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Kurzfassung: 
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1 Einleitung 

Aufbauend  auf  den  bereits  im  Rahmen  eines  FLT‐Forschungsvorhabens 
durchgeführten messtechnischen Untersuchungen  ( FLT‐Nr. 622250)  in  ei‐
nem Konferenzraum, wird mittels Reihenuntersuchung an einem virtuellen 
Raummodell, der Einfluss instationärer Randbedingungen untersucht. 
 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf schwankenden Zuluftvolumenströmen und 
Zulufttemperaturen.  
 
Anhand  eines  fest definierten Raumes, mit  typischen Last‐ und Nutzungs‐
szenarien,  werden  für  den  Heizfall  und  den  Kühlfall  Randbedingungen 
instationär verändert. 
 
Die Lufteinbringung erfolgt dabei durch einen mittig  in der Raumdecke  in‐
stallierten Dralldurchlass.  
 
Die Berechnungen wurden über  repräsentative Zeiträume mit entsprechen‐
der zeitlicher Auflösung durchgeführt, um Effekte erkennen zu können. 
 
Da im Rahmen paralleler Untersuchungen ähnliche Raumströmungsvorgän‐
ge untersucht wurden, werden zu Beginn der Reihenuntersuchungen an ei‐
nem  numerisch  direkt  vergleichbaren Modell,  CFD‐Berechnung  zum  Ver‐
gleich  erstellt.  Dadurch  soll  validiert  werden,  dass  beide  Arbeitsgruppen 
vergleichbare und damit kombinierbare Berechnungsergebnisse erarbeiten. 
 
 

 
2 Validierungsversuche an einem vorgegebenen Modell 

An einem durch die RWTH‐Aachen vorgegebenen Raummodell sollten unter 

der  Vorgabe  gleicher  Raumgeometrien  und  Randbedingungen,  Raum‐

strömungsgeschwindigkeiten ermittelt werden. Das Modell  ist der nachfol‐

genden Abbildung zu entnehmen: 
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Abbildung 1: Diskretisierung des Versuchsraumes der RWTH-Aachen 

Die  einzelnen  zur  Validierung  benötigten  Raumluftströmungsgeschwin‐

digkeiten wurden  nach Ortskoordinate  und  zeitlichem Verlauf  aufgezeichnet 

und zur Auswertung an die RWTH‐Aachen weitergeleitet. 

Als  numerischer  Solver wurde OpenFoam‐buoyantBoussinesqPisoFoam  1.6.x 

eingesetzt.  Die  exakten  Geometriedaten  sowie  die  instationären  Randbedin‐

gungen  sind dem gesonderten FLT‐Bericht der RWTH Aachen  (Abschlussbe‐

richt: Raumluftströmungseffekte bei einem instationären Betrieb einer Luftver‐

teilung) zu entnehmen. 

Die nachfolgenden Bilder zeigen  typische Raumluftströmungsgeschwindigkei‐

ten auf der mittigen Symmetrieachse des simulierten Laborraumes. 

 

Abbildung 2: Raumluftströmungsgeschwindigkeiten auf der Symmetrieachse, nach Durchlaufen einer halben Periode 
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Abbildung 3 Raumluftströmungsgeschwindigkeiten auf der Symmetrieachse, nach Durchlaufen einer ganzen Periode 

Wie den Grafiken zu entnehmen ist, durchläuft das Strömungsgebiet mit maximalen 
Geschwindigkeiten den gesamten Raum. Die sich einstellenden instationären Verläufe 
werden stark von Coandaeffekten im Randbereich beeinflusst. 

Ein rein optischer Vergleich der Strömungsformen zwischen den einzelnen Berech-
nungsergebnisse der RWTH-Aachen und der FH-Münster, zeigten eine qualitative 
Übereinstimmung der Ergebnisse. 

Weiterführende Vergleichsuntersuchungen wurden nach Absprache mit der FLT nicht 
durchgeführt. 

 

3 Voruntersuchungen zur Bestimmung der instationären 

Randbedingungen 

Die labortechnischen Voruntersuchungen im zuvor durchgeführten FLT-Forschungs-

vorhaben (Messtechnische Untersuchung an einem Luftführungssystem) zeigten, dass 

sich aufgrund des Ba-Opt-Regelungssystem sowohl Zuluftvolumenströme, als auch 

Zulufttemperaturen, zeitlich verändern. 

 

Grundsätzlich beruht dies auf den zugrunde liegenden Algorithmen: 

Bei der Ba-Opt angestrebten Art der Regelung, sind der Zuluftdruck und die 

Zulufttemperatur wie in Abbildung 4 und 5 gezeigt, miteinander gekoppelt. Bei einer 

von der Raumtemperatur abweichenden Zulufttemperatur, wird über einen vorbestimm-

ten Temperaturbereich  der Kanaldruck der Zuluft von seinem Mindestwert bis zu sei-

nem Maximalwert mit steigender Abweichung der Zulufttemperatur erhöht. Bei sinken-
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der Abweichung wird der Kanaldruck abgesenkt. (Hauptpatentanspruch der patentierten 

Regelung) 

 

 

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen Zulufttemperatur und Zuluftdruck im Heizfall 

 
Im Kühlfall arbeitet der Regler analog zum Heizfall. Hier sinkt allerdings der 

Zuluftdruck bei steigender Zulufttemperatur im Temperaturband. 

 

Abbildung 5 Zusammenhang zwischen Zulufttemperatur und Zuluftdruck im Kühlfall 

Prinzipiell steigt der Zuluftdruck an, sobald sich die Spreizung zwischen der Raum- und 

Zulufttemperatur erhöht. Im Heizfall geschieht dies bei positiver und im Kühlfall mit 

negativer Spreizung. 

Um zu hohe Luftströmungen zu vermeiden, die aufgrund von Zugerscheinungen als 

störend empfunden werden, wird der Temperaturregelkreis dem Kanaldruckregelkreis 

überlagert. Somit wird die Anlage vorrangig mit einer hohen Temperaturspreizung und 

anschließend mit einem hohen Kanaldruck betrieben. Dadurch ergeben sich niedrigere 

Volumenströme und  Eintrittsgeschwindigkeiten.   



– 5 – 

Weitere Ausführungen zum Ba-Opt-System sind dem vorherigen FLT-Abschlussbericht 

zu entnehmen. 

 

Grundsätzlich lassen sich während des Betriebes einer Ba-Opt gesteuerten Anlage, 

schwankende Zulufttemperaturen und Volumenströme beobachten. Da eine ausreichen-

de Beheizung im Winter, wie eine ausreichende Kühlung im Sommer erreicht wird, 

können die Werte nur um einen dem Lastfall entsprechenden Mittelwert für Volumen-

strom und Zulufttemperatur schwanken. 

 

Im Laborversuch wurde dabei  eine Homogenisierung der senkrechten Raumlufttempe-

raturverteilung im Heizfall beobachtet, die besonders auffällig erschien, da keine mo-

torverstellbaren Luftdurchlässe betrieben wurden. Dieser Effekt ist der Abbildung 6 zu 

entnehmen. 

   

Abbildung 6 Abbau des senkrechten Temperaturgradienten, nach Umstellung auf die Ba-Opt-Regelung 

Um die benötigten Randbedingungen für die numerische Untersuchung festlegen zu 
können, muss zunächst grundsätzlich bestimmt werden, in welchem Bereich die 
Schwankungen der Zulufttemperatur und des Volumenstromes überhaupt technisch er-
reicht und in welchem zeitlichen Rahmen derartige Schwankungen umgesetzt werden 
können. 
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Aufgrund der thermischen Trägheit eines Kanalsystems wurde zunächst für den Fall, 
dass sich der Nacherhitzer, bzw. Kühler direkt vor der Zone befindet eine Prüfanord-
nung mit maximaler Reaktionsgeschwindigkeit entworfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Periodendauer für Zulufttemperaturschwankungen 

Der obige Versuchsaufbau wurde mittels der nachfolgenden hydraulischen Schaltung 
betrieben, um die maximale Reaktionsgeschwindigkeit der Zuluft auf Wasservorlauf-
temperaturveränderungen zu ermitteln. 
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Abbildung 8 Hydraulische Schaltung der Warm- und Kaltwasserversorgung des Prüfaufbaus 

Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt den zeitlichen Verlauf der Austrittstemperaturen 
aus dem Versuchsaufbau, als Sprungantwort auf veränderte Wasservorlauftemperaturen. 

 

Abbildung 9 Zeitlicher Verlauf der Austrittstemperaturen (Zulufttemperatur), als Sprungantwort auf veränderte Wasser-

vorlauftemperaturen (hier Heizfall) 

Nach ca. 3 Minuten ergibt sich eine Zulufttemperaturveränderung von ~10K. Diese 
Reaktionszeit lässt sich z. B. durch 3-Kanal-Luftanlagen erhöhen, da dann die 
Zulufttemperaturveränderung ausschließlich von der Reaktionszeit der eingesetzten 
Drosselklappen abhängt. Für die hier durchgeführten Simulationsberechnungen wurde 
eine Periodendauer von 200 s angenommen. Dies stellt einen Kompromiss zwischen der 
Trägheit der wassergeführten und luftgeführten Systeme einerseits dar und ermöglicht 
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andererseits, wie später aufgezeigt, eine Berechnung der instationären Raumluftströ-
mung in vertretbaren Zeiträumen. 

 

 
4 Definition der nummerischen Randbedingungen 

4.1 Luftdurchlass 

Der Luftdurchlass wurde als raummittiger Einlass in rechteckiger Form in die Decke 
integriert. Ein zu einem Dralldurchlass ähnliches Ausströmungsbild wurde mittels ein-
zelner programmierter Austrittsöffnungen mit angepassten Ausströmungsrichtungen 
nachgebildet. Die Austrittsgeschwindigkeiten wurden, wie für Dralldurchlässe üblich, 
im Austrittsquerschnitt auf ca. 5 m/s bis 6 m/s gelegt.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Randbedingungen auf: 

 

Einlassfläche: 0,013888889 m² 
138,8888889 cm² 

Einlassumfang 120 cm 

Einlass: 
Höhe: 1,25 cm 0,0125 m 
Breite: 30 cm 
Fläche: 150 cm² 0,015 m² 
v 5,555555556 m/s 

Tabelle 1 CFD-Randbedingungen für den Dralldurchlass 

 
Abbildung 10 Dralldurchlass unterhalb der Decke mit einzelnen Austrittsflächen 
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Abbildung 11 Darstellung der Randbedingungen für den eingesetzten Dralldurchlass 

Abbildung 11 zeigt die sich einstellenden Raumluftgeschwindigkeiten im Randbereich 
des programmierten Büroraumes. Deutlich ist neben dem Geschwindigkeitsabbau in 
Strömungsrichtung (Induktion), die erhöhte Eindringtiefe während der Zuführung des 
maximalen Zuluftvolumenstromes im Periodendurchlauf zu erkennen. 

 

4.2 Büroraum 

Der Büroraum wurde mit den Abmessungen, Breite=4m, Tiefe=5m, Höhe=3m abgebil-
det. Um die Berechnungszeit zu optimieren, wurde eine Person mit Arbeitsplatz, Rech-
ner, Monitor, usw. als Kubus raummittig unterhalb des Dralldurchlasses in kartesischen 
Koordinaten abgebildet  

 
Abbildung 12 Raumabmessungen des programmierten Büroraumes 
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Abbildung 13 Diskretisierung des Strömungsfeldes mittels kartesischer Volumenelemente 

Abbildung 13 zeigt die kartesische Diskretisierung des Strömungsfeldes. Die relevanten 
Bereiche, in den Auftriebseffekte aufgrund übertragener Wärmemengen zu erwarten 
sind, werden mit erhöhter Auflösung der Grenzschicht abgebildet. Die Wärmeübertra-
gungsvorgänge wurden mittels definierte Oberflächentemperaturen abgebildet und 
durch Versuche am stationären Modell angepasst. 

Die nachfolgenden Abbildung 14 und Abbildung 15, zeigen die sich einstellenden stati-
onären Zustände. Aufgrund des 5-fachen Raumluftwechsels (300 m³/h) ergibt sich eine 
gute Raumdurchspülung. Es ist eine nur geringfügige Temperaturschichtung im Raum-
schnitt zu beobachten. Die Raumluftgeschwindigkeiten sind im Aufenthaltsbereich aus-
reichend niedrig und steigen nur im Bodenbereich und an der Wärmequelle geringfügig 
an. 

 
Abbildung 14 Temperaturverteilung für den stationären Betriebsfall, auf der senkrechten Symmetrieachse des Raumes 
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Abbildung 15 Raumluftgeschwindigkeitsverteilung für den stationären Betriebsfall, auf der senkrechten Symmetrieachse                      

                        des Raumes 

 



– 12 – 

CFD‐Randbedingungen 

Im Nachfolgenden wird ein Gesamtüberblick über die wesentlichen Randbedingungen 
gegeben, die den CFD-Berechnungen zugrunde liegen: 

mittlerer Zuluftvolumenstrom 300 m³/h 

Schwankungsbreite des Zuluftvol.-str. ± 150 m³/h 

mittlere Zulufttemp. im Kühlfall 16 °C 

Schwankungsbreite der Zulufttemp. im Kühlfall ± 5K 

Verteilung der Heizlasten Boden, Arbeitsplatz; Gesamtleistung 1000 W   

mittlere Zulufttemp. im Heizfall 32 °C 

Schwankungsbreite der Zulufttemp. im Heizfall ± 5K 

Verteilung der Kühllasten Umschließungsflächen; Gesamtleist. 1000W 

Periodendauer:  

Heizfall, schwankende Temperatur Periode = 200 sec 

Heizfall, schwankender Zuluftvolumenstrom Periode = 200 sec 

Heizfall, schwankende Temp. und Zuluftvol. Periode (Temp.) = 100 sec, (Vol) = 200 sec 

Kühlfall, schwankender Zuluftvolumenstrom Periode = 200 sec 

 

Für die einzelnen CFD-Berechnung konnten mittels Optimierung für die oben angeführ-
ten Randbedingungen, Berechnungszeiträume zwischen 6 und 10 Tagen erreichten wer-
den. 
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5 Durchgeführte Simulationsberechnungen 

Im Nachfolgenden sind die Ergebnisse der einzelnen untersuchten Varianten auszugs-
weise dargestellt. Da es sich um instationäre Berechnungen handelt. Können die zeitlich 
veränderlichen Parameter nur im Rahmen von z. B. Videosequenzen umfänglich beo-
bachtet und ausgewertet werden. Im Rahmen des Berichtes wurden relevante Moment-
aufnahmen herausgelöst, um Phänomene aufzuzeigen. Um die einzelnen Aufnahmen, 
aber auch die Videosequenzen vergleichbar zu gestallten, wurden alle Strömungsfelder 
im gleichen Skalenbereich für Temperatur und Geschwindigkeit aufgelöst. Diesem Be-
richt sind die kompletten Videosequenzen beigefügt. 

5.1 Instationärer Heizfall, schwankender Volumenstrom 

In der Abbildung 16 und Abbildung 17 sind die Geschwindigkeits- und Temperaturver-
teilung für die genannte Simulation auf der Symmetrieachse abgebildet. 

 
Abbildung 16 Temperaturverteilung im instationären Heizfall, schwankender Volumenstrom.  

 
Abbildung 17 Geschwindigkeitsverteilung im instationären Heizfall, schwankender Volumenstrom 
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Grundsätzlich zeigt sich, dass die Volumenstromschwankung nur wenig Einfluss auf die 
vertikale Temperaturschichtung hat. Die sich prinzipiell einstellende Temperaturvertei-
lung entspricht der des stationären Betriebes. Im Durchlaufen des Periodenmaximums 
ergeben sich aufgrund des erhöhten Volumenstromes vornehmlich im Randbereich hö-
here Raumluftgeschwindigkeiten. Die hohen Raumluftgeschwindigkeiten an der mitti-
gen Heizquelle sind einerseits dem sich in der Raummitte treffenden Volumenstrom 
geschuldet, andererseits durch den Auftrieb an der Wärmequelle begründet. 

 

5.2 Instationärer Heizfall, schwankende Zulufttemperatur 

Im zweiten Simulationsfall wurde bei konstantem Zuluftvolumenstrom (300 m³/h) die 
Zulufttemperatur variiert.. Den nachfolgenden Abbildungen sind relevante Temperatur- 
und Geschwindigkeitsverteilung, während des Periodendurchlaufes, zu entnehmen. 

 
Abbildung 18 Temperaturverteilung im instationären Heizfall, schwankende Zulufttemperatur, Temp.-Maximum 

 
Abbildung 19 Temperaturverteilung im instationären Heizfall, schwankende Zulufttemperatur, Temp.-Minimum 
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Abbildung 20 Geschwindigkeitsverteilung im instationären Heizfall, schwankende Zulufttemperatur 

Die Abbildung 18 und Abbildung 19 zeigen erste positive Effekte auf die senkrechte 
Temperaturschichtung im Raum. Grundsätzlich bildet sich zunächst während des Ein-
bringens wärmer Zuluft ein Warmluftpolster im Deckenbereich (Abbildung 18) aus. In 
dieses Warmluftpolster wird im weiteren Periodenverlauf deutlich kältere Zuluft einge-
blasen (Abbildung 19). Diese kann im Randbereich deutlich weiter nach unten eindrin-
gen und zieht durch den Induktionseffekt wärmere Volumen aus dem oberen Raumbe-
reich in die unteren Schichten. 

Das Geschwindigkeitsfeld stellt sich wie auch in den übrigen Simulationsläufen ein. 
Geringe Geschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich und leicht erhöhte Geschwindigkei-
ten im Rand- und Bodenbereich sind zu erkennen. 

 

5.3 Instationärer Heizfall, schwankende Zulufttemperatur und schwan‐

kender Zuluftvolumenstrom 

In dieser Simulation wurden Zulufttemperatur und Volumenstrom variiert. Dabei wurde 
die Periodendauer beider Größen so angepasst, dass die mittlere Gesamtleistung von 
1000 W erreicht wurde. 

Der zuvor beobachtete Effekt wird, wie in den nachfolgenden Bildern aufgezeigt wird, 
deutlich verstärkt. Periodisch hohe Zuluftgeschwindigkeiten mit zeitgleich niedrigeren 
Zulufttemperaturen führen zu erhöhten Eindringtiefen. Dies bedingen durch die parallel 
erhöhte Induktion der Deckenstrahlen, einen Mitnahmeeffekt, wodurch warme Volumen 
aus dem Deckenbereich bis in den Bodenbereich transportiert werden können. Auch 
aufgrund der begrenzten Raumabmessungen wurden keine Ablöseerscheinungen kühle-
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rer Zuluft aus dem Deckenbereich beobachtet, die diesen Effekt auch bei geringen 
Zuluftvolumenströmen hätten aufzeigen können. 

 
Abbildung 21 Temperaturverteilung im instationären Heizfall, schwankende Zulufttemperatur und Volumenstrom 

 
Abbildung 22 Geschwindigkeitsverteilung im instationären Heizfall, schwankende Zulufttemperatur und Volumenstrom 

 
Abbildung 23 Geschwindigkeitsverteilung im instationären Heizfall, schwankende Zulufttemperatur und Volumenstrom 

Die sich im Bezug auf die Temperaturverteilung positiv beeinflussenden Effekte, führen 
allerdings zu deutlich erhöhten Raumluftgeschwindigkeiten, primär im Randbereich. 
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Während Abbildung 23 die üblichen, hier eher niedrigen, Geschwindigkeitsverteilung 
aufzeigt, erkennt man in  Abbildung 22, aufgrund der hohen Eindringtiefen der kühleren 
Zuluft, im Bezug auf übliche Komfortbedingungen, zu hohe Raumluftgeschwindigkei-
ten. 

5.4 Instationärer Kühlfall, schwankender Zuluftvolumenstrom 

Eine parallel zu dieser Simulation durchgeführte Berechnung mit schwankenden 
Zulufttemperaturen, brachte kaum sichtbare Effekte und wurde daher abgebrochen. Re-
präsentativ für den Kühlfall wird daher hier nur der Fall mit schwankendem 
Zuluftvolumenstrom behandelt. 

 
Abbildung 24 Temperaturverteilung im instationären Kühlfall, schwankender Volumenstrom 

 

Abbildung 25 Geschwindigkeitsverteilung im instationären Kühlfall, schwankender Volumenstrom 

Abbildung 24 zeigt das Temperaturfeld auf der Symmetrieachse. Trotz schwankender 
Eintrittsgeschwindigkeiten dominieren die für die Mischlüftung üblichen Effekte der 
Induktion und des Dichteunterschiedes. Die kältere Zuluft durchmischt sich intensiv mit 
der induzierten Raumluft und kann aufgrund des Dichteunterschiedes bis in die unteren 
Raumbereiche strömen. Dadurch ergibt sich das für die Mischlüftung übliche Tempera-
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turprofil in Richtung der senkrechten Raumhöhe. In den Videosequenzen sind kaum 
wechselnde Temperaturfelder zu beobachten. 

Das in Abbildung 25 gezeigte Geschwindigkeitsfeld auf der Symmetrieachse zeigt al-
lerdings hohe Raumluftgeschwindigkeiten auch im Aufenthaltsbereich. Dies begründet 
sich einerseits durch die relativ geringen Raumabmessungen, die sich selbst antreibende 
symmetrische Raumdurchströmung und die hohen vertikalen Eindringtiefen im Randbe-
reich, aufgrund der schwereren Zuluft. 

 

6 Zusammenfassung 

Grundsätzlich konnte aufgezeigt werden, dass instationäre, um den Betriebspunkt einer 
raumlufttechnischen Anlage schwankende Zuluftkonditionen (Temperatur und Volu-
menstrom), einen Einfluss auf das sich im Raum einstellende Strömungsfeld haben. 

Der Einfluss ist im Kühlfall eher gering und kann die ohnehin guten Bedingungen bei 
einer vergleichbaren Mischlüftung nicht weiter verbessern. Unter den hier untersuchten 
kleineren Raumabmessungen stellen sich im Bezug auf akzeptable Raumluftgeschwin-
digkeiten eher höhere und damit schlechtere Werte ein. 

Im Heizfall sind deutliche Einflüsse zu erkennen, mit denen sich prinzipiell die in frühe-
ren Untersuchungen beobachteten Raumdurchmischungseffekte begründen ließen. 
Werden Zulufttemperaturen und Volumenströme überlagernd variiert, ergeben sich 
Raumluftströmungszustände, mit denen wärmere Luft aus dem Deckenbereich in den 
Aufenthaltsbereich gefördert werden kann. Dadurch kann einer Stratifikation der Raum-
lufttemperaturen entgegen gewirkt werden. 

Inwieweit die hier gezeigten Ergebnisse auf größere Raumgeometrien übertragbar sind 
ist ungeklärt. Hohe Temperaturunterschiede in Verbindung mit variierenden 
Zuluftvolumenströmen/Geschwindigkeiten, lassen aber in größeren Räumen zusätzliche 
Effekte erwarten.  

Ebenfalls ungeklärt sind die Einflüsse der instationären und lokal erhöhten Raumluftge-
schwindigkeiten auf die thermische Behaglichkeit und den Draft-Index nach DIN EN 
ISO 7730. 
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1 Einleitung

Die Luftführung in einem Raum bestimmt zu großen Teilen den für die Klimatisierung des Innen-

raums benötigten Energieaufwand sowie die Raumluftqualität. Die Kenntnis der Geschwindigkeits-

und Temperaturverteilung ist für das Erfüllen der Behaglichkeitskriterien von essentieller Bedeu-

tung. Obwohl Gebäude bereits seit Jahrhunderten belüftet werden, können nach wie vor keine

fundierten Aussagen über die Geschwindigkeits- und Temperaturverteilung in der Aufenthaltszo-

ne eines Raums gemacht werden. In einem neuen Experiment werden Untersuchungen sowie nu-

merische Strömungsberechnungen durchgeführt, um Aufschluss über Strukturbildungsprozesse

in Raumluftströmungen geben zu können.

In einem neuen Experiment wird die Zuluft über Schlitzdurchlässe im Deckenbereich in die Ver-

suchskabine eingebracht, die Abluft befindet sich im Bodenbereich des Versuchsraums. Thermi-

sche Lasten werden über elektrisch beheizte Wärmequellen in die Versuchskabine eingebracht.

Temperatur- und Geschwindigkeitsmessungen in der Aufenthaltszone werden mit omnidirektio-

nalen Messsonden aufgezeichnet und die Raumluftströmung wird mit Nebel visualisiert.

In der Versuchskabine sind zehn Zuluftdurchlässe derart im oberen Bereich der Versuchskabine

angebracht, dass sowohl eine konstante als auch eine instationäre Betriebsführung möglich ist. Im

Fall der konstanten Zulufteinbringung wird mithilfe eines Volumenstromreglers vor jedem Durch-

lass ein konstanter Volumenstrom eingestellt, bei der instationärenen Betriebsführung wird diesen

Volumenstromreglern ein Sinussignal aufgeprägt. Messtechnische Untersuchungen und beglei-

tende numerische Strömungsberechnungen sollen für beide Fälle Aufschluss über die entstehen-

den Raumluftströmungsstrukturen geben. Dafür werden die experimentellen Ergebnisse mit den

numerischen Strömungsberechnungen für isotherme und anisotherme Randbedingungen vergli-

chen. Die Mess- und Simulationszeit wird dabei an die mittlere Raumzeitkonstante angepasst. Ex-

perimentell wird zusätzlich ein Aufheizvorgang der Versuchskabine untersucht, um Informationen

zur Temperaturschichtung bei Variation des Zuluftvolumenstroms zu erlangen.

Das Auftreten großskaliger Raumluftströmungsstruktren kann die Behaglichkeit in Innenräumen

verbessern. Dabei können einzelne Strömungsstrukturen durch das Einstellen bestimmter Raum-

luftparameter angeregt und auch zeitlich beeinflusst werden. So konnte experimentell gezeigt wer-

den, dass eine stabile Temperaturschichtung in großen Räumen durch kontrolliertes Anregen die-

ser Strömungsstrukturen verhindert werden kann.
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2 Beschreibung des Prüfstandes

Die für die Untersuchungen „Raumluftströmungseffekte bei einem instationären Betrieb einer

Luftverteilung“ zum Einsatz kommende Innenraumgeometrie stellt geometrisch einen gestreck-

ten Quader dar. Die Versuchskabine ist 3 m hoch, 4 m breit und 5 m tief.

Abbildung 2.1: Darstellung der Versuchskabine

In Abbildung 2.1 ist der Aufbau der Versuchskabine dargestellt.

Die Wandflächen sind aus zehn Millimeter starken MDF - Platten, einer 80 Millimeter dicken Dämm-

schicht und darauf aufgeklebter Aluminiumfolie aufgebaut. Die Dämmschicht aus Polyurethan

minimiert die Wärmeverluste an die Umgebung. Der Wärmedurchgangskoeffizient des Wandauf-

baus inklusive des inneren und äußeren Wärmeübergangs beträgt etwa 0,4W/m2K. Die Rahmen-

konstruktion des Aufbaus besteht aus Boschprofilen der Abmaße 90 x 45 x 45 mm. Der sich er-

gebende Freiraum von 45 x 45 mm wird ebenfalls mit Dämmmaterial ausgefüllt, um auch hier

Wärmeverluste zu minimieren und Wärmebrücken zu vermeiden. Der Wandaufbau erlaubt, die

Raumumschließungsflächen als adiabat zu betrachten.

Die Aluminiumfolie mit einem geringen Emissionsgrad ermöglicht das Vernachlässigen des Strah-

lungstaustauschs zwischen den einzelnen Raumumschließungsflächen. Wand- und Deckenauf-
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Beschreibung des Prüfstandes

bau sind identisch, auf dem Fußboden ist anstelle der Aluminiumfolie eine drei Millimeter starke

Aluminiumplatte befestigt, was das Begehen des Prüfstandes sowie das Aufstellen der Heizelemen-

te ermöglicht. Für den Einsatz optischer Messverfahren sind an allen vier Seitenflächen sowie im

Deckenbereich optische Zugänge integriert.

Die thermischen Lasten in der Versuchskabine werden mithilfe von vier elektrisch beheizten Hei-

zelementen bereitgestellt. Jedes dieser Elemente ist 5 m lang, 0,4 m breit und 0,6 m hoch. Sie sind

aus fünf Millimeter starken Aluminiumplatten aufgebaut und auf 0,15 m hohe Füße aufgestellt.

Die Aluminiumplatten sind auf der Innenseite mit Heizfolien beklebt, der Innenraum ist mit Stein-

wolle ausgekleidet, so dass eine Temperaturschichtung im Inneren der Heizelemente vermieden

wird. Die maximale Leistung der Heizfolien beträgt 150W/m2. Der Anschluss an Labornetzgerä-

te ermöglicht das Regeln der Gesamtheizleistung innerhalb der Versuchskabine zwischen 0 und

6kW.

Die Zuluftanlage beinhaltet die Komponenten Wärmeübertrager, Filter und Ventilator, die Abluft-

anlage einen Ventilator. Die Luft wird im Umluftbetrieb gefahren. Die Zuluft kann mit einer Ge-

schwindigkeit zwischen 0,8 und 5,0 m/s in den Raum eingebracht werden. Die Zuluftdurchlässe

befinden sich in den Wandflächen direkt unterhalb der Decke auf der Längsseite des Prüfstandes.

Sie sind in Segmente unterteilt, die jeweils 1,0 m lang und 0,02 m hoch sind. Daraus ergibt sich

eine Anzahl von fünf Durchlässen je Prüfstandseite. Jeder dieser Durchlässe ist mit einem Volu-

menstromregler verbunden. Diese wurden vor dem Einbau kalibriert, so dass ein einheitliches Ein-

bringen des Volumenstroms in den Prüfstand gewährleistet ist. Um ein gleichmäßiges Strömungs-

profil zu gewährleisten, sind die Durchlässe mit Lochblechen und Gleichrichtern ausgestattet. Die

Abluftdurchlässe befinden sich im Bodenbereich. Sie sind 0,15 m hoch und ebenfalls mit Loch-

blechen und Gleichrichtern ausgestattet. Jeder der Durchlässe ist mit einem Volumenstromregler

verbunden, sodass auch eine kontrollierte Regelung der Abluft möglich ist

Die Messungen der mittleren Geschwindigkeiten werden mit speziellen omnidirektionalen Son-

den durchgeführt. Das Signal der Sensoren wird per Funk an den Rechner übertragen. Die Abta-

strate der Sensoren beträgt 8 Hz, die Übertragung des Mittelwertes der gemessenen Geschwin-

digkeiten erfolgt alle zwei Sekunden. Für die Temperaturmessungen werden Pt100-Sensoren der

Genauigkeitsklasse 1/3 B gemäß DIN EN 60751 eingesetzt. Die Temperaturfühler sind über eine

Vierleiterschaltung mit dem Messumformer verbunden. Störeinflüsse bei der Signalübertragung

werden minimiert. Innerhalb des Kanalsystems werden die Temperaturen der Zu- und der Abluft

in der Hauptleitung sowie vor jedem Durchlass gemessen.

Die Geschwindigkeitssensoren und die Raumlufttemperaturfühler innerhalb des Prüfraumes sind

an einer Traverse befestigt. Die Positionierung der Traverse kann über einen Rechner gesteuert

werden, so dass der Raum während einer Messreihe nicht betreten werden muss. Die horizon-

tale Achse im Modellraum ist 3,67 m lang. An dieser sind zwölf Geschwindigkeitssensoren und

zwölf Temperatursensoren in einem Abstand von jeweils 0,33 m angebracht. Motor, Datenlog-
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Beschreibung des Prüfstandes

ger und Stromversorgung für die Traverse und die Sensoren sind auf einem Schlitten unterhalb

der Prüfkabine angebracht. Ein Einfluss auf die Ausbildung der Raumluftströmungsstruktur kann

ausgeschlossen werden. Abbildung 2.2 zeigt die Wärmequellen und einen Teil der Traverse mit

Geschwindigkeits- und Temperatursensoren. Deutlich zu erkennen ist auf diesem Bild ebenalls

die Verkleidung der Raumumschließunsflächen mit Aluminiumfolie.

Abbildung 2.2: Versuchskabine mit Heizelementen und Traversiervorrichtung
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3 Randbedingungen und Setup der CFD Simulationen

Im folgenden Kapitel werden die Randbedingungen und das Setup der CFD Simulationen vorge-

stellt. Da der Fokus der Untersuchungen auf einem instationären Betrieb der Zuluft liegt, wird auf

die Zuluftrandbedingungen detaillierter eingegangen.

In Bild 3.1 sind das Gitter für die CFD Berechnungen und die Randbedingungen dargestellt. Im

oberen Bereich des Raums erfolgt die Einbringung der Zuluft über schlitzartige Durchlässe, die

über die gesamte Raumlänge angebracht sind. Die Absaugung erfolgt im unteren Bereich eben-

falls über die gesamte Raumlänge. Als Abluftrandbedingung wird ein relativer Druck von 0Pa vor-

gegeben. An den Raumbegrenzungsflächen gilt die Haftbedingung für die Geschwindigkeit. Diese

Wände werden in den anisothermen Simulationen als adiabat betrachtet.

Für die Heizelemente werden zwei unterschiedliche Randbedingungen vorgegeben: In den iso-

thermen Simulationen gilt an den Heizelementen ebenfalls nur die Haftbedingung. In den aniso-

thermen Simulationen wird eine Gesamtleistung von 3kW über die Heizelmente abgegeben. Dies

entspricht einem Wärmestrom von 75W/m2
WQ.

Abbildung 3.1: Darstellung des Oberflächengitters und der Randbedingungen

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, wird die Zuluft im oberen Bereich des Raumes über insgesamt

zehn Schlitzdurchlässe in den Raum eingebracht. Dabei kann der Volumenstrom jedes Luftdurch-

lasses einzeln geregelt werden. Um dies ebenfalls in der Simulation abzubilden, werden analog

zum Experiment zehn Flächen als einzeln definierbare Zuluftrandbedingungen vorgesehen. Ins-
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Randbedingungen und Setup der CFD Simulationen

gesamt werden in diesem Projekt drei unterschiedliche Verschaltungen der zehn Zuluftrandbe-

dingungen untersucht: Als Referenzfall wird eine zeitlich konstante Zuluftrandbedingung (grüne

Linie in Abbildung 3.2) untersucht. Bei diesem Referenzfall wird an allen zehn Zuluftdurchlässen

die gleiche Zuluftrandbedingung (Abbildung 3.3a), unormal = 1,5m/s, vorgegeben. Bei den beiden

anderen untersuchten Verschaltungsvarianten wird der zugeführte Volumenstrom an den einzel-

nen Durchlässen zeitlich variiert. Dabei beschreiben die Geschwindigkeiten normal zur Austritts-

fläche eine Sinusschwingung (Abbildung 3.2). Der zeitliche Mittelwert der Sinusschwingungen be-

trägt analog zum Referenzfall unormal = 1,5m/s, die Amplitude der Schwingungen beträgt 0,5 m/s.

Es werden verschiedene Periodendauern T der Sinusschwingung untersucht. An den zehn Zu-

luftrandbedingungen werden zwei Sinusschwingungen mit gleicher Amplitude und Periodendau-

er jedoch um π phasenverschoben (blaue und rote Linie in Abbildung 3.2) vorgegeben und erge-

ben sich somit aus:

unormal,1 = 1,5m/s+0,5m/s· si n

(
2· t ·π

T
+π

)
und

unormal,2 = 1,5m/s+0,5m/s· si n

(
2· t ·π

T

)
mit t als aktueller Simulationszeit in s und T als Periodendauer in s.

Abbildung 3.2: Einlassrandbedingung bei einer Periodendauer von T = 200s

Mit diesen beiden um π phasenverschobenen Zuluftrandbedingungen werden zwei verschiedene

Verschaltungsvarianten untersucht: Abbildung 3.3b zeigt den „2D Sinus“, bei dem die Zuluft auf ei-

ner Raumseite über die Raumlänge konstant ist. Die Zuluft an der gegenüberliegenden Seite ist um

π phasenverschoben. In Abbildung 3.3c ist der „3D Sinus“ dargestellt. Hierbei sind jeweils neben-

einanderliegende als auch gegenüberliegende Zuluftrandbedingungen um π phasenverschoben.

Der Gesamtvolumenstrom, der dem Raum zugeführt wird ist in allen drei untersuchten Varianten

gleich und beträgt 1080m3/h. Das Raumvolumen ist 60m3. Somit ergibt sich die nominelle Raum-

zeitkonstante zu: τn = V
V̇
= 200s. Anhand dieser Raumzeitkonstante wird die Periodendauer T der

Sinusschwingungen abgeleitet. In diesem Projekt werden folgende Periodendauern untersucht:

25 s, 50 s, 100 s, 200 s und 500 s.
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Randbedingungen und Setup der CFD Simulationen

(a) Referenz (b) 2D Sinus (c) 3D Sinus

Abbildung 3.3: Verschaltung der unterschiedlichen Einlassrandbedingungen

Die in Raumluftströmungen auftretenden zeitlichen und räumlichen Skalen umfassen einen großen

Bereich. Somit ist es sehr aufwendig, alle diese Skalen aufzulösen.Große Berechnungsgitter und

sehr kleine Zeitschritte wären die Folge. Eine Alternative bieten Turbulenzmodelle. Statt die sehr

kleinen Skalen aufzulösen, können Turbulenzmodelle verwendet werden. In diesem Projekt wer-

den Turbulenzmodelle auf Basis der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes Gleichung (RANS) ver-

wendet. Zu den am stärksten verbreiteten RANS Turbulenzmodelle gehören das Standard k−εMo-

dell von Launder u. Sharma [1974] sowie das Standard k −ωModell von Wilcox [1986]. Ein Modell,

welches die Vorteile dieser beiden Modelle vereint, ist das k−ωBaseline Modell von Menter [1994],

das in diesem Projekt Anwendung findet. Da die Strömung innerhalb des Raumes bei den aniso-

thermen Varianten einen starken auftriebsdominierten Anteil besitzt, muss dem Ab- bzw. Aufbau

von Turbulenz aufgrund des Auftriebes Rechnung getragen werden. Dies erfolgt durch einen zu-

sätzlichen Quellterm innerhalb der k - Gleichung.

Das in Abbildung 3.1 dargestellte Gitter besteht aus ca. zehn Millionen Hexaedern. Gut zu erken-

nen ist die Verfeinerung des Gitters in Wandnähe. Dank dieser Verfeinerung kann auf eine Ver-

wendung von Wandfunktionen verzichtet und die Strömungsberechnung bis zur Wand integriert

werden.

Für die turbulenten Größen, werden an den Durchlässen ebenfalls Randbedingungen benötigt.

Aufgrund des in Kapitel 2 beschriebenen Aufbaus der Zuluftdurchlässe mit einer fast laminaren

Ausströmung, wird eine geringe turbulente Intensität von 1% an den Durchlässen angenommen.

Die Gesamtdauer der Simulationszeit beträgt in allen Simulation 1000 s. Dieser Wert resultiert aus

der bereits berechneten Raumzeitkonstante τn von 200 s. Es ist bekannt, dass in Raumluftströmun-

gen ungefähr die fünffache Raumzeitkonstante benötigt wird, um alle Strömungsinformationen

vollständig durch den Raum zu transportieren. Der Zeitschritt von 1 s, der in großen Courant Zah-

len resultiert, trägt dem Umstand Rechnung, dass die Simulationen innerhalb eines vertretbaren

Zeitaufwandes beendet werden können.

Abbildung 3.4 zeigt den Zuluftvolumenstrahl an einem Durchlass zu unterschiedlichen Zeitpunk-
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Randbedingungen und Setup der CFD Simulationen

ten bei der Aufprägung eines Sinussignals auf den Volumenstromregler. Deutlich zu erkennen ist,

wie sich der Strahl bei höherem Volumenstrom weiter in den Raum hinein ausbildet.

Abbildung 3.4: Verschaltung der unterschiedlichen Einlassrandbedingungen
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4 Ergebnisse der CFD Simulationen

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten CFD Simulation vorgestellt und

diskutiert. Zuerst werden die Ergebnisse der isothermen Simulationen gezeigt. Hierbei werden Pe-

riodendauern der Zuluftschwingung von 25 s bis 500 s untersucht. Anschließend wird der Kühlfall

betrachtet. Diese Berechnung wird auf eine Periodendauer von T = 200s beschränkt.

4.1 Isotherm

Die Ergebnisse von insgesamt elf isothermen CFD Simulationen werden im folgenden Abschnitt

vorgstellt. Zuerst wird der Referenzfall untersucht, da er zur Bewertung der Systeme mit instatio-

närem Betrieb der Zuluft dient. Im Anschluss werden die beiden Varianten „2D Sinus“ und „3D Si-

nus“ in den folgenden fünf verschiedenen Periodendauern der Sinusschwingung untersucht: 25 s,

50 s, 100 s, 200 s, und 500 s. Die Darstellung der Simulationsergebnisse erfolgt für alle elf Fälle iden-

tisch. In den Abbildungen 4.1a bis 4.11a ist jeweils die Fläche gleicher mittlerer Geschwindigkeit

mit U = 0,1m/s dargestellt. Innerhalb dieser Fläche ist die mittlere Geschwindigkeit also kleiner

gleich 0,1 m/s. In den Abbildungen 4.1b bis 4.11b ist jeweils der Betrag der mittleren Geschwindig-

keit als Kontur innerhalb einer Ebene in der Mitte des Raumes dargestellt. Zusätzlich zum Betrag

wird die Richtung durch normierte, auf die Ebene projezierte Vektoren visualisiert. Die Abbildun-

gen 4.1c bis 4.11c zeigen die Standardabweichung der Geschwindigkeitsschwankungen als Kontur-

plot in der gleichen Ebene wie die Darstellung der mittleren Geschwindigkeit. Dabei sind jedoch

nur die durch die instationäre Simulation direkt aufgelösten Schwankungen berücksichtigt. Keine

Berücksichtigung finden in den Plots die Geschwindigkeitsschwankungen, die durch die Turbu-

lenzmodellierung abgedeckt werden.

Die Ergebnisse der CFD Simulation des Referenzfalles sind in Abbildung 4.1 visualisiert. Die Fläche

gleicher Geschwindigkeit in Abbildung 4.1a umfasst nahezu das gesamte Raumvolumen mit Aus-

nahme der Bereiche zwischen den Wärmequellen. Die Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in

Abbildung 4.1b zeigt ein symmetrisches mittleres Strömungsbild. Gut zu erkennen sind die beiden

gegeneinanderströmenden Strahlen, die sich im mittleren Deckenbereich treffen und einen ge-

meinsamen Strahl bilden, der in den unteren Bereich des Raumes strömt. Im linken und rechten

Bereich des Raumes bilden sich zwei große, stabile Raumluftwalzen aus. Anhand der Verteilung

der Standardabweichung der Geschwindigkeit in 4.1c ist sehr gut der Schwankungsbereich des

vereinigten Strahls zu erkennen. Dieser vereinigte Strahl steht während des Simulationsverlaufes

nicht still in der Mitte des Raumes sondern schwankt von links nach rechts.
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.1: Ergebnisse für den Referenzfall
10



Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

In Abbildung 4.2 sind die Ergebnisse für den „2D Sinus“ Fall mit einer Periodendauer von 25 s

dargestellt. Ein Vergleich der Flächen gleicher Geschwindigkeit (Abbildung 4.1a und 4.2a) zeigt,

dass sich der Bereich mit Geschwindigkeiten größer als 0,1 m/s für diesen Fall, verglichen mit dem

Referenzfall kaum ändert. Bei der Verteilung der mittleren Geschwindigkeit (Abbildung 4.2b) ist

zu erkennen, dass der vereinigte Strahl in der Mitte des Raumes breiter wird. Die maximale Ge-

schwindigkeit innerhalb des geeinten Strahls wird geringer. Die beiden großen stabilen Raumluft-

walzen links und rechts des Strahls bleiben erhalten. Die Verteilung der Standardabweichung der

Geschwindigkeit in Abbildung 4.2c zeigt die größere Schwankungsbreite des geeinten Strahls bei

einem instationären Zuluftbetrieb im Vergleich zu einem stationären Betrieb (Abbildung 4.1c).

Die Ergebnisse des „3D Sinus“ Falles ebenfalls mit einer Periodendauer von 25 s sind in Abbildung

4.3 visualisiert. Hier sind deutliche Unterschiede zum Referenzfall (Abbildung 4.1) und zum „2D

Sinus“ Fall mit gleicher Periodendauer (Abbildung 4.2) zu erkennen. Die Fläche gleicher Geschwin-

digkeit in Abbildung 4.3a verringert sich deutlich, gegenüber Referenz- und „2D“ Fall. Bei der Ge-

schwindigkeitsverteilung in Abbildung 4.3b ist der vereinigte Strahl kaum noch zu erkennnen und

stark verbreitert. Ebenso verschwinden die großen stabilen seitlichen Raumluftwalzen. Aufgrund

der erhöhten Scherung als auch der Zerstörung stabiler Strukturen ist das Geschwindigkeitsni-

veau deutlich abgesenkt. Anhand der Standardabweichung der Geschwindigkeit in Abbildung 4.3

ist gut zu erkennen, dass der vereinte Zuluftstrahl nicht mehr so tief in den Raum eindringt. In

der unteren Hälfte des Raumes sind sowohl Geschwindigkeit als auch Standardabweichung der

Geschwindigkeit unterhalb von 0,05 m/s.

Die Ergebnisse bei instationärem Zuluftbetrieb mit einer Periodendauer von 50 s bis 500 s sind

in den Abbildungen 4.4 und 4.11 dargstellt. Sowohl für den „2D Sinus“ Fall als auch für den „3D

Sinus Fall“ ist ein eindeutiger Trend zu erkennen: Das mittlere Geschwindigkeitsniveau für den „3D

Sinus“ sinkt bis zu einer Periodendauer von 100 s und verharrt dann auf sehr niedrigem Niveau.

Für den „2D Sinus“ sinkt das Geschwindigkeitsniveau bei steigender Periodendauer. Während bei

einer Periodendauer von 50 s noch starke Unterschiede zwischen „2D Sinus“ und „3D Sinus“ zu

erkennen sind und das Geschwindigkeitsniveau bei dem „2D“ Fall deutlich über dem des „3D“

Falles liegt, so gleicht sich das Geschwindigkeitsniveau mit steigender Periodendauer an.

Die über das gesamte Berechnungsgebiet gemittelte mittlere Geschwindigkeit ist für alle berech-

neten isothermen Fälle in Abbildung 4.12 dargestellt. Der beschriebene Trend zu niedrigeren Ge-

schwindigkeiten bei höheren Periodendauern bestätigt sich.
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.2: Ergebnisse für den 2D Sinus mit T = 25s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.3: Ergebnisse für den 3D Sinus mit T = 25s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.4: Ergebnisse für den 2D Sinus mit T = 50s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.5: Ergebnisse für den 3D Sinus mit T = 50s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.6: Ergebnisse für den 2D Sinus mit T = 100s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.7: Ergebnisse für den 3D Sinus mit T = 100s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.8: Ergebnisse für den 2D Sinus mit T = 200s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.9: Ergebnisse für den 3D Sinus mit T = 200s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.10: Ergebnisse für den 2D Sinus mit T = 500s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.1 Isotherm

(a) Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,1m/s

(b) Verteilung der mittleren Geschwindigkeit in der Mitte des Raumes

(c) Verteilung der Standardabweichung in der Mitte des Raumes

Abbildung 4.11: Ergebnisse für den 3D Sinus mit T = 500s
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.2 Kühlfall

Abbildung 4.12: Durchschnittliche Geschwindigkeit im Raum

4.2 Kühlfall

Für die Darstellung der Ergebnisse des Kühlfalles wird eine dimensionslose Temperatur T ∗ einge-

führt:

T ∗ = T −T Zuluft

T Abluft −T Zuluft

(4.1)

Diese dimensionslose Temperatur ermöglicht eine einheitliche Darstellung der gemessenen und

berechneten Temperatur. Die numerischen Einstellungen werden aus den isothermen Simulatio-

nen übernommen. Aufgrund des Aufbaus des Prüfstandes mit einer Wandbeschichtung aus Alu-

minium kann der Strahlungseinfluss vernachlässigt werden.

Analog zu den isothermen Untersuchungen wird auch für den Kühlfall ein Referenzfall mit kon-

stanten Zuluftbedingungen berechnet, jedoch wird mit instationärem Betrieb der Zuluft nur eine

Periodendauer von T = 200 s untersucht. Dies ist mit dem erhöhten Rechenaufwand der aniso-

thermen Simulationen zu begründen. Zusätzlich hat sich bei den isothermen Untersuchungen

gezeigt, dass eine Periodendauer von 200 s zu einer starken Verringerung des Geschwindigkeit-

niveaus führt.

In den Abbildungen 4.13 bis 4.16 sind die CFD Ergebnisse für den Kühlfall dargestellt, wobei die

obere Abbildung (a) jeweils die Ergebnisse des Referenzfalles darstellt, das mittlere Bild (b) visua-

lisiert den „2D Sinus“ Fall und in der unteren Abbildung (c) werden die Ergebnisse des „3D Sinus“

Falls präsentiert.

Abbildung 4.13 zeigt die mittlere Geschwindigkeit in der mittleren Ebene im Raum für die drei

untersuchten Fälle. Für den anisothermen Referenzfall (Abbildung 4.13a) ist im Gegensatz zu der
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.2 Kühlfall

isothermen Berechnung (Abbildung 4.1b) das mittlere Geschwindigkeitsfeld asymmetrisch. Der

vereinigte Strahl in der Mitte des Raumes ist für den anisothermen Fall deutlich schwächer ausge-

prägt. Dies liegt an der stärkeren Einmischung des Strahls aufgrund der Temperaturunterschiede

zwischen Raumluft und Strahl. Ebenso wie bei den isothermen Fällen führt der „2D Fall“ (Abbil-

dung 4.13b) zu einem geringeren mittleren Geschwindigkeitsniveau. Für diesen Fall ergibt sich

ein symmetrisches Geschwindigkeitsfeld in der betrachteten Ebene. Bei der Auswertung des „3D

Sinus“ Falles (Abbildung 4.13c) zeigt sich, dass das Geschwindigkeitsniveau über dem des „2D Si-

nus“ Falles liegt. Das mittlere Geschwindigkeitsniveau ist dem des Referenzfalles sehr ähnlich. Für

den „3D Sinus“ Fall ergibt sich wiederum ein asymmetrisches Strömungsbild in der betrachteten

Ebene.

In Abbildung 4.14 ist die dimensionslose Temperatur T ∗ dargestellt. Die Temperaturverteilung der

drei untersuchten Varianten sind einander sehr ähnlich. In großen Bereichen des Raumes herr-

schen aufgrund der Wärmequellen Temperaturen oberhalb der Ablufttemperatur. Dies lässt auf

einen gewissen Kurzschlussstromanteil schließen. Wie bereits bei der Darstellung der Geschwin-

digkeitsverteilung sind auch bei der Temperaturverteilung Referenzfall und „3D Sinus“ Fall einan-

der ähnlicher als der „2D Sinus“ Fall.

Bei der Darstellung der Verteilung der aufgelösten Standardabweichung der mittleren Geschwin-

digkeit in Abbildung 4.15 sind ebenfalls nur geringe Abweichungen zwischen Referenz- und „3D

Sinus“ Fall zu erkennen, während für den „2D Sinus“ Fall besonders im Deckenbereich deutlich

höhere Standardabweichungen auftreten.

Eine gute Möglichkeit dreidimensionale Strömungsstrukturen zu visualisieren stellen Flächen glei-

cher Geschwindigkeit dar, wie sie in Abbildung 4.16 für die berechneten anisothermen Fälle gezeigt

werden. Die Fläche gleicher Geschwindigkeit ist mit der dimensionslosen Temperatur T ∗ einge-

färbt um so Strukturen, von den Zuluftstrahlen herrührend und Strukturen durch Auftriebseffekte

besser unterscheiden zu können. Es fällt sofort auf, dass die Fläche gleicher Geschwindigkeit für

den Referenzfall und den „3D Sinus“ Fall größer ist, als für den „2D Sinus“ Fall. Ebenso ist sehr gut

die Dreidimensionalität der Strömungsstrukturen zu erkennen.

In Abbildung 4.17 ist die über den gesamten Raum berechnete durchschnittliche mittlere Ge-

schwindigkeit dargestellt. Die zuvor getroffenen Aussagen werden sehr gut bestätigt. Während sich

das mittlere Geschwindigkeitsniveau für den „3D Sinus“ Fall kaum vom Referenzfall unterschei-

det, kann eine deutliche Absenkung des Geschwindigkeitniveaus mit dem „2D Sinus“ Fall erreicht

werden.
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.2 Kühlfall

(a) Referenz

(b) 2D Sinus mit T = 200s

(c) 3D Sinus mit T = 200s

Abbildung 4.13: Verteilung der mittleren Geschwindigkeit
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.2 Kühlfall

(a) Referenz

(b) 2D Sinus mit T = 200s

(c) 3D Sinus mit T = 200s

Abbildung 4.14: Verteilung der dimensionslosen Temperatur ϑ∗
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.2 Kühlfall

(a) Referenz

(b) 2D Sinus mit T = 200s

(c) 3D Sinus mit T = 200s

Abbildung 4.15: Verteilung der aufgelösten Standardabweichung
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.2 Kühlfall

(a) Referenz

(b) 2D Sinus mit T = 200s

(c) 3D Sinus mit T = 200s

Abbildung 4.16: Fläche gleicher Geschwindigkeit für U = 0,3m/s koloriert mit ϑ∗
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Ergebnisse der CFD Simulationen 4.2 Kühlfall

Abbildung 4.17: Durchschnittliche Geschwindigkeit im Raum
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5 Experimentelle Ergebnisse

Abbildung 5.1: Messpositionen

In diesem Kapitel werden die experimentellen Untersuchungen bei isothermen und anisothermen

Randbedingungen vorgestellt und ausgewertet. Die Zuluft wird in beiden Fällen konstant und in-

stationär in den Versuchsraum eingebracht. Die instationären Messungen werden für den 2D -

Sinus und den 3D - Sinus für zwei verschiedene Periodendauern von 50 s und von 200 s durchge-

führt. Eine detaillierte Beschreibung zu den Randbedingungen der untersuchten Fälle ist in Kapitel

3 nachzulesen. Die Messzeit je Ebene und Höhe beträgt analog zur Simulaionszeit 1000 s.

5.1 Isotherm

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen unter isother-

men Randbedingungen ausgewertet und diskutiert. In vier verschiedenen Tiefen des Raumes wird

in den Höhen 1,1, 1,7 und 2,5 m mit jeweils zwölf Sensoren die Geschwindigkeit in einem gleich-

mäßigen Abstand von 0,33 Metern über die Raumbreite gemessen. Abbildung 5.1 zeigt die Ebenen

und Höhen sowie die einzelnen Positionen der Sensoren für die durchgeführten Messungen. In

den Abbildungen 5.2 bis 5.5 sind jeweils die mittlere Geschwindigkeit der zwölf Sensoren für die
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Experimentelle Ergebnisse 5.1 Isotherm

fünf untersuchten Fälle in den vier Ebenen der Versuchskabine dargestellt. Jede Abbildung zeigt

die Auswertung für die drei gemessenen Höhen. In allen Darstellungen ist in schwarz der Refe-

renzfall abgebildet, grün stellt den 2D Sinus mit einer Periodendauer von 50 s, rot den 2D Sinus mit

einer Periodendauer von 200 s, blau den 3D Sinus mit einer Periodendauer von 50 s und magenta

den 3D Sinus mit einer Periodendauer von 200 s dar. Die Auswertung der Messergebnisse zeigt ein

ähnliches Verhalten in allen vier Raumtiefen.

In einer Höhe von 2,5 m ist bei der experimentellen Untersuchung des Referenzfalles ein deutlicher

Geschwindigkeitsanstieg in der Mitte des Raumes zu beobachten. Dies wird von den gegeneinan-

der strömenden Zuluftstrahlen verursacht, die sich hier treffen, vereinen und einen gemeinsamen

Strahl bilden. Die Geschwindigkeiten direkt neben diesem Maximum in der Mitte sind geringer

als links und rechts am Rand der Versuchskabine. Es ist zu vermuten, dass die in der Simulati-

on beobachtete Ausbildung großer stabiler Raumluftwalzen ebenfalls in einer höher aufgelösten

messtechnischen Untersuchung gefunden werden kann. Auch in einer Höhe von 1,7 m ist der Ein-

fluss der sich treffenden Zuluftstrahlen noch deutlich zu erkennen. In allen vier Messebenen kann

ein Maximum nahe der Raummitte gefunden werden. Dass das Maximum nicht in allen Ebenen

an der selben Position ist, lässt darauf schließen, dass der aus beiden Zuluftstrahlen vereinte Strahl

nicht gleichmäßig in der Mitte des Raumes von der Decke auf den Boden fällt, sondern gewissen

Schwankungen unterliegt. In einer Höhe von 1,1 m ist der Einfluss der Zuluftstrahlen nicht mehr zu

erkennen. Die Verteilung der mittleren Geschwindigkeit über die Breite des Raumes zeigt hier aber

leichte Maxima links und rechts im Raum. Auch hier lässt sich die Struktur großskaliger Raumluft-

walzen vermuten. Der Wert Null in den Abbildungen 4.3c und 4.4c für die mittlere Geschwindigkeit

ist mit dem Ausfall der Geschwindigkeitssonde während der Messung zu erklären.

Wird dem Zuluftvolumenstrom ein Sinussignal aufgezwungen bilden sich in einer Höhe von 2,5 m

weder ein deutliches Maximum in der Mitte des Raumes noch die zwei Minima links und rechts in

der Versuchskabine aus. Es ist viel mehr ein leichter Anstieg der mittleren Geschwindigkeiten von

den Seitenwänden zur Mitte des Raumes hin zu beobachten. Die „2D Sinus“ Verschaltungsvariante

liefert nach dem Referenzfall die höchsten Geschwindigkeiten. Dies ist auch in einer Höhe von 1,7

m der Fall. Für beide Höhen der Aufenthaltszone liefert die Zulufteinbringung für den „2D Sinus“

Fall ähnliche Geschwindigkeitsverläufe. In der Raummitte ist ein leichtes Maximum bei etwa 0,2

m/s zu erkennen. Zu den Seitenwänden hin nimmt die Geschwindigkeit in beiden Fällen auf einen

Wert von etwa 0,1 m/s ab.

Die mittlere Geschwindigkeit für den „3D Sinus“ in einer Höhe von 1,7 m liegt bei 0,1 m/s. Bei

einer Periodendauer von 50 s zeigt dieser generell die niedrigsten Geschwindigkeiten in der Auf-

enthaltszone. Es kann hier eine ausgesprochen gleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung erreicht

werden. Ein Einfluss der Zuluftstrahlen ist nicht zu erkennen. Die Geschwindigkeitsverteilung ist

für die beiden Periodendauern 50 s und 200 s ähnlich.

Für eine Periodendauer von 200 s ist in beiden Fällen des aufgezwungenen Sinussignals bereits
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Experimentelle Ergebnisse 5.1 Isotherm

in einer Höhe von 2,5 m ein nahezu gleichmäßiges Geschwindigkeitsprofil über die vollständige

Breite der Versuchskabine zu erkennen. Die Werte der mittleren Geschwindigkeit liegen bei etwa

0,12 m/s und damit unterhalb derer für eine Periodendauer von 50 s.
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Experimentelle Ergebnisse 5.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 5.2: Mittlere Geschwindigkeit in der Messebene y =−1,0m
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Experimentelle Ergebnisse 5.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 5.3: Mittlere Geschwindigkeit in der Messebene y = 0,0m
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Experimentelle Ergebnisse 5.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 5.4: Mittlere Geschwindigkeit in der Messebene y = 1,0m
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Experimentelle Ergebnisse 5.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 5.5: Mittlere Geschwindigkeit in der Messebene y = 2,0m
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Experimentelle Ergebnisse 5.2 Kühlfall

5.2 Kühlfall

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den experimentellen Untersuchungen unter Ein-

bringung von thermischen Lasten beschrieben. Wiederum werden die Versuche für den Referenz-

fall sowie für den „2D Sinus“ und den „3D Sinus“ durchgeführt. Die Messungen beschränken sich

in dieser Versuchsreihe auf die Ebene in der mittleren Raumtiefe der Versuchskabine und die Hö-

hen 1,1 m und 1,7 m. Die Messzeit beträgt auch für diese Untersuchung 1000 s (5 τn) je Messort. Die

thermischen Lasten werden über die im Abschnitt 2 beschriebenen Heizelemente in den Versuchs-

raum eingebracht. Die Heizleistung beträgt während dieser Versuchsreihe konstant 3 kW und wird

gleichmäßig über alle vier Heizelemente in den Versuchsraum abgegeben. Durchgeführt werden

die messtechnischen Untersuchungen einerseits für den Referenzfall mit konstanter Geschwin-

digkeit und andererseits unter instationären Randbedingungen für den „2D Sinus“ und den „3D

Sinus“. Anders als im Falle der isothermen Randbedingungen werden die instationären Untersu-

chungen lediglich für eine Periodendauer der Sinusschwingung von T = 200s durchgeführt.

Die Messergebnise für die mittlere Geschwindigkeit sind in Abbildung 5.6 dargestellt. In blau auf-

getragen sind die Werte für den Referenzfall, in grün für den „2D Sinus“ und in rot für den „3D

Sinus“. In einer Raumhöhe von 1,7 m lässt sich für die Geschwindigkeitsverteilung im Referenz-

fall ein deutliches Maximum auf der linken Seite der Prüfkabine erkennen. Hier ist zu vermuten,

dass sich der Strahl, der sich aus den beiden gegenüberliegenden Zuluftstrahlen in der Mitte des

Raumes ausbildet und in den unteren Bereich der Versuchskabine strömt, nicht in der Mitte der

Versuchskabine zu Boden fällt, sondern von einer Prüfstandseite zur anderen schwankt. Für die

hier dargestellte Messreihe befindet sich das Maximum auf der linken Seite der Prüfstandsseite.

Auch in einer Messebene von 1,1 m ist der Einfluss der Zuluftstrahlen im Referenzfall noch zu er-

kennen. Das Geschwindigkeitsmaximum fällt im Vergleich zu einer Höhe von 1,7 m jedoch deut-

lich geringer aus und liegt hier bei etwa u = 0,25m/s.
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Experimentelle Ergebnisse 5.2 Kühlfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 5.6: Mittlere Geschwindigkeit in der Messebene y = 0m
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Experimentelle Ergebnisse 5.2 Kühlfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 5.7: Dimensionslose Temperatur T ∗ in der Messebene y = 0m

Im Falle der Sinusaufprägung auf die Volumenstromregler ist in beiden Verschaltungsvarianten

ein schnellerer Abbau der Geschwindigkeit des Zuluftvolumenstroms zu beobachten. Die Bewe-

gung des Strahls von einer Seite zur anderen innerhalb der Versuchskabine lässt sich auch hier

vermuten, ist jedoch nicht so deutlich ausgeprägt wie im Referenzfall.

Insgesamt lässt sich bei der Betrachtung des Kühlfalles eine stärkere Einmischung des Zuluftstrahls

beobachten. Dies lässt sich mit den größeren Temperaturunterschieden zwischen Raumluft und

Zuluftstrahl aufgrund der thermischen Lasten, die über die Heizelemente eingebracht werden, be-

grüden. Die mittleren Geschwindigkeiten sind im Kühlfall höher als bei der Untersuchung bei iso-

thermen Randbedingungen. Sie liegen hier in einer Höhe von 1,1 m zwischen 0,2 und und 0,25. In

einer Höhe von 1,7 m sind mittlere Geschwindigkeiten von bis zu 0,25 m/s zu finden.

Für die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse der experimentellen Untersuchung der Tem-

peraturverteilung in der Versuchskabine wird analog zur Darstellung der Simulationsergebnisse

(Abschnitt 4.2) die dimensionslose Temperatur T ∗ nach Gleichung 4.1 verwendet.
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Experimentelle Ergebnisse 5.3 Aufheizvorgang

Dies ermöglicht eine einheitliche Darstellung für die gemessene und die berechnete Temperatur

und erlaubt einen Vergleich der beiden Werte. Die Werte für die mittleren Temperaturen sind in

allen drei Betrachtungen etwas größer als eins (Abbildung 5.7). Die Raumlufttemperaturen sind

somit geringfügig höher als die Ablufttemperaturen. In einer Höhe von 1,7 m ist für die Tempera-

turverteilung ein Minimum auf der linken Seite der Versuchskabine zu finden. Für die Aufprägung

der Sinusschwingung auf die Volumenstromregeler findet sich für beide Verschaltungsvarianten

eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung. Dies deckt sich mit der Beobachtung der gleichmä-

ßigen Geschwindigkeitsverteilung. Die Temperaturverteilung in einer Höhe von 1,1 m ist für den

„2D Sinus“ und den „3D Sinus“ nahezu identisch. Die mittleren Werte der dimensionlosen Tempe-

ratur liegen bei etwa 1,05 über die gesamte Raumbreite. Der Temperaturverlauf für den Referenz-

fall erfüllt die Erwartungen, die sich aus der Geschwindigkeitsverteilung ergeben. Das Maximum

der dimensionslosen Temepratur befindet sich in der rechten Seite der Prüfkabine und beträgt

etwa 1,1.

5.3 Aufheizvorgang

Diese experimentellen Untersuchungen sollen Aufschluss über die Abhängigkeit der Temperatur-

schichtung innerhalb eines Raumes von der Art und Weise der Zulufteinbringung geben. Die Was-

serseite des Wärmeübertragers der Zuluftanlage wird auf 30 °C erwärmt. Die Zuluft, bei etwa 31

°C, wird wiederum konstant und in den Verschaltungsvarianten „2D Sinus“ und „3D Sinus“ in die

Versuchskabine eingebracht. In der Mitte der Versuchskabine werden über die Höhe von drei Me-

tern zwölf Temperatursensoren gleichmäßig verteilt. Sowohl die Temperatur als auch die Mess-

zeit werden dimensionslos dargestellt, sodass ein Vergleich der verschiedenen Zuluftzuführungen

möglich ist. Die Messzeit wird dabei auf die Raumzeitkonstante bezogen, die Temperatur auf die

Zuluft- und die Starttemperatur, die in der Versuchskabine zu Beginn der Messung vorlag.

Die dimensionslose Zeit und Temperatur werden nach den folgenden Gleichungen ermittelt.

t∗ = t

τn
(5.1)

T ∗∗ = T Zuluft −TSonde

T Zuluft −TStart
(5.2)

In Abbildung 5.8 ist der Verlauf der dimensionslosen Temperatur für alle drei Zuluftvarianten über

der dimensionslosen Zeit für drei unterschiedliche Höhen im Raum aufgetragen. In rot dargestellt

ist der Referenzfall, in grün der „2D Sinus“ und in blau der „3D Sinus“.

Für alle drei Höhen im Raum ist zu sehen, dass der Verlauf der dimensionslosen Temperatur im

„3D Sinus“ unterhalb des Verlaufs für den Referenzfall und den „2D Sinus“ liegt. In diesem Fall

wird also eine schnellere Mischung zwischen Zu- und Raumluft erreicht.

39



Experimentelle Ergebnisse 5.3 Aufheizvorgang

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,5 m Höhe

(c) 0,5 m Höhe

Abbildung 5.8: Dimensionslose Temperatur in der Mitte der Versuchskabine
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6 Vergleich zwischen Experiment und Simulation

Der Vergleich zwischen den experimentellen Ergebnissen und der CFD Simulation erfolgt an den

in Abbildung 6.1 dargestellten Positionen. In den gemessenen Höhen 1,1 m, 1,7 m und 2,5 m wer-

den in der CFD Simulation Linien in der mittleren Ebene bei y = 0 extrahiert. Die Daten entlang

dieser Linien werden mit den gemessenen Geschwindigkeiten und Temperaturen verglichen. Für

den Kühlfall erfolgt der Vergleich nur in den beiden unteren Höhen 1,1 m und 1,7 m.

Abbildung 6.1: Positionen für den Vergleich zwischen Experiment und CFD

6.1 Isotherm

Der mittlere Geschwindigkeitsbetrag für den Referenzfall in den drei betrachteten Höhen ist in Ab-

bildung 6.2 dargestellt. Insbesondere in 2,5 m und 1,1 m Höhe stimmen Simulation und Messung

sehr gut überein. In 1,7 m Höhe sind kleine Abweichungen links und rechts des vereinten Strahls

zu beobachten.

Für den „2D Sinus“ Fall mit einer Periodendauer von T = 50s sind die Ergebnisse aus Messung

und Simulation in Abbildung 6.3 gegenübergestellt. Hier weisen Messungs- und Simulationser-

gebnisse geringe Abweichungen auf. Diese können mit der unterschiedlichen Bestimmung der
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.1 Isotherm

mittleren Geschwindigkeit in Simulation und Experiment begründet werden. Die Ergebnisse der

CFD Simulation geben den Betrag der Geschwindigkeit wieder. Die in Kapitel 2 beschriebenen

omnidirektionalen Geschwindigkeitssonden messen die Änderung des Wärmetransports an das

Strömungsmedium und schließen darüber auf die Strömungsgeschwindigkeit.

Auf die Diskrepanz zwischen dem berechneten Betrag der Geschwindigkeit aus den drei Geschwin-

digkeitskomponenten und dem gemessenen Geschwindigkeitswert der omnidirektionalen Son-

den wird in Popiolek u. Melikov [2004] im Detail eingegangen.

Ebenso wie für den „2D Sinus“ Fall können auch für den „3D Sinus“ Fall mit 50 s Periodendauer Ab-

weichungen zwischen Simulation und Messung beobachtet werden (Abbildung 6.4). Begründung

hierfür ist ebenfalls die Differenz zwischen berechnetem Geschwindigkeitsbetrag und gemesse-

nem Geschwindigkeitswert.

Ein Vergleich zwischen CFD und Experiment bei instationärem Zuluftbetrieb und einer Perioden-

dauer von 200 s zeigt sowohl für den „2D Sinus“ Fall (Abbildung 6.5) als auch für den 3D Sinus“

(Abbildung 6.6) Fall größere Abweichungen. Dies kann nicht allein mit der von Popiolek beschrie-

benen Differenz erklärt werden. Bei instationärem Zuluftbetrieb erhöht sich die Abhängigkeit der

Simulationsgenauigkeit von der richtigen Vorhersage des Ablösepunktes der interagierenden ebe-

nen Wandstrahlen.

Bei zeitlich konstantem Betrieb mit gleichen Luftmengen auf beiden Seiten treffen sich die Wand-

strahlen in der Mitte des Raumes und lösen kurz davor von der Decke ab. Bei instationärem Betrieb

hingegen trifft immer eine Seite mit hoher Luftmenge auf eine Seite mit niedriger Luftmenge. Da-

durch verschiebt sich der Ablösepunkt der Strahlen. Dieses Ablöseverhalten kann nicht in jedem

Fall korrekt mit den in diesem Projekt verwendeten Turbulenzmodellen abgebildet werden. Bei

größeren Periodendauern steigt der Einfluss des Fehlers bei der Beschreibung des Ablöseverhal-

tens in der Simulation, da die Strahlen mit hoher Luftgeschwindigkeit mehr Zeit haben, bis auf

die andere Seite des Raumes zu gelangen. Dieses „zu späte“ Ablösen des Strahls, hat ein diffuseres

mittleres Strömungsbild zur Folge, da der Strahl ein größeres Gebiet beeinflußt. Daraus ergibt sich

ein stärkerer Geschwindigkeitsabbau, wie der Vergleich zwischen Simulation und Messung zeigt.
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.2: Mittlere Geschwindigkeit in einer Ebene im Raum bei y = 0,0m für den Referenzfall
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.3: Mittlere Geschwindigkeit in einer Ebene im Raum bei y = 0,0m für den 2D Sinusfall
mit T = 50s
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.4: Mittlere Geschwindigkeit in einer Ebene im Raum bei y = 0,0m für den 3D Sinusfall
mit T = 50s
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.5: Mittlere Geschwindigkeit in einer Ebene im Raum bei y = 0,0m für den 2D Sinusfall
mit T = 200s
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.1 Isotherm

(a) 2,5 m Höhe

(b) 1,7 m Höhe

(c) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.6: Mittlere Geschwindigkeit in einer Ebene im Raum bei y = 0,0m für den 3D Sinusfall
mit T = 200s
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.2 Kühlfall

6.2 Kühlfall

In Abbildung 6.7 wird die mittlere Geschwindigkeit entlang der betrachteten Linien aus der Mes-

sung und dem Experiment für den Referenzfall dargestellt. In 1,7 m Höhe zeigen sowohl Simula-

tion als auch Messung die Verschiebung des vereinten Strahls in negative x-Richtung, jedoch ist

in der CFD Simulation die mittlere Geschwindigkeit deutlich geringer im Bereich des Strahls. In

1,1 m Höhe sind deutlichere Abweichungen zwischen Simulation und Messung zu erkennen. Da

die Strömungsstruktur jedoch sehr dreidimensional ist, kann ein Vergleich anhand weniger einzel-

ner Linien nur bedingt aussagekräftig sein, da kaum Aussagen über die Struktur getroffen werden.

Ein Vergleich der dimensionslosen Temperatur T ∗ in Abbildung 6.8 zeigt gute Übereinstimmun-

gen zwischen Simulation und Messung.

Werden die Geschwindigkeiten für den instationären Zuluftbetrieb zwischen Experiment und CFD

verglichen (Abbildung 6.9 und 6.11) so zeigen sich ebenfalls deutliche Abweichungen. Die berech-

neten mittleren Geschwindigkeiten liegen immer deutlich unterhalb der gemessenen Geschwin-

digkeiten. Ein Vergleich der Temperaturen bei instationärem Zuluftbetrieb in den Abbildungen

6.10 und 6.12 zeigt bessere Übereinstimmungen zwischen Simulation und Messung als dies bei

den Geschwindigkeiten der Fall ist.

Um eine gezielte Analyse der Strömungsstrukturen betreiben zu können und damit Aussagen über

die Genauigkeit der CFD Simulationen im Vergleich zu den experimentellen Ergebnissen treffen zu

können, werden eine höhere Auflösung der Messpositionen und weitere Simulationen benötigt.
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.2 Kühlfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.7: Mittlere Geschwindigkeit für den Referenzfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.8: Dimensionslose Temperatur T ∗ für den Referenzfall

49



Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.2 Kühlfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.9: Mittlere Geschwindigkeit für den 2D Sinusfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.10: Dimensionslose Temperatur T ∗ für den 2D Sinusfall
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Vergleich zwischen Experiment und Simulation 6.2 Kühlfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.11: Mittlere Geschwindigkeit für den 3D Sinusfall

(a) 1,7 m Höhe

(b) 1,1 m Höhe

Abbildung 6.12: Dimensionslose Temperatur T ∗ für den 3D Sinusfall
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7 Zusammenfassung

In einer idealisierten Raumgeometriewerden experimentelle Untersuchungen und numerische

Berechnungen zur Ausbildung der Raumluftströmungsstrukturen durchgeführt. Die Versuchska-

bine ist 3 m hoch, 4 m breit und 5 m tief. Die Zuluftgeschwindigkeit wird über zehn Schlitzdurch-

lässe im Deckenbereich in die Versuchskabine eingebracht. Der Volumenstrom an jedem Durch-

lass kann separat eingestellt werden. Untersucht werden drei verschiedene Fälle. Im ersten Fall

ist der Volumenstrom an allen Durchlässen konstant. Im zweiten und dritten Fall wird dem Volu-

menstrom an jedem Durchlass ein Sinussignal aufgezwungen. Im zweiten Fall, dem „2D Sinus“,

sind die eingebrachten Volumenströme an einer Prüfstandsseite gleich, jedoch um π phasenver-

schoben im Vergleich zu der gegenüberliegenden Prüfstandsseite. Im dritten Fall, dem „3D Sinus“,

sind sowohl die gegenüberliegenden als auch die nebeneinanderliegenden Volumenströme an ei-

nem Durchlass jeweils umπ phasenverschoben. Die Untersuchungen werden für isotherme Rand-

bedingungen und unter Zuführung von thermischen Lasten bei verschiedenen Periodendauern

durchgeführt.

Die Auswertung der mittleren Geschwindigkeit für die Strömungsberechnungen bei isothermen

Randbedingungen liefert ein symmetrisches mittleres Strömungsbild. Die gegeneinander strömen-

den Zuluftstrahlen bilden in der Mitte der Versuchskabine einen gemeinsamen Strahl und strömen

in den unteren Bereich der Kabine. Im linken und rechten Bereich der Versuchskabine bilden sich

stabile Raumwalzen aus. Der vereinigte Strahl schwankt während der Simulationszeit von links

nach rechts. Die Flächen gleicher Geschwindigkeit sind für den Referenzfall und die „2D Sinus“

Verschaltungsvariante ähnlich. Im Falle der „3D Sinus“ Untersuchung sind sie deutlich geringer.

Auch ist hier die Ausbildung der Raumluftwalzen nicht mehr zu erkennen. Bei einer Periodendauer

von 50 Sekunden lassen sich für die zwei verschiedenen instationären Untersuchungen deutliche

Unterschiede erkennen, bei einer Periodendauer von 200 Sekunden gleichen sie sich einander an.

Die experimentellen Untersuchungen werden in vier verschiedenen Tiefen des Raumes in jeweils

drei Höhen durchgeführt. Über die Breite der Versuchskabine werden zwölf Geschwindigekeits-

und zwölf Temperaturwerte ermittelt. In den Höhen 2,5 m und 1,7 m ist der Einfluss der Zuluft-

strahlen deutlich zu erkennen. Es bildet sich in beiden Fällen ein Maximum der mittleren Ge-

schwindigkeit aus. Dieses ist aufgrund instationärer Effekte nicht immer in der Mitte der Versuchs-

kabine zu finden sondern schwankt von links nach rechts. In einer Höhe von 1,1 m sind ist die

Geschwindigkeit fast vollständig abgebaut. Ein Maximum in der Geschwindigkeitsverteilung ist

hier nicht mehr klar zu definieren. Neben dem Maximum lassen sich links und rechts davon Mi-

mima feststellen, die auf die Ausbildung stabiler Raumwalzen hindeuten. Wird dem Zuluftvolu-
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Zusammenfassung

menstrom ein Sinussignal aufgezwungen sind weder das Maximum noch die beiden Minima der

mittleren Geschwindigkeit zu erkennen. Hier lässt sich eher ein leichter Geschwindigkeitsanstieg

von den Seitenwänden zur Prüfkabinenmitte hin beobachten. Die niedrigsten Werte der mittleren

Geschwindigkeit werden innerhalb der Aufenthaltszone mit dem „3D Sinus“ und einer Perioden-

dauer von 50 s erreicht. In einer Höhe von 2,5 m liefert der „2D Sinus“ mit einer Periodendauer

von 200 s die geringsten mittleren Geschwindigkeiten.

Werden in die Versuchskabine zusätzlich thermische Lasten eingebracht, bildet sich der Strahl in

der Mitte der Versuchskabine weniger stark aus. Die „2D Sinus“ Verschaltungsvariante liefert auch

hier ein niedrigeres Geschwindigkeitsniveau als der Referenzfall. Im Gegensatz dazu verhalten sich

der „3D Sinus“ und der Referenzfall sehr ähnlich. Auch die Auswertung der Temperaturverteilung

zeigt eine höhere Ähnlichkeit zwischen Referenz und „3D Sinus“ als zum „2D Sinus“.

Die experimentellen Untersuchungen zeigen unter Einbringung thermischer Lasten, einen schnel-

leren Abbau der mittleren Geschwindigkeiten. Dies lässt sich mit der Temperaturdifferenz zwi-

schen Zuluftstrahl und Raumluft aufgrund der elektrisch beheizten Heizelemente erklären. Die

mittlere Geschwindigkeit ist im Kühlfall höher als unter isothermen Randbedingungen.

Der Vergleich zwischen Experiment und Simulation zeigt eine gute Übereinstimmung bei isother-

men Randbedingungen für die untersuchten Höhen von 2,5 und 1,1 m. Bei 1,7 m sind leichte Ab-

weichung zu sehen. Diese lassen sich mit der unterschiedlichen Art der Bestimmung der mittle-

ren Geschwindigkeit begründen. Bei höheren Periodendauern nimmt die Abweichung zwischen

Simulation und experimentellen Ergebnissen zu. Die in den verwendeten Turbulenzmodellen in

der Strömungssimulation vorgegebenen Randbedingungen können den Einfluss des instationären

Zuluftvolumenstroms nicht exakt abbilden. So ergibt sich in der Strömungsberechnung ein diffu-

seres mittleres Strömungsbild, was einen stärkeren Geschwindigkeitsabbau als in den experimen-

tellen Untersuchungen verursacht.

Experimentell wird zusätzlich ein Aufheizvorgang untersucht, um Informationen über die Abhän-

gigkeit der Temperaturschichtung von der Zulufteinbringung zu erhalten. Die Zulufttemperatur

liegt bei etwa 30 °C. Für alle Raumhöhen lässt sich beobachten, dass der Verlauf der Temperatur für

den „3D Sinus“ unterhalb des „2D Sinus“ und des Referenzfalls liegt. Hier wird also eine schnellere

Mischung zwischen Zu- und Raumluft erreicht.

Interessante Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen sind neben Messungen mit höhe-

rer örtlicher Auflösung vor allem Untersuchungen, die mögliche Unterschiede der betrachteten

Systeme bezüglich der Lüftungseffektivität behandeln. Ebenso ist zu prüfen, ob mit Large Eddy Si-

mulationen (LES) die Unterschiede zwischen Messung und Simulation verringert werden können.
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