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1 AUFGABENSTELLUNG/PLANUNG UND  ABLAUF  DES  VORHABENS  

Das   ZIK Virtuhcon der Technischen Universität Bergakademie  Freiberg hat  sich erfolgreich an der 

zweiten Runde des BMBF‐Programms „Zentren für Innovationskompetenz: Exzellenz schaffen, Talen‐

te  sichern“ beteiligt. Virtuhcon  soll ein  leistungsstarkes und  international wettbewerbsfähiges For‐

schungszentrum werden.  

Thematisch wird  sich Virtuhcon mit der Virtualisierung von Hochtemperatur‐Konversionsprozessen 

befassen, die bei der Energieträgerwandlung und in der Metallurgie auftreten. Diese Prozesse weisen 

in beiden Bereichen signifikante Parallelen hinsichtlich Stoffsystemen und Reaktionsbedingungen auf 

und  sollen  deshalb  gemeinsam  betrachtet  werden.  Ziel  von  Virtuhcon  ist  die  Verbesserung  des 

Grundverständnisses und die  tiefere wissenschaftliche Durchdringung der Stoffwandlungsprozesse. 

Darauf aufbauend werden durch die Kombination verschiedener Analyse‐, Modellierungs‐ und Simu‐

lationsmethoden  Werkzeuge  entwickelt,  mit  deren  Hilfe  die  realen  Prozesse  mathematisch‐

naturwissenschaftlich abgebildet und realitätsnah beschrieben werden können.  

Die Validierung der  Forschungsergebnisse  erfolgt durch deren Überprüfung  an  realen,  aus  techni‐

schen Prozessen erhaltenen Stoffproben anhand des Erfahrungswissens an den Initiativinstituten und 

mithilfe von Versuchen an Virtuhcon‐eigenen Messeinrichtungen und den bereits vorhandenen Ap‐

paraturen  an  den  Initiativinstituten.  Für  die  Untersuchung  der  bei  Hochtemperatur‐

Stoffwandlungsprozessen ablaufenden komplexen physikalischen und chemischen Vorgänge erwies 

sich die Beschaffung einer Kinetischen Versuchsanlage als notwendig. 

Mit den Forschungsfeldern Energieträgerwandlung und Metallurgie ordnet sich Virtuhcon in hervor‐

ragender Weise in das Forschungsprofil der TU Bergakademie Freiberg ein, das durch die Profillinien 

Energie, Material, Geo und Umwelt geprägt ist. Die traditionelle Praxisnähe und die daraus resultie‐

rende, überwiegend anwendungsorientierte Forschung der  Initiativinstitute stellt die Grundlage  für 

Virtuhcon dar. Durch den neuen, integrierenden Forschungsansatz werden dabei Perspektiven eröff‐

net, um die Forschung  im Bereich der „heißen“ Grundstoffindustrie zu einer neuen Qualität zu füh‐

ren. 

Das Projekt ordnet sich zeitlich  in die Anfangsphase und Aufnahme der Forschungstätigkeit des ZIK 

ein. In diesem Zeitraum erfolgte zudem der Aufbau der Forschungsgruppen. 
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2 VERWENDUNG  DER  ZUWENDUNG  UND  ERZIELTE ERGEBNISSE 

Für die Umsetzung der Strategie des Zentrums für Innovationskompetenz Virtuhcon erwies sich nach‐

folgend  aufgeführte  Investition  von  grundsätzlicher  Bedeutung,  die  mit  Projektmitteln  beschafft 

wurde.  

DRUCK‐FLUGSTROMREAKTOR 

Bei Hochtemperatur‐Konversionsprozessen  in der Metallurgie und bei der Umwandlung von  festen 

Energieträgern in synthetische Gase laufen sehr komplexe physikalische und chemische Vorgänge ab. 

Die  Komplexität  beruht  einerseits  darauf,  dass  neben  den  zu  erreichenden  thermodynamischen 

Gleichgewichtszuständen die Kinetik der ablaufenden heterogenen und homogenen Reaktionen  in 

hohem Maße den Prozessablauf mitbestimmt. Andererseits werden die Reaktionssysteme durch die 

vorherrschenden Mehrphasen‐Strömungsverhältnisse beeinflusst. Zudem erhöht sich die Komplexi‐

tät der Prozesse durch die auftretenden Phasenumwandlungen (Verflüchtigung, Kondensation). Die‐

se  komplexen  Prozesse  sollen  bei  Virtuhcon  durch wissenschaftlich  fundierte Modelle  abgebildet 

werden. Eine Validierung der Modellansätze mittels experimenteller Daten, die unter genau definier‐

ten Prozessbedingungen gewonnen werden, ist hierfür Voraussetzung. 

Mit dem Druck‐Flugstromreaktor werden verlässliche Daten zur Kinetik von heterogenen und homo‐

genen Reaktionen unter stabilen Strömungsbedingungen gewonnen. Insbesondere werden folgende 

Vorgänge untersucht: 

 Partikelbildung bei Hochtemperaturprozessen mit  Partialoxidation:  In  technischen Anlagen 

kommt es, abhängig von den Prozessbedingungen,  zur Bildung von  festen Partikeln unter‐

schiedlicher Größe, was zu erheblichen Problemen im Anlagenbetrieb führt. Die Bildung von 

festen Partikeln aus gasförmigen Vorläufern wird in einem erheblichen Maße durch die Kine‐

tik  unterschiedlicher  Prozesse  (Gasphasen‐Zersetzungsreaktionen,  Kornbildung/Kornwachs‐

tum,  Kondensation,  Diffusionsvorgänge),  sowie  durch  die  vorherrschenden  Strömungsver‐

hältnisse  kontrolliert.  Im Druck‐Flugstromreaktor wird  die  Bildung  von  Festpartikeln  unter 

definierten Strömungsbedingungen durchgeführt. Simultan dazu wird die zeitliche Änderung 

der Zusammensetzung der Feststoffe und der Gasphase verfolgt. Die Untersuchung und Mo‐

dellierung der Partikelbildung  in reaktiven Umgebungen  ist Bestandteil des Aufgabenspekt‐

rums  der  Forschungsgruppen  „Reaktionsströmungssysteme“  und  „Grenzflächenphänome‐

ne“.   

 Freisetzung und Einbindung von flüchtigen Aschebestandteilen: Solche flüchtigen Bestandtei‐

le, die unterschiedliche Metalle, Chlor, Schwefel enthalten können, werden bei verschiede‐
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nen technischen Prozessen in der Metallurgie und der Brennstofftechnik freigesetzt. Sie füh‐

ren zu erheblichen Problemen,  z.B. Ansatzbildung an der Feuerfestausmauerung des Reak‐

tors oder Korrosionserscheinungen in den nachgeschalteten Anlagen.  Aufgrund dieser nega‐

tiven Auswirkungen ist es wichtig, sowohl die Freisetzung, als auch die Kondensation der vo‐

latilen Aschekomponenten zu untersuchen und durch Modelle zu beschreiben. Diese Aufga‐

be wird von den Forschungsgruppen „Reaktionsströmungssysteme“ und „Multiphasige Stoff‐

systeme“ übernommen. Zur Validierung der Modellansätze sind umfangreiche experimentel‐

le Daten zur Kinetik der Verdampfungsprozesse und der Kondensation der volatilen Verbin‐

dungen,  sowie  zur  Zusammensetzung  der Aschepartikel und der  korrespondierenden Gas‐

phase erforderlich. Diese werden durch Experimente am Flugstromreaktor, der über eine am 

Reaktorausgang angebrachte Abkühlstrecke verfügt, gewonnen.         

 Im Druck‐Flugstromreaktor durchfallen die Partikel  im heißen Reaktionsrohr  (bis zu 1.600  °C) eine 

exakt eingestellte und  justierbare Fallstrecke. Während der Fallzeit reagieren sie mit den vorhande‐

nen Gasen. Durch die Fallstrecke wird die Fallzeit, und somit auch die Verweilzeit bzw. Reaktionszeit, 

vorgegeben. Am Ende der Fallstrecke wird ein Teil der abreagierten Partikel  in einer speziellen Pro‐

benahmevorrichtung  (Lanze)  aufgefangen  und  sofort  abgeschreckt  (gequencht).  Dadurch wird  ihr 

momentaner Zustand eingefroren. Die Proben können später außerhalb des Flugstromreaktors un‐

terschiedlichen Analysen und Oberflächencharakterisierungen unterzogen werden. Die Position der 

Lanze  innerhalb des Reaktorrohrs kann  in einem weiten Bereich variiert werden.  Je nach Position, 

werden die Partikel nach unterschiedlichen Reaktionszeiten aufgefangen. Durch Rückstandsanalysen 

ergibt sich die Möglichkeit, Veränderungen der Festpartikeleigenschaften (z.B. Partikelgrößenvertei‐

lung,  Zusammensetzung, Oberflächenbeschaffenheit,  Porosität)  im  Verlauf  von  heterogenen  Fest/ 

Gas‐Reaktionen zu bestimmen.   Ebenso kann die Änderung der Gasphasenzusammensetzung wäh‐

rend der Reaktion über eine Reihe von Sonden verfolgt werden. Über diese werden Gase auf ver‐

schiedenen Reaktorhöhen entnommen. Die mitgeführten Partikel werden dabei durch einen Filter 

zurückgehalten.  Die  Zusammensetzung  der  Gasphase  wird  durch  Online‐Gasanalyse  (Gaschroma‐

tographie, Infrarotspektroskopie und paramagnetische Analyse) bestimmt.  

Der  Einsatz  des  Flugstromreaktors  erlaubt  eine  simultane Bestimmung  der  Zusammensetzung  der 

Festpartikel und der dazugehörigen Gasphase, und  zwar unter hohen Temperaturen und Drücken. 

Die gewonnen Daten sind für die Erstellung von kinetischen Modellen zum Ablauf von heterogenen 

Reaktion von grundlegender Bedeutung.    
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3 FORTSCHREIBUNG  DES  VERWERTUNGSPLANS 

Mit der spezifischen Geräteinvestition wurde eine bedeutende  Grundlage für die Forschungstätigkeit 

am ZIK Virtuhcon geschaffen. Ziel der Virtuhcon‐Forschung  ist die ganzheitliche,  realitätskonforme 

Beschreibung von Stoffwandlungsprozessen bei hohen Temperaturen. Unter Nutzung des High Per‐

formance Computings werden virtuelle Prototyp‐Prozesse entwickelt, mit denen der Sprung von der 

evolutionären  zur  revolutionären  Prozessentwicklung  in  der  Grundstoffindustrie  realisiert werden 

soll.  

Zum Verständnis realer Prozesse ist die Generierung neuen Grundlagenwissens erforderlich, mit dem 

relevante Einzelprozesse wissenschaftlich durchdrungen und beschrieben werden  können. Mit der 

Betrachtung des Gesamtprozesses sowie der Bewertung des Einflusses unterschiedlicher Einzelphä‐

nomene wird grundlegend neues Prozesswissen gewonnen. Die Möglichkeit von Parameterstudien 

am virtuellen Prozess wird es erlauben, virtuelle Prototyp‐Prozesse zu erstellen, die für verschiedene 

Randbedingungen optimal angepasst sind. Virtuelle Prototyp‐Prozesse stellen daher die Basis dar, um 

reale Prozesse zu optimieren und innovative Prozesse zu entwickeln, die schließlich in reale Techno‐

logien transferiert werden können. Damit einher geht ein Zugewinn an Technologiewissen, welches 

bei der Analyse der realen Prozesse und bei der Überführung virtueller Prototyp‐Prozesse in tatsäch‐

liche Anwendungen erzeugt wird.  

Basierend auf der Analyse der realen Prozesse sind zunächst ausreichend genaue und durch Messer‐

gebnisse validierte Modelle für alle relevanten Teilprozesse bereitzustellen. Der nächste Schritt um‐

fasst  die Gesamtberechnung  einfacher  Testfälle  unter  Berücksichtigung  aller  Teilprozesse. Danach 

sollen  komplexe  Prozesse umfassend  simuliert  und  validiert werden.  Es werden Datenbanken mit 

Modellen aller Teilprozesse sowie Stoffeigenschaften und Modellparameter erzeugt, so dass bis zum 

Ende der ersten Förderphase umfassende Simulationen  sowie die Virtualisierung von Referenzpro‐

zessen verfügbar sind. Bei  jedem dieser Schritte erweist sich die Überprüfung der Ergebnisse durch 

Experimente an dem durch die Fördermittel angeschafftem Gerät als erforderlich. 

Das Wissen, welches  im Rahmen der Forschung von Virtuhcon generiert wird, soll  in die Lehre und 

die Fachöffentlichkeit transferiert, mittelfristig kommerzialisiert werden und somit zur Finanzierung 

des Zentrums beitragen. Die Maßgabe ist dabei, grundlegend neue Erkenntnisse mit der Fachöffent‐

lichkeit in Wissenschaft und Wirtschaft zu diskutieren und die Entwicklung auf dem Gebiet der Hoch‐

temperatur‐Konversionsprozesse zu beschleunigen. 

Die Transferstrategie von Virtuhcon umfasst den nichtkommerziellen Wissenstransfer in die Wissen‐

schaft und  in die Lehre sowie den kommerziellen Wissenstransfer  in die Wirtschaft. Neben wissen‐
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schaftlichen Publikationen in renommierten Fachzeitschriften, auf internationalen wissenschaftlichen 

oder  industrienahen  Tagungen  sind wesentliche  Eckpunkte  des Wissenstransfers:  die  Herausgabe 

einer eigenen wissenschaftlichen Schriftenreihe, die Veranstaltung einer zweijährlichen internationa‐

len Konferenz, die Durchführung  von  Schulungen  für  Fachleute  aus dem  FuE‐Bereich  von Wissen‐

schaft  und Wirtschaft  sowie  die Durchführung  von  internationalen  Benchmark‐Workshops,  insbe‐

sondere  für  jüngere Wissenschaftler. Das  übergeordnete  Ziel  des Wissenstransfers  ist,  neben  der 

Veröffentlichung  von  innovativen  Forschungsergebnissen,  die  Leistungsfähigkeit  von  Virtuhcon  zu 

demonstrieren  und  für  den wissenschaftlichen  Fortschritt  auf  dem Gebiet  der Virtualisierung  von 

Hochtemperatur‐Konversionsprozessen einzusetzen. 

Der Wissenstransfer  in die  studentische Ausbildung  erfolgt  durch den  dreisemestrigen Masterstu‐

diengang „Computational Process Engineering“, der von den Initiativinstituten und den Nachwuchs‐

forschergruppenleitern  getragen wird. Bei der  Konzeption  des  Studiengangs wird  auf das  von der 

Wirtschaft gewünschte Prinzip der Verknüpfung von Theorie und Praxis  zurückgegriffen,  seit  jeher 

Maxime der „Freiberger Lehre“. Der Studiengang vermittelt Grundlagenwissen, welches von Virtuh‐

con bereitgestellt wird,  sowie  angewandtes Wissen  von den  Initiativinstituten. Absolventen  sollen 

befähigt werden,  komplexe Hochtemperatur‐Konversionsprozesse  zu modellieren  und  die  Verbin‐

dung  zwischen  der  Anwendung  im Unternehmen  und  der  Forschung  von  Virtuhcon  herzustellen. 

Perspektivisch werden durch den  Studiengang  sowohl  künftige Nachwuchskräfte  für Virtuhcon  als 

auch  Ingenieure ausgebildet, die  später  in der  Industrie eine Mittlerfunktion zwischen  industrieller 

Anwendung und Virtuhcon‐Forschung wahrnehmen können. 

Ein mittelfristig wichtiges  Element  des  kommerziellen Wissenstransfers  in  die Wirtschaft  und  die 

Verstetigung von Virtuhcon ist die Anmeldung und Verwertung von Verfahrens‐ und Vorrichtungspa‐

tenten. Eine industrielle Verwertung von neuen Prozessen ist deutlich wahrscheinlicher, wenn diese 

Prozesse auch ausreichend geschützt sind.  Ist dies nicht gegeben, sind  Industrieunternehmen abge‐

neigt, risikobehaftete  Investitionen  in neue Technologien zu tätigen mit der Gefahr, dass diese von 

Konkurrenten kopiert werden. Schutzrechte werden auf neue und verbesserte Verfahren angemel‐

det, wobei die Verfahrenspatente mit Vorrichtungspatenten gekoppelt werden, um größtmöglichen 

Schutz zu gewährleisten.  
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4 VERÖFFENTLICHUNGEN  /  ERGEBNISSE VON  DRITTEN  

Bisher gibt es keine Veröffentlichungen. Während der Durchführung des Vorhabens wurde nicht be‐

kannt, dass andere Stellen Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens erzielten. 


