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Die CFD-Simulation in der praktischen Anwendung

Was ist . . .

CFD steht für das englische „computational fl uid dynamics“ 
und wird im Deutschen in der Regel mit „numerischer Strö-
mungssimulation“ bezeichnet. „Fluid“ kann dabei übrigens eine 
Flüssigkeit oder ein Gas sein. „Numerisch“ bedeutet, dass die 
betrachteten Erhaltungsgleichungen nicht geschlossen, son-
dern nur numerisch gelöst werden können und die errechneten
Flüsse des Fluids von einer zur nächsten Zelle der diskreti-
sierten Rechnung weitergereicht werden. Die Geometrie der 
betrachteten Situation, d. h. die Gestalt der umströmten Körper 
oder durchströmten Behälter, wird sehr oft in standardisierten 
Formaten aus CAD-Programmen importiert, ansonsten für die 
Rechnung neu erstellt. 

Das „meshing“ jedoch, der Aufbau des geometrischen Netzes, 
in dem die Rechnung ablaufen wird, mit der Gesamtanzahl und 
Form der elementaren Zellen, ist ein entscheidender erster 
Schritt zum Aufbau der CFD-Simulation und einer der Schlüssel
zum Erhalt korrekter Ergebnisse. Wird an der Zellgrenze 
nämlich ein numerisch ungenaues Resultat an die Nachbarzelle 
weitergegeben, kann sich der Fehler von Zelle zu Zelle weiter 
fortpfl anzen und vergrößern, so dass im Endeffekt komplett 
falsche Ergebnisse erhalten werden können, die meist 
verführerisch gut aussehen. 

Dieses Risiko kann zwar durch geeignete Einstellungen für das 
Netz und geeignete Rechenalgorithmen minimiert und dies 
durch Analyse der Konvergenz des Rechenvorgangs unterstützt 
werden, unabdingbar ist jedoch praktische Erfahrung. Das 
AVEREM Engineering Team hat in Summe 20 Personenjahre Er-
fahrung in der Anwendung von CFD in den Feldern Rohr- und 
Behälterströmung sowie Reinraumtechnik. Mit anderen Worten: 
wir wissen, wovon wir reden. 

Die Resultate der CFD-Simulation visualisieren in einer für 
jeden Ingenieur anschaulichen Art und Weise die erhaltenen 
Ergebnisse und ergeben damit ein unübertroffenes Gesamtbild
der Strömungssituation,  und  liefern gleichzeitig numerisch 
präzise Ergebnisse an den Schlüsselstellen, die die Leistungs-
fähigkeit des Gesamtapparates oder der Gesamtanlage bestim-
men.
Diese Kombination erlaubt eine sehr schnelle Analyse und 
Diagnostik des erhaltenen Ergebnisses und erlaubt durch 
wiederholte Rechnungen unter verschiedenen Randbe-
dingungen und Geometrien eine Optimierung im gewünschten 
Sinne. 

Besonders delikat ist die Situation in Serverräumen bzw. 
Datencentern, weil hier strömende Luft mit ihrer niedrigen
spezifi schen Wärmekapazität zur Wärmeabfuhr genutzt wird, 
was eine besonders genaue Kontrolle der Luftströmungen und 
ihrer Temperaturniveaus erfordert. Üblicherweise arbeitet man 
mit „Warmgang“ und „Kaltgang“, also getrennten Strömungs-
pfaden für einströmende und abströmende Luft. Dies verbessert
die Verweilzeitverteilung und macht so die Wärmeabfuhr 
effi zienter.  Die Fragestellung nach der Verweilzeitverteilung
addressiert man in Pharmareinräumen mit dem Konzept 
„Luftalter“. Die Luft verlässt die Filterdecke mit dem Alter Null 
und nimmt je nach Verweilzeit der einzelnen Volumenelemente 
unterschiedliche Werte an. Die Analyse zeigt dann, wo die Strö-
mung optimiert werden muss. Das für das vorliegende Projekt 
am besten passende Konzept der Analyse der Verweilzeitvertei-
lung wird gemeinsam mit dem AVEREM-Team festgelegt.

CFD-Simulationen gelten als schwerfällig und 
teuer. Gerne weichen Projektleiter daher aus
und gehen mit Erfahrungswerten und Überdi-

mensionierungen vor, oder sie kontrollieren Design-
änderungen einer Anordnung, die einmal validiert
wurde, nicht stringent genug mit CFD. 

Wir sind der gegenteiligen Meinung: CFD muss 
so erschwinglich sein, dass auch kleinere Fra-
gen, kleinere Anlagen und begrenzte Enginee-

ring-Fragestellungen mit Gewinn und ohne Abstriche 
am Anspruch durchsimuliert werden können. Diesem 
Motto haben wir uns verschrieben. Profi tieren Sie davon. 
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Warum . . .

Reinraum
Die Luftführung im Reinraum unterscheidet sich je nach Ver-
wendungszweck und Größe (Pharma / Halbleiter) in der Struk-
tur und Details, aber auch innerhalb einer Branche gibt es
unterschiedliche Konzepte und Ausführungen. 
Während heutige Filter-Fan-Units FFU (fast) immer eine
einwandfreie Luftqualität in Deckenhöhe erzeugen, ist die 
weitere Führung der Luft von entscheidender Bedeutung für 
den Erhalt der Reinraumluftqualität. Thermischer Auftrieb über 
Wärmequellen, Totzonen der Luftströmung und ungleichmäßige
Durchströmung von Reinraumzonen bis hin zur Querströmung 
sind bekannte Gefahrenpunkte. 

FFU oder Filter

Lufteintritt

Luftalter = 0

Reinraumdecke

Abbildung: Bewertung der Verweilzeitverteilung mit dem 
Konzept Luftalter
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Eigentliche Rechnung
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• Geometrie
• Netz (“Mesh“)

• Randbedingungen
• Geometrievariationen

• Ansichten
• Schnitte

• Niveaulinien
• Trajektorien

Mehrfacher Durchlauf 
zur Absicherung und 
Sensitivitätsanalyse

Abbildung: Ungleichmäßige Durchströmung einer Schüttung 
nach Einlass mit Krümmer

Dieser falsche Anschluss kann die Effi zienz einer im Behälter 
vorhandenen Schüttung erheblich beeinträchtigen, weil die 
Durchströmung ungleichmäßig wird.  

Dies ist nur ein Beispiel von vielen, wie einfach eine
technische Überraschung entstehen kann. Zumischung von
Reaktanden, Verdünnung zündfähiger Gemische, Erfassung von 
Schadstoffen mit Absaugung, aber auch simple Wärmeabfuhr 
können weniger effektiv ausfallen als erforderlich.  Eigenge-
setzlichkeiten im Projektablauf können die Physik nicht unter 
Kontrolle bringen, und noch so lautstark vorgetragene Zwänge
ändern die Natur der Strömung nicht. Stellen Sie vielmehr
sicher, dass Sie im grünen Bereich arbeiten, bevor Sie bauen. 

CFD-Simulation von Raumluft

Abbildung: Luftschema Pharmareinraum
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5 to 20 FFUs, 100% Coverage Typ.: 5 bis 20 FFUs, 100% Bedeckung

Serverräume

Typische Anforderungen in AVEREM-Applikationen sind:

•  Laminärität prüfen

•  Hot Spots vermeiden bzw. Temperaturhomogenität 

 sicherstellen

•  Totzonen erkennen und vermeiden

•  Gleichmäßiges Strömungsfeld erzielen

•  Grad und Ausmaß der Luftregulierung  mit z. B.  Klappen

  festlegen

Die Ergebnisse sind in jedem Fall detaillierter und aussage-
kräftiger als Auslegungsrechnungen, die mitunter unanschau-
lich sind und nicht selten unzulässig mit räumlichen Mittelwer-
ten arbeiten oder andere zu stark vereinfachende Annahmen 
enthalten. 

Die Ingenieurteams von AVEREM kennen die gängigen Konzepte
und setzen sie in CFD-Rechnungen nach dem Stand der Tech-
nik um. Eine AVEREM-CFD-Simulation adressiert die genann-
ten Risikopunkte und führt sie einer quantitativen Bewertung 
zu. Idealerweise sind diese Rechnungen natürlich Bestandteil 
des Planungsprozesses, denn Pläne sind schneller geändert als 
Installationen. 

Rohr- und Behälterströmung
Auch scheinbar Altbekanntes wie Rohrleitungen und Behälter
kann überraschen. Nicht selten werden Behälter im Einlauf an
Krümmer angeschlossen, die zu nah am Behältereinlass 
sitzen. Wer kennt die gängigen Floskeln wie „kein Platz“, 
„Vorgabe der Projektleitung“, „Kundenwunsch“ oder 
„im Technikum getestet“ nicht? 

Abbildung: Schritte der CFD-Simulation


