizungsrohre kann hier noch ein durch Fouling verursachter 
Widerstand zwischengeschaltet werden. Dieser lässt sich aber nur schwer 
quantifizieren. 
  

Der Wärmeübergangskoeffizient 
i
Rα  an der Rohrinnenwand bei turbulenter 

Strömung kann gem. VDI-Wärmeatlas Abschnitt Ga5 [VDIWA06] wie folgt berechnet 
werden: 
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Der Wärmeübergangskoeffizient 
a
Rα  bei Querströmung um einzelne Rohre berechnet 

sich nach VDI-Wärmeatlas Abschnitt Gf1 [VDIWA06] gemäß  
 
 

2
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Es ergeben sich numerische Werte für 
i
Rα  von ca. 20.000 W m-2 K-1  und für 

a
Rα  

(abhängig vom Berechnungsfall) von 200 – 370 W m-2 K-1.  
Für den Wärmeleitungswiderstand in der Rohrwand ergibt sich ein Wert von ca. 
35.000 W m-2 K-1  
Wie die Größenordnung der Zahlenwerte zeigt, stellt bei Außerachtlassen des 
unsicheren Foulingwiderstandes der Wärmeübergang von der äußeren Rohrwand an 

das Substrat (
a
Rα ) den dominanten Einzelwiderstand am Gesamtwiderstand dar.  

Empirisch bestimmte Wärmedurchgangskoeffizienten an den Heizflächen liegen  
allerdings nur zwischen 56 und 108 W m-2 K-1 [WALT85] und damit deutlich niedriger 
als die mit den Korrelationen aus dem VDI-Wärmeatlas berechneten. Die Abweichung 
ist vermutlich auf die Verschlechterung des Wärmeübergangs durch einen hohen 
Trockensubstanzanteil des Substrats bzw. auf Fouling an den Heizungsrohren zurück-
zuführen. 
 
Der Wärmedurchgangskoeffizient zwischen dem Substrat an der Innenwand des 
Fermenters und der Umgebungsluft wurde in Anlehnung an die Literatur [EDER06] mit  
kF = 0,3 W m-2 K-1  angesetzt. Dieser relativ niedrige Wert ist auf die starke Wärme-
dämmung der Fermenterwand zurückzuführen. 
 
Die restlichen Parameter der Modellierung bzgl. Geometrie, Stoffdaten und Betriebs-
bedingungen können der folgenden Tabelle 14  entnommen werden. 
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Substrat   
   
Stoffdaten ρ                                 [kg m-3] 1.050 
 cp                            [J kg-1 K-1] 4.182 
 η                                    [Pa s] gem. Berechnungsfall 
 λ                                [W m-1 K-1] 0,6 
   
Betriebsbedingungen Q                                [m3 s-1] gem. Berechnungsfall 

   
Anfangsbedingungen 0T                                    [°C] 

35 

   
Heizwasser   
   
Stoffdaten ρHW                             [kg m-3] 1.000 
 cp,HW                        [J kg-1 K-1] 4.182 
 ηHW                                 [Pa s] 0,001 
 λHW                             [W m-1 K-1] 0,6 
   
Betriebsbedingungen HWQ                           [m3 s-1] 

0,06 

   
Randbedingungen HW,einT                            [°C] 

80 

   
Fermenter   
   
Geometrische Daten H                                       [m] 12,68 
 D                                       [m] 9,91 
   
Heizwasserleitung   
   
Geometrische Daten a

Rd                                     [m] 
0,1 

 i

Rd                                           [m]         
0,097 

 lR                                       [m]             0,157 
   
Stoffdaten 

Rλ                          [Wm-1 K-1]      52 

   
Umgebung   
   
Betriebsbedingungen TU                                     [°C] 10 

 
Tab. 14:  Parameter des Ersatzmodells zur energetischen Homogenisierung 
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Abbildung 32  zeigt die Ergebnisse für einen Aufheizvorgang von der minimalen zur 
mittleren Betriebstemperatur, wie er für die vier betrachteten Untersuchungsfälle im 
Ausgangszustand mit dem Zellennetzmodell zur energetischen Homogenisierung 
berechnet wurde. 
Die Reihenfolge der Aufheizkurven ist plausibel – mit abnehmender Anströmgeschwin-
digkeit der Rohre und steigender Viskosität des Substrats verschlechtert sich der 
Wärmeübergang an den Heizungsrohren.  
 

  
 
Abb. 32:  Aufheizkurven von der minimalen zur mittleren Betriebstemperatur 
               für den Ausgangszustand 
  
Abbildung 33  zeigt die entsprechenden Ergebnisse für einen Aufheizvorgang von der 
minimalen zur mittleren Betriebstemperatur, wie er für die vier Untersuchungsfälle 
im Fall der modifizierten Rührwerkskonfiguration mit dem Zellennetzmodell zur 
energetischen Homogenisierung berechnet wurde.  
Die Reihenfolge der Aufheizkurven entspricht derjenigen in Abbildung 32  für den 
Ausgangszustand. Da die Anströmgeschwindigkeit und damit der Wärmedurchgangs-
koeffizient an den Heizungsrohre im Falle der modifizierten Rührwerkskonfiguration 
für jedes Mischszenario höher ist als für das entsprechende Mischszenario im 
Ausgangszustand, erwärmt sich das Substrats im Fermenter bei Vorliegen der 
modifizierten Rührwerkskonfiguration stets schneller als im Ausgangszustand.  
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Abb. 33 :  Aufheizkurven von der minimalen zur maximalen Betriebstemperatur 
                mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 

 
 
Tabelle 15  stellt die Ergebnisse des Aufheizvorgangs von der minimalen zur mittleren 
Betriebstemperatur für den Ausgangszustand und für die modifizierte Rührwerks-
konfiguration noch einmal gegenüber. 
Wie man anhand der Aufheizraten erkennt, liegt die Zeitersparnis beim Vergleich 
entsprechender Berechnungsfälle im Ausgangszustand und in der modifizierten 
Rührwerkskonfiguration bei ca. 25 %. 
Da diese Zeitersparnis absolut gesehen aber höchstens im Stundenbereich liegt, die 
Verweilzeit des Substrats im Fermenter dagegen Tage bis Wochen beträgt, ist dieser  
durch die modifizierte Rührwerkstechnik erzielte Zeitgewinn von eher untergeordneter 
praktischer Bedeutung.  

 
 

 Ausgangszustand Modifizierte 
Rührwerkskonfiguration 

 Mittlerer axialer 
Volumenstrom 

[m3 s-1] 

Mittlere 
Aufheizrate 

[°C h-1] 

Mittlerer 
axialer 

Volumenstrom 
[m3 s-1] 

Mittlere 
Aufheizrate 

[°C h-1] 

N = 0,2 s-1 , 
η = 0,7 Pa s 

2,4794 0,584 3,3502 0,750 

N = 0,27 s-1 , 
η = 0,7 Pa s 

3,5367 0,692 4,6877 0,909 

N = 0,2 s-1 , 
η = 0,1 Pa s 

3,6643 0,965 4,4263 1,233 

N = 0,27 s-1 , 
η = 0,1 Pa s 

4,7456 1,088 6,1227 1,329 

 
Tab. 15:  Mittlere axiale Volumenströme und mittlere Aufheizraten für die vier Misch- 
               szenarien im Ausgangszustand und mit modifizierter Rührwerkskonfiguration  
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II. 1.10  Sink- und Schwimmschichten 
 
II. 1.10.1  Sinkschichten 

 
Zur Beurteilung der Auflösbarkeit von Sinkschichten wird ein Modell verwendet, das 
auf einer Kräftebilanz am Einzelpartikel basiert (bei den Partikeln kann es sich z.B. um 
Sandkörner handeln, die zusammen mit frischem Substrat in den Fermenter 
eingebracht worden sind). Voraussetzung zur Anwendbarkeit dieses Modells ist es, 
dass die Partikeldichte am Boden des Fermenters relativ gering ist und nicht mehrere 
Partikel aufeinander liegen. 
Abbildung 34  zeigt den Mechanismus bei der zugrunde liegenden Modellvorstellung.  
Danach resultiert das Abheben eines Partikels vom Boden aus der in unmittelbarer 
Bodennähe von der Fluidströmung ausgeübten Widerstandskraft, die größer sein muss 
als die um den Auftrieb verminderte Schwerkraft, um ein Aufwirbeln zu bewirken 
[KRAU03]. 
Eine wichtige Voraussetzung, um mit Hilfe dieses Modells entscheiden zu können, ob  
ein Partikel aufgewirbelt wird oder nicht, ist die Kenntnis des Geschwindigkeitsprofils 
in Bodennähe.  

 

 
Abb. 34:  Modellvorstellung beim Aufwirbeln von Feststoffpartikeln am Behälterboden 

 
 

Damit ein Partikel vom Boden aufgewirbelt werden kann, muss (mit den 
Bezeichnungen aus Abbildung 34) nach Latzel und Molerus [LATZ87] die  
Wandschubspannungsgeschwindigkeit w  die Ungleichung 
 

2 2 3      ( )  
4 6P S Pw d g dπ π

ρ ρ ρ⋅ ≥ − ⋅                                        (II. 1.10.1 a) 

 
oder – umgestellt nach w  – 
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2   ( ) /
3 P Sw g d ρ ρ ρ≥ −                                                              (II. 1.10.1 b) 

 
erfüllen.  
 
Dabei ist die Wandschubspannungsgeschwindigkeit w  definiert gemäß 

Wandw τ ρ= , 

wobei  

0
Wand

y

du
dy

τ η
=

= ⋅  die Wandschubspannung bedeutet. 

 
Abbildung 35  zeigt bei gegebenem Partikeldurchmesser die Grenzgeschwindigkeit für 
w , die mindestens zum Aufwirbeln benötigt wird. Scharparameter bei den sieben 
dargestellten Kurven ist die Partikeldichte, die in Abständen von 200 kg m-3  im Bereich 
von 1.200 kg m-3  bis 2.400 kg m-3 variiert wird. Die Fluiddichte wurde wie in den 
Simulationsrechnungen mit ρ = 1.050 kg m-3 angenommen. 
Man erkennt, dass das Aufwirbeln umso schwieriger ist, je größer die Partikeldichte  
bzw. der Partikeldurchmesser sind. 
  

 
 
Abb. 35:  Notwendige Grenzschichtgeschwindigkeit zum Aufwirbeln  
               definierter Feststoffpartikel 
 
 
Abbildung 36  zeigt für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand die mittlere und 
maximale Horizontalgeschwindigkeit in der Nähe des Behälterbodens. Wie man aus 
der Abbildung ersehen kann, führen in der Nähe der unteren Rührerstufe eine höhere 
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Rührerdrehzahl und eine niedrigere Viskosität zu höheren mittleren und maximalen  
Horizontalgeschwindigkeiten. Die Reihenfolge der Berechnungsfälle bzgl. der mittleren 
und maximalen Horizontalgeschwindigkeit bleibt dann (zumindest bei den sinnvoll 
miteinander vergleichbaren Szenarien) bis zum Boden des Fermenters unverändert. 
 
 

 
Abb. 36:  Mittlere und maximale horizontale Geschwindigkeiten [m s-1]  in der Nähe  
               des Fermenterbodens für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand 
 
 
Wie man aus der Abbildung 36  ersehen kann, ist die Grenzschichtdicke am Behälter-
boden für alle Berechnungsfälle relativ groß. Die Ursachen hierfür liegen in der hohen 
Viskosität des Substrats, der niedrigen Rührerdrehzahl und dem großen Abstand der 
unteren Rührerstufe vom Behälterboden. Dies legt die Vermutung nahe, dass am 
Boden sedimentierte Partikel wahrscheinlich nur schwer wieder aufgewirbelt werden 
können.  
 
Im Folgenden sollen zwei Möglichkeiten beschrieben werden, wie mit Hilfe der 
Ergebnisse aus den CFD-Berechnungen das Phänomen des Aufwirbelns von Partikeln  
am Behälterboden quantitativ untersucht werden kann.  
 
Der erste, direkte Zugang führt über die Berechnung der Wandschubspannungs-
geschwindigkeit aus den Ergebnissen der CFD-Berechnungen und dem Test gemäß 
Gleichung (II. 1.10.1 b).  
Die Geschwindigkeiten für die vier Berechnungsfälle im Ausgangszustand sind in der 
Tabelle 16  zusammengefasst. 
Dabei enthält die erste Spalte eine mittlere Wandschubspannungsgeschwindigkeit am 
Boden des Fermenters. Die zweite Spalte ist unter Zugrundelegung der maximalen 
horizontalen Geschwindigkeiten in der Nähe des Behälterbodens berechnet.  
Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die radialen und tangentialen Positionen, an 
denen auf unterschiedlichen Höhen jeweils die maximalen horizontalen Geschwindig-
keiten angenommen werden, bei kleinem Abstand vom Boden des Fermenters nur 
noch geringfügig ändern. 
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Berechnungsfälle 
(Ausgangszustand) 

Wandschubspannungs-
geschwindigkeit w  [m s-1]  
bei Zugrundelegung der 
mittleren Anström-
geschwindigkeiten in der 
Nähe des Behälterbodens  
 

Wandschubspannungs-
geschwindigkeit w  [m s-1]   
bei Zugrundelegung der 
maximalen Anström-
geschwindigkeiten in der 
Nähe des Behälterbodens  
 

N=0,2 s-1    , η=0,7 Pa s 0,0211 0,0382 
N=0,27 s-1 , η=0,7 Pa s 0,0266 0,0446 
N=0,2 s-1   , η=0,1 Pa s 0,0115 0,0240 
N=0,27 s-1 , η=0,1 Pa s 0,0158 0,0394 

 
Tab. 16:  Wandschubspannungsgeschwindigkeiten w  [m s-1] am Behälterboden  
               für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand  
               (w  abgeleitet aus den Ergebnissen der CFD-Simulationen) 
                   
 
Bei einem angenommenen Partikeldurchmesser von dP = 1 mm, einer Partikeldichte 
von ρS = 2.650 kg m-3  (typischer  Wert für Sand) und der auch bei den Simulations-
rechnungen verwendeten Substratdichte von ρ = 1.050 kg m-3 ergibt die Auswertung 
der rechten Seite von (II. 1.10.1 b) eine notwendige Wandschubspannungsgeschwin-
digkeit von 0,0998 m s-1 , um Partikel mit den angenommenen Eigenschaften 
aufzuwirbeln. 
Lt. Modell kann damit für keines der untersuchten Mischszenarien im Ausgangs-
zustand die Ablagerung von Partikeln am Fermenterboden vermieden werden.  
 
 
Die Berechnung des Geschwindigkeitsgradienten am Behälterboden aus den 
Ergebnissen der CFD-Simulationen ist relativ ungenau, da die Feinheit des numerischen 
Gitters nicht ausreicht, um die Geschwindigkeitsgrenzschicht exakt aufzulösen.  
Daher soll eine zweite Möglichkeit vorgestellt werden, um zu entscheiden, ob Partikel 
mit vorgegebenen Eigenschaften aufgewirbelt werden können. 
  
Von Latzel und Molerus [LATZ87] durchgeführte Messungen mit Laser-Doppler- und 

Hitzdraht-Anemometrie zeigen, dass bei bekannter Spitzengeschwindigkeit u∞
 in 

Bodennähe das Geschwindigkeitsprofil in der Grenzschicht über das Modell der 
angeströmten ebenen Platte berechnet werden kann. Somit sind Wandschubspannung 
und damit auch Wandschubspannungsgeschwindigkeit einer direkten Berechnung 
zugänglich.  
Dieser Zugang bietet den Vorteil, dass nicht das gesamte Geschwindigkeitsprofil am 

Behälterboden, sondern nur die Spitzengeschwindigkeit in Bodennähe u∞
 außerhalb 

der Grenzschicht bekannt sein muss, um Rückschlüsse auf die Wandschubspannungs-

geschwindigkeit ziehen zu können. u∞
 kann aber zuverlässig über die Ergebnisse der 

CFD-Simulationen in Bodennähe abgeschätzt werden. 
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[SCHLI97] leitet für die örtliche Wandschubspannnung bei laminarer Anströmung einer 
ebenen Platte mit der Koordinate x  in Plattenlänge die Beziehung 
  

( ) 0,332   
 Wand

ux u
v x

τ η
∞

∞=                                                        (II. 1.10.1 c) 

 
her.  
 

Um Partikel vom Boden aufzuwirbeln, folgt wegen Wandw τ ρ=  aus (II.1.10.1 b)  

und (II.1.10.1 c) die Forderung 
 

20,332       ( )
 3 p S

uu g d
v x

ν ρ ρ ρ
∞

∞ ≥ −  

 

oder – umgestellt nach u∞
–    

 
1

22 2 3  
4,032  p Sx g d

u ρ ρ
ν ρ

∞
  − 

≥      
                                     (II. 1.10.1 d) 

 
 
Setzt man hier als Mindestweglänge x  den Fermenterradius von etwa 5 m ein, so 

ergibt sich für  η = 0,1 Pa s  ein Wert von u∞
 = 3,6 m s-1  und für  η = 0,7 Pa s  ein 

Wert von u∞
 = 1,89 m s-1  als notwendige Spitzengeschwindigkeit in Bodennähe.  

Aus Abbildung 36  ist bereits ersichtlich, dass diese Geschwindigkeiten in den CFD-
Berechnungen in Bodennähe bei weitem nicht erreicht werden. 
 
Die folgende Tabelle 17  fasst die aus den CFD-Berechnungen entnommenen 

Spitzengeschwindigkeiten u∞
 in Bodennähe und die mit Hilfe von (II. 1.10.1 d) 

berechneten zugehörigen „Grenzweglängen“ 
*x , so dass für 

*x x=  gerade noch 
Partikel mit den oben festgelegten Eigenschaften vom Boden aufgewirbelt werden 
können, zusammen.  
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Berechnungsfälle 
(Ausgangszustand) 

Spitzengeschwindigkeit und 
zugehörige Grenzweglänge 
bei Zugrundelegung der 
mittleren Anström-
geschwindigkeiten in der 
Nähe des Behälterbodens 

Spitzengeschwindigkeit und 
zugehörige Grenzweglänge 
bei Zugrundelegung der 
maximalen Anström-
geschwindigkeiten in  
der Nähe des Behälterbodens  

 u∞
 [m s-1] 

*x [m] u∞
[m s-1] 

*x [m] 
N=0,2 s-1    , η=0,7 Pa s 0,0877 0,000499 0,265 0,01377 
N=0,27 s-1 , η=0,7 Pa s 0,135 0,001820 0,385 0,04222 
N=0,2 s-1   , η=0,1 Pa s 0,132 0,000243 0,368 0,00527 
N=0,27 s-1 , η=0,1 Pa s 0,19 0,000725 0,509 0,01394 

 

Tab. 17:  Spitzengeschwindigkeiten u∞
 [m s-1] und Grenzweglängen 

*x  [m] 
               am Behälterboden für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand 

               (u∞
 entnommen aus den CFD-Berechnungen ) 

 

Man erkennt, dass die berechneten Grenzweglängen 
*x  in Relation zum Fermenter-

radius für alle Mischszenarien im Ausgangszustand vernachlässigbar klein sind. 
Damit führt auch der zweite Ansatz zu dem Ergebnis, dass Partikel mit den weiter 
oben definierten Eigenschaften nicht vom Behälterboden aufgewirbelt werden 
können. 
 
Dieselbe Auswertung wie für den Ausgangszustand soll im Folgenden auch für den Fall 
der modifizierten Rührwerkskonfiguration durchgeführt werden. 
 
Abbildung 37  zeigt die mittleren und maximalen horizontalen Geschwindigkeiten in 
der Nähe des Fermenterbodens für die modifizierte Rührwerkskonfiguration. 
Geordnet nach der Größe der horizontalen Geschwindigkeiten ergibt sich dieselbe 
Reihenfolge der Berechnungsfälle wie schon für den Ausgangszustand. Die 
Geschwindigkeiten in der Grenzschicht liegen hier insgesamt etwas höher als im 
Ausgangszustand.   
 

 
 
Abb. 37:  Mittlere und maximale horizontale Geschwindigkeiten [m s-1] in der  
               Nähe des Fermenterbodens für die vier Mischszenarien mit modifizierter  
               Rührwerkskonfiguration 
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Die aus den Ergebnissen der CFD-Simulationen mit modifizierter Rührwerks-
konfiguration berechneten Wandschubspannungsgeschwindigkeiten können der 
folgenden Tabelle 18 entnommen werden.   

 
 

Berechnungsfälle 
(modifizierte 
Rührwerks-

konfiguration) 

Wandschubspannungs-
geschwindigkeit w  [m s-1]  
bei Zugrundelegung der 
mittleren Anström-
geschwindigkeiten in der  
Nähe des Behälterbodens  

Wandschubspannungs-
geschwindigkeit w  [m s-1]  
bei Zugrundelegung der 
maximalen Anström-
geschwindigkeiten in der 
Nähe des Behälterbodens 
 

N=0,2 s-1    , η=0,7 Pa s 0,029 0,0581 
N=0,27 s-1 , η=0,7 Pa s 0,0322 0,0658 
N=0,2 s-1   , η=0,1 Pa s 0,0184 0,0449 
N=0,27 s-1 , η=0,1 Pa s 0,0188 0,0485 

 
Tab. 18:  Wandschubspannungsgeschwindigkeiten [m s-1] am Behälterboden 
               für die vier Mischszenarien mit modifizierter Rührwerkskonfiguration  
               (w  abgeleitet aus den Ergebnissen der CFD-Simulationen) 
 
Man erkennt, dass sich zwar in allen Berechnungsfällen die Wandschubspannungs-
geschwindigkeiten geringfügig gegenüber dem Ausgangszustand erhöht haben. 
Die notwendige Wandschubspannungsgeschwindigkeit von 0,0998 m s-1 wird aber 
auch mit modifizierter Rührwerkskonfiguration am Behälterboden nicht erreicht. 
Lt. Modell kann damit für keines der untersuchten Mischszenarien mit modifizierter  
Rührwerkskonfiguration die Ablagerung von Partikeln am Fermenterboden vermieden 
werden.  
 
Mit dem zweiten Modellansatz erhält man die in der Tabelle 19  zusammengestellten 
Ergebnisse. Auch hier ist bereits durch die Geschwindigkeitsverläufe aus den CFD-
Berechnungen (Abbildung 37) ersichtlich, dass die weiter oben berechneten 

Mindestanströmgeschwindigkeiten in Bodennähe von u∞
 = 3,6 m s-1  bzw.   

u∞
 = 1,89 m s-1  für  die beiden Fluidviskositäten von η = 0,1 Pa s  bzw.  η = 0,7 Pa s 

nicht erreicht werden. 
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Berechnungsfälle 
(modifizierte 
Rührwerks-

konfiguration) 

Spitzengeschwindigkeit und 
zugehörige Grenzweglänge 
bei Zugrundelegung der 
mittleren 
Anströmgeschwindigkeiten in 
der Nähe des Behälterbodens 

Spitzengeschwindigkeit und 
zugehörige Grenzweglänge 
bei Zugrundelegung der 
maximalen 
Anströmgeschwindigkeiten in  
der Nähe des Behälterbodens  

 u∞
 [m s-1] 

*x [m] u∞
[m s-1] 

*x [m] 
N=0,2 s-1    , η=0,7 Pa s 0,136 0,001861 0,377 0,03964 
N=0,27 s-1 , η=0,7 Pa s 0,184 0,004609 0,403 0,04842 
N=0,2 s-1   , η=0,1 Pa s 0,201 0,000858 0,519 0,01478 
N=0,27 s-1 , η=0,1 Pa s 0,247 0,001593 0,595 0,02226 

 

Tab. 19:  Spitzengeschwindigkeiten u∞
 [m s-1] und Grenzweglängen 

*x  [m]  
               am Behälterboden für die vier Mischszenarien mit modifizierter  
               Rührwerkskonfiguration 

               (u∞
 entnommen aus den CFD-Berechnungen ) 

 

Wie erwartet sind die berechneten Grenzweglängen 
*x  in Relation zum Fermenter-

radius für alle Mischszenarien im Ausgangszustand vernachlässigbar klein. 
Auch für die modifizierte Rührwerkskonfiguration führt daher der zweite Modellansatz 
wie schon der erste zu dem Schluss, dass ein Aufwirbeln von Partikeln mit den oben 
definierten Eigenschaften nicht stattfindet. 
 
 

II. 1.10.2  Schwimmschichten 
 

Kennzeichnend für die Ausbildung einer Schwimmschicht ist es, dass sich an der 
Substratoberfläche sogenanntes Auftriebsmaterial (z.B. Hülsen von Getreide oder 
Silagemais) ansammelt, das nur noch auf der Unterseite durch die Gärmasse feucht 
gehalten wird und auf der Oberseite wegen mangelnder Feuchtigkeit langsam 
austrocknet. 
Zur Vermeidung solcher Agglomerate wird häufigeres bis hin zu permanentem Rühren 
empfohlen. Ist der Fermenter nicht schon per se mit Paddelrührwerken ausgestattet,  
so kann sich auch der nachträgliche Einbau eines solchen Paddels in Oberflächennähe  
als sinnvoll erweisen. Die Rotation dieses Paddels senkrecht zur Behälterachse im Falle 
einer ggf. bereits ausgebildeten Schwimmschicht soll ihre physikalische Zerstörung 
bewirken.  
Auch die Einbringung frischen Substrats von oben auf die Schwimmschicht kann in 
Verbindung mit dem Betrieb des Rührwerks ihre Auflösung unterstützen. 
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Die theoretische Untersuchung der Mechanismen bei der Bildung und Auflösung von 
Schwimmschichten ist noch komplizierter als die von Sinkschichten.  
 
Die folgenden Faktoren erschweren die Beurteilung auf Basis der Ergebnisse der  
CFD-Berechnungen: 
1. Die Feststoffe sind meist faserartig und diffus in Größe und Form.  
2. Die Feststoffe können ineinander verhakt sein und auf diese Weise komplette 

Netzwerke bilden, wodurch ihre Einmischung in das Substrat zusätzlich  
erschwert wird.  

3. Die Strömungsbedingungen an der Substratoberfläche können nur bedingt 
herangezogen werden, um die Auswirkung auf das Verhalten der Feststoffe zu 
beurteilen, weil diese der Fluidströmung nur mit ihrem unter der Oberfläche 
befindlichen Teil ausgesetzt sind.  

4. Die Gestalt der freien Oberfläche kann Einfluss auf das Ob und Wie der  
Einmischung der Feststoffe nehmen (z.B. bei Trombenbildung). 

 
Dabei erscheint der vierte Punkt allerdings aufgrund der im Behälter vorherrschenden 
laminaren Strömungsverhältnisse von untergeordneter Relevanz zu sein. 
 
Trotz der genannten Besonderheiten im Vergleich zu den Sinkschichten soll ein 
ähnlicher Ansatz auch bei der Untersuchung von Schwimmschichten Anwendung 
finden. So können zumindest erste Anhaltswerte über die notwenigen Strömungs-
geschwindigkeiten in der Nähe der Substratoberfläche gewonnen werden, um ihre 
Ausbildung zu vermeiden bzw. ihre Auflösung zu unterstützen.  
 
Abbildung 38  zeigt die mittlere und betragsmäßig größte negativ-axiale 
Geschwindigkeit in der Nähe der Substratoberfläche für die vier Mischszenarien im 
Ausgangszustand.  
Da ein Untermischen frisch zugegebenen Substrats zentral in der Nähe der Rührer-
achse stattfindet, werden bei der Auswertung der Ergebnisse der CFD-Berechnungen 
die axialen Geschwindigkeiten auf verschiedenen Höhen im Fermenters jeweils nur bis 
zum Radius der von der oberen Rührerstufe überstrichenen Kreisfläche berücksichtigt. 
 
 

Abb. 38:  Mittlere und betragsmäßig größte negativ-axiale Geschwindigkeiten [m s-1] 
               in der Nähe der Flüssigkeitsoberfläche für die vier Mischszenarien im 
               Ausgangszustand 
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Wie man aus Abbildung 38  ersehen kann, führen wie schon am Behälterboden so 
auch in der Nähe der oberen Rührerstufe eine höhere Rührerdrehzahl und eine 
niedrigere Viskosität zu höheren mittleren und betragsmäßig größten negativ-axialen 
Geschwindigkeiten. Die Reihenfolge der Berechnungsfälle bzgl. der mittleren und 
betragsmäßig größten negativ-axialen Geschwindigkeit bleibt dann (zumindest bei den 
sinnvoll miteinander vergleichbaren Szenarien) bis zur Substratoberfläche unverändert. 
 
Beim Feststoff nehmen wir an, dass es sich um Mais handelt. Dieser wird zur 
Vergärung in Form von Silage im Zuge der Substratvorbehandlung in Partikel mit  
einer mittleren Korngröße von 1 – 6 mm Durchmesser klein gehächselt.  
Typische Werte für den Trockenmasseanteil und die Dichte von Maissilage liegen  
bei 28 Gew.-% Trockenmasse bei einer Dichte von 230 kg Trockenmasse pro m3.  
Rechnet man den Wasseranteil hinzu, so liefert dies eine wahre Dichte von  
ca. 820 kg m-3. 
 
Bei den nachfolgenden Überlegungen wird daher für den Feststoff mit den beiden 
extremen Partikeldurchmessern von dP = 1 mm bzw. dP = 6 mm sowie einem mittleren 
Partikeldurchmesser von dP = 3,5 mm gerechnet.  
Die Partikeldichte wird mit ρS = 820 kg m-3 angenommen. 
Für das Substrat wird wie bei den Simulationsrechnungen eine Dichte von  
ρ = 1.050 kg m-3  zugrunde gelegt. 
 
Als Maß für die Effizienz des Rührwerks wird die notwendige Eintauchtiefe eines als 
kugelförmig angenommenen Silagemaiskorns in das Gärsubstrat genommen, um von 
der Fluidströmung eingemischt zu werden.  
Dabei wird davon ausgegangen, dass das Partikel vollständig in die Gärflüssigkeit 
eingetaucht ist und sich zunächst im Ruhezustand befindet. Außerdem soll sein 
Verhalten in der Strömung nicht durch benachbarte Partikel beeinflusst werden. 
 
Aus einer Kräftebilanz lässt sich die mindestens notwendige negativ-axiale Anström-

geschwindigkeit axu  des Fluids errechnen, um ein Aufsteigen des Partikels an die 

Flüssigkeitsoberfläche zu verhindern: 
 

2 2 3(Re )     ( )  
4 2 6w P P ax S Pc d u g dπ ρ π

ρ ρ≥ − ⋅ . 

 

Hierbei bedeutet  
| |Re ax P

P
u d

ν
=  die Partikel-Reynoldszahl. 
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Zur Berechnung des Strömungswiderstandskoeffizienten wc  kann die Korrelation von 

Kaskas [CLIF78]  benutzt werden, die für Partikel-Reynoldszahlen  Re 300.000P <  

gültig ist : 
 
 

24 4(Re ) 0,4
Re Rew P

P P

c = + +    

 
 
Die folgende Tabelle 20  fasst die notwendigen Grenzgeschwindigkeiten für sechs 
verschiedene Konstellationen von Fluidviskosität und Partikeldurchmesser zusammen. 
 

Fluidviskosität [Pa s] Partikeldurchmesser [mm] Grenzgeschwindigkeit [mm s-1 ] 
0,1 1,0 -1,23 
0,1 3,5 -13,63 
0,1 6,0 -35,12 
0,7 1,0 -0,18 
0,7 3,5 -2,16 
0,7 6,0 -6,20 

 
Tab. 20:  Notwendige Grenzgeschwindigkeit [mm s-1] zur Partikeleinmischung bei  
               Zugrundelegung unterschiedlicher Fluidviskositäten und Partikeldurchmesser                   
 
  
Man erkennt, dass bei wachsendem Partikeldurchmesser und/oder sinkender Fluid-
viskosität die negativ-axiale Strömungsgeschwindigkeit des Substrats betragsmäßig  
ansteigen muss, um die Feststoffpartikel am Aufsteigen zu hindern. 
              
Nach diesen Vorbereitungen können nun aus den in Abbildung 38  dargestellten 
Ergebnissen der CFD-Berechnungen die Abstände zur Flüssigkeitsoberfläche 
entnommen werden, an denen die oben berechneten negativ-axialen Grenz-
geschwindigkeiten für das Substrat vorliegen. Unter den getroffenen vereinfachenden 
Annahmen ist dann für Feststoffpartikel, die vollständig bis zu dieser Tiefe in das 
Substrat eingetaucht sind, ein Einmischen in die Flüssigkeit gewährleistet.  
 
Tabelle 21  fasst die entsprechenden Informationen für den Ausgangszustand 
zusammen.  
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Berechnungsfälle 
(Ausgangszustand) 

Notwendige Eintauchtiefe  
bei Zugrundelegung der 
mittleren negativ-axialen 
Geschwindigkeiten [mm] 

Notwendige Eintauchtiefe  
bei Zugrundelegung der 
maximalen negativ-axialen 
Geschwindigkeiten [mm] 

 
Pd =  

1 mm 
Pd = 

3,5 mm 
Pd =  

6 mm 
Pd =  

1 mm 
Pd =  

3,5 mm 
Pd =  

6 mm 
N=0,2 s-1    , η=0,7 Pa s 1,29 23,28 66,08 0,47 5,58 16,01 
N=0,27 s-1 , η=0,7 Pa s 1,06 16,76 54,07 0,29 3,50 10,06 
N=0,2 s-1   , η=0,1 Pa s 7,28 142,51 320,0 0,61 6,75 17,34 
N=0,27 s-1 , η=0,1 Pa s 3,65 63,12 171,24 0,72 7,97 20,52 

 
Tab. 21:  Notwendige Eintauchtiefe von Partikeln zur Gewährleistung ihrer  
               Einmischung in das Gärsubstrat für die vier Mischszenarien im  
               Ausgangszustand (entnommen aus den CFD-Berechnungen)   
 
 
Obwohl bei gleicher Umdrehungszahl des Rührers die negativ-axialen Strömungs-
geschwindigkeiten in der Nähe der Substratoberfläche für die Berechnungsfälle mit 
höherer Fluidviskosität betragsmäßig kleiner sind als bei den Berechnungen mit 
geringerer Fluidviskosität, zeigt sich an den Ergebnissen in Tabelle 21, dass die 
notwendigen Eintauchtiefen zur Gewährleistung der Partikeleinmischung in den Fällen  
höherer Fluidviskositäten wesentlich geringer sind als in den entsprechenden Fällen mit 
niedrigen Fluidviskositäten. Im Falle niedriger Fluidviskosität wird der Vorteil der 
höheren Geschwindigkeit in Oberflächennähe also mehr als überkompensiert durch 
den Nachteil des kleineren Widerstandes, den das Fluid aufgrund seiner geringeren 
Zähigkeit dem Aufstieg der Partikel entgegen zu setzen hat.  
 
Vergleicht man demgegenüber Berechnungsfälle mit gleicher Fluidviskosität, aber 
unterschiedlicher Rührerdrehzahl, so zeigt sich wie erwartet, dass die Einmischung bei 
höherer Drehzahl ab einer geringeren Eintauchtiefe als bei niedrigerer Drehzahl 
möglich ist. 

 
Ausgehend von den berechneten Grenzgeschwindigkeiten aus Tabelle 20 soll dieselbe 
Auswertung wie für den Ausgangszustand im Folgenden auch mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration durchgeführt werden. 
 
Abbildung 39  zeigt die mittlere und betragsmäßig größte negativ-axiale 
Geschwindigkeit in der Nähe der Substratoberfläche für die vier Mischszenarien mit 
modifizierter Rührwerkskonfiguration.  
Da die obere Rührerstufe gegenüber dem Ausgangszustand weiter in Richtung zur 
Flüssigkeitsoberfläche verschoben wurde, sind die Geschwindigkeitsgradienten und 
damit auch die negativ-axialen Geschwindigkeiten im oberen Teil des Fermenters 
betragsmäßig höher als für den Ausgangszustand.  
So wie dort führen auch hier eine höhere Rührerdrehzahl und eine niedrigere 
Viskosität zu höheren mittleren und betragsmäßig größten negativ-axialen 
Geschwindigkeiten in der Nähe der oberen Rührerstufe. Die Reihenfolge der  
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Berechnungsfälle bzgl. der mittleren und betragsmäßig größten negativ-axialen 
Geschwindigkeit bleibt dann (zumindest bei den sinnvoll miteinander vergleichbaren 
Szenarien) bis zur Substratoberfläche unverändert. 
 
 

  
Abb. 39:  Mittlere und betragsmäßig größte negativ-axiale Geschwindigkeiten in der 
                Nähe der Flüssigkeitsoberfläche mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
 
 
Die Steilheit des Geschwindigkeitsgradienten in der Nähe der Flüssigkeitsoberfläche 
hat zur Folge, dass die notwendigen Eindringtiefen der Feststoffpartikel zur 
Einmischung in das Substrat für alle Berechnungsfälle kleiner sind als im 
Ausgangszustand.  
 
 
Die genauen Werte können der Tabelle 22  entnommen werden.  
Aus ihr geht hervor, dass Partikel mit einem Durchmesser von dP = 1 mm prinzipiell  
nur noch vom Fluid überspült werden müssen, um eingemischt zu werden. 
Bei Zugrundelegung der betragsmäßig größten negativ-axialen Geschwindigkeit  
betragen die notwendigen Eintauchtiefen durchgängig für alle Berechnungsfälle  
nur noch die Hälfte bis ein Drittel im Vergleich zum Ausgangszustand.  
Bei Zugrundelegung der mittleren negativ-axialen Geschwindigkeiten zeigt sich 
insbesondere bei den Berechnungsfällen mit höherer Fluidviskosität (η = 0,7 Pa s) eine 
deutliche Reduzierung der notwendigen Eintauchtiefe um bis zu 400 %. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass die Anhebung der oberen Rührerstufe besonders bei den 
Mischszenarien mit hoher Fluidviskosität zu einer deutlichen Steigerung der 
durchschnittlichen Fluidgeschwindigkeit im oberen Bereich des Fermenters geführt hat.  
Dies deckt sich auch mit den Ausführungen zum Vergleich der Mischzeiten im 
Ausgangszustand und mit modifizierter Rührwerkskonfiguration in Abschnitt II. 1.8. 
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Berechnungsfälle 
(modifizierte 
Rührwerks-

konfiguration) 

Notwendiger Abstand von der 
Flüssigkeitsoberfläche bei 
Zugrundelegung der mittleren 
negativ-axialen 
Geschwindigkeiten [mm] 

Notwendiger Abstand von der 
Flüssigkeitsoberfläche bei 
Zugrundelegung der maximalen 
negativ-axialen 
Geschwindigkeiten [mm] 

 
Pd =  

1 mm 
Pd =  

3,5 mm 
Pd =  

6 mm 
Pd =  

1 mm 
Pd = 

3,5 mm 
Pd =  

6 mm 
N=0,2 s-1    , η=0,7 Pa s 0,38 5,06 21,90 0,16 1,88 5,39 
N=0,27 s-1 , η=0,7 Pa s 0,33 3,93 13,55 0,13 1,58 4,53 
N=0,2 s-1   , η=0,1 Pa s 3,27 58,58 152,91 0,24 2,67 6,88 
N=0,27 s-1 , η=0,1 Pa s 2,31 43,42 106,50 0,20 2,18 5,63 

 
Tab. 22:  Notwendige Eintauchtiefe von Partikeln zur Gewährleistung ihrer 
               Einmischung in das Gärsubstrat für die vier Mischszenarien mit 
               modifizierter Rührwerkskonfiguration 
               (entnommen aus den CFD-Berechnungen)   
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II. 1.11  Die Auswahl der Rührwerkstechnik 
 
II. 1.11.1  Die Vorauswahl des Rührertyps 

 
Vor der verfahrenstechnischen Detailbewertung der Rührwerkstechnik muss eine 
Vorauswahl unter möglichen Alternativen getroffen werden.  
Die Berücksichtigung der vorgegebenen Rahmenbedingungen des Fermentations-
prozesses in einer ersten Stufe dieses Auswahlprozesses schränkt die sinnvoll 
einsetzbaren Arten von Rührern in der Regel bereits stark ein.  
Sollte im Anschluss an diese erste Auswahlstufe der Rührertyp noch nicht eindeutig 
festliegen, so können in den Auswahlstufen zwei und drei die Präferenzen des 
Anlagenbetreibers bzgl. der Gestaltung des Fermentationsprozesses sowie bzgl. der 
Gestaltung der Rührwerkstechnik zusätzlich berücksichtigt werden.  
Tabelle 23  gibt einen Überblick über die Kriterien, die in den erwähnten drei Auswahl-
stufen von Bedeutung sein können. 
 
n Vorgegebene Rahmenbedingungen des Fermentationsprozesses 

- Volumen des Gärbehälters  
- Eigenschaften des Substrats  

• Substrattemperatur 
• Trockensubstanzanteil 
• pH-Wert  

- Einsatzzweck und –ort des Rührwerks  
• Ausrühren von Gas im Fermenter oder Nachfermenter ? 
• Mischen in der Anmischgrube ? 
• Homogenisieren und Zerstören von Schwimmdecken im Substratlager ? 

n Gestaltbare Eigenschaften des Fermentationsprozesses 
- Gewünschte Art des Gärbehälters 

• rund, eckig oder zylindrisch ? 
• liegend oder stehend ? 

- Gewünschter Ort der Substratzugabe 
- Füllstand des Substrats  

• gleichbleibend oder wechselnd ? 
- Jährliche Betriebsstunden 

n Gestaltbare Eigenschaften der Rührwerkstechnik 
- Anschaffungs-, Instandhaltungs- und Ausfallkosten  
- Montage- und Wartungsfreundlichkeit  

• Notwendigkeit zum Bau aufwändiger zusätzlicher Haltevorrichtungen ? 
• Möglichkeit zum Ausbauen des Rührwerks bei gefülltem Gärbehälter ?  

- Flexibilität 
• Verstellbarkeit in Höhen- und Seitenrichtung ? 

- Wartungsintervalle 
- Umfang der Regelungsmöglichkeiten 
- Zuverlässigkeit 
- Robustheit 
- Service- und Garantieleistungen des Herstellers 

 
Tab. 23:  Kriterienkatalog bei der Vorauswahl der Rührwerkstechnik 
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Ergebnis sollte ein erster Vorschlag für eine Rührwerkskonfiguration sein, die einerseits 
den vorgegebenen Rahmenbedingungen des Fermentationsprozesses gerecht wird 
und andererseits nach Möglichkeit auch die Präferenzen des Anlagenbetreibers 
bestmöglich berücksichtigt. 

 
II. 1.11.2  Leitlinien bei der Vorauswahl des Rührertyps 

 
Im diesem Abschnitt werden grundsätzliche Leitlinien bei der Vorauswahl  
mechanischer Rührwerke für Biogasanlagen zusammengestellt.  
Tabelle 24  orientiert sich dabei im Wesentlichen an den vorgegebenen  
Rahmenbedingungen des Fermentationsprozesses. 
Einige Auswahlkriterien, deren Wichtigkeit bei der Entscheidungsfindung vom 
subjektiven Urteil des Anlagenbetreibers abhängt, sind in Tabelle 25  zusammen-
gestellt. Dort wird auch eine grundsätzliche Bewertung (vorteilhaft/nachteilig)  
bzgl. dieser Auswahlkriterien für zwei Klassen von Rührwerken vorgenommen.  

 
In liegenden Fermentern (liegender Stahltank oder Betonquader) besteht keine 
Alternative in der Vorauswahl des Rührertyps: hier werden durchgängig langsam 
laufende Haspelrührwerke eingesetzt.  
 
In stehenden Fermentern lassen sich die verwendeten Rührwerke grob in zwei Klassen 
einteilen: Schnellläufer und Langsamläufer. 
Zu den Schnellläufern (Drehzahl größer als 100 U min-1) zählen Tauchmotor-Rührwerke 
und Stabmixer, zu den Langsamläufern (Drehzahlen kleiner als 100 U min-1) 
hydraulisch angetriebene Großflügel-Rührwerke, Großflügel-Stabmixer, Axial-
Rührwerke, Langachs-Rührwerke und Paddel-Rührwerke. 
Gegenwärtig sind etwa 60% aller stehenden Fermenter mit Tauchmotor- 
Propellerrührwerken ausgestattet. Die übrigen Rührwerkstypen verteilen sich auf die 
restlichen 40%. 
 
Insbesondere bei runden Fermentern bis zu einem Volumen von etwa 1000 m3,  
deren Durchmesser-Höhen-Verhältnis größer als 2:1 ist, haben sich die Tauchmotor-
Propellerrührwerke in den letzten Jahren sehr stark durchgesetzt. Aufgrund ihrer 
hohen Umdrehungszahlen von bis zu 1500 U min-1 müssen sie mehrmals täglich nur  
für wenige Minuten eingeschaltet werden. Sie eignen sich vorwiegend für die 
ausschließliche Güllevergärung bzw. zum Einsatz in Nachgärbehältern oder Endlagern, 
wo der vorhandene Trockensubstanzanteil gering ist. Werden sie dennoch in 
Fermentern mit NaWaRo-Einsatz verwendet, kommen in der Regel zwei Einheiten  
zum Einsatz, die im Behälter an gegenüberliegenden Stellen angeordnet werden.  
Zur Verhinderung von Sink- oder Schwimmschichten kann ggf. noch ein zusätzliches 
drittes Rührwerk hinzukommen. 
Eine ähnliche Funktion wie die Tauchmotor-Propellerrührwerke haben auch die 
schwenkbaren Stabmixer. 
 
Bei Fermentern mit einem Volumen von über 1000 m3 und einem Durchmesser-
Höhen-Verhältnis von etwa 1:1,2 kommen in der Regel Langachsrührwerke zum 
Einsatz. Mit Umdrehungszahlen kleiner als 40 U min-1  laufen diese im Dauerbetrieb.  
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Sie sind besonders geeignet zum Einsatz in Substraten mit hohem Trockensubstanz-
anteil. Die wegen des trägen Fließverhaltens dieser Substrate erforderliche niedrige 
Drehzahl wird bei diesen Rührwerken durch entsprechend große Durchmesser 
und/oder eine größere Anzahl an Rührflügeln ausgeglichen. So kann eine  
ausreichende Durchmischung des Fermenterinhalts gewährleistet werden.  
 
Die folgende Tabelle 24  gibt eine Übersicht über Eigenschaften, Einsatzbereiche   
und Preise gängiger Rührwerke für Biogasanlagen. 

 
Rührwerkstyp 
 

Kennzeichen Einsatzbereiche Preis 

Tauchmotor-
propellerrührwerk 
mit Elektromotor 

Direktantrieb: 
1.000-1.500 U min-1 mit 
Getriebe 250-800 U min-1 
Rotor-Durchmesser: 
250-700 mm 
Antriebsleistung: 
7 bis 35 kW 
höhen-, seiten- und 
neigungsverstellbar  

• Vorgrube 
• kleinere Fermenter 
• Fermenter mit 

begrenztem 
NaWaRo-Einsatz 

• Einsatz als 
zusätzliches 
Rührwerk (z.B. 
Schwimmdecken-
zerstörung) 

6.000-
9.000 � 

Tauchmotor-
propellerrührwerk 
mit hydraulischem 
Antrieb und 
Großflügel 

Rotor-Durchmesser:  
1.000 mm, 0-160 U min-1 
Rotor-Durchmesser:  
1.600 mm, 0-100 U min-1 
höhen- und seiten-
verstellbar 
Nennleistung des 
Antriebsmotors der 
Hydraulikpumpe: 15 kW 

• Relativ große 
Biogasanlagen 

• Ein Hydraulik-
aggregat für bis zu 
sechs Rührwerke 

6.000-
9.000 � 

Stabmixer 
(Langachsrührwerke 
mit Bodenlager) 

Drehzahl:  
5-50 U min-1 
Rotor-Durchmesser: 
1.500-3.000 mm 
Antriebsleistung: 
7,5 bis 15 kW 
Zahl und Durchmesser 
der Rührflügel variierbar 

• Fermenter bis  
8 m Tiefe 

• Fermenter mit 
verstärktem 
NaWaRo-Einsatz 

• Einbau im Wand- 
und Deckenbereich 

9.000-
16.000 � 

Stabmixer  
(Langachsrührwerke 
ohne Bodenlager) 

Drehzahl: 
80-500 U min-1 
Bei Schlepperantrieb bis 
1.000 U min-1 
Rotor-Durchmesser: 
500-2.650 mm 
Antriebsleistung: 
5-30 kW 
höhen-, seiten- und 
neigungsverstellbar 

• Vorgrube 
• kleinere Fermenter 
• Fermenter mit 

verstärktem 
NaWaRo-Einsatz 

• Einbau im Wand- 
und Deckenbereich 
möglich 

15.000-
19.000 � 
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Rührwerkstyp 
 

Kennzeichen Einsatzbereiche Preis 

Horizontale und 
vertikale Paddel-
rührwerke 

Drehzahl: 
0-20 U min-1 
Rotor-Durchmesser: 
bis 4.000 mm 
Antriebsleistung: 
11-18,5 kW 

• Fermenter bis  
6 m  Tiefe und  
22 m Durchmesser 

• Einsatz für dicke, 
faserige Substrate 
und Langgut 

15.000-
35.000 � 

Axialrührwerke Drehzahl: 
12-25 U min-1 
Rotor-Durchmesser: 
3.000-4.000 mm 
Antriebsleistung: 
15-18 kW 

• Fermenter bis zu 
14 m Durchmesser 

15.000- 
35.000 � 

 
Tab. 24:  Übersicht über gängige Rührwerke, Eigenschaften, Einsatzbereiche und Preise 
              (Stand 2006) [EDER06]  

 
 

In Tabelle 25  werden – stellvertretend für Schnell- und Langsamläufer – die 
Eigenschaften von Tauchmotor- und Langachsrührwerken bzgl. ihrer Vor- und 
Nachteile einander gegenüber gestellt.  
 
 
Tauchmotorrührwerke Langachsrührwerke 
+ Langjährige Erfahrung 
+ Wird nur mehrmals für 5-15 Minuten  
   angeschaltet 
+ Höhenverstellbar, taucht vollständig in 
   das Substrat ein 
+ schnell drehender Propeller, gute  
   Schwimmdeckenauflösung 

+ Motor sitzt außen 
+ Kontinuierliches langsames Rühren 
   möglich 
+ Einbau schräg durch die Behälterdecke 
   oder Behälterwand, waagerecht 
   seitlich oder senkrecht von oben 

-  Material anfällig 
-  hoher Anlaufstrombedarf 
-  Hohe Umdrehungszahl führt zu hohem 
   Energieverbrauch und hohem 
   Verschleiß  

-  Schwimmschichten können u. U. nicht 
   gut aufgelöst werden 

 
Tab. 25:  Vor- und Nachteile von Tauchmotor- und Langachsrührwerken [EDER06] 

 
Das dieser Untersuchung zugrunde liegende Rührwerk ist ein Axial-Rührwerk  
(genauer gesagt ein Zentral-Rührwerk) und zählt damit zu den Langsamläufern.  
Als Vorteile werden sein niedriger Energieverbrauch und die Tatsache, dass kein Lager 
innerhalb der Gärflüssigkeit erforderlich ist, angegeben. Nachteile sind die hohen 
Kosten für die hängende Lagerung und den Antrieb sowie die Notwendigkeit einer 
massiven Dachkonstruktion für den Fermenter aufgrund der enormen auftretenden 
Drehmomente. 
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II. 1.11.3  Die Bewertung der Rührwerkskonfiguration 
 

Im Anschluss an die Vorauswahl wird die entsprechende Rührwerkskonfiguration  
mit Hilfe von CFD-Simulationen unter den spezifischen Einsatzbedingungen detailliert 
auf ihre verfahrenstechnischen Leistungsmerkmale hin untersucht. Die Bewertung  
wird anhand der in Abschnitt II. 1.2  definierten Kenngrößen vorgenommen. 
 
Bei zufriedenstellenden Ergebnissen ist der Auswahlprozess abgeschlossen.  
Andernfalls sollten – wie in der vorliegenden Untersuchung geschehen  –  
nach Interpretation der Ergebnisse und Benennung offensichtlicher Schwachstellen  
Verbesserungsvorschläge für die ausgewählte Rührwerkskonfiguration erarbeitet 
werden. Die entsprechenden Simulationsrechnungen werden anschließend in einer 
entsprechend modifizierten Konfiguration wiederholt und erneut bewertet.  
Sind die Ergebnisse weiterhin nicht zufriedenstellend, kann auch – sofern dies auf  
Basis der Ergebnisse der Vorauswahl sinnvoll erscheint – ein alternativer Rührertyp 
ausgewählt und eine vollständig neue Konfiguration analysiert werden.  
 
Im Folgenden soll erläutert werden, wie für die in Abschnitt II. 1.2 definierten 
Kenngrößen Bewertungskennziffern abgeleitet werden können.  
Anschließend wird das entwickelte Bewertungsschema beispielhaft auf die beiden 
untersuchten Rührwerkskonfigurationen angewendet.  
 

II. 1.11.3.1  Die Kostenseite 
 

Bei den Kosten der Rührwerkstechnik muss grundsätzlich zwischen variablen  
und fixen Kostenanteilen unterschieden werden. 
 
Als fixe Kosten werden hier die Anschaffungskosten, geteilt durch die Jahre der 
voraussichtlichen Nutzungsdauer des Rührwerks, angesetzt.  
Variable Kosten sind primär die während des Fermentationsprozesses durch den 
Betrieb der Rührwerke anfallenden Energiekosten. Sieht man von den Verlusten ab,  
die im Motor entstehen und durch Getriebe, Lagerreibung und Dichtung verursacht 
werden, so ist die durch den Rührer in das Rührgut eingetragene Leistung die 
charakteristische Kenngröße, an der diese Kosten festgemacht werden können.  
Diese in Abschnitt II. 1.2 genannte verfahrenstechnische Kenngröße (1) wird zunächst 
über die vier berechneten typischen Betriebszustände (Mischszenarien) gemittelt. 
Multipliziert mit der Anzahl der Betriebsstunden pro Jahr und dem Strompreis pro kWh 
ergibt sich daraus eine monetäre Größe, die bei der Bewertung der Rührwerkstechnik 
als variable Kosten zugrunde gelegt wird.  
 
Da es die Modelltiefe dieser Untersuchung nicht möglich macht, die Biogasausbeute in 
Abhängigkeit von der benutzten Rührwerkstechnik als monetäre Größe abzuschätzen 
(siehe Abschnitt II. 1.11.3.2), muss an dieser Stelle aus Gründen der Vergleichbarkeit 
von Kosten und Nutzen das Skalenniveau erniedrigt werden. Hierzu wird die Summe 
aus fixen und variablen Kosten der Rührwerkstechnik auf einer Skala von -5 (sehr 
hoch) bis 0 (sehr niedrig) bewertet und anschließend mit einer Zahl zwischen Null und 
Eins multipliziert, die die Wichtigkeit des Bewertungskriteriums „Kosten“ aus Sicht des 
Anlagenbetreibers widerspiegelt (0 = sehr unwichtig, 1 = sehr wichtig). 
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Hieraus ergibt sich die endgültige Bewertungskennziffer für die Kosten der 
Rührwerkstechnik.   

 
 

Bei der konkreten Bewertung der Kosten für die beiden untersuchten Rührwerks-
konfigurationen gehen wir von folgenden Annahmen aus: 
- Anschaffungskosten der Rührwerkstechnik : 35.000 �   

(gleich für beide Konfigurationen)  
- Voraussichtliche Nutzungsdauer : 8 Jahre 
- (kalkulatorischer) Strompreis : 12 ct pro kWh 
- Dauerbetrieb der Rührwerke über das gesamte Jahr. 
 
In Tabelle 26  sind die Ergebnisse der Kostenberechnung für die beiden 
Rührwerkskonfigurationen zusammengefasst.  
Der Leistungseintrag durch das Rührwerk im Ausgangszustand und mit der 
modifizierten Rührwerkskonfiguration ist der Tabelle 12  entnommen. 
Da die Bewertung der Höhe der Kosten und die Einstufung der Wichtigkeit des 
Kostenfaktors vom subjektiven Urteil des Anlagenbetreibers abhängen, werden  
diese letzten Schritte bei der Bewertung ausgelassen.  
 
 Ausgangszustand Modifizierte 

Rührwerkskonfiguration 
(1) 
Leistungseintrag durch das Rührwerk 
[kW] 
 
N = 0,2 s-1   , η=0,7 Pa s                               
N = 0,27 s-1 , η=0,7 Pa s  
N = 0,2 s-1   , η=0,1 Pa s  
N = 0,27 s-1 , η=0,1 Pa s                       
 

 
 
 
1,316   
3,029    
1,241   
2,863  
 

 
 
 
1,644 
3,865 
1,508 
3,442 

Mittelwert   
»Leistungseintrag durch das 
Rührwerk«  [kW] 
 

 
2,11225 

 
2,61475 

Energieverbrauch pro Jahr [kWh] 18.503 22.905 
Energiekosten pro Jahr [�] 2.220  2.749  
Investitionskosten pro Jahr [�] 4.375  4.375  
 
Gesamtkosten pro Jahr [�] 

 
6.595  

 
7.124  

 
Tab. 26:  Abschätzung der Kosten für die beiden untersuchten  
               Rührwerkskonfigurationen 
 
 
Da die eingetragene Leistung durch das Rührwerk für die modifizierte Rührwerks-
konfiguration gegenüber dem Ausgangszustand im Mittel um etwa 20% angestiegen 
ist, erhöhen sich die variablen und damit auch die Gesamtkosten entsprechend.  
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II. 1.11.3.2  Die Nutzenseite 
 
Bei der Abschätzung der Erlöse aus der Biogasproduktion wird in Wirtschaftlichkeits-
rechnungen für Biogasanlagen in der Regel der durchschnittliche Methangehalt des  
bei der Vergärung eingesetzten Substrats, der Verstromungs-Wirkungsgrad des BHKW 
und die Vergütung für die Stromeinspeisung (Grundtarif + ggf. NaWaRo-Bonus) 
berücksichtigt. Hieraus wird eine monetäre Größe für die Erlöse aus der Strom-
erzeugung abgeleitet.  
 
Leider ist eine Übertragung dieser Vorgehensweise auf die vorliegende Untersuchung 
nicht möglich, da die Menge an produziertem Biogas in Abhängigkeit von der 
verwendeten Rührwerkstechnik und ggf. der verwendeten Rührstrategie nicht explizit 
mit modelliert wird. Dies erscheint im Übrigen auch angesichts der sehr komplexen 
und noch weitgehend unerforschten Abhängigkeiten von den Prozessparametern sehr 
schwierig. 
 
Daher werden indirekte (sog. weiche) Indikatoren herangezogen, die ursächlich mit der 
benutzten Rührwerkstechnik verknüpft sind und bei denen die Vermutung nahe liegt, 
dass sie direkt oder indirekt die Höhe der Biogasproduktion beeinflussen.  
Hierzu dienen die in Abschnitt II. 1.2 festgelegten verfahrenstechnischen Kenngrößen 
(2), (3), (4), (5) a) und (5) b).  
Zur Ableitung einer Bewertungskennziffer werden alle Kenngrößen zunächst über die 
vier berechneten typischen Betriebszustände (Mischszenarien) gemittelt. Die so 
erhaltenen durchschnittlichen Ausprägungen der Kenngrößen werden anschließend 
einzeln auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) bewertet. Die Skala dient 
dazu, die unterschiedlich skalierten Kenngrößen auf ein einheitliches Skalenniveau zu 
transformieren. Die Bewertungen der Kenngrößen werden jeweils mit einer Zahl 
zwischen 0 und 1 multipliziert, die die Wichtigkeit der jeweiligen Kenngröße aus der 
Sicht des Anlagenbetreibers widerspiegelt (0 = sehr unwichtig, 1 = sehr wichtig), und 
anschließend addiert. Das so erhaltene Resultat muss dann noch durch die Anzahl der 
benutzten Kenngrößen (in diesem Fall fünf) dividiert werden, um es mit der 
Bewertungskennziffer für die Kosten der Rührwerkstechnik vergleichen zu können 
(siehe Abschnitt II. 1.11.3.3) 
 
In Tabelle 27  sind die Kenngrößen zur Berechnung des Nutzens der beiden Rühr-
werkskonfigurationen noch einmal zusammengestellt. 
Mittlere axiale Volumenströme und Mischzeiten sind der Tabelle 12  entnommen.  
Aufheizzeiten können aus den in Tabelle 15  enthaltenen mittleren Aufheizraten 
berechnet werden. 
Das prozentuale Verhältnis der vorliegenden (mittleren) zu den benötigten 
Horizontalgeschwindigkeiten in Bodennähe, um kugelförmige Feststoffpartikel mit 
vorgegebener Dichte und Durchmesser vom Boden des Fermenters aufzuwirbeln,  
wird mit Hilfe der Tabellen 17  und 19  sowie Formel (II. 1.10.1 d) bestimmt.  
Notwendige (mittlere) Eintauchtiefen kugelförmiger Feststoffpartikel mit vorgegebener 
Dichte und Durchmesser von der Flüssigkeitsoberfläche in das Substrat, um ihre 
Einmischung zu gewährleisten, sind den Tabellen 21  und 22  zu entnehmen. Hierbei 
werden die maximalen negativ-axialen Geschwindigkeiten zugrunde gelegt, da die 
Zugabe frischen Substrats zentral – also im Oberflächenbereich mit der stärksten  
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Abwärtsströmung – erfolgt. Mittlere Eintauchtiefen ergeben sich dann durch Mittelung 
der in den Tabellen 21  und 22  enthaltenen Eintauchtiefen für die drei repräsentativen 
Partikeldurchmesser.  
Da die Bewertung der Ausprägungen der Kenngrößen und die Einstufung ihrer 
Wichtigkeit vom subjektiven Urteil des Anlagenbetreibers abhängen, werden auch hier 
die beiden letzten Schritte bei der Bewertung ausgelassen. 

 
 Ausgangszustand Modifizierte 

Rührwerkskonfiguration 
(2) 
Mittlerer axialer Volumenstrom 
[m3 s-1] 
 
N = 0,2 s-1   , η=0,7 Pa s                                
N = 0,27 s-1 , η=0,7 Pa s  
N = 0,2 s-1   , η=0,1 Pa s  
N = 0,27 s-1 , η=0,1 Pa s                       
 

 
 
 
 
2,48 
3,54 
3,66 
4,75 

 
 
 
 
3,35 
4,69 
4,43 
6,12 

Mittelwert   
»Mittlerer axialer Volumenstrom«  
[m3 s-1] 

 
3,6075 
 

 
4,6475 

(3) 
Mischzeit zum Erreichen einer 
globalen 99%-igen Mischgüte [s] 
 
N = 0,2 s-1   , η=0,7 Pa s                                
N = 0,27 s-1 , η=0,7 Pa s  
N = 0,2 s-1   , η=0,1 Pa s  
N = 0,27 s-1 , η=0,1 Pa s                       
 

 
 
 
 
1200 
  819 
  532 
  410 

 
 
 
 
487 
343 
370 
312 

Mittelwert   
»Mischzeit« [s] 
 

 
  740 

 
378 

(4) 
Aufheizzeit von der minimalen zur 
mittleren Betriebstemperatur (ΔT = 
1,5 °C)  [min] 
 
N = 0,2 s-1   , η=0,7 Pa s                                
N = 0,27 s-1 , η=0,7 Pa s  
N = 0,2 s-1   , η=0,1 Pa s  
N = 0,27 s-1 , η=0,1 Pa s                       
 

 
 
 
 
 
154 
130 
  93 
  83 

 
 
 
 
 
120 
  99 
  73 
  68 

Mittelwert 
»Aufheizzeit« [min] 
 

 
115 

   
  90 
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(5) a) 
Prozentuales Verhältnis der 
vorliegenden (mittleren) zur 
benötigten Horizontalgeschwin-
digkeit in Bodennähe, um kugel-
förmige Feststoffpartikel mit 
vorgegebener Dichte und 
Durchmesser vom Boden des 
Fermenters aufzuwirbeln [%] 
 
N = 0,2 s-1   , η=0,7 Pa s                                
N = 0,27 s-1 , η=0,7 Pa s  
N = 0,2 s-1   , η=0,1 Pa s  
N = 0,27 s-1 , η=0,1 Pa s                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,6 % 
7,1 % 
3,7 % 
5,3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,2 % 
9,7 % 
5,6 % 
6,7 % 

Mittelwert 
»Prozentuales Verhältnis der 
vorliegenden zur benötigten 
Horizontalgeschwindigkeit in 
Bodennähe« [%] 
 

 
 
 
5,2 % 

 
 
 
7,3 % 

(5) b) 
Notwendige (mittlere) Eintauchtiefe 
kugelförmiger Feststoffpartikel mit 
vorgegebener Dichte und Durch-
messer von der Flüssigkeitsoberfläche 
in das Substrat, um ihre Einmischung 
zu gewährleisten [mm] 
 
N = 0,2 s-1   , η=0,7 Pa s                                
N = 0,27 s-1 , η=0,7 Pa s  
N = 0,2 s-1   , η=0,1 Pa s  
N = 0,27 s-1 , η=0,1 Pa s                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,35 
4,62 
8,23 
9,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,48 
2,08 
3,26 
2,67 

Mittelwert 
»Notwendige Eintauchtiefe 
kugelförmiger Feststoffpartikel« 
[mm] 
 

 
 
 
7,49 

 
 
 
2,62 

 
Tab. 27:  Abschätzung des Nutzens für die beiden untersuchten  
               Rührwerkskonfigurationen 
 
 
Eine deutliche Überlegenheit der modifizierten Rührwerkstechnik gegenüber dem 
Ausgangszustand zeigt sich in ihrer Fähigkeit zur Homogenisierung des Fermenter-
inhalts, was sich in den Mittelwerten für die Kenngrößen »Mittlerer axialer Volumen-
strom«, »Mischzeit« und »Aufheizzeit« widerspiegelt. 
 
 



                                                                                               
 
 
 

 94

Die Verlagerung der unteren Rührerstufe bei der modifizierten Rührwerkskonfiguration 
um 0,2 m in Richtung zum Fermenterboden zeigt in Bezug auf die Neigung zur 
Sinkschichtbildung eine nur unwesentliche Verbesserung gegenüber dem Ausgangs-
zustand. 
Demgegenüber wirken sich die Versetzung der oberen Rührwerksstufe um 0,3 m in 
Richtung zur Flüssigkeitsoberfläche und die Vergrößerung des Rührflügeldurchmessers 
um 1 m  sowohl in Bezug auf die Neigung zur Vermeidung und Auflösung von 
Schwimmdecken im oberen Teil des Fermenters als auch in Bezug auf die globale 
Vermischung spürbar vorteilhaft aus. 

 
II. 1.11.3.3  Die Gewinnseite  
 

Eine Gesamtbewertungsziffer für die Rührwerkstechnik ergibt sich durch Addition  
der Einzelbewertungen für die Kosten- und die Nutzenseite. Je höher die Gesamt-
bewertungsziffer, umso geeigneter stellt sich die betrachtete Rührwerkstechnik für  
den spezifischen Anwendungsfall dar. 
 
Beim Vergleich der beiden untersuchten Rührwerkskonfigurationen ergibt sich eine 
Überlegenheit der alten Konfiguration gegenüber der modifizierten auf der 
Kostenseite, demgegenüber aber eine Unterlegenheit auf der Nutzenseite.  
Eine Entscheidung für eine Rührwerksvariante kann in diesem Fall nur unter 
Einbeziehung des Erfahrungswissens und ggf. vorhandener Präferenzen des 
Anlagenbetreibers getroffen werden. Die Möglichkeit zum direkten Vergleich der  
verfahrenstechnischen Kenngrößen stellt hierbei jedoch einen wesentlichen  
Fortschritt und eine wichtige Hilfestellung dar.  
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II. 2   Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit  
der Ergebnisse im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungs- 
plans 

 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde ein Konzept zur systematischen  
Beurteilung der Rührwerkstechnik in Biogasfermentern entwickelt. Die hierzu 
beschriebene Vorgehensweise ist universell einsetzbar und damit auch übertragbar  
auf andere als nur die betrachtete Biogasanlage.  
Bei der Vorauswahl unter den zur Verfügung stehenden Rührwerksalternativen wurde 
eine empirische Herangehensweise unter besonderer Berücksichtigung der Rahmen-
bedingungen des Fermentationsprozesses vorgeschlagen. 
Der Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der Bewertung der Rührwerkstechnik im 
Anlagenbetrieb. Hierzu wurden verfahrenstechnische Kennzahlen abgeleitet, die auf 
den Berechnungsergebnissen aus CFD-Simulationen basieren und die Leistungsfähig-
keit der Rührwerke in Bezug auf die Erfüllung ihrer unterschiedlichen Mischaufgaben 
widerspiegeln. Solche Kennzahlen sind mit Hilfe praktischer Messungen gar nicht oder 
nur unter großem zeitlichen und finanziellen Aufwand zu bestimmen. Insofern stellen 
die Ergebnisse eine wissenschaftlich fundierte Hilfestellung bei der Auslegung der 
Rührwerkstechnik für Biogasfermenter dar, die bisher fast ausnahmslos empirisch 
erfolgen musste. 
Anlagenbauern und –betreibern liefert dieses Werkzeug damit Wettbewerbsvorteile 
durch die Umsetzung bzw. den Einsatz optimierter Technologie. Zudem können 
Anlagenbetreiber durch eine Steigerung ihres wirtschaftlichen Erfolgs profitieren.  

 
 
II. 3      Während der Durchführung des Vorhabens dem  
            Zuwendungsempfänger bekannt gewordener Fortschritt 
            auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 

Die Fortschritte Dritter bei der Untersuchung des Strömungsverhaltens in Biogas-
fermentern sind bereits in Kapitel  I. 4  »Stand der Wissenschaft und Technik« 
dargelegt worden. 
 
Zwei Untersuchungen scheinen an dieser Stelle noch einmal besonders erwähnens-
wert. 
 
Im Rahmen einer Studie im Auftrag des Bundesamtes für Energie der Schweiz 
optimieren Carsatelli, Waser und Frankhauser [CASA06] ein Biomasse-Rührwerk mit 
Hilfe numerischer Simulation. Ziel der Arbeit ist es, ein Rührwerksdesign zu finden, 
das einen höheren Wirkungsgrad als im Ausgangszustand aufweist und dabei 
weiterhin den Ansprüchen bzgl. Festigkeit und Korrosionsschutz gerecht wird.  
Mit Blick auf zukünftige Arbeitsschwerpunkte werden zum Abschluss der Unter-
suchung erste Ergebnisse einer zweiphasigen Berechnung vorgestellt, anhand derer   
die Vorteile eines schraubenförmigen Oberflächenbrechers zur Auflösung von 
Schwimmdecken demonstriert werden soll.  
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Kauffmann [KAUF07] untersucht mit Hilfe von CFD die Strömung in einem Faulgas-
behälter und einem Bioreaktor. Im ersten Fall besteht das Ziel der Untersuchung in der 
Wahl eines Umwälzsystems, bei dessen Einsatz sich möglichst geringe Mengen 
mineralischer Ablagerungen am Behälterboden bilden. Im zweiten Fall wird der  
Einfluss des eingesetzten Gasvolumenstroms bei der Umwälzung auf die Durch-
mischung studiert. 
In zukünftigen Untersuchungen soll versucht werden, die komplizierte Rheologie des 
Faulschlamms bei den Simulationsrechnungen zusätzlich mit zu berücksichtigen. 
 
  

II. 4      Erfolgte oder geplante Veröffentlichung des Ergebnisses 
 

Bereits während der Laufzeit des Vorhabens wurden die Ergebnisse der Untersuchung  
der interessierten Öffentlichkeit bekannt gemacht.  
So wurde das Projekt kurz nach seiner Eröffnung (07.03.2006) den Teilnehmern des 
VDI-GVC Fachausschusses »Mischvorgänge« bei Jahrestreffen in Frankfurt vorgestellt.  
Gegen Ende der Projektlaufzeit (01.04.2008) wurden die wesentlichen Ergebnisse der 
Untersuchung ebenfalls im Rahmen des Jahrestreffens des VDI-GVC Fachausschusses 
»Mischvorgänge« in Eisenach zusammenfassend referiert. 
Eine ausführliche Darstellung des zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen Kenntnisstandes 
erfolgte anhand von zwei Veröffentlichungen in der Chemie Ingenieur Technik. 
Zusätzlich wurde das Thema durch eine Posterpräsentation auf der GVC/Dechema 
Jahrestagung 2006 einem breiten Publikum nahe gebracht. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen interessierte Anfragen zur Übersendung des 
Abschlussberichts zum laufenden Vorhaben von Seiten eines Herstellers von Axial-
rührwerken für Biogasanlagen sowie eines Unternehmens, das sich mit der 
Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Biogasanlagen beschäftigt.  
Eine abschließende Veröffentlichung mit den wesentlichen Ergebnissen der 
Untersuchung ist gegenwärtig in Arbeit. 
Ferner wird der Endbericht in elektronischer Form der interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 
 

 
Nachfolgend die bibliografischen Angaben zu den genannten Veröffentlichungen: 
 
Hennig, T. ; Deerberg, G. ; Grän-Heedfeld, J.: 
Strömungs- und Wärmetransportoptimierung in Biogasanlagen 
Vortrag aus Anlass der Fachausschusssitzung »Mischvorgänge«, Frankfurt, 2006. 
 
Hennig, T. ; Grän-Heedfeld, J. ; Deerberg, G.: 
Simulation der Strömung in Fermentern von Biogasanlagen 
Chemie Ingenieur Technik 78 (2006), Nr. 12, 1859-1863. 
 
Deerberg, G. ; Grän-Heedfeld, J. ; Hennig, T. : 
Strömungs- und Wärmetransportoptimierung in Biogasanlagen 
Paper Nr. 2167, Poster Topic 1: Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
GVC/DECHEMA – Jahrestagungen 2006  
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Hennig, T. ; Grän-Heedfeld, J. ; Deerberg, G.: 
Simulation der Strömung in Fermentern von Biogasanlagen 
Chemie Ingenieur Technik 79 (2007), Nr. 5, 643-650. 

 
Hennig, T. ; Deerberg, G. ; Dudlik, A.: 
Strömungs- und Wärmetransportoptimierung in Biogasanlagen 
Vortrag aus Anlass der Fachausschusssitzung »Mischvorgänge«, Eisenach, 2008. 
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Abbildungsverzeichnis  
 
Abbildungs-
nummer 

Seite Titel der Abbildung 

1 S. 17 Die ausgewählte Biogasanlage als Anlagenschema 
2 S. 18 Annahmegrube mit Vorlagebehälter und Fermenter 
3 S. 18 Geometrische Abmessungen von Fermenter und 

Rührorgan im Ausgangszustand 
4 S. 21 Verlauf der Viskosität über der Scherrate für eine 

Substratprobe aus dem Biogasfermenter 
5 S. 29 Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des 

Fermenters [m s-1] mit zugehörigem axialen 
Volumenstrom an Substrat [m3  s-1]  für die Referenz- 
rechnung im Ausgangszustand 

6 S. 31 Vergleich der axialen Volumenströme [m3 s-1] auf 
feinem (schwarz) und grobem (rot) Gitter für die 
Referenzrechnung im Ausgangszustand 

7 S. 32 Vergleich der axialen Volumenströme [m3 s-1 ] mit 
laminarem (schwarz) und turbulentem (rot) 
Strömungsmodell für die Referenzrechnung  
im Ausgangszustand 

8 S. 33 Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des 
Fermenters [m s-1] bei Verwendung des laminaren 
(links) und turbulenten (rechts) Strömungsmodells für 
die Referenzrechnung im Ausgangszustand 

9 S. 35 Technische Details zum Kanalrad für die Messung von 
Strömungsgeschwindigkeiten in Biogasfermentern 
(hier: Gehäuse) 

10 S. 36 Technische Details zum Kanalrad für die Messung von 
Strömungsgeschwindigkeiten in Biogasfermentern 
(hier: Laufrad) 

11 S. 36 Versuchsaufbau bei der Kalibrierung des Biogasrades 
12 S. 37 RuI – Fließschema für den Versuchsaufbau bei der 

Kalibrierung 
13 S. 37 Errechnete und gemessene Strömungsgeschwindig-

keiten [mm s-1] bei absteigender und aufsteigender 
Kalibrierung des Laufrades mit Wasser für 
unterschiedliche Durchflussmengen [l min-1] 

14 a), b) S. 38 Transport der Messlanze auf das Dach des Fermenters 
mit Hilfe eines Seilsystems 

15 a), b) S. 39 Ansicht des Stutzens auf dem Dach des Fermenters, 
durch den die Messlanze in das Fermenterinnere 
eingeführt wird (hier Bilder vor der Installation) 

16 S. 40 Messposition für die Geschwindigkeitsmessungen im 
Fermenter des Kooperationspartners 
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17 S. 44 Anordnung der Messpunkte zur Bestimmung der 
lokalen Mischgüte im Ausgangszustand 

18 S. 45 Axiale Geschwindigkeit in der Mittelebene des 
Fermenters [m s-1] für die Referenzrechnung und 
axiale Volumenströme [m3 s-1] für die vier 
Mischszenarien, jeweils im Ausgangszustand  

19 S. 47 Entwicklung der globalen Mischgüte über der Zeit für 
die vier Mischszenarien im Ausgangszustand  

20 S. 48 Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit im 
Messpunkt E4_NW für die vier Mischszenarien im 
Ausgangszustand 

21 S. 49 Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit in 
den Messpunkten E3_NO, E3_NW und E4_NW für die 
vier Mischszenarien im Ausgangszustand 

22 S. 51 Rührwerkskonfiguration im Ausgangszustand (links) 
und im modifizierten Zustand (rechts) 

23 S. 52 Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des 
Fermenters [m s-1]  mit zugehörigem axialen 
Volumenstrom an Substrat [m3  s-1]  für die Referenz-
rechnung mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 

24 S. 55 Vergleich der axialen Volumenströme [m3 s-1] mit 
laminarem (schwarz) und turbulentem (rot) 
Strömungsmodell für die Referenzrechnung  
mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 

25 S. 56 Axiale Geschwindigkeiten in der Mittelebene des 
Fermenters [m s-1] bei Verwendung des laminaren 
(links) und turbulenten (rechts) Strömungsmodells für 
die Referenzrechnung mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration 

26 S. 57 Axiale Geschwindigkeit [m s-1] in der Mittelebene des 
Fermenters für die Referenzrechnung und axiale 
Volumenströme [m3 s-1] für die vier 
Mischszenarien, jeweils mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration 

27 S. 60 Entwicklung der globalen Mischgüte über der Zeit für 
die vier Mischszenarien mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration 

28 S. 61 Anordnung der Messpunkte zur Bestimmung der 
lokalen Mischgüte mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration 

29 S. 61 Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit im 
Messpunkt E4_NW für die vier Mischszenarien mit 
modifizierter Rührwerkskonfiguration 

30 S. 62 Entwicklung der lokalen Mischgüte über der Zeit in 
den Messpunkten E3_NO, E3_NW und E4_NW für die 
vier Mischszenarien mit optimierter 
Rührwerkskonfiguration 
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31 S. 65 Zoneneinteilung des Fermenters zur Berechnung  
der energetischen Homogenisierung 

32 S. 69 Aufheizkurven von der minimalen zur mittleren 
Betriebstemperatur für den Ausgangszustand 

33 S. 70 Aufheizkurven von der minimalen zur maximalen 
Betriebstemperatur mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration 

34 S. 71 Modellvorstellung beim Aufwirbeln von 
Feststoffpartikeln am Behälterboden 

35 S. 72 Notwendige Grenzschichtgeschwindigkeit zum 
Aufwirbeln definierter Feststoffpartikel 

36 S. 73 Mittlere und maximale horizontale Geschwindigkeiten 
[m s-1]  in der Nähe des Fermenterbodens für die vier 
Mischszenarien im Ausgangszustand 

37 S. 76 Mittlere und maximale horizontale Geschwindigkeiten 
[m s-1] in der Nähe des Fermenterbodens für die vier 
Mischszenarien mit modifizierter  
Rührwerkskonfiguration 

38 S. 79 Mittlere und betragsmäßig größte negativ-axiale 
Geschwindigkeiten [m s-1] in der Nähe der 
Flüssigkeitsoberfläche für die vier Mischszenarien im 
Ausgangszustand 

39 S. 83 Mittlere und betragsmäßig größte negativ-axiale 
Geschwindigkeiten in der Nähe der Flüssigkeits-
oberfläche mit modifizierter Rührwerkskonfiguration 
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Tabellenverzeichnis 
 
Tabellen-
nummer 

Seite Titel der Tabelle 

1 S. 24 Anzahl von Berechnungszellen und benötigte 
Rechenzeiten für die durchgeführten 
Simulationsrechnungen 

2 S. 29 Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer axialer 
Volumenstrom und Mischzeit für die 
Referenzrechnung im Ausgangszustand 

3 S. 31 Überprüfung auf Gitterunabhängigkeit der Lösung 
anhand der Größen  »Leistungseintrag durch das 
Rührwerk«  und  »Mittlerer axialer Volumenstrom«  
für die Referenzrechnung im Ausgangszustand    

4 S. 33 Vergleich der Größen »Leistungseintrag durch das 
Rührwerk«  und  »Mittlerer axialer Volumenstrom«  
bei Verwendung des laminaren und turbulenten 
Strömungsmodells für die Referenzrechnung im 
Ausgangszustand 

5 S. 41 Rahmenbedingungen und Ergebnisse der 
Geschwindigkeitsmessungen im Fermenter des 
Kooperationspartners  

6 S. 42 Gemessene und berechnete Strömungs-
geschwindigkeiten im Gärbehälter [m/s] 

7 S. 43 Mischszenarien zur Beurteilung der Rührwerkstechnik  
8 S. 46 Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer axialer 

Volumenstrom und Mischzeit für die vier 
Mischszenarien im Ausgangszustand 

9 S. 47 Reynoldszahl, Leistungsbeiwert und axialer 
Strömungsbeiwert für die vier Mischszenarien im 
Ausgangszustand 

10 S. 54 Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer  
axialer Volumenstrom und Mischzeit für die Referenz-
rechnung im Ausgangszustand (schwarz, in 
Klammern) und mit modifizierter Rührwerks-
konfiguration (rot) 

11 S. 56 Vergleich der Größen »Leistungseintrag durch das 
Rührwerk«  und  »Mittlerer axialer Volumenstrom«  
bei Verwendung des laminaren und des turbulenten 
Strömungsmodells für die Referenzrechnung mit 
modifizierter Rührwerkskonfiguration 

12 S. 58 Leistungseintrag durch das Rührwerk, mittlerer axialer 
Volumenstrom und Mischzeit für die vier Misch-
szenarien im Ausgangszustand (schwarz in Klammern) 
und mit modifizierter Rührwerkskonfiguration (rot)  
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13 S. 59 Reynoldszahl, Leistungsbeiwert und axialer 
Strömungsbeiwert für die vier Mischszenarien im 
Ausgangszustand (schwarz in Klammern) und mit 
modifizierter Rührwerkskonfiguration (rot) 

14 S. 68 Parameter des Ersatzmodells zur energetischen 
Homogenisierung 

15 S. 70 Mittlere axiale Volumenströme und mittlere 
Aufheizraten für die vier Mischszenarien im 
Ausgangszustand und mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration  

16 S. 74 Wandschubspannungsgeschwindigkeiten w  [m s-1] 
am Behälterboden für die vier Mischszenarien im 
Ausgangszustand   
( w  abgeleitet aus den Ergebnissen der CFD-
Simulationen) 

17 S. 76 
Spitzengeschwindigkeiten u∞

 [m s-1] und 

Grenzweglängen 
*x  [m] am Behälterboden für die 

vier Mischszenarien im Ausgangszustand 

(u∞
 entnommen aus den CFD-Berechnungen ) 

18 S. 77 Wandschubspannungsgeschwindigkeiten [m s-1] am 
Behälterboden für die vier Mischszenarien mit 
modifizierter Rührwerkskonfiguration   
( w  abgeleitet aus den Ergebnissen der CFD-
Simulationen) 

19 S. 78 
Spitzengeschwindigkeiten u∞

 [m s-1] und 

Grenzweglängen 
*x  [m] am Behälterboden für die 

vier Mischszenarien mit modifizierter 
Rührwerkskonfiguration 

(u∞
 entnommen aus den CFD-Berechnungen ) 

20 S. 81 Notwendige Grenzgeschwindigkeit [mm s-1] zur 
Partikeleinmischung bei Zugrundelegung 
unterschiedlicher Fluidviskositäten und 
Partikeldurchmesser                   

21 S. 82 Notwendige Eintauchtiefe von Partikeln zur 
Gewährleistung ihrer Einmischung in das Gärsubstrat 
für die vier Mischszenarien im Ausgangszustand 
(entnommen aus den CFD-Berechnungen)   

22 S. 84 Notwendige Eintauchtiefe von Partikeln zur 
Gewährleistung ihrer Einmischung in das Gärsubstrat 
für die vier Mischszenarien mit modifizierter Rühr-
werkskonfiguration 
(entnommen aus den CFD-Berechnungen)   

23 S. 85 Kriterienkatalog bei der Vorauswahl der 
Rührwerkstechnik 
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24 S. 87-88 Übersicht über gängige Rührwerke, Eigenschaften, 
Einsatzbereiche und Preise [EDER06]  

25 S. 88 Vor- und Nachteile von Tauchmotor- und Langachs-
rührwerken [EDER06] 

26 S. 90 Abschätzung der Kosten für die beiden untersuchten 
Rührwerkskonfigurationen 

27 S. 92-93 Abschätzung des Nutzens für die beiden untersuchten 
Rührwerkskonfigurationen 
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Verzeichnis der benutzten Symbole und Abkürzungen 
 
 
Symbole im griechischen Schriftsatz 
 

Symbol Einheit Bedeutung 
   

α  [W m-2 K-1] Wärmeübergangskoeffizient  
ε  [m2 s-3] Turbulente Dissipationsrate 
ε  [1] Phasenanteil 

γ&  [s-1] Scherrate 

η  [Pa s] Dynamische Viskosität 

λ  [W m-1 K-1] Wärmeleitfähigkeit 

ν  [m2 s-1] Kinematische Viskosität 
π  [1] Kreiszahl 
ρ  [kg m-3] Substratdichte 

τ  [Pa] Schubspannung 
ω  [rad s-1] Winkelgeschwindigkeit 
   
   

Γ  [m2 s-1] Diffusionskoeffizient 
   
   

 
Symbole im lateinischen Schriftsatz 
 

Symbol Einheit Bedeutung 
   

cp [J kg-1 K-1] Spezifische Wärmekapazität 
cw [1] Widerstandsbeiwert 
d [m] Rührerdurchmesser 
g [m s-2] Gravitationskonstante 
k [m2 s-2] Turbulente kinetische Energie 
k [W m-2 K-1] Wärmedurchgangskoeffizient 
k [1] Konsistenz im Fließgesetz nach Ostwald und  

de Waele 
n [1] Fließindex im Fließgesetz nach Ostwald und  

de Waele 
p [Pa] Druck 
r [m] Koordinatenvektor im rotierenden System 
t [s] Zeit 
u [m s-1] Geschwindigkeitskomponente in einer 

Raumrichtung 
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u+ [m s-1] Geschwindigkeitskomponente in positiver 
Raumrichtung 

u∞
 

[m s-1] Horizontalgeschwindigkeit außerhalb der 
Grenzschicht 

w [m s-1] Wandschubspannungsgeschwindigkeit 
x [m] Koordinatenrichtung x 
y [m] Koordinatenrichtung y 
z [m] Koordinatenrichtung z 
   
   
A [m2] Oberfläche 
D [m] Fermenterdurchmesser 
F [kg m-1 s-2] Kraft 
H [m] Fermenterhöhe 
M [1] Mischgüte 
N [s-1] Drehzahl 
NQ [1] Strömungsbeiwert 
Ne [1] Leistungsbeiwert 
Nu [1] Nusseltzahl 
P [W] Leistung 
Pr [1] Prandtlzahl 
Q [m3 s-1] Volumenstrom 
R [W-1 m2 K] Wärmeübergangswiderstand 
Re [1] Reynoldszahl 
T [K] Temperatur 
ΔT [K] Temperaturdifferenz 
U [m s-1] Geschwindigkeitsvektor in den drei 

Raumrichtungen 
Urel [m s-1] Vektor der Relativgeschwindigkeiten  

in den drei Raumrichtungen 
V [m3] Volumen 
Y [kg kg-1] Massenanteil 

Y  [kg kg-1] Massenanteil bei idealer Durchmischung 

   
   
 
Verwendete Indizes 
 
Index Bedeutung 
  
a außen 
ax axial 
i innen 
lam laminar 
o oben 
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turb turbulent 
u unten 
  
  
F Fermenter 
G Schwerkraft 
G Gas 
HW Heizwasser 
P Partikel 
R Rohr 
S Feststoff 
U Umgebung 
Z Zone 
Zirk Zirkulation 
  
  
 
Verwendete Abkürzungen 
 

 

Abkürzung Bedeutung 
  
BHKW Blockheizkraftwerk 
CFD Computational Fluid Dynamics 
LDV Laser Doppler Velocimetrie 
MRF Multiple Reference Frame  
SRF Single Reference Frame 
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