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	Kurzbeschreibung DE: Industrielle Prozesse, bei denen hochviskose Flüssigkeiten mit nicht-Newtonscher Rheologie vermischt werden, sind komplex und herausfordernd. Mehrere Prozesse beinhalten auch Flüssigkeiten, die extremen Veränderungen in der Viskosität während des Mischsverfahrens durchlaufen. Herkömmliche Rührersysteme für Mischbehälter sind allerdings für bestimmte Viskositätsbereiche optimiert und haben Nachteile in anderen Bereichen. Die bestehenden Auslegungsrichtlinien sind häufig nicht anwendbar, da sie zu allgemein gehalten sind, um Rührwerke für solch anspruchsvolle Mischaufgaben effektiv auszulegen und zu skalieren. Diese Präsentation zeigt die Anwendung von Computational Fluid Dynamics (CFD) zur Unterstützung von Rührerauslegungen, die auf dem Verständnis von Leistungsaufnahme, Mischzeit, Strömungsbildern und Scherspannungscharakteristika basiert.
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.-Ing.
	 Titel EN: Dr.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: Industrial processes involving mixing of highly viscous fluids with non-Newtonian rheology are complex and challenging. Several processes also involve fluids that undergo extreme changes in viscosity. Conventional impellers for tank mixing are optimized for certain viscosity ranges and have drawbacks in other ranges. The applicability of existing
design guidelines is often not useful as it is too general to select, design and scale-up an effective equipment for such challenging mixing tasks. This presentation shows the application of Computational Fluid Dynamics (CFD) to support the equipment design based on the understanding of mixing fundamentals like power input, mixing time, flow patterns and shear characteristics.

	Vorname DE: Luciana
	Nachname DE: Rudolph
	Unternehmen DE: Framatome GmbH
	Job DE: Expert and Advisor in Fluid Mechanics
	Website DE: www.framatome.com
	Unternehmenstext DE: Framatome ist mit 14.000 Mitarbeitern weltweit international führend in der Kernenergie. Das Unternehmen konzipiert, wartet und installiert Komponenten, Brennstoff sowie Mess- und Regelsysteme für Kernkraftwerke. Framatome arbeitet täglich daran, seinen Kunden zu helfen, immer sauberere, sicherere und sparsamere kohlenstoffarme Energie zu liefern.
	Vorname EN: Luciana
	Nachname EN: Rudolph
	Job EN: Expert and Advisor in Fluid Mechanics
	Website EN: www.framatome.com
	Unternehmenstext EN: Framatome is an international leader in nuclear energy with 14,000 employees worldwide. The company designs, services and installs components, fuel, and instrumentation and control systems for nuclear power plants. Framatome works every day to help its customers to supply ever cleaner, safer and more economical low-carbon energy.
	Unternehmen EN: 
	Vortragstitel DE: CFD Anwendung in industriellen Mischprozessen von hohen- und strukturviskosen Flüssigkeite
	Vortragstitel EN: CFD Application on Mixing of High Viscosity and Non-Newtonian Fluids


