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V

Zusammenfassung;
Die Filtration stellt ein weit verbreitetes wirtschaftliches

Trennverfahren dar
Mit der Querstromfiltrationgelingt es, die unerwünschte
Deckschichtbildung
weitgehendzu unterdrücken. Dann wird die Leistung druckgetriebener
Filtra¬
tionen praktisch durch die

Qualität des Filtermaterialsbestimmt. Die Schie¬
bewirkung der Strömung im Modulkanal kontrolliert das Ablagerungsverhal¬
ten suspendierter Teilchen. Damit entscheidetdie Grösse der
Schubspannung
an der Filteroberfläche über die
einer Deckschicht. Bei Verringerung
Bildimg
der

Geschwindigkeit kommt es auch bei Querstromfiltrationzu Ablagerungen.

In gekrümmten Kanälenbilden sich unter Einfluss der Zentrifugalkraft
soge¬
nannte Deanwirbel aus. Mittels numerischer Methoden
gelingt
es, die Bildung
und Stabilisierung dieser Sekundärströmungen zu untersuchen. Bei den
gege¬
benen geometrischenBedingungen bildet sich die Deanströmung vollständig
innerhalb des ersten Kreisumfanges im Modulkanal aus. Sie
zeigt mit verän¬
derlicher Geschwindigkeit und Krümmung verschiedene Erscheinungsformen
die Deanwirbel als ganzes bleiben aber erhalten. Die Strömungsuntersuchun¬
gen erfolgen für zwei Modulkanäle mit unterschiedlichem Querschnitt, einem
flachen rechteckigen und einem beinahe halbrunden: Mit den Dean-Wirbeln
gelingt es, bei laminarer Strömungdie Wandschubspannung zu verdreifachen
Eine Abnahme der lüümmung des Modulkanals im untersuchtenBereich hat
nur eme

geringe Abschwächung zur Folge. Mit einer Erhöhung der Strö¬
mungsgeschwindigkeitsteigt die Wandschubspannung kontinuierlich an Bei
turbulenter Deanströmung steigt sie bis zum doppelten Wert der reinen
Axialstromungan. Der Kanal mit halbrundemQuerschnitt zeigt bei laminarer
Deanströmung rund fünfzig Prozent höhere Wandschubspannungals der

Rechteckkanal. Im turbulenten Fall steigt die Wandschubspannungvom
baibrunden zum rechteckigen Kanal mit zunehmender
Krümmung sogar von
fünfzig auf hundert Prozent an. Etwa ein Drittel der eingetragenen
Energie
wird in den gekrümmten Modulkanälen als Scherkraft an der Filterwand
wirksam. Im Modul mit Rechteckkanalverdoppelt sich die Effizienz, weil zwei
Seiten für die Filtration nutzbarsind.

Strömungs-Simulationen zeigen, dass Deanströmungen zu
deutlichenErhöhung der Wandschubspannungfuhren.
Dadurch wird bei
druckgetriebenen Filtrationen die Deckschichtbiidung stark vermindert Bau
Die numerischen
einer

und Betrieb

einer speziellen Testanlage
ermöglichen die
des
Ablagerungsverhaltensbei der Filtration. Die MessungenUntersuchung
mit einem Laser¬

zeigen eme deutliche Verringerungder Deckschichtdurch Deanwirbel
Die berechnete (mittlere) Wandschubspannung und die gemessene (mittlere)
Deckschichthohe verhalten sich umgekehrt proportional zueinander. Dies
beiegtdie erwartete Wirkung der Deanströmung auf das Ablagerungsverhal¬
ten bei druckgetriebenen Filtrationen. Darüber hinaus
dass nume¬
rische Simulationen ein geeignetesMittel sind, komplexezeigt sich,
und de¬
Strömungen
ren Wirkungen zu untersuchen.
sensor

•
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Summary
Filtration is a widely used economical Separation process. With dynamic Fil¬
tration the undesired formation of a cake can be prevented. In this case the
Performanceof filtration is controlled by the quality of the filter material. The
pushing force of the flow in module Channels is responsiblefor the deposition
of suspendended particles. This means that the shear stress on the surface of
the filter controls the building of a layer. With decreasing velocity even modules for dynamic filtration start to cover.
Under the influenceof centrifugal force in curved Channels Dean vortices are
generated. With numericalmethods it is possible to study the generation and
stabilization of these secondaryflows. Under the given geometrical conditions
Dean flow develops completely within the first circle of the curved Channel. It

shows different patterns with changing speed and curvature but it stays sta¬
ble. The flow is investigatedfor two kinds of modul Channels, one with rectangular and anotherwith a semi circle cross section: With Dean vortices the la¬
teral tension rises three times already under laminar conditions. A reduction
of the curvature in the examinedsector leads only to little reduction. With increasingvelocity the tension grows proportionally. Under turbulent Dean flow
the lateral force doubles compared to axial flow. In a curved Channel about a
third of the inserted energy affects the deposition on the filterwall by the late¬
ral tension. In a module with rectangular cross section the effect doubles because there are two faces that can be used for filtration.
The numerical Simulation of flows show clearly an enhancement of the wall
shear stress in curved module Channels. WTith the constructionand the Opera¬
tion of a special test facility the formation of covering under Dean flow is experimentally confirmed too: Measurements with a laser sensor show evident
reduction of layer formation with Dean flow. The reverse correlation of calculated shear stress and measured height of depositionproves the effectiveness
of Dean flow. Furthermore numerical Simulation prove to be an exellent tool
for the examinationof flows and their effects.

