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1 Einführung und Zielsetzung 

Die intensive Kühlung heißer Oberflächen mit Fluidstrahlen oder Sprays ist ein gängiges Ver-

fahren in der Metallerzeugung und -bearbeitung. In der Prozesskette der Fertigung von metalli-

schen Bauteilen oder Halbzeugen werden die Materialeigenschaften maßgeblich durch ein in-

tensives Abkühlen von hohen Temperaturen eingestellt. In der Ur- sowie Umformung werden 

beispielsweise Stähle mit Temperaturen von teilweise über 1000 °C mit Hilfe von Wasserstrah-

len gekühlt. In der Wärmebehandlung von Stählen erfolgt die intensive Abschreckung in 

Tauchbädern oder mittels Wasserstrahlen und Sprays zumeist von oberhalb der Austenitisie-

rungstemperatur (T > 800 °C). Der Abschreckprozess in Wasser ist durch den zusätzlichen 

Energietransport aufgrund der Verdampfung besonders effizient, aber auch kritisch im Hin-

blick auf thermisch induzierte Spannungen im Bauteil. Die lokal auftretenden Siedephänomene 

an der Bauteiloberfläche beeinträchtigen den Wärmetransport, sodass Inhomogenitäten hin-

sichtlich der Gefüge- und damit Härteverteilung auftreten können, wodurch die Bauteilstruktur 

geschwächt wird. Die Ungleichmäßigkeiten können dabei zu Verzug und Rissen im Bauteil 

führen. Die intensive Kühlung stark erhitzter Oberflächen bzw. Bauteile weist charakteristische 

Zonen und Bereiche auf (s. Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Wasserstrahlkühlung und ihrer Mechanismen 

 

Der dynamische Abkühlprozess erfolgt von Anfangstemperaturen oberhalb der Siede- (TSat) 

und der Benetzungs- (TBF) bzw. Leidenfrosttemperatur (TLF). Im Bereich des Staupunkts fällt 

die Oberflächentemperatur rasch unterhalb von TLF, es findet lokal Verdampfung und Benet-

zung statt. 
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Der Benetzungsprozess sowie der Wärmeübergang im Bereich der Verdampfungs- bzw. der 

Siedezone sind komplex und bisher nicht vollends verstanden. Bei den üblichen Oberflächen-

temperaturen im Wärmebehandlungsprozess tritt der Leidenfrosteffekt auf [1]. Durch die in-

tensive Verdampfung kann die flüssige Phase zunächst nicht in direkten Kontakt mit der hei-

ßen Oberfläche gelangen (Filmsieden). Sinkt die Oberflächentemperatur unter die Leidenfrost-

temperatur kommt es zur Benetzung. Beim Abschrecken mit Wasserstrahlen hat dies zur Folge, 

dass das Wasser an der Siedefront von der Oberfläche wegspritzt und praktisch keine Kühlung 

außerhalb des benetzten Bereichs stattfindet. Der Wärmeübergang beruht hier lediglich auf 

Konvektion an die Umgebungsluft bzw. an Wasserdampf sowie auf Strahlung. Innerhalb der 

Siedefront steigt der Wärmeübergang und in Folge dessen die Wärmestromdichte aufgrund der 

Verdampfung stark an. Hier werden analog zum Behältersieden die Siedephasen des Über-

gangs- und Blasensiedens durchlaufen, bis schließlich reine Konvektion in flüssigem Wasser 

stattfindet [2]. Die Größe des Verdampfungsbereichs liegt je nach Parameterkonfiguration im 

Bereich von einigen hundert Mikro- bis wenigen Millimetern, sodass große Temperaturgradien-

ten auftreten [3]. 

Die Grenzschichten (hydrodynamisch und thermisch) innerhalb des Wasserfilms im benetzten 

Bereich ändern sich mit zunehmendem Abstand zum Staupunktbereich, wodurch der Wärme-

übergang eine Funktion vom Ort bzw. von der Zeit darstellt. Innerhalb des Staupunktbereichs 

erfolgt die Benetzung nahezu instantan, sodass der momentane Wärmestrom im Verhältnis 

sehr groß ist. Aufgrund von Reibung bzw. Dissipation nimmt die Strömungsgeschwindigkeit 

im wandparallelen Film unmittelbar an der Benetzungsfront mit der Zeit bzw. mit dem radialen 

Abstand ab, sodass die Prozessintensität und der Wärmeübergang ebenfalls verringert werden. 

Darauf lässt beispielsweise das veränderte Abspritzverhalten [4] und der geringere Bauteilver-

zug im äußeren Bereich schließen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die gekoppelte Hydro- und Thermodynamik des Abkühlprozesses 

mit freien Prallstrahlen aus Wasser zu analysieren, Parameterabhängigkeiten zu erkennen und 

aus den Erkenntnissen mittels einer Mechanismen-basierten Modellierung Korrelationen zur 

Berechnung des Benetzungsprozesses und des Wärmeübergangs abzuleiten. Die Zielgrößen der 

Untersuchungen sind die  Benetzungsposition rBF, die Breite der Siedezone ΔrBF, die charakte-

ristischen Temperaturen der Siedekurve TLF und TCHF, das Abspritzverhalten in Form der Se-

kundärtropfengrößenverteilung dST und des Abspritzwinkels γ um schließlich den Verlauf des 

Wärmeübergangs in Form des Wärmeübergangskoeffizienten α bzw. der Nusselt-Zahl (Nu) 

bestimmen zu können.  
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1.1 Analyse und Untersuchungsmethoden 

Für die hierfür notwendigen umfangreichen Untersuchungen bedarf es einer geeigneten expe-

rimentellen Versuchsdurchführung sowie eines numerischen Mehrphasen-Simulationsmodells 

(M-CFD, Multiphase Computational Fluid Dynamics), das den gesamten Prozess abbilden 

kann. Zu den hier durchgeführten Versuchen zählt das Tracking der Benetzungsfront mit Hilfe 

einer High-Speed-Kamera. Für die thermodynamischen Analysen wird die Kenntnis der Ober-

flächentemperaturverteilung und deren zeitliche Verläufe vorausgesetzt. Prozessbedingt kann 

jedoch kein direkter Zugang zu diesen Daten geschaffen werden. Üblicherweise werden ober-

flächennahe Thermoelemente in einen Versuchsköper eingelassen, mit denen die Oberflächen-

temperatur abgeschätzt oder invers berechnet wird [1], [5] - [9]. Auf ähnliche Art und Weise 

kann die Oberflächentemperatur z.B. mittels Pyrometer oder mit Hilfe einer Infrarot-Kamera 

bestimmt werden. Hierbei wird die Temperaturverteilung auf der Rückseite von dünnen Plat-

ten oder Scheiben gemessen, deren Vorderseite intensiv gekühlt wird. Bei geringer Plattendicke 

ist der Temperaturunterschied der mit Wasser beaufschlagten Vorder- und der betrachteten 

Rückseite gering, sodass die gemessene Temperatur näherungsweise gleich der Oberflächen-

temperatur gesetzt [10] oder der Fehler durch inverse Berechnungen korrigiert wird [11].  

Im Rahmen dieser Arbeit werden Versuche mit einer Infrarot-Kamera durchgeführt, um an-

hand der Ergebnisse das zu entwickelnde M-CFD-Modell zu validieren. Die Untersuchung des 

Prozesses erfordert die Variation einer Vielzahl von Parametern (Düsendurchmesser, Austritts-

geschwindigkeit, Starttemperatur der Platte, Plattendicke, Materialeigenschaften usw.), sodass 

eine ausschließlich experimentelle Methode nicht praktikabel ist. 

Das in dieser Arbeit entwickelte numerische Modell hat die Anforderung, den gesamten insta-

tionären Prozess der Strahlkühlung mit allen Siedevorgängen abzubilden. Die Simulation er-

möglicht neben der Parameterstudie den Zugang zu Daten, die experimentell nicht ermittelbar 

sind, wie z.B. die Oberflächentemperatur der beaufschlagten Seite oder die Temperaturvertei-

lung innerhalb der Platte. Als Basis der Modellentwicklung dient das Modell von Stark [12] für 

das Abkühlen heißer Bauteile in Tauchbädern. Die Unterschiede und veränderten physikali-

schen Gegebenheiten beim Abschrecken mit einem freien Prallstrahl im Vergleich zur weniger 

dynamischen Tauchbadabschreckung erfordern eine umfangreiche Weiterentwicklung des Mo-

dells und damit verbunden eine Netzunabhängigkeitsstudie sowie eine Optimierung und Vali-

dierung der Modelle, Simulationsparameter und Randbedingungen. 

 

  



Stand des Wissens 

4 

 

2 Stand des Wissens 

2.1 Anwendung der Strahlkühlung 

Das Abschrecken mit Wassersprays oder Wasserstrahlen ist ein gängiges Verfahren in der 

Wärmebehandlung, bei Walz- oder Schmiedeprozessen sowie beim Gießen, um hohe Abkühl-

geschwindigkeiten zu erreichen. Durch den Prozess kann die innere Struktur des Materials be-

einflusst werden, wodurch sich die Werkstoffeigenschaften maßgeblich verändern lassen. Die 

Form der Einwirkung kann durch verschiedene Prinzipien hervorgerufen werden. Am häufigs-

ten findet eine thermische Einwirkung statt. Aber auch chemische Prozesse oder gezielte me-

chanische Umformungen können strukturelle Veränderungen verursachen. Zudem sind Kom-

binationen dieser Prozesse wie beispielsweise das thermomechanische Verfahren verbreitete 

Methoden. Anwendungen dieser Verfahrenstechniken finden sich im allgemeinen Fertigungs-

prozess, im Leichtbau, bei der Verschleißminderung und der Erhöhung der Dauerfestigkeit. 

Das weiteste Feld der Wärmebehandlung findet sich im System der Eisenlegierungen bzw. 

Stähle. Beim Härten oder Normalglühen werden die Werkstücke anfänglich auf ihre Austeniti-

sierungstemperatur erwärmt (oberhalb 𝐴𝐶3). Bei derart hohen Temperaturen werden die ein-

zelnen Komponenten in Lösung gebracht, bis sie sich beim anschließenden Abkühlen neu ver-

teilen. Die Art der Erwärmung und insbesondere des Abschreckens bzw. die Abkühlgeschwin-

digkeit bestimmen die sich ausbildende Struktur, welche die mechanischen Eigenschaften fest-

legen. Der Austenitisierungszustand ist neben der chemischen Zusammensetzung und dem 

Temperatur-Zeitverlauf vom Ausgangsgefüge abhängig. Der Einfluss der Abkühlgeschwindig-

keit äußert sich bei Stählen in der Form der Ferrit-/ Perlitstruktur. Je höher die Abkühlge-

schwindigkeit ist, desto tiefer sind die Umwandlungstemperaturen, wodurch das entstehende 

Perlit in seiner Struktur feiner und damit härter sowie fester wird. Erhöht man die Abkühlge-

schwindigkeit weiter, wird die Diffusion des Kohlenstoffs unterdrückt und man spricht vom 

Abschrecken. Dabei ändert sich das Gitter von der kubisch flächenzentrierten Form (Austenit) 

in ein tetragonal raumzentriertes Gitter (Martensit). Die Übersättigung an Kohlenstoff führt zu 

einer Aufweitung des Gitters, wodurch eine Volumenzunahme von bis zu 1 % auftreten kann. 

Durch die Verzerrungen und Verspannungen im Martensitgitter entsteht ein überaus hartes 

Gefüge. Die Zusammenhänge bei der Abkühlung aus dem Austenitgebiet sind in werkstoffspe-

zifischen isothermischen oder kontinuierlichen Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagrammen 

(ZTU-Schaubildern) dargestellt [13]. Abbildung 2 zeigt beispielhaft ein ZTU-Diagramm für den 

Vergütungsstahl 50CrV4. Die Austenitisierungstemperatur für diesen Werkstoff liegt bei 780 °C 

bei einer Haltedauer von ca. 5 min. Die Bereiche A, F, P, Zw und M stehen für Austenit, Ferrit, 

Perlit, Zwischenstufen-Gefügebildung und Martensit. Die Werte in den Kreisen am Ende der 

unterschiedlichen Abkühlkurven stehen für die Härte in HRC bzw. HV. Die Linie Ms bei ca. 

300 °C gibt die Martensitstarttemperatur an. 
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Abbildung 2: Kontinuierliches ZTU-Schaubild für den Vergütungsstahl 50CrV4 [13] 

 

Im Anschluss an das Härten erfolgt in der Regel das Anlassen, bei dem das Werkstück auf 

ca. 100 – 200 °C wiedererwärmt wird, um thermisch induzierte Spannungen abzubauen. Ent-

scheidend für den Abschreckprozess ist zudem ein geeignetes Abkühlmedium, das in Verbin-

dung mit den Strömungsbedingungen die Abkühlrate bestimmt. Häufig eingesetzte Stoffe sind: 

Wasser mit und ohne Zusätze, Salzbäder, Härteöle, Polymerlösungen oder Gase.  

Wasser hat neben der leichten Handhabung den Vorteil, die Umweltbelastung sowie die Be-

triebskosten gering zu halten. Die hohe Intensität beim Abschrecken führt dabei häufig zu un-

erwünschtem Verzug und Rissen. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, den Wärmeübergang kontrollie-

ren zu können und somit die Werkstoffeigenschaften gezielt einstellen zu können. Hierfür wer-

den Korrelationen entwickelt, mit denen der Benetzungsprozess sowie der Wärmeübergang 

beim intensiven Kühlen heißer Oberflächen mit Wasserstrahlen bei der Auslegung entspre-

chender Anlagen im Vorfeld berechnet werden können. 

 

Modellierung und Simulation von Wärmebehandlungsprozessen 

Die Modellierung von Wärmebehandlungsprozessen bietet vielfältige Möglichkeiten. Die phy-

sikalisch basierte atomistische Modellierung kann darstellen, wie eine erhöhte Temperatur zu 

Gitterfehlern in der Struktur und zur Ausbildung von Ausscheidungen in einzelnen Kristalliten 

führt [14]. Mit der Phasenfeldmethode kann der Erstarrungsprozess berechnet werden [15], 

während die Methode der zellulären Automaten die Rekristallisationsprozesse beschreiben 

kann [16]. Die betrachteten Zeit- und Größenskalen der Methoden liegen bei ca. 10−9 bis 10−3 m 

bzw. 10−14 bis 1 s [17]. Für die Simulation von Wärmebehandlungsprozessen größerer Bauteile 
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wird verbreitet die numerische Simulation auf Basis der Kontinuumstheorie angewendet. Hier-

bei werden ebenfalls verschiedene Modelle zur Berechnung der Umwandlungsprozesse heran-

gezogen. Das „JMAK“-Modell kann beispielsweise Diffusionsprozesse, Rekristallisation, Trans-

formation und Kornwachstum abbilden. Die diffusionslose Umwandlung kann mit Hilfe von 

„Magee´s equation“ berechnet werden und mit der „diffusion type function“ lässt sich die 

Transformation bestimmen [18]. Die Modellierung von Wärmebehandlungsprozessen bedingt 

die Verwendung komplexer Materialmodelle. Mit dem Avrami-Ansatz werden verschiedene 

Diffusionsprozesse sowie diffusionsgesteuerte Transformationen im Material berücksichtigt 

[14]. Durch Kopplung der Volumenanteile mit den dazugehörigen Härten kann die Härte über 

Mischungsregeln nach dem Abschrecken berechnet werden. Entscheidend für die Güte der 

Modellierung ist die Kenntnis der Randbedingungen. Vereinfachte Annahmen können zu star-

ken Abweichungen führen. Die wesentliche Randbedingung zur Simulation von Wärmebe-

handlungsprozessen ist die Kenntnis des örtlichen und zeitlichen Temperaturverlaufs. Dieser 

wird aus der Simulation des Wärmetransports unter Berücksichtigung von Phasenwechselvor-

gängen bestimmt, wofür wiederum als wesentliche Randbedingung der Wärmeübergang an 

der Bauteilaußenseite zu beschreiben ist. 

 

2.2 Theorie der Wärmeübertragung 

2.2.1 Wärmeleitung und Konvektion 

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik beschreibt den Energiehaushalt innerhalb definierter 

Systemgrenzen. 

𝑑𝐸 = 𝛿𝑊 + 𝛿𝑄 (2-1) 

Die Änderung der inneren Energie E in einem geschlossenen System entspricht der Summe von 

Arbeit W und übertragender Wärme Q in Form von thermischer Energie [19]:  

�̇� =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
       und      �̇� =

𝑑�̇�

𝑑𝐴
 (2-2) 

mit Q̇ als Wärmestrom, q̇ als Wärmestromdichte, t als Zeit und der Bezugsfläche A. 

Thermische Energie kann prinzipiell auf drei Arten transportiert werden. Bei der Wärmeleitung 

geschieht der Transport durch die Bewegung bzw. die Interaktion zwischen benachbarten Mo-

lekülen innerhalb eines Stoffs. Sie ist von der stoffspezifischen Wärmeleitfähigkeit λ abhängig. 

Mit ihr lässt sich über das Fouriersche Gesetz die Wärmestromdichte berechnen. 

�̇� = −𝜆 
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 (2-3) 
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T steht hier für die Temperatur und x als Strecke. Bei der Konvektion wird die thermische 

Energie in strömenden Medien transportiert. Für Modellfluide / -systeme (ideales Gas und in-

kompressible Fluide) gilt: 

�̇� = �̇� 𝑐𝑃 Δ𝑇 = 𝜌 𝐴 𝑢 𝑐𝑃 Δ𝑇 , (2-4) 

mit       𝛥ℎ = ∫ 𝑐𝑃
𝑇2

𝑇1
 𝑑𝑇     (isobar), 

 

(2-5) 

�̇� = 𝜌 Δℎ 𝑢 = 𝜌 𝑐𝑃 Δ𝑇 𝑢 (2-6) 

mit ṁ als Massenstrom, cP  für die isobare spezifische Wärmekapazität, A der durchströmten 

Fläche, u als Strömungsgeschwindigkeit, h der spezifischen Enthalpie und ρ für die Dichte. 

Entscheidend sind hierbei die Enthalpie sowie die kinetische Energie, sodass die Stoffwerte des 

Fluids und die Prozessparameter wie Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur den Wär-

metransport steuern. Prandtl beschrieb bereits 1904 die Ausbildung einer viskosen sowie einer 

thermischen Grenzschicht über einer angeströmten Oberfläche (s. Abbildung 3, [20]). Die nach 

ihm benannte dimensionslose Kennzahl (Pr) koppelt das Geschwindigkeits- mit dem Tempera-

turfeld (Gl. (2-7)). 

 

Abbildung 3: Ausbildung der Strömungsgrenzschicht (links) und der thermischen Grenzschicht (rechts) 

nach [21] 

 

𝑃𝑟 =
𝜈

𝑎
 (2-7) 

Hierbei ist ν die kinematische Viskosität und a =
λ

ρ cP
 die Temperaturleitfähigkeit aus der Wär-

meleitfähigkeit λ, der Dichte ρ und der spezifischen Wärmekapazität cP. Somit ist die Pr-Zahl 

ein charakteristischer Stoffwert.  

Der Wärmestrom wird beim Wärmeübergang von einer Oberfläche mit dem Wärmeübergangs-

koeffizienten (WÜK) α bestimmt. 
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�̇� = 𝛼 (𝑇𝑤 − 𝑇𝐹𝑙) (2-8) 

Hierbei ist TW die Wandtemperatur und TFl die Fluidtemperatur. Der WÜK ist eine praktische 

Größe und kann für viele Anwendungsfälle aus empirischen Korrelationen ermittelt werden. 

𝛼 = 𝑓(Stoffwerte, Prozessparameter, Geometrie und Oberflächenrauigkeit) (2-9) 

 

Tabelle 1: Typische Werte für 𝛼 in W/m²K bei verschiedenen Wärmeübergangssituationen [21] 

2-25 Freie Konvektion in Gasen 

10-1000 Freie Konvektion in Flüssigkeiten 

25-250 Erzwungene Konvektion in Gasen 

50-20000 Erzwungene Konvektion in Flüssigkeiten 

2500-100000 Kondensation und Sieden von Fluiden 

 

In vielen Anwendungen ist der WÜK eine konstante Größe und wird aus Funktionen mit der 

Reynolds-Zahl (Re) und Pr-Zahl bestimmt. Die Re-Zahl beschreibt das Verhältnis von Träg-

heits- und Zähigkeitskräften, wodurch z.B. auf das Turbulenzverhalten geschlossen werden 

kann:  

𝑅𝑒 =
𝑢 𝐿

𝜈
 (2-10) 

mit u als Strömungsgeschwindigkeit, L als charakteristischer Länge und ν für die kinematische 

Viskosität. In der Praxis wird der WÜK aus Messungen von q̇ und ΔT bestimmt. Zur dimensi-

onslosen Darstellung des WÜK wird die Nusselt-Zahl (Nu) herangezogen. 

𝑁𝑢 =
𝛼 𝐿

𝜆
 (2-11) 

Nu beschreibt das Verhältnis des Wärmeübergangs durch Konvektion im Vergleich zur Wär-

meleitung im Fluid. 𝐿 steht für die charakteristischen Länge, wie z.B. die Länge einer ange-

strömten Platte. Bei freier Konvektion, bei der die Strömungsgeschwindigkeit durch tempera-

turbedingte Dichteunterschiede auftritt, ist die Nu-Zahl eine Funktion der Grashof- (Gr) und 

der Pr-Zahl. Für erzwungene Konvektion ist der Wärmeübergang abhängig von der Re- und 

der Pr-Zahl [22]: 

𝑁𝑢𝑓𝑟.𝐾𝑜𝑛𝑣. = 𝑓(𝐺𝑟, 𝑃𝑟) , (2-12) 

𝑁𝑢𝑒𝑟𝑧𝑤.𝐾𝑜𝑛𝑣. = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟) , (2-13) 

𝐺𝑟 =
𝑔 𝛽 (𝑇𝑊 − 𝑇∞) 𝐿3

𝜈2
 , (2-14) 
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g steht hierbei für die Gravitationskonstante, β für den Wärmeausdehnungskoeffizient, TW für 

die Wandtemperatur und T∞ für die Ruhetemperatur. 

Zur Berechnung der thermischen Grenzschichtdicke δT (vgl. Abbildung 3) kann näherungswei-

se eine fiktive unbewegliche Fluidgrenzschicht angenommen werden, in der die Wärme durch 

reine Wärmleitung bei einer gegebenen Temperaturdifferenz zwischen der Wand und dem Flu-

id ΔT die gleiche Wärmestromdichte annimmt, wie bei Konvektion (q ̇ ~ ΔT). So wird der Tem-

peraturverlauf in der Grenzschicht durch die Wärmeleitung linear angenähert. 

−𝜆 
𝜕𝑇

𝜕𝑦
|
𝑦=0

= 𝛼 (𝑇𝑊 − 𝑇𝐹𝑙) (2-15) 

Mit der Annahme, dass 

𝜕𝑇

𝜕𝑦
|
𝑦=0

=
(𝑇𝐹𝑙 − 𝑇𝑊)

𝛿𝑇
 (2-16) 

ist, gilt für die thermische Grenzschicht: 

𝛿𝑇 ≈ 𝜆/𝛼 . (2-17) 

 

Abbildung 4: Modellannahme zur Dicke der thermischen Grenzschicht [21] 

 

Der WÜK beim intensiven Kühlen heißer Oberflächen mit Wasserstrahlen ist von einer ganzen 

Reihe von weiteren Parametern abhängig. In [23] wird der WÜK proportional zu der Quadrat-

wurzel der Differenz von Oberflächen- und Fluidtemperatur bestimmt. Eine Dimensions- und 

Modellanalyse der Intensivkühlung liefert in Kapitel 2.7 weitere Größen, die einen Einfluss auf 

den Wärmeübergang nehmen können. 
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Instationäre Wärmeleitung 

Von besonderer Relevanz für diese Arbeit ist der Fall der instationären Wärmeleitung in einer 

ebenen Wand. Das Temperaturprofil innerhalb der Wand bzw. der Platte ist hierbei nicht linear 

(s. Gl. (2-3)), sondern zusätzlich abhängig von der Zeit. Betrachtet man die Energiebilanz an 

einem Masseelement, ergibt sich: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎 𝛻2 𝑇 +

�̇�𝑠

𝜌 𝑐
 (2-18) 

mit q̇s als volumetrischem Quellterm z.B. für Kondensation oder Verdampfung und dem Ska-

larprodukt des Nabla-Operators bzw. dem Laplace-Operator: 

𝛻2 =
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
 . (2-19) 

Somit ergibt sich für den eindimensionalen instationären Wärmetransport ohne Quellterm: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎 

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
 . (2-20) 

Dies bedeutet, dass der zugeführte Wärmestrom nicht gleich dem abgeführten Wärmestrom ist 

und somit eine zeitliche Änderung der inneren Energie auftritt. Für die Lösung der Differenti-

algleichung (2-20) werden die entsprechenden Größen normiert bzw. in dimensionslose Größen 

überführt. Für die Temperatur werden beispielsweise die Umgebungstemperatur T∞ und die 

Initialtemperatur T0 herangezogen (s. Gl. (2-21)). Die Koordinate x wird auf die Plattendicke s 

bezogen Gl. (2-22) und für die Zeit wird die Fourier-Zahl (Fo) verwendet mit der Plattendicke 

als charakteristischer Länge Gl. (2-23). 

𝛩 =
𝑇 − 𝑇∞

𝑇0 − 𝑇∞
 (2-21) 

𝜁 =
𝑥

𝑠
 (2-22) 

𝐹𝑜 =
𝑎 𝑡

𝐿2
=

𝑎 𝑡

𝑠2
 (2-23) 

Aufgrund der Kontinuität des Energieflusses an der Wand ergibt sich die Randbedingung (vgl. 

Gl. (2-15)): 

−𝜆 (
𝜕𝑇

𝜕𝑥
)
𝑊

= 𝛼 (𝑇𝑊 − 𝑇𝑈) , (2-24) 

woraus die dimensionslose Form 

1

𝛩𝑊
 (

𝜕𝛩

𝜕𝜁
)
𝑊

= −
𝛼 𝑠

𝜆
 (2-25) 
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entsteht, in der der rechte Term die Biot-Zahl (Bi) darstellt. Sie beschreibt das Verhältnis des 

Wärmeübergangs in das Fluid im Bezug zur Wärmeleitung innerhalb des Festkörpers 

(s. Gl. (2-26)).  

𝐵𝑖 =
𝛼 𝐿

𝜆𝑠
 (2-26) 

Aus dieser Überlegung gehen bereits die wesentlichen Einflussparameter bei einem instationä-

ren Wärmetransport an ebenen Wänden hervor.  

𝛩 = 𝑓(𝜁, 𝐹𝑜, 𝐵𝑖) (2-27) 

Zusammen mit den Abhängigkeiten des WÜK aus Gl. (2-9) lässt Gl. (2-27) auf die relevanten 

einflussnehmenden Parameter schließen. 

Für die durch ein Fluid einseitig gekühlte Platte existiert für Fo ≥ 0,24 eine Näherungsgleichung 

zur Berechnung der Temperaturverteilungen (s. [21]). In den meisten Fällen werden die Tempe-

raturverteilungen aus Tabellen bzw. aus Graphen abgeleitet [24].  

Bei kleineren Fo-Zahlen wird nur der Randschichtbereich beeinflusst, sodass die Plattendicke 

keinen Einfluss auf den Abkühlprozess nimmt. Somit liegt praktisch ein halbunendlicher Kör-

per vor, in dem das Temperaturprofil einen Grenzschichtcharakter aufweist. In diesem Ansatz 

sind die dimensionslosen Größen der Lauflänge und die dimensionslosen Kennzahlen mit Be-

zug auf die Plattendicke für Berechnungen ungeeignet. Aus diesem Grund werden y = s – x als 

Längenkoordinate normal zur Oberfläche mit dem Koordinatenursprung an der Oberfläche 

und L = √a t als charakteristische Länge für die Kennzahlen verwendet.  

𝜁∗ =
𝑦

2 √𝑎 𝑡
    (=

1 − 𝜁

2 √𝐹𝑜
) (2-28) 

𝐵𝑖∗ =
𝛼 √𝑎 𝑡

𝜆
   (= 𝐵𝑖 √𝐹𝑜) (2-29) 

Die Gleichung für das Temperaturprofil 𝛩 = 𝑓(𝜂, 𝐵𝑖∗) ist dann:  

𝛩 = 𝑒𝑟𝑓(𝜁∗) + 𝑒−𝜂2
 𝑒(𝜁∗+𝐵𝑖∗)2  [1 − 𝑒𝑟𝑓(𝜁∗ + 𝐵𝑖∗)] . (2-30) 

Die erf Funktion ist das Gaußsche Fehlerintegral (s. Abbildung 5). An der Oberfläche ergibt sich 

die Temperatur 𝛩𝑊 = 𝛩 (𝜁∗ = 0) aus: 

𝛩𝑊 = 𝑒𝐵𝑖∗
2

 [1 − 𝑒𝑟𝑓(𝐵𝑖∗)] . (2-31) 

Bei Bi* →  ∞, wie sie aufgrund des hohen WÜK beim intensiven Kühlen auftritt, vereinfacht sich 

Gl. (2-30) zu: 

𝛩 = 𝑒𝑟𝑓(𝜁∗) . (2-32) 
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Abbildung 5: Darstellung des Gaußschen Fehlerintegrals aus [24] 

 

Aus der Betrachtung der Oberflächentemperatur (ΘW = 0) ergibt sich eine Randbedingung ers-

ter Art, d.h. die Temperatur wird auf einen konstanten Wert gesetzt. In Verbindung mit dem 

Fourierschen Gesetz Gl. (2-3) lässt sich die momentane Wärmestromdichte an der Oberfläche 

berechnen. 

�̇�𝑊,𝑡 =
1

√𝜋

𝜆

√𝑎 𝑡
 (𝑇0 − 𝑇𝑊) =  

1

√𝜋

√𝜆 𝜌 𝑐

√𝑡
 (𝑇0 − 𝑇𝑊) (2-33) 

Der Wärmestrom nimmt mit 1/√t ab und ist proportional zum Wärmeeindringkoeffizienten 

b = √λ ρ c. Mit Hilfe dieser Analyse lässt sich analytisch die Temperaturverteilung in einer Plat-

te berechnen. Abbildung 6 zeigt die Verteilung der Temperatur beispielhaft für eine 2 mm dicke 

Edelstahl-Platte (X15CrNi - 1.4828) und für eine Platte aus einer Kupferlegierung (CW352H; 

Stoffdaten bei 400 °C aus [25]) zu unterschiedlichen Zeiten bei einer Starttemperatur von 

T = 600 °C und einer Zieltemperatur von T = 100 °C. Zudem ist die Tiefe des grenzschichtartigen 

Charakters eingezeichnet (gestrichelte Linien). Sie reicht bis zu dem Punkt, an dem die Tempe-

ratur innerhalb der Platte 99,5 % der Starttemperatur beträgt. Nach ca. 60 ms erreicht die 

Grenzschicht im Falle der Edelstahlplatte die Rückseite, sodass die Annahme des halbunendli-

chen Körpers ab hier nicht mehr gültig ist. Bei der Kupferplatte beträgt die Zeitspanne auf-

grund des höheren Wärmeeindringkoeffizienten nur gut 10 ms. 
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Abbildung 6: Temperaturprofile innerhalb einer 2 mm dicken X15CrNi- (links) und CW352H-Platte 

(rechts) bei eindimensionalem Wärmetransport zu verschiedenen Zeitpunkten 

 

Aus der Betrachtung unterschiedlicher Plattendicken ergibt sich eine Funktion für die Zeitdauer 

t , die vergeht, bis die Temperaturgrenzschicht die Rückseite der Platte erreicht bzw. die 

Plattendicke s einen Einfluss ausübt (s. Abbildung 7).  

𝑡 = 𝑐 𝑠2 (2-34) 

mit c = 0,0148 s/mm² für die Stahllegierung und c = 0,0028 s/mm² für die Kupferlegierung. 

  

  

Abbildung 7: Zeit bis die Temperaturgrenzschicht bei eindimensionalem Wärmetransport die Platten-

rückseite erreicht in Abhängigkeit der Plattendicke für Stahl (links) und Kupfer (rechts) 

 

Für den mehrdimensionalen Wärmetransport werden zunehmend numerische Berechnungen 

als Lösungsansatz eingesetzt. 
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2.2.2 Verdampfung 

Der Wärmeübergang bei der Verdampfung beruht auf Phasenwechselphänomenen. Wie bei der 

Kondensation wird dabei das thermodynamische Gleichgewicht zwischen den Phasen Flüssig-

keit und Dampf zu Grunde gelegt. Ist ein System von der Umgebung isoliert, spricht man vom 

thermodynamischen Gleichgewicht sofern keine Veränderungen im System beobachtet werden, 

wenn die Temperatur innerhalb des Systems homogen ist und keine Kräfte zwischen Teilsys-

temen wirken. Die Gleichgewichtszustände eines Reinstoffs lassen sich aus seinem Druck-, spe-

zifische Dichte-, Temperatur-Zustandsdiagramm (p, v, T -Diagramm) bestimmen. Für die Zu-

stände eines zweiphasigen Flüssig-Dampfsystems wird die Zustandsbeschreibung auf die 

Dampfdruckkurve reduziert. Mit Hilfe der Clausius-Clapeyronschen Gleichung wird das ther-

modynamische Gleichgewicht physikalisch beschrieben (Gl.(2-35)). 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
=

∆ℎ𝑣

𝑇 ∆𝜗
 (2-35) 

Hier ist p der Dampfdruck, T die Temperatur, ∆hv die Verdampfungsenthalpie und ∆ϑ die Än-

derung des spezifischen Volumens. So ist für jeden Druck eindeutig eine entsprechende Tempe-

ratur (Sättigungstemperatur) bzw. für jede Temperatur ein entsprechender Druck (Sättigungs-

druck / Dampfdruck) festgelegt. 

Die Transportvorgänge an der Phasengrenzfläche auf molekularer Ebene werden durch die 

Bewegung der Dampf- und Flüssigkeitsmoleküle bestimmt. Sie bewirken somit den molekular-

kinetischen Wärmewiderstand, der ausschlaggebend für den makroskopischen Wärme- und 

Stofftransport in technischen Apparaten ist. Während bei makroskopischen Betrachtungen die 

Unterschiede in Dampf und Temperatur zwischen den beiden Phasen oft vernachlässigt wer-

den können, sind sie auf der molekularen Skala von wesentlicher Bedeutung. An der Phasen-

grenzfläche treten stets Teilchen aus der flüssigen in die Dampfphase und umgekehrt. Die Net-

tomassenstromdichte errechnet sich aus: 

𝑚∗̇
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = �̇�∗

𝑣𝑒𝑟𝑑 − 𝑚∗̇
𝑘𝑜𝑛𝑑  . (2-36) 

Die Wärmestromdichte berechnet sich aus: 

�̇� = �̇�∗
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∆ℎ𝑣  . (2-37) 

Der molekularkinetische Wärmewiderstand an der Phasengrenze lässt sich mit dem Ansatz 

nach Newton bestimmen. 

𝑅𝑝ℎ
∗ =

𝑇𝑝ℎ − 𝑇𝐷

�̇�
=

𝑇𝑝ℎ − 𝑇𝐷

𝑚∗̇
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∆ℎ𝑣

 (2-38) 

Damit stellt er einen flächenbezogenen Wärmewiderstand mit der Einheit [m2K/W] dar. Aus 

der Gleichung geht hervor, dass ein endliches Temperaturgefälle zwischen der Gleichgewichts-
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temperatur an der Phasengrenzfläche Tph und der Dampftemperatur TD nötig ist, um eine Net-

todampfrate aus der Flüssigkeit zu erhalten. 

Zur Verdampfung eines Fluids an Wänden kommt es, wenn die Wandtemperatur TW größer ist 

als die Sättigungstemperatur des Fluids. Für den Wärmestrom gilt: 

�̇� = �̇� 𝐴 = 𝛼 𝐴 (𝑇𝑊 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) =  �̇�𝑣𝑒𝑟𝑑  ∆ℎ𝑣 . (2-39) 

Durch die freiwerdende Energie bei der Phasenumwandlung in Form der Verdampfungsent-

halpie können im Vergleich zu den Wärmetransportmechanismen der Wärmeleitung oder ein-

phasigen Konvektion schon bei geringen Temperaturdifferenzen sehr hohe Wärmestromdich-

ten q̇ erreicht werden. Der Wärmeübergangskoeffizient α ist demnach vergleichsweise groß, da 

die Temperaturdifferenz der Wand und der Sättigung gering sein kann, sodass große Wärme-

ströme Q̇ übertragen werden können. 

Für rein konvektive Vorgänge in einphasiger Strömung wird die Bilanzgleichung mit den Er-

haltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie beschrieben. Die maßgebenden physikali-

schen Größen darin sind die Viskosität, die Dichte und die Wärmeleitfähigkeit. Bei Verdamp-

fungs- und Kondensationsprozessen müssen diese Eigenschaften und Größen zusätzlich mit 

denen der Phasenumwandlung verknüpft werden. Systemgrößen wie die Verdampfungsent-

halpie, die Sättigungstemperatur und die Oberflächenspannung sowie die Oberflächenbeschaf-

fenheit spielen eine entscheidende Rolle. Eine geschlossene Theorie für die Berechnung des 

Wärmeübergangskoeffizienten in Siedeprozessen gibt es aufgrund der Komplexität der physi-

kalischen Vorgänge bisher nicht. Meist werden für Spezialfälle empirische Gleichungen für die 

Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten zu Grunde gelegt (s. z.B. [26]). 

 

2.2.3 Mechanismen und Phänomene des Siedens 

Die prinzipiellen Mechanismen des Wärmeübergangs in flüssigen Abschreckmedien sind in 

Abbildung 8 anhand einer zeitabhängigen Abkühlkurve beim Durchlaufen der verschiedenen 

Siedephasen gezeigt. Dargestellt sind der Temperatur-Zeit-Verlauf sowie der zeitliche Verlauf 

der Wärmestromdichte für die Abkühlung eines Bauteils von einer hohen Temperatur T > TLF. 

Zu Beginn der Abkühlung bildet sich aufgrund der hohen Oberflächentemperaturen ein ge-

schlossener Dampffilm aus. Dieser wirkt thermisch isolierend und behindert den Wärmetrans-

port von der Oberfläche in die Flüssigkeit. Im Zustand der Filmverdampfung wird die thermi-

sche Energie lediglich durch Strahlung sowie Konvektion an den Wasserdampf abgeführt. Die 

Abkühlkurve sowie der Verlauf der Wärmestromdichte verlaufen entsprechend flach (erster 

Bereich).  
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Abbildung 8: Schematische Abkühlkurve mit den Siedephasen. 1: Filmsieden, 2: Übergangssieden, 3: 

Blasensieden, 4: Einphasige Konvektion nach [1] 

 

Sobald die Oberflächentemperatur die sogenannte Leidenfrosttemperatur (TLF) erreicht, bricht 

der Dampffilm zunächst lokal zusammen und das flüssige Wasser gerät in Kontakt mit der 

Oberfläche, d.h. eine Benetzung findet statt. Die Benetzungstemperatur an der Oberfläche liegt 

bei Werten von rund 100 K über der Sättigungstemperatur des Fluids. Die Abfuhr der thermi-

schen Energie erfolgt jetzt hauptsächlich durch den Umsatz der Verdampfungsenthalpie der 

verdampfenden Flüssigkeit, wodurch die Oberflächentemperatur schlagartig abnimmt. Durch 

die Wärmeleitung innerhalb des Festkörpers sinkt die Oberflächentemperatur in der Umge-

bung des Benetzungspunktes, sodass sich die Benetzung kontinuierlich ausbreitet, in diesem 

Fall wird von einer Benetzungsfront gesprochen. Das Verständnis des Benetzungsprozesses ist 

wichtig, da in diesem Bereich die Temperaturen zur Einstellung der metallurgischen Strukturen 

im Herstellungs- bzw. Wärmebehandlungsprozess durchlaufen werden. Dieser Mechanismus 

enormen Wärmetransports greift beispielsweise auch bei Notfall-Kernkühlsystemen und 

Kühlmittelverlustunfällen von Leichtwasserreaktoren [27]. 

Unmittelbar nach der ersten Benetzung tritt das Übergangssieden auf. Hier ist ein instabiles 

Verhalten zu beobachten, bei dem lokal Blasensieden und Filmsieden chaotisch wechseln. Der 

Bereich wird daher oft auch als instabiler Bereich bezeichnet [26]. Die Fragmente der Dampf-

phase können als Koaleszenzergebnis einzelner Dampfblasen angesehen werden. Durch die 

Abnahme der Oberflächentemperatur nimmt die Verdampfungsrate ab und die Fragmente 

werden kleiner, bis der Prozess in reines Einzelblasensieden übergeht. In diesem Punkt liegt die 

maximale bzw. kritische Wärmestromdichte (CHF – Critical Heat Flux) vor. Hier sind die Ober-

flächentemperatur und der Anteil der benetzten Oberfläche relativ hoch. Zusätzlich finden 

durch die Bildung und Ablösung von Dampfblasen eine verstärkte Konvektion sowie ein Aus-

tausch von bereits erwärmter und kalter Flüssigkeit aus der Umgebung statt. Aufgrund der 
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hohen Wärmestromdichte fällt der Temperaturverlauf in diesem Gebiet steil ab (Blasensieden: 

5 <  (TW − Tsat) ≤ 30 K). Nachdem die Temperatur die Siedetemperatur der Flüssigkeit TONB 

(ONB – Onset of Nucleat Boiling) erreicht hat, wird die thermische Energie im Folgenden durch 

einphasige Konvektion abgeführt (Stilles Sieden: 0 < (TW − Tsat) ≤ 5 K). Die resultierenden Tem-

peraturgradienten sowie der Verlauf der Wärmestromdichte sind in diesem Bereich entspre-

chend gering. 

Nukiyama beschreibt, dass die abgeführte Wärmestromdichte abhängig von der Oberflächen-

temperatur bzw. der Oberflächenüberhitzung ist [2]. Die Oberflächenüberhitzung ist die Diffe-

renz der Oberflächentemperatur und der Siedetemperatur der Flüssigkeit. Anhand der errech-

neten Wärmestromdichte und der Temperatur wurde der Wärmeübergangskoeffizient be-

stimmt (vgl. Gl. (2-8)). So konnte der temperaturabhängige Siedeprozess in all seinen Phasen 

qualitativ beschrieben werden. Eine schematische Darstellung der Siedekurve (auch Nukiyama-

Kurve genannt) ist in Abbildung 9 links zu sehen. 

  

Abbildung 9: Schematische Siedekurve (links) mit den Siedephasen. 1: Einphasige Konvektion, 2: Blasen-

sieden, 3: Übergangssieden, 4: Filmsieden und der charakteristische Verlauf der Wärmestromdichte in 

Abhängigkeit der Wandüberhitzung für Abkühl- und Erwärmungsprozesse (rechts) nach [2]  

 

Bei Abkühl- und Erwärmungsprozessen, bei der keine ausreichende Heizleistung vorhanden 

ist, können Sprünge in der Siedekurve entstehen (s. Abbildung 9 rechts). Beim Erwärmen wird 

die Heizleistung und damit die Wärmestromdichte q̇ kontinuierlich erhöht, sodass die Wand-

temperatur steigt bis die kritische Wärmestromdichte q̇CHF erreicht ist. Aufgrund des geringe-

ren Wärmetransports in der Übergangssiedephase tritt ein Burnout-Effekt (oder Dryout-Effekt) 

ein, bei dem der instabile Bereich des Übergangssiedens übersprungen wird. Die Oberflächen-

temperatur steigt sprunghaft zum nächsten Gleichgewichtspunkt, an dem die Wär-

mestromdichte in der Filmsiedephase gleich der kritischen Wärmestromdichte ist. Beim Abküh-

len aus hohen Wandtemperaturen stellt sich ein gegenläufiger Verlauf ein. Die Wär-

mestromdichte sinkt kontinuierlich in der Filmsiedephase zunächst mit der Verringerung der 

Temperatur. Tritt am Leidenfrostpunkt die Benetzung ein, steigt die Wärmestromdichte bzw. 
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der Wärmeübergang in das Fluid, sodass die Oberflächentemperatur schlagartig sinkt bis die 

Temperatur erreicht ist, an der die Wärmestromdichte in der Blasensiedephase, der des Leiden-

frostpunktes q̇LF entspricht.  

Die generellen Mechanismen des Siedeprozesses werden von vielen Autoren auf ähnliche Art 

und Weise beschrieben. Hervorzuheben ist die ausführliche Darstellung im VDI-Wärmeatlas 

[28]. Für eine detaillierte Übersicht mit historischem Hintergrund wird auf die Arbeit von 

Lienhard und Witte verwiesen [29].  

 

2.3 Der freie Prallstrahl 

Gerichtete Strömungen, z.B. aus einer Düse, die auf eine Oberfläche treffen, werden als Prall-

strömungen bezeichnet. Zur Wärmebehandlung großflächiger Güter werden hierbei vorwie-

gend Felder aus Rund- und Schlitzdüsen verwendet. In dieser Arbeit ist der Fokus auf Runddü-

sen bzw. auf rotationssymmetrische Prallstrahlen gelegt. Diese können in unterschiedlichen 

Formen auftreten. Besteht die Umgebung aus dem gleichen Medium bzw. dem gleichen Aggre-

gatzustand wie der Strahl selbst, wird dieser als submerged Jet (deutsch: eingetauchter Strahl) 

bezeichnet. Die Hydrodynamik wird hierbei durch den Effekt des Entrainments beeinflusst, 

wobei Fluidmasse aus der Umgebung in den Strahl und die oberflächennahe Strömung gezo-

gen wird. Dabei weitet sich der Strahl auf und die Strömungsgeschwindigkeit wird stärker ver-

zögert [30]. Submerged Jets finden oft Anwendung beim Gasabschrecken oder als Nachrüstung 

in klassischen Tauchbädern, deren ursprüngliche Kühlleistung nicht mehr in der Lage ist, zu-

nehmende Anforderungen zu erfüllen. 

Der in dieser Arbeit betrachtete zweiphasige Prallstrahl mit freier Oberfläche besteht aus einer 

Flüssigkeit in gasförmiger Umgebung. Aufgrund der verschiedenen Viskositäten und Dichten 

der zwei Phasen ist der Entrainment-Effekt zu vernachlässigen. Bei einem Prallstrahl aus Was-

ser in Luft treten andere Effekte in den Vordergrund. Der mögliche Zerfall des Strahls vor dem 

Auftreffen auf die Oberfläche ist entscheidend für den Abkühlprozess. Zerfällt der Strahl vor 

dem Erreichen der Oberfläche, treffen Ligamente bzw. Einzeltropfen auf die Oberfläche, die die 

Hydrodynamik des sich ausbildenden Wasserfilms auf der Oberfläche stören. Der Strahlzerfall 

kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. 

 

2.3.1 Hydrodynamik des Prallstrahls 

Ein Prallstrahl bildet beim Auftreffen auf eine Oberfläche ein charakteristisches Strömungsfeld 

in Form eines Wasserfilms mit radialer Geschwindigkeit aus. Ein Prallstrahl gilt bis zu Re = 2000 

als laminar und ab Re = 4000 als turbulent, dazwischen liegt ein Übergangsgebiet [31], wobei 
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der Düsendurchmesser für die charakteristische Länge der Re-Zahl steht (vgl. Gl. (2-10) und 

(2-40)).  

𝑅𝑒 =
𝑢𝑑  𝑑

𝜈
 (2-40) 

Diese Form ist die im Folgenden und im Allgemeinen bei Untersuchungen von Wasserstrahlen 

verwendete Form der Re-Zahl. Sie gibt einen Bezug zur vorhandenen Fluidmasse, die zum 

Kühlen heißer Oberflächen beim Abschreckprozess zur Verfügung steht. Die Re-Zahl ist pro-

portional zum Produkt von Durchmesser und Austrittsgeschwindigkeit. Der Massenstrom ist 

proportional zum Quadrat des Durchmessers multipliziert mit der Geschwindigkeit. 

𝑅𝑒 ~ 𝑑 𝑢𝑑 (2-41) 

�̇� ~ 𝑑2 𝑢𝑑 (2-42) 

Ein Entrainment-Effekt, wie bei einem submerged Jet, ist bei einem zweiphasigen Strahl mit 

freier Oberfläche praktisch nicht vorhanden. Hier interagiert der Strahl auf andere Art und 

Weise mit dem Fluid der Umgebung (s. Kapitel 2.3.2 Strahlzerfall). 

Um das lokale Strömungsfeld beschreiben zu können, werden anhand der Grenzschichttheorie 

verschiedene Regionen definiert [31], [32], [33], [34]. Mit Hilfe der Unterteilung kann die Strö-

mung und der damit verbundene Wärmeübergang beschrieben werden. 

 

 

Abbildung 10: Entwicklung der Grenzschichten bei einem laminaren Prallstrahl mit Wärmezufuhr nach 

[31], [33]–[35] 
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Trifft der Freistrahl auf die Oberfläche, bildet sich im Bereich der Strahlachse eine Stauströ-

mung aus. Der Druck an der Wand im Bereich der Achse kann näherungsweise mit der Glei-

chung von Bernoulli berechnet werden: 

𝑝𝑠𝑡𝑛𝑔 = 𝑝∞ + 1
2⁄  𝜌𝐹𝑙  𝑢𝑑

2 (2-43) 

mit p∞ für den Umgebungsdruck. Im Staupunktbereich (I) wird die Strömung umgelenkt, so-

dass die Geschwindigkeits-Vektoren von der vertikalen in die horizontale Richtung gelenkt 

werden. Die Strömungsverhältnisse an der Wand bzw. direkt oberhalb der Grenzschicht wer-

den mit dem dimensionslosen Gradienten B definiert [31]. 

𝐵 = 2 
𝑑

𝑢𝑑

𝑑𝑢

𝑑𝑟
 |

𝑟=0

 (2-44) 

Für Wasserstrahlen mit einem linear-konstanten Geschwindigkeitsprofil ist B = 1,831. Für kleine 

Weber-Zahl (We < 50) wächst er exponentiell an. Mit Hilfe des Gradienten aus Gl. (2-44) lassen 

sich die Geschwindigkeit sowie der Druck in Abhängigkeit des radialen Abstands zur Strahl-

achse für r/d ≤ 0,5 berechnen. 

𝑢(𝑟)

𝑢𝑑
=

𝐵

2
 (

𝑟

𝑑
) (2-45) 

𝑝(𝑟) = 𝑝∞ + 1
2⁄  𝜌𝐹𝑙  (𝑢𝑑

2 − 𝑢(𝑟)2) (2-46) 

= 𝑝𝑠𝑡𝑛𝑔 − 1
2⁄  𝜌𝐹𝑙  𝑢(𝑟)2 (2-47) 

Aus Gl. (2-46) bzw. (2-47) lässt sich die Verteilung des Überdrucks pue im Staubereich berech-

nen. 

𝑝𝑢𝑒 =
𝑝(𝑟) − 𝑝∞

𝑝𝑠𝑡𝑛𝑔 − 𝑝∞
= 1 − 0,838 (

𝑟

𝑑
)
2

 (2-48) 

Ab ca. r/d > 1,28 ist pue ≈ 0 und u(r) ≈ ud [35].  

Bis r < d = rd ist die Höhe der viskosen und der thermischen Grenzschicht konstant und ver-

gleichsweise gering, wodurch der Widerstand für die Wärmeübertragung klein und der WÜK 

entsprechend hoch ist. In [36] wird die Dicke der viskosen Grenzschicht für r < d/2 vernachläs-

sigt ebenso wie die Wandschubspannung in [35]. Zusätzlich ist der Druck in dieser Zone deut-

lich höher, wodurch die Dampfbildung erschwert wird [37], [38]. Die Höhe der viskosen Grenz-

schicht wird berechnet nach [33]: 

𝛿𝑣 =
𝛿𝑣

𝑑
= 2,69246 𝑅𝑒−0,5 . (2-49) 

Die Berechnung der Dicke der thermischen Grenzschicht erfolgt mit Hilfe der Pr-Zahl. Sie be-

schreibt das Verhältnis des Geschwindigkeits- und des Temperaturfeldes bzw. den Impuls- und 
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den Wärmetransport [39] (s. Gl. (2-7)). Bei einer Pr-Zahl von 1, d.h. ν = a sind die Dicken der 

thermischen und viskosen Grenzschicht gleich groß. Für Pr ≪ 1 gilt δT δv⁄ ~ Pr−0,5. Für Pr > 1 

gilt Gl. (2-50) [40].  

𝛿𝑇 = 0,975 𝛿𝑣  𝑃𝑟−1/3 (2-50) 

Die mittlere radiale Geschwindigkeit des Wasserfilms uF wird für r > rd mit Hilfe der Kontinui-

tätsgleichung, d.h. über die radiale Position und die Wasserfilmhöhe HF bestimmt. Die Strö-

mung außerhalb der Stagnationszone ist parallel zur Oberfläche und wird durch Reibung ver-

langsamt [41]. Nahe der Strahlachse nimmt die Höhe des Flüssigkeitsfilms an der Oberfläche 

zunächst mit zunehmendem Radius ab, bis sie aufgrund der Reibung und der damit einherge-

henden Geschwindigkeitsverringerung im weiteren Verlauf wieder zunimmt. Die Kontur der 

freien Oberfläche und damit die Höhe des Wasserfilms für laminare freie Prallstrahlen werden 

durch Gl. (2-51) und (2-52) beschrieben [1] (abgeleitet aus [42]). 

𝐻𝐹 =
0,125

𝑟
+ (

𝑟

𝑅𝑒
)

0,5

   für   𝑟 ≤ 0,183 𝑅𝑒1/3 (2-51) 

𝐻𝐹 =
0,1735

𝑟
+ 4,82

𝑟
 2

𝑅𝑒
   für   𝑟 > 0,183 𝑅𝑒1/3 (2-52) 

mit der dimensionslosen Höhe des Wasserfilms HF = HF/d und dem dimensionslosen radialen 

Abstand zur Strahlachse r = r/d. Die mittlere Geschwindigkeit uF,m des Wasserfilms wird mit  

𝑢𝐹,𝑚 =
𝑢𝑑

8 𝑟 𝐻𝐹

 (2-53) 

berechnet.  

Im zweiten Bereich (II) (2,23 d ≤ r < rv) wächst die Höhe der Grenzschichten mit zunehmendem 

Abstand zur Strahlachse, sind aber noch kleiner als die Höhe des Flüssigkeitsfilms HF. Die vis-

kose Grenzschicht erreicht die freie Oberfläche des Wasserfilms an der Stelle rv . Die Strö-

mungsgeschwindigkeit oberhalb der Grenzschicht entspricht der Düsenaustrittsgeschwindig-

keit [31]. Durch die in diesem Bereich auftretende radiale Strömung entsteht eine Wand-

schubspannung [35]. 

𝑟𝑣 = 0,17728 𝑅𝑒
1

3⁄  (2-54) 

𝛿𝑣(𝑟) = 2,6795 (
𝑟

𝑑 𝑅𝑒
)
0,5

 (2-55) 

𝜏𝑤 = 𝜂
𝑢𝑑

2,12 √
𝜂 𝑟
𝜌 𝑢𝑑

 
(2-56) 

Im Bereich (III) fällt die Geschwindigkeit an der Phasengrenzfläche mit zunehmendem radialen 

Abstand aufgrund von δv = HF kontinuierlich ab (Gl. (2-57)). In [34], [31] wird eine weitere 
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Gleichung zur Berechnung der Filmhöhe gegeben (Gl. (2-58)). Die Abweichung zu dem Ergeb-

nis der bisherigen Berechnungsgleichung (Gl. (2-51) / (2-52)) ist sehr gering. Die Höhe der ther-

mischen Grenzschicht ist in diesem Bereich geringer als die Wasserfilmhöhe (δT < HF). Die 

Wandschubspannung wird nach Gl. (2-59) berechnet. 

𝑢𝑝ℎ =
1

5

𝑢𝑑  𝑑2

𝐻(𝑟) 𝑟
 (2-57) 

mit 

𝛿𝑉  ≙  𝐻𝐹 = 5,147 
𝑟2

𝑑2 𝑅𝑒
+ 0,1713 

𝑑

𝑟
 (2-58) 

𝜏𝑤 = 𝜂
𝑢𝑑

4 𝑟 (
3,792
𝑅𝑒

 (
𝑟
𝑑
)
2
+ 0,1975 (

𝑟
𝑑
) )

2 (2-59) 

Bereich (III) reicht von rv < r < rT, wobei rT nur vorliegt, wenn die thermische Grenzschicht die 

freie Oberfläche erreicht (δT = HF).  

𝑟𝑇 = (
0,1713

50 − 5,147 𝑃𝑟
)
1/3

𝑃𝑟1/3 𝑅𝑒1/3 (2-60) 

Für Prallstrahlen mit Pr > 4,86 ist das Wachstum der thermischen Grenzschicht δT zu gering, 

sodass sie nie die freie Oberfläche erreicht. Dieser Umstand sorgt dafür, dass der folgende Be-

reich (IV) (r > rT  ) nur für Pr < 4,86 entstehen kann [34]. In [33] wird der kritische Wert für die 

Pr-Zahl mit Pr = 9,7144 angegeben. Aufgrund der nicht eindeutigen Festlegung der Grenze 

durch die Pr-Zahl wurde für jede in dieser Arbeit untersuchte Parameterkonfiguration die Hö-

he der thermischen Grenzschicht und des Wasserfilms analysiert. Die thermische Grenzschicht 

erreicht für Pr = 7 bzw. TFl = 20 °C in keinem der Fälle die freie Oberfläche des Wasserfilms. Die 

Grenze des Bereichs III liegt somit bei dem Umschlagspunkt ru,0. Bei turbulenter Strömung über 

eine ebene Platte wird die Dicke der thermischen Grenzschicht nicht durch die Temperaturleit-

fähigkeit bestimmt. Die zufälligen Fluktuationen im äußeren Bereich der Grenzschicht des Flu-

ids bilden die treibende Kraft für den Wärmestrom und bestimmen die Grenzschichtdicke. Sie 

hängt für turbulente Strömungen also nicht von der Pr-Zahl, sondern von der Re-Zahl ab. 

Der Bereich (V) (ru,0 < r < ru,1) ist definiert durch das Auftreten von Turbulenzen. In [31] wird 

die Position mit: 

𝑟𝑢,0 = 1200 𝑅𝑒−0,422  (2-61) 

berechnet. Eine vollkommen ausgebildete turbulente Strömung stellt sich ab dem Punkt ru,1 ein 

(Bereich (VI) bei ru,1 < r < rHS). 

𝑟𝑢,1 = 28600 𝑅𝑒−0,68  (2-62) 
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Die Wasserfilmhöhe wird für r > ru,1 mit Gl. (2-63) bestimmt.  

𝐻𝐹 =
0,02091

𝑅𝑒1/4
 (

𝑟

𝑑
)
5/4

+ [0,1713 +
5,147

𝑅𝑒
 𝑟𝑢,0 −

0,02091

𝑅𝑒1/4
 (

𝑟

𝑑
)
1/4

] (
𝑑

𝑟
)  (2-63) 

In [35] wird die Hypothese vertreten, dass der Umschlagspunkt bei dem lokalen Minimum der 

Wasserfilmdicke rH,min liegt. Das Anwachsen der Wasserfilmhöhe wird auf die Entstehung von 

Turbulenzen zurückgeführt. Sicher ist, dass die Grenzschichten beim Auftreten von Turbulen-

zen rasch die freie Oberfläche des Wasserfilms erreichen. 

𝑟𝑢 = 𝑟𝐻,𝑚𝑖𝑛 = 0,2964 𝑅𝑒1/3  (2-64) 

Im turbulenten Bereich (r > ru) wird die Wandschubspannung aus dem Gesetz von Blasius ab-

geleitet [35], [39]. 

𝜏𝑤 =
0,0478 𝜌

𝑅𝑒1/4
 (

𝑢𝑑

0,167
𝑅𝑒1/4  (

𝑟
𝑑
)
9/4

+ (2,37 − 0,0108 𝑅𝑒1/2

)

2

 (
𝑟

𝑑
)
1/4

 (2-65) 

Das Geschwindigkeitsprofil innerhalb der turbulenten wandparallelen Strömung ist proportio-

nal zur Exponentialfunktion der dynamischen Viskosität und der Geschwindigkeit an der freien 

Oberfläche [31], [35]. 

𝑢(𝑦)

𝑢𝑝ℎ
= 𝜂 1/7  (2-66) 

Im weiteren Verlauf sinkt die Strömungsgeschwindigkeit, bis sie gleich mit der Wellenausbrei-

tungsgeschwindigkeit ist, sodass stromaufwärts gerichtete Wellen nicht mehr abfließen und 

sich ein Wellenberg bzw. der sogenannte hydraulische Sprung ausbildet (Bereich VII 

bei rHS < r). An dieser Stelle heben sich die Schwere- die Trägheitskräfte auf. Das Verhältnis der 

Kräfte wird mit der dimensionslosen Kennzahl der Froude-Zahl (Fr) beschrieben. Erreicht die 

Fr-Zahl den kritischen Wert von Frk = 1 kann der hydraulische Sprung entstehen. In [43] wird 

postuliert, dass der Effekt des hydraulischen Sprungs zudem von der Oberflächenspannung 

bzw. der We-Zahl abhängt, wodurch der Sprung bei deutlich größeren kritischen Fr-Zahlen 

auftreten kann. Die kritische Fr-Zahl für Prallstrahlen wird aus den hydrodynamischen Para-

metern berechnet.  

𝐹𝑟𝑘 =
𝑢𝑑  𝑑2

8 𝑟𝐻𝑆 √𝑔 𝐻𝐹
  3

 (2-67) 

Wird Frk = 1 gesetzt, kann aus Gl. (2-67) die Position des hydraulischen Sprungs bestimmt wer-

den. 
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𝑟𝐻𝑆 =
𝑢𝑑 𝑑

8 √𝑔 𝐻𝐹
  3

 
(2-68) 

Wobei g die Erdbeschleunigung ist. In der Praxis weicht die Entstehung des hydraulischen 

Sprungs aufgrund der Oberflächenrauigkeit und Störungen innerhalb der Strömung ab. In [44] 

wird eine experimentell ermittelte Korrelation zur Berechnung der Position des hydraulischen 

Sprungs in Abhängigkeit der Re-Zahl angegeben (Gl. (2-69)). 

𝑟𝐻𝑆 = 0,046 𝑅𝑒0,62 (2-69) 

 

Abbildung 11: Position des hydraulischen Sprungs in Abhängigkeit der Re-Zahl nach [44] 

 

Die Unterteilung in Gebiete anhand der Ausbildung der Grenzschichten aus [31], [35], [32] 

und [33] gilt prinzipiell für laminare Prallstrahlen mit Re ≤ 4000. In dieser Arbeit werden jedoch 

vornehmlich turbulente Fälle mit Re > 8000 betrachtet. Die Ausbildung der Grenzschichten un-

ter diesen Bedingungen ist noch Gegenstand aktueller Forschungen [31], [35]. Die Abweichung 

bei Anwendung der Theorie für laminare Fälle auf turbulente Fälle ist mit 30 bis 50 % angege-

ben [31]. Es  wird von einer Vergleichbarkeit der Strömungsformen innerhalb des Wasserfilms 

ausgegangen, sodass die Gebietsaufteilung wie in [31] und [34] anhand der gezeigten Glei-

chungen auch für höhere Re-Zahlen vorgenommen werden kann.  

Aus den vorgestellten Gleichungen lassen sich die Größen der Geschwindigkeit, Druck, Was-

serfilmhöhe, Grenzschichtdicken sowie die Wandschubspannungen berechnen. Um eine Vor-

stellung der Größendimensionen zu erhalten, werden die vorgestellten Gleichungen anhand 

eines Beispiels eines Prallstrahls mit d = 1 mm und Re = 20000 im Folgenden angewandt. Die 

Ergebnisse sind in Abbildung 12 und Abbildung 13 graphisch dargestellt.  
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Abbildung 12: Wasserfilmhöhe und Grenzschichtdicken in Abhängigkeit des Abstands zur Strahlachse 

für d = 1 mm und Re = 20000 

 

 

Abbildung 13: Strömungsgeschwindigkeit, Druckverteilung und Wandschubspannung in Abhängigkeit 

des Abstands zur Strahlachse für d = 1 mm und Re = 20000 

 

Die Höhe der viskosen Grenzschicht ist im Staupunktbereich nach Gl. (2-49) δv = 19 µm bzw. 

δv = δv/d = 0,019. Ab rd = 1 wächst sie bis rv = 4,8 auf δv = 0,041 an und erreicht die freie Oberflä-

che des Wasserfilms (Gl. (2-54) und (2-55)).  
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Die Dicke der thermischen Grenzschicht ist abhängig von der Pr-Zahl. Sie ist wiederum eine 

Funktion der Viskosität und somit von der Fluidtemperatur abhängig. Im gezeigten Beispiel 

beträgt sie für Wasser: Pr (TFl = 80 °C) = 2,2 bzw. Pr (TFl = 20 °C) = 6,99. Der Verlauf der thermi-

schen Grenzschichtdicke ergibt sich aus dem Verlauf der viskosen Grenzschicht in Verbindung 

mit der Kopplung der Grenzschichten durch die Pr-Zahl in Gl. (2-50). Die thermische Grenz-

schicht erreicht die freie Oberfläche des Wasserfilms nur für den Fall der hohen Temperatur 

und der geringeren Pr-Zahl bei rT = 6,8. Da die Pr-Zahl bzw. die Wassertemperatur in dieser 

Arbeit nicht weiter variiert werden, gilt für die folgenden Untersuchungen stets Pr = 6,99. 

Das Ende der rein laminaren Strömung befindet sich nach Gl. (2-64) bei rH,min = 8. Der Punkt 

der minimalen Wasserfilmdicke von HF  ≈ 0,037 liegt bei r = 7,2. Trotz der geringen radialen 

Abweichung von r = 0,8 bestärken die Ergebnisse die Hypothese aus [35], dass die Stelle der 

geringsten Filmdicke den Umschlagspunkt markiert. Aus Gl. (2-69) geht der hydraulische 

Sprung bei rHS = 21,35 hervor.  

Der Druck im Staupunkt beträgt rund das Dreifache des Umgebungsdrucks und fällt bis rd auf 

den Umgebungsdruck ab. In diesem Bereich steigt die Fluidgeschwindigkeit linear bis auf etwa 

die Düsenaustrittsgeschwindigkeit an. Im Folgenden nimmt sie aufgrund der Reibung kontinu-

ierlich ab (Gl. (2-45)). Der Verlauf der Wandschubspannung ähnelt dem Geschwindigkeitsver-

lauf. Die Unstetigkeiten entstehen durch die Übergänge zwischen den Gültigkeitsbereichen der 

Gleichungen, wie beispielsweise der Übergang vom laminaren in den turbulenten Bereich bei 

ru = 8 mm zeigt. 

 

2.3.2 Strahlzerfall 

Beim Ausströmen der Flüssigkeit aus der Düsenöffnung sowie in der Strahlströmung wirken 

Mechanismen, die den kohärenten Strahl in Ligamente bzw. Tropfen teilweise oder ganz zerfal-

len lassen können und letztlich den Wärmeübergang beeinflussen [23]. Die hydraulischen Ei-

genschaften der flüssigen sowie der gasförmigen Phase, die Düsengeometrie sowie die Relativ-

geschwindigkeit beeinflussen den Zerfall. Verschiedene Konfigurationen dieser Parameter füh-

ren zu unterschiedlichen Arten von Störungen des Kräftegleichgewichts, sodass verschiedene 

Mechanismen auftreten und klassifiziert werden können. Sie äußern sich in einer unterschiedli-

chen Kohärenzlänge (bevor der Strahl aufbricht) sowie in der Größe der entstehenden Tropfen. 

Im Wesentlichen werden vier verschiedene Mechanismen für den Strahlzerfall definiert [45].  

Bei einer langsamen Düsenaustrittsgeschwindigkeit tritt der direkte Zerfall an der Düse auf 

(Abtropfen). Dabei wird der austretende Tropfen durch seine Oberflächenspannung und die 

Kapillarkraft an der Düsenöffnung gehalten, bis die Gewichtskraft überwiegt und der Tropfen 

abreißt. Bei steigendem Massenstrom bildet sich an der Düsenöffnung eine stetige Flüssig-

keitssäule, die sich im weiteren Verlauf periodisch verengt, bis der Strahl schließlich in einzelne 

Tropfen zerfällt (Rayleigh-Zerfall). Diese Einschnürungen werden durch Wechselwirkungen 
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von Kapillar- und Oberflächenkräften hervorgerufen. Der Durchmesser der Tropfen beträgt ca. 

das Doppelte des Strahldurchmessers [46]. Bei höheren Strahlgeschwindigkeiten nimmt der 

Abstand des Aufbruchs zur Düse zu.  

Eine weitere Erhöhung der Austrittsgeschwindigkeit führt zu einer verstärkten Interaktion mit 

der Umgebungsluft, sodass aerodynamische Kräfte wirken. Durch die auftretenden Spannun-

gen am Strahlende werden Tropfen in der Größenordnung des Düsendurchmessers abgelöst. 

Die Länge des kohärenten Strahls nimmt bei größeren Geschwindigkeiten ab. Dieser Bereich 

wird als das erste durch Wind induzierte Zerfallsgebiet bezeichnet (First-wind-induced Re-

gime). 

Im zweiten durch Wind induzierten Bereich greifen bei weiter gesteigerter Geschwindigkeit die 

aerodynamischen Kräfte zusätzlich an der Mantelfläche des Strahls an. Die dadurch gebildeten 

Turbulenzen an der Strahloberfläche führen zu Instabilitäten, sodass kleinere Tropfen aus dem 

Strahlkern abgelöst werden. Der Ablösepunkt nähert sich bei größeren Geschwindigkeiten der 

Düse an. Ohnesorge fasste bereits 1937 die zwei wind-induzierten Regimes zusammen und be-

zeichnet sie als Zerwellen (s. auch [47]). 

Wird die Düsenaustrittsgeschwindigkeit weiter gesteigert, findet das Ablösen der Tropfen un-

mittelbar an der Düse statt. Dabei kann der Zerfall so stark sein, dass kein intakter Strahl mehr 

beobachtet werden kann und ein Spray vorliegt. In diesem Fall spricht man von Zerstäubung 

(Atomization Regime). 

Mit Hilfe des Ohnesorge-Diagramms lässt sich für jeden Parametersatz aus den Re- und Oh-

Zahlen der zugrundeliegende Strahlzerfallsmechanismus bestimmen. In dem Diagramm wird 

die Ohnesorge-Zahl (Oh) über der Re-Zahl aufgetragen.  

Die Oh-Zahl wird aus der We-Zahl und der Re-Zahl berechnet (s. Gl. (2-70)). Die We-Zahl be-

schreibt das Verhältnis von Trägheitskraft zu Kräften, die aus der Oberflächenspannung resul-

tieren. Im Fall der Untersuchungen von Wasserstrahlen wird der Strahldurchmesser bzw. der 

Düsendurchmesser üblicherweise als charakteristische Länge verwendet. 

𝑂ℎ =
√𝑊𝑒

𝑅𝑒
=  

𝜂

√𝜎 𝑑 𝜌
 (2-70) 

𝑊𝑒 =
𝑢2 𝑑 𝜌

𝜎
 (2-71) 

Bei der Oh-Zahl heben sich die Düsenaustrittsgeschwindigkeiten aus der Re- sowie der We-

Zahl auf, sodass ein Verhältnis von Zähigkeits- zu Oberflächenkräften beschrieben wird. Auf 

diese Weise kann aus den Stoffdaten des Fluids und der charakteristischen Länge bzw. dem 

Düsendurchmesser der Einfluss der Zähigkeit auf die Deformation von Blasen und Tropfen 

betrachtet werden. 
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Im Oh-Re-Diagramm teilen empirisch ermittelte Grenzlinien die Zerfallsmechanismen in ent-

sprechende Gebiete auf, sodass der zugrunde liegende Prozess anhand der dimensionslosen 

Kennzahlen abgelesen werden kann [48], [49].  

 

Abbildung 14: Oh-Re-Diagramm mit den Strahlzerfallsgebieten: Rayleigh (I), First wind-induced (II), 

Second wind-induced (III) und Zerstäubung (IV) nach [48] 

 

In den Bereichen (II), (III) und (IV) des Zerwellens ist die Zerfallslänge LZf bzw. Kohärenzlänge 

ein weiteres Kriterium zur Beschreibung des Aufbrechens eines Wasserstrahls. Sie steht für die 

Länge des kohärenten Strahls, bevor er in Tropfen zerfällt oder durch aerodynamische Kräfte 

aufgerissen wird. Abbildung 15 zeigt die Zerfallslänge in Abhängigkeit der Strahlgeschwindig-

keit mit den dazugehörigen Strömungsformen. 
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Abbildung 15: Strahlzerfallslänge in Abhängigkeit der Strahlgeschwindigkeit und Strömungsform nach 

[46] 

 

Für den laminaren Bereich zwischen den Punkten A und B gilt [50]: 

𝐿𝑍𝑓 = 19,5 𝑑 𝑊𝑒0,5 (1 + 30ℎ)0,85 . (2-72) 

An Punkt B verändern sich die Aufbrechmechanismen des Strahls, da die Instabilität des Strahls 

von einer rotationssymmetrischen Longitudinalform in eine sinusförmige Welle des Strahls 

übergeht. Dieser Zustand wird ab einer kritischen Re-Zahl erreicht. Sie ist in [50] mit der empi-

rischen Korrelation aus Gl. (2-73) und in [51] mit Gl. (2-74) definiert.  

𝑅𝑒𝑘,1 = 3,25 𝑂ℎ−0,28 (2-73) 

𝑅𝑒𝑘,2 = 1200 (
1

𝑑
)
−0,3

 (2-74) 

Der Unterschied zwischen den Korrelationen ist nicht vernachlässigbar. Für das vorherige Bei-

spiel mit d = 1 mm und Re = 20000 ergibt sich Rek,1 = 15,5 bzw. Rek,2 = 151. Für die Untersu-

chungen in dieser Arbeit ist die Diskrepanz der Berechnungsmöglichkeiten nicht entscheidend, 

da die Parameterkonfigurationen mit Re > 8000 in jedem Fall überkritisch sind. Für eine genau-

ere Betrachtung der Diskussion wird auf die Literatur verwiesen [46], [50], [51]. 

Turbulente Wasserstrahlen mit Re > Rek zeichnen sich durch eine weiße bzw. milchig erschei-

nende Oberfläche bereits unmittelbar hinter der Düsenöffnung aus. Das Erscheinungsbild ent-

steht durch die Lichtbrechung an den Instabilitäten auf der Oberfläche (s. Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Aufnahme eines Wasserstrahls mit Instabilitäten und Ablösungen an der Oberfläche aus 

[52] 

 

Für die Zerfallslänge im turbulenten Bereich werden verschiedene Korrelationen angegeben. In 

[46] werden zwei gängige Berechnungsgleichungen vorgestellt (Gl. (2-75) aus [50] und Gl. (2-76) 

aus [53]). 

𝐿𝑍𝑓,1 = 8,251 𝑑 𝑊𝑒0,32 (2-75) 

𝐿𝑍𝑓,2 = 538  𝑑 𝑊𝑒0,5 𝑅𝑒−0,625 (2-76) 

Für das Beispiel mit d = 1 mm und Re = 20000 ergibt sich eine Zerfallslänge von LZf,1 = 13,1 cm 

bzw. LZf,2 = 8,3 cm. Die Differenzen in den Berechnung zur Zerfallslänge sowie zur kritischen 

Re-Zahl zeigen die Komplexität der Hydrodynamik freier flüssiger Strahlen. Eine detaillierte 

Ausführung ist beispielsweise in [46] zu finden. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor des Strahlzerfalls ist die Düsengeometrie, die in der 

analytischen Betrachtung häufig nicht berücksichtigt ist. Die Geometrie vor dem Düsenaustritt 

beeinflusst die Art und Richtung der Strömung am Austritt. Turbulenzen bzw. Geschwindig-

keitsgradienten innerhalb des Strahls führen zu Instabilitäten, wodurch der Strahlzerfall be-

günstigt wird. Eine ausgiebige Darstellung des Verhaltens von flüssigen Strahlen hinsichtlich 

der Düsengeometrie ist in [54] zu finden. 

 

2.4 Wärmeübergang beim Prallstrahl mit einphasiger Konvektion (TW < Tsat) 

Lienhard et. al [31], [34] und [55] sowie Ma et. al [33] geben Korrelationen zur Berechnung des 

lokalen Wärmeübergangs bei einphasiger Konvektion durch einen laminaren Prallstrahl an ei-

ner beheizten Platte an (TW < Tsat). Aufgrund der unterschiedlichen Grenzschicht- und Filmdi-

cken variiert der Wärmeübergang in den bereits beschriebenen Zonen (s. Abbildung 10, Kapi-
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tel 2.3.1). Die folgenden Gleichungen (Gl. (2-77)-(2-84)) stammen aus [32] und [55], die Korrela-

tionen zum Wärmeübergang und Gebietsunterteilungen aus [33] sind im Anhang enthalten 

(Gl. (0-1)-(0-5)). 

Region I (0 ≤ 𝑟 < 0,7 𝑟𝑑): 

𝑁𝑢 = 0,745 𝑅𝑒0,5  𝑃𝑟1/3 . (2-77) 

Region II (2,23 𝑟𝑑 ≤ 𝑟 < 𝑟𝑣): 

𝑁𝑢 = 0,632 𝑅𝑒0,5 𝑃𝑟1/3  𝑟
 −0,5

 . (2-78) 

Region III (𝑟𝑣 ≤ 𝑟 ≤  𝑟𝑢,0): 

𝑁𝑢 =
0,407 𝑅𝑒1/3 𝑃𝑟1/3  (

𝑑
𝑟
)
2/3

[0,1713 (
𝑑
𝑟)

2

 +  5,147
𝑟

𝑅𝑒 𝑑
]

2/3

[0,5 (
𝑟
𝑑
)
2
+ 𝐶3]

2/3
 , (2-79) 

𝐶3 =
0.267 (

𝑑
𝑟𝑣

)
0,5

[0,1713 (
𝑑
𝑟𝑣

)
2

 +  5,147 
𝑟𝑣

𝑅𝑒 𝑑
]

2

𝑅𝑒0.5

 − 0,5 (
𝑟𝑣
𝑑
)
2

 . (2-80) 

Region VI (𝑟𝑢,1 ≤ 𝑟 < 𝑟𝐻𝑆): 

𝑁𝑢 =
8 𝑅𝑒 𝑃𝑟 𝐹𝐶𝑓

49 𝐻𝐹  
𝑟
𝑑

+ 28 (
𝑟
𝑑
)
2
 𝑓(𝐶𝑓 , 𝑃𝑟)

 , (2-81) 

𝑓(𝐶𝑓 , 𝑃𝑟) =
0,5 𝐶𝑓

1,07 + 12,7 (𝑃𝑟2/3 − 1)√𝐶𝑓/2 
 , 

(2-82) 

𝐶𝑓 =  0,073 (
𝑟

𝑑 𝑅𝑒
)
0,25

 . 
(2-83) 

Für den Übergangsbereich V (𝑟𝑢,0 ≤ 𝑟 < 𝑟𝑢,1) gilt: 

𝑁𝑢 = 𝑁𝑢(𝑟𝑢,0) + [𝑁𝑢(𝑟𝑢,1) − 𝑁𝑢(𝑟𝑢,0)]
𝑟 − 𝑟𝑢,0

𝑟𝑢,1 − 𝑟𝑢,0
 . (2-84) 

Aus den Korrelationen lässt sich ein ortsabhängiges Nu-Profil für den Wärmeübergang eines 

Prallstrahls erstellen. Abbildung 17 zeigt den Verlauf für das zuvor verwendete Beispiel 

(d = 1 mm, Re = 20000) sowie für d = 0,5 mm, Re = 10000. Hieraus geht der konstant hohe Be-

reich des Wärmeübergangs im Staupunktbereich und die darauffolgende Abnahme hervor. Die 

Knicke im Kurvenverlauf entstehen durch die Übergange zwischen den Regionen. Zum Ver-

gleich ist das Nu-Profil für einen submerged Jet bei einem Düsenabstand von hd/d = 10 darge-

stellt (aus [56], s. Anhang Gl. (0-6)). Eine Übersicht weiterer Korrelationen zur Berechnung des 

Wärmeübergangs für Prallstrahlen ist in [57] gegeben. 
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Abbildung 17: Lokaler Nu-Verlauf für d = 1 mm und Re = 20000 und d = 0,5 mm und Re = 10000 bei 

konstanter Wandtemperatur unterhalb des Siedepunkts (𝑇𝑊 < 𝑇𝑠𝑎𝑡) 

 

Festzuhalten ist, dass der WÜK bzw. die Nu-Zahl bei der konvektiven Prallstrahlkühlung bei 

TW < Tsat eine Funktion vom Ort ist, nicht von der Wandtemperatur abhängt und auch zeitun-

abhängig ist. Dieses Verhalten ändert sich deutlich bei Auftreten von Siedeereignissen, bei de-

nen die Wandtemperatur oberhalb der Siedetemperatur ist (TW > Tsat). 

2.5 Abkühlmechanismen mit Siedephänomenen bei Prallstrahlen (TW > Tsat) 

Bauteile werden zur intensiven Kühlung im Rahmen der Wärmebehandlung üblicherweise in 

Flüssigkeitsbäder getaucht. Das Abschreckmedium dient als Einstellparameter für den Kom-

promiss aus minimaler Verformung und ausreichend hoher Abkühlgeschwindigkeit. Das Ab-

schreckbad besteht in der Regel aus speziellen Ölen, Wasser oder wässrigen Polymerlösungen. 

Große Bauteile und kontinuierlich geförderte Werkstücke wie Stahlbänder in Walzwerken wer-

den hingegen insbesondere durch aufspritzendes Wasser gekühlt. Die Herausforderung bei 

allen Abschreckprozessen besteht stets darin, die geforderten mechanischen Eigenschaften bis 

in große Tiefen bzw. den Kern des Werkstücks mit Hilfe eines definierten Wärmeübergangs zu 

erzielen. Andererseits darf der Wärmetransport nicht zu groß bzw. ungleichmäßig sein, um 

Verzug und Risse zu vermeiden.  

Prinzipiell finden beim Abschrecken mit Prallstrahlen mit TW > Tsat die gleichen Mechanismen 

wie bei einer Tauchbadabschreckung, mit den bereits vorgestellten Siedephänomenen, statt (s. 

Kapitel 2.2.3). Das Abschrecken heißer Oberflächen mit Prallstrahlen ist eine Form des Strö-

mungssiedens. Das bedeutet, die Zustände des Behältersiedens werden mit erzwungener Kon-

vektion überlagert. Die Effekte des Strömungssiedens werden beispielsweise in Verdampfer-
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rohren ausgenutzt. Somit kann in Kraftwerken die thermische Energie über Dampfturbinen in 

elektrischen Strom umgesetzt werden [58]–[60]. Hier liegt ebenfalls eine wandparallele Strö-

mung im Rohr vor, die am charakteristischen Burnout-Punkt in die Dampf- / Filmsiedephase 

übergeht und die Oberflächentemperatur enorm ansteigen lässt. Eine andere Anwendung ist 

das Kühlen von elektronischen Bauteilen mit Hilfe von Strömungssieden in Mikrokanälen [61]. 

Die Benetzung im Staupunkt bzw. der Zusammenbruch des Dampffilms an dieser Stelle erfolgt 

innerhalb weniger Millisekunden nachdem der Wasserstrahl auf die Oberfläche trifft. Der Im-

puls des Strahls und der damit verbundene Druck führen praktisch zu einer direkten Benet-

zung im Staupunkt, sodass die Oberflächentemperatur in diesem Bereich schlagartig abnimmt 

[23]. 

Bei der Strahlkühlung wird im Anschluss an die Anlaufphase, bzw. nach der Benetzung im 

Auftreffpunkt, die Strömung in die radiale Richtung umgelenkt. Es bildet sich eine relativ klei-

ne Zone aus, in der die Verdampfung mit den entsprechenden Siedephänomenen analog zum 

Behältersieden abläuft, bis die Wärme schließlich durch einphasige Konvektion über den Was-

serfilm abgeführt wird. Die Breite des Bereichs des Übergangs- und Blasensiedens ist beim Ab-

schrecken mit Wasserstrahlen in der Größenordnung von Mikrometern bis wenigen Millime-

tern. Die Verdampfungszone breitet sich mit der Zeit in radialer Richtung aus und wird im Fol-

genden als Siedefront bezeichnet. Der Leidenfrostpunkt markiert die Position der Benetzung, 

d.h. die Unterschreitung der Filmsiedetemperatur. Im Bereich vor dem Benetzungspunkt ist die 

Oberflächentemperatur höher als die Leidenfrosttemperatur, sodass hier keine Benetzung statt-

finden kann und die wegspritzenden Tropfen, die wieder auf die Oberfläche treffen, ohne einen 

nennenswerten Wärmetransport abperlen. Eine schematische Darstellung des Strahlkühlpro-

zesses einer Platte ist in Abbildung 18 dargestellt. 
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Abbildung 18: Schematische Darstellung der Wandtemperatur, des Wärmeübergangs und der Wär-

mestromdichte bei der Prallstrahlkühlung mit Siedephänomenen 

 

Bei der intensiven Kühlung heißer Oberflächen mit Wasserstrahlen bzw. beim Strömungssieden 

bei den für die Stahlindustrie relevanten Anfangstemperaturen von rund TW ≈ 1000 °C [62] sind 

die für den Wärmeübergangsmechanismus relevanten Größen (Wärmestromdichte, Benet-

zungstemperatur sowie Übergangstemperatur zwischen den Siedephasen) höher im Vergleich 

zum Behältersieden [8]. Aufgrund der Strömung ist es experimentell nicht möglich, direkte 

Messwerte für die Oberflächentemperatur zu erhalten. Es können lediglich oberflächennahe 

Thermoelemente verwendet werden. Bei dünnen Platten kann mit Hilfe von Infrarot-Kameras 
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(IR-Kamera) bzw. Pyrometern die Temperaturverteilung der Plattenrückseite gemessen wer-

den, wodurch sich bedingt Rückschlüsse auf die Temperatur der beaufschlagten Plattenvorder-

seite ziehen lassen. Aus diesen Gründen ist eine numerische Modellierung notwendig, um ei-

nen Zugang für die Untersuchung des Wärmeübergangs im Bereich der Siedefront zu erhalten. 

In der Literatur existieren ausschließlich Korrelationen zur Berechnung des Wärmeübergangs 

bzw. der Nu-Zahlen bei einer Kühlung mit Wasserstrahlen für einphasige Wärmeübertragung 

(s. Kapitel 2.4 Wärmeübergang beim Prallstrahl mit einphasiger Konvektion, [32], [33], [56]). 

Häufig wird der Prozess bei relativ kleinen Re-Zahlen bzw. geringen Düsenaustrittsgeschwin-

digkeiten und großen Düsendurchmessern oder für den Fall des submerged Jets betrachtet [63]. 

Für den freien Prallstrahl bei höheren Re-Zahlen, wie sie in dieser Arbeit betrachtet werden, 

sind keine Berechnungsmöglichkeiten des Wärmeübergangs an der Siedefront vorhanden. 

 

2.6 Mechanismen der Benetzung 

Der Benetzungsprozess einer heißen Oberfläche ist von wesentlicher Bedeutung, um den Ab-

schreckmechanismus verstehen zu können. Der Benetzungsvorgang kann in unterschiedliche 

Phasen eingeteilt werden, in denen wiederum unterschiedliche Mechanismen wirken.  

In den ersten Millisekunden kann bei relativ geringen Düsenaustrittsgeschwindigkeiten eine 

Filmverdampfung im Staupunkt vorherrschen, in der das flüssige Wasser nicht in Kontakt mit 

der Oberfläche tritt. Mit steigenden Austrittsgeschwindigkeiten kann zunächst eine sofortige 

Benetzung mit wiederholter Filmverdampfung auftreten bis schließlich eine sofortige Benet-

zung ohne Verdampfung im Staupunkt beobachtet werden kann.  

Nachdem der Bereich um den Staupunkt benetzt ist, bildet sich eine Siedefront bzw. ein Sie-

debereich aus, in der der Wärmeübergang durch den Verdampfungsprozess geprägt ist. Die 

Siedefront breitet sich zunehmend radial aus.  

In [4] werden die unterschiedliche Stadien für den Benetzungsprozess beim Prallstrahl im Zu-

sammenspiel mit dem abspritzenden Wasser beschrieben. Hierbei wird ein 2 mm dicker Was-

serstrahl von unten (entgegen der Gravitation) mit Geschwindigkeiten von 3 bis 15 m/s auf ei-

nen 500 bis 600 °C heißen Metallblock (Messing oder Stahl) gerichtet. Mit Hilfe von Videoauf-

nahmen konnten sechs verschiedene Strömungsmuster beobachtet werden (s. Abbildung 19). 

A: Ein ungeordnetes Abspritzen in Einzeltropfen, wobei angenommen wird, dass die Bildung 

kleiner Dampfblasen diesen Zustand hervorruft. Eine hohe Temperaturleitfähigkeit sowie Initi-

altemperatur des Festkörpers verstärken diesen Zustand. 

B: Reines Filmsieden, bei dem der Wasserstrahl bzw. der gebildete Wasserfilm über einen 

Dampffilm gleitet und nicht in Kontakt mit der Oberfläche gerät. Nach etwa r = 10 mm bricht 

der Wasserfilm in Tropfen auf und spritzt in einem Winkel von 5 – 10 ° von der Oberfläche ab. 
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Ein geringer Wärmeeindringkoeffizient des Metalls, eine glatte Oberfläche und eine hohe Tem-

peratur begünstigen dieses Strömungsmuster.  

C: Nach einiger Zeit und bereits leicht gekühlter Oberfläche tritt die Flüssigkeit nach den Zu-

ständen von A und B in einen stetigen Kontakt mit der Oberfläche. Es kann die Bildung einzel-

ner Dampfblasen beobachtet werden. Der Abspritzwinkel der Sekundärtropfen beträgt 

10 bis 15 °. Dieser Zustand folgt auf den Zustand aus A bei Messingblöcken und vornehmlich 

aus B bei Festkörpern aus Stahl. 

D: Nach C folgt ein Ablösen des Wasserfilms in konischer Form. Es ist eine empfindliche Strö-

mungsart, bei der geringe Unstetigkeiten an Oberflächenspannung, Temperatur und Massen-

strom das thermo-hydraulische Gleichgewicht zusammenbrechen lassen. Der benetzte Bereich 

ist größer als im Zustand C. Der Abspritzwinkel des Wasserfilms liegt bei 15 – 20 °. Der hohe 

hydrodynamische Druck im Staupunkt lässt den Wasserfilm nicht durch Dampfblasen abrei-

ßen. Diese Strömung tritt vornehmlich bei verhältnismäßig kaltem Wasser und geringer Strahl-

geschwindigkeit auf bzw. bei turbulenzfreier Strömung. Es konnte ein oszillierender Wechsel 

zwischen Zustand C und D beobachtet werden [8]. 

E: Mit zunehmender Zeit und Abkühlung wächst die benetzte Fläche auf die doppelte Größe 

des Strahls und lässt die Benetzungsfront kurz stagnieren. An dieser Stelle ist der hydrodyna-

mische Druck des Strahls nahezu abgebaut und der Wasserfilm relativ dünn. Die Blasenbildung 

zerbricht den Wasserfilm aus D in steil wegspritzende Sekundärtropfen (20 – 25 °). 

F: Mit der weiteren Abkühlung wächst der benetzte Bereich stetig an und lässt den Abspritz-

winkel von 25 zu 40 ° steigen. In diesem Zustand konnten alle Siedephasen beobachtet werden. 

Bei Versuchen mit Stahl stellen sich die Zustände B, C, E und F ein, während bei Messing A, C, 

D, E und F beobachtet wurden. Die Autoren betonen, dass eine Reproduzierbarkeit durch die 

alternden Oberflächen nicht zu erreichen ist. Weitere Details zu den beschriebenen Abspritzme-

chanismen sind [4] zu entnehmen.  
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Abbildung 19: Unterschiedliche Strömungszustände beim Abschrecken mit Wasserstrahlen nach [4] 

 

In dieser Arbeit werden industriell übliche Oberflächenqualitäten mit mittleren Rauhigkeits-

werten von warmgewalzten Blechen mit Ra = 3,5 bis 5,5 µm untersucht. Es konnten die zuvor 

beschriebenen Zustände aus [4] prinzipiell auch beobachtet bzw. reproduziert werden. Zu be-

achten ist, dass der Strahl in der vorliegenden Arbeit in Richtung der Gravitation (von oben) auf 

die Platte trifft, während in [4] der Strahl gegen die Gravitation gerichtet ist. Die unterschiedli-

che Strahlrichtung kann aufgrund der Schwerkraft insbesondere Unterschiede in den Ab-

spritzwinkeln bewirken. Abbildung 20 zeigt eine Bildsequenz mit 1000 fps (Zeit zwischen den 

gezeigten Bildern: Δt = 1 ms) des Abschreckens einer 2 mm Stahlplatte bei einer Initialtempera-

tur von 700 °C mit einer Düse mit d = 1,05 mm. Die Re-Zahl beträgt 14500, was einer Austritts-

geschwindigkeit von 18,5 m/s entspricht. Zustand B bzw. C ist im zweiten Bild zu erkennen. Zu 

diesem Zeitpunkt ist die Oberfläche noch nicht vollständig im Staupunktbereich bzw. bis zum 

Abspritzpunkt benetzt und das Wasser spritzt in kleinen Tropfen von der Oberfläche ab. Nach 

etwa 3 ms ist im Staupunkt die benetzte Fläche deutlich zu erkennen, die sich anschließend mit 

zunehmender Zeit radial ausbreitet. Der helle Bereich zwischen der benetzten Fläche und dem 

Ablösepunkt stellt die Siedezone dar, in dem das Übergangssieden stattfindet. Nach ca. 7 ms 

endet der Zustand E und es beginnt Zustand F, in dem der Ablösepunkt kontinuierlich und 

verhältnismäßig langsam voranschreitet. 
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Abbildung 20: Bildsequenz (Δt = 1 ms) des Abschreckens einer 2 mm Stahlplatte (d = 1,05 mm, 

Re = 14500 und 𝑇0 = 700 °C) 
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Die Vorgänge innerhalb der ersten Millisekunden sind hochdynamisch und äußerst empfind-

lich gegenüber Störungen. Diese Störungen sind in den Versuchen nicht gänzlich vermeidbar. 

Sie werden beispielsweise hervorgerufen durch das Wegziehen des Spritzschutzes zum Beginn 

des Versuchs, wodurch ein definierter Start des Abschreckvorgangs eingeleitet wird (s. auch 

Kapitel 3). Nachdem sich konstante Bedingungen in der Hydrodynamik eingestellt haben, ist 

der weitere Benetzungsprozess nicht weiter von den Unregelmäßigkeiten in der Anlaufphase 

beeinflusst. Aus diesem Grund wird in den folgenden Analysen die Anlaufphase (t ≤ 0,1 s) nur 

bedingt berücksichtigt. Die schlagartige Benetzung im Staupunktbereich konnte unter anderem 

auch von Hatta et al. in [23] beobachtet werden. Es wird berichtet, dass in der Stagnationszone 

der WÜK sowie die Oberflächentemperatur nicht von dem Massenstrom beeinflusst wird [64]. 

 

2.7 Verifizierung der Einflussgrößen auf den Wärmeübergang an der 

Siedefront 

Um den Abschreckprozess physikalisch beschreiben zu können, werden zunächst mit Hilfe des 

∏-Theorems Abhängigkeiten ermittelt. Das Buckingham ∏-Theorem beruht auf der Ähnlich-

keitstheorie und der Dimensionsanalyse. Hierdurch lassen sich Gleichungen ableiten, in der n 

dimensionsbehaftete Größen mit m unabhängigen Grundgrößen in (n - m) dimensionslose Grö-

ßen umgeschrieben werden. Zusätzlich können dimensionslose Kennzahlen aus den Aus-

gangsgrößen bestimmt werden, ohne den exakten Zusammenhang in einer Gleichung zu ken-

nen. In der ersten Phase werden die Einflussgrößen zur Beschreibung eines physikalischen 

Problems abgeschätzt, prinzipiell sind sie willkürlich [65]. 

Beim intensiven Abkühlen heißer Oberflächen mit Wasserstrahlen steht vor allem der Wärme-

übergang in der Siede- bzw. Verdampfungszone im Fokus. Die wesentlichen Parameter sind 

die Stoffeigenschaften des Fluids, die Hydrodynamik, die Temperatur im Siedebereich sowie 

die Oberflächenbeschaffenheit. Letztere wird in dieser Arbeit nicht variiert und deshalb im Fol-

genden nicht weiter beachtet. Die einzelnen Größen sind in Abbildung 21 dargestellt. 

 

 

Abbildung 21: Parameter des Siedeprozess 
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Hier sind u die Strömungsgeschwindigkeit, λ die Wärmeleitfähigkeit, cP  die spezifische Wär-

mekapazität, η die dynamische Viskosität, ρ die Dichte, σ die Oberflächenspannung und TBF die 

Temperatur des Benetzungspunkts. Die Strömungsgeschwindigkeit im Wasserfilm ist, wie be-

reits beschrieben (s. Gl. (2-53)), eine Funktion der Düsenaustrittsgeschwindigkeit (ud) und des 

auf den Düsendurchmesser bezogenen radialen Abstands zur Strahlachse (r = r/d) oder anders 

ausgedrückt eine Funktion der Zeit (t). Die Benetzungstemperatur ist abhängig von der Siede-

temperatur des Fluids und der Oberflächentemperatur bzw. Starttemperatur der Platte. Somit 

lassen sich die Einflussparameter auf den Wärmeübergang zusammenfassen: 

𝑁𝑢 =
𝛼 𝐿

𝜆
= 𝑓( 𝜆, 𝑐𝑃 , 𝜂, 𝜌, 𝜎, 𝑢𝑑 , 𝑇0, 𝑇𝑠𝑎𝑡, 𝑡) (2-85) 

Die Matrix der Dimensionen bei Aufspaltung der Nu-Zahl in die dimensionsbehafteten Größen 

(mit d = L) lautet demzufolge: 

Tabelle 2: Dimensionsmatrix der Einflussgrößen auf den Wärmeübergang 

 𝛂 𝐝 𝛌 𝐜𝐏 𝛈 𝛒 𝛔 𝐮𝐝 𝐓𝟎 𝐓𝐬𝐚𝐭 𝐭 

L 0 1 1 2 -1 -3 0 1 0 0 0 

M 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

Z -3 0 -3 -2 -1 0 -2 -1 0 0 1 

𝚯 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 0 

 

In dieser Betrachtung sind nach dem ∏-Theorem n = 11 dimensionsbehaftete Größen und m = 4 

Grundgrößen / Dimensionen enthalten, die sich durch n – m = 11 – 4 = 7 dimensionslose Größen 

beschreiben lassen. Anders ausgedrückt lässt sich aus der Matrix ein Gleichungssystem mit vier 

Gleichungen und elf Unbekannten aufstellen, das durch weitere sieben frei bestimmbare Grö-

ßen zu lösen ist. Nach Grassman erfolgt die Dimensionsanalyse und Modelltheorie insbesonde-

re bei komplexen Problemen nicht schematisch. Man erhält eine Möglichkeit von vielen als Lö-

sung [65].  

Eine Lösung für das beschriebene Problem erhält man, wenn die Einflussgrößen zusammenge-

fasst werden, z.B. mit der Temperaturleitfähigkeit a und der kinematischen Viskosität ν: 

𝑎 =
𝜆

𝜌 𝑐𝑃
 , (2-86) 

𝜈 =
𝜂

𝜌
 . (2-87) 

Somit lassen sich die dimensionsbehafteten Größen von elf auf neun reduzieren. D.h. der Wär-

meübergang kann mit fünf dimensionslosen Größen beschrieben werden. Bezogen auf die Pa-

rameter aus der Matrix in Tabelle 2 erscheint die Abhängigkeit von bekannten und bereits vor-
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gestellten dimensionslosen Kennzahlen als plausibel. Die Strömungscharakteristik wird durch 

die Re-Zahl beschrieben. Bei erzwungener Konvektion ist die Pr-Zahl relevant, die das Tempe-

ratur- mit dem Geschwindigkeitsfeld verknüpft. Mit der We-Zahl werden die Oberflächenkräf-

te bei der Dampfblasen- sowie der Tropfenbildung berücksichtigt. Da der Prozess von der Zeit 

bestimmt wird bzw. instationär ist, ist die Fo-Zahl zu berücksichtigen, da sie das Verhältnis des 

Transports zur Speicherung der thermischen Energie wiedergibt. Die Einflussgrößen können 

entdimensioniert werden, indem sie ins Verhältnis gesetzt werden. Die Temperaturen werden 

als Überhitzung der Oberfläche im Verhältnis zur Siedetemperatur angegeben: 

𝛩0 =
𝑇0

𝑇𝑠𝑎𝑡
 . (2-88) 

Somit erhält man: 

𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟,𝑊𝑒, 𝐹𝑜, 𝛩0). (2-89) 

Der Wärmeübergang bei der Prallstrahlkühlung mit Sieden kann demnach mit fünf dimensi-

onslosen Größen beschrieben werden, wobei alle dimensionsbehafteten Größen aus Tabelle 2, 

die aus den Vorüberlegungen stammen, berücksichtigt werden. Die Gewichtung der einzelnen 

Größen erfolgt mit Hilfe von Experimenten und Simulationen.  

 

2.8 Weitere Einflussgrößen auf den Wärmeübergang bei der Strahlkühlung 

Weitere Einflüsse auf die hier untersuchte Prallstrahlkühlung können nur bedingt berücksich-

tigt werden. Ein derartiger Parameter ist beispielsweise die Wasserqualität. In [66] wird dieser 

Faktor im Hinblick auf eine Spraykühlung untersucht, in der vergleichbare Siedeprozesse statt-

finden. Es wurde gezeigt, dass durch die Qualität des Wassers Unterschiede in den Tempera-

turverläufen von bis zu 100 % hervorgerufen werden können. Im Zuge einer Kooperation mit 

der Universität Magdeburg wurden Versuche an einem zweiten Standort durchgeführt. Abbil-

dung 22 zeigt Abkühlverläufe verschiedener Punkte bei identischer Parameterkonfiguration an 

einer 2 mm dicken Nickelplatte. Die unterschiedliche Wasserqualität sowie weitere Einflüsse 

(wie z.B. der Düsenverschleiß und Toleranzen der Oberflächenbeschaffenheit) führen in den 

Versuchen zu einer Halbierung der Abkühlzeit. Innerhalb des Projektes wurde das entwickelte 

Modell auf die lokalen Verhältnisse ausgerichtet, wie in [67] veröffentlicht. Im Folgenden wer-

den ausschließlich die eigenen Versuche für die Untersuchungen und die Ableitung von Be-

rechnungskorrelationen herangezogen. 
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Abbildung 22: Abweichungen von Abkühlkurven aus Experimenten mit identischen Parametern an einer 

2 mm dicken Nickelplatte in Bremen (HB) und Magdeburg (MD) bei Re = 26000, d = 1,3 mm und 

T0 = 700 °C 
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3 Experimentelle Untersuchungen 

In dieser Arbeit werden experimentelle Methoden zur Analyse der Kühlung von Metallplatten 

mit Fluidstrahlen angewandt. Zum einen wird der Benetzungsprozess mit einer High-Speed-

Kamera (HS-Kamera) aufgezeichnet. Hieraus lassen sich ungefilterte Ergebnisse zur Hydrody-

namik des Prozesses gewinnen. Zum anderen wird mit Hilfe einer IR-Kamera die Temperatur-

verteilung der Rückseite von dünnen Platten (2 mm) gemessen. Die geringe Plattendicke lässt 

einen Bezug zwischen der aufgezeichneten Temperatur und der beaufschlagten Vorderseite zu. 

Somit kann eine Abschätzung relevanter Temperaturen, wie z.B. der Leidenfrosttemperatur 

erfolgen. Dickere Platten erfordern eine inverse Berechnung der Temperatur auf der Vordersei-

te (s. [1], [9], [68]–[70]). Zusätzlich zu den gewonnen Erkenntnissen aus den Experimenten wer-

den die Daten genutzt, um das zu entwickelnde CFD-Modell zu validieren. 

 

3.1 Experimenteller Aufbau 

Für die Durchführung der Experimente wird jeweils eine Metallplatte zunächst in einem Ofen 

auf eine Temperatur von rund 100 K über die gewünschte Starttemperatur erwärmt. Beim ma-

nuellen Umsetzen der Platten in die Abschreckvorrichtung kühlen die Versuchsträger je nach 

Materialart und Dicke leicht ab. Nach dem Einlegen der Platte wird die Temperatur per IR-

Kamera stetig gemessen. Sobald die gewünschte Starttemperatur erreicht ist, wird der Wasser-

strahl schlagartig freigegeben, sodass die Oberfläche zu einem definierten Zeitpunkt beauf-

schlagt wird. Ein Schema des experimentellen Aufbaus ist in Abbildung 23 gezeigt. 

 

Abbildung 23: Skizze des Versuchsaufbaus zur Untersuchung der Prallstrahlkühlung 
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Die Platten bestehen aus einem austenitischen, säurebeständigen Chrom-Nickel-Stahl, der keine 

Phasenumwandlung und somit keine latente Wärmespeicherung aufweist. Zum Einsatz kom-

men zwei nichtrostende Edelstähle 1.4828 (X15CrNiSi20-12) und 1.4307 (X2CrNi18-9) [25]. Beide 

Materialien ähneln sich hinsichtlich ihrer thermophysikalischen sowie mechanischen Eigen-

schaften (s. Tabelle 3), wodurch sie in den Abschreckversuchen vergleichbare Ergebnisse lie-

fern. Stichprobenartig werden zur Untersuchung des Materialeinflusses durch Versuche mit 

Nickelplatten (2.4068) durchgeführt. In der numerischen Simulation kommen außerdem Platten 

aus dem weit verbreiteten Vergütungsstahl C45E zum Einsatz (1.1191). 

Tabelle 3: Stoffdaten für das Material der Platten bei T = 20 °C nach [25] 

   Stahl 1 Stahl 2 Stahl 3 Nickel 

Bezeichnung 
X15CrNi 

Si20-12 
X2CrNi18-9 C45E Alloy201 

Werkstoffnummer 1.4828 1.4307 1.1191 2.4068 

Dichte 𝝆 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 7900 7900 7850 8900 

Wärmeleit- 

fähigkeit 
𝝀 

𝑾

𝒎 𝑲
 13 15 50 79 

Spez. Wärme- 

kapazität 
𝒄 

𝒌𝑱

𝒌𝒈 𝑲
 0,47 0,50 0,44 0,46 

Temperatur- 

leitfähigkeit 
𝒂 𝟏𝟎𝟔  

𝒎𝟐

𝒔
 3,50 3,80 14,48 19,47 

Wärmeeindring-

koeffizient 
𝒃 

𝒌𝑱

𝑲 𝒎𝟐 √𝒔
 6,95 7,70 13,14 17,91 

 

Die Starttemperatur ist an die typischen Abschrecktemperaturen in industriellen Anwendun-

gen angelegt. Zur Untersuchung des Einflusses der Initialtemperatur auf den Abschreckpro-

zess, bzw. der Oberflächentemperatur auf die zugrundeliegenden Mechanismen, werden Start-

temperaturen von 550, 700 und 850 °C gewählt. Höhere Temperaturen können aufgrund der 

Spezifikation des Ofens sowie aus Sicherheitsgründen nicht eingestellt werden. 

Für konstante hydrodynamische Bedingungen wird der Wasserdruck zur Erzeugung des Was-

serstrahls in einer Druckflasche mit Hilfe von Pressluft eingestellt. Der Luftdruck wird kontinu-

ierlich über einen Druckminderer geregelt, dort wirkt er auf die Wasseroberfläche. Das Wasser 

wird am unteren Ende des Behälters entnommen und zur Düse geleitet. Vor dem Abschrecken 

wird der Wasserstrahl auf ein Prallblech geleitet, dass nach dem Erreichen der gewünschten 

Starttemperatur schlagartig entfernt wird. Somit werden Anlaufphasen des Wasserstrahls beim 

Abschrecken vermieden und ein voll ausgebildeter Strahl erreicht die Oberfläche. Die Wasser-
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temperatur ist in allen Versuchen konstant bei einer Raumtemperatur von 22 °C gehalten. Zur 

Kontrolle werden der Volumenstrom sowie die Wassertemperatur stetig gemessen. Um an-

wendungsnahe Bedingungen zu erhalten, wurde die Druckflasche vor jedem Versuchsdurch-

gang mit Leitungswasser befüllt [71].  

Für die Analyse des Einflusses der Hydrodynamik werden unterschiedlich große Düsen bei 

variierender Austrittsgeschwindigkeit eingesetzt. Die Düsen der Firma Lechler besitzen 

Durchmesser d = 0,8; 1,05 und 1,3 mm [72]. Sie bestehen aus Edelstahl und werden typischer-

weise bei Drücken zwischen 0,5 und 30 bar verwendet. In den Versuchen dieser Arbeit werden 

die Drücke entsprechend der Einstellung der gewünschten Re-Zahlen eingestellt und betragen 

zwischen 2 und 7 bar. Der Abstand von der Düse zur Platte beträgt Hd = 150 mm und wird in 

dieser Arbeit nicht variiert. Versuche von Hatta et al. zeigen keinen Einfluss des Düsenabstands 

beim Abschrecken mit Wasserstrahlen [23]. Mit Hilfe von HS-Kameraaufnahmen wird in jedem 

Versuch individuell bestimmt, ob ein kohärenter bzw. ungestörter Wasserstrahl auf die Ober-

fläche trifft.  

Die HS-Kamera Fastcam SA4 (Firma Photron) kann je nach Auflösung und Aufnahmezeit Vi-

deos mit bis zu 500.000 fps aufnehmen. Für die Aufzeichnungen des Fortschritts der Benet-

zungsfront über mehrere Sekunden beträgt die Auflösung 1024 x 512 Pixel bei einer Bildrate 

von 1000 fps und einer Shutterzeit von 29,2 µs. Das Tracken der Benetzungsfront erfolgt mit 

Hilfe des Bildanalyseprogramms ImageJ.  

 

Abbildung 24: Prinzipskizze aus den Aufnahmen zur Wasserstrahlabschreckung 
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Abbildung 25: Beispielbild zur Bestimmung der Benetzungsfront mit Hilfe von HS-Kameraaufnahmen 

bei Re = 26000, d = 1,3 mm und T0 = 700 °C 

 

Die Messung der Temperaturverteilung auf der Rückseite der Platte erfolgt mittels IR-Kamera 

(Infra Tec). Mit der zugehörigen Software (IRBIS 3 professional) lassen sich die Aufnahmen 

auswerten. Dabei werden relevante Punkte oder Linien gesetzt, deren Temperaturen für jedes 

Einzelbild analysiert werden. Die Framerate beträgt 50 fps bei einer Auflösung von 640 x 480 

Pixel. Entscheidend für die Bestimmung der Temperaturen aus den IR-Aufnahmen ist die 

Emissivität der Plattenoberfläche. Da der Emissionskoeffizient für Metalloberflächen stark von 

ihrer Beschaffenheit abhängig ist, wurde die Rückseite mit einem mattschwarzen hochtempera-

turbeständigen Lack (Dupli-Color) beschichtet. Auf diese Weise wird ein konstanter hoher 

Emissionsgrad von ϵ ≈ 1 erreicht.  

 

3.2 Der Benetzungsprozess 

Der zeitliche Verlauf des Benetzungsfortschritts kann prinzipiell in zwei Phasen unterteilt wer-

den. In der bereits beschriebenen Anlaufphase (t < 0,1 s) wächst der Benetzungsradius (rBF, s. 

Abbildung 24) zunächst sehr schnell an. In diesem Bereich ist die Reproduzierbarkeit der Ver-

suche stark eingeschränkt. Kleinste Veränderungen können zu einem Offset beim Tracking der 

Benetzungsfront führen. Um diesen systematischen Fehler zu umgehen, wird bei der Auswer-

tung die Anlaufphase nicht berücksichtigt, in dem der Benetzungsfortschritt erst für t ≥ 0,1 s 

betrachtet wird (s. Abbildung 34). Nach der Anlaufphase ist die Benetzungsausbreitung in der 

Regel gleichmäßig und stetig.  

Die Benetzungsposition kann dabei mit einer Exponentialfunktion der Zeit beschrieben werden 

(s. Abbildung 26). In [23] wird das Ausbreiten der Benetzungsfront als eine Funktion der Quad-

ratwurzel der Abschreckzeit beschrieben. Für eine maßstabslose Analyse und zur mathema-

tisch-physikalisch skalierbaren Beschreibung des Prozesses werden die Größen in dimensions-
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loser Form gebracht bzw. aus geeigneten Kennzahlen formuliert. Für die Zeit wird die Fo-Zahl 

mit dem Düsendurchmesser als charakteristischer Länge verwendet (s. Kapitel 2.7). Bei Ab-

kühlvorgängen von Platten oder Scheiben wird die Plattendicke oder deren Hälfte als Länge 

eingesetzt. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, dass diese Größe bei den hier zu untersuchenden 

Randbedingungen keinerlei Einfluss auf den Benetzungsprozess hat (vgl. Instationäre Wärme-

leitung in Kapitel 2.2.1). 

  

 

Abbildung 26: Radiale Ausbreitung der Benetzungsfront dimensionsbehaftet (links) und dimensionslos 

(rechts) bei Re = 14452, d = 0,8 mm, T0 = 700 °C, s = 2 mm (R2 > 99 %) 

 

3.3 Temperaturverlauf 

Die Siedephasen des Abschreckprozesses lassen sich indirekt anhand des Temperaturverlaufs 

eines Punktes auf der Plattenoberfläche beschreiben (vgl. Kapitel 2.2.3 Mechanismen und Phä-

nomene des Siedens). In Abbildung 27 ist beispielhaft der Temperaturverlauf des Punktes 

r/d = 20 auf der Plattenrückseite für einen Abkühlversuch mit Re = 26000, d = 1,3 mm und 

T0 = 700 °C dargestellt.  
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Abbildung 27: Beispiel des zeitlichen Temperaturverlaufs auf der Plattenrückseite bei 

r/d = 20, Re = 26000, d = 1,3 mm und T0 = 700 °C 

 

 

Abbildung 28: Stadien des lokalen Abkühlens bei r/d = 20: Benetzungsverlauf und Temperaturverteilung 

in der Platte (schematisch) 

 

Der geringe Temperaturabfall an der Stelle r/d = 20 zu Beginn lässt darauf schließen, dass die 

Benetzung der Oberfläche an dieser Stelle noch nicht stattgefunden hat und die thermische 

Energie über Konvektion an Luft und Wasserdampf sowie über Wärmeleitung innerhalb der 

Platte transportiert wird. Bei t ≈ 3,7 s nimmt die Temperatur merklich schneller ab. Dies lässt 

auf den Kontakt der Oberfläche mit Wasser schließen. Durch den Verdampfungsprozess wird 

der Transport der thermischen Energie erhöht, wodurch die Temperatur entsprechend schneller 

abfällt, bis sie schließlich bei t ≈ 7 s unter die Sättigungstemperatur von Tsat = 100 °C abgefallen 

ist. Ab hier liegt einphasige Konvektion und Wärmeleitung vor. 

Mathematisch lässt sich der Zeitpunkt der Benetzung aus dem Minimum der zweiten Ablei-

tung des zeitlichen Temperaturverlaufs annähern [66], [73] (s. Abbildung 29). Aus der Nullstelle 
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der zweiten Ableitung geht der Wendepunkt des Temperaturverlaufs hervor. Er gibt den Zeit-

punkt der maximalen Temperaturabnahme und somit den Punkt der maximalen Wär-

mestromdichte bzw. den CHF-Punkt an. Aus dem Temperaturverlauf lassen sich mittels der 

Kurvendiskussion charakteristische Punkte bzw. Temperaturen bestimmen (TBF, TCHF, TONB).  

In der Praxis ist die Bestimmung der Punkte aus den Ableitungen der Temperaturverläufe auf 

der Plattenrückseite mit relativ großen Unsicherheiten behaftet. Die Annahme, dass die Platten-

seiten die gleiche Temperatur aufweisen bzw. die axiale Temperaturdifferenz ΔTax = 0 K be-

trägt, führt auch bei verhältnismäßig dünnen Platten ohne entsprechende Korrektur (inverse 

Berechnung der Oberflächentemperatur) zu Fehlern (s. auch Kapitel 5.1.4). Die Bestimmung mit 

Hilfe der Kurvendiskussion führt in dem Beispiel aus Abbildung 27 zu einer unrealistischen 

Benetzungstemperatur von TBF ≈ 580 °C.  

In einem Beispiel aus der Literatur [66] wird ein zusätzlicher systematischer Fehler verdeutlicht. 

Um die Kurvenverläufe auswerten zu können, wird das Messsignal in der Regel gefiltert bzw. 

geglättet, da bereits ein geringes Rauschen aus der Infrarotmessung in Verbindung mit der ge-

ringen Zeitschrittweite (bei Aufnahmen mit 50 fps: Δt = 0,02 s) in den Ableitungen zu erhebli-

chen Schwankungen führt, sodass die Bestimmung der charakteristischen Zeitpunkte unpräzise 

ist. In Abbildung 29 ist beispielhaft der Temperaturverlauf sowie dessen zweite Ableitung aus 

[66] dargestellt. Der zackige Verlauf der zweiten Ableitung deutet auf eine große Zeitspanne 

zwischen den Messpunkten (geringe Framerate) bzw. auf die Verwendung eines Filters hin, 

sodass eine direkte Bestimmung des Benetzungspunkts nicht möglich ist. Wird eine geeignete 

Regressionsfunktion verwendet, lässt sich der Fehler minimieren.  

 

 

Abbildung 29: Lokalisierung des Leidenfrostpunktes über die zweite Ableitung des Temperaturverlaufs 

aus [66] 
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Prinzipiell führen die experimentellen Untersuchungen anhand von Temperaturmessungen der 

Plattenrückseite zu Unsicherheiten und lassen keine exakte Bestimmung der charakteristischen 

Punkte zu, sodass in der vorliegenden Arbeit die gemessenen Temperaturverläufe an der Plat-

tenrückseite ausschließlich zur Validierung des M-CFD-Simulationsmodells dienen. Die Positi-

onsbestimmung des Leidenfrostpunktes erfolgt mit Hilfe von HS-Aufnahmen der beaufschlag-

ten Plattenvorderseite. 

 

3.4 Auswirkungen durch Störungen des Wasserstrahls auf den Abkühlprozess 

Von entscheidender Bedeutung für den Abschreckprozess ist die Strömungsbeschaffenheit 

bzw. die Hydrodynamik des Strahls unmittelbar beim Auftreffen auf die Oberfläche. Sie be-

stimmt die Thermodynamik und somit den Wärmtransport. Wie bereits in Kapitel 

2.3.2 dargestellt können Wasserstrahlen zerfallen und in einzelne Fragmente bzw. Tropfen auf-

brechen. Störungen oder eine Inkohärenz führen bei Prallstrahlen zu einer Inhomogenität in der 

oberflächenparallelen Wandfilmströmung. 

Die zu untersuchenden Parameter wurden anwendungsnah gewählt, sodass relativ kleine Dü-

sen bei großen Massenströmen verwendet werden. Die gewählten Parameter liegen im Über-

gangsgebiet des zweiten windinduzierten Strahlzerfalls (III) bzw. dem Bereich des Zerwellens 

im Oh-Re-Diagramms (s. Abbildung 30), wodurch Störungen des Strahls oder gar ein Strahlzer-

fall auftreten können (s. Tabelle 4).  

 

Abbildung 30: Oh-Re-Diagramm mit den zu untersuchenden Parameter 
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Tendenziell setzt der Strahlzerfall für die zu untersuchenden Parameterkonfigurationen bei 

geringen Oh- und großen Re-Zahlen ein. Aus dem Diagramm in Abbildung 30 geht zu dem ein 

Übergangsgebiet zwischen den Zuständen hervor. Die berechnete Strahlzerfallslänge nach [50] 

und [53] liegt mit LZf < 200 mm im Bereich des Düsenabstands zur Prallfläche Hd = 150 mm (s. 

Gl. (2-75) und (2-76), Abbildung 31), sodass eine individuelle Kontrolle des Zustands der Was-

serstrahlen für definierte Bedingungen mittels HS-Kamera erforderlich ist. 

 

Abbildung 31: Strahlzerfallslänge der zu untersuchenden Parameterkonfigurationen nach [50] und [53] 

 

Abbildung 32 zeigt die verschiedenen Zustände des auftreffenden Wasserstrahls aus den Bil-

dern der HS-Kamera, wie sie im Rahmen der Untersuchungen beobachtet werden konnten. 
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Abbildung 32: Formen des Wasserstrahls von ungestört bis zerfallen bei Re = 15000 

 

Im ersten Teilbild ist für Abstände mit L < 100 mm ein vollständig kohärenter und nahezu un-

gestörter Strahl zu sehen, der nach 200 mm vollständig in Tropfen zerfallen ist (berechnete 

Lfz,1 = 113 mm nach [50]). Im Falle des größeren Düsendurchmessers (rechts) sind nach 100 mm 

bereits Störungen auf der Oberfläche des Strahls sichtbar. Die Inkohärenz tritt bei ca. 200 mm 

ein (berechnete Lzf,1 = 130 mm). 

In der Praxis spielen neben den hydrodynamischen Parametern äußere Einflüsse, wie die An-

strömung vor der Düse und deren Verschleiß, eine entscheidende Rolle für das Auftreten von 

Störungen bzw. den Strahlzerfall. Bereits kleine Störungen der Strömung, kleinste Verunreini-

gungen im System oder verschlissene Düsen können Fluktuationen im Wasserstrahl begünsti-

gen. Aus diesem Grund können in den durchgeführten Experimenten unter identischen Para-

meterkonfigurationen kohärente und inkohärente bzw. ungestörte und gestörte Wasserstrahlen 

auftreten, sodass eine Überprüfung des Zustands bei jedem Versuch mit Hilfe der HS-Kamera 

notwendig ist. 
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In den Versuchen konnte generell beobachtet werden, dass ein Strahlzerfall den Dampffilm 

teilweise destabilisiert und zu einem stoßartigen Benetzungsfortschritt führt. Das Abspritzen 

der Tropfen von der heißen Oberfläche erfolgt dabei virulenter (s. Kapitel 3.9.3). Abbildung 33 

zeigt den Beginn des Benetzungsprozesses für einen gestörten Wasserstrahl mit 10 ms Abstän-

den zwischen den Bildern. Dabei tritt aufgrund von Störungen im Wasserstrahl ein Rückzug 

der Benetzungsfront auf, nachdem eine erste Benetzung stattgefunden hat.  

 

Abbildung 33: Bildsequenz zum Anlaufprozess mit einem gestörten Wasserstrahl (d = 0,5 mm bei 

T0 = 700 °C, Re = 8736) 

 

3.5 Untersuchungen an ungestörten kohärenten Wasserstrahlen  

Für jede Düse wird mit Hilfe der HS-Kamera eine maximale Re-Zahl ermittelt, bei der der 

Strahlzerfall vor dem Auftreffen auf die Oberfläche hervorgerufen wird. Um die hydrodynami-

schen Effekte beurteilen zu können, werden jeweils zwei weitere Re-Zahlen unterhalb der expe-

rimentell ermittelten kritischen Re-Zahl untersucht. 

Zunächst wird die Ausbreitung der Benetzungsfront an den 2 mm dicken Platten bei den ver-

schiedenen Starttemperaturen analysiert. Die Parameterkonfigurationen können Tabelle 4 ent-

nommen werden. 
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Tabelle 4: Versuchsparameter der ungestörten Wasserstrahlen 

T0  

in °C 

d  

in mm 
Oh Re We 

550, 

700, 

850 

0,5 0,0053 

8736 2181 

10004 2860 

10554 3182 

0,8 0,0042 

12285 2695 

14452 3730 

17842 5685 

1,05 0,0037 

10434 1481 

13789 2587 

17701 4263 

 

Die Reproduzierbarkeit des Benetzungsfortschritts liegt innerhalb einer Abweichung von unter 

10 %. Abbildung 34 zeigt zwei Versuche mit identischen Parametern als Beispiel. Im linken Bild 

ist im Versuch mit dem größerem Düsendurchmesser von 1,05 mm (rote Kurven) das beschrie-

bene Offset aufgrund von Schwankungen in der Anlaufphase zu erkennen. Um eine Vergleich-

barkeit mit den Simulationen herzustellen und die Unsicherheiten aufgrund der Anlaufphase 

zu eliminieren, wird der Zeitbereich von 0 < t < 0,1 s und damit das entstehende Offset in den 

experimentellen Auswertungen nicht berücksichtigt. Der Benetzungsradius rBF wird für t ≥ 0,1 s 

im Folgenden als rτ bezeichnet, rBF(0,1 s) wird dabei individuell für jeden Versuch bestimmt (s. 

Gl. (3-1)). Um die Einflussgrößen auf den Benetzungsprozess zu zeigen, wird die gemittelte 

Benetzungsfrontgeschwindigkeit uτ, also die mittlere Steigung in den Kurvenverläufen aus dem 

Zeitintervall 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s abgeleitet (s. Gl. (3-2)). Dies entspricht der Zeit bevor der hydrauli-

sche Sprung im betrachteten Parameterraum erreicht wird. 

𝑟𝜏 = 𝑟𝐵𝐹(𝑡) − 𝑟𝐵𝐹(0,1 𝑠) (3-1) 

𝑢𝜏 =
𝑟𝐵𝐹(1,5 𝑠) − 𝑟𝐵𝐹(0,1 𝑠)

(1,5 − 0,1) 𝑠
=

𝑟𝜏(1,5 𝑠)

1,4 𝑠
 (3-2) 

Zu erkennen ist, dass die Benetzungsgeschwindigkeit bzw. die Fortschrittsgeschwindigkeit der 

Siedefront mit zunehmendem Radius (bzw. zunehmender Zeit) leicht degressiv ansteigt. 
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Abbildung 34: Reproduzierbarkeit der Versuche anhand von Beispielversuchen mit T0 = 700 °C, 

Re = 10554 / 13789 und d = 0,5 / 1,05 mm von Beginn (links) und unter Ausschluss der Anlaufphase 

(t < 0,1 s, rechts) 

 

3.5.1 Re-Zahl 

Aus der Modellanalyse in Kapitel 2.7 geht hervor, dass die Re-Zahl eine relevante Einflussgröße 

des Abschreckprozesses ist. Zum einen beschreibt die Re-Zahl die Hydrodynamik bzw. gibt 

den Impuls des Wasserstrahls wider und zum anderen repräsentiert sie den Massenstrom an 

flüssigem Wasser, das für die Verdampfung und damit den Wärmeübergang zur Verfügung 

steht. Ein hoher Massenstrom führt zu höheren Abkühlraten. Gleichzeitig kann ein zu starker 

Wasserstrahl zu einem unkontrollierten Wegspritzen von Wassertropfen aus dem Film führen, 

bevor die Siedezone erreicht wird, sodass die Effizienz des Prozesses sinkt [74]. Der Massen-

strom kann über den Düsendurchmesser bzw. über die Austrittsgeschwindigkeit reguliert wer-

den. Für die dimensionslose Betrachtung und um eine Skalierbarkeit zu schaffen, werden diese 

Größen in Form der Re-Zahl zusammengefasst (2-10), mit dem Düsendurchmesser als charakte-

ristischer Länge. In Abbildung 35 ist die gemittelte Benetzungsfrontgeschwindigkeit (uτ) für 

alle untersuchten Re-Zahlen abgebildet. Hieraus geht der Trend hervor, dass die Benetzungsge-

schwindigkeit für steigende Re-Zahlen tendenziell zunimmt.  
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Abbildung 35: Mittlere Benetzungsgeschwindigkeit im Zeitintervall 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s in Abhängigkeit von 

der Re-Zahl 

 

3.5.2 Anfangstemperatur der Platte 

Eine weitere relevante Einflussgröße ist die Initialtemperatur der Platte (s. Abbildung 36). Die 

Variation der Starttemperatur TW(t = 0 s) von 550, 700 und 850 °C zeigt keinen signifikanten 

Einfluss auf die Benetzungsgeschwindigkeit. Für die Temperaturen von 550 bis 850 °C steigt 

der Medianwert leicht an. 

 

Abbildung 36: Mittlere Benetzungsgeschwindigkeit im Zeitintervall 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s in Abhängigkeit von 

der Anfangstemperatur 
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Eine erhöhte Oberflächentemperatur sollte die Benetzung generell verlangsamen. Durch die 

größere gespeicherte thermische Energie und die Zunahme der Intensität des Siedeprozesses 

spritzt das Wasser verstärkt ab und die Kühlung dauert entsprechend länger [9], [75], [76]. 

Eine Erklärung für die Zunahme der Benetzungsgeschwindigkeit bei 850 °C könnte der ver-

mehrte Verzug der verwendeten Platten sein. In den Experimenten konnte bei höheren Tempe-

raturen eine Wölbung der Platten im Staupunkt beobachtet werden. Die Erhebung richtet sich 

in Richtung der Düse und verstärkt somit die Strömungsumlenkung. Auf diese Weise könnte 

eine gleichmäßigere Strömung innerhalb des Wasserfilms (als bei einer Prallströmung auf eine 

senkrechte Ebene) hervorgerufen werden, wodurch der Prozess insgesamt bei höheren Tempe-

raturen beschleunigt wird. 

In den folgenden Untersuchungen an gestörten Wasserstrahlen wird ein ähnlicher Trend bei 

einer Temperaturerhöhung von 700 auf 850 °C beobachtet (s. Kapitel 3.6.2). Bei der Tempera-

turerhöhung von 550 zu 700 °C (ohne sichtbaren Verzug) folgt der Verlauf der theoretischen 

Überlegung, d.h. die Benetzung wird durch eine Zunahme der Temperatur gebremst. Die Ana-

lysen mit Hilfe der CFD-Simulationen, in denen der Oberflächenverzug nicht einfließt, zeigen 

ebenfalls eine Abnahme der Benetzungsgeschwindigkeit bei höheren Temperaturen (s. Kapitel 

5.2 Benetzungsprozess). 

 

3.5.3 Plattendicke 

Analog zu der erhöhten Temperatur liegt bei dickeren Platten eine Erhöhung der gespeicherten 

thermischen Energie vor, wodurch der Abschreckprozess insgesamt verlangsamt wird 

(s. Kapitel 2.2.1Wärmeleitung und Konvektion).  

Für die Analyse des Einflusses der Plattendicke werden Versuche an Platten mit Dicken von 5, 

10, 15 und 20 mm durchgeführt. Das Material entspricht dem der 2 mm Platten (1.4828 – 

X15CrNi). Die hydrodynamischen Parametervariationen beschränken sich auf die maximalen 

Re-Zahlen für die drei Düsendurchmesser. Die Starttemperatur beträgt 700 °C. 

In Abbildung 37 ist die mittlere Geschwindigkeit der Benetzungsfront der Versuche aus dem 

Zeitintervall von 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s dargestellt. Aus den Ergebnissen geht keine Abhängigkeit von 

der Plattendicke hervor, lediglich der Einfluss der Re-Zahl (nach Abbildung 35) wird erneut 

deutlich.  
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Abbildung 37: Mittlere Benetzungsgeschwindigkeit im Zeitintervall 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s in Abhängigkeit der 

Plattendicke 

 

Eine Erklärung für den vernachlässigbaren Einfluss der Plattendicke auf das Ausbreiten der 

Benetzungsfront ist das Verhältnis der in das Fluid abgeführten Energiemenge zu dem Energie-

transport innerhalb der Platte (die nachgeführte Energie). Dieses Verhältnis wird durch die Bi-

Zahl beschrieben (Gl. (2-26), s. auch Kapitel 2.2.1). Die Bi-Zahl ist das Pendant innerhalb des 

Festkörpers zur Nu-Zahl, die das Verhältnis des Flusses der Wärmeenergie auf der Fluidseite 

beschriebt.  

Beim Abschrecken mit Wasserstrahlen führen die hohen Wärmeübergangskoeffizienten zu gro-

ßen Bi-Zahlen mit 4,6 < Bi < 230 (s. Gl. (3-3) und (3-4) mit den in Kapitel 5.3 vorgestellten Ergeb-

nissen der WÜKs an der Siedefront im Bereich von ca. 30 bis 150 kW/m²K). Dies besagt, dass die 

Temperaturgradienten innerhalb des festen Körpers größer sind als in der Grenzschicht des 

Fluids, sodass eine weitere Verbesserung des Wärmeübergangs den Prozess nicht beschleuni-

gen kann. Anders ausgedrückt, ist der Prozess durch die Wärmeleitfähigkeit des Stahls limitiert 

und die gespeicherte Wärme kann nicht schnell genug an die Oberfläche transportiert werden. 

Größere Materialstärken beeinflussen folglich nicht die Oberflächentemperatur während der 

Siedephase und somit auch nicht das Fortschreiten der Benetzungsfront.  

Dickere Platten können aufgrund ihrer größeren Masse mehr thermische Energie aufnehmen 

und speichern (E = m cP ΔT). Die Wärmeenergie kann während der Siedephase aufgrund der 

großen Bi-Zahlen nicht schnell genug an die Oberfläche transportiert werden, sodass der Benet-

zungsprozess nicht beeinflusst wird. In der Phase der Konvektion an flüssigem Wasser sinkt die 

Bi-Zahl durch den geringeren WÜK auf Bi ≪ 1, sodass sich in diesem Bereich der Wärmestrom 

vergrößert. Die minimale Bi-Zahl ergibt sich aus der Kombination des geringsten WÜKs mit der 

geringsten Plattendicke: 
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𝐵𝑖𝑚𝑖𝑛 =
𝛼 𝑠

𝜆𝑠
=

30.000
𝑊

𝑚2𝐾
∙ 0,002 𝑚

13
𝑊

𝑚 𝐾

= 4,6 , (3-3) 

𝐵𝑖𝑚𝑎𝑥 =
150.000

𝑊
𝑚2𝐾

∙ 0,02 𝑚

13
𝑊

𝑚 𝐾

= 230 . 

(3-4) 

 

3.6 Untersuchungen an gestörten und inkohärenten Wasserstrahlen  

In den Experimenten zur Untersuchung an gestörten oder inkohärenten Wasserstrahlen werden 

die Versuchsparameter entsprechend der Darstellung des Oh-Re-Diagramms aus Abbildung 30 

herangezogen. Die Düsendurchmesser werden beibehalten. Die zum Teil höheren Re-Zahlen 

werden durch erhöhte Austrittsgeschwindigkeiten hervorgerufen. Es werden die Re-Zahlen 

von 15000, 20000 und 25000 für alle Düsendurchmesser untersucht, sowie stichprobenartig 

Re = 18750 und 31250 bei d = 1,05 mm (vgl. Tabelle 4). Das in der Anlaufphase hervorgerufene 

Offset des Benetzungsfortschritt kann bei gestörten Strahlen stärker variieren. Die Fluktuatio-

nen können im Staupunktbereich einen erhöhten Wärmeübergang hervorrufen [31]. Die Repro-

duzierbarkeit der Versuche zur Verfolgung der Benetzungsfront ist ohne Berücksichtigung der 

Anlaufphase vergleichbar mit denen der Experimente mit kohärentem Strahl (Verläufe der Be-

netzung in Abbildung 100 im Anhang). Zudem wird ein verändertes Ablöseverhalten an der 

Siedefront beobachtet. Die Sekundärtropfen spritzen stoßartig und dadurch bedingt ringförmig 

von der Oberfläche ab, während der Abspritzwinkel deutlich geringer ist als bei zusammen-

hängenden Wasserstrahlen (s. Kapitel 3.9 Ablöseverhalten an der Benetzungsfront). Die Analy-

se der Einflussgrößen erfolgt analog zu den Untersuchungen im vorherigen Kapitel. 

 

3.6.1 Re-Zahl 

Der tendenzielle Einfluss der Re-Zahl auf die Benetzungsgeschwindigkeit ist nicht abhängig 

von dem Zustand des Strahls. Die mittlere Benetzungsgeschwindigkeit steigt auch für gestörte 

Wasserstrahlen mit einer höheren Re-Zahl an (s. Abbildung 38). Der Einfluss fällt bei gestörten 

Strahlen vergleichsweise geringer aus. Das tropfenartige Auftreffen führt zu Störungen des 

Wasserfilms an der Oberfläche, wodurch ein Teil des Wassers aus dem Film gelöst wird und 

wegspritzt bevor die Siedefront erreicht wird. Das Potential des Massenstroms bzw. des Impul-

ses zur Kühlung kann auf diese Weise nicht vollends ausgenutzt werden, der Wirkungsgrad 

sinkt somit durch eine starke Störung bzw. einen Strahlzerfall. 

 



Experimentelle Untersuchunge

60 

 

 

Abbildung 38: Mittlere Benetzungsgeschwindigkeit im Zeitintervall 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s in Abhängigkeit der 

Re-Zahl bei gestörtem Wasserstrahl 

 

 

3.6.2 Anfangstemperatur der Platte 

In der Betrachtung des Abkühlprozesses bei gestörten oder inkohärenten Strahlen kann, wie bei 

den ungestörten Wasserstrahlen, keine eindeutige Abhängigkeit des Benetzungsprozesses von 

der Initialtemperatur festgestellt werden. Eine Tendenz, dass bei höheren Temperaturen die 

Benetzungsgeschwindigkeit sinkt, lässt sich aus dem Vergleich der Versuche bei T0 = 550 und 

700 °C ableiten.  

 

Abbildung 39: Mittlere Benetzungsgeschwindigkeit im Zeitintervall 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s in Abhängigkeit der 

Anfangstemperatur bei gestörtem Wasserstrahl 
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3.6.3 Plattendicke 

Abbildung 40 zeigt den Fortschritt der Benetzungsfront in der Zeit von 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s aller 

durchgeführten Versuche mit gestörten Wasserstrahlen. Es ist ersichtlich, dass die Plattendicke 

analog zu den Versuchen bei ungestörten Strahlen keinen Einfluss auf den Benetzungsprozess 

hat. Die thermodynamischen Prozesse innerhalb der Platte werden nicht durch die 

hydrodynamischen Veränderungen beeinflusst, d.h. die Wärmeleitung innerhalb des 

Festköpers limitiert den Prozess, was wiederum auf die große Bi-Zahl zurückzuführen ist 

(Bi > 4, s. Kapitel 3.5.3 Gl. (3-3)). 

 

Abbildung 40: Mittlere Benetzungsgeschwindigkeit im Zeitintervall 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s in Abhängigkeit der 

Plattendicke bei gestörtem Wasserstrahl 

 

3.7 Festkörpermaterial (Platte) 

Um den Einfluss des Materials auf den Abschreckprozess zu untersuchen, werden Platten aus 

unterschiedlichen Materialien in den Versuchen eingesetzt. Für die Untersuchungen sind insbe-

sondere die Auswirkungen unterschiedlicher thermophysikalischer Stoffparameter wie die spe-

zifische Wärmekapazität und die Wärmeleitung relevant. Diese werden in der Temperaturleit-

fähigkeit a oder dem Wärmeeindringkoeffizienten b zusammengefasst (s. Tabelle 3). 

Problematisch für die experimentellen Untersuchungen unterschiedlicher Metalle ist die Ober-

flächenoxidation. Platten aus gebräuchlichem Werkzeugstahl wie C45E oder aus Kupfer bilden 

eine Oxidschicht auf der Oberfläche, die reproduzierbare Experimente unmöglich macht. Die 

Schicht wirkt isolierend, sodass das Metall stellenweise nicht mit dem Wasser in Kontakt treten 

kann. Zudem kann die Oxidschicht während der Abkühlung in kleinen Fragmenten abplatzen. 

Eine Versuchsdurchführung mit stark oxidierenden Metallplatten ist nur unter inerten Bedin-

gungen denkbar und daher kein Bestandteil dieser Arbeit. Um einen Vergleich zu den Edel-
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stahlplatten (1.4824) zur erhalten, werden Versuche mit Platten aus einer Nickel-Basis Legie-

rung (2.4068) durchgeführt (s. Tabelle 3). Diese ist hochkorrosionsbeständig und besteht zu 

99 % aus Nickel, die Stoffdaten sind vergleichbar mit denen von C45E. In Abbildung 41 sind die 

Abkühlkurven für eine 2 mm dicke Nickel- und Stahlplatte bei T0 = 700 °C, d = 1,3 mm und 

Re = 26000 gezeigt. 

 

Abbildung 41: Vergleich der Abkühlkurven der Plattenrückseiten für Nickel und Stahl als 

Plattenmaterial 

 

Der prinzipielle Verlauf der Temperatur auf der Plattenrückseite ist für beide Materialarten 

identisch. Die Stahllegierung kühlt aufgrund der geringeren Wärmespeicherkapazität schneller 

ab. Das Verhältnis der Wärmespeicherkapazität lässt sich, bei gleicher Geometrie und gleicher 

Start- sowie Endtemperatur, aus dem Produkt der spezifischen Wärmekapazität und der Dichte 

bestimmen (E = V ρ cP ΔT). Sie beträgt für den Stahl aufgrund der geringeren Dichte rund 93 % 

der von Nickel. Das heißt, die Nickelplatte kühlt unter gleichen Bedingungen entsprechend 

langsamer ab (uτ,Ni < uτ,St).  

 

3.8 Zusammenfassung der Einflussgrößen auf den Benetzungsprozess 

Aus den Untersuchungen der Einflussgrößen auf den Benetzungsprozess für ungestörte als 

auch für gestörte Wasserstrahlen geht hervor, dass die Re-Zahl die maßgebende Größe für die 

Geschwindigkeit der Benetzungsfront und damit den Abkühlprozess ist. Der Einfluss der Start-

temperatur der Platte ist nicht eindeutig zu beschreiben. Tendenziell bewirken hohe Tempera-

turen eine Verringerung der Benetzungsgeschwindigkeit. Der vermehrte Verzug der relativ 

dünnen Platten bei höheren Temperaturen kann die Ergebnisse beeinträchtigen, wodurch eine 
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Temperaturerhöhung von 700 auf 850 °C eher eine Steigerung des Benetzungsprozesses hervor-

rufen wird.  

Die Ausbreitung der Benetzungsfront bei ungestörtem Strahl lässt sich als Funktion / Zahlen-

wertgleichung der Zeit t sowie der Re-Zahl darstellen (s. Gl. (3-5), Abbildung 42).  

𝑟𝐵𝐹 =
1

1200
 𝑅𝑒 𝑡0,4      (rBF in [mm], t in [s]) (3-5) 

 

Abbildung 42: Abhängigkeiten der Ausbreitung der Benetzungsfront für ungestörte Wasserstrahlen an 2 

mm dicken Stahlplatten 

 

Zerfällt der Strahl bevor er auf die heiße Oberfläche trifft, sinkt die Benetzungsgeschwindigkeit. 

Der tendenzielle Einfluss der Re-Zahl bleibt gleich, seine Gewichtung nimmt unter diesen Be-

dingungen jedoch ab. In Abbildung 43 sind die mittleren Benetzungsgeschwindigkeiten aus 

allen durchgeführten Versuchen an 2 mm dicken Platten für den Zeitraum 0,1 ≤ t ≤ 1,5 s darge-

stellt. Die gesteigerte Effizienz (Wassermasse bezogen auf die Abschreckzeit) für die Kühlung 

heißer Oberflächen mit ungestörten Wasserstrahlen wird ersichtlich. Der Benetzungsprozess 

und damit die Kühlleistung bei Re = 17000 bei einem ungestörten Wasserstrahl ist vergleichbar 

mit der eines gestörten Strahls mit Re = 25000, dies entspricht einer Steigerung des Massen-

stroms von fast 50 %.  
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Abbildung 43: Vergleich der mittleren Benetzungsgeschwindigkeiten aus den Experimenten für unge-

störte und gestörte Wasserstrahlen und deren Abhängigkeit von der Re-Zahl für 2 mm dicke Platten 

 

3.9 Ablöseverhalten an der Benetzungsfront 

Bei der Untersuchung der hydrodynamischen und der thermodynamischen Prozesse des Strö-

mungssiedens wird im Folgenden die Bildung der Sekundärtropfen, d.h. die abspritzenden 

Tropfen an der Siedefront, betrachtet. Die hohen Anfangstemperaturen und die stetige Abküh-

lung lassen erwarten, dass die Intensität zu Beginn des Abschreckvorgangs sehr hoch ist und 

aufgrund der Wärmeleitung innerhalb der Platte stetig abnimmt. Der vorhandene Impuls bzw. 

die wirkenden Kräfte sowie die Fluidgeschwindigkeit an der Siedefront führen somit zunächst 

zu kleinen Sekundärtropfen, die im Verlauf des Prozesses kontinuierlich anwachsen können. 

Die Tropfengrößenverteilung wird mit Hilfe eines Beugungsspektrometers (BSM, Sympatec - 

Helos Vario KF Magic) gemessen. Die Messtechnik erfordert eine möglichst schmale Messebe-

ne. Tropfen, die sich vor oder hinter der Fokusebene befinden, können die Messung stören. 

Die Prozessintensität an der Siedefront lässt sich zusätzlich zu der Tropfengröße anhand der 

Richtung bzw. des Abspritzwinkels bestimmen. Der Winkel wird mit Hilfe der HS-Kamera in 

Verbindung mit der Bildanalyse-Software ermittelt. Die Bestimmung der Tropfengröße direkt 

aus den Kamerabildern ist nur bedingt möglich, da die Auflösung mit einer Pixelgröße mit 

90 x 90 µm zu grob ist. 

Zur Vermeidung der Tropfen außerhalb der Fokusebene wird der Versuchsstand zum Abschre-

cken der heißen Platten um eine Spalt-Vorrichtung erweitert. Auf diese Weise werden die stö-

renden Tropfen abgefangen, bevor sie die Messzone erreichen. Die Konstruktion befindet sich 

in einem Abstand von 20 mm zum Wasserstrahl und hat einen 5 mm breiten Schlitz. Die Breite 
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entspricht der Tiefenschärfe der HS-Kamera. Abbildung 44 zeigt schematisch den Versuchsauf-

bau aus der Vogelperspektive und der Seitenansicht, wie er für die Sekundärtropfengrößen- 

und Abspritzwinkelmessung mit dem BSM und der HS-Kamera genutzt wird. 

 

Abbildung 44: Schematische Darstellung des Aufbaus zur Größenmessung der Sekundärtropfen mit 

Hilfe eines Beugungsspektrometers und der HS-Kamera 

 

Wie in Kapitel 3.4 (Auswirkungen durch Störungen ) beschrieben, ist die Ausbreitung der Be-

netzungsfront von den Störungen des Strahls beeinflusst. Die Größenverteilung der Sekundär-

tropfen ist für ungestörte Strahlen aufgrund der gleichmäßigen Strömung auf der Oberfläche 

relativ eng. Die Tropfen heben in einem verhältnismäßig großen Winkel von der Oberfläche ab. 

Die Hydrodynamik eines inkohärenten oder stark gestörten Strahles erzeugt hingegen Pulsati-

onen im Wasserfilm, wodurch die Bildung der Sekundärtropfen beeinflusst wird. Sie gleiten in 

der Regel in einem flachen Winkel von 1° bis 3° über die Oberfläche. Unter diesen Bedingungen 

können Tropfen unter dem Spritzschutz hindurch gelangen und die Messung beeinflussen.  

In Abbildung 45 sind Aufnahmen der unterschiedlichen Sekundärtropfenablösungen für einen 

ungestörten (oben) und einen inkohärenten Wasserstrahl (unten) dargestellt. 
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Abbildung 45: Unterschied der Tropfenbildung beim Auftreffen eines ungestörten (oben) und eines zer-

fallenden Strahls (unten) 

 

In den Experimenten ist der untersuchte Zeitbereich auf eine Sekunde begrenzt. Bei längeren 

Messzeiten verfälscht das vom Spritzschutz herablaufende Wasser das Messergebnis. Die Ka-

meraaufnahmen entstehen bei einer Framerate von 5000 fps und einer Auflösung von 896 x 256 

Pixeln. 

  

3.9.1 Größenverteilung der Sekundärtropfen 

Die Position des Messbereichs für die Sekundärtropfengröße liegt möglichst nahe an dem 

Spritzschutz und der zu kühlenden Oberfläche, um sämtliche Tropfen in der Messung erfassen 

zu können. Die Größe des Messbereichs des BSM ist durch den Durchmesser des Laserstrahls 

von 26 mm bestimmt (s. Abbildung 46).  
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Abbildung 46: Messbereich des Beugungsspektrometers 
 

Um die Veränderung der Topfengröße mit zunehmender Abkühlzeit verfolgen zu können, ist 

die Messdauer einer Einzelmessung auf 0,1 s gesetzt. Somit wird der zeitliche Verlauf der Trop-

fengröße der ersten Sekunde des Abschreckens aus zehn Einzelmessungen gebildet. Die Mes-

sung beginnt vor dem Abschrecken. Die Definition des Startzeitpunkts erfolgt mit der Registrie-

rung erster Tropfen in der Auswertung der Ergebnisse. 

Als charakteristische Größe wird der Medianwert x50,0 bzw. d50,0 der Tropfengrößenverteilung 

aus den Summenverteilungen herangezogen. Die vom BSM bestimmten Volumenverteilungen 

Q3 werden hierfür in die entsprechenden Anzahlverteilungen Q0 umgerechnet. In Abbildung 47 

ist der zeitliche Verlauf der mittleren Tropfengröße aufgetragen. 

  

Abbildung 47: Zeitlicher Verlauf der mittleren Tropfengröße d50,0 für T0 = 550 °C (links) und 850 °C 

(rechts) bei variierenden Düsendurchmessern und Re-Zahlen 

 

Die Verläufe zeigen, dass der Medianwert der Sekundärtropfengröße zeitlich konstant im Be-

reich von d50,0 ≈ 33 ± 10 µm liegt. Dies entspricht ca. 70 bis 80 % der lokalen Wasserfilmdicke 

am Ablösepunkt. Die leichten Schwankungen sind auf die Dynamik des Abschreckprozesses 



Experimentelle Untersuchunge

68 

 

und die relativ kurzen Messzeiten der Einzelmessungen zurückzuführen. Die Temperatur hat 

keinen signifikanten Einfluss auf die Größe der Sekundärtropfen. Abhängigkeiten der Sekun-

därtropfengröße von der Wasserfilmdicke, wie sie beispielsweise für Rotationszerstäuber be-

schrieben sind [46], konnten nicht beobachtet werden. 

Die Vermutung, dass die Intensität zu Beginn des Abschreckens deutlich höher ist, wodurch 

vermehrt kleine Tropfen von der Oberfläche wegspritzen, ist damit nicht zu belegen bzw. auf 

die Anlaufphase begrenzt. 

Die Ergebnisse zum Strahlaufprall sind vergleichbar mit den Arbeiten zum Aufprall von Einzel-

tropfen auf heißen Oberflächen. Die Größenmessung von Moreira et al. [77] in einer Studie über 

die Effekte des Wärmeübergangs auf die sekundäre Zerstäubung beim Tropfenaufprall im Lei-

denfrostbereich liegt in einem ähnlichen Bereich der Tropfengröße. Die gemessene Sekun-

därtropfengrößen sind tendenziell etwas kleiner.  Eine Abhängigkeit der Re-Zahl liegt nahe, da 

die auf den Tropfendurchmesser bezogene Re-Zahl mit Re ≈ 7000 ebenfalls geringfügig kleiner 

ist als bei den gezeigten Ergebnissen aus den Versuchen mit der Strahlkühlung. Die Aufprallge-

schwindigkeiten mit u = 2,5 m/s sind deutlich geringer und der Tropfendurchmesser mit 

d = 2,75 mm größer als bei der Wasserstrahlkühlung mit u = 10 bis 18 m/s und einem Strahl-

durchmesser von d = 0,8 bis 1,4 mm.  

 

3.9.2 Abspritzwinkel 

Aus den Untersuchungen des Abspritzwinkels lassen sich Rückschlüsse auf die vorherrschen-

den Impulse aufgrund der Strömung innerhalb des Wasserfilms und des Blasenwachstums 

durch die Verdampfung ziehen. Aus einem ungestörten Wasserfilm (bzw. bei einem ungestör-

tem Wasserstrahl) heben die Sekundärtropfen in einem relativ großen Winkel γ von der Ober-

fläche ab, während sie bei einem zerfallenen Wasserstrahl flach über die Oberfläche gleiten. Für 

eine genauere Analyse wird der Abspritzwinkel aufgeteilt. Der untere Winkel wird an der unte-

ren Grenze der Sekundärtropfenströmung, d.h. nahe der Oberfläche gemessen. Entsprechend 

wird ein oberer Winkel bzw. ein maximaler Abspritzwinkel ermittelt. Somit kann die Aufwei-

tung beim Abspritzen nachvollzogen werden. In Abbildung 48 sind die zeitlichen Verläufe der 

Abspritzwinkel für unterschiedliche Parameterkonfigurationen dargestellt. 
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Abbildung 48: Abspritzwinkel über die Zeit für verschiedene Starttemperaturen und Düsendurchmesser 

bei Re = 15000 

 

Anders als bei der Betrachtung der Tropfengröße lässt sich eine Zunahme des Abspritzwinkels 

mit anhaltender Abschreckzeit festellen. Die Verläufe ähneln denen des Siedefrontfortschritts (s. 

Kapitel 3.2 Der Benetzungsprozess, Abbildung 26). Die Unterschiede zwischen dem oberen und 

dem unteren Winkel nehmen vor allem zu Beginn des Prozesses ebenfalls zu, was auf eine 

Aufweitung des Sprühwinkels schließen lässt. Die Erhöhung der Initialtemperatur bewirkt eine 

leichte Verringerung des Abspritzwinkels. Eine Vergrößerung des Düsendurchmessers bei 

gleicher Re-Zahl, d.h. geringerer Auftreffgeschwindigkeit, hat keinen erkennbaren Einfluss. 

Die These aus der Messung der Tropfengröße, in der die Intensität des Verdampfungsprozesses 

an der Siedefront konstant bleibt, ist durch die Erkenntnis eines mit der Zeit anwachsenden 

Abspritzwinkels nicht mehr gänzlich haltbar. Die Ergebnisse aus der Tropfengrößenmessung 

und der Bestimmung des Abspritzwinkels werden im Folgenden über das Kräfte- bzw. 

Impulsgleichgewicht veranschaulicht. Zu Beginn des Abschreckens befindet sich die Siedefront 

im Staupunktbereich und breitet sich radial aus. Die mittlere Geschwindigkeit des Wasserfilms 

nimmt in radialer Richtung ab (s. Gl. (2-53)). Das bedeutet, dass der radiale Impuls Ir des Films 

an der Benetzungsfront sich verringert. Wird aus der Konstanz der Sekundärtropfengröße auf 
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eine gleichbleibende Energie im Verdampfungsprozess geschlossen, ist der entstehende, normal 

zur Oberfläche gerichtete Impuls In  hervorgerufen durch die Verdampfung und das 

Dampfblasenwachstum ebenfalls konstant. Aus der abnehmenden radialen und der konstanten 

senkrechten Krafteinwirkung resultierert eine Vergrößerung des Abspritzwinkels γ mit der Zeit 

(γ1 < γ2, s. Abbildung 49). 

 

Abbildung 49: Skizze zur Beschreibung der Abnahme des Abspritzwinkels. Die freien Oberflächen sind 

durch die gestrichelten Linien zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten dargestellt (t1 < t2) 

 

Aus dieser Betrachtung geht weiterhin hervor, dass die Energie für die Verdampfung, d.h. der 

Wärmeübergang von der Oberfläche zum Fluid prinzipiell konstant sein kann. Er lässt sich 

durch eine Variation der Strömungsgeschwindigkeit im Wasserfilm beeinflussen. Diese These 

ist konsistent mit den Überlegungen zur Verifizierung der Einflussgrößen auf den Wärmeüber-

gang an der Siedefront aus Kapitel 2.7, in dem neben der Temperatur und der Pr-Zahl die di-

mensionslosen Kennzahlen Re und Fo als relevante Parameter für den Wärmetransportprozess 

ermittelt wurden. Sie beschreiben die initiale Strömungsgeschwindigkeit (Re-Zahl) in Verbin-

dung mit dem zeitlichen Benetzungsfrontfortschritt (Fo-Zahl) und somit indirekt die Ge-

schwindigkeit des Wasserfilms. Diese Überlegungen werden durch die Analyse des Wärme-

übergangs aus der Parameterstudie mit CFD-Simulation in Kapitel 5 aufgegriffen und bestätigt. 

 

3.9.3 Besonderheiten des Abspritzverhaltens bei inkohärenten Wasserstrahlen 

Wie bereits in Kapitel 3.6 angemerkt, wird in den Abschreckversuchen mit gestörten Wasser-

strahlen ein stoßartiges und dadurch ringförmiges Ablösen der Tropfen an der Benetzungsfront 

beobachtet. In Abbildung 50 wird dieser Effekt verdeutlicht. 
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Abbildung 50: Ringförmiges Ablösen der Sekundärtropfen beim Abschrecken mit einem inkohärenten 

Wasserstrahl (d = 1,05 mm, Re = 20000, T0 = 700 °C) 

 

Da dieses Ablöseverhalten bei ungestörten Wasserstrahlen nicht auftritt, kann der Effekt auf 

das tropfenartige Auftreffen des Wassers auf die Oberfläche, bedingt durch den Strahlzerfall 

bzw. periodische Einschnürungen im Strahl, zurückgeführt werden.  

Für eine Untersuchung wird die Störung in dem Strahl und das Auftreten der Ringe mit Hilfe 

der HS-Kamera verfolgt. Hierbei wird der zeitliche Verlauf von hellen und dunklen Pixeln im 

Wasserstrahl 2 mm oberhalb der Oberfläche analysiert. Ein Wechseln der Helligkeit deutet da-

bei auf eine Störung bzw. eine Unterbrechung im Strahl hin. Das gleiche Prinzip wird in einem 

Bereich direkt hinter der Siedefront angewendet. Hier stehen die Störungen für Sekundärtrop-

fen (s. Abbildung 50). Aus der Fläche der Störung bzw. der entsprechenden Pixelanzahl lassen 

sich die Bereiche des Strahls und der Sekundärtropfen miteinander vergleichen. Hierfür wird 

die jeweilige Fläche der Störung ASt auf ihren Mittelwert ASt über den betrachteten Zeitraum 

einer Messung bezogen. In Abbildung 51 ist die relative Flächengröße der Störung über die Zeit 

für den Strahl sowie für die Sekundärtropfen gezeigt. Dabei ist der Verlauf aus Sekundärtrop-

fenmessung um 10 ms nach vorne geschoben. Dies entspricht der Zeit, die ein Fluidteilchen 

benötigt, um von dem Bereich der Strahlmessung in den Bereich der Sekundärtropfenmessung 

zu gelangen. Übersichtshalber ist die Darstellung der Störungen des Strahls als Balken und die 

der Sekundärtropfen als Linie dargestellt. 



Experimentelle Untersuchunge

72 

 

 

Abbildung 51: Vergleich der Unregelmäßigkeiten des inkohärenten Wasserstrahls und der ringförmigen 

Ablösung der Sekundärtropfen (d = 1,05 mm, Re = 20000, T0 = 700 °C) 

 

Aus den Verläufen der Störungen geht eine mittlere Störfrequenz von ca. 80 Hz hervor, die 

Ausschläge beider Messsignale liegen übereinander. Eine Störung in Form einer Unterbrechung 

im Wasserstrahl bzw. einer Einschnürung des Strahls bewirkt folglich das stoßartige Ablösen 

der Sekundärtropfen an der Siedefront.  

Die Störung, bedingt durch den unregelmäßigen Aufprall, breitet sich im Wasserfilm radial aus, 

bis diese an die Siedefront gelangt. Dort löst sie sich durch die vorherrschenden Impulse aus 

dem Wasserfilm ab. Die Oberflächenspannung bewirkt, dass sich nach dem Ablösen erneut 

Wassermasse an der Benetzungsfront sammelt. Auf diese Weise resultiert ein stoßartiges Ablö-

sen in Form eines Rings aus Tropfen. 



Experimentelle Untersuchungen 

73 

 

 

Abbildung 52: Fortschreiten einer Störung durch den Wasserfilm mit ringförmiger Ablösung an der 

Siedefront (Δt = 1 ms, d = 1,05 mm, Re = 10434, T0 = 700 °C) 

 

Das Durchlaufen einer Fluidansammlung des Strömungsfelds eines Prallstrahls als Longitudi-

nalwelle (kurz vor dem Zerfall – periodische Einschnürungen im Strahl) sowie der Einzeltrop-

fenaufprall bei inkohärenten Strahlen führt auch bei nicht erhitzten Oberflächen zu einer ring-

förmigen Ausbildung von Wellen im Wasserfilm. Im Extremfall können sich Tropfen aus den 

Wellen lösen und von der Oberfläche wegspritzen (Abbildung 53).  

 

Abbildung 53: Ringförmige Ausbildung von Wellen im Wasserfilm bei kalter Oberfläche (d = 1,05 mm, 

Re = 20000) 

 

Die Wellenbildung im Wasserfilm lässt sich besonders gut mit Aufnahmen von der Rückseite 

einer Glasscheibe veranschaulichen, auf die der Prallstrahl trifft (s. Abbildung 54). 
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Abbildung 54: Rückseitenansicht eines gestörten Prallstrahls auf einer Glasscheibe 

(d = 1,05 mm, Re = 20000) 

 

Insgesamt sind die Störungen im Strahl bzw. der Strahlzerfall und der damit einhergehende 

periodische Aufprall von Fluidansammlungen oder Tropfen ausschlaggebend für die geringere 

Benetzungsfrontgeschwindigkeit und eine geringere Kühleffizienz der gestörten Wasserstrah-

len (s. auch Kapitel 3.8 Abbildung 43). 

 

3.9.4 Vergleich zum Einzeltropfenaufprall 

In einigen Fällen konnte in den Experimenten zur intensiven Prallstrahlkühlung ein strahlarti-

ges Ablösen der Sekundärtropfen an der Siedefront beobachtet werden. Das Abspritzverhalten 

erinnert dabei an den Fingering-Effekt (fingering-like jets), der beim Aufprall von Einzeltropfen 

auf heißen Oberflächen in [78] untersucht wurde. Möglicherweise ergibt sich beim Ablösen des 

Films an der Siedezone eine vergleichbare Rand-Instabilität (Rim instability). In der theoreti-

schen Studie wird die Dynamik an der Phasengrenzfläche eines aufprallenden Tropfens be-

trachtet. Aus den Gleichgewichtsbedingung der Rayleigh-Instabilität lässt sich die Größe der 

entstehenden Strahlen bzw. der Durchmesser der Finger ableiten. Er ist proportional zu der 

Dicke des aufsteigenden Wasserfilms HF und entspricht df ≈ 21,6 HF. Die Betrachtungen aus 

[78] sind nur bedingt mit den Ergebnissen dieser Arbeit zu vergleichen, da die Umstände sehr 

unterschiedlich sind. Der Sekundärtropendurchmesser entspricht mit d ≈ 40 µm (Abbildung 

47) in etwa dem 1,25 bis 2,5 -fachen der Wasserfilmhöhe oberhalb der Wandoberfläche von 

HF ≈ 50 bis 100 µm ( Abbildung 12) und liegt somit trotz der veränderten Bedingungen in ei-

nem vergleichbarem Größenbereich. 

In der Zusammenfassung [79] wird auf die Anzahl der entstehenden Finger bzw. Strahlen N 

eingegangen. Sie ist proportional zu Re- und der We-Zahl (s. Gl. (3-6)). 

𝑁 ~ (𝑅𝑒0,5 𝑊𝑒0,25)3/4 (3-6) 

Eine genauere Berechnung der Fingeranzahl ergibt sich aus der Korrelation von Aziz und 

Chandra für den Tropfenaufprall geschmolzener Metalle (s. Gl.(3-7)). 
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𝑁 =
𝑅𝑒0,25 𝑊𝑒0,5

√48
 (3-7) 

Mehdizadeh gibt eine Gleichung für größere Aufprallgeschwindigkeiten mit u ≈ 50 m/s an (s. 

Gl. (3-8)). 

𝑁 = 1,14 𝑊𝑒0,5 (3-8) 

Für einen Vergleich wurde beispielhaft die Anzahl der Finger aus einem Abkühlversuch ermit-

telt, in dem der Effekt sehr ausgeprägt auftrat. Sie ist nach einer Abkühlzeit von t ≥ 0,5 s nahezu 

konstant und liegt bei N = 44 (s. Abbildung 55). Aus den Gleichungen (3-7) bzw. (3-8) ergibt sich 

eine Anzahl von N = 82 bzw. 64. Ähnlich wie bei der Betrachtung der Fingergröße liegt die An-

zahl der Finger bei der intensiven Prallstrahlkühlung in einem vergleichbaren Bereich wie in 

den Untersuchungen zu dem Aufprall von einzelner Tropfen. Es liegt daher nahe, dass die Pro-

zesse beim Ablösen der Sekundärtropfen an der Benetzungsfront ähnlichen Effekten der Insta-

bilität unterliegen. 

Für weitere Details zum Auftreffen von Einzeltropfen auf Oberflächen und Flüssigkeitsfilmen 

wird auf beispielhaft auf die Literatur [80]–[83] verwiesen. 

 

Abbildung 55: Fingering-Effekt beim Ablösen der Sekundärtropfen an der Siedefront (d = 1,05 mm, 

s = 5 mm, T0 = 700 °C, Re = 20000, We = 3182) 
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4 Mehrphasen-CFD-Modellierung 

Für die CFD-Simulation von mehrphasigen Prozessen (M-CFD) mit einer kontinuierlichen Pha-

sengrenzfläche können die beteiligten Phasen als Strömungen mit beweglichen Rändern ange-

sehen werden (hier Phase 1: flüssig und Phase 2: gasförmig). Die Position und Bewegung des 

Randes bzw. der freien Oberfläche oder Phasengrenzschicht muss als Teil der Lösung bestimmt 

werden. Um die Topologie der freien Oberfläche simulieren zu können wird zwischen zwei 

Ansätzen unterschieden.  

Bei der Verfolgungsmethode (interphase tracking) wird die Oberfläche als scharfe Trennfläche 

zwischen unmischbaren Fluiden definiert (sharp-interface-method). Hier wird das numerische 

Rechengitter an die freie Oberfläche für jeden Zeitschritt erneut angepasst. Nachteile dieser Me-

thode sind zum einen der Rechenaufwand zur Anpassung des Rechengitters sowie die oft auf-

tretende Instabilität bei der Berechnung der Bewegung der freien Oberfläche [84], sodass sie für 

einen hochdynamischen Prozess mit Phasentransformation mit vielen Zeitschritten ungeeignet 

ist. Im zweiten Ansatz zur Bestimmung einer Phasengrenze in einer Mehrphasen-Simulation 

wird in einem festen Rechengitter in jeder Rechenzelle der Volumenanteil einer Phase bestimmt 

(interphase capturing). Über die Lage und den volumetrischen Phasenanteil bzw. Phasenkoeffi-

zienten kann die Phasengrenzfläche approximiert werden. Der exakte Phasengrenzflächenver-

lauf innerhalb einer Rechenzelle ist nicht definiert, je nach Gitterauflösung kann sie über meh-

rere Zellen verschmiert sein. Für den Phasengrenzflächenverfolgungsansatz existieren Metho-

den, den Volumenanteil mit einem möglichst scharfen Sprung von 0 auf 1 und somit eine schar-

fe Grenzfläche darzustellen bzw. zu rekonstruieren, um beispielweise Oberflächenspannungsef-

fekte besser integrieren zu können. Die VOF-Methode (Volume of Fluid) ist eines der gängigs-

ten Verfahren [84], [85]. Hier werden die Flüssigkeit und das Gas als ein Fluid behandelt, des-

sen Eigenschaften im Raum am Volumenanteil einer Phase in der jeweiligen Rechenzelle ge-

bunden ist. Die beteiligten Phasen sind demnach in identischen Zuständen von Druck, Ge-

schwindigkeit und Temperatur. Da lokal keine Relativbewegung zwischen den Phasen vorlie-

gen kann, resultiert ein gemeinsames Geschwindigkeitsfeld. Auf diese Weise wird die Grenz-

fläche nicht als Rand behandelt, sodass keine Randbedingungen vorgegeben werden müssen. 

Sie liegt an der Stelle der sprunghaften Änderungen der Fluideigenschaften [84]. Mit der VOF-

Methode konnten beispielsweise im Bereich des Siedens Simulationen von der Entstehung einer 

Einzelblase durchgeführt und die Prozesse an der Dreiphasengrenzline detailliert untersucht 

werden [85]–[89]. Eine weitere etablierte interphase capturing Methode ist die Level-Set-

Methode oder auch Niveaumengenmethode. Hierbei wird eine Feldfunktion über das Rechen-

feld implementiert, in der Informationen über die Entfernung einer Rechenzelle zur Grenzflä-

che enthalten sind. Sie wird mit dem Geschwindigkeitsfeld transportiert. Die Lage der Phasen-

grenzfläche ist an der Position, an der die Feldfunktion den Wert 0 annimmt [90]. Weitere Ver-

fahren zur Bestimmung der Phasengrenze mit homogenem Modellansatz, in dem die Phasen 
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als ein durchmischtes Fluid betrachtet werden, sind spezielle Rekonstruktionsmethoden wie: 

Geo-Reconstruct, CICSAM oder HRIC [91], [92].  

Die hohe Dynamik beim Abkühlen heißer Oberflächen mit Wasserstrahlen mit Verdampfungs-

prozessen erfordert den Ansatz der Durchmischung von flüssiger und dampfförmiger Phase. 

Der Euler-Euler-Mehrfluid-Ansatz beschreibt die Durchmischung mehrerer Fluide mit je einer 

Zustandsgleichung für Geschwindigkeit und Temperatur pro Phase (jede Phase wird als ein 

Kontinuum betrachtet). Das Druckfeld gilt für beide Phasen. Wie im homogenen Ein-Fluid-

Ansatz wird in jeder Rechenzelle ein volumetrischer Phasenindikator zwischen 0 und 1 be-

stimmt. Für die Bewegung des Phasenindikators wird eine entsprechende Advektionsgleichung 

gelöst. Die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie werden für jede Phase bzw. 

dessen Anteil separat gelöst. Die phasenanteilsgemittelten Erhaltungsgleichungen werden aus 

den Navier-Stokes-Gleichungen abgeleitet. Um die Navier-Stokes-Gleichungen auch für turbu-

lente Strömungszustände im Bereich technisch relevanter Re-Zahlen numerisch lösen zu kön-

nen, werden die Größen über die Zeit gemittelt und in ihren Mittelwert und den fluktuierenden 

Anteil aufgeteilt. In der Bewegungsgleichung resultiert daraus ein Spannungstensor (Reynolds-

Spannung). Er beschreibt die Effekte der Turbulenz und entsteht aus der Nichtlinearität der 

Impulsgleichung. Dieser Term muss mit einem Turbulenzmodell beschrieben werden. Dieses 

Gleichungssystem ist in der numerischen Strömungsmechanik bekannt als RANS-Gleichung 

(Reynolds-Averaged-Navier-Stokes) [92]. Ein häufig gewählter Lösungsansatz zur Modellie-

rung der Turbulenzbewegung mit den RANS-Gleichungen beruht auf dem Boussinesq-Ansatz. 

In ihm wird der Spannungstensor durch zusätzliche Differentialgleichungen (Boussinesq-

Hypothese) beschrieben, in denen die turbulente kinetische Energie k und die turbulente Visko-

sität νturb eingeführt wird. Der Zusammenhang zwischen k, νturb und der turbulenten Dissipa-

tion ϵ wird beispielsweise mit dem k-ϵ-Turbulenzmodell beschrieben. Im daraus entwickelten 

k-ω-Modell ersetzt die Dissipationsrate ω die Gleichung der turbulenten Dissipation ϵ [93]. Eine 

Übersicht der verschiedenen Turbulenzmodelle ist in [58] und [59] gegeben. In der vorliegen-

den Arbeit wurden verschiedene Modelle auf ihre Eignung in der Simulation des Strömungs-

siedeprozesses getestet, eine gute Übereinstimmung mit experimentellen Daten ergibt sich bei 

Verwendung des k-ω-SST Modells. In Verbindung mit dem Scherspannungstransport (SST-

Shear-Stress Transport) vereinigt dieses Turbulenzmodell die Stärken des k-ω -Modells in 

Wandnähe und die des k-ε-Modells im wandfernen Bereich. Für die Verwendung des k-ω-SST 

Modells wird, wie zur Auflösung der viskosen Unterschicht, eine dimensionslose Zellhöhe der 

wandnächsten Gitterzelle von y+ < 1 empfohlen.  

CFD-Modelle zur Berechnung des Wärmeübergangs bei Verdampfungs- bzw. Siedeprozessen 

sind häufig limitiert auf eine einzelne Phase des Wärmeübergangs, da die treibenden Mecha-

nismen zwischen Film- und Blasensieden sowie einphasiger Konvektion sehr verschieden sind. 

Die Phasenverteilungen können je nach Abkühlphase dispers oder kontinuierlich vorliegen und 

sind prinzipiell mit verschiedenen Modellierungsansätzen zu beschreiben. Das gleichzeitige 
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Vorliegen der dispersen Blasenströmung und der getrennten Schichtströmung (kontinuierliche 

Phase) erfordert spezielle M-CFD-Modellierungsansätze. Das RPI-Wandsiedemodell (Renssela-

er-Polytechnic Institute) ist geeignet, um relativ niedrige Dampfgehalte an überhitzten Wänden 

mit unterkühlten Flüssigkeiten abzubilden [91], [92], [94], [95]. Somit ist es vornehmlich für das 

Blasensieden bis zum CHF-Punkt geeignet. Hierbei errechnet sich die Wärmestromdichte aus 

den Anteilen für Konvektion an die flüssige Phase, Verdampfung und Mikrokonvektion. Das 

RPI-Modell beinhaltet eine Reihe von fallspezifischen Größen, wodurch die Anwendung mit 

entsprechendem Aufwand und Unsicherheiten verbunden ist. Es findet oft Verwendung in der 

Bestimmung des CHF-Punkts in Rohrströmungen [73], [96]–[98]. In [99] basiert der Übergang 

vom Blasen- zum Filmsieden auf der Überlegung, dass die sich bildenden Dampfanteile an der 

Wandoberfläche nicht mehr von der Strömung ausreichend schnell abtransportiert werden 

können. Diese kritische Blasenmenge bildet den Umschlagpunkt, an dem sich die Einzelblasen 

zu einem Film zusammenschließen.  

Zur Berechnung der intensiven Abkühlung heißer Oberflächen sind derartige Modelle nur be-

dingt geeignet, da der gesamte Prozess mit allen Siedephasen zu simulieren ist. Der Bubble-

Crowd-Ansatz und das daraus entwickelte Siedemodell von Stark [73] ist in der Lage, Ab-

schreckprozesse in Tauchbädern ganzheitlich mit allen auftretenden Siedephasen und Mehr-

phasenzuständen zu simulieren. Es ermöglicht die Modellierung der dispersen Blasenströmung 

im Siedebereich sowie die kontinuierliche Filmströmung im Fernbereich und bildet somit die 

ideale Basis für das in der vorliegenden Arbeit entwickelte bzw. optimierte Simulationsmodell. 

Es basiert auf dem Euler-Euler-Mehrphasenansatz, in dem für die Beschreibung der mehrpha-

sigen turbulenten Strömung die Phasengrenzfläche nicht rekonstruiert wird, sondern den Re-

chenzellen volumetrische Phasenanteile zugeordnet werden. Die gasförmige sekundäre Phase 

wird dabei stets als dispers verteilt in der flüssigen primären Phase angesehen. Mit dieser An-

nahme wird die Austauschfläche zwischen den Phasen für Masse, Impuls und Energie durch 

den Dampfblasendurchmesser vorgegeben. Er ist damit eine entscheidende Größe für die Simu-

lation. Seine Bestimmung erfolgt experimentell bzw. aus der Literatur, wobei er ebenso in der 

Validierung als Einstellgröße dienen kann (s. Kapitel 4.1.2). 

 

4.1 Modellbeschreibung 

Aus den Beschreibungen der mehrphasigen Modellansätze in Verbindung mit den Überlegun-

gen aus dem Siedemodell geht der Euler-Euler-Mehrfluid-Ansatz als geeignet für die Analyse 

des Abschreckprozesses mit Wasserstrahlen hervor. In Verbindung mit der Betrachtung, dass 

die Ansammlung der dispersen Phase (Dampfblasen) das Filmsieden widerspiegelt, kann der 

gesamte Abschreckprozess bei vergleichsweise geringer Rechenleistung simuliert werden.  



Mehrphasen-CFD-Modellierung 

79 

 

Zunächst werden für jede Phase die Erhaltungsgleichungen für Masse (4-1) und Impuls (4-2) 

berechnet [92]. 

𝜕

𝜕𝑡
𝜌 + 𝛻 ∙ 𝜌 �⃗� = 𝑆𝑀 (4-1) 

𝜕

𝜕𝑡
𝜌 �⃗� + 𝛻 ∙ 𝜌 �⃗�  �⃗� = −𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ �̿�𝑖 + 𝐹 𝑒𝑥 + 𝑆𝐼 (4-2) 

Die Quellen- und Senkenterme (SM und SI) beschreiben die Änderung der Zustandsgrößen 

durch die Verdampfung und Kondensation und somit die Fluid- und die Thermodynamik des 

Abkühlprozesses. Gl. (4-1) ist die allgemeine Form der Massenerhaltungsgleichung und gilt 

sowohl für inkompressible als auch für kompressible Strömungen. Die Quelle SM ist die Masse, 

die zwischen der ersten kontinuierlichen Phase und der zweiten dispergierten Phase hinzu- 

oder abgeführt wird. Im Abschreckprozess resultiert sie aus der Verdampfung von Flüssigkeit 

und der Kondensation von Dampf. 

Gl. (4-2) beschreibt die Impulserhaltung in einem nicht beschleunigten System. p ist der stati-

sche Druck, der Term F⃗ ex stellt externe einwirkende Kräfte dar, er verbindet die zwei Phasen 

aufgrund des Impulsaustauschs durch Geschwindigkeitsdifferenzen. Der Cauchy’sche Span-

nungstensor τ̿i fasst die richtungsabhängigen Spannungszustände in einem Fluidteilchen zu-

sammen. Für ein newtonsches Fluid ist der Spannungstensor definiert als: 

�̿� = −(𝑝 +
2

3
 𝜂 𝛻 ∙ �⃗� ) 𝐼𝐸 + 2 𝜂 �̿� (4-3) 

mit η als dynamischer Viskosität und dem Einheitstensor IE. Der Effekt der Volumendilatation 

wird durch den Deformationstensor s̿ ausgedrückt. 

�̿� =
1

2
(𝛻 ∙ �⃗� + (𝛻 ∙ �⃗� )𝑇) (4-4) 

Die Energieerhaltung kann, je nachdem welche physikalische Größe (Temperatur, thermische 

Enthalpie, totale Enthalpie usw.) dargestellt wird, in verschiedenen Formen verfasst werden. 

Die thermische Energie übersteigt in der Regel die kinetische Energie in nicht isothermen und 

inkompressiblen Systemen. Bei nur geringfügig temperaturabhängigen Stoffwerten kann die 

Energiegleichung gelöst werden, nachdem die Strömung berechnet wurde. Eine detaillierte 

Beschreibung dazu geben Ferziger und Peric [84]. Weitere Formen und Diskussionen zur Ener-

giebilanz sind beispielsweise in [100] und [101] zu finden. Die in dieser Arbeit verwendete 

Form der Energieerhaltungsgleichung ist durch die verwendete CFD-Software ANSYS Fluent 

gegeben [92]: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 𝐸) + 𝛻 ∙ (�⃗�  (𝜌 𝐸 + 𝑝)) = 𝛻 ∙ (𝜆𝑒𝑓𝑓 𝛻 ∙  𝑇 − ∑ℎ𝑗 𝐽 𝑗 + (�̿�𝑒𝑓𝑓 ∙ �⃗� )

𝑗

) + 𝑆𝐸 (4-5) 
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mit λeff als effektiver Wärmeleitung (abhängig vom gewählten Turbulenzmodell), J j für die Dif-

fusion des jeweiligen Stoffs und τ̿eff ∙ u⃗  für die viskose Dissipation. Der Energieanteil E besteht 

dabei aus den Teilen von Enthalpie, Druck und Kinetik: 

𝐸 = ℎ −
𝑝

𝜌
+

�⃗�  2

2
 (4-6) 

An dieser Stelle sei auch auf die Literatur [102], [103] und [104] hingewiesen, in der die mathe-

matisch-physikalischen Grundlagen detailliert beschrieben sind. 

 

4.1.1 Implementierung des Siedeprozesses 

Aufgrund der Oberflächenspannung an der Phasengrenzfläche in Verbindung mit der Kugel-

form liegt die Temperatur innerhalb einer Dampfblase leicht über der Verdampfungstempera-

tur einer Flüssigkeit mit freier / ungekrümmter Oberfläche. 

Aus den thermischen Gl. (4-7) und mechanischen Gleichgewichtsbeziehungen (Young-Laplace 

Gleichung) (4-8) ergeben sich die Thomsonschen Gleichungen, die das Gleichgewicht des Stoff-

austausches bzw. die Drücke und Temperaturen der Phasen beschreiben Gl. (4-9) und (4-10).  

𝑇𝐷 = 𝑇𝐹𝑙 (4-7) 

𝛥𝑝 = 𝑝𝐷 − 𝑝𝐹𝑙 =
4 𝜎 

𝑑𝐵
 (4-8) 

𝑝𝐹𝑙 = 𝑝𝑠𝑎𝑡 −
𝜌𝐹𝑙

𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷
 
4 𝜎

𝑑𝐵
 (4-9) 

𝑝𝐷 = 𝑝𝑠𝑎𝑡 −
𝜌𝐷

𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷
 
4 𝜎

𝑑𝐵
 (4-10) 

Werden diese Beziehungen in die Gleichung von Clausius-Clapeyron Gl. (4-11) gesetzt und 

nach dT umgestellt, ergibt sich Gl. (4-12). Mit der Annahme, dass die Dampfdichte im Verhält-

nis zur Flüssigkeitsdichte verschwindend gering ist (Gl. (4-13)), ergibt sich die Überhitzungs-

temperatur aus Gl. (4-14), die die flüssige Phase erreichen muss, um die Größe einer Dampfbla-

se mit gegebenem Durchmesser aufrecht zu erhalten. 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
=

𝛥ℎ𝑣  𝜌𝐷 𝜌𝐹𝑙

𝑇𝑠𝑎𝑡(𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷)
 (4-11) 

𝑑𝑇 =
𝑇𝑠𝑎𝑡  (𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷)

𝛥ℎ𝑣  𝜌𝐷 𝜌𝐹𝑙
∙ 𝑑𝑝 =

𝑇𝑠𝑎𝑡 (𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷)

𝛥ℎ𝑣  𝜌𝐷 𝜌𝐹𝑙
∙ (𝑝𝐷 − 𝑝𝐹𝑙)  

=
𝑇𝑠𝑎𝑡  (𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷)

𝛥ℎ𝑣  𝜌𝐷 𝜌𝐹𝑙
∙ ((𝑝𝑠𝑎𝑡 −

𝜌𝐷

𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷
 
4 𝜎

𝑑𝐵
) − (𝑝𝑠𝑎𝑡 −

𝜌𝐹𝑙

𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷
 
4 𝜎

𝑑𝐵
)) (4-12) 
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Mit 
𝜌𝐷

𝜌𝐹𝑙 − 𝜌𝐷
≈ 0 (4-13) 

𝛥𝑇 = 𝑇𝐵 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 =
4 𝜎 𝑇𝑠𝑎𝑡

𝜌𝐷 𝛥ℎ𝑣  𝑑𝐵
 (4-14) 

Aus der berechneten notwendigen Überhitzungstemperatur lässt sich eine kritische Wär-

mestromdichte bestimmen q̇k, die einer Rechenzelle pro Zeitschritt für die Aufrechterhaltung 

der Dampfphase zugeführt werden muss (4-15) [100]. 

�̇�𝑘 = −𝜓𝐹𝑙 𝜌𝐹𝑙 𝑐𝑃,𝐹𝑙  
𝑇𝐵 − 𝑇𝑠𝑎𝑡

𝛥𝑡
 (4-15) 

ψFl ist hierbei der volumetrische Koeffizient der Flüssigkeit und gibt ihren Anteil in einer Re-

chenzelle an. Nachfolgend wird die Temperatur der flüssigen Phase einer Rechenzelle aus den 

Erhaltungsgleichungen des vorherigen Zeitschritts berechnet und verglichen, ob diese über der 

vorgegebenen Siedetemperatur bei dem vorhandenen Druck liegt. Ist die Temperatur größer als 

die Siedetemperatur wird die vorhandene Wärmestromdichte nach Gl. (4-16) bestimmt.  

�̇�𝐼𝑠𝑡 = −𝜓𝐹𝑙 𝜌𝐹𝑙  𝑐𝑃,𝐹𝑙  
𝑇𝑍 − 𝑇𝑠𝑎𝑡

𝛥𝑡
   für   𝑇𝑍 > 𝑇𝑠𝑎𝑡 (4-16) 

Anschließend wird die Energiemenge berechnet, die für die Verdampfung bzw. zum Wachsen 

der Dampfblase zur Verfügung steht. Sie wird als Netto-Wärmestromdichte bezeichnet. 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = �̇�𝐼𝑠𝑡 − �̇�𝑘 = −
𝜓𝐹𝑙  𝜌𝐹𝑙 𝑐𝑃,𝐹𝑙

𝛥𝑡
 (𝑇𝑍 − 𝑇𝐵) (4-17) 

Aus der Betrachtung der Netto-Wärmestromdichte und der Zelltemperatur lässt sich bestim-

men, ob Verdampfung oder Kondensation in einer Rechenzelle stattfindet [73]. Für die unter-

schiedlichen Szenarien werden die entsprechenden Quellen- und Senkenterme der Erhaltungs-

gleichungen bestimmt (s. Tabellen 5 - 7). Der Impulsterm ist dabei stets das Produkt aus der 

überführten Masse und dem dazugehörigen Geschwindigkeitsvektor aus der Strömungsbe-

rechnung. 
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Tabelle 5: Quellen- und Senkenterme für Verdampfung 

�̇�𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 < 𝟎   →    Verdampfung 

 Masse Energie 

Flüssig 

�̇�𝐹𝑙 = �̇� =
�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝛥ℎ𝑣
 �̇�𝐹𝑙 = �̇�𝐼𝑠𝑡 = −𝜓𝐹𝑙  𝜌𝐹𝑙  𝑐𝑃,𝐹𝑙

𝑇𝑍 − 𝑇𝑠𝑎𝑡

𝛥𝑡
 

[�̇�𝑚𝑎𝑥 = −
𝜓𝐹𝑙  𝜌𝐹𝑙 

𝛥𝑡
]  

Dampf �̇�𝐷 = −�̇� �̇�𝐷 = −�̇� 𝑐𝑃,𝐷 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

 

Ist die vorhandene Wärmestromdichte größer als die kritische Wärmestromdichte liegt Ver-

dampfung vor. Die zu verdampfende Masse wird aus der überschüssigen Energie und der Ver-

dampfungsenthalpie berechnet. Sie wird der flüssigen Phase abgezogen und der dampfförmi-

gen Phase hinzugefügt. Für jeden Rechenschritt wird zusätzlich der maximal übertragbare 

Massenstrom berechnet und als Limitierung implementiert (s. eckige Klammern).  

Die Ausdrucksweise in volumetrischen Größen ist erforderlich, da sie in der volumen- und 

zeitabhängigen Betrachtung der numerischen Simulation als Stromdichte auf die Fläche bzw. 

Rechenzelle und den Zeitschritt bezogen werden. Der Term der Massen wird daher in 

[kg/(s m3)] angegeben. Beim Impuls handelt es sich um eine Art volumetrischen Impulsstrom, 

er wird in [N s/(s m3)] ausgedrückt. Für die Energie wird die volumetrische Wärmestromdichte 

in [J/(s m3)] herangezogen.  

Die Temperatur Tref ist die gewählte Referenztemperatur. Sie dient als Grundlage zur Berech-

nung der Wärmemenge und sollte unter der minimal auftretenden Temperatur liegen. Da in 

dieser Arbeit alle Versuche und Simulationen bei einer Raumtemperatur von 23 - 25 °C durch-

geführt wurden, wurde die Referenztemperatur auf 20 °C bzw. 291,15 K festgelegt. 

Analog werden die Quellen- und Senkenterme für zwei unterschiedlichen Arten der Kondensa-

tion berechnet. 
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Tabelle 6: Quellen- und Senkenterme für Kondensation I 

�̇�𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 > 𝟎   &   𝑻𝒁 > 𝑻𝒔𝒂𝒕   →    Kondensation I 

 Masse Energie 

Flüssig 

�̇�𝐹𝑙 = �̇� =
�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝛥ℎ𝑣
 �̇�𝐹𝑙 = �̇� 𝑐𝑃,𝐹𝑙  (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + �̇� 𝛥ℎ𝑣 

[�̇�𝑚𝑎𝑥 = −
𝜓𝐷 𝜌𝐷 

𝛥𝑡
]  

Dampf �̇�𝐷 = −�̇� �̇�𝐷 = −�̇� 𝑐𝑃,𝐷 (𝑇𝑍 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

 

Tabelle 7: Quellen- und Senkenterme für Kondensation II 

 𝑻𝒁 < 𝑻𝒔𝒂𝒕   →    Kondensation II 

 Masse Energie 

Flüssig �̇� = �̇�𝐹𝑙 = −
𝜓𝐷 𝜌𝐷 

𝛥𝑡
 �̇�𝐹𝑙 = �̇� 𝑐𝑃,𝐹𝑙  (𝑇𝑍 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + �̇� 𝛥ℎ𝑣 

Dampf �̇�𝐷 = −�̇� �̇�𝐷 = −�̇� 𝑐𝑃,𝐷 (𝑇𝑍 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

 

Die Energieterme der flüssigen Phase bestehen hierbei aus zwei Teilen. Zum einen den in der 

Masse gespeicherten Teil bezogen auf die Referenztemperatur und zum anderen die Energie 

aus der Kondensation und der Phasenumwandlungsenthalpie Δhv (betragsmäßig entspricht die 

Kondensationsenthalpie der Verdampfungsenthalpie). Bei dem Fall Kondensation II wird der 

gesamte dampfförmige Anteil einer Rechenzelle kondensiert und der flüssigen Phase hinzuge-

fügt.  

 

4.1.2 Der Dampfblasendurchmesser 

Die sekundäre Phase (Dampf) wird im verwendeten Euler-Euler-Mehrphasenmodell als disper-

se kugelförmige Phase behandelt. Der Dampfblasendurchmesser muss dabei vorgegeben wer-

den. Er definiert die Größe der Fläche zum Austausch von Energie und Impuls aufgrund von 

Geschwindigkeits- und Temperaturunterschieden zwischen den zwei Phasen. Ein kleiner 

Dampfblasendurchmesser bewirkt bei identischen Bedingungen eine größere spezifische Aus-

tauschfläche, wodurch sich Temperatur- und Geschwindigkeitsgradienten schneller ausglei-
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chen können. Die Austauschterme beziehen sich dabei auf die blasendurchmesserbezogene Re-

Zahl ReB. 

𝑅𝑒𝐵 = |𝑢𝐹𝑙 − 𝑢𝐷|
𝑑𝑏

𝜈𝐹𝑙
 (4-18) 

Initialdampfblasen, die zu Beginn des Blasensiedens auftreten, sind deutlich kleiner als zum 

Zeitpunkt des Abreißens von der Oberfläche. Baehr und Stephan [100] geben an, dass eine 

Dampfblase erst mit einem Durchmesser von dB = 115 µm bei p = 1 bar „lebensfähig“ ist und 

weiter anwachsen kann. In eigenen Versuchen an einem CrNi-Widerstandsheizdraht (∅ 1 mm) 

in einem Tauchbad (Wasser) bei frei einstellbarer Heizleistung bei näherungsweise konstanter 

Wassertemperatur (TFl ≈ 25 °C) wurde ein initialer Dampfblasendurchmesser von dB = 110 µm 

gemessen. Für den Blasenabreißdurchmesser beim Strömungssieden geben Tolubinsky und 

Kostanchuk eine Korrelation in Abhängigkeit der Fluidunterkühlung an [89], [105] (Gl. (4-19) 

mit Tsub = Tsat − TFl). Er liegt damit im Bereich von 140 < db < 600 µm. 

𝑑𝐵 = 0,6 𝑒
−𝑇𝑠𝑢𝑏

45    (𝑖𝑛 𝑚𝑚) (4-19) 

Prinzipiell liegen die Werte des Blasenabreißdurchmessers in der Literatur für das Strömungs-

sieden im Bereich von 100 < dB < 1000 µm [106], [107]. Er nimmt aufgrund geringerer Auftriebs-

kräfte bei höheren Fluidtemperaturen bzw. geringerer Fluidunterkühlung ab [105], [108], [96] 

und steigt bei einer höheren Wärmestromdichte [109]. In [110], [111] wurde eine Dampffilmdi-

cke von bis zu 300 µm an einer längsangeströmten senkrechten Oberfläche gemessen. Sie ent-

spricht damit in etwa der Größe des Blasenabreißdurchmessers aus Gl. (4-19). Der Blasenab-

reißdurchmesser beim Behältersieden ist mit dB ≈ 3,5 mm deutlich größer als beim Strömungs-

sieden [100]. An dieser Stelle sei auch auf [85] und [112] zum Einzelblasensieden verwiesen. 

Im Simulationsmodell definiert der Dampfgehalt bzw. der volumetrische Phasenkoeffizient ψ 

den Prozesszustand. 

𝜓𝐷 → 0:Konvektion  

0 < 𝜓𝐷 < 1: Blasensieden  

𝜓𝐷 → 1: Filmsieden  

Die Angaben zum Dampfblasendurchmesser aus den eigenen Messungen sowie aus der Litera-

tur [89], [100], [105]–[111] wurden herangezogen, um eine Funktion des Blasendurchmessers in 

Abhängigkeit vom Dampfgehalt bzw. der Siedephase zu ermitteln. 

𝑑𝐵 = 0,5 𝑚𝑚 ∙ 𝜓𝐷 + 0,1 𝑚𝑚 (4-20) 

Durch die lineare Funktion ist die Größe des Dampfblasendurchmessers genau genug, um die 

Siedephasen abbilden zu können, während zugleich vermieden wird, dass die Verteilung der 
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Siedephasen direkt beeinflusst wird, wie es bei einer Sprungfunktion (zwischen den Siedepha-

sen) der Fall wäre [73]. Aufgrund der größeren relativen Oberfläche bei geringem Dampfanteil 

wird der Temperaturunterschied zwischen den Phasen relativ schnell ausgeglichen und der 

benötigte Wärmestrom zur Dampfblasenbildung innerhalb einer Rechenzelle muss verhältnis-

mäßig groß sein. Im Gegensatz dazu führt ein großer Dampfanteil zu großen Blasendurchmes-

sern und damit zu einer kleineren spezifischen Austauschfläche. Dieser Umstand ermöglicht 

die Abbildung der Filmsiedephase im Bubble-Crowd-Modell, da die Dampfphase nahe der 

Oberfläche durch den geringeren Energietransport stabilisiert wird und gleichzeitig die ther-

misch isolierende Wirkung des Dampffilms wiedergibt. 

 

4.1.3 Numerische Lösungsverfahren und Relaxationsfaktoren 

Es bieten sich verschiedene Optionen zur numerischen Lösung der Navier-Stokes- bzw. RANS-

Gleichungen an. Ein dichtebasiertes Verfahren kann insbesondere bei geringen Strömungsge-

schwindigkeiten relativ steif werden und kleine Zeitschritte erfordern. Die Weiterentwicklung 

dieses numerischen Lösungsverfahrens ist das in dieser Arbeit verwendete druckbasierte Ver-

fahren. Einzelheiten dazu finden sich in [84], [91], [92], [113]. Das Geschwindigkeitsfeld wird 

dabei stets aus der Impulsgleichung bestimmt. Für die zum Teil virulente Strömung aufgrund 

der Verdampfung bietet das gekoppelte Lösungsverfahren (coupled) die größten Stabilitätsre-

serven. Im Vergleich zu der SIMPLEC-Methode ist der Rechenaufwand etwas höher, was durch 

ein schnelleres Erreichen der Konvergenz mit weniger Iterationsschritten kompensiert wird. 

Die verwendeten räumlichen Diskretisierungsverfahren, abgeleitet auf der Basis von Simulati-

onsstudien, sind in Tabelle 8 zusammengefasst. Ihre Funktionen, Vor- sowie Nachteile können 

[91], [92] entnommen werden. 

Tabelle 8: Verwendete Diskretisierungsverfahren 

Räumliche Diskretisierung Lösungsverfahren 

Gradient Green-Gauss Node Based 

Impuls Second Order Upwind 

Volumenanteil QUICK 

Turbulente kinetische Energie Second Order Upwind 

Spezifische Dissipationsrate Second Order Upwind 

Turbulente Viskosität Second Order Upwind 

 

Um bei einer Verwendung räumlicher Diskretisierungen das allgemeine Lösungsverhalten zu 

verbessern, ist eine Unterrelaxation der Quellen- und Senkenterme aufgrund der hohen Dyna-

mik durch die Verdampfung und Kondensation sinnvoll. Auf diesem Weg werden numerische 

Instabilitäten vermieden bzw. gedämpft, wodurch eine Konvergenz von komplexen Strö-
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mungssimulationen bei erhöhter Genauigkeit ermöglicht wird. Insbesondere die Terme höherer 

Ordnung in den verwendeten Second Order Upwind Lösungsverfahren können von erhebli-

cher Bedeutung sein und zu Instabilitäten führen. Sie werden daher gesondert relaxiert. Eine 

Unterrelaxation führt in der Regel zu mehreren Iterationen bzw. zu erhöhtem Rechenaufwand, 

wobei das Rechenergebnis nicht beeinflusst wird. 

𝑆 = 𝑆𝑎𝑙𝑡 + 𝜉 Δ𝑆 (4-21) 

Hierbei steht S für den Quellterm und ξ für den Relaxationsfaktor. Die verwendeten Werte für 

die Unterrelaxationsfaktoren der einzelnen Terme, ebenfalls abgeleitet aus Simulationsstudien, 

sind in Tabelle 9 aufgelistet, sie sind in [91] bzw. [92] beschrieben.  

Tabelle 9: Verwendete Unterrelaxationsfaktoren 

Größe Wert 

Impuls 0,75 

Druck 0,75 

Dichte 0,5 

Körperkräfte 1 

Volumenanteil 0,5 

Turbulente kinetische Energie 1 

Spezifische Dissipationsrate 1 

Turbulente Viskosität 0,4 

Energie 0,9 

Terme höherer Ordnung 0,75 

Quellen- / Senkenterme 0,1 

 

Die großen Volumenänderungen aufgrund der Verdampfung führen zu hohen Beschleunigun-

gen bzw. Geschwindigkeiten im Strömungsfeld, die die Strömungsstruktur erheblich beeinflus-

sen können [73]. Um eine ausreichende Stabilität sowie eine konvergente Rechnung zu gewähr-

leisten, wird in dem hier entwickelten Modell ein weiterer Relaxationsfaktor für die hochdyna-

mischen Verdampfungsprozesse in den Quellen- und Senkentermen eingeführt. Der Relaxa-

tionsfaktor hat keinen Einfluss auf das Rechenergebnis. Er erhöht lediglich die Anzahl an Itera-

tionen für die Berechnung der Quellen- und Senkenterme und damit die Rechenzeit [67], [92]. 

Die Zeitdiskretisierung erfolgt nach dem impliziten Verfahren erster Ordnung. Es ist rechne-

risch aufwendiger als ein explizites Verfahren. Durch die unbedingte und absolute Stabilität ist 

es dennoch optimal für den dynamischen Abschreckprozess in Verbindung mit dem Strö-

mungssieden. Eine weitere Größe der numerischen Stabilität ist die Flow-Courant-Number, die 

je nach Rechenzellengröße eine lokal veränderliche Zeitschrittweite bewirkt. Höhere Werte be-
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schleunigen dabei die Lösung durch größere Zeitschrittweiten. Der Standardwert ist 200 und 

wird für eine gesteigerte Stabilität in den hier gezeigten Berechnung auf 5 gesetzt. Die globale 

Zeitschrittweite ist konstant Δt = 1 ms, wobei bis zu 100 Iterationen zum Erreichen der Konver-

genz innerhalb eines Zeitschritts zugelassen sind.  

 

4.2 Rechendomain 

Die Zellengröße sowie die Zellenqualität (aspect ratio, skewness, orthogonality, smoothness) 

eines Rechengitters zur Simulation des Siedeprozesses sind entscheidende Faktoren für die 

Konvergenz und Güte der Simulation. Eine gitterunabhängige Lösung ist erforderlich. Durch 

die Rotationssymmetrie des Prallstrahls kann im hier vorliegenden Strömungsfall das Rechen-

gebiet zweidimensional gestaltet werden. Die Rotationsachse ist dabei die Strahlachse. Durch 

diese Maßnahme wird der erforderliche Rechenaufwand wesentlich reduziert und die notwen-

dige Anzahl von Simulationen zur Untersuchung der Parametersensitivität ermöglicht. Ein Re-

chengitter besteht in der Regel aus rund 25.000 bis 30.000 Zellen. Im Vergleich dazu sind bei 

einer vergleichbaren Zellengröße in einem dreidimensionalen Rechengebiet über 106  Zellen 

nötig.  

 

4.2.1 Das Rechengitter 

Beim Abschrecken durch Prallstrahlen finden die maßgebenden Vorgänge im wandnahen Be-

reich statt. Hier wird die Flüssigkeit verdampft und die Grenzschichten werden ausgebildet. 

Die Beschreibung des instationären Strömungssiedens mit fortlaufender Benetzungslinie erfor-

dert die gleichzeitige Berechnung des Wärmetransports im Fluid und in der Wand (conjugate 

heat transfer). Bezogen auf den Wärmetransport sind also Konvektion, Leitung, Übergang, Pha-

senwechsel in einem 4-Phasensystem (Wasser, Dampf, Luft und feste Wand bzw. flüssig, 

dampfförmig, gasförmig und fest) zu lösen. Um diese Prozesse auf der Mikroebene berechnen 

zu können, werden entsprechend kleine Rechenzellen benötigt. Für die tatsächliche Größe der 

Rechenzellen werden zunächst Erfahrungen aus der Literatur ausgewertet und im weiteren 

Verlauf eine Unabhängigkeitsstudie durchgeführt. Lee et al. haben in [114] den Dampffilm bei 

einer Wasserstrahlkühlung im Staupunktbereich mit Hilfe einer DNS (Direkte Numerische Si-

mulation) untersucht. Bei der DNS werden überaus feine Rechengitter benötigt, um die kleins-

kaligen turbulenten Schwankungen in Raum und Zeit auflösen zu können, ohne vereinfachen-

de Turbulenzmodelle verwenden zu müssen. Aufgrund des hohen Rechenaufwands ist hier die 

räumliche Ausdehnung des Rechengebiets mit rmax = 2,5 mm sehr begrenzt. Außerdem ist die 

Düsenaustrittsgeschwindigkeit mit 0,8 m/s deutlich geringer im Vergleich zu denen in dieser 

Arbeit. In den Berechnungen beträgt die Dampffilmdicke rund 15 – 25 µm und entspricht damit 

in etwa der Dicke der viskosen Grenzschicht bei einer einphasigen freien Prallströmung (vgl. 
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Kapitel 2.3.1). Die Zellhöhe in der Arbeit von Lee et al. [114] wird mit 2,5 µm direkt an der 

Wandoberfläche angegeben und vergrößert sich mit zunehmendem axialen Abstand. Bei der 

Analyse des einphasigen Wärmeübergangs stellt Blanke [93] fest, dass zur Berechnung des lo-

kalen WÜK die Strömung in der viskosen Unterschicht ausreichend aufgelöst sein muss, da die 

Verwendung der logarithmischen Wandfunktion nur unzureichende Ergebnisse liefert. Die 

integralen WÜK-Berechnungen hingegen stimmen mit den experimentellen Daten überein. In 

verschiedenen Modellansätzen wird postuliert, dass die dimensionslose Zellhöhe y+ (Gl. (4-22)) 

an der Wand kleiner 1 sein soll, um die viskose Unterschicht berechnen zu können [92], [115]. u∗ 

ist hier die Reibungsgeschwindigkeit, sie wird aus der Quadratwurzel des Quotienten aus 

Wandschubspannung und Dichte berechnet. y ist die Höhe der ersten Zelle an der Oberfläche 

und ν ist die kinematische Viskosität. 

𝑦+ =
𝑢∗ 𝑦

𝜈
 (4-22) 

Neben dem dimensionslosen Wandabstand ist auch die Courant-Friedrichs-Lewy-Zahl (CFL-

Zahl) bei der Konzeptionierung eines Rechengitters von Bedeutung (Gl. (4-23)). Sie gibt den 

Fortschritt einer betrachteten Größe (z.B. ein Fluidteilchen) im Verhältnis zur diskreten Zeit-

schrittweite und des diskreten Ortsschritts an. Für eine stabile Rechnung muss die zurückgeleg-

te Strecke kleiner sein als die Ausdehnung der Rechenzelle, d.h. CFL < 1.  

𝐶𝐹𝐿 =
𝑢 Δ𝑡

Δ𝑥
 (4-23) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Um die Rechenzeit mit Hilfe von größeren Zeitschritt-

weiten gering zu halten, werden in Strömungsrichtung relativ lange Zellen benötigt. Gleichzei-

tig müssen sie flach sein, um die viskose Unterschicht und Verdampfungsprozesse auflösen zu 

können. Daher wird die Gitterstruktur im Bereich von 100 µm oberhalb der heißen Oberfläche 

stark verfeinert, wobei die wandnahen Rechenzellen eine geringe Höhe aufweisen und entlang 

der Oberfläche gestreckt sind (s. Abbildung 56). Die absolute Größe der Zellen wird mit Hilfe 

einer Netzunabhängigkeitsstudie ermittelt. 
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Abbildung 56: Rechengitter 

 

In Abbildung 57 ist die simulierte Benetzungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Zeit für ver-

schiedene verwendete Zellenhöhen in der oberflächennahen Schicht dargestellt. Der Fortschritt 

wird unstetig, bzw. die Simulation wird instabil, wenn die Zellen höher als 100 µm sind. Es ist 

zu erkennen, dass ein feineres Gitter das Fortschreiten verzögert. Ein von der Zellgröße unab-

hängiges Verhalten der Benetzungsfront wird für Zellhöhen h ≤ 10 µm erreicht. 

  

Abbildung 57: Position (links) und Geschwindigkeit (rechts) der Benetzungsfront für unterschiedliche 

wandnahe Rechenzellgrößen (d = 1,3 mm, Re = 26000, T0 = 700 °C) 

 

Die Abweichung der Rechnung bei einer Zellhöhe von 50 und 10 µm liegt am Ende der Rech-

nung unter 10 %. Eine weitere Verfeinerung auf 5 µm ändert den Verlauf nur marginal, wohin-

gegen die benötigte Rechendauer mehr als verdoppelt wird und eine umfassende Parameter-

studie nicht praktikabel ist. Aus Abbildung 57 rechts geht hervor, dass eine Verfeinerung des 

Rechengitters insbesondere die Geschwindigkeiten zu Beginn des Abschreckprozesses beein-
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flussen. Die anschließende Benetzungsgeschwindigkeit ist weitgehend netzunabhängig. Sie 

wird in dieser Darstellung aus dem Fortschritt über einem Zeitintervall von je 0,1 s berechnet. 

Aus der Unabhängigkeitsstudie geht das Rechengitter mit einer oberflächennahen Zellhöhe 

von 10 µm bei einer Ausbreitung entlang der Oberfläche von 200 µm als das Optimum für die 

Simulationen hervor. Anzumerken ist hierbei, dass die dimensionslose Zellhöhe als auch die 

CFL-Zahl im Staupunktbereich die zuvor beschriebenen Grenzen nicht einhalten. Diese Prob-

lematik tritt häufig in Rechnungen zumeist punktuell auf. Aus diesem Grund sind sogenannte 

Unterrelaxationsfaktoren zum Abdämpfen bzw. Limitieren eines möglicherweise resultieren-

den divergenten Verhaltens der numerischen Lösung implementiert (s. Kapitel 4.1.3).  

Eine Möglichkeit, die Rechendauer bei gleichbleibender Genauigkeit zu verkürzen, sind adap-

tive Rechengitter. In diesem Verfahren wird die Struktur zu jedem Zeitschritt an der Phasen-

grenzfläche verfeinert, d.h. neu berechnet. Untersuchungen zeigen, dass die Performance auf-

grund der stetigen Neuberechnung der Struktur vergleichbar ist mit der bei einem entspre-

chend feinen festen Rechengitter, sodass die Implementierung von adaptiven Rechengittern im 

vorliegenden Fall nicht zweckmäßig ist. 

 

4.2.2 Randbedingungen 

Die Rotationssymmetrie des Prallstrahls ermöglicht eine zweidimensionale Berechnung. In Ab-

bildung 58 sind die verwendeten Randbedingungen schematisch dargestellt. Die Strahlachse 

auf der linken Seite bildet gleichzeitig die Rotations- bzw. Symmetrieachse. Unten ist der 

Schnitt durch die zu kühlende heiße Platte zu sehen. Sie ist in der CFD-Simulation als Festkör-

per (Solid) deklariert. Um Einflüsse der Outlet-Randbedingung auf den Wärmeübergang und 

die Strömungsausbildung zu vermeiden, liegen diese relativ weit entfernt. 
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Abbildung 58: Rechendomain für 2D-Simulationen 

 

Beim Abschreckprozess liegen vier Phasen vor. Das flüssige sowie dampfförmige Wasser, die 

Umgebungsluft sowie der Feststoff bzw. die Platte. Demnach müsste die Strömung mit einem 

Dreiphasenansatz (flüssig, Dampf und Gas) berechnet werden. Da die thermophysikalischen 

Eigenschaften des Wasserdampfs und der Luft ähnlich sind, wird in der Simulation die Umge-

bungsluft durch Wasserdampf ersetzt. Diese Vereinfachung ermöglicht eine deutliche Perfor-

mancesteigerung des Modells, da die Austauschterme zwischen den Phasen von sechs auf zwei 

reduziert werden. Diese Maßnahme beeinflusst nicht den zu untersuchenden Prozess an der 

Siedefront. Es verändert sich lediglich die Reibung und die Oberflächenspannung an der freien 

Oberfläche des Wasserstrahls sowie der Filmströmung, die für die Strahlausbreitung und den 

Wärmeübergang aber ohne Bedeutung sind. 

Die geometrischen Abmessungen sind wie die Versuchsparameter an die Experimente ange-

lehnt und in Tabelle 10 aufgeführt. Die implementierten temperaturabhängigen Materialdaten 

für die Platten wurden in Tabelle 3 vorgestellt. 

Tabelle 10: Geometrische Abmessungen der Rechendomain in mm 

Düsen-

durchmesser d 

Plattenradius 

R 

Raumhöhe 

H 

Plattendicke 

s 

Düsenabstand 

Hd 

0,5 bis 1,3 150 150 2 2 

 

An der Rückseite sowie der Mantelfläche der Platte findet der Wärmeübergang durch freie 

Konvektion an Luft und Strahlung statt. Der Vergleich der adiabaten Randbedingung und 
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freier Konvektion mit angenommenen Werten des Wärmeübergangskoeffizienten von 250 und 

1000 W/m² K bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (üblicherweise liegt der Wärmeüber-

gang zwischen 25 und 100 W/m²K.) zeigt, dass der Betrag des Wärmestroms an diesen Flächen 

im Vergleich zum Wärmetransport an der mit Wasser beaufschlagten Seite vernachlässigbar 

gering ist. Der Rechenaufwand steigt bei Verwendung der Konvektionsrandbedingung an, so-

dass für weitere Untersuchungen eine adiabate Randbedingung gewählt wird. 

 

4.3 Modellvalidierung 

Die Validierung des entwickelten Abschreckmodells für die CFD-Simulationen ist ein wesentli-

cher Punkt, um belastbare Daten bezüglich des Wärmetransports untersuchen zu können. In 

den Experimenten kann der Fluss der thermischen Energie mit Hilfe von Annahmen oder in-

versen Berechnungen abgeschätzt werden [11], während die Simulationen zu jedem Zeitpunkt 

und Ort konkrete Daten liefern können. Die Sicherstellung einer korrekten Berechnung mit Hil-

fe des Siedemodells wird durch die Validierung, d.h. den Vergleich von experimentell ermittel-

ten und berechneten Ergebnissen geschaffen. Der Versuchsaufbau aus Kapitel 3 (Experimentelle 

Untersuchungen) ermöglicht eine Validierung anhand des Fortschritts der Benetzungsfront 

durch die HS-Kameraaufnahmen (hydrodynamische Validierung) und zusätzlich anhand des 

Temperaturverlaufs auf der Plattenrückseite aus den IR-Aufnahmen (thermodynamische Vali-

dierung). Die Vergleichsparameter sind also der Fortschritt der Benetzungsfront rBF(t) und die 

Temperatur auf der Plattenrückseite TRS(r,t) (s. Abbildung 59).  

 

Abbildung 59: Validierung des Modells anhand des Fortschritts der Benetzungsfront 𝑟𝐵𝐹 bzw. 𝑢𝐵𝐹 und 

der Temperatur auf der unteren Plattenseite 𝑇𝑅𝑆(r) 

 

Die Validierung durch den Fortschritt der Benetzung auf der Plattenvorderseite (s. Kapitel 

3.2 und 3.5) hat, neben dem direkten Zugang zu den Daten (ohne inverse Berechnungen o.ä.), 

den Vorteil der Anordnung des Versuchsaufbaus. Die heiße Platte wird hierbei in horizontaler 

Lage abgeschreckt, wodurch die Strahlachse und die Richtung der Gravitationskraft identisch 

sind. Für die Aufnahmen der IR-Kamera von der Plattenrückseite wird die abzuschreckende 

Platte vertikal in dem Aufbau platziert, um genügend Raum hinter der Platte für die Kamera zu 
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haben. Aufgrund der Gravitation liegt dann keine vollständige Rotationssymmetrie vor, da der 

Wasserfilm auf der Platte verstärkt nach unten in Richtung der Gravitation abfließt. Der Benet-

zungsfrontfortschritt sowie die Temperaturverteilung sind somit richtungsabhängig. Ver-

gleichsversuche für den Strahlaufprall bei unterschiedlicher Anordnung der Platte (horizontal 

und vertikal) zeigen, dass der Einfluss der Gravitation sich erst nach rund 1,5 bis 2 s auf die 

Filmausbreitung auswirkt. 

 

4.3.1 Validierung anhand des Benetzungsfortschritts 

Um die Gültigkeit der Simulationen für sämtliche Parameterkonfigurationen darlegen zu kön-

nen, werden die Simulationen und die experimentellen Ergebnisse an den Grenzen des Parame-

terraums herangezogen (s. Tabelle 4). Die Anlaufphase (t ≤ 0,1 s) wird bei der Validierung an-

hand der Position der Siedefront rτ nicht betrachtet (t ≥ 0,1). Der Punkt der Benetzung bzw. die 

Lage der Benetzungsfront wird durch den volumetrischen Phasenkoeffizienten ψFl bestimmt 

(rBF = max[r(ψFl = 1)]). Neben der Validierung durch der Benetzungsposition werden die Simu-

lationen aller Parameterkonfigurationen zusätzlich mit Hilfe der mittleren Benetzungsge-

schwindigkeit 𝑢𝜏 (0,1 ≤ t ≤ 1,5 s) validiert (s. Abbildung 60 oben links). 

Aus dem Vergleich der mittleren Benetzungsgeschwindigkeit und der zeitabhängigen Position 

der Benetzungsfront (vgl. Abbildung 34) geht eine Übereinstimmung der Simulationsergebnisse 

mit den Versuchsergebnissen hervor. Die Abweichung liegen im Bereich der Reproduzierbar-

keit der Experimente. Somit ist das abgeleitete hydrodynamische Modell für die untersuchten 

Parameter valide. 
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Abbildung 60: Validierung des Siedemodells anhand der mittleren Benetzungsgeschwindigkeit 𝑢𝜏 

(0,1 ≤ t ≤ 1,5 s) aller Parameterkonfigurationen sowie der Benetzungsposition 𝑟𝜏 aus verschiedenen Bei-

spielen ohne Anlaufphase (t ≥ 0,1 s) 
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4.3.2 Validierung anhand des Wandtemperaturverlaufs 

Auf Basis der Infrarotaufnahmen werden Temperaturverläufe an definierten Punkten auf der 

Plattenrückseite ausgewertet und mit den Ergebnissen an den identischen Stellen in der Simula-

tion verglichen. Aus der fehlenden Rotationssymmetrie durch die waagerechte Anordnung des 

Wasserstrahls, normal zur Gravitation resultiert ein gewisser Fehler. Im betrachteten Zeit- bzw. 

Koordinatenbereich ist der Einfluss der Gravitation relativ gering bzw. vernachlässigbar (s. Ab-

bildung 61 und Abbildung 62).  

 

Abbildung 61: Darstellung des Abkühlprozesses bei senkrechter Platte 

 

 

Abbildung 62: Vergleich von Abkühlkurven an Punkten in verschiedenen Richtungen auf der Platten-

rückseite mit einer senkrechten 2 mm dicken Stahlplatte bei Re = 26000, T0 = 660 °C und d = 1,3 mm 
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Die Abweichung zwischen den Temperaturverläufen der unterschiedlichen Richtungen liegt im 

Bereich der Messgenauigkeit. Um die Abweichung in der Ergebnisbetrachtung möglichst ge-

ring zu halten, werden die Temperaturprofile aus den drei Richtungen gemittelt. Abbildung 64 

zeigt Abkühlkurven im Staupunkt sowie an den Punkten r/d = 10 und 20 aus zwei Experimen-

ten (identische Parameter) im Vergleich mit den Ergebnissen der Simulation. Der etwas schnel-

lere Benetzungsvorgang bei der Simulation geht aus der idealisierten Strömung des Strahls 

hervor. Störungen des Wasserstrahls werden in der Simulation nicht abgebildet. 

 

Abbildung 63: Positionen für den Temperaturvergleich an der Plattenrückseite 

 

Abbildung 64: Validierung anhand von Abkühlkurven an Punkten auf der Plattenrückseite aus zwei 

Experimenten mit einer 2 mm dicken Stahlplatte bei Re = 26000, T0 = 660 °C und d = 1,3 mm 

 

Aus den Abkühlverläufen können die Wärmetransportmechanismen bzw. die unterschiedli-

chen Siedephasen ausgelesen werden. Im ersten Teil ist der langsame Temperaturabfall auf-

grund des Filmsiedens bzw. der nicht vorhandenen Benetzung zu sehen. Der Übergang zum 

starken Abfall markiert den Benetzungspunkt. Ab hier nimmt die Temperatur durch das Über-

gangs- bzw. Blasensieden stark ab, bis schließlich nur noch einphasige Konvektion vorliegt. Die 

Übereinstimmung der Kurven zeigt, dass das Modell die verschiedenen Prozesse und Siede-

phasen durchgehend abbilden kann. 
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Durch das manuelle Einlegen der Platten in die Versuchseinrichtung ist die Plattentemperatur 

zu Beginn des Experiments leicht unterhalb der gewünschten Starttemperatur von 700 °C. Wie 

bereits in Kapitel 2.6 (Mechanismen der Benetzung) beschrieben, ist die Messung bzw. das Ab-

schrecken mit Berücksichtigung der Anlaufphase möglicherweise durch ein zeitliches Off-

set  fehlerbehaftet, sodass die Ungenauigkeit durch die Temperaturabweichung zu vernachläs-

sigen ist. Das Ende der Temperaturverläufe der Experimente ist auf das Verlassen des Tempera-

turmessbereichs der IR-Kamera bei ca. 200 °C zurückzuführen. Die thermodynamische Validie-

rung des Modells kann somit auch als hinreichend genau beschrieben werden. 

 

4.3.3 Visualisierung und Auswertung der Simulationsergebnisse 

Das Modell dient der quantitativen und qualitativen Untersuchung der auftretenden Prozesse, 

Phasen und Mechanismen beim Strahlkühlprozess. Die bisher gezeigten Validierungen anhand 

des Benetzungsprozesses und des Temperaturverlaufs sind quantitative Validierungen anhand 

konkreter Größen. Sollen weitere Zustände untersucht werden, hilft eine Visualisierung der 

Berechnungsergebnisse. Auf diese Weise kann eine qualitative Beurteilung prinzipieller Zu-

stände erfolgen.  

In Abbildung 65 ist eine Momentaufnahme der Simulation für die Phasen- und Temperaturver-

teilung dargestellt. Der Schwarz-Weiß-Verlauf im Fluidbereich gibt den volumetrischen Koeffi-

zienten für die Fluidphase an, wobei Schwarz für Flüssigkeit und Weiß für Dampf steht. Eine 

Graustufe, wie sie hinter der Benetzungsfront beim Abspritzen des Wasserfilms auftritt, steht 

dabei für Rechenzellen, die nicht ausschließlich mit einer Phase gefüllt sind, d.h. der volumetri-

sche Phasenanteilskoeffizient liegt hier zwischen null und eins. In diesem Bereich entsteht ein 

Spray bzw. Tropfen, die kleiner sind als die Rechenzellen, oder Tropfen deren Phasengrenze 

durch eine Rechenzelle verlaufen. Da die Phasengrenzflächengeometrie im Euler-Euler-

Mehrphasenmodell nicht konkret berechnet wird, werden Rechenzellen mit 0 < ψ < 1 als ver-

schmiert dargestellt. Der Regenbogen-Farbverlauf im Plattenquerschnitt steht für die Tempera-

turverteilung im Querschnitt der Prallplatte.  

 

Abbildung 65: Visualisierung der Simulation (d = 1,3 mm, Re = 26000, T0 = 700 °C) 
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In Abbildung 66 ist der Benetzungsfortschritt anhand von einer Bildfolge im Abstand von 

Δt = 0,25 s dargestellt. 

 

Abbildung 66: Bildsequenz zum Benetzungsfortschritt mit 𝛥t = 0,25 s  

(d = 0,8 mm, Re = 14452, T0 = 850 °C) 

 

4.4 Analysemethodik 

Für die auswertende Analyse der Simulationsergebnisse eignen sich prinzipiell drei Methoden. 

Bei dem ersten Verfahren wird die radiale Verteilung einer relevanten Größe wie der volumet-

rischen Phasenkoeffizienten zur Bestimmung der Position der Benetzungsfront, der Tempera-

turverteilung usw. zu verschiedenen Zeitpunkten betrachtet. Bei der zweiten Methode wird der 

zeitliche Verlauf der Größen an definierten Orten analysiert. Die Auswertemethode anhand des 

zeitlichen Temperaturverlaufs gilt als herkömmliches Verfahren. Bei der dritten Methode wer-
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den die charakteristischen Punkte aus der Siedekurve ermittelt. Die verschiedenen Herange-

hensweisen werden im Folgenden genauer erläutert. Der betrachtete Bereich r < rHS und der 

durch den Fortschritt der Benetzungsfront betrachtete Zeitraum orientieren sich an der Korrela-

tion von [44] zur Berechnung der Position des hydraulischen Sprungs rHS (s. Gl. (2-69)).  

 

4.4.1 Auswertung aus der radialen Temperaturverteilung 

Die Position des Benetzungspunktes wird anhand der radialen Verteilung des volumetrischen 

Phasenkoeffizienten der Flüssigkeit ψFl an der Prallfläche ermittelt. Der Sprung von ψFl aus 

dem Dampfbereich (ψFl ≈ 0) zu dem benetzten Bereich (ψFl ≈ 1) erstreckt sich in der Regel über 

eine Rechenzelle, wodurch eine Lokalisierung der Benetzungsfront im Rahmen der Gitterauflö-

sung (radiale Rechenknotenabstand 200 µm) erfolgen muss. Der Bereich des Blasen- bzw. 

Übergangssiedens mit 0 < ψFl < 1 kann nicht aufgelöst werden. Die Zustandsgrößen wie die 

Oberflächentemperatur und die Wärmestromdichte an der Benetzungsfront können direkt ab-

geleitet werden. 

  

Abbildung 67: Radiale Verteilung des volumetrischen Phasenkoeffizienten 𝜓𝐹𝑙 und der Wandtemperatur 

𝑇𝑊 für unterschiedliche Zeiten am Beispiel von d = 0,8 mm, Re = 14452, T0 = 700 °C 

 

Die hohen Temperaturgradienten an der Benetzungsfront aus Abbildung 67 zeigen, dass die 

Ergebnisse aus der numerischen Berechnung die physikalischen Vorgänge aufgrund der Dis-

kretisierung von Ort und Zeit ohne ein entsprechendes Postprocessing (Aufbereitung) nur be-

dingt wiedergeben können. Eine Abweichung bei der Lokalisierung des Benetzungspunktes um 

einen Knotenpunkt bewirkt eine Abweichung der Benetzungstemperatur von bis zu 

TBF = 250 K. Um die diskreten Berechnungen auf die realen physikalischen Vorgänge zu proji-

zieren, bedarf es einer sinnvollen Interpretierung der Ergebnisse mit Hilfe von geeigneten Ver-

teilungsfunktionen. Hierfür eignet sich beispielsweise die Weibull-Verteilungsdichtefunktion 

oder eine Spline-Interpolation (Smoothing Spline). 
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𝜓𝐹𝑙,𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 = 1 − 𝑒(−𝑎 (𝑟/𝑑))𝑏 (4-24) 

(mit a = 3,587∙ 109 und b = -9,838 für das Beispiel aus Abbildung 67 bei t = 0,5 s). 

 

Abbildung 68: Radiale Verteilung des volumetrischen Phasenkoeffizienten 𝜓𝐹𝑙 mit einer linearen Interpo-

lation sowie Fittings aus der Weibull-Verteilungsdichtefunktion sowie der Spline-Interpolation 

 

Je nach vorgegebenem Glättungsparameter verändert sich der Bereich für 0 < ψFl < 1, der das 

Gebiet des Übergangs- bzw. Blasensiedens abbildet. Eine Interpretation dieses Bereichs anhand 

der Verteilung des volumetrischen Phasenkoeffizienten ist daher nicht immer zielführend und 

ungenau. Wird beispielsweise der Ort des Benetzungspunktes an der Stelle mit ψFl = 0,5 defi-

niert, liegt eine Abweichung der Ergebnisse zur Bestimmung des Benetzungspunktes aus der 

linearen Interpolation zwischen den Auswertepunkten, der Weibull-Verteilungsdichtefunktion 

und der Spline-Interpolation (bei einem Glättungsfaktor: 0,99) bei ca. 100 µm, was einer Abwei-

chung der Benetzungstemperatur von 100 K entspricht.  

Eine weitere Möglichkeit zur Charakterisierung der Abkühlung ist es, die charakteristischen 

Punkte des Abkühlverlaufs aus den radialen Temperaturverläufen (s. Abbildung 67 rechts) zu 

ermitteln und kann über die Ableitungen der Temperaturverläufe erfolgen. Das Maximum der 

ersten lokalen Ableitung zu einem Zeitpunkt liefert die Stelle des maximalen Temperaturgradi-

enten. Er suggeriert den Punkt der maximalen Wärmestromdichte bzw. den CHF-Punkt (s. Ab-

bildung 69).  
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Abbildung 69: Bestimmung der CHF-Temperatur anhand der ersten Ableitung des lokalen Temperatur-

verlaufs T´ (d = 1,05 mm, Re = 17701, T0 = 700 °C) 

 

Das Minimum der zweiten Ableitung liegt an der Position des maximalen Anstiegs des Tempe-

raturgradienten. Es ist anzunehmen, dass hier der Leidenfrostpunkt vorliegt. 

 

Abbildung 70: Bestimmung der Leidenfrosttemperatur anhand der zweiten Ableitung des lokalen Tempe-

raturverlaufs T“ (d = 1,05 mm, Re = 17701, T0 = 700 °C) 

 

Analog zu der Auswertung der Temperatur können weitere Zustandsgrößen wie die Wär-

mestromdichte oder der Wärmeübergangskoeffizient behandelt werden. 
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4.4.2 Auswertung aus dem zeitlichen Temperaturverlauf 

In Abbildung 71 sind die zeitlichen Verläufe des volumetrische Phasenkoeffizienten ψFl und 

der Wandtemperatur dargestellt. Analog wie bei der Betrachtung der radialen Verteilungen 

sind die Datenpunkte mit geeigneten Funktionen zu interpolieren, um die Abweichungen auf-

grund der räumlichen und zeitlichen Diskretisierung auszugleichen und die physikalischen 

Vorgänge abbilden zu können. Bei der Darstellung des zeitlichen Verlaufs des Phasenkoeffi-

zienten fällt auf, dass der Übergang von der reinen Dampfphase (ψFl = 0) in den Zustand der 

Benetzung (ψFl = 1) nicht so scharf abgegrenzt ist, wie bei der Betrachtung der radialen Vertei-

lung (vgl. Abbildung 67). Aufgrund der hohen zeitlichen Auflösung (bei der Auswertung 

Δt = 0,01 s) im Vergleich zur räumlichen Diskretisierung (Δx = 200 µm zwischen den Auswerte-

punkten, s. auch CFL-Zahl Gl. (4-23)), verbleibt der Benetzungspunkt über mehrere Zeitschritte 

innerhalb einer Rechenzelle oder die Benetzungsfront wandert nicht stetig in eine Richtung, 

wodurch der Übergang mit 0 < ψFl < 1 entstehen kann. Durch eine Definition des benetzten Zu-

stands von beispielsweise ψFl ≥ 0,5 lassen sich die Zustandsgrößen an der Benetzungsfront er-

mitteln. 

  

Abbildung 71: Zeitlicher Verlauf des volumetrischen Phasenkoeffizienten 𝜓𝐹𝑙 und der Wandtemperatur 

𝑇𝑊 für zwei unterschiedliche Positionen am Beispiel von d = 0,8 mm, Re = 14452, T0 = 700 °C 

 

Die Bestimmung der charakteristischen Punkte des intensiven Abkühlprozesses aus den zeitli-

chen Temperaturverläufen an festen Punkten ist ein etabliertes Vorgehen (s. z.B. [10], [73]). Für 

die Ergebnisse der numerischen Simulation sowie bei experimentellen Temperaturaufzeich-

nungen mit Hilfe einer IR-Kamera oder Thermoelementen ist es in der Regel notwendig, das 

Messsignal bzw. die Temperaturwerte mit einer Fitfunktion zu glätten, da ein Rauschen durch 

die geringen Zeitabstände zwischen den Messwerten in den Ableitungen verstärkt werden. Das 

Minimum der ersten zeitlichen Ableitung des Temperaturverlaufs markiert den Punkt des 

höchsten Temperaturgradienten, der aus der maximalen bzw. kritischen Wärmestromdichte 

(CHF) resultiert (s. Abbildung 72).  
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Abbildung 72: Bestimmung der Leidenfrosttemperatur anhand des Minimums der zweiten Ableitung des 

zeitlichen Temperaturverlaufs (d = 1,05 mm, Re = 17701, T0 = 700 °C) 

 

Das Minimum der zweiten Ableitung markiert den Punkt, an dem der Temperaturgradient sei-

ne maximale Steigung hat und suggeriert dadurch den Anstieg der Wärmestromdichte und 

somit den Leidenfrostpunkt (s. Abbildung 73). 

 

Abbildung 73: Bestimmung der Leidenfrosttemperatur anhand des Minimums der zweiten Ableitung des 

zeitlichen Temperaturverlaufs (d = 1,05 mm, Re = 17701, T0 = 700 °C) 
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4.4.3 Auswertung anhand der Siedekurve 

Die Diskretisierung von Raum und Zeit in der numerischen Berechnung von dynamischen Pro-

zessen wie der Wasserstrahlkühlung kann zu Ungenauigkeiten in der Prozessabbildung und 

somit in der Zielgrößenbestimmung führen. Dies äußert sich am zuvor gezeigten Fall bei-

spielsweise durch Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Benetzungstemperatur (~100 K). 

Zudem können unphysikalische, d.h. starke Knicke bzw. Änderungen in Verläufen der Zu-

standsgrößen auftreten. Für eine fundierte Analyse der Ergebnisse aus den numerischen Simu-

lation werden daher die charakteristischen Punkte wie der Leidenfrostpunkt und der Punkt der 

maximalen Wärmestromdichte aus der Siedekurve abgeleitet (s. auch Abbildung 9). Hierfür 

wird ähnlich wie im vorherigen Kapitel der zeitliche Temperaturverlauf sowie der Verlauf der 

Wärmestromdichte betrachtet.  

 

Abbildung 74: Darstellung der charakteristischen Punkte des Abkühlprozesses 

 

Die unterschiedlichen Abschnitte in der Siedekurve, die durch die jeweilige Siedephase be-

stimmt werden, werden durch Polynomfunktionen approximiert. Die Schnittpunkte der Nähe-

rungsfunktionen bilden die charakteristischen Punkte. Die Temperatur bei der das Blasensieden 

schließlich endet und Konvektion an Wasser stattfindet ist der Literatur entnommen und liegt 

bei einer Oberflächentemperatur von TONB = 105 °C [116], [117]. In Abbildung 75 ist die Metho-

dik an einem Bespiel veranschaulicht.  
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Abbildung 75: Bestimmung der charakteristischen Punkte mit Hilfe von Approximationsfunktionen für 

die Siedekurve bei r/d = 10 (d = 0,8 mm, Re = 14452, T0 = 700 °C) 

Für die Erstellung der Näherungsfunktionen wird zunächst die Siedekurve durch eine Spline-

Interpolation angenähert. Ihr Maximum sowie das lokale Maximum ihrer zweiten Ableitung 

vor dem Anstieg der Wärmestromdichte aufgrund des Übergangssiedens markieren die Gren-

zen für die Bereiche, aus denen die Auswertepunkte für die Erstellung der Approximations-

funktionen herangezogen werden. Für das Beispiel in Abbildung 75 ergibt sich somit eine Lei-

denfrosttemperatur von TLF = 511 °C. Der Punkt der maximalen Wärmestromdichte ist definiti-

onsgemäß der Punkt der kritischen Wärmestromdichte (CHF) bzw. der Punkt, an dem die Pha-

se des Blasensiedens beendet ist (DNB - Departure of nucleate boiling) und das Übergangssie-

den beginnt. Diese Definition gilt streng genommen nur bei Erwärmungsprozessen, da im Ab-

kühlprozess der Punkt nicht das Ende, sondern den Beginn des Blasensiedens markiert. Im Fol-

genden werden die Zustandsgrößen in diesem Punkt mit dem Index CHF versehen. Die Tempe-

ratur im Fall des Beispiels beträgt TCHF = 263 °C. Die auf diesem Weg bestimmte Temperatur der 

maximalen Wärmestromdichte entspricht der Temperatur an der Position an der in der Simula-

tion erstmals ausschließlich flüssiges Wasser in der Rechenzelle vorliegt 

TCHF = TBF = T[r(ψFl = 1)] bzw. rCHF = rBF. Ein Vergleich der Ergebnisse aus den unterschiedli-

chen Auswertemethoden ist im folgenden Kapitel in Abbildung 76 unten rechts dargestellt. 

Für die Untersuchungen des Wärmeübergangs des Abkühlprozesses mit Wasserstrahlen ist der 

Wärmeübergangskoeffizient (WÜK), aus dem die dimensionslose Wärmeübergangszahl (Nu-

Zahl) berechnet wird, von entscheidender Bedeutung. Der WÜK α wird aus der Wär-

mestromdichte und der Temperaturdifferenz zwischen der Oberfläche und der Referenztempe-

ratur berechnet (mit Tref ≈ TFl = 293,15 K [118], [119]). 

𝛼 =
�̇�

𝑇𝑊 − 𝑇𝑟𝑒𝑓
 (4-25) 



Ergebnisse aus Parameterstud

106 

 

5 Ergebnisse aus Parameterstudien mittels M-CFD-Simulationen 

Nachdem das Simulationsmodell ausreichend validiert ist, kann der Prozess der Plattenstrahl-

kühlung näher untersucht und die Parameterabhängigkeiten können abgeleitet werden. Die M-

CFD-Simulationen schaffen hierbei den Zugang zu Daten, deren Erfassung in den Experimen-

ten nicht möglich ist. So können beispielsweise die Oberflächentemperatur am Benetzungs-

punkt, die Wärmestromdichte sowie der WÜK α bzw. Nu direkt an der Plattenoberfläche aus-

gewertet werden. Zusammen mit den Zielgrößen der Benetzungsposition rBF, der Breite der 

Siedezone ΔrBF, den charakteristischen Temperaturen der Siedekurve TLF und TCHF, kann der 

intensive Abkühlprozess detailliert untersucht werden.  

 

5.1 Oberflächentemperatur 

Aus der Siedekurve gehen die relevanten bzw. charakteristischen Punkte des Abkühlprozesses 

hervor. In der Abkühlphase zwischen dem Leidenfrostpunkt und dem Ende des Blasensiedens 

werden aufgrund der Verdampfung und dem damit einhergehenden starken Temperaturabfall 

die Material- bzw. Bauteileigenschaften bestimmt. Daher sind dies zusammen mit dem Punkt 

der maximalen Wärmestromdichte die prozessrelevanten Punkte. Die Bestimmung der Leiden-

frosttemperatur TLF und der Temperatur bei maximaler Wärmestromdichte TCHF wurde in Ka-

pitel 4.4.3 bzw. Abbildung 75 beschrieben. Das Ende des Blasensiedens bei TONB ≈ 105 °C wird 

aus der Literatur entnommen [116], [117]. Für die gesamtheitliche Betrachtung des Prozesses ist 

zudem der lokale Temperaturgradient an der Bauteiloberfläche rund um den Benetzungspunkt 

von Interesse, da hohe Gradienten zu Verzug oder Rissen des Bauteils führen können. Im Fol-

genden werden die Abhängigkeiten der charakteristischen Punkte von den Prozessgrößen be-

schrieben. 

 

5.1.1 Die Leidenfrosttemperatur 

Der Leidenfrostpunkt ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Approximationsfunktionen für das 

Film- und das Übergangssieden in der Siedekurve (s. Abbildung 75). Tendenziell ist die Ober-

flächentemperatur am Leidenfrostpunkt (TLF) höher bei höheren Plattenanfangstemperaturen 

(T0). Durch die Wärmeleitung innerhalb der Platte und Konvektion an Luft und Dampf kühlt 

die Oberfläche bereits leicht ab, bevor die Temperatur ab dem Leidenfrostpunkt schlagartig 

fällt, sodass die Leidenfrosttemperatur geringer als die Starttemperatur ist. Sie liegt im Mittel 

bei ca. 75 % der Starttemperatur und befindet sich damit im Bereich von Literaturangaben [73], 

[120], [121]. Sie fällt mit zunehmenden radialen Abstand zum Staupunkt bzw. mit der Zeit ab. 

Parameter wie die Re-Zahl oder der Düsendurchmesser haben keinen signifikanten Einfluss auf 

die Leidenfrosttemperatur (s. Abbildung 76 unten links).  
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Abbildung 76: Leidenfrosttemperatur  𝑇𝐿𝐹 bzw. 𝑇𝐿𝐹 / 𝑇0 für unterschiedliche Starttemperaturen und Re-

Zahlen 

 

Der Vergleich der drei Analysemethoden zur Bestimmung der charakteristischen Punkte beim 

intensiven Abkühlen (s. Abbildung 76 unten rechts) zeigt, dass die Ergebnisse der Leidenfrost-

temperatur für die Ermittlung mit Hilfe der Siedekurve und der zeitlichen Temperaturverläufe 

nahezu identisch sind, während die Methode der radialen Temperaturverteilung tendenziell 

niedrigere Werte für die Leidenfrosttemperatur bei größerer Schwankung liefert. 

Es ist anzumerken, dass der Leidenfrostpunkt prinzipiell den Punkt der Benetzung darstellt 

[66], [120]. Am Leidenfrostpunkt liegt eine Nicht-Gleichgewichtsbedingung vor. Die Fluidtem-

peratur kann hier nicht gleich der Oberflächentemperatur sein. Der Leidenfrostpunkt beschreibt 

definitionsgemäß in dieser Arbeit die Stelle des lokalen Minimums der Wärmestromdichte zwi-

schen dem Film- und Übergangssieden in der Siedekurve. 
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5.1.2 Die Temperatur der maximalen Wärmestromdichte 

Die Temperatur der maximalen bzw. kritischen Wärmestromdichte TCHF ist für die Charakteri-

sierung des Abschreckprozesses eine entscheidende Größe. Sie bildet den Temperaturbereich, 

in dem die stärksten Gradienten im Temperatur- und Abkühlverlauf auftreten. Wie bereits be-

schrieben ist eine exakte Bestimmung der CHF-Temperatur aufgrund der Gitterauflösung in 

Verbindung mit den extremen radialen Temperaturgradienten (mehrere hundert K pro mm) 

nur eingeschränkt möglich (s. auch folgendes Kapitel 5.1.3). Im Vergleich zu den Unsicherhei-

ten der Experimente (inverse Berechnungen, Ungenauigkeiten der Thermoelemente, Geometrie 

der Thermoelemente, Kameraauflösung zur Bestimmung der Siedefrontposition usw.) ist die 

Bestimmung der CHF-Temperatur auf Basis der Simulationen dennoch wesentlich detaillierter 

und genauer. 

  

Abbildung 77: CHF-Temperatur 𝑇𝐶𝐻𝐹 für unterschiedliche Initialtemperaturen (links) sowie bezogen auf 

die Starttemperatur 𝑇𝐶𝐻𝐹 / 𝑇0 (rechts) bei 0,5 < d < 1,05 mm, 8736 < Re < 17701 

 

Das linke Diagramm in Abbildung 77 zeigt, dass die CHF-Temperatur für die untersuchten 

Parameter im Bereich von ca. 215 - 260 °C liegt und mit der Zeit geringfügig abnimmt. Hohe 

Starttemperaturen führen dabei tendenziell zu hohen CHF-Temperaturen. Je niedriger die Initi-

altemperaturen sind, desto eher beginnt ein ungleichmäßiger Verlauf. Dieses Verhalten liegt an 

der schnelleren Benetzungsgeschwindigkeit und der damit einhergehenden schnelleren Annä-

herung an den hydraulischen Sprung bzw. der schnelleren Abnahme der Strömungsgeschwin-

digkeit des Wasserfilms, wodurch ein unstetiges Voranschreiten auftritt (s. auch Abbildung 96 

und folgende). In [70] und [71] wird TCHF ≈ 130 °C für das Behältersieden ermittelt. Nukiyama 

bestimmte in seinen Experimenten an einem Heißdraht eine CHF-Temperatur von ca. 145 °C 

[2]. Ohtake resümiert, dass die Leidenfrosttemperatur stark von dem Aufbau des Experiments, 

d.h. vor allem von der Oberflächenbeschaffenheit abhängt [27]. Zudem ist TCHF  beim Strö-

mungssieden prinzipiell höher [61], [124]. Somit lässt sich festhalten, dass die in dieser Arbeit 
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gezeigten Ergebnisse der Oberflächentemperatur am Punkt der kritischen Wärmestromdichte 

mit den Angaben aus der Literatur konsistent sind. 

Bezieht man die CHF-Temperatur auf die Starttemperatur, wird deutlich, dass das Verhältnis 

für geringere Temperaturen höher ist und bei TCHF / T0  = 0,5 ± 0,15 liegt, wie Abbildung 77 

(rechts) zeigt. 

Aus physikalischer Sicht ist die Plattenüberhitzung zu Beginn des Versuchs bezogen auf die 

Überhitzung bei maximaler Wärmestromdichte von besonderem Interesse. Sie ist definiert als: 

𝛩 =
𝑇0 − 𝑇𝑠𝑎𝑡

𝑇𝐶𝐻𝐹 − 𝑇𝑠𝑎𝑡
 (5-1) 

Überhitzung bedeutet in diesem Fall die Temperaturüberhöhung zur Sättigungs- / Siedetempe-

ratur bei Umgebungsdruck (Tsat(1 bar) = 100 °C). Θ ist zu verstehen als die dimensionslose Ini-

tialüberhitzung bezogen auf den Punkt der maximalen Wärmestromdichte. Abbildung 78 zeigt 

diese Initialüberhitzung für die untersuchten Parameter. 

 

Abbildung 78: Dimensionslose Initialüberhitzung für unterschiedliche Temperaturen (0,5 < d < 1,05 mm, 

8736 < Re < 17701) 

 

Die gemittelten Werte im Bereich von 0,5 ≤ t ≤ 2 s liegen bei Θ = 3,5; 4,07 und 4,7 für die Start-

temperaturen von T0 = 550; 700 und 850 °C, sie steigen also näherungsweise linear mit der Start-

temperatur. Bereits im vorherigen Kapitel 2.7 (Verifizierung der Einflussgrößen auf den Wär-

meübergang an der Siedefront) sowie in den experimentellen Untersuchungen konnte eine Ab-

hängigkeit des Prozesses von der Starttemperatur beobachtet werden. Die gemittelte dimensi-

onslose Temperatur wird im Folgenden herangezogen, um Korrelationen zur Berechnung des 

Benetzungsfortschritts und des Wärmeübergangs entwickeln zu können. 
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Der Einfluss der thermophysikalischen Materialeigenschaften auf die CHF-Temperatur ist rela-

tiv gering. Ergebnisse aus Simulationen mit C45E als Plattenmaterial zeigen bei deutlich höhe-

ren Werten für den Wärmeeindringkoeffizienten und der Temperaturleitfähigkeit lediglich eine 

Abweichungen von unter 4 % der CHF-Temperatur bezogen auf die Ergebnisse der Simulatio-

nen mit X15CrNi (bC45/bX15CrNi = 1,85 und aC45/aX15CrNi = 3,68 s. Tabelle 3). Die höhere Wärme-

leitfähigkeit des C45E mit λC45E = 48 W/m K reicht nicht aus, um ausreichend niedrige Bi-

Zahlen zu erzielen, sodass der Wärmeübergang an der Oberfläche über den Wärmetransport 

zum Fluid bestimmt wird (Bi ≫ 1, zum Vergleich: λX15CrNi = 13 W/m K). 

 

5.1.3 Temperaturgradienten an der Oberfläche 

Eine relevante Größe für die industrielle Anwendung der intensiven Strahlkühlung ist neben 

dem zeitlichen Temperaturgradienten die lokale Temperaturverteilung. Die örtlichen Tempera-

turgradienten können bei der Kühlung von Metallbauteilen zu thermisch induzierten Spannun-

gen und damit letztlich zu Verzug sowie zur Schwächung der Bauteilstruktur führen. Auf 

Grund des hohen Wärmetransports innerhalb der Siedezone ist der Temperaturunterschied 

eines Punkts vor der Siedefront zu einem bereits benetzten Punkt sehr hoch (s. Abbildung 8). In 

Abbildung 67 wurde gezeigt, dass der abrupte Temperaturabfall um den Benetzungspunkt lo-

kal, d.h. auf wenige Millimeter begrenzt ist. Um den zeitlichen Verlauf des radialen Tempera-

turgradienten zu veranschaulichen, sind in Abbildung 79 (links) Temperaturprofile um den 

Benetzungspunkt zu verschiedenen Zeitpunkten eines Versuchs dargestellt. Um eine Ver-

gleichbarkeit zu schaffen, sind die Abszisse und die Ordinate so gestaltet, dass sie den dimensi-

onsbehafteten Bereich um den Benetzungspunkt (0 / 0) repräsentieren. Aus dieser Darstellung 

lässt sich der Temperaturunterschied in K/mm ablesen.  

  

Abbildung 79: Radiale Oberflächentemperaturprofile um den Benetzungspunkt (links) und die Ableitung 

des Temperaturprofils dT/dr bei t = 0,5 s (rechts) für d = 0,8 mm, Re = 14452, T0 = 700 °C 
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An der Stelle der Benetzung (r - rBF = 0) ist zu jedem Zeitpunkt eine Unstetigkeit im Tempera-

turverlauf zu beobachten. Sie wird durch die Ableitung des Temperaturprofils bei t = 0,5 s in 

Abbildung 79 (rechts) verdeutlicht. Hier steht der benetzte Bereich für Rechenzellen, in denen 

ausschließlich flüssiges Wasser vorliegt (ψFl → 1) und der unbenetzte Bereich für Zellen mit 

vermehrtem Dampfanteil. Der Verlauf des Temperaturprofils bzw. des Temperaturgradienten 

ist mit der extremen Steigerung des Wärmeübergangs rund um den Benetzungspunkt zu erklä-

ren. In der Filmsiedephase und der Konvektion an Wasser ist die Wärmestromdichte an der 

Oberfläche verhältnismäßig gering. Tritt der Leidenfrosteffekt ein, steigt der Wärmetransport 

stark an, woraus die hohen Temperaturgradienten im Bereich kurz vor dem Benetzungspunkt 

(in dem noch unbenetzten Bereich) resultieren. Analog ist der Abfall des Temperaturgradienten 

durch den Abfall der Wärmestromdichte nach dem CHF-Punkt für die Phase des Blasensiedens 

anhand der Siedekurve zu erklären (s. Abbildung 75). Die Unstetigkeit des Temperaturverlaufs 

am Punkt der Benetzung ist auf den extremen Anstieg der Wärmestromdichte und den daraus 

entstehenden Temperaturabfall bzw. die großen lokalen Temperaturgradienten in Verbindung 

mit der Gitterauflösung zurückzuführen. 

Um eine Aussage über die Einflüsse der Prozessparameter des Abkühlens mit Wasserstrahlen 

auf die lokalen Temperaturunterschiede an der Oberfläche ohne Einfluss der Gitterauflösung 

treffen zu können, wird der maximale Temperaturunterschied an der Oberfläche über eine Stre-

cke von Δr = 1 mm betrachtet. Die zu betrachtende Stelle befindet sich aufgrund des hohen 

Wärmeübergangs um den Benetzungspunkt. Unter Berücksichtigung der räumlichen Diskreti-

sierung ergibt sich hieraus eine Strecke von 0,6 mm (drei Gitterpunkte) vor und 0,4 mm (zwei 

Gitterpunkte) hinter dem Benetzungspunkt rBF (s. Abbildung 80). 

 

Abbildung 80: Skizze zur Veranschaulichung der Bestimmung des Oberflächentemperaturgradienten 

 

Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, dass auf diese Weise die beschriebene Unstetigkeit direkt an der 

Benetzungsstelle umgangen wird und unphysikalische Effekte aus der Diskretisierung nicht in 

die Analyse einbezogen werden, die bei einer Betrachtung über eine kleinere Strecke auftreten 

können. Größere Abstände zum Benetzungspunkt bewirken, dass sich die Temperatur vor dem 
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Benetzungspunkt T2 der Starttemperatur T0 und die Temperatur im benetzten Bereich T1  der 

Fluidtemperatur TFl annähert, sodass der Temperaturgradient zeitlich nahezu konstant bleiben 

würde (ΔTr ≈ T0 − TFl). Der mittlere lokale Temperaturgradient in radialer Richtung wird aus 

ΔTr Δr⁄  mit ΔTr = T2 − T1 und Δr = 1 mm berechnet (s. Abbildung 81). 

 

Abbildung 81: Maximaler Temperaturgradient über eine Strecke von 𝛥𝑟 = 1 mm um den Benetzungs-

punkt an der Oberfläche für unterschiedliche Starttemperaturen (d = 0,8 mm, Re = 14452) 

 

Die Ergebnisse aus Abbildung 81 zeigen die Abhängigkeit des lokalen Temperaturgradienten 

an der Benetzungsfront von der Starttemperatur über die Zeit. Hohe Starttemperaturen haben 

höhere Temperaturgradienten zur Folge. In den Experimenten bestätigt ein vermehrter Verzug 

der Stahlplatten nach dem Abschrecken aus höheren Temperaturen diese Beobachtung.  

Der Einfluss der hydrodynamischen Parameter auf den Temperaturgradienten ist gering bzw. 

zu vernachlässigen. Eine Veränderung der Re-Zahl zeigt nahezu keine Auswirkung, tendenziell 

steigt der Temperaturgradient für größere Re-Zahlen. Die Parameterkonfigurationen mit einem 

Düsendurchmesser von 0,5 mm weichen hiervon ab. Hier ist der Temperaturgradient stets ge-

ringer, was unter anderem durch die geringere Benetzungsgeschwindigkeit und der damit ver-

stärkten Temperaturhomogenisierung innerhalb der Platte zu erklären ist (s. Abbildung 82). Die 

Werte der Re-Zahlen für Min, Mid, Max sind für die jeweiligen Durchmesser in Tabelle 4 auf 

Seite 54 zusammengefasst (8000 < Re < 18000). 
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Abbildung 82: Maximaler Temperaturgradient über eine Strecke von 𝛥𝑟 = 1 mm um den Benetzungs-

punkt an der Oberfläche für unterschiedliche Re-Zahlen (8700 < Re < 18000) und Düsendurchmesser 

(0,5 ≤ d ≤ 1,05 mm) bei T0 = 700 °C 

 

In [23] wurde ein ähnliches Verhalten des Temperaturgradienten beobachtet. Hier wurde für 

unterschiedliche Volumenströme (V̇ = 0,12 bis 6,75 L/min) ein nahezu identischer Temperatur-

abfall gemessen. Nur für den Fall mit dem niedrigsten Volumenstrom wurde eine signifikant 

geringere Abkühlrate verzeichnet. Die Autoren schließen daraus, dass die Verdampfungsrate 

und der zugeführte Massenstrom näher am Gleichgewicht stehen bzw. das Wasser bereits stär-

ker erwärmt ist, bevor die Siedefront erreicht ist, wodurch die Abkühlrate gesenkt ist. Im Um-

kehrschluss zeigen die Temperaturgradienten die Tendenz zur Annäherung an einen gesättig-

ten Zustand bei ausreichend hohem Volumenstrom bzw. hoher Re-Zahl und größerem Düsen-

durchmesser. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Temperatur des Kühlwassers am 

Auftreffpunkt konstant bleibt und während des gesamten Abschreckprozesses auf dem Niveau 

der Frischwassertemperatur bleibt, sofern die Wassermenge einen bestimmten Wert überschrei-

tet. In diesem Fall entstehen höhere Temperaturgradienten (rote und grüne Kurve) und die Be-

netzungsfront schreitet schneller voran. 

Die gleichmäßigen Abstände im Verlauf und Betrag der Kurven untereinander in Abbildung 81 

lassen auf eine zeitabhängige Konstante schließen, die zwischen dem Temperaturgradienten 

und der initialen Wandüberhitzung besteht. Zur Untersuchung wird ein Temperaturgradient 

bestimmt, in dem der Temperaturunterschied auf die Wandüberhitzung bezogen ist. 

Θ𝑟

Δ𝑟
=

1

𝛥𝑟
 

Δ𝑇𝑟

𝑇0 − 𝑇𝑠𝑎𝑡
=

1

𝑟2 − 𝑟1
 
𝑇2 − 𝑇1

𝑇0 − 𝑇𝑠𝑎𝑡
 (5-2) 
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Der so definierte Temperaturkoeffizient liegt zu Beginn des Abschreckens bei Θr Δr⁄  ≈ 0,6 bis 

0,75 1/mm und sinkt mit der Zeit auf Θr Δr⁄  ≈ 0,2 bis 0,4 1/mm ab. Die graphische Darstellung 

der Verläufe ist in Abbildung 83 gezeigt. 

 

Abbildung 83: Zeitlicher Verlauf der lokalen Temperaturgradienten am Benetzungspunkt für unter-

schiedliche Starttemperaturen, Durchmesser und Re-Zahlen 

 

Die frei gewählte Bestimmung der Strecke von Δr = 1 mm zwischen den Auswertepunkten der 

Oberflächentemperatur erschwert eine vergleichende mathematisch-physikalische Analyse. Für 

die Anwendung bleibt festzuhalten, dass der auftretende lokale Temperaturgradient bezogen 

auf eine Ausdehnung über einen Millimeter um den Benetzungspunkt proportional zur Ober-

flächenüberhitzung ist.  

 

5.1.4 Temperaturdifferenz zwischen Vorder- und Rückseite der Platte 

Die Annahme, dass die dünnen Platten mit einer Dicke von 2 mm keine signifikanten Unter-

schiede der Temperaturverteilung auf der beaufschlagten Vorderseite und der Plattenrückseite 

aufweisen, kann mit Hilfe der numerischen Simulation geprüft werden. Aus den radialen Tem-

peraturprofilen wird die Temperaturdifferenz ΔTax  zwischen den Plattenoberflächen an der 

Stelle der maximalen Wärmestromdichte rCHF ausgewertet. 

Δ𝑇𝑎𝑥 = 𝑇𝑊(𝑟𝐶𝐻𝐹) − 𝑇𝑅𝑆(𝑟𝐶𝐻𝐹) (5-3) 

In Abbildung 84 ist die Bestimmung der Temperaturdifferenz an einem Beispiel gezeigt. Zudem 

sind die Abhängigkeiten von den Prozessparametern der Starttemperatur, der Re-Zahl und des 

Düsendurchmessers dargestellt. 
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Abbildung 84: Temperaturdifferenz zwischen der Plattenvorderseite und der Plattenrückseite an einer 2 

mm dicken Platte (d = 0,8 mm, Re = 14452, T0 = 700 °C) sowie Verläufe der Temperaturdifferenz in Ab-

hängigkeit von Starttemperatur, Re-Zahl und Düsendurchmesser bei 𝑟𝐶𝐻𝐹 

 

Die Temperaturdifferenz bei rCHF nimmt für alle Parameterkonfigurationen mit der Zeit konti-

nuierlich ab. Eine Variation der Re-Zahl oder des Düsendurchmessers bewirkt keine signifikan-

te Veränderung der Verläufe. Die Temperaturdifferenz wird durch eine höhere Starttemperatur 

über den gesamten Zeitraum erhöht. Die Auswertung verdeutlicht, dass die Annahme einer 

vernachlässigbaren Temperaturdifferenz zwischen den Plattenoberflächen bei der Prozessana-

lyse nicht tragbar ist. In experimentellen Untersuchungen mit der Temperaturaufzeichnung 

mittels IR-Kamera ist eine inverse Berechnung der Oberflächentemperatur an der beaufschlag-

ten Seite zwingend erforderlich. 

 

5.1.5 Breite der Siedefront 

Um den Wärmestrom im Verdampfungsbereich berechnen zu können, muss zunächst die Flä-

chengröße der Verdampfungszone bestimmt werden. Die Breite der Siedefront kann experi-

mentell aus den HS-Aufnahmen abgeschätzt werden. Die Kamerabilder lassen dabei keine 
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exakte Trennungsmöglichkeit zwischen den Siederegimen zu. Die Siedezone tritt hier als wei-

ßer ringförmiger Bereich unmittelbar an der Benetzungsfront auf. 

 

Abbildung 85: Momentaufnahme einer intensiven Wasserstrahlkühlung nach t = 50 ms (d = 0,8 mm, 

Re = 14452, T0 = 700 °C) 

 

Um Parameterabhängigkeiten zu ermitteln erfolgt die Größenbestimmung anhand von Versu-

chen an den Grenzen des Parameterraums, d.h. bei minimalen und maximalen Starttemperatu-

ren und Re-Zahlen zu Beginn (t = 0,1 s) und gegen Ende (t = 1,5 s) des Abkühlprozesses. Die 

Breite der Siedefront beträgt im Mittel ΔrBF ≈ 500 - 700 µm bei einer Standardabweichung von 

60 µm. Eine Parameter- oder Zeitabhängigkeit geht aus den Versuchen nicht hervor. Testversu-

che mit Re > 30000 zeigen ein identisches Ergebnis. Bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten 

kann ein zum Teil sehr schwaches / vereinzeltes Blasensieden noch rund 300 µm hinter dem 

weißen Bereich beobachtet werden. Dies führt zu der Annahme, dass der virulente Bereich ei-

nen großen Dampfanteil, also das Übergangssieden zwischen rCHF < r < rLF darstellt. Der Fehler 

durch die geringe Auflösung der HS-Kamera mit einer Pixellänge von ca. 100 µm beeinträchtigt 

die Ergebnisse, sodass die experimentellen Ergebnisse nur als Referenzgröße herangezogen 

werden können. 

Aus den Simulationen kann durch die diffuse Grenzflächenbeschreibung der Phasen im Euler-

Euler-Modellansatz keine exakte Grenze zwischen den Siederegimen gezogen werden. Die Auf-

lösung der durchgeführten M-CFD-Simulationen ist außerdem nicht ausreichend, um die Sie-

dezone im Bereich der Benetzungsfront ausreichend detailliert darzustellen. Der Übergang des 

volumetrischen Phasenkoeffizienten 0 < ψFl < 1 an der Oberfläche ist in der Regel auf eine Re-

chenzelle (200 µm) beschränkt (vgl. Abbildung 67). Für einen Vergleich der experimentellen 
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Analyse mit den Simulationsergebnissen sowie zur Ermittlung der Siedefrontbreite werden die 

Streckenlängen zwischen dem Leidenfrostpunkt rLF  und dem Punkt der maximalen Wär-

mestromdichte rCHF sowie dem Punkt des Beginns des Blasensiedens rONB ermittelt. Abbildung 

86 zeigt schematisch die Lage der charakteristischen Punkte aus allen Simulationen sowie die 

Streckenlänge zwischen ihnen.  

 

 

  

Abbildung 86: Schematische Darstellung sowie Abstände zwischen den charakteristischen Punkten 

ONB, CHF und LF an der Siedefront in Abhängigkeit der Zeit aus den Simulationen mit T0 = 700 °C 

 

Aus den Ergebnissen geht eine leichte Zunahme der Breite der Siedefront über die Zeit hervor. 

Dies ist auf die abnehmende Strömungsgeschwindigkeit und den abnehmenden radialen Tem-

peraturgradienten an der Oberfläche zurückzuführen (s. Abbildung 82). Generelle Parameter-

abhängigkeiten konnten nicht beobachtet werden. Die Breite der Siedefront (ΔrBF = rLF - rONB) 

liegt im Bereich von 2 mm zu Beginn bis ca. 4 mm. Die Strecke zwischen dem Leidenfrostpunkt 

und dem CHF-Punkt (rLF - rCHF) bleibt nahezu konstant und liegt im Mittel bei ca. 1 mm. Das 

Ergebnis ist damit konsistent mit den Beobachtungen aus den HS-Kameraaufnahmen und der 

Annahme, dass der weiße Bereich in den Bildsequenzen die Zone des Übergangssiedens dar-

stellt. Die Strecke vom CHF- bis zum ONB-Punkt nimmt mit der Abkühlzeit tendenziell zu. Sie 

steigt von rund 1,5 mm zu Beginn des Abkühlprozesses auf ca. 2 mm an.  
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5.2 Benetzungsprozess 

Die M-CFD-Simulationen können nur bedingt innerhalb der Anlaufphase zu Beginn des Ab-

schreckens validiert werden, sodass die folgenden Analysen den Prozess für t ≥ 0,1 s beschrei-

ben. Die Position der Benetzungsfront wird aus dem volumetrischen Phasenkoeffizienten der 

flüssigen Phase ψFl  in den Rechenzellen oberhalb der heißen Oberfläche bestimmt 

rBF = r(ψFl → 1) (s. Abbildung 68). 

In Kapitel 2.7 zur Verifizierung der Einflussgrößen auf den Wärmeübergang an der Siedefront 

wurden als die prozessbestimmenden Parameter die Starttemperatur sowie die Re- und Fo-Zahl 

beschrieben. Die Experimente in Kapitel 3 bestätigten, dass die auf den Düsendurchmesser be-

zogenen Kennzahlen Re- und Fo-Zahl sowie die Startemperatur einen maßgeblichen Einfluss 

ausüben. Aus den Simulationen zur Untersuchung der Parametersensitivitäten des Abschreck-

prozesses mit ungestörten kohärenten Wasserstrahlen von Edelstahlplatten (1.4828 bzw. 1.4307, 

s. Tabelle 3 und Tabelle 4 in Kapitel 3) kann eine dimensionslose Korrelation zur Berechnung 

der Lage des Benetzungs- bzw. des Leidenfrostpunktes abgeleitet werden. 

𝑟𝐵𝐹

𝑑
= 𝐴 𝑅𝑒𝐵 𝛩𝐶  𝐹𝑜𝐷 (5-4) 

 

A B C D 

0,14 0,54 - 1 0,4 

 

  

Abbildung 87: Vergleich der Korrelation (5-4) mit den Simulationsergebnissen (links) und den experi-

mentellen Messungen für t ≥ 0,1 s (rechts) 

 

Der Vergleich der Simulations- und Korrelationsergebnisse ist in Abbildung 87 links aufgezeigt. 

Das Bestimmtheitsmaß der Korrelation zu den Daten der Simulationen aus sämtlichen Parame-

terkonfigurationen beträgt R² > 97 %. Die Abweichungen bei größeren Werten bzw. Abständen 
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entstehen aufgrund der Annäherung an den hydraulischen Sprung. Im rechten Bild ist der Ver-

gleich der Korrelation mit den experimentellen Ergebnissen für t ≥ 0,1 s gezeigt. Auch hier zeigt 

die Übereinstimmung die Güte der Korrelation an. Die gestrichelten Linien veranschaulichen 

eine Abweichung von ± 10 %. 

In der Korrelation (5-4) sind nicht variierte Parameter (wie die Stoffeigenschaften des Fluids 

und des Feststoffs, die Fluidtemperatur sowie die Geometrie) nicht enthalten. Sie werden durch 

den Vorfaktor A berücksichtigt. So zeigen beispielsweise Simulationen mit dem Werkstoff C45E 

als Plattenmaterial, dass die Korrelation (5-4) mit A = 0,086 den Benetzungsfortschritt auch für 

diesen Fall beschreiben kann (s. Gl. (5-5) und Abbildung 88).  

𝑟𝐵𝐹

𝑑
= 𝐴  𝑅𝑒𝐵 𝛩𝐶  𝐹𝑜𝐷  (5-5) 

 

AC45E B C D 

0,086 0,54 - 1 0,4 

 

 

Abbildung 88: Vergleich von Korrelation (5-5) mit den Ergebnissen aus den Simulationen bei Re = 8736 

bis 17701, d = 0,5 bis 1,05 mm und T0 = 700 °C mit C45E als Plattenmaterial 

 

Ähnliche Korrekturen bzw. Erweiterungen der Berechnungskorrelation sind für weitere Flüs-

sigkeiten (Pr-Zahl), Oberflächenrauheiten und Geometrien zu erwarten. Eine Beschreibung des 

Benetzungsvorgangs im Hinblick auf Keimstellen bzw. Initialblasen, die sich in Kerben der 

Rauheit befinden, wird beispielsweise in [125] und [126] gegeben. In [127] werden analog derar-

tige Einflussgrößen bei einer Sprayabschreckung diskutiert.  

Aus den Korrelationen (5-4) und (5-5) und der Betrachtung der Exponenten lassen sich die Ein-

flussparameter bewerten. Eine hohe Starttemperatur bzw. dimensionslose Initialüberhitzung (s. 

Gl. (5-1)) ist mit einem Exponent von -1 antiproportional zum Benetzungsverlauf. Durch weni-
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ger gespeicherte thermische Energie verläuft der Abschreckprozess bzw. der Benetzungsvor-

gang schneller. Die Re-Zahl geht mit einem Exponenten von 0,54 in die Berechnung ein und 

entspricht nahezu einer Quadratwurzelfunktion. Im Bereich kleiner Re-Zahlen haben Variatio-

nen der Re-Zahl vergleichsweise starke Auswirkungen auf den Benetzungsprozess. Andersher-

um sind die Folgen bei identischer Änderung der Re-Zahl im Bereich größerer Re-Zahlen weni-

ger intensiv. Dieses Verhalten ist mit dem Massenstrom und dem Abspritzverhalten zu erklä-

ren. Für eine ausreichende Abschreckwirkung wird eine gewisse Masse von Wasser benötigt, 

um Wärme von der Oberfläche durch die Verdampfung abzuführen. Bei sehr großen Massen-

strömen bzw. Re-Zahlen, d.h. einem dickeren / schnelleren Wasserfilm auf der Oberfläche 

durchlaufen zunehmend Fluidteilchen den Prozess bis zum Wegspritzen ohne in die thermi-

sche Grenzschicht zu geraten und somit ohne thermische Energie abzuführen (vgl. Kapi-

tel 2.3.1 Abbildung 12).  

Die entstehenden Blasen können dabei zusätzlich als eine Art Rampe wirken. In Abbildung 89 

ist der Effekt skizziert.  

 

Abbildung 89: Skizze zur Strömungsbahn eines Fluidteilchens nahe der freien Wasseroberfläche 

 

Die Zeit bzw. die Fo-Zahl hat einen Exponenten von 0,4 in der rBF -Korrelation. Die prinzipielle 

Abhängigkeit ist damit ähnlich wie von der Re-Zahl. Bei kleinen Werten haben Unterschiede 

einen verhältnismäßig starken Einfluss. Diese Beobachtung ist konsistent mit der Diskussion 

um die dynamische Anlaufphase und den prinzipiellen Verläufen des Benetzungsfortschritts. 

Zu Beginn des Abschreckprozesses, d.h. bei sehr kleinen Zeitwerten, ist die Geschwindigkeit 

der Benetzungsfront höher als im späteren Verlauf (s. auch Abbildung 57). 

Ein hoher Wärmeeindringkoeffizient bewirkt eine Verringerung der Benetzungsgeschwindig-

keit. Dies ist konsistent mit der Definition des Wärmeeindringkoeffizienten. Je größer der Wert 

ist, umso mehr Wärmeenergie speichert der Stoff und umso langsamer kühlt er aus, d.h. die 

Prozessgeschwindigkeit des Abschreckens wird verringert. 
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5.3 Wärmeübergang an der Siedefront 

Der Wärmeübergang am Benetzungspunkt ist zusammen mit der Starttemperatur maßgebend 

für den Abschreckprozess (s. Abbildung 90). Aus ihm resultieren die maximalen lokalen Ab-

kühlraten bzw. Abkühlgeschwindigkeiten. 

 

Abbildung 90: Veranschaulichung der Nu- bzw. WÜK-Betrachtung an der Siedefront 

 

Wie in Kapitel 2.2.1 (Wärmeleitung und Konvektion) Gl. (2-8) beschrieben wird der Wär-

metransport durch den WÜK bzw. die Nu-Zahl beschrieben (s. Gl. (5-6) und (5-7)). In ihnen 

werden sämtliche Einflüsse (mit Ausnahme der Temperaturen) für die Berechnung der Wär-

mestromdichte in einer Größe zusammengefasst. Damit stellt die Berechnung des WÜK / der 

Nu-Zahl eine wesentliche Zielgröße der Untersuchungen dieser Arbeit dar. 

𝛼 =
�̇�

𝑇𝑊 − 𝑇𝐹𝑙
=

𝑄

𝐴 𝛥𝑡 (𝑇𝑊 − 𝑇𝐹𝑙) 
 (5-6) 

𝑁𝑢 =
𝛼 𝑑

𝜆𝐹𝑙
 (5-7) 

Für eine Erläuterung der Phänomene ist in Abbildung 91 exemplarisch der Verlauf der auf den 

Düsendurchmesser bezogenen lokalen Nu-Zahl an der Benetzungsfront in Abhängigkeit des 

dimensionslosen Abstands zur Strahlachse (rechts) sowie in Abhängigkeit von der Zeit (links) 

dargestellt.  

  

Abbildung 91: Verlauf der Nu-Zahl an der Benetzungsfront in Abhängigkeit von der Zeit und der Ent-

fernung zur Strahlachse (d = 0,8 mm, Re = 14452, T0 = 700 °C) 
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Die Verläufe zeigen, dass die Abschreckzeit bzw. die Position der Benetzungsfront einen ent-

scheidenden Einfluss auf den Wärmetransport an der Siedefront haben. Die Kopplung der zwei 

Ansichten ist durch die Korrelation (5-4) bzw. (5-5) zur Berechnung der Benetzungsposition als 

Funktion der Zeit (Fo-Zahl) gegeben. Aus der Prozessanalyse der Einflüsse auf den Wärme-

übergang geht hervor, dass sowohl die zeitlichen als auch die ortsabhängigen Verläufe zur Pro-

zessanalyse benötigt werden. Zur Veranschaulichung werden die zeitlichen Verläufe in der 

dimensionsbehafteten Form gezeigt. Die Auswertedaten sind durch Spline-Interpolationen mit 

einer Glättung (von 0,9999) dargestellt, wie in Abbildung 91 zu sehen. 

Durch die schnelle Benetzung innerhalb der Anlaufphase im Staupunktbereich geht die Nu-

Zahl zu Beginn des Abschreckprozesses gegen sehr große Werte (vgl. GL. (5-6)). Es ergibt sich 

in jeder Parameterkonfiguration im Bereich 0,1 ≤ t ≤ 0,15 s ein lokales Minimum, auf das ein 

kurzzeitiger Anstieg und anschließend ein weiterer stetiger Abfall des WÜK folgen. Die 

Schwankungen im späteren Verlauf bei ca. r/d > 13 bzw. t > 2,5 s, sind auf das unstetige Fort-

schreiten der Benetzungsfront zurückzuführen. Hier bilden sich die Effekte des hydraulischen 

Sprungs zusehends aus. Der Effekt eines lokalen Minimums wurde ebenfalls in [1] und [25] 

sowie in [128] bei einer Wasserstrahlkühlung unterhalb der Siedetemperatur beobachtet. Es 

können verschiedene gleichzeitig wirkende Ansätze zur Erklärung der auftretenden Mecha-

nismen beschrieben werden, die im Folgenden vorgestellt und diskutiert werden sollen 

 

Unterkühltes Sieden 

Im Staupunktbereich bzw. in der Anlaufphase ist die Dampfbildung durch den höheren Druck 

in diesem Bereich erschwert, sodass eine schnellere Benetzung bei höheren Temperaturen und 

mit erhöhtem Wärmeübergang auftritt. Außerdem findet im Auftreffbereich des Wasserstrahls 

eine fortlaufende Durchmischung von kaltem und bereits erhitztem Wasser statt, wodurch eine 

Art unterkühltes Sieden auftritt. Die an der Oberfläche gebildeten Blasen kollabieren in der 

Flüssigkeitsströmung und ein hoher Wärmestrom entsteht. Der Druck, die Durchmischung und 

somit der Wärmestrom nehmen mit zunehmendem radialen Abstand bis zum lokalen Mini-

mum des Nu-Verlaufs zunächst ab. Zugleich bewirkt die Zunahme der radialen Strömungsge-

schwindigkeit eine Erhöhung des Wärmeübergangs. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit lie-

fert kontinuierlich kaltes Fluid an die Benetzungsfront, dies führt zu einer intensiveren Küh-

lung, woraus das lokale Maximum im Nu-Verlauf resultiert. Mit größerem Abstand sinkt die 

Geschwindigkeit, sodass die Transportprozesse abnehmen. Analog sinkt der Wärmeübergang 

im benetzten Bereich durch die erzwungene Konvektion.  

 

Strömungsgebiete des Prallstrahls 

Im Staupunktbereich wird die Strömung umgelenkt. Der Wärmeübergang wird hier durch den 

Druck p bzw. den Impuls (der normal-gerichteten Komponente) bestimmt. Im weiteren Verlauf 
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ist der Wärmeübergang im Wesentlichen von der oberflächenparallelen Wandströmung des 

Wasserfilms bzw. der Wandschubspannung τW abhängig. Der Verlauf der Nu-Zahl resultiert 

als Summe der sich überlagernden Mechanismen. Die beschriebenen Abhängigkeiten sind 

schematisch in Abbildung 92 gezeigt.  

 

Abbildung 92: Schematische Darstellung der Einflüsse des Staupunktbereichs und der Ausbildung der 

radialen Strömung auf den Wärmeübergang 

 

In Abbildung 93 sind die momentanen Verteilungen des Drucks, der radialen Geschwindigkeit 

und der absoluten Geschwindigkeit innerhalb des Fluids für einen freien Prallstrahl dargestellt. 

                                           

Abbildung 93: Darstellung der Felder von Druck, radialer Geschwindigkeit und absoluter Geschwindig-

keit der Simulation mit TW = 90 °C = const. bei Re = 14452, d = 0,8 mm 
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Um die charakteristischen Verläufe der Nu-Zahl, des Drucks und der radialen Geschwindigkeit 

detailliert analysieren zu können, werden Simulationsberechnungen ausgewertet bei denen die 

Temperatur der Platte bzw. deren Oberfläche konstante TW = 90 °C = const. beträgt. Somit liegt 

ein einphasiger Wärmeübergang durch erzwungene Konvektion an flüssigem Wasser vor. Ab-

bildung 94 zeigt die Verläufe der Größen. Sie sind zur Vergleichbarkeit auf ihr jeweiliges Ma-

ximum normiert. 

 

Abbildung 94: Verlauf der radialen Fluidgeschwindigkeit, des Drucks sowie der Nu-Zahl normiert auf 

die jeweiligen Maximalwerte bei TW = 90 °C (const.) und d = 0,8 mm mit Re = 12285 

 

Der Staupunktbereich weist bis zu einem Abstand von ca. r/d = 1 einen erhöhten Druck auf. In 

diesem Bereich wird die Strömung aus der axialen in die radiale Richtung umgelenkt. Die auf-

getragene radiale, oberflächennahe (bei H = 10 µm) Strömungsgeschwindigkeit hat ihr Maxi-

mum in etwa an der Position, an der der Staubereich verlassen wird. Mit größerem Abstand zur 

Strahlachse bildet sich die hydraulische Grenzschicht aus, sodass die Geschwindigkeit und da-

mit die Nu-Zahl abnimmt (vgl. Gl. (2-53)).  

 

Grenzschichtausbildung 

Ein weiterer Erklärungsansatz für den charakteristischen Verlauf der Nu-Zahl geht davon aus, 

dass die lokale maximale Nu-Zahl an der Stelle vorliegt, an der die viskose oder die thermische 

Grenzschicht die freie Oberfläche des Flüssigkeitsfilms erreichen (s. Gl. (2-54)). Die analytischen 

Überlegungen und zum Teil empirischen Korrelationen aus Kapitel 2.3.1 zur Hydrodynamik 

des Prallstrahls, stammen aus Versuchen mit größeren Re-Zahlen (Re = 27000 bis 85500) als in 

der vorliegenden Arbeit (Re = 8000 bis 18000), sodass die Bestimmung der Grenzschichtausbil-

dung sowie die Bestimmung des Punktes des Erreichens der Grenzschicht der freien Oberfläche 
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Abweichungen aufweisen können. Dennoch können die Analysen zur Veranschaulichung der 

Abläufe herangezogen werden. Im Bereich vor dem lokalen Maximum des Nu-Verlaufs befin-

det sich die thermische Grenzschicht unterhalb der freien Phasengrenzfläche des Wasserfilms, 

sodass die von der Oberfläche aufgenommene Wärmeenergie abgeleitet werden kann. Die Nu-

Zahl nimmt in dieser Zone des thermischen Anlaufs aufgrund der steigenden radialen Fluidge-

schwindigkeit zu, bis die thermische Grenzschicht die freie Oberfläche erreicht. Im Bereich der 

„ausgebildeten“ Grenzschicht nimmt der Wärmestrom ab, da sich keine kalte Flüssigkeit mehr 

über der bereits erwärmten Schicht befindet, wodurch die Wärmeleitung innerhalb des Films 

eingeschränkt wird. Außerdem begünstigt die Steigerung der Flüssigkeitstemperatur mit zu-

nehmendem radialen Abstand die Bildung und das Wachstum der Dampfblasen sowie einen 

geringeren Temperaturgradienten an der Wand, sodass insgesamt eine Verringerung des Wär-

meübergangs die Folge ist. 

Der resultierende Wärmeübergang im Bereich der Benetzungsfront ist die Summe aus den ein-

zelnen Phänomenen. Die Erklärungsansätze für die zeitlichen und lokalen Nu-Verläufe ein-

schließlich des lokalen Minimums und Maximums über der Differenzierung der Strömungsge-

biete des Prallstrahls und der Grenzschichtausbildung gelten ebenso für den einphasigen Wär-

metransport. Die Nu-Verläufe aller untersuchten Parameterkonfigurationen ähneln sich in ihrer 

Form, sodass eine Berechnung aus den Eingangsgrößen d.h. die Erstellung einer Korrelation 

zur Bestimmung des WÜK in Abhängigkeit der untersuchten Einflussgrößen möglich ist. Für 

die Sensitivitätsanalyse werden zunächst die Einflüsse einzelner Parameter separat untersucht. 

 

5.3.1 Re-Zahl 

Die Re-Zahl ist ein fundamentaler Faktor für die intensive Kühlung von heißen Oberflächen 

mittels Wasserstrahlen. Sie dient zur Beschreibung der Hydrodynamik, die wiederrum aus-

schlaggebend für den Wärmeübergang ist. In Abbildung 95 sind Nu-Verläufe an der Benet-

zungsfront für unterschiedliche Re-Zahlen bei gleichem Düsendurchmesser und gleicher Start-

temperatur dargestellt. 

Die Darstellungen der Nu-Verläufe an der Siedefront sind in Abhängigkeit von der Zeit wie 

auch der Position relevant. Aus der zeitlichen Ansicht geht nur eine geringfügige Abweichung 

zwischen den Ergebnissen hervor, während die ortsabhängigen Verläufe einen signifikanten 

Einfluss der Re-Zahl aufweisen.  
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Abbildung 95: Nu-Verlauf an der Benetzungsfront für unterschiedliche Re-Zahlen bei T0 = 700 °C mit 

d = 0,8 mm in Abhängigkeit von der Zeit (links) und der Position (rechts) 

 

Abbildung 95 (rechts) zeigt, dass der Wärmeübergang mit Zunahme der Re-Zahl steigt. Eine 

hohe Re-Zahl bedeutet einen großen Massenstrom und somit mehr Masse zur Abfuhr der 

thermischen Energie (s. Gl. (2-41) und (2-42)). Weiterhin geht aus Abbildung 95 hervor, dass 

sich das lokale Minimum bzw. Maximum mit höheren Re-Zahlen bzw. Austrittsgeschwindig-

keiten zunehmend von der Strahlachse entfernt und generell höhere Werte annimmt. Dies ist 

bedingt durch die Zunahme des Staudrucks sowie die Verlängerung des Umlenkungsbereichs. 

Auf diese Weise verschieben sich die Verläufe aus Abbildung 92 mit höheren Re-Zahlen nach 

rechts und nehmen höhere Werte an. Im zeitlichen Verlauf ist dieser Trend nicht erkennbar. Die 

Verschiebung der Positionen der Punkte wird bedingt durch die schnellere Benetzung bei höhe-

ren Re-Zahlen. 

 

5.3.2 Starttemperatur 

In Korrelationen zur Berechnung der Wärmestromdichte wird häufig eine Unabhängigkeit des 

WÜK / der Nu-Zahl von der Temperatur vorrausgesetzt. Für Prozesse mit erzwungener 

Konvektion ist die Nu-Zahl ausschließlich eine Funktion der Re- und der Pr-Zahl, während der 

Einfluss der Oberflächentemperatur auf den Wärmestrom sich in der Temperaturdifferenz 

zwischen dem Fluid und der Oberfläche zeigt. Die Start- bzw. die Oberflächentemperatur hat 

jedoch einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf den WÜK / die Nu-Zahl beim intensiven 

Kühlen heißer Oberflächen mit Wasserstrahlen mit Siedephasen. In Abbildung 96 ist der Unter-

schied der Nu-Verläufe an der Benetzungsfront bei Variation der Starttemperatur dargestellt. 
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Abbildung 96: Nu- Verlauf an der Benetzungsfront für unterschiedliche Starttemperaturen bei 

Re = 14452 mit d = 0,8 mm in Abhängigkeit von der Zeit (links) und der Position (rechts) 

 

Anders als bei der Betrachtung des Einflusses der Re-Zahl lässt sich hier auch aus den zeitlichen 

Verläufen (Abbildung 96 links) eine Verschiebung der Nu-Verläufe beobachten, wobei die Ab-

solutwerte für höhere Ausgangstemperaturen generell größer sind. Der WÜK bzw. die Nu-Zahl 

an der Siedefront ist somit abhängig von der Ausgangstemperatur. Da gleichzeitig die Tempe-

raturdifferenz zwischen dem Fluid und der Oberfläche steigt, bewirkt eine höhere Starttempe-

ratur einen höheren Wärmestrom (vgl. Gl. (2-8)). 

Betrachtet man die ortsabhängigen Verläufe (Abbildung 96 rechts), scheinen der Verlauf und 

die Absolutwerte ab r/d > 8 nicht mehr von der Temperatur beeinflusst zu werden. Im stau-

punktnahen Bereich hingegen beginnen die Kurven der höheren Starttemperatur bei höheren 

Werten. Die Verschiebung der Minima und Maxima kann nicht mit der Hydrodynamik des 

Prozesses allein erklärt werden. Es ist anzunehmen, dass eine intensivere Phase des unterkühl-

ten Siedens bei höheren Starttemperaturen zu höheren Wärmeübergängen führt und zugleich 

der thermische Anlauf aufgrund vermehrter Dampfblasenbildung bzw. Verdampfung und den 

dadurch verstärkten Turbulenzen beschleunigt wird. 

 

5.3.3 Korrelation für den Wärmeübergang an der Siedefront 

Aus den Betrachtungen des instationären Wärmeübergangs, der Dimensions- und Modellana-

lyse, den experimentellen Untersuchungen sowie der Sensitivitätsanalyse mit Hilfe des entwi-

ckelten M-CFD-Simulationsmodells können die Einflussfaktoren auf den WÜK bzw. die Nu-

Zahl an der Benetzungsfront beim intensiven Kühlen heißer Oberflächen mit Wasserstrahlen 

abgeleitet werden. Sie lassen sich in den dimensionslosen Kennzahlen Fo- und Re-Zahl sowie 

der dimensionslosen Anfangsüberhitzung der Oberfläche zusammenfassen. 
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Aus diesen Betrachtungen kann in Kombination mit den Ergebnissen der Simulationen eine 

Korrelation für den lokalen Wärmeübergang an der Siedefront erstellt werden. Sie entspricht 

der Form aus Gl. (5-4) zur Berechnung des Benetzungsvorgangs bzw. des zeitlichen Fortschritts 

der Siedefront, da die gleichen Einflussfaktoren wirken.  

𝑁𝑢 = 𝐴 𝑅𝑒𝐵 𝛩𝐶  𝐹𝑜𝐷 (5-8) 

 

A B C D 

0,465 0,4 1,65 - 0,57 

 

Der Vergleich der Nu-Zahl aus den Simulationen mit sämtlichen Parameterkonfigurationen 

und der Korrelation sind in Abbildung 97 links dargestellt. Das Bestimmtheitsmaß liegt bei 

R² > 97 %. Die gestrichelten schwarzen Linien zeigen die Abweichungen von ± 10 % an. 

Wie bei der Beschreibung des Benetzungsfortschritts sind in dem Faktor A hier nicht untersuch-

te Größen enthalten (Stoffeigenschaften, Oberflächenrauheit und Geometrie). Der Einfluss der 

Grenzschichtdicke auf den Wärmetransport findet sich in der Variation der Pr-Zahl wieder. Es 

ist anzunehmen, dass Nu ~ Prx. Eine Variation der Pr-Zahl (des Fluids) erfolgte im Rahmen 

dieser Arbeit nicht. Der Einfluss der Pr-Zahl ist somit ebenfalls im Vorfaktor A enthalten. Ein 

Vergleich mit Simulationsergebnissen mit Platten aus C45E bei einer rund zweifachen Tempera-

turleitfähigkeit zeigt, dass analog zu Gl. (5-5) der Faktor A u.a. die Einflüsse der Materialpara-

meter beinhaltet. Die Korrelation (5-8) wird mit A = 0,96 auf das Plattenmaterial C45E adaptiert 

(s. Gl. (5-9)): 

𝑁𝑢 = 𝐴 𝑅𝑒𝐵 𝛩𝐶  𝐹𝑜𝐷 . (5-9) 

 

AC45E B C D 

0,96 0,4 1,65 - 0,57 

 

Die Exponenten B, C und D der Gleichungen (5-8) bzw. (5-9) lassen Rückschlüsse auf die Ge-

wichtung der Einflüsse der verschiedenen Faktoren auf den WÜK zu. Die Tendenz, dass die 

lokale Nu-Zahl mit zunehmender Re-Zahl und Starttemperatur ansteigt, ist auf die höhere Dy-

namik des Prozesses zurückzuführen. Der Energie- und Stofftransport der Verdampfung wer-

den gesteigert. Die Intensivität nimmt mit zunehmenden Abstand zum Staupunkt bzw. mit der 

Zeit oder der Fo-Zahl ab. Im gezeigten Beispiel wird der Wärmeübergang durch die 1,6-fache 

Steigerung des Wärmeeindringkoeffizienten von C45E im Vergleich zu Edelstahl verdoppelt 

(𝑏𝐶45𝐸/bX15CrNi= 14900 / 9170 = 1,62 aus den Stoffwerten der mittleren Prozesstemperatur von 

T = 400 °C). 
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Abbildung 97: Vergleich der Nu-Korrelation (5-8) mit den Simulationsergebnissen für Stahlplatten 

(links) und der Korrelation (5-9) für die Simulationen mit C45E als Plattenmaterial (rechts)  

bei d = 0,5 bis 1,05 mm, Re = 8736 bis 17701 und T0 = 700 °C 

 

Eine Verdoppelung der Re-Zahl bewirkt eine Steigerung des WÜK um ca. 30 %. Der Exponent 

der Re-Zahl liegt mit 0,4 im Bereich anderer Korrelationen zur Berechnung des Wärmeüber-

gangs. So beträgt der Exponent beispielsweise für die laminar überströmte Platte, den queran-

geströmten Zylinder sowie bei der Verdampfung von Tropfen und Wasserfilmen einen Wert 

von 0,5. In den hier betrachteten Problemen wird die charakteristische Länge innerhalb der Re- 

und der Nu-Zahl auf die Anströmlänge bezogen (Rex / Nux, mit Ausnahme bei der Tropfenver-

dampfung). Die laminare Grenzschichtdicke an der ebenen Platte wächst proportional zur 

Wurzel aus der Lauflänge. Sie ist der Wurzel aus der Reynoldszahl umgekehrt proportional, 

woraus der Zusammenhang Nux ~ Rex
0,5 resultiert (vgl. Gl. (2-49) und (2-55)). Die Ähnlichkeit 

der Re-Exponenten deutet auf eine analoge Abhängigkeit des Wärmeübergangs an der Siede-

front von der Grenzschichtdicke hin. Die betrachtete intensive Kühlung durch Verdampfung 

mit der diffusen Strömung im Siedebereich erschwert einen direkten Vergleich mit den oben 

genannten Arten der Wärmeübertragung. Zum Vergleich sei die Abhängigkeit einer turbulent 

überströmten Ebene mit Nu ~ Re0,8 genannt.  

 

5.4 Lokaler Wärmeübergang beim intensiven Kühlen mit Wasserstrahlen 

Mit der Kenntnis des Wärmeübergangs an der Siedefront und den Korrelationen zur Berech-

nung der Nu-Zahl bei einphasiger Konvektion für eine Kühlung mit freien Prallstrahlen aus 

[31]/[55] kann der Wärmeübergang beim Abschrecken einer Stahlplatte zu jeder Zeit und an 

jedem Ort berechnet werden. Für die Beschreibung werden zunächst die drei Bereiche mit un-

terschiedlichem Wärmeübergangsmechanismus definiert (s. Abbildung 98). Durch diese Auftei-

lung können die unterschiedlichen Wärmetransportprozesse separat berechnet werden. Die 
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Abgrenzung der Bereiche kann mit der Korrelation aus Gl. (5-4) bzw. (5-5) und der Breite der 

Siedefront (Kapitel 5.1.5) ermittelt werden. 

 

Abbildung 98: Aufteilung in drei Bereiche des Wärmetransports 

 

Im ersten Bereich 1 findet einphasige erzwungene Konvektion an flüssigem Wasser statt. Der 

Wärmeübergang lässt sich durch die Gleichungen (2-77) bis (2-84) bestimmen (s. Kapitel 2.4 

Wärmeübergang beim Prallstrahl mit einphasiger Konvektion). 

Der Wärmeübergang in der Zone 2 des Übergangs- und Blasensiedens wird durch die in dieser 

Arbeit entwickelte Korrelation aus Gl. (5-8) bzw. (5-9) berechnet (Kapitel 5.3.3). Die so ermittel-

ten Nu-Werte entsprechen dem Wärmetransport am Benetzungspunkt. Im Bereich der Siede-

frontlänge (s. Kapitel 5.1.5), kann der Wert des WÜK näherungsweise als konstant angenom-

men werden. Da jedoch der Übergang vom Blasensieden zur einphasigen Konvektion am ONB-

Punkt fließend ist (s. Siedekurve in Abbildung 9), ist der Nu-Verlauf an dieser Stelle zusätzlich 

mit einer Übergangsfunktion in Abbildung 99 dargestellt. Das Anwachsen der Siedefrontbreite 

wird berücksichtigt (vgl. Kapitel 5.1.5, Abbildung 86). 

Der Wärmestrom im Bereich 3 ist vergleichsweise gering. Die Konvektion an Dampf und Um-

gebungsluft liefert laut dem VDI-Wärmeatlas einen WÜK von 25 bis 100 W/m² K [21]. Diese 

Werte sind gleichzusetzen mit auf die Wärmeleitfähigkeit von Wasserdampf ( λD  = 0,0246 

W/m K bei T = 100 °C und p = 1 bar) bezogenen Nu-Zahlen von Nu = 0,5 bis 4,3 (s. Gl.). 

𝑁𝑢 =
𝛼 𝑑

𝜆𝐷
 (5-10) 

In [111] wurde in Versuchen bei einer Tauchbadabschreckung während der Filmsiedephase ein 

WÜK von 150 bis 450 W/m² K gemessen. Dies entspricht einer düsendurchmesserbezogenen 
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Nu-Zahl von 0,0039 bis 0,0118 bei d = 0,5 mm. In [129] wurde der Wärmeübergang oberhalb der 

Leidenfrost- bzw. CHF-Temperatur für eine Sprayabschreckung mit Wasser untersucht. Hier 

wurde ein WÜK zwischen 100 und 400 W/m² K verzeichnet. Aufgrund der erzwungenen Kon-

vektion beim intensiven Abkühlen mit Wasserstrahlen, bei der die Dampfgeschwindigkeit in 

unmittelbarer Nähe des Benetzungspunktes die Geschwindigkeit des Wasserfilms besitzt, wird 

ein höherer mittlerer WÜK angenommen. In den nachfolgenden Betrachtungen wird ein mittle-

rer Wert von 500 W/m² K als WÜK innerhalb der dritten Zone festgelegt.  

Abbildung 99 zeigt die Verläufe der lokalen Nu-Zahl für ein Beispiel der Prallstrahlkühlung mit 

d = 1 mm, Re = 10000 und T0 = 550 °C an einer X15CrNi-Platte zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten. Zum Vergleich: Eine Nu-Zahl von Nu = 100 bedeutet in diesem Fall einen WÜK von 

α = 60.000 W/m² K, was bei TFl  = 20 °C und TCHF  = 250 °C (s. Abbildung 77) einer Wär-

mestromdichte von q̇CHF = 13,8 MW/m² entspricht. Für das Behältersieden von Wasser liegt die 

kritische Wärmestromdichte bei ca. 1,3 MW/m² (p = 1 bar) [130], [131]. Die Grenze zur Berech-

nung des lokalen Wärmeübergangs ist erreicht, wenn die Benetzungsfront den hydraulischen 

Sprung erreicht. Ab hier geht der Prozess des intensiven Abkühlens mittels Wasserstrahlen in 

einen Zustand über, der mit den Mechanismen beim Behältersieden zu vergleichen ist. Der 

hydraulische Sprung bei dem dargestellten Beispiel in Abbildung 99 liegt bei r̅HS = 13,9 (Gl. 

(2-69)) und wird nach tHS = 1,7 s erreicht (Gl. (5-5)). 

Wie in den Kapiteln 3.5.3 und 3.6.3 der experimentellen Auswertungen gezeigt, hat die Platten-

dicke nahezu keinen Einfluss auf den Benetzungsprozess. Der Wärmetransport findet hierbei 

durch die größere Menge an gespeicherter thermischer Energie bei dickeren Platten entspre-

chend länger in der benetzten Zone statt. D.h. nach der Benetzung wird aus dem Inneren des 

Bauteils für eine längere Zeitspanne stetig thermische Energie an die Oberfläche geleitet und 

über Konvektion abgeführt. Dies spiegelt sich bei der Wärmestromberechnung nicht in der Nu-

Zahl bzw. dem WÜK wider, sondern in einer länger anhaltenden Temperaturdifferenz zwi-

schen Plattenoberfläche und der Flüssigkeit. 
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Abbildung 99: Verlauf der lokalen Nu-Zahl zu verschiedenen Zeitpunkten beim Abschrecken einer Platte 

aus X15CrNi bei d = 1 mm, Re = 10000 und T0 = 550 °C 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wird der Prozess des instationären Abkühlens heißer Oberflächen 

von hohen Temperaturen (T0 > TLF) mittels freier Prallstrahlen aus Wasser analysiert und Er-

kenntnisse bezüglich der thermo- und hydrodynamischen Mechanismen des Strömungssiedens 

sowie deren Abhängigkeiten von den Prozessgrößen dargelegt. Hierfür wurde ein gekoppeltes 

hydro- und thermodynamisches Mehrphasen-Simulationsmodell (M-CFD) entwickelt, das den 

gesamten Abkühlprozess der Strahlkühlung in allen Phasen abbilden kann. Durch die numeri-

sche Berechnung wird ein Zugang zu den für den Wärmeübergang entscheidenden Größen 

möglich, wie der Oberflächentemperatur und dem Wärmestrom. Diese Größen können in Expe-

rimenten nicht direkt erfasst werden. Zur Validierung des Modells werden zwei experimentelle 

Ansätze eingesetzt. Im ersten wird der Benetzungsprozess bzw. die Hydrodynamik mit Hilfe 

einer Highspeed-Kamera analysiert. Das Tracking der Benetzungsfront ist dabei die maßgeblich 

zu erfassende Größe. Weitere Phänomene, wie das Abspritzverhalten, d.h. der Abspritzwinkel 

sowie die Größe der Sekundärtropfen wurden untersucht. In der zweiten experimentellen Me-

thode wird die Temperaturverteilung auf der Rückseite von dünnen Platten mit einer Infrarot-

Kamera während der Strahlabkühlung kontinuierlich aufgezeichnet. Die Ergebnisse geben 

Rückschlüsse auf die thermodynamischen Abläufe und bieten somit eine weitere Größe zur 

Validierung des Modells. In den experimentellen Versuchen konnte beobachtet werden, dass 

ein vor dem Auftreffen auf die Platte gestörter Wasserstrahl einen massiven Einfluss auf den 

Benetzungsprozess hat. Insbesondere inkohärente und stark gestörte Strahlen verzögern den 

Prozess und senken die Effizienz im Hinblick auf den Massenstrom. Aus der Dimensions- / 

Modellanalyse sowie der Sensitivitätsanalyse / Parameterstudie gehen die entscheidenden Ein-

flussfaktoren auf den Kühlprozess hervor, sodass maßstabsunabhängige bzw. entdimensionali-

sierte Korrelationen zur Berechnung des Benetzungsprozesses und des lokalen Wärmeüber-

gangskoeffizienten im Siedebereich erstellt werden konnten. Mit Hilfe der aus der Literatur 

bekannten Gleichungen zur Bestimmung des Wärmeübergangs im benetzten Bereich kann zu 

jeder Zeit und an jedem Ort die Wärmeübertragung berechnet werden.  

Für die Weiterentwicklung der entwickelten Berechnungskorrelationen sind weitere Prozesspa-

rameter in zukünftigen Arbeiten zu erforschen. Zu nennen sind hier primär die Fluidtempera-

tur, die Oberflächenrauheit sowie die Ausweitung des hydrodynamischen Parameterraums, 

d.h. weitere Düsendurchmessergrößen und Austrittsgeschwindigkeiten. Die analytische Be-

trachtung der Grenzschichtphänomene und die damit verbundene Abhängigkeit des Prozesses 

von der Pr-Zahl erfordern Untersuchungen mit weiteren Flüssigkeiten. Durch die Variation der 

Stoffwerte (Viskosität und Temperaturleitfähigkeit) bzw. der Pr-Zahl, können die Grenzschicht-

effekte analysiert und in die Berechnungen integriert werden.  

Der Einfluss der Materialeigenschaften des Feststoffs / Bauteils können in der CFD-Simulation 

mit verhältnismäßig geringem Aufwand untersucht werden. Für eine ausreichende Validierung 
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empfiehlt es sich, Versuche im kleinen Maßstab unter inerten Bedingungen zur Vermeidung 

störender Oxidschichten durchzuführen.  

Eine Unsicherheit des Abschreckprozesses mit freien Prallstrahlen stellt die Anlaufphase dar, 

d.h. die Benetzung im Staupunktbereich zu Beginn des Abschreckens. Die Effekte können nur 

mit einer verbesserten optischen Aufnahmetechnik bei extrem hohen Bildraten und / oder mit 

größeren Düsendurchmessern bei geringerer Austrittsgeschwindigkeit detaillierter betrachtet 

werden. 

Die gewonnen Erkenntnisse und Berechnungsansätze zum instationären Wärmeübergang bei 

der intensiven Kühlung hocherhitzter Oberflächen mit Prallstrahlen bieten ein Fundament für 

ein breites Spektrum von Anwendungen. Eine Adaptierung für das Abschrecken bewegter 

Oberflächen, wie es beim intensiven Kühlen von Bändern (Strangguss, Walzprozessen) auftritt, 

kann mit Hilfe entsprechender Versuche vorgenommen werden. Analog dazu können Düsen-

felder untersucht werden. Hier wird der Prozess um die Interaktion zwischen den Einzeldüsen 

erweitert. Der Fokus liegt hier bei der Ausbildung von Stagnationsbereichen durch das Zu-

sammentreffen der Wasserfilme, in denen der Wärmetransport durch die Verminderung der 

erzwungenen Konvektion gehemmt wird und die Mechanismen im Übergang vom Strömungs- 

zu Behältersieden zu untersuchen sind.  
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Anhang 

Alternative Korrelationen zur Berechnung des lokalen Wärmeübergangs  

Nach Ma [33]. 

Region I (0 ≤ r < rd): 

𝑁𝑢 = 0,7212 𝑅𝑒0,5 𝑃𝑟0,4   für   0,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 3 . (0-1) 

𝑁𝑢 = 0,7212 𝑅𝑒0,5 𝑃𝑟0,37   für   3 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 10 . (0-2) 

Region II (rd ≤ r < rv): 

𝑁𝑢 = 0,668 𝑅𝑒0,5 𝑃𝑟1/3  𝑟
 −0,5

 . (0-3) 

Region III (rv ≤ r < rT): 

𝑁𝑢 = 1,5874 𝑅𝑒1/3 𝑃𝑟1/3  (25,735 
𝑟
 3

𝑅𝑒
+ 0,8566)

−2/3

 . (0-4) 

Region IV (rT ≤ r < rHS): 

𝑁𝑢 = (
4 𝑟

 2

𝑅𝑒 𝑃𝑟
+

2,67 𝑟
 2

𝑅𝑒
+

0,089

𝑟
)

−1

 . (0-5) 

 

Korrelationen zur Berechnung des integralen Wärmeübergangs eines submerged 

Jets  

Aus dem VDI-Wärmeatlas Kapitel G10 [56]. 

 Für (2,5 rd ≤ r < 7,5 rd): 

𝑁𝑢 =
1 −

1,1
𝑟

𝑟 + 0,1 (
ℎ𝑑
𝑑

− 6)
  2 [𝑅𝑒 (1 + 0,005 𝑅𝑒0,55)]0,5 𝑃𝑟0,42  . (0-6) 

Gültigkeitsbereich: 

2,0 ≤
ℎ𝑑

𝑑
≤ 12 ,  

2000 ≤ Re ≤ 400000 .  

 



Anhang 

IV 

 

Experimente mit gestörten Wasserstrahlen 

Wiederholungsversuche zum Benetzungsfrontfortschritt  

Abbildung 100 zeigt in drei Diagrammen für die unterschiedlichen Initialtemperaturen den 

Benetzungsfortschritt aller Versuche an den 2 mm dicken Platten zusammen mit der Stan-

dardabweichung aus jeweils drei Versuchen für t ≥ 0,1 s. Der maximale relative Fehler liegt un-

ter 20 % und ist damit rund doppelt so hoch im Vergleich zu ungestörten Strahlen. 

 

Abbildung 100: Darstellung Reproduzierbarkeit anhand der Standardabweichung von jeweils drei Expe-

rimenten aller Parameterkonfigurationen an 2 mm dicken Platten für unterschiedliche Initialtemperatu-

ren ohne Berücksichtigung der Anlaufphase 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 


