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KURZFASSUNG
CFD   Simulationen  werden  in der Gebäudetechnik
sowohl  für  brandschutztechnische  Fragestellungen
als auch für die Bewertung des Raumklimas und der
thermischen  Behaglichkeit  immer  mehr  eingesetzt.
Ihre  Anwendung bietet  die  Möglichkeit  die  geplan
ten Anlagen aber auch den Betrieb und die Nutzung
bereits  frühzeitig  und  unter  variierenden  Szenarien
zu  prüfen  und  zu  bewerten.  Um  die  Simulations
techniken auch für den Nachweis der Schutzwirkung
in  der  OP  Planung  mit  hinreichender  Sicherheit
einsetzen  zu  können,  wurde  deren  Anwendung  in
dem  KTI Projekt „Gebäudetechnik  im  Gesund
heitswesen  II“  (GiG II)  untersucht.  Zielsetzung  war
durch geeignete Wahl der mathematischen, physika
lischen  und  numerischen  Ansätze  sowie  der  Rand
bedingungen  eine  merkliche  Reduzierung  der
Rechenzeiten  bei  weiter  gegebener  Übertragbarkeit
der  Ergebnisse  zu  erzielen.  Mit  den  erarbeiteten
Ansätzen wurde dann ein Best  Practice  Guideline
für  die  Durchführung  von  CFD  Simulationen  in
OP  Räumen erstellt.

ABSTRACT
The use of CFD simulations is increasingly popular
in  building  services  engineering.  Its  application
comprises  fire  protection  as well  as  the  assessment
of room climate and thermal comfort. It allows at an
early  stage  the  verification  and  evaluation  of  the
planned  equipment,  and  the  operation  and  utilisa
tion for varying scenarios. With the purpose of ana
lysing the protection effectiveness in the planning of
operation rooms, the application of simulation tech
niques  has  been  investigated  in  the  KTI 
project “Building  technologies  in  healthcare”.  The
primary  goal  was  a  notable  reduction  of  the  CPU
times  of  the  simulation  runs  while  maintaining  the
transferability  of  the  results.  To  that  end, adequate
physical  approaches  and  boundary  conditions were
developed and combined with efficient mathematical
and  numerical  methods.  The  successful  strategies
were  then  compiled  into  a  BestPracticeGuideline
for CFD simulations for operating rooms.

EINLEITUNG
Im Rahmen des Projektes wurde eine Standardkonfi
guration für den OP  Raum gemäß Abbildung 1 mit
den  Abmessungen  6,5m x 7,2m x 3,2m  (L x B x H)
definiert. Der Operationstisch ist circa in Raummitte
positioniert.  Die  in  den  Grundlagenuntersuchungen
verwendeten  Tellerleuchten  sind  gemäß  VDI 2167 
 1  über  dem  Tisch  angeordnet.  Die  Zuluft  erfolgt
gleichmäßig  über  dem  Operationsfeld  mit
10.370 m³/h über eine Fläche von 3,2m x 3,2m. Das
entspricht  einer  Zuluftgeschwindigkeit  von  ca.
0,3 m/s. Das Zuluftfeld ist seitlich bis in ca. H = 2m
ü. OKFF mit einer Strömungsschürze begrenzt. Die
Abluft  wird  unter  der  Decke  und  zu  einem  kleinen
Anteil oberhalb der Zugangstür abgeführt.

Vab,1 = 800 m³/h

Vab,2 = 9.570 m³/h

Vzu = 10.370 m³/h
(wzu ~ 0,30 m/s, tzu = 20 °C)
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Temperaturprofil Dummies:

(1) t = 28,3 + 20,3 (z / 1,5)

(2) t = 24,8 + 9,7 (z / 1,2)

(3/4/5/6) t = 25 + 6 (z / 1,8)

z … Höhe ü. OKFF

(X x Y x Z) = 6,5 m x 7,2 m x 3,2 m

Abbildung 1: Geometrisches CFDModell des OP
Saals und Übersicht der Randbedingungen

Die  Untersuchungen  des  OPRaumes  wurden  in
Anlehnung an die VDI 21671 mit der Messung des
äußeren  Schutzgrades  und  einem  Partikelstrom  von
6,3 * 109  P/min  über  sechs  Quellen  durchgeführt.
Dabei  ist  der  Schutzgrad  mit  dem  negativen
dekadischen  Logarithmus  aus  dem  Verhältnis  der
lokalen  Partikelkonzentration (cx)  und  einer
Referenzkonzentration (cref) definiert.
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Die  Partikelmessungen  und  Auswertungen  werden
an  drei  Punkten  auf  dem  OP  Tisch  durchgeführt
und  über  einen  Zeitraum von 10 Minuten gemittelt.
Ein OP  Raum mit einem Schutzgrad von 5,0 weist
mit  10 P/ft³  eine  excellente Schutzwirkung auf. Da
gegen  bedeutet  ein  Schutzgrad  von  0  keine  Schutz
wirkung  gegenüber  der  Hintergrundkonzentration
außerhalb  des  Operationsfeldes.  Das  ist  dann  ver
gleichbar mit einer Mischlüftung in dem Raum.

Tabelle 1:
Zusammenhang zwischen Schutzgrad

und Schutzwirkung

Schutzgrad  Partikelzahl Schutzwirkung
5 10 P/ft³ exzellent
… … …
1 105 P/ft³ sehr mäßig
0 106 P/ft³ keine Schutzwirkung

VALIDIERUNG UND GRUNDSÄTZ
LICHE STRÖMUNGSBEDINGUNGEN
Im ersten Schritt wurden die Simulationen mit Mes
sungen und den Ansätzen aus dem Vorgängerprojekt
(GiG I)  validiert.  Die  CFD  Untersuchungen  des
GiG I standen vor allem im Fokus der Verifizierung
von  Messergebnissen.    Die  Schutzgrade  wurden  für
die  auch  hier  zu  Gunde  gelegte  OP  Konfiguration
deutlich unter 1 also mit einer sehr geringen Schutz
wirkung bestimmt.

Abbildung 2: Vergleich des Schutzgrades verschie
dener Messungen und den CFD  Simulationen

im GiG I für den „Standard  OP“

Die  Strömung  im  und  um  den  Schutzbereich  ist
stark  instationär.  Es  haben  sich  aber  bei  der  Stan
dardkonfiguration  drei  maßgebliche  Effekte  auf  die
Strömungsverhältnisse  und  damit  die  Partikel
konzentrationen  im  Schutzbereich erwiesen. Das  ist
zum  einen  die  Störung  der  abwärts  gerichteten  Zu
luft  bzw.  Verdrängungsströmung  durch  die  Um
strömung  der  (kompakten)  OP  Lampen  über  dem
Operationsfeld. Die damit einhergehenden Ablösun
gen  sowie  das  Nachlaufgebiet  wirken  bis  auf  den
Operationstisch  und  erzeugen  dort  entsprechende
Verwirbelungen vor allem unterhalb der Leuchten.

Nachlauf der OP  Lampen wirkt bis
in den Schutzbereich über dem Tisch

Ablösen der Zuluft
strömung an der Schürze

Abbildung 3: Luftgeschwindigkeit [m/s] in einer
Schnittebene durch den OP  Raum

Neben  dem  sich  ausbildenden  Nachlaufgebiet  wird
die Zuluft nach außen verdrängt. Dadurch beschleu
nigt  die Strömung an der Schürze und  löst bei dem
Abströmen  in  den  freien Raum ab. Diese Strömung
ist  jedoch nicht  stabil,  so dass dieser Effekt um den
Schutzbereich  intermettiert.  Dadurch  entstehen
zusätzliche  Turbulenzgebiete  die  dann  auch  konta
minierte  Luft  aus  dem  äußeren  Raumbereich  indu
zieren.

Additiv zu den ersten beiden, aus der Strömung und
den  Einbauten  resultierenden  Effekten  wirkt  der
thermische Auftrieb an den Personen / Dummys und
dem  Equipment.  Die  Auftriebsströmung  ist  jedoch
nicht  so  ausgeprägt,  dass  sie  die  abwärts  gerichtete
Zuluftströmung stetig umkehrt und sich eine stabile
Aufwärtsbewegung  einstellt.  Sie  ist  vielmehr  insta
tionär und unregelmäßig. Mit der Aufwärtsströmung
wird unter der Ablösung unter der Schürze (äußere)
Raumluft  in  den  Schutzbereich  getragen.  Die  kon
taminierte  Luft  steigt  an  den  Dummys  nach  oben
und mischt dabei Partikel in das Nachlaufgebiet der
Lampen,  die  dann  über  dem  OPTisch  verteilt  wer
den.

Nachlauf der OP  Lampen wirkt bis in
den Schutzbereich über dem Tisch

Ablösen der
Zuluftströmung
an der Schürze

Induzieren von „kontaminierter“ Luft aus
der äußeren Raumzone und Einmischen
in das Nachlaufgebiet der Lampen

Abbildung 4: Partikelkonzentration [P/m³] in
zwei Ebenen (Schnitt durch zwei Dummys,

den Tisch und die Lampen)
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MODELLIERUNGSANSÄTZE
Die  beschriebenen  Strömungsformen  zeigen,  dass
vor  allem  die  sich  einstellenden  Ablösungen an der
Einrichtung  (OPLeuchten  und  Schürze)  sowie  der
thermische  Auftrieb  an  den  Dummys  maßgeblichen
Einfluss auf die Strömung im Schutzbereich und die
Partikelverteilungen  haben.  Davon  ausgehend  müs
sen  vor  allem  diese  Effekte  ausreichend  abgebildet
werden. Mit dieser Grundlage wurden in den weiter
führenden Untersuchungen u. a.

 die zeitliche und räumliche Diskretisierung

 die Modellierung des Wärmeeintrages sowie

 die Anwendung unterschiedlicher Turbulenz
modelle

variiert.

Da  die  Strömung  in  dem  OP  Raum  stark
instationär ist, sind die berechneten Schutzgrade nur
so  nah  an  der  Realität  wie  die  Effekte  zeitlich
aufgelöst  werden.  Insbesondere  die
Partikeleinmischungen  aus  der  Außenzone  sind
nicht  stabil  und  müssen  entsprechend  ihrer
Zeitskalen  aufgelöst  werden.  Diese  Untersuchungen
wurden  für  verschiedene  Zeitschrittweiten
duchgeführt. Dabei haben für die zu Grunde gelegte
Raumkonfiguration  bereits  Zeitschrittweiten  von
10 sec gute Ergebnisse erzielt. Mit dieser Auflösung
werden zwar nicht alle Effekte exakt abgebildet, die
ermittelten  Schutzgrade  waren  jedoch  in  dem
Bereich  der  Messergebnisse.  Der  Vorteil  dieser
relativ  großen  zeitlichen  Auflösung  liegt  in  der
kurzen  Rechenzeit,  so  dass  damit  gut
Parameterstudien durchgeführt werden können.

Geringere Zeitschrittweiten bilden dagegen auch die
Effekte  kleinerer  Zeitskalen  besser  ab.  Da  die
Einmischungen  aus  dem  Außenbereich  mit  einer
Frequenz  von  ca.  fünf  Sekunden  geschehen,  haben
Zeitschritte von ∆τ = 1sec die Strömung hinreichend
aufgelöst.  Geringere  Zeitschritte  (hier  von
∆τ = 0,1 sec)  führen  zu  ähnlichen  Konzentrations
und  Schutzgradverläufen,  wie  die  Auswertungen
nach Abbildung 5 zeigen.

In  den  Grundlagenuntersuchungen  wurden  an  den
Dummys  Oberflächentemperaturen  definiert,  die
vorab  in  Messungen  vergleichbarer  Bedingungen
bestimmt  wurden.  Damit  wird  in  Abhängigkeit  der
lokalen  Strömungsbedingungen  die Wärme konvek
tiv  oder  über  Strahlung  an  die  Umgebung  abgege
ben.  Die  Auftriebsströmung  und  damit  der
Partikeltransport  sind  bei  dieser  Modellierung  in
hohem  Maße  von  der  Berechnung  des  Wärmeüber
gangs  an  den  Oberflächen  abhängig.  Die  Anwend
barkeit  der  zu  Grunde  gelegten  Ansätze

(Turbulenzmodell,  Wandfunktion,  Netzgröße)  und
insbesondere  der  Auflösung  an  den  thermischen
Flächen (hier den Dummys) kann mit den y+Werten
bewertet  werden.  Sie  sollten  in  dem  Bereich  von
ungefähr  1  liegen  (direkte  Auflösung  der  Wand
grenzschicht)  oder  Werte  größer  als  30  annehmen
(Modellierung des Wärmeüberganges mittels Wand
funktion). Werte zwischen 5  20 sind zu vermeiden.

Dieser  Effekt  wurde  in  den  Untersuchungen  ver
schiedener Vernetzungsgrößen aufgezeigt. Bei  einer
ungünstigen  Auflösung  der  Oberflächennetze  hat
sich  die  Auftriebsströmung  zu  gering  ausgebildet
und  die  Schutzgrade  wurden  wie  in  der  Variante
A01  mit  SG = 1,2  zu  hoch  bestimmt  (siehe
Abbildung  6).  Wenn  dagegen  die  Wärmeübergänge
direkt  berechnet  (A02) oder korrekt modelliert wer
den  (B03)  zeigen  sich  Schutzgrade  in  dem  Bereich
der Messergebnisse und den Simulationen des GiG I.
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Abbildung 5: Verläufe des Schutzgrades bei
Zeitschrittweiten von 0,1 / 1,0 / 10 sec
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ø y+  Wert ~ 20  30

ø y+  Wert ~ 15  20 ø y+  Wert ~ 5

Variante A01: SG ~ 1,2
(Oberflächennetz = 5 cm)

Variante A02: SG ~ 0,5
(Oberflächennetz = 1 cm)

Variante B01: SG ~ 0,6
(Oberflächennetz = 10 cm)

Abbildung 6: Vergleich der y+  Werte [] an
 thermisch aktiven Oberflächen für drei Varianten

Die  Abhängigkeit  von  der  lokalen  Vernetzung  an
den  thermischen  Flächen  kann  mit  der  direkten
Vorgabe eines Energiequellterms in den wandnahen
Zellen  um  die  Dummys  umgangen  werden.  Die
anzusetzenden  Leistungen  werden  an  den  Messvor
gaben  nach  VDI  2167  1  angelehnt.  Mit  diesen
definierten Wärmeflüssen wird der Auftrieb direkter
bestimmt  und  ist  in  seiner  Ausbildung weniger von
der Grenzschichtströmung abhängig. Das gilt wohl
gemerkt nur für die direkten wandnahen Effekte und
damit  den  Partikeleintrag. Die globalen Strömungs
formen werden dadurch nicht oder nur gering beein
flusst.  Der  instationäre  Charakter  der  Strömung  ist
auch bei dieser Modellierung weiter gegeben.

Abbildung 7: Pfadlinien auf den Oberflächen
der Dummys, eingefärbt mit der Strömungs

geschwindigkeit [m/s]

Die  Auswertungen  und  Vergleiche  der  Modellie
rungsansätze mit den Messungen und den Simulati
onsergebnissen  (CFD)  des  GiG I  fassen  diese
Abhängigkeiten  nochmals  zusammen.  Bei  einer
korrekten Modellierung des Wärmeeintrages an den
thermischen  Flächen  (insbesondere  den  Dummys)
werden  gute  Übereinstimmungen  erzielt.  Wenn
dagegen die y+  Werte in einem ungünstigen Werte

bereich  liegen,  werden  die  Auftriebsströmungen  zu
gering bestimmt.  Dadurch  werden  dann auch weni
ger Partikel transportiert und der Schutzgrad wird zu
hoch  berechnet.  Diese Abhängigkeit kann mit einer
direkten  Modellierung des Wärmeflusses weitestge
hend umgangen werden.
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Abbildung 8: Vergleich der Schutzgrade in Abhän
gigkeit der Vernetzung und des Wärmeeintrages

Neben  dem  thermischen  Auftrieb  werden  die  Strö
mungsbedingungen und Partikelkonzentrationen vor
allem  von  der  Umströmung  von  Hindernissen  und
Ablösungen  bestimmt.  Für  die  Beschreibung  dieser
Effekte  wurden  verschiedene  Turbulenzmodelle
untersucht.  Dabei  hat  vor  allem  das sst k  ω 
 Modell  den  instationären  Charakter  der  Strömung
gut  nachgebildet.  Das k  ε  Modell  hat  dagegen  in
seinen  Standardformulierungen  die  Strömung  nur
sehr  gedämpft  und  in  einem  fast  periodischen
Verlauf  wiedergegeben.  Das  zeigen  beispielhaft  die
Auswertungen  der  Strömungsgeschwindigkeiten  auf
dem OP  Tisch nach Abbildung 9.
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Abbildung 9: Zeitliche Verläufe der Luftgeschwin
digkeiten [m/s] auf dem OP  Tisch, Vergleich des

sst kω und des standard kεModells

Obwohl  die  Luftgeschwindigkeiten  in  den
untersuchten  Turbulenzmodellen  deutliche  unter
schiedliche  Charakteristiken  aufweisen,  sind  die
Schutzgrade  quantitativ  in  ähnlichen  Größen
ordnungen.
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ÜBERFÜHREN DER ANSÄTZE AUF
ANDERE RANDBEDINGUNGEN
Die in den Optimierungsstudien ermittelten Ansätze
wurden  ebenso  auf  von  den  Grundlagenuntersu
chungen  abweichende  Randbedingungen  überführt
und mit Messungen verglichen. Diese Untersuchun
gen beinhalten z.B.

 bodennahe Abluft

 aerodynamische OPLampen / Zylinderleuchten

 Zuluft mit DifferentialFlow.

Die Studien der OP  Konfigurationen zeigen bei der
Änderung  einzelner  Parameter  nur  geringe
Verbesserrungen  des  Schutzgrades.  Sowohl  die
bodennahe  Abluft  als  auch  die  Verwendung
aerodynamischer  Zylinderleuchten  über  dem  OP 
 Tisch  führen  bei  dem  zu  Grunde  gelegten
homogenen  Zuluftfeld  (wzu = 0,3 m/s) weiterhin nur
zu  mäßigen  Schutzwirkungen  mit  Schutzgraden
kleiner 1.
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Abbildung 10: Vergleich der Schutzgrade für
drei Raum und Anlagenkonfigurationen

Eine  deutliche  Verbesserung  der  Schutzwirkung  im
Operationsbereich  wird nur  mit  einer dominanteren
Zuluftströmung  erreicht.  Dafür  wurde  im  Rahmen
des GiG I  Projektes mit dem Differential  Flow ein
Zuluftprinzip  mit  einer  höheren  Kerngeschwindig
keit  (wzu,i  0,4 m/s)  und  einer  gemäßigten  äußeren
Zuluftstömung  (wzu,a  0,2 m/s)  entwickelt.  Mit
diesem  Prinzip  kann  dem  Auftrieb  an  den  Perso
nen / Dummys  effektiver  entgegen  gewirkt  werden.
In Kombination mit den aerodynamischen Zylinder
leuchten  über  dem  OP  Tisch  lassen  sich  somit
Schutzgrade  von  4,5  5,0  und  damit  sehr  gute
Schutzwirkungen erzielen.

Abbildung 11: Luftgeschwindigkeit [m/s] in einer
Schnittebene ca. mittig des OPTisches,

Zuluft Differential  Flow

ZUSAMMENFASSUNG
Im  Rahmen  der  Forschungsprojektes Gebäudetech
nik im Gesundheitswesen II  wurde  die  Anwendung
von  hochauflösenden  CFD  Simulationen  in  der
OP  Planung untersucht. Dabei wurden Ansätze für
die  Modellierung  der  Randbedingungen  mit  dem
Ziel  erarbeitet,  die  Untersuchungen  in  einem  wirt
schaftlichen  Rahmen  mit  hinreichender  Detailge
nauigkeit  durchzuführen.  Die  Berechnungen  haben
sowohl  für  schlechte  als  auch  für  sehr gute Schutz
wirkungen mit Messungen verifizierbare Ergebnisse
erzielt. Mit den in den Studien erarbeiteten Ansätzen
konnten  die  Simulationszeiten  in  Abhängigkeit  des
notwendigen  Detaillierungsgrades  der  Ergebnisse
auf wenige Stunde für Aussagen besser oder schlech
ter  als  bis  wenige  Tage  für detailliertere Nachweise
reduziert werden. Das stellt gegenüber den Simulati
onszeiten  von  3  4  Wochen  in  dem  Projekt  GiG I
eine deutliche Verbesserung der Anwendbarkeit von
CFD  Simulationen dar und erlaubt belastbare Aus
sagen  zur  Effektivität  der  geplanten  Anlagen  sowie
den  Auswirkungen  einzelner  Einbauten  oder  Nut
zungsszenarien in einem OP  Raum.
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