
Moderne Strömungssimulationen werden zunehmend zur Eingrenzung der Ursachen  von 
Filtrationsproblemen, aber bei der Entwicklung der optimalen Filtrationslösung für kun-
denspezifische Anwendungen eingesetzt. Die wesentlichen Herausforderungen sind die 
wissenschaftliche Beschreibung der  eingesetzten Filter medien, als auch der vom Kunden 
eingesetzten, zu reinigenden Fluide. Dies gilt verstärkt dann, wenn es sich um nicht-new-
tonsche Flüssigkeiten handelt, also um solche, die Ihre  Viskosität abhängig von der ins 
System eingebrachten Scherung verändern.

Seebach hat umfangreiche Erfahrungen in der Beschreibung von Fluiden, als auch 
der  entsprechenden Filtermedien, so dass wir unseren Kunden spezifisch für Ihren 
 Anwendungsfall entweder die bestehende oder eine optimale Filtrationslösung  simulieren 
können. 

Als Ergebnis stellen wir folgende Daten zur Verfügung
(grafisch und als Diagramm): 
- Zu erwartender Startdruckverlust 
- Geschwindigkeitsprofil innerhalb des Filters 
- Scherspannungs- und Viskositätsprofile 
- Im Falle einer temperaturabhängigen Simulation:  

  Temperaturgefälle

Zur Simulation benötigen wir die folgenden Daten: 
- Zeichnungen (besser 3D-Modelle) der bisherigen Filterlösung
 

- Angaben zu Durchsatz, Temperaturverhältnissen, Filterfeinheit 
  und Filtermedium 

- Fluiddaten 
  (Dichte, Viskositätskurven, Temperaturübergangskoeffizienten, etc.) 

Je nach Güte der vorhandenen Daten benötigen wir: 
- ca. 1 - 3 Arbeitstage für die Erstellung des Simulationsmodells 

- ca. 1 - 3 Arbeitstage für die Definition der Fluid- und Filtermediendaten und die 
   Konfiguration der Simulation 

- ca. 1 - 2 Arbeitstage für die Erstellung des Ergebnisberichtes
 

Für ein individuelles Angebot sprechen Sie uns bitte an: 
simulation@seebach.com

Seebach ist in der Lage, nicht nur klassische Stoffe wie Gase und Flüssig keiten sondern 
auch Polymere und Harze in ihrem Fließverhalten zu  beschreiben.
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Seebach ist bekannt für Filtrationslösungen, die sich durch führendes Anwendungswissen 
und ausgewöhnliches Fertigungs-Know-how auszeichnen. John Crane erwarb die Seebach 
GmbH in Vellmar, Deutschland im Jahr 2018, um das bestehende Filtrationsgeschäft zu 
ergänzen, die Technologieführung weiter auszubauen, neue Möglichkeiten zu schaffen 
Innovationszyklen zu verkürzen und in anspruchsvollen Prozessindustrien zu wachsen.
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