
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Reinigung technischer Oberflächen - Einfluss der Wandschub-
spannung und der Strömungsbedingungen auf die 
Schmutzablösung  
 
Das Projekt Ziel war es, den Einfluss der Strömungsparameter Reynoldszahl und 
Wandschubspannung auf die Reinigung einer molekularen Verschmutzung zu 
messen und ein numerisches Werkzeug zu entwickeln, das die Reinigung dieser 
Verschmutzung vorhersagen kann. Mit Hilfe einer neu konstruierten 
Strömungsmesszelle, bei der die Höhe des Strömungskanals variiert werden konnte, 
wurden die Einflüsse der Strömungsparameter auf die Reinigung systematisch 
untersucht. Ein neues numerisches Modell, das CFD- und 
Massentransfergleichungen kombiniert, wurde verwendet, um die Reinigung der 
Verschmutzung sowohl in 2D- als auch in 3D-Geometrien vorherzusagen. Die 
Ergebnisse des Projektes lagen schließlich während des letzten Projektbegleitenden 
Auschusses vor. 

Durch die Modifikation einer bestehenden Versuchsanordnung zur Aufnahme eines 
Fluoreszenzspektrometers konnten Online-Messungen zur Reinigung einer 
molekularen Verschmutzung durchgeführt werden. Anhand einer 
Modellverschmutzung mit Maltose und dem fluoreszierenden Tracer Uranin wurde 
die Reinigung einer molekularen Verschmutzung, die im Reinigungsmedium löslich 
ist, untersucht. Durch die Kalibrierung des Fluoreszenzspektrometers und die 
Durchführung erster Reinigungsversuche war es möglich, die zeitliche Entfernung 
der Verschmutzung zu messen und die Zuverlässigkeit der durchgeführten 
Reinigungsversuche nachzuweisen. Reinigungsversuche wurden durch unabhängige 
Variation der Strömungsparameter durchgeführt und es konnte gezeigt werden, dass 
die Wandschubspannung der einflussreichste Parameter für die in diesem 
Forschungsvorhaben verwendete Verschmutzung ist. Mit Hilfe von Videos, die 
während der Reinigungsversuche aufgenommen wurden, und mit Hilfe von 
Bildverarbeitung wurde die Veränderung der von Verschmutzung bedeckten Fläche 
mit der Zeit und der Reinigungsfront erfasst. Erste Experimente wurden auch an 
einer komplexen Geometrie mit 90°-Biegung durchgeführt, um die in der Simulation 
der komplexen Geometrie gezeigten Reinigungsprofile zu verifizieren. 

Ein neuer Ansatz zur numerischen Modellierung durch Einbeziehung einer 
benutzerdefinierten ODE zur Messung der sich ändernden Dicke der 
Verschmutzungsschicht wurde verwendet. Das in den Simulationen verwendete 
CFD-Modell verwendete SST-Modell zur Definition der turbulenten Strömungen in 
den wandnahen Bereichen. Die Simulationen wurden für 2D- und 3D-Fälle 
durchgeführt, und die Ergebnisse der Simulationen wurden sowohl qualitativ als auch  



 
 

 

 

quantitativ verglichen. Die Ergebnisse zeigten die Vorhersagbarkeit sowohl der 
Reinigungsfront als auch der Reinigungszeiten durch das Simulationswerkzeug. Die 
Einschränkungen und Gründe für eventuelle Abweichungen von den 
Versuchsergebnissen wurden ebenfalls beschrieben. Es wurden auch Mittel zur 
Erweiterung des numerischen Modells durch Einbeziehung der Adhäsions- und 
Kohäsionskräfte der Verschmutzung auf der technischen Oberfläche vorgeschlagen. 
Das numerische Werkzeug wurde mit der Simulationssoftware COMSOL 
implementiert. Erste Simulationen an komplexer Geometrie mit einer 90°-Biegung 
zeigten auch die Auswirkungen von Totzonen auf die Reinigung der Verschmutzung. 

 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
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