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KURZFASSUNG 
Ein numerisches Modell zur Abschätzung des Opti-
mierungspotentials von Heizkörpern ist entwickelt 
worden. Die komplexe Wechselwirkung der Innen-
strömung mit dem Wärmetransport durch die Metall-
struktur und der Wärmeabgabe an der Heizoberfläche 
stellt Herausforderungen an die Modelliergenauigkeit 
und damit zusammenhängend die Rechenzeit dar. 
Die Innenströmung des Heizkörpers und der Wär-
metransport durch die Metallstruktur werden detail-
liert simuliert. Die Wärmeabgabe durch Strahlung 
und Konvektion an den Raum wird mit temperatur-
abhängigen Wärmeübergangskoeffizienten model-
liert. Strömungsvisualisierungen bestätigen die Kor-
rektheit der Annahme einer  laminaren Grenzschicht 
für die konvektive Wärmeabgabe. Thermografische 
Aufnahmen zeigen gute Übereinstimmungen mit dem 
simulierten Temperaturfeld. Mit der Simulation wird 
die Leistungsabgabe mit Abweichungen im einstelli-
gen Prozentbereich getroffen. Somit ist ein für Opti-
mierungszwecke hinreichend genaues und zugleich 
ausreichend schnelles numerisches Werkzeug ge-
schaffen. 

ABSTRACT 
A numerical model to estimate the potential of opti-
mization of radiators has been developed. The com-
plex interaction of the internal flow, the heat 
transport through the metal structure and the heat 
emission to the surrounding room is a challenge to 
the modeling accuracy, especially with regard to an 
acceptable computing time. The internal flow in the 
radiator and the heat transfer through the metal struc-
ture are simulated. The heat emission by radiation 
and convection to the room is modeled with tempera-
ture dependent heat transfer coefficients. Flow visu-
alizations confirm the correctness of the assumption 
of a laminar boundary layer for the convective heat 
emission. The thermographic analysis shows good 
agreement with the simulated temperature field. With 
the simulation, the heat delivery is met with a single-
digit range. Thus, a sufficiently accurate and at the 
same time sufficiently fast numerical tool is created 
for optimization of radiators. 

EINLEITUNG 
Gebäudeinnenräume werden zum großen Teil mit 
Heizkörpern beheizt. Der Vorteil des Heizkörpers 
gegenüber Flächensystemen wie der Fußbodenhei-
zung bzw. der Betonkernaktivierung liegt in den 
kürzeren Ansprechzeiten und im geringeren Installa-
tionsaufwand bei der Heizungserneuerung. Insbeson-
dere die zu erwartende energetische Sanierung des 
erheblichen Altbaubestandes verspricht durch die 
einfache Nachrüstbarkeit eine Behauptung des Heiz-
körpers gegen Flächensysteme. Dies stellt eine Moti-
vation für die Optimierung der Heizkörpertechnolo-
gie dar. Als Optimierungsziel ist die Maximierung 
der Wärmeabgabe bei gleichzeitig effizienter Materi-
alausnutzung zu betrachten. Eine simulationsgestütz-
te Produktentwicklung trägt hierbei zu immensen 
Kostenersparnissen bei, da der Bau teurer Prototypen 
und deren experimentelle Untersuchung minimiert 
werden kann. 
Zur Modellbildung in der Simulation ist die korrekte 
Erfassung der physikalischen Wärmetransportphä-
nomene im Heizkörper und des zu beheizenden 
Raumes notwendig. Dazu zählen Strömungsvorgänge 
und Wärmetransportvorgänge im wasserführenden 
Teil, die Wärmeleitung in der Metallstruktur des 
Heizkörpers selber und die Wärmeabgabe an den 
Raum. Die Wärmeabgabe an den Raum geschieht 
sowohl über Konvektion als auch über Strahlung, 
sodass eine komplexe Wechselwirkung zwischen der 
Raumluftströmung und der Geschwindigkeits- bzw. 
Temperaturverteilung im Heizkörper stattfindet, die 
zudem aufgrund des zusätzlichen Strahlungsaus-
tauschs noch an Komplexität gewinnt.  Die detaillier-
te zeitaufgelöste Modellierung der Luftströmung 
gekoppelt mit den Wärmetransportvorgängen im 
Heizkörper ist daher nur mit großem Aufwand zu 
bewerkstelligen (Gritzki et al., 2009). 
Hier wird ein neuartiger Ansatz vorgestellt: auf die 
explizite Modellierung der Raumluftströmung wird 
verzichtet. Stattdessen wird die Wärmeabgabe an den 
Raum mittels Wärmeübergangskoeffizienten simu-
liert. Die Wärmeübergangskoeffizienten sind von der 
Temperaturdifferenz zwischen Heizkörperoberfläche 
und Raumluft bzw. Raumwand abhängig, wobei der 
Strahlungsanteil auf das Stefan-Boltzmann Gesetz 
und der konvektive Anteil auf eine Nusselt-
Korrelation für freie Konvektion an beheizten verti-
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kalen Platten zurückgeführt wird. Der Aufwand für 
die Modellierung der physikalischen Vorgänge im 
Heizkörper wird somit deutlich reduziert, mit zu-
gleich für Optimierungszwecke hinreichender Ge-
nauigkeit. 

METHODEN 
Als Grundlage für die Untersuchungen wird ein 
Flachheizkörper RADSON® Compact Type 22 ver-
wendet. Dabei handelt es sich um einen symmetrisch 
aufgebauten Heizkörper mit 2 wasserführenden Ra-
diatorplatten und 2 innenliegenden Konvektorble-
chen (Abbildung 1). Die Abmessungen betragen 
                     . Betrachtet wird 
zunächst der Betriebspunkt            (Vorlauf in 
°C/Rücklauf in °C/Volumenstrom in l/min). 

 
Abbildung 1 Der untersuchte Heizkörper 

Experimentelle Untersuchungen 

Experimentelle Untersuchungen im institutseigenen 
Leistungsprüfstand liefern den Benchmark für das  
numerische Modell. Im Einzelnen werden Visualisie-
rungen der Umströmung des Heizkörpers, Thermo-
grafieaufnahmen der Heizkörperoberflächen und 
Messungen der Leistungsabgabe durchgeführt.  
Der Leistungsprüfstand ist ein Raum von        
Grundfläche und     Höhe. Alle innenliegenden 
Umschließungsflächen (Wände, Decke, Boden, Tür) 
können im Bereich von   bis       temperiert wer-
den. Der Wärmeeintrag des Heizkörpers wird über 
die Untertemperatur der Umschließungsflächen 
kompensiert, sodass eine konstante Raumlufttempe-
ratur eingestellt wird. Im betrachteten Betriebspunkt 
beträgt die Raumlufttemperatur                
bei Wandtemperaturen, die auf konstant       

         geregelt werden. 
Für die Bestimmung der vom Heizkörper abgegebe-
nen Leistung wird der Temperaturunterschied zwi-
schen Vorlauf und Rücklauf sowie der Volumen-
strom bestimmt. Für die Analyse der Oberflächen-
temperaturen des Heizkörpers kommt eine hochauf-
lösende Thermografiekamera (InfraTec, 2007) zum 
Einsatz. Die Aufnahmen werden in einer Entfernung 
von     vom Heizkörper getätigt.  

 
Abbildung 2 Leistungsprüfstand mit temperierbaren 

Wänden 

Simulation mit CFD 

Die numerische Modellbildung per CFD erfolgt mit-
tels des Finite Volumen Ansatzes, wobei sowohl die 
Innenströmung des Wassers im Heizkörper als auch 
der dreidimensionale Wärmetransport durch die Me-
tallstruktur aufgelöst werden. Die Luftumströmung 
des Heizkörpers wird nicht explizit aufgelöst sondern 
mit temperaturabhängigen Wärmeübergangskoeffi-
zienten modelliert. 

 
Abbildung 3 Vereinfachte CFD-Geometrie und Be-

rechnungsnetz 

Im CFD-Modell wird die Geometrie des Heizkörpers 
vereinfacht, um den Rechenaufwand so gering wie 
möglich zu halten. Als wirkungsvollste Maßnahme 
ist hier die Reduktion des Rechengebiets auf die 
Hälfte durch das Ausnutzen der Symmetrie zu nen-
nen (Abbildung 3). Weiterhin werden die an jeder 
Rippe vorhandenen Verrundungen durch planare 
Flächen mit scharfen Kanten angenähert. Die zylind-
rische Verbindungsleitung zwischen den Radiator-
platten wird weggelassen, da hier keine nennenswerte 
Wärmeabgabe an die Umgebung zu erwarten ist. 
Diese Annahme wurde durch zusätzliche Simulatio-
nen bestätigt. Die Kontaktstellen zwischen den Kon-

𝛼𝑎𝑢ß𝑒𝑛  
𝛼𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 
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vektorblechen und den Radiatorplatten werden als 
durchgehende Metallstruktur modelliert, also ohne 
thermischen Widerstand durch etwaige Luftein-
schlüsse. 
Das Wasservolumen wird mit 1,4 Millionen Zellen 
diskretisiert. Mit der gewählten Zellengröße werden 
alle strömungstechnisch relevanten Phänomene im 
Rahmen der gewählten physikalischen Modelle für 
Turbulenz und Gravitation erfasst. Im Großteil der 
wärmeübertragenden Kontaktflächen von Wasser zu 
Stahl wird somit ein y+-Wert von 2 nicht überschrit-
ten, womit die Empfehlung für das verwendete k-ω-
SST Turbulenzmodell erfüllt wird (ANSYS, 2010). 
Das Stahlvolumen wird ebenfalls mit dreidimensio-
nalen Elementen vernetzt, um die anisotropen Wär-
metransportvorgänge zu erfassen. Die Anzahl der 
Zellen beträgt 300.000, so dass das gesamte symmet-
rische Halbmodell mit etwa 1,7 Millionen Elementen 
diskretisiert ist. Überwiegend kommen Hexaederzel-
len zum Einsatz, die geometrisch komplexen Über-
gangsbereiche bestehen aus Tetraederelementen 
(Abbildung 3). 
Die beiden Berechnungsgebiete Stahl und Wasser 
sind durch ein Interface miteinander verbunden, an 
dem der Wärmefluss zwischen Festkörper und Fluid 
berechnet wird. Das verwendete CFD-Programm 
ANSYS® CFX (ANSYS, 2010) ermöglicht dabei 
nicht-konforme Netze am Interface, was eine gröbere 
Diskretisierung des Festkörpers und damit Einspa-
rung von Rechenzeit ermöglicht. 
Die Berechnung erfolgt für einen stationären Be-
triebspunkt. Wegen der auftretenden Temperaturän-
derungen und der damit einhergehenden Dichteände-
rungen im Wasser werden Auftriebseffekte über den 
Boussinesq-Ansatz berücksichtigt. Die Turbulenz 
wird mit dem k-ω-SST Modell simuliert, das die 
Vorteile der Modellierung des Grenzschichtbereiches 
ohne Wandfunktionen des k-ω-Modells als auch die 
Vorteile des k-ε-Modells im Kernströmungsbereich 
kombiniert (Menter, 1994). Die Auflösung der 
Grenzschichten ist für Strömungsprobleme mit Wär-
meübergang erforderlich. 
Am Einlass werden der Massenstrom und die Tempe-
ratur entsprechend den Versuchsdaten und ein ge-
schätzter Turbulenzgrad mittlerer Intensität (5 %) 
vorgegeben. Am Auslass wird eine Druckrandbedin-
gung gesetzt. 
Die im Zusammenhang dieser Arbeit wichtigste 
Randbedingung ist die Modellierung der Wärmeab-
gabe des Heizkörpers an den Raum.  Die Wärmeab-
gabe erfolgt mittels temperaturabhängiger Wärme-
übergangskoeffizienten  . Der konvektive Anteil der 
Wärmeabgabe an die umgebende Raumluft    wird 
vom Strahlungsanteil der Wärmeabgabe an die um-
schließenden Raumwände    unterschieden. 

        
Der konvektive Anteil    wird aus der Nusselt-
Korrelation für die freie Konvektion an einer vertika-

len beheizten Platte (Churchill & Chu, 1975) abgelei-
tet: 
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Die Korrelation gilt für laminare Strömungen. Visua-
lisierungen bestätigen die Richtigkeit dieser Annah-
me. In Abbildung 4 ist zu erkennen, dass die Grenz-
schichtströmung sowohl an der Radiatorplatte als 
auch im Konvektorblech laminar ist. Weiterhin sind 
die Abstände der Konvektorbleche zueinander so 
groß, dass keine gegenseitige Beeinflussung stattfin-
det und damit die Nusselt-Korrelation für beheizte 
senkrechte Kanäle nicht anzuwenden ist (VDI-
Wärmeatlas, 2006).  

 
Abbildung 4 Visualisierung der Grenzschichtströ-

mung an der Radiatorplatte und am Konvektorblech 

Der Strahlungsanteil    wird aus dem Stefan-
Boltzmann-Gesetz 
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hergeleitet, wobei der Emissionsgrad        ange-
setzt wird,        

 

     die Stefan-Boltzmann-
Konstante bezeichnet und die Temperaturdifferenz 
    aus der Temperatur der Platte         und der 
Wandtemperatur                gebildet wird. 
Der Sichtfaktor   kann als   angenommen werden, 
da der Heizkörper komplett von den Wänden des 
Leistungsprüfstands umschlossen wird. 
Für den erwarteten Temperaturbereich ergeben sich 
nach der vorgestellten Herangehensweise Verläufe 
für    und    wie in Abbildung 5 gezeigt. Der Strah-
lungsanteil wird mit einer Geradenfunktion angenä-
hert und der konvektive Anteil mit einer Potenzfunk-
tion (Gleichungen in Abbildung 5). Da schon bei 
einer Temperaturdifferenz von        mit der 
Referenztemperatur                ein Strah-
lungstransport des Heizkörpers zur kälteren Wand 
(              ) stattfinden würde, findet sich in 
der linearen Funktion der konstante Anteil 
      

 

   
. Die Koeffizienten der Gleichungen in 

Abbildung 5 müssen je nach Betriebspunkt angepasst 
werden, da sich jeweils andere Raum- und Wand-
temperaturen einstellen. 

 
Abbildung 5 Verlauf des konvektiven Anteils und des 

Strahlungsanteils des Wärmeübergangskoeffizienten 

beim Betriebspunkt 4) 

Die nach außen zeigenden Flächen des Heizkörpers 
(nach außen gerichtete Radiatorplatte und Ränder der 
Radiatorplatten und Konvektorbleche) werden mit 

   ß         
beaufschlagt, da hier sowohl Strahlung als auch 
Konvektion vorliegt. Für die innenliegenden Flächen  
des Heizkörpers (Konvektorbleche und nach innen 
gerichtete Radiatorplatte) wird der Strahlungsanteil 
vernachlässigt, da hier der geometrische Sichtfaktor 
zu den Raumwänden vernachlässigbar klein ist. Die 
thermische Randbedingung  lautet also  

         . 
In Abbildung 3 sind die thermischen Randbedingun-
gen der Flächen farbig markiert. Aufgrund der hohen 
Anzahl an Einzeloberflächen und Einzelkörpern 
binden die Vernetzung und das Laden bzw. Spei-
chern des Netzes im CFD-Preprozessor im Verhältnis 
zur moderaten Netzgröße viel Rechenzeit. 
Im Verlauf der iterativen Lösung der Erhaltungsglei-
chungen wird sowohl die numerische als auch die 
physikalische Konvergenz beobachtet. Sobald sich 
am Austritt eine konstante Temperatur einstellt, wird 
die Lösung als konvergent betrachtet. Im vorliegen-
den Strömungsproblem ist die physikalische Konver-
genz ausschlaggebend, da im pseudo-transienten 
Lösungsverfahren der verwendeten CFD-Software 
die Information mit der Strömungsgeschwindigkeit 
und einer entsprechenden Zeitschrittweite durch das 
gesamte Rechengebiet propagiert werden muss, was 
wegen der relativ niedrigen Geschwindigkeiten ver-
gleichsweise viele Iterationsschritte erfordert.  

ERGEBNISSE UND DISKUSSION 
Experimentelle Untersuchungen 

In Tabelle 1 sind die untersuchten Betriebspunkte 
zusammengestellt. Sowohl Leistungsmessungen als 
auch Thermographieaufnahmen werden erstellt. Die 
Oberflächentemperaturen dreier exemplarischer Be-
triebspunkte sind in Abbildung 8 dargestellt. 

Tabelle 1 

Experimentell untersuchte Betriebspunkte 

               
Vorl./Rückl./Volumenstrom 

                 

 °C/°C/l min-1 °C °C W 

1)  55,06/46,70/1,428 20,38 17,31 859,4 

2)  69,93/59,00/1,822 20,43 16,16 1381,2 

3)  70,01/60,13/2,059 20,34 15,81 1410,6 

4)  70,00/61,26/2,369 20,43 15,83 1437,0 
 
Die Tendenzen der Oberflächentemperaturverläufe 
sind in allen Fällen gleich. Eine vertikale Tempera-
turschichtung ist zu beobachten, die unregelmäßig 
ausgebildet ist: durch die ersten beiden Stege stromab 
der Einströmung (Bereich I in Abbildung 8) werden 
die Isothermen (II in Abbildung 8) verzerrt, da hier 
eine stärkere Temperaturabnahme zu beobachten ist 
als in den anderen Stegen. Die hohe Abkühlrate ist 
möglicherweise auf ein Totgebiet und der damit 
verbundenen hohen Verweilzeit zurückzuführen. Der 
Verlauf der Isothermen lässt auf eine ungleichmäßige 
Volumenstromverteilung in den Stegen schließen, 
wobei der Volumenstrom proportional zum Abstand 
der Isotherme von der Oberkante des Heizkörpers 
anzunehmen ist. Die qualitative erwartete Volumen-
stromverteilung ist mit III in Abbildung 8 einge-
zeichnet. 
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Simulationsergebnisse 

Mit separat durchgeführten CFD-Untersuchungen 
wird die Sensitivität der geometrischen Vereinfa-
chungstiefe analysiert: kann auf die Modellierung 
von Details wie beispielsweise Verrundungen der 
Oberflächen verzichtet werden, so ist die genaue 
Abbildung des Einströmbereichs notwendig, da der 
an dieser Stelle in das Rechengebiet eingebrachte 
Impuls das Strömungsfeld maßgeblich beeinflusst. In 
Abbildung 6 ist die Abhängigkeit der Ergebnisse von 
der geometrischen Modelliergenauigkeit gezeigt: mit 
Berücksichtigung der Distanzringe, die als Abstand-
halter in allen Ecken der Radiatorplatte montiert sind 
und eine rechteckige Einströmöffnung haben, wird 
der Massenstrom mit einem deutlich höheren Impuls 
in die Radiatorplatte eingebracht (Vektoren in 
Abbildung 6). Das resultierende simulierte Oberflä-
chentemperaturfeld mit modellierten Distanzringen 
zeigt höhere Übereinstimmung mit dem Experiment 
(Abbildung 8). 

 
Abbildung 6 CFD-Ergebnisse der Oberflächentem-

peraturen (unten) in Abhängigkeit von der Einlass-

randbedingung ohne und mit Distanzring (oben) 

Die Simulationsergebnisse sind in  
Tabelle 2 zusammengestellt. Die Temperaturdiffe-
renzen zwischen Vorlauf und Rücklauf und damit 
auch die Wärmeabgabe liegen im Genauigkeitsbe-
reich von +9.8 % bis +6 % für die betrachteten Be-
triebspunkte. Der Vergleich der Thermografieauf-
nahmen mit den simulierten Oberflächentemperatu-
ren (Abbildung 8 und Abbildung 9) zeigt, dass die 
generellen Tendenzen mit der Simulation gut getrof-
fen werden: die vertikale Schichtung der Temperatu-
ren ist zu beobachten genauso wie die Verläufe der 
Isothermen. Auch der im Experiment beobachtete 
starke Temperaturabfall in den ersten beiden Stegen 
stromab des Einlasses wird in der CFD-Simulation 
vorhergesagt (Bereich I in Abbildung 9). Die Aus-
wertung der Simulationsergebnisse bestätigt die An-
nahme eines Totwassergebiets in diesem Bereich: im 
Diagramm in Abbildung 7 ist die Volumenstromver-

teilung in den Stegen der Radiatorplatten dargestellt. 
In den ersten beiden Stegen ist der Volumenstrom 
deutlich unter dem durchschnittlichen Niveau. Der 
generelle Verlauf der Volumenstromverteilung trifft 
die mit III in Abbildung 8 gekennzeichnete erwartete 
Volumenstromverteilung, deren Verlauf sich umge-
kehrt zum Isothermenverlauf darstellt (Kurve II in 
Abbildung 9). 

 
Abbildung 7 CFD-Ergebnisse der Volumenstromver-

teilung in den Stegen für Betriebspunkt 5) 

In den Thermographieaufnahmen sind im Vergleich 
zur Simulation stärkere Temperaturabsenkungen im 
Randbereich der Radiatorplatten zu beobachten (Be-
reich IV in Abbildung 8). Dies liegt zum Teil an der 
nicht simulierten Luftumströmung der scharfen Kan-
ten, die aufgrund hoher lokaler Geschwindigkeiten 
einen höheren als durch die Randbedingungen mo-
dellierten Wärmeübergangskoeffizienten haben. 
Generell wird durch das Modell eine höhere Wärme-
abgabe vorhergesagt als im Experiment gemessen 
wurde  
Tabelle 2), wobei gleichzeitig die Temperaturniveaus 
der verglichenen Oberflächen in der Simulation hö-
her sind (Abbildung 8 und Abbildung 9). Für stei-
gende Vorlauftemperaturen und Massenströme wer-
den die Abweichungen in der Leistungsabgabe klei-
ner. Ein Grund für die Diskrepanzen sind die dem 
CFD-Modell zugrundeliegenden vereinfachten 
Randbedingungen der beheizten vertikalen Platte. 
Dabei werden Einströmungseffekte wie z. B. Rezir-
kulationsgebiete, Staupunkte und asymmetrische 
Anströmungen aufgrund der wandnahen Positionie-
rung des Heizkörpers im Raum nicht berücksichtigt, 
die aber in der Realität auftreten (Abbildung 10). 
Weiterhin ist die Krümmung der realen Heizkörper-
oberfläche und deren eventueller Einfluss auf die 
Wärmeabgabe mit den verwendeten Randbedingun-
gen nicht berücksichtigt. Eine Kopplung der Heiz-
körperberechnungen mit einer detaillierten Raumluft-
strömungsberechnung würde die Modellgenauigkeit 
erhöhen, jedoch zu Kosten eines überproportionalen 
Rechenaufwandes.   
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Abbildung 8 Gemessene Oberflächentemperaturen 

der Betriebspunkte 1), 2) und 4) 

 

 

 
Abbildung 9 CFD-Ergebnisse der Oberflächentem-

peraturen der Betriebspunkte 1), 2) und 4) 

 

Tabelle 2 

CFD-Ergebnisse der untersuchten Betriebspunkte 

               
Vorl./Rückl./Volumenstrom 

                                                    
 

 °C/°C/l min-1 K W K W % 

1)  55,06/46,70/1,428 8,36 859,4 9,58 952,6 +9,8 

2)  69,93/59,00/1,822 10,93 1381,2 11,70 1492,8 +7,5 

3)  70,01/60,13/2,059 9,88 1410,6 10,63 1514,2 +6,8 

4)  70,00/61,26/2,369 8,74 1437,0 9,27 1530,9 +6,1 

1   2  3   4   5   6   7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Abbildung 10 Visualisierung der Umströmung des 

Heizkörpers 

Die durchgeführten CFD-Simulationen ermöglichen 
die detaillierte Analyse der Innenströmung im Heiz-
körper, die messtechnisch unzugänglich ist. So kann 
zum Beispiel das Temperatur- und Geschwindig-
keitsfeld im Stegquerschnitt untersucht werden. In 
der Detailansicht in Abbildung 11 ist zu erkennen, 
dass die größten Sinkgeschwindigkeiten des Wassers, 
markiert durch die Vektoren, in den Stegen in unmit-
telbarer Nähe der Metallstruktur auftreten. Hier treten 
die größten Temperaturunterschiede im Wasser auf, 
die eine durch Gravitationskräfte dominierte nach 
unten gerichtete Strömung verursachen. Im mittleren 
Bereich  der Stege ist die Sinkgeschwindigkeit ver-
schwindend gering. Diese Erkenntnis kann zu Opti-
mierungszwecken der Stegquerschnitte herangezogen 
werden. 

 
Abbildung 11 CFD-Ergebnisse des Temperatur- und 

Geschwindigkeitsfeldes im Stegquerschnitt 

ZUSAMMENFASSUNG 
Mit dem hier vorgestellten Heizkörpermodell ist ein 
mächtiges und zugleich hinsichtlich des Rechenauf-
wandes gut handhabbares Werkzeug entwickelt wor-
den, womit Optimierungsvorschläge geometrischer 
und betriebstechnischer Art mit hinreichender Ge-
nauigkeit abgebildet werden können. 

Die Berechnungen zeigen trotz der vielen getroffenen 
Vereinfachungen bezüglich der Geometrie, der phy-
sikalischen Modelle und insbesondere der Randbe-
dingungen mit Weglassen der Luftumströmung gute 
Übereinstimmungen mit den Messergebnissen. Das 
grundsätzliche physikalische Verhalten der Wärme-
abgabe wird realistisch abgebildet, was durch Ther-
mografieaufnahmen bestätigt wird. Die Leistungsab-
gaben werden mit einer für Optimierungen hinrei-
chenden Genauigkeit getroffen, da hier nicht die 
absoluten, sondern relative Aussagen entscheidend 
sind.  
Durch Einführung von Korrekturfaktoren für die 
Wärmeübergangskoeffizienten kann die Genauigkeit 
der Wärmeabgabe vergrößert werden. Detaillierte 
Untersuchungen des Einflusses der Einströmbedin-
gungen und der Oberflächenkrümmung sollen in 
weiterführenden Arbeiten die Bestimmung der Art 
und Größe der Korrekturfaktoren ermöglichen. 
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