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Vorwort

Die vorliegende Arbeit soll die Beziehungen, die zwischen

Kreisprozessen mit mittelbarer Wärmezufuhr und dem zur Anwen¬

dung gelangenden Brennstoff bestehen, aufzeigen und abklären.

Die Anregung hiezu erhielt ich durch meine Tätigkeit bei der Firma

Escher Wyß Maschinenfabriken A.-Q., wo mir die Projektierung der

für Aerodynamische Kraftanlagen benötigten Lufterhitzer obliegt.

Den Herren Prof. H. Quiby und Prof. Dr. P. Schläpfer möchte

ich an dieser Stelle für ihre wertvollen Anregungen, sowie den

Herren Vicepräsident Dr. H. Gygi, Vicedirektor R. Peter und Ober-

ing. Dr. C. Keller für ihr Interesse beim Entstehen der Arbeit meinen

verbindlichsten Dank aussprechen.

Zürich, im Dezember 1944. Rudolf Ruegg.
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I. Einleitung

1. Allgemeines

Bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die

Kolben-Dampfmaschine die einzige Wärme-Kraftmaschine von Be¬

deutung. Von diesem Zeitpunkt an begann die Entwicklung der

Dampfturbine, welche heute wohl die wichtigste Maschine für die

Lieferung von kalorisch erzeugter Energie im großen darstellt.

Als im Jahre 1897 der Dieselmotor mit seinem erstaunlich ge¬

ringen Wärmeverbrauch auf den Markt kam, schien es für die Zeit

der Dampfmaschine vorbei. Während aber bei der Dampfkraftan-

lagc die Möglichkeit der Verwertung von praktisch allen in Frage

kommenden Brennstoffen besieht, können beim Dieselmotor nur flüs¬

sige Brennstoffe zur Verbrennung gelangen. Es ist bis heute nicht

gelungen, den Kohlenstaubmotor derart zu entwickeln, daß er als

marktfähiger Konkurrent auftreten kann.

Parallel zur Entwicklung dieser Wärmekraftmaschinen fehlte

es nicht an zahlreichen Versuchen, auch die Gasturbine zu ver¬

wirklichen. Es ist erst der neueren Zeit vorbehalten geblieben, daß

auf diesem Gebiet gewaltige Fortschritte erzielt wurden. Sowohl

die offene Gasturbine, als auch diejenige mit geschlossenem Kreis¬

lauf sind heute soweit entwickelt, daß mit der häufigen Anwendung
dieser Maschinenart in naher Zukunft zu rechnen ist.

Grundsätzlich lassen sich alle Wärmekraftmaschinen, je nach

der Art Wärmezufuhr, in zwei Hauptgruppen unterteilen.

Die Wärmekraftmaschinen, bei denen die Verbrennungsgase
als Arbeitsmittel verwendet werden, sind heute noch an die Ver¬

wendung flüssiger und gasförmiger Brennstoffe gebunden, während

die Wärmekraftmaschinen mit einem besondern Arbeitsmittel auch

feste Brennstoffe verarbeiten können.

Es ist daher klar, daß vorläufig für die Verwertung der festen

Brennstoffe, welche in vielen Ländern die Ausgangsstoffe für die

Erzeugung der elektrischen Energie bilden, die Prozesse mit mit¬

telbarer Wärmezufuhr ihre überragende Bedeutung behalten haben.
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Als Prozesse mit mittelbarer Wärmezufuhr, d.h. mit Übertragung
der Wärme an das Arbeitsmittel durch eine Heizfläche hindurch,
sind vor allem folgende Wärmekraftanlagen von Bedeutung :

1. Dampfkraftanlagen.
2. Quecksilber-Dampf-Kraftanlagen.
3. Gasturbinenanlagen mit mittelbarer Wärmezufuhr

(Luftturbinen mit geschlossenem Kreislauf).
Bei den Dampfkraftanlagen war die Entwicklung des letzten

Jahrhunderts hauptsächlich durch die Einführung verschiedener

Verbesserungen wie Steigerung des Druckes und der Überhitzung,
Zwischenerhitzung und Speisewasservorwärmung mit Anzapfdampf
gekennzeichnet.

Im Bestreben, den Wirkungsgrad von Wärmekraftanlagen mit

mittelbarer Wärmezufuhr weiterhin zu steigern, ist in Amerika die

Quecksilber-Kraftanlage entwickelt worden. Die Gesamtwirtschaft¬

lichkeit solcher Anlagen wird aber durch die hohen Kosten der

Quecksilberfüllung ungünstig beeinflußt.

Von besonderem Interesse ist daher in diesem Zusammenhange
die von der Firma Escher Wyß entwickelte Gasturbinenanlage mit

geschlossenem Kreislauf und mittelbarer Wärmezufuhr1).

2. Zweck der Untersuchungen und verwendete Grundlagen

Die oben erwähnten Bestrebungen zur Verbesserung des Wir¬

kungsgrades sind im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß die

Brennstoffwärme im Mittel bei möglichst hoher Temperatur dem

Kreislauf zugeführt wird. Andererseits hat die Steigerung der Tem¬

peraturen, bei denen an das Arbeitsmittel Brennstoffwärme über¬

tragen wird, auch ihre Rückwirkung auf die Auslegung und

den Wirkungsgrad des Wärmeumformers (Dampfkessel oder Luft¬

erhitzer).

]) Vergleiche: Prof. Dr. J. Ackeret und Dr. C.Keller: Eine Aerodyna¬
mische Wärmekraftanlage. Schweiz. Bauzeitung Bd. 113 (1939) Nr. IQ. Fer¬

ner: Eine Aerodynamische Kraftanlage mit geschlossenem Kreislauf Z. VDI.

Bd. 85 (1941) Nr. 22, S. 491—500. Dr. C. Keller: Die Aerodynamische Turbine

im Vergleich zu Dampf- und Gasturbinen, Escher Wyß Mitteilungen 1942/43,
Dr. C.Keller und R. Ruegg: Die Aerodynamische Turbine im Hüttenwerk,
Schweiz. Bauzeitung Bd. 122, Nr. 1 v. 3. Juli 1943.
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Es ist der Zweck der vorliegenden Untersuchung, die Zusam¬

menhänge zwischen Wärmeumformungs-Wirkungsgrad und der

Wahl des Kreisprozesses zu erforschen und abzuklären. Namentlich

soll gezeigt werden, welche Auswirkungen neue Entwicklungs¬

richtungen im Bau von Wärmekraftmaschinen (z. B. Luftturbinen

mit geschlossenem Kreislauf) auf die Gestaltung und Auslegung des

Wärmeumformers haben. Im weiteren soll untersucht werden, wel¬

cher tatsächliche Gewinn durch eine Verbesserung des Kreispro¬

zesses unter Berücksichtigung der Änderung des Wirkungsgrades

des Wärmeumformers erzielt wird.

Da der Wirkungsgrad des Wärmeumformers im wesentlichen

Maße aber auch von den Brennstoffeigenschaften mitbestimmt wird,

sind diese Einflüsse besonders zu berücksichtigen.

Für die vorliegende Arbeit werden einerseits die bekannten

Grundlagen über die weitgehend erforschten Kreisprozesse und an¬

dererseits die zahlreichen Untersuchungen über die Brennstoff¬

eigenschaften zu Grunde gelegt. Aufbauend auf diesen Grundlagen

wird die gegenseitige Beeinflussung gezeigt und neue Erkennt¬

nisse abgeleitet, welche für die Weiterentwicklung von Wärme¬

kraftmaschinen mit mittelbarer Wärmezufuhr von grundsätzlicher

Bedeutung sind.

3. Gliederung der Arbeit

In Kapitel II werden die im wesentlichen bekannten Grund¬

lagen über Kreisprozesse, sowie über die Arbeitsfähigkeit der aus

den Brennstoffen erzeugten Verbrennungsgase zur Darstellung ge¬

bracht. Dabei ist eine Wiedergabe in konzentrierter Form ange¬

strebt und nur das erläutert, was als Voraussetzung für die nach¬

stehenden Untersuchungen von Wichtigkeit ist. Da es sich haupt¬

sächlich um bekannte Grundlagen handelt, die lediglich zum bes¬

seren Verständnis für den mit der Materie weniger vertrauten Leser

angeführt sind, ist Kapitel II durch die Art des Druckes in Unter¬

schied zu den übrigen Kapiteln gesetzt.

In Kapitel III sind die minimal möglichen Abgastemperaturen

sowie die theoretischen Wärmeumformungs-Wirkungsgrade für den

Carnot-Prozeß sowie für verschiedene Kreisprozesse behandelt. Für
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die Vorwärmung der Verbrennungsluft, welcher eine wesentliche

Bedeutung bei diesen Betrachtungen zukommt, ist ein besonderer
Abschnitt vorgesehen.

In Kapitel IV ist gezeigt, welchen Einfluß der Kreisprozeß auf
den maximal möglichen Wirkungsgrad des Wärmeumformers aus¬

übt. An Hand von Beispielen wird behandelt, wie die Festlegung
der Daten von Kreisprozessen auch einen entsprechenden Einfluß
auf die Wärmeumformungs-Wirkungsgrade zur Folge hat. Die Zu¬

sammenfassung beider Ergebnisse gestattet erst, Aussagen über die

Zweckmäßigkeit vorgesehener Verbesserungen im Sinne einer An¬

näherung der Kreisprozesse an den Carnot-Prozeß zu machen.

In Kapitel V sind die Möglichkeiten der Verbesserung des

Wärmeumformungs-Wirkungsgrades bei hochwertigen Kreispro¬
zessen behandelt. Es ist von großer Wichtigkeit, auch für Armgase
sowie für feste Brennstoffe mit geringem Heizwert Mittel und Wege
zu finden, hochwertige Kreisprozesse anwenden zu können, ohne
daß der Wärmeumformungs-Wirkungsgrad eine Einbuße erleidet.

In Kapitel VI sind die erhaltenen Resultate und neuen Erkennt¬
nisse zusammengefaßt.

Im Anhang wird ein Versuch unternommen, auf Grund allge¬
meiner Betrachtungen und unter besonderer Berücksichtigung der
gefundenen Ergebnisse, die Aussichten der Wärmekraftmaschinen
mit mittelbarer Wärmezufuhr zu beurteilen.

4. Bezeichnungen

Für die vorliegende Arbeit sind einheitlich die nachstehenden
Bezeichnungen verwendet worden. Im Text sind diese Bezeich¬
nungen stellenweise nochmals erläutert, um die Arbeit übersicht¬
licher zu gestalten.

p\ Anfangsdruck kg/m2
P2 Enddruck

kg/m2
Poi, Po2> pon-i Zwischendrücke

kg/m2
Tk Kondensatortemperalur °K

Ta, Tb, Tc Arbeitsmitteltemperaturen °K

ÏA,tB,tE,tE',tM Arbeitsmitteltemperaturen °C

U, ta, tb, tg Verbrennungsgas-Temperaturen °C
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h

ta

A taa

àtOL

AtE

At

Sf
s

if
i

J

Ja

Jl

Jv

Ja

Jq\

Jqo

Jl«

Jlx

JXJ J£

Jb

A Iges

Aivo

Q2

Obere Temperatur des Carnotprozesses

Umgebungstemperatur

Temperaturdifferenz zwischen Verbrennungs¬

gas und Arbeitsmittel am Ende des Arbeits¬

mittelerhitzers.

Temperaturdifferenz zwischen Verbrennungs¬

gas und Arbeitsmittel am Anfang des Verbren¬

nungsluftvorwärmers.

Temperaturdifferenz zwischen Verbrennungs¬

gas und Verbrennungsluft am Ende des Ver¬

brennungsluftvorwärmers.

Endtemperatur im Speisewasservorwärmer

Entropie des Frischdampfes

Entropie des Speisewassers

Wärmeinhalt des Frischdampfes

Wärmeinhalt des Speisewassers

Wärmeinhalt des Verbrennungsgases

Wärmeinhalt des Verbrennungsgases beim

Luftüberschuß 0

Wärmeinhalt der Luft

Wärmeinhalt des Verbrennungsgases bei der

theoretischen Verbrennungstemperatur.

Wärmeinhalt des Verbrennungsgases bei der

Abgastemperatur.

Wärmeinhalt des Verbrennungsgases beim

Eintritt in den Veibrennungsluftvorwärmer.

Wärmeinhalt des Verbrennungsgases beim

Austritt aus dem Verbrennungsluftvorwärmer.

Wärmeinhalt der Verbrennungsluft beim Ein¬

tritt in den Verbrennungsluftvorwärmer.

Wärmeinhalt der Verbrennungsluft beim Aus¬

tritt aus dem Verbrennungsluftvorwärmer.

Wärmeinhalt der Verbrennungsgase an der

Stelle x bzw. E.

Wärmeinhalt der von der Trocknung kommen¬

den Rauchgase.

Qesamtzunahme des Speisewasser-Wärmein¬
haltes

Zunahme des Speisevvasser-Wärmeinhaltes bei

vollkommener Speisewasseraufwärmung.

Zugeführte Wärme

Weggeführte Wärme

°C

°C

»C

°C

°C

°C

kcal/kg °K

kcal/kg °K

kcal/kg

kcal/kg

kcal/Nm3
(760 mm Hg-(TC)

kcal/Nm3

kcal,Nm3

kcal/Nm3

kcal/Nm1

kcal/Nm1

kcal/Nm 3

kcal/Nm3

kcal/Nm*

kcal/Nm3

kcal/Nm3

kcal/kg

kcal/kg

kcal/kg

kcal/kg
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Qx Bis zum Punkt x zugeführte Wärme kcal/kg

Qt Für die Trocknung von 1 kg Rohkohle benötigte
Wärmemenge.

kcal/kg

A Mechanische Wärmeaequivalent 1/427 kcal/mkg

LT Turbinenarbeit (pro 1 kg Arbeitsmittel) mkg/kg

Lk Kompressionsarbeit mkg/kg

LTad Adiabatische Turbinenarbeit mkg/kg

'is
Isotherme Turbinenarbeit mkg/kg

LKad Adiabatische Kompressionsarbeit mkg/kg

Ho Adiabatische Wärmegefälle kcal/kg
G Arbeitsmittelmenge kg/h
W Wärmeverbrauch bei der theoretischen Spe

wasservorwärmung.

:ise- kcal/kWh

W0 Wärmeverbrauch ohne Speisewasservor-
wärmung.

kcal/kWh

Wn Wärmeverbrauch bei n-facher Speisewasser- kcal/kWh
vorwärmung.

wvo Wärmeverbrauch bei vollkommener Speise- kcal/kWh
wasservorwärmung.

Ha Unterer Heizwert kcal/kg

Hut Unterer Heizwert der Trockenkohle kcal/kg

HUr Unterer Heizwert der Rohkohle kcal/kg

r Verdampfungswärme des Wassers kcal/kg

V Rauchgasmenge pro Brennstoffeinheit

(bzw. bei Oasen
Nms/kg
Nm3|Nm3)

V0 Rauchgasmenge beim Luftüberschuß 0 Nm3/kg

Vot Rauchgasmenge beim Luftüberschuß 0

Trockenkohle.

für Nm3/kg

Vor Rauchgasmenge beim Luftüberschuß 0

Rohkohle.

für Nm3/kg

Voteff Effektives Verbrennungsgasvolumen von

trockneter Kohle beim theor. Luftbedarf.
ge- Nm3/kg

Vxteff Effektives Verbrennungsgasvolumen von ge¬
trockneter Kohle bei der Luftüberschußzahl A.

Nm3/kg

Vluvo Durch ^den Verbrennungsluftvorwärmer strö¬

mende 'Rauchgasmenge.
Nm3/kg

VE Nach dem Lufterhitzer entnommene Rauch¬ Nm3/kg
gasmenge.

L Verbrennungsluftmenge pro Brennstoffeinheit

(bzw. bei Oasen
Nm'/kg
NmWm»)

Lo Verbrennungsluftmenge beim Luftüberschuß 0 Nm3/kg
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X
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X

Wr

Wt

?i therm

'tu

>1K

Va

*/a theor

kcal/m20Ch

m2

kcal/°C h

mkg/kg°K

kcal/kg °C

kcal/kg °C

kcal/Nm30C

kcal/kg °C

kcal/kg °C

VKr

Verhältnis der Verbrennungsgasmenge zur Nm3/kg
Arbeitsmittelmenge.

Wärmedurchgangszahl

Heizfläche

Spez. Heizfläche (Heizfläche bei k = 1)

Gaskonstante

Adiabaten-Exponent (1.41)

Spez. Wärme bei konstantem Druck

Spez. Wärme bei konstantem Volumen

Mittlere spez. Wärme des Verbrennungsgases

Spez. Wärme der Kohle

Spez. Wärme des Wassers

Abgasverlust bezogen auf die zugeführte Brennstoffwärme.

Restverlust bezogen auf die zugeführte Brennstoffwärme.

Ersparnis bei «-stufiger Speisewasservorwärmung.

Ersparnis bei vollkommener Speisewasservorwärmung.

Verhältnis der Qesamtzunahme des Speisewasser-Wärmein¬
haltes zur Zunahme desselben bei vollkommener Speise¬

wasservorwärmung.

Anzahl Erhitzungen bzw. Kühlungen beim Luftturbinenprozeß.

Luftüberschußzahl.

Volumengehalt an Verbrennungsgasen.

Volumengehalt an Luft.

Verhältnis der im Verbrennungsluftvorwärmer erhitzten Luft

zur gesamten Verbrennungsluftmenge.

Wasserentzug bezogen auf die Rohkohle kg/kg

Feuchtigkeitsgehalt der Rohkohle kg/kg

Feuchtigkeitsgehalt der Trockenkohle kg/kg

Thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftanlage.

Wärmeumformungswirkungsgrad.

Dampfkesselwirkungsgrad.

Theor. Wärmeumformungswirkungsgrad (nur Abgasverluste

berücksichtigt).
Theor. maximal möglicher Wirkungsgrad der Wärmeumfor¬

mung (unendlich große Heizfläche).
'

Generatorwirkungsgrad.

Durch den Energiebedarf der Hilfsbetriebe bedingter Wir¬

kungsgrad inkl. Restverluste (Wärmeverluste d. Leitungen etc.).

Kreislaufwirkungsgrad (ohne Berücksichtigung von t]u, tjq

und rlH).
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^Kr theor Theor. Kreislaufwirkungsgrad (ohne Berücksichtigung der
Verluste der Maschinen und Apparate).

)]Kr A theor Theor. Kreislaufwirkungsgrad (Index A bezeichnet den Kreis¬
lauf).

>KrBn theor [ Theor. KreislaufWirkungsgrad des Kreislaufes B bzw. D) bei'

\ //-fâcher Erhitzung und n-facher Kühlung (bzw. bei «-fâcher
>]KrDn theor | Erhitzung).

riKr fioo theor Theor. KreislaufWirkungsgrad bei /i = i».

>]Carnot Carnot-Wirkungsgrad.

VAni theor Theor. AnlageWirkungsgrad = t]a i]Krtheor.

rjthd Thermodynamischer Wirkungsgrad,

>]v Produkt aus r/^rf, i]k> Vh und ';G-

»/,,„ Vorwärmgüte der Speisewasservorwärmung.

IL Die Umwandlung der Brennstofrwärme in

mechanische Energie

1. Allgemeines

Bei der Umwandlung der im Brennstoff enthaltenen Wärme
besteht der erste Schritt in der Verbrennung des Brennstoffes
und in der Übertragung dieser Wärme an das Arbeitsmittel. Bei
mittelbarer Übertragung der Wärme ist bereits dieser erste Prozeß
mit einem Verlust verbunden, der dadurch bedingt ist, daß die
Abgase eine höhere Temperatur als die Umgebung aufweisen.
Dieser Abgaswärmeverlust ist nicht nur durch die fühlbare Wärme
der eigentlichen Verbrennungsprodukte, sondern auch durch die
fühlbare Wärme der Ballast-Stoffe bedingt. Die Höhe der Abgas-
verluste hängt daher im wesentlichen von folgenden Faktoren ab:

1. Brennstoffeigenschaften,
2. Luftüberschuß,
3. Abgastemperatur.

Wird 1 kg Brennstoff in trockener Luft restlos verbrannt und
werden die Verbrennungsprodukte auf die Ausgangstemperatur
abgekühlt, so entsteht die für den betreffenden Brennstoff charak¬
teristische Wärmemenge. Je nachdem, ob die Kondensationswärme
des Wasserdampfes der Verbrennungsprodukte von der totalen
Verbrennungswärme abgezogen wird oder nicht, entsteht der untere
bezw. der obere Heizwert.
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Es stellt sich hier die Frage, welcher der Heizwerte als Aus¬

gangspunkt für die Untersuchungen zu nehmen ist.

Der obere Heizwert stellt zwar physikalisch betrachtet den

besseren Begriff dar. Da aber aus verschiedenen Gründen (wirt¬
schaftliche Überlegungen, Korrosionen) die Abgase nicht auf die¬

jenige Temperatur abgekühlt werden, bei der das Verbrennungs¬

wasser flüssig anfällt, wird im Folgenden ausschließlich der untere

Heizwert zugrunde gelegt. Die Anwendung des oberen Heiz¬

wertes würde über die Güte eines Wärmeumformers (Dampfkessel
oder Lufterhitzer) ein ganz falsches Bild ergeben, wenn es sich

um Brennstoffe mit hohem Wassergehalt (z. B. deutsche Roh¬

braunkohle) handelt.

Die an das Arbeitsmittel übertragene Wärmemenge kann nach

dem zweiten Hauptsatz der Wärmelehre nur teilweise in mecha¬

nische Arbeit umgewandelt werden. Bezeichnet man diesen Wir¬

kungsgrad mit dem Wirkungsgrad des Kreislaufes (»;a>) und den

Wirkungsgrad der Wärmeumformung >ju (Dampfkessel- oder Luft¬

erhitzer-Wirkungsgrad), so ist der Wirkungsgrad der ganzen

Wärmekraftanlage :

1, therm = »/« • »/Ar • >]G • \H

Dabei bedeuten:

ija = Generatorwirkunsgrad,

i)h = Faktor zur Berücksichtigung des Leistungsbedarfes der Hilfs¬

betriebe inkl. Restverluste.

Der Wärme-Umformungs-Wirkungsgrad ;/„ ist durch die Ab-

gasverluste Va und die Verluste VR (Feuerungsverluste, Verluste

durch Unverbranntes, Abstrahlungsverluste) bedingt,

lu =\
— v„—vR

Mit )]a soll der Wirkungsgrad des Wärmeumformers bezeichnet

werden, wenn die Restverluste VR = 0 sind. Es wird dies zwar

praktisch nicht der Fall sein, es erleichtert aber die theoretischen

Untersuchungen.

2. Kreisprozesse

a) Dampf-Kreisprozesse.

Über den Wirkungsgrad des Kreislaufes gibt das Entropie-
Diagramm in anschaulicher Weise Auskunft.

Beim Carnot-Kreisprozeß wird sämtliche Wärme bei einer

oberen konstanten Temperatur zugeführt. Bezüglich Wirkungs-
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grad stellt er die günstigste Lösung dar. Die in Wärmekraftanlagen
durchgeführten Kreisprozesse weichen jedoch mehr oder weniger
vom Idealprozeß ab. Bei Dampfturbinen legt man für die Güte¬

bestimmung daher den sogenannten Clausius-Rankine-Prozeß zu

Grunde. Der Kreislaufwirkungsgrad wird im wesentlichen Maße

von den gewählten Drücken und Temperaturen beeinflußt. In Abb. 1

ist der theoretische Kreislauf-Wirkungsgrad für Wasserdampf in

Abhängigkeit vom Frischdampfdruck, von der Frischdampftempe-
ratur und vom Gegendruck an der Turbine dargestellt. Eine wei¬

tere Verbesserung des theoretischen Kreislauf-Wirkungsgrades ist

bei Wasserdampfanlagen durch Anwendung der Zwischenerhitzung
und durch Vorwärmung mittels Anzapfdampf gegeben.

Abb. 1. Theoretischer Kreislaufvvirkungsgrad für Wasserdampf in Ab¬

hängigkeit vom Frischdampfdruck, von der Frischdampftemperatur und vom

Gegendruck an der Turbine.

Da die Speisewasservorwärmung mit Anzapfdampf für die

folgenden Überlegungen von Bedeutung ist, soll nachstehend kurz

auf das Wesen derselben eingegangen werden.

Die Güte der Gesamtanordnung und des innern Wirkungs¬
grades der Dampfturbine wird durch den Wärmeverbrauch pro
erzeugte PSh oder kWh zum Ausdruck gebracht. Beträgt der

Wärmeverbrauch bei einer bestimmten Anlage ohne Speisewasser¬
vorwärmung W„ und bei derselben Anlage, jedoch mit n-stufiger
Speisewasservorwärmung W„, so ist die erzielte Ersparnis:
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Nach Schaff1) kann als „Vorwärmgüte ;/,./ folgendes Verhältnis

bezeichnet werden:

Wo — Wn

W0 — Wvo
'

wobei

W,.„ den Wärmeverbrauch bei vollkommener Speisewasservorwär-

mung bedeutet.

Wo — Ww
Es ist dann:

W„

1
u

E¥0

_C

It _»/
_û

>

:lï

5

E

ro
CL

LU /
t /
/

'

X Sp. isswasser - Endhem
1

wrak-r i

Abb. 2. Gleichwertiges Ersatz- Abb. 3. Ersparnis-Kurven bei unendlich-

Diagramrh bei unendlichstufiger stufiger Speisewasservorwärmung (gültig

Speisewasservorwärmung. für einen Kondensatordruck von 0,04 ata

und 490° C Frischdampftemperatur.

Legt man gemäß Abb. 2 einen Idealprozeß ABCD E F G A

zu Grunde, so läßt sich nach Schaff der Wärmeverbrauch bei un¬

endlichstufiger Speisewasservorwärmung wie folgt berechnen :

Die abzuführende Wärmemenge Q2 beträgt:

Q2 = (Sf— s) TK

Der theoretische Kreislaufwirkungsgrad ist bei verlustlosem

Vorgang:

*) Dr. K. Schaff: Die vollkommene und die stufenförmige Speise¬
wasservorwärmung, Archiv für Wärmewirtschaft und Dampfkesselwesen,
Bd. 21, Heft 5, Mai 1940 und Heft 8, August 1940.
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',A> theor
(/>- i) — (S/ — s)TK

if — i

Bei einem bestimmten Gütegrad der Turbine (//,/„/) ist dann
der Wärmeverbrauch :

860 (i/ — i)
Wv0 =

r.'thd Wf — 0 — (Sf — s) TK\
In Abb. 3 sind die Ersparniskurven bei unendlichstufiger

Speisewasservorwärmung bei 100 ata und 50 ata Frischdampfdruck
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Abb. -1. Vorvvärm-Schaubild nach Schaff (gültig zwischen 50 und 100 ata).

dargestellt. Die Kurven sind gültig für eine Frischdampftempe¬
ratur von 490° C, einen Kondensatordruck von 0,04 ata und einen
Gütegrad von 0,80 der Dampfturbine.

Die unendlichstufige Speisewasservorwärmung ist praktisch
nicht zu verwirklichen. Man beschränkt sich daher in der Regel
auf maximal drei Stufen. Werden als Vorwärmer Mischvorwärmer
angenommen, so ist es bei Vernachlässigung des Druckabfalles von
der Entnahmestelle an der Turbine bis zum Mischvorwärmer mög¬
lich, am Ende jedes Mischvorwärmers eine Temperatur zu er¬

reichen, welche der Sattdampftemperatur des Entnahmedruckes
entspricht. Die Speisewasservorwärmung mit Mischvorwärmern
setzt voraus, daß zwischen je zwei Mischvorwärmern eine Speise-
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pumpe vorhanden ist, welche das Speisewasser auf den im näch¬

sten Mischvorwärmer herrschenden Druck fördert.

Schaff hat nachgewiesen, daß für Frischdampfdrücke zwi¬

schen 50 und 100 ata und übrige, nicht zu stark abweichende Daten

mit genügender Genauigkeit ein allgemein gültiges Vorwärmschau¬

bild (Abb. 4) verwendet werden kann. Als Abszisse wird

J teres
c = Ï--

d lvo

50 100 150 ZOO 250 300

Abb. 5. Ersparnis-Kurven bei den günstigsten Vorvvarmtemperaturen für

100 und für 50 ata Frischdampfdruck. (Gültig für 490° C Frischdampf¬

temperatur und 0,04 ata Kondensatordruck).

d. h. das Verhältnis der Gesamtzunahme des Speisewasser-Wärme¬
inhaltes zur Zunahme desselben bei vollkommener Speisewasser-
aufwärmung und als Ordinate die Vorwärmgüte

_

E

aufgetragen. Durch Eintragung der entsprechenden Maßstäbe

können für einen bestimmten Fall die günstigsten Werte der

Speisewasservonvärmung und der dabei erzielten Ersparnisse ab¬

gelesen werden. Die Optimumwerte liegen auf der durch die

Werte 0 und 1 gehenden Diagonalen.
Für die beiden gewählten Beispiele (100 und 50 ata) er¬

geben sich die in Abb. 5 dargestellten Werte, wobei nunmehr die
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Wärmeverbrauchsersparnisse in Abhängigkeit der Speisewasser-
Endtemperaturen aufgetragen sind.

Die bisherigen Überlegungen basierten auf der Annahme der

Speisewasservorwärmung mittels Mischvorwärmern. Namentlich

die mehrstufige Speisewasservorwärmung wird aber zumeist

mittelst Oberflächenvorwärmern durchgeführt. Zur Wärmeüber¬

tragung ist daher am Ende der Heizfläche eine endliche Tempe¬
raturdifferenz und demzufolge an der Turbine ein höherer Ent¬

nahmedruck notwendig als der der Speisewasser-Endtemperatur
entsprechende Sattdampfdruck.
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0,01

0 50 100 150 200 250 300

Abb. 6. Ersparnis-Kurven bei den günstigsten Vorwärmtemperaturen für

verschiedene Endtemperaturdifferenzen in den Speisewasservorwärmern (gül¬
tig für 100 ata Frischdampfdruck. 490° C Frischdampftemperatur und

0,04 ata Kondensatordruck).

Die effektiven Ersparnisse wurden für diese drei Schaltungen
berechnet, indem verschiedene Endtemperaturdifferenzen in den

Speisewasservorwärmern (At -= 10, 20 und 30° C) angenommen
wurden. Der Frischdampfdruck wurde zu 100 ata und die übrigen
Daten wie früher angenommen. Die erhaltenen Werte sind in

Abb. 6 dargestellt.
Aus allen vorstehenden Überlegungen kann entnommen wer¬

den, daß die erzielten Erparnisse umso höher sind, je höher das

Speisewasser vorgewärmt werden kann. Die günstigsten Vor¬

wärmtemperaturen liegen umso höher, je größer der Frischdampf¬
druck und je größer die Stufenzahl der Speisewasservorwärmung
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ist. Die Anwendung von Hochdruckdampf hat daher insofern auf

die folgenden Betrachtungen einen Einfluß, als erst durch die¬

selbe auch die Voraussetzung für eine hohe Speisewasservorwär-

mung geschaffen ist.

b) Kreisprozesse mit Luft als Arbeitsmittel (Luftturbinen).

Da für die vorliegende Untersuchung ausschließlich Wärme¬

kraftmaschinen mit mittelbarer Zufuhr der Wärme betrachtet wer¬

den sollen, sind von den Oasturbinen nur die Luftturbinen mit

geschlossenem Kreislauf von Interesse. Die Entwicklung solcher

Luftturbinenanlagen hat bereits bedeutende Fortschritte gemacht2)

und die Zukunftsaussichten dieser Wärmekraftmaschinen sind be¬

sonders günstig, da auch feste Brennstoffe mit gutem Wirkungs¬

grad zur Anwendung gelangen können.

Der theoretische Kreislauf - Wirkungsgrad ergibt sich für

solche Wärmekraftanlagen aus dem Verhältnis der Nutzarbeit zu

der von außen zugeführten Wärmemenge. Die Nutzarbeit ist gleich

dem Unterschied aus Turbinenarbeit AL1 und Verdichterarbeit

ALK. Die zugeführte Wärmemenge Qx ist bei vollständigem

Wärmeaustausch gleich der Turbinenarbeit ALT.

Es ist also:

IjKr theor

A Li ALK

A Li
= 1

ALK

A Li

Die adiabatische Kompressor-Arbeit beträgt:

3)

A LKad — Cl> " TA (ff'
Für die isothermische Kompressor-Arbeit gilt:

A LK. = A R TA In El

P2

Für die adiabatische Turbinenarbeit:

A LTad = cp Tc (£)
-) Vergleiche: Prof. Dr. J. Ackeret und Dr. C.Keller: Zum gegenwär¬

tigen Stand der Entwicklung der Aerodynamischen Wärmekraftmaschinen,
Schweiz. Bauzeitung, Bd. 123, Nr. 4, 22. Jan. 1944.

!) Die Indices der Temperaturen und Drücke entsprechen den Bezeich¬

nungen in Abb. 8 und 9.
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Für die isothermische Turbinenarbeit:

ALTls = ARTc\nQ
15

p-i

Für die vier Grundkreisläufe ergeben sich dann folgende
Formeln für die Berechnung der Wirkungsgrade:

Kreislauf A. (Isotherme Expansion und Kompression)

-1
Ta

>JKr A theor — '
-r

'C

Kreislauf B. (Adiabatische Expansion und Kompression)

l,Kr B theor — I Ta_ (pip
TC \P2>

Kreis/auf C. (Isotherme Expansion und adiabatische Kom¬

pression)
K-l

,
Ta v. (%)" ~l

hKrC,Heor-\-
Tc -^rr ]n£

P-s

Kreislauf D. (Adiabatische Expansion und isotherme Kom¬

pression)

t -, 1 ln
'h

l)

\Kr D theor — 1 ^,
~ ~ ~~

K C
lr V.

, —--.-

!--

Die auf diese Weise berechneten theoretischen Kreislauf¬

wirkungsgrade sind in Abb. 7 in einem axonometrischen Schaubild

eingetragen.
Der Kreislauf D erscheint am aussichtsreichsten. Die iso¬

thermische Verdichtung läßt sich wenigstens angenähert durch
stufenweise Kühlung während der Kompression verwirklichen,
während eine Zwischenerhitzung, welche wohl nur mit relativ
großem baulichen Aufwand zu verwirklichen wäre, nicht notwendig
ist. Immerhin wird es, namentlich im Zusammenhang mit diesen

Studien, von Interesse sein, festzustellen, welche Auswirkungen
die Anwendung der Zwischenerhitzung ergibt.

') Die vorstehenden Ableitungen sind der Arbeit von Prof. Dr.
J. Ackeret und Dr. C. Keller: Aerodynamische Wärmekraftmaschine mit ge¬schlossenem Kreislauf Z. VDI, Bd. 85 (1941) Nr. 22, S. 491—500 entnommen.
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Der Einfluß der mehrfachen Erhitzung des Arbeitsmittels läßt

sich nicht ohne weiteres überblicken. Die Verhältnisse werden

jedoch bei den Idealkreisprozessen dann verhältnismäßig einfach,

wenn man die Zwischenerhitzung so wählt, daß sich gleiche Druck¬

verhältnisse für die einzelnen Stufen ergeben.

Abb. 7. Theoretische Kreislaufvvirkungsgrade von Gasturbinenanlagen mit

geschlossenem Kreislauf in Abhängigkeit des Druckverhältnisses und der

Turbinen-Eintrittstemperatur (gültig für eine Anfangs-Temperatur von

TA = 293« K).

In Abbildung 8 ist der Kreislauf D {ABCD) dargestellt.
Wenn einfache Zwischenerhitzung, d. h. also zweifache Erhitzung
des Arbeitsmittels angewendet wird in der Weise, daß

Ptfpo = pojp-2 ist, dann ist

pijpo = (P1IP2)'12 oder allgemein bei //-fâcher Erhitzung:



— 26 —

Pi_ Poi

Poï

POn~l

P-i
Y

Der Kreislauf ABC F G H A kann also aus zwei Kreispro¬
zessen, nämlich Kreislauf I (EBCFE) und Kreislauf II (AEGHA)
zusammengesetzt werden, wobei der Kreislauf I längs FE die Re¬
generationswärme an den Kreislauf II überträgt. Nimmt man den

Adiabaten-Exponent x als konstant (1,41) an, so ergibt sich, gleiche

°c Tc c &

500 /A
400

Td 'V
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/ y
y y

y

y
y
y

}y

TA. 293 "K
u

-100

-200

ß E A

Entropie

°C Te C G

500 Th Z0~
400 Td vy /!/
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?7J

A

— Entropie

Abb. 8. Entropie-Diagramm des Kreis¬

laufes D mit zweifacher Erhitzung der

Luft.

Abb. 9. Entropie-Diagramm des Kreis¬

laufes B mit zweifacher Kühlung und

zweifacher Erhitzung.

Anfangstemperaturen vorausgesetzt (Tc = T(i), daß die Wirkungs¬
grade der Kreisprozesse I und II gleich hoch sind. Der Wirkungs¬
grad des Kreislaufes mit Zwischenerhitzung ist daher gleich groß
wie die Wirkungsgrade der Teilkreisprozesse. Es ist also:

Inf")»
^Kr Du theor 1

Tc

/.— 1

1 (-
1h

wobei i]Kr £>„ ,heor den theoretischen Kreislaufwirkungsgrad des

Idealkreislaufes D bei n-facher Erhitzung des Arbeitsmittels unter

den gegebenen Bedingungen ist. Im Grenzfall der unendlich¬
fachen Erhitzung des Arbeitsmittels geht

1]Kr Dn theor "1 \Carnot = 1 —
^- Über
Tr

d.h. lim

In ("'>'

//Vy
i'-i

n n
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da für n = oo der obige Ausdruck - wird und also einen unbe¬

stimmten Wert hat.
°

Der Kreislauf D setzt voraus, daß die Wärmewegfuhr bei kon¬

stanter Temperatur erfolgt, was praktisch nur durch stufenweise

Zwischenkühlung angenähert erreicht werden kann. Besonders

einfache rechnerische Verhältnisse ergeben sich, wenn die Anzahl

Abb. 10. Theoretischer Kreislaufwirkungsgrad (Kreislauf D) bei ein- und

mehrfacher Erhitzung der Arbeitsluft in Abhängigkeit der Eintrittstemperatur

tv und des Druckverhàltnisses px/p2 (gültig für TA = 293" K).

der Kühlungen und die Anzahl der Erhitzungen gleich groß ange¬

nommen werden und die Unterteilung wiederum derart vorge¬

nommen wird, daß die Druckverhältnisse der einzelnen Kreis¬

prozesse gleich groß sind.

In Abb. 9 ist das Entropiediagramm für zweifache Kühlung

(einmalige Zwischenkühlung) und zweifache Erhitzung des Ar¬

beitsmittels dargestellt (Kreislauf ALI KC F GH A)
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Die gleichen Überlegungen wie oben führen zu folgendem
Wirkungsgrad eines Kreisprozesses mit n-facher Kühlung und n-

facher Erhitzung des Arbeitsmittels:
K—1

Ta (pS
>,Kr Bn theor 1

P2

für « = oo wird I -I = 1
\p2/

Und )jKr B theor = 1,'Carnot = 1
TA

Tc

Abb. 11. Theoretischer Kreislaufwirkungsgrad (Kreislauf B) bei ein- und
mehrfacher Kühlung der Arbeitsluft in Abhängigkeit der Eintrittstempe-
raturen Tr und des Druckverhältnisses p1 p, (gültig für TA = 203° /<).
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2 3 I

Abb. 12. Vergleich der Wirkungsgrade tj Kr B iheo, und »; Kr D (àeor (gül¬

tig für tc = 600° C).

Die Werte von i]KrDntheor und rjKrBntheor sind in den Abbil¬

dungen 10 und 11 dargestellt. Zum Vergleich sind in Abb. 12 die

Wirkungsgrade bei einer Eintrittstemperatur Tc = 873° K ein¬

ander gegenübergestellt.
Neben der Anfangstemperatur Tc hat aber die Zwischen¬

erhitzung auch auf die tiefste Temperatur des Arbeitsmittels im

Erhitzer einen bedeutenden Einfluß. Bei vollkommener Regene-
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ration ist die tiefste Temperatur des Arbeitsmittels im Erhitzer

gleich der Endtemperatur in der Turbine. Diese berechnet sich

wie folgt: K_t

Te
= f>\ «"

TD \P2>

und bei n-facher Erhitzung des Arbeitsmittels entsprechend dem

früher Gesagten :
y_l

Te
=

/M>-
TH V/72/

000

To* 973 °K

A*

Tc- 873 °K

•u.

Tc = 773 °K

700

Ü£-

600

B00

's:
0^

e

411(1
f —•- n Fache Erhirzyng der Lufr

1 23456789 10

Abb. 13. Endtemperatur bei adiabatischer Expansion bei einem Druckverhältnis

von pjp» = 4 und «-fâcher Erhitzung des Arbeitsmittels.

In Abb. 13 ist TH in Abhängigkeit der Anzahl Erhitzungen für

Tc -^ 973, 873 und 773 ° K dargestellt. Die Temperatur TN nimmt
sehr rasch zu und nähert sich asymptotisch dem Wert Tc (TH = Tc
für n — oo).

c) Zweistoffprozesse.

Die in den vorigen Abschnitten behandelten Kreisprozesse
zeigen die Grenzen der maximal möglich erreichbaren Wirkungs-
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grade. Bei Dampfkreisprozessen ist der Enddruck bezw. die End¬

temperatur eine durch die atmosphärischen Verhältnisse bedingte,
innerhalb kleinem Rahmen schwankende Größe. Dagegen läßt

sich die Temperatur, bei der die Wärme zugeführt wird, je nach

dem Stande der Technik möglicherweise noch weiter erhöhen.

Aber auch bei Anwendung hoher Drücke und hoher Überhitzungs-

temperaturen z. B. 150 ata und 600° C ist es nicht zu vermeiden,
daß der größte Teil der Wärme bei entsprechend tieferer Tempe¬
ratur zugeführt werden muß, da die Flüssigkeitswärme beispiels¬
weise zwischen 200° C und 320° C und die Verdampfungswärme
bei 320 ° C übertragen wird. Eine weitere Steigerung des ther¬

mischen Wirkungsgrades wird daher nur mühsam erkauft.

Eine beträchtliche Verbesserung des Wirkungsgrades ist nur

dann zu erwarten, wenn der größte Teil der Wärme bei hoher

Temperatur zugeführt werden kann, d. h. es muß ein Arbeitsstoff

zur Awendung gelangen, der bei hoher Temperatur verdampft,
ohne dabei einen hohen Verdampfungsdruck aufzuweisen. Als

solcher Stoff hat sich bisher nur Quecksilber bewährt. Da anderer¬

seits die Temperatur von Quecksilber selbst bei dem sehr kleinen

Druck von 0,05 ata noch rund 220 ° C ist, so könnte, wenn der

Prozeß nur mit Quecksilber durchgeführt wurde, nur ein kleines

Temperaturgefälle ausgenützt werden. Mit dem Abdampf der

Quecksilberturbine kann aber noch Wasserdampf erzeugt werden,
der ebenfalls zur Energieerzeugung herangezogen werden kann.

Dadurch ergibt sich insgesamt eine Vergrößerung des Kreislauf-

Wirkungsgrades.
Emmet teilte in ein/r Veröffentlichung mit"'), daß das Queck¬

silberkraftwerk in Hartford in acht Jahren bei einer totalen Be¬

triebszeit von 57 032 Betriebsstunden einen durchschnittlichen

Verbrauch von 2620 kcal/kWh aufwies. Dies entspricht einem

thermischen Wirkungsgrad von 0,328.

3. Die Arbeitsfähigkeit der aus den Brennstoffen erzeugten

Verbrennungsgase

Bei einem Kreisprozeß mit mittelbarer Wärmezufuhr handelt

es sich stets darum, zunächst die Wärme durch Verbrennung zu

erzeugen und dann an das Arbeitsmittel durch eine Wärmeüber¬

tragungsfläche hindurch zu übertragen. Im allgemeinen erfolgt
diese Verbrennung bei konstantem und angenähert atmosphä¬
rischem Druck. Bei diesem Wärme-Umformungsprozeß ist nur die

"•) Mercury vapor for central-station power by W. L. R. Emmet, Me¬

chanical Engineering, May 1941, S. 351.
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fühlbare Wärme übertragbar. Sie wird aus dem unteren Heiz¬

wert des Brennstoffes gedeckt, da in der Regel die Kondensations¬

wärme des Wasserdampfes nicht ausgenützt wird. Die Aus-

nützungsmöglichkeit der durch einen bestimmten Brennstoff zur

Verfügung gestellten Wärmemenge und damit die Arbeitsfähig¬
keit eines Verbrennungsgases ist einerseits durch den Wärmeinhalt

je Gewichts- oder Raumeinheit und andererseits durch das Tempe¬
raturgefälle gegenüber dem Arbeitsmittel bedingt. Namentlich
der letztere Punkt ist von fundamentaler Bedeutung. Die Mög¬
lichkeit, diese beiden Faktoren in richtiger Weise zu beurteilen,
ist uns durch die Verwendung des Wärmeinhalt-Temperatur-Dia¬
gramms (It-Diagramm) der Verbrennung gegeben.

Es ist das Verdienst von Rosin und Fehling6), diese Zu¬

sammenhänge erstmalig in klarer Weise festgelegt zu haben.
Bei verlustloser adiabatischer Verbrennung ist:

Ja =
""

kcal/Nm3
V 0

Hiebei gelten folgende Bezeichnungen :

Hu = unterer Heizwert des Brennstoffes in kcal/kg oder kcal'Nm3,
Va = Abgasmenge in Nm3/kg oder Nm3/Nm3,
Jc, = Wärmeinhalt des Rauchgases in kcal/Nm3.

Auf dem Wege der statistischen Rechnung und ausgehend
von der Elementar-Analyse wurde von den genannten Verfassern

nachgewiesen, daß zwischen dem unteren Heizwert einerseits und

dem Luftbedarf und der erzeugten Raucfagasmenge andererseits
ein linearer Zusammenhang besteht. Dieser Zusammenhang gilt
für alle Brennstoffe, die auf natürliche Weise oder durch Ver¬

edelung natürlicher Brennstoffe entstanden sind. Die analytischen
Formeln lauten:

Theoretisches Theoretischer

Rauchgasvolumen Luftbedarf

Vo Lo

Nm3/kg Nm3/kg

feste Brennstoffe ^ • Hu + 1,65 |^L . //„ + 0,5

ÖlP 1'11
H

0'85
H i9fl

G) Das It-Diagramm der Verbrennung von Dr. Ing. P. Rosin und Dipl.
Ing. R. Fehling. V. D. I.-Verlag G.m.b.H. Berlin 1929; (die nachstehenden
Resultate sind dieser Arbeit entnommen).
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Theoretisches Theoretischer

Rauchgasvolumen Luftbedarf

Vo Lo

Nm3/Nm3 Nm3/Nm3

. 0,725 0,875
Armgase ToÖÖ

" ^ + 1>0 TÖÖO
' ""

114 1 09

Reichgase ^ • Ha + 0,25 ^ • Ha - 0,25

Von Rosin und Fehling wurden diese einfachen, für alle natür¬

lichen Brennstoffe gültigen Zusammenhänge theoretisch folgender¬
maßen begründet:

/. Verbrennung mit Sauerstoff.

a) Wärmeinhalt des Rauchgases bei C-Verbrennung:

= 9^> = 4265 kcal/Nm8

b) Wärmeinhalt des Rauchgases bei H2-Verbrennung:

58140

22,4
= 2595 kcal/Nm3

2. Verbrennung mit Luft.

a) Wärmeinhalt des Rauchgases bei C-Verbrennung:

95600

22,4 + g • 22,4

= 896 kcal/Nm3

b) Wärmeinhalt des Rauchgases bei H2-Verbrennung:

58140

224 + .^
899 kcal/Nm3

Dieses interessante Ergebnis zeigt, daß bei der Verbrennung
mit Luft der Wärmeinhalt pro Nm3 erzeugte Rauchgase in beiden

Fällen praktisch gleich groß ist. Es gilt daher für alle diejenigen
Kohlenwasserstoffe, bei denen die Bildungswärme (Bildung der

Kohlenwasserstoffe aus den Elementen) gegenüber der Verbren¬

nungswärme vernachlässigt werden kann, folgende Beziehung:

Ja = ~ — 898 kcal/Nm3 = konstant oder
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V° ~
898

' "" _
1Ö00

' Ha

Da die natürlichen und vor allem die festen Brennstoffe außer

Kohlenstoff und Wasserstoff auch noch Sauerstoff, Stickstoff,
Schwefel, Asche und Wasser enthalten, weichen die richtigen
Beziehungen von der Orundformel ab. Diese Einflüsse sind bei

den flüssigen Brennstoffen .natürlicher Herkunft sehr klein, sodaß

sich die obige Formel mit der durch die Statistik gefundenen
deckt.

Bei den gasförmigen Brennstoffen liegen die Verhältnisse in¬

sofern anders, als die theoretisch ermittelte Formel nur für den

Wasserstoff gilt, da sich bei den Kohlenwasserstoffen die Bil¬

dungswärmen bemerkbar machen. Noch größer sind die Verände¬

rungen, die durch Kohlensäure, Stickstoff und Kohlenoxyd her¬

vorgerufen werden.

Bei beliebigen Gasgemischen zeigt es sich, daß im Gegen¬
satz zu den Kohlen und Ölen einheitliche Hu V-Gesetzmäßigkeiten
zwar von den stofflichen und thermischen Eigenschaften der

Einzelgase nicht zu erwarten sind, daß aber die theoretisch mög¬
lichen Schwankungen praktisch nicht auftreten, was an der Eigen¬
art der verschiedenen Vergasungs- und Entgasungsprozesse liegt.
Die Einzelgase sind nämlich bei der Entstehung gegenseitig von¬

einander abhängig. Auch hier wird deshalb die statistische Rech¬

nung ausschlaggebend sein und diese zeigt in der Tat die Zu-

lässigkeit von linearen Beziehungen zwischen Heizwert und Ab¬

gasvolumen. Es ist dies allerdings nur möglich, wenn zwischen

Arm- und Reichgasen unterschieden wird, entsprechend ihrer Ent¬

stehung bei der Vergasung bezw. bei der Entgasung.
Bei allen technischen Verbrennungen ist ein Luftüberschuß

notwendig, der im allgemeinen von der Art des Brennstoffes und

von der Feuerung abhängt. Zu hoher Luftüberschuß ergibt hohe

Abgasverluste und senkt die Verbrennungstemperatur.
Unter Berücksichtigung des Luftüberschusses beträgt das Ab¬

gasvolumen:
V= V0 + (l-\)L0.

Der Wärmeinhalt berechnet sich nach folgender Formel :

J = cpm • tg kcal/N m3.

Es bedeutet darin:

C,,m = die mittlere spezifische Wärme des Verbrennungs-
gases zwischen 0 und tg°C in kcal/Nms °C,

te = Temperatur der Verbrennungsgase in °C.
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Die spezifische Wärme ist weitgehend von der Zusammen¬

setzung der Verbrennungsgase und der Temperatur abhängig.
Trotz der Verschiedenheit der Brennstoffe ist es möglich, den

Wärmeinhalt auf einfache Weise darzustellen. Schäle 7) wies nach,
daß es möglich ist, die spezifische Wärme der reinen Verbrennungs¬

gase als reine Temperaturfunktion darzustellen, wenn man sie

statt auf 1 kg auf 1 Nm3 bezieht, da die Verteilung von Kohlen¬

säure, Wasserdampf und zweiatomigen Gasen so ist, daß die An¬

nahme eines mittleren Wertes für jede Temperatur mit genügend

großer Genauigkeit möglich ist.

Das von Rosin und Fehling aufgestellte It-Diagramm macht

von dieser Tatsache Gebrauch. Dadurch war es möglich, ein ein¬

faches Diagramm, welches für alle gebräuchlichen Brennstoffe mit

einer Toleranz von ^ 2,5 <y0 genau ist, zu schaffen.

Der Luftüberschuß bei der Verbrennung kann im It-Diagramm
leicht berücksichtigt werden. Der Wärmeinhalt von mit Luft ver¬

mischten Verbrennungsgasen beträgt:

J = va Ja + \'l • h ,

wobei va und vL die Volumengehalte an Verbrennungsgas und Luft

darstellen. Eine verhältnismäßige Aufteilung des Gebietes zwi¬

schen der Wärmeinhaltkurve des Verbrennungsgases und der¬

jenigen der Luft gestattet, den Wärmeinhalt der Verbrennungsgase
für jeden Luftgehalt abzulesen.

Dieses von Rosin und Fehling erstmals aufgestellte It-Dia¬

gramm wird für die weiteren Untersuchungen zu Grunde gelegt.

III. Die minimale Abgastemperatur und der

theoretisch maximal mögliche Wirkungsgrad
der Wärmeumformung

1. Allgemeines

Wenn die Frage der gegenseitigen Beeinflussung des ge¬

wählten Kreisprozesses und des vorgesehenen Brennstoffes näher

untersucht werden soll, ist es nötig, festzustellen, wie groß die

minimal mögliche Abgastemperatur ist. In Abb. 14 ist eine Kurve

des It-Diagramms mit dem Luftgehalt vL herausgegriffen. Der

7) Schule: Die thermischen Eigenschaften der einfachen Gase und der

technischen Feuergase zwischen 0" und 3000" C, Z. VDI Bd. 60 (1916),
S. 630-638.
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Luftgehalt ist eine Funktion des gewählten Brennstoffes, der Luft¬

überschußzahl und des untern Heizwertes des Brennstoffes. Bei

der Verbrennung erreichen die Rauchgase die Temperatur tv und

können, wenn diese Temperatur höher ist als die Temperatur des

Arbeitsmittels einen Teil ihres Wärmeinhaltes an dasselbe ab¬

geben. Im Falle einer unendlich großen Heizfläche können die

Rauchgase auf die Temperatur des Arbeitsmittels abgekühlt
werden.

Abb. 14. Darstellung des Wdrmegefälles von Verbrennungsgasen.

Der theoretisch maximal mögliche Wirkungsgrad der Wärme¬

umformung läßt sich dann wie folgt bestimmen :

Die adiabatische Verbrennung ergibt eine Temperatur tv der

Verbrennungsgase und der Wärmeinhalt der Rauchgase beträgt Jv.

Die Verbrennungsgase werden auf ta abgekühlt und haben dann

noch einen Wärmeinhalt von /„. Das nutzbare Wärmegefälle ist

also /,,—]a und der theoretisch maximal mögliche Wirkungsgrad
der Wärmeumformung ist:

Jv J
a

V« theor —
j
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2. Die minimal mögliche Abgastemperatur und der theoretisch

maximal mögliche Wirkungsgrad der Wärmeumformung beim

Carnot-Prozeß

Beim Carnot-Prozeß wird alle Wärme bei konstanter Tempe¬

ratur dem Kreisprozeß zugeführt. Die theoretisch minimal mög¬

liche Abgastemperatur ist daher mit dieser Temperatur identisch,

unter Voraussetzung einer unendlich großen Heizfläche.

Abb. 15. Theoretisch maximal möglicher Wärmeumformungswirkungsgrad
für den Carnotprozeß bei festen Brennstoffen (ohne Verbrennungsluft-

vorwärmung).

Der theoretisch maximal mögliche Wärmeumformungs-Wir-

kungsgrad, d. h. der Wirkungsgrad, der nur die Abgasverluste be¬

rücksichtigt, beträgt unter der Annahme einer unendlich großen
Heizfläche und einer Brennstoff- und Verbrennungslufttemperatur
von 0" C:
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';a theo/-

Jv Ja

wobei Ja dem Wärmeinhalt der Verbrennungsgase bei der oberen

Temperatur des Carnot-Prozesses entspricht.

(2 000 11000 10 000 9 000

Abb. 16. Theoretisch maximal möglicher Wärmeumformungswirkungsgrad
für den Carnotprozeß bei flüssigen Brennstoffen (ohne Verbrennungs-

luftvorwärmung).

Unter den obigen Voraussetzungen lassen sich diese Wir¬

kungsgrade berechnen. Diese sind für die verschiedenen Brenn¬

stoff-Kategorien in den Abb. 15, 16, 17 und 18 dargestellt.
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Alle Diagramme bringen zunächst zum Ausdruck, daß mit

zunehmendem Luftüberschuß der theoretisch maximal erzielbare

Wirkungsgrad stark abnimmt. Bei flüssigen Brennstoffen und

Reichgasen ist der theoretisch erzielbare Wirkungsgrad vom un¬

teren Heizwert nur unwesentlich abhängig, während bei den festen

Brennstoffen und den Armgasen eine starke Abhängigkeit besteht.

Abb. 17. Theoretisch maximal möglicher Wärmeumformungswirkungsgrad

für den Carnotprozeß bei Armgasen (ohne Verbrennungsluftvorwärmung).

Es weisen daher die Diagramme der festen Brennstoffe und der

Armgase einerseits und diejenigen der flüssigen Brennstoffe und

der Reichgase andererseits ähnliche Charakteristiken auf.

Die Abb. 19 zeigt die maximal möglichen Wirkungsgrade in

Abhängigkeit des Luftüberschusses und in Abhängigkeit der oberen

Temperatur des Arbeitsmittels. Am günstigsten ist Öl, während

Armgas und Kohle von niedrigem Heizwert sich am ungünstigsten

verhalten.
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Allgemein ist festzustellen, daß die maximal möglichen
Wirkungsgrade namentlich für hochwertige Carnot-Prozesse sehr

tief sind. Die Vorwärmung der Verbrennungsluft gestattet jedoch
bekanntlich, einen großen Teil der in den Verbrennungsgasen ent¬

haltenen Abwärme auszunützen und in den Prozeß zurückzuführen.

Abb. 18. Theoretisch maximal möglicher Wärmeumformungswirkungsgrad
für den Carnotprozeß bei Reichgasen (ohne Verbrennungsluftvorwärmung).

3. Die minimal mögliche Abgastemperatur bei beliebigen
Kreisprozessen

a) Allgemeines.

Während beim Carnot-Prozeß alle Wärme bei der Temperatur
ty zugeführt werden muß und daher die theoretisch minimal mög¬
liche Abgastemperatur gleich dieser Temperatur ist, ist bei be¬

liebigem Prozeß die Wärme bei verschieden hoher Temperatur zu¬

zuführen. Es ergibt sich daher bei zweckmäßiger Schaltung der
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Heizfläche die Möglichkeit, die Abgase angenähert auf die Tem¬

peratur, mit der das Arbeitsmittel dem Wärmeumformer zufließt,

abzukühlen.

1,00

600 700 °c

Abb. IQ. Theoretisch maximal mögliche Wärmeumformungswirkungsgrade
für verschiedene Brennstoffe und verschiedene obere Ternperaturen des

Carnotprozesses (ohne Verbrennungsluftvorwärmung).

Als günstigste Schaltung wird die theoretisch gedachte Schal¬

tung für die weiteren Überlegungen angenommen, bei der alle

Wärmemengen, der Temperatur nach geordnet, im Gegenstrom
zu den Rauchgasen übertragen wird. Diese theoretisch gedachte
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Schaltung ist praktisch nicht immer mit einfachen Mitteln zu ver¬

wirklichen (z. B. Dampfkreisprozeß mit Überhitzung und Zwischen¬

erhitzung).
200 400 600

Abb. 20 und 21. Darstellung der günstigsten Wärmeübertragung mittels

dem nach der Temperatur geordneten Entropiediagramm beim Dampfkraft¬
prozeß.

b) Dampfkreisprozeß.

In Abb. 20 ist das Entropiediagramm eines Dampfkreispro¬
zesses mit Speisewasservorwärmung und Zwischenüberhitzung dar¬

gestellt. Denkt man sich die zuzuführende Wärmemenge Qt
(schraffiert dargestellt) in eine große Zahl einzelner Wärme¬

menge ôQ± aufgeteilt und ordnet man alle Wärmemengen ent-
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sprechend der Temperatur, bei der sie zuzuführen sind, so gelangt

man zu dem in Abb. 21 dargestellten Diagramm (Kurve a). Für

ein bestimmtes Verbrennungsgas ist der Wärmeinhalt der Ver¬

brennungsgase durch die Kurve b gegeben. Jeder Temperatur des

Arbeitsmittels ist eine bestimmte Temperatur des Verbrennungs¬

gases zugeordnet (Kurve c). Diese Kurve läßt sich wie folgt er¬

mitteln: Unter der Annahme einer unendlich großen Heizfläche

ist das Verhältnis der dem Kreisprozeß zuzuführenden Wärme¬

menge zum nutzbaren Wärmegefälle der Verbrennungsgase :

Für einen bestimmten Brennstoff und eine bestimmte Luft¬

überschußzahl läßt sich dieses Verhältnis berechnen und der Ver¬

lauf des den Zuständen des Arbeitsmittels zugeordneten Wärme¬

inhaltes der Verbrennungsgase und damit der Verbrennungsgas¬

temperatur ist durch folgende Beziehungen festgelegt:

Jx-
f

In Abb. 21 sind zwei Verbrennungsgastemperaturlinien ein¬

gezeichnet. Die Linie c gilt für einen festen Brennstoff mit

Hu = 7000 kcal/kg, l = 1,5. Die Linie d entspricht einem festen

Brennstoff mit geringem Heizwert (fiu -= 2000 kcal/kg) bei An¬

wendung eines Luftüberschusses (Â = 4,0). Die Folge ist, daß

die Verbrennungstemperaturlinie sehr flach verläuft und daß nicht

mehr der Punkt E zur Berechnung der Verhältniszahlen /, sondern

der Punkt D maßgebend ist. Die Verbrennungsgase können dem¬

zufolge nicht mehr auf die Temperatur tE, sondern nur auf die

Temperatur tE' abgekühlt werden. Die Abweichung dieser beiden

Temperaturen voneinander ist allerdings sehr gering.

Es geht daraus hervor, daß die theoretisch minimal mögliche

Abgastemperatur nicht ohne weiteres der tiefsten Temperatur, bei

der dem Arbeitsmittel Brennstoffwärme zuzuführen ist, entspricht,

sondern auch vom Brennstoff und der Luftüberschußzahl abhängt.

Normale Brennstoffe und Luftüberschußzahlen vorausgesetzt, er-
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gibt sich jedoch für die praktisch in Frage kommenden Dampf¬
kreisprozesse, daß die theoretisch minimale Abgastemperatur
gleich der tiefsten Temperatur des Arbeitsmittels ist, bei der dem

Brennstoff Wärme zuzuführen ist, da bei Dampfkessel-Feuerungs¬
anlagen der Luftüberschuß gewöhnlich in der Größenordnung 1,2
bis 1,5 ist, und niemals einen so hohen Wert von 4,0 annimmt.

1000

173

Entropie
-273

Temperatur 6er

Verbrennungsgase
Brennstoff: Oel

i Hu- 10000 kcal/kg
1A - 1,0

- Temperatur der

Verbrennungsgase
Brennstoff:

Armgas
.Hu-lOOOkca^Nm3
X - 1.5

B'

—* Entropie

Abb. 22 und 23. Darstellung der günstigsten Wärmeübertragung mittels
dem nach der Temperatur geordneten Entropiediagramm beim Luftturbinen¬

kreisprozeß.
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c) Luftturbinenkreisprozesse.

In Abb. 22 und 23 ist ein Luftturbinenkreisprozeß dargestellt.

Die Charakteristik ist für alle diese Prozesse insofern günstig,

als kein vorspringender Teil im Arbeitsmittel-Diagramm vor¬

handen ist. Die theoretisch minimale Abgastemperatur ist daher

immer gleich der tiefsten Temperatur des Arbeitsmittels, bei der

dem Brennstoff Wärme zuzuführen ist. Wird Zwischenerhitzung

angewendet, so bedingt dies einen flacheren Verlauf der Kurve AB.

Im Grenzfall unendlichfacher Zwischenerhitzung nähert sich die

Art der Wärmezufuhr derjenigen des Carnot-Prozesses und die

Linie AB geht in die Horizontale AB' über. Entsprechend steigt

die theoretisch minimal mögliche Abgastemperatur auf den Wert

tu' — tA.

Die Anwendung der Zwischenerhitzung bringt also eine Stei¬

gerung der theoretisch minimalen Abgastemperaturen. Inwieweit

eine Anwendung der Zwischenerhitzung zweckmäßig ist, muß noch

gesondert betrachtet werden.

d) Quecksilber-Wasser-Zweistoffprozeß.

In Abb. 24 ist ein Zweistoffprozeß dargestellt. Dem Queck¬

silber ist längs den Linien AB und BC Brennstoffwärme zuzu¬

führen. Die Wärmemenge ist gegeben durch die Fläche ABCDE.

Die Kondensationswärme des Quecksilberdampfes wird zur Ver¬

dampfung des Wassers verwendet. Wenn der erzeugte Wasser¬

dampf noch überhitzt werden soll, so ist außerdem noch Brenn¬

stoffwärme für die Überhitzung des Wasserdampfes zuzuführen.

Die Überhitzungswärme ist dargestellt durch die Fläche F GUI.

Ordnet man wiederum die Wärmemengen nach den Temperaturen,
bei denen sie zugeführt werden müssen, so gelangt man zu dem

in Abb. 25 dargestellten Diagramm. Wenn nur dem Quecksilber

Brennstoffwärme zugeführt wird, so erhält man das Diagramm
ABC. Hier fällt vor allem die Steilheit der Kurve BC auf, welche

durch die steile Grenzlinie des Quecksilber-Entropiediagrammes

bedingt ist. Wählt man ein günstiges Verbrennungsgas (z. B. Öl

von 10 000 kcal/kg; Luftüberschußzahl = 1,0), so zeigt die Nach¬

rechnung, daß die theoretisch minimale Abgastemperatur gleich ist



— 46 —

der Tiefsttemperatur, bei der dem Arbeitsmittel Brennstoffwärme

zuzuführen ist. Aber schon eine kleine Erhöhung des Luftüber¬

schusses, oder der Übergang zu andern Brennstoffen steigert die

theoretisch minimalen Abgastemperaturen nicht unbeträchtlich

(Anstieg der Temperatur von tui auf t„*).

— kcal/N m 5

200 400 G00

irropie ropie

Abb. 24 und 25. Darstellung der günstigsten Wärmeübertragung mittels
dem nach der Temperatur geordneten Entropiediagramm bei der Queck¬

silber-Wasserdampfkraftanlage.
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Wird jedoch gleichzeitig Wärme für die Überhitzung des er¬

zeugten Wasserdampfes benötigt, so ergibt sich eine Verbesse¬

rung des Diagramms insofern, als sich auch bei Verwendung heiz¬

wertarmer Brennstoffe und hoher Luftüberschußzahlen die Mög¬

lichkeit ergibt, die Rauchgase angenähert auf die tiefste Tempe¬

ratur des Arbeitsmittels im Quecksilberkessel abzukühlen.

—»- A = LuFluberschusszahl
200 * 1 1

1 1.5 2,0 2,5

Abb. 26. Theoretisch minimal mögliche Abgastemperatur bei der Queck¬

silber-Wasserdampfkraftanlage (Brennstoff- und Lufttemperatur = 0°C).

Wird auch das Speisewasser durch Brennstoffwärme und

nicht durch kondensierendes Quecksilber erhitzt, so ergibt sich

eine weitere Verbesserung des Diagrammes.
Würde man in einem Quecksilber-Dampfkessel Quecksilber

von 250° C auf 500° C erhitzen und bei dieser Temperatur ver¬

dampfen und wären somit keine weiteren Brennstoffwärnien an

irgendwelche Arbeitsmittel zuzuführen, so ergäben sich die in

Abb. 26 dargestellten theoretisch minimal möglichen Abgastempe-
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raturen. Das Diagramm zeigt die Abhängigkeit vom gewählten
Brennstoff und vom Luftüberschuß. Die Erzielung eines gün¬
stigen Wirkungsgrades des Dampfkessels ist im allgemeinen nicht

möglich. Zum Glück besteht aber auch hier noch die Möglichkeit
der Vorwärmung der Verbrennungsluft und damit die Möglichkeit,
die Abgastemperatur weiter zu senken.

4. Die Vorwärmung der Verbrennungsluft

a) Allgemeines.

Alle bisherigen Überlegungen basierten auf einer Brennstoff-

und Verbrennungslufttemperatur von 0° C. Die theoretisch maxi¬

mal erzielbaren Wirkungsgrade der Wärmeumformung sind im

Abb. 27. Grundsätzliches Heizflächen- Abb. 28 Grundsätzliches Heizflächen-

Temperaturen-Diagramm bei Temperaturen-Diagramm bei

Vorwärmung der Verbrennungsluft Vorvvärmung der Verbrennungsluft
{AtQA=AiOL). VtOA>JtOL).

allgemeinen als schlecht und unbefriedigend zu bezeichnen. Dazu

kommt noch, daß die wirklichen Abgastemperaturen höher sind
als die theoretisch minimal möglichen, da die Heizfläche einen

endlichen Wert aufweisen muß und daher am Ende der Heizfläche
eine gewisse Temperaturdifferenz vorhanden sein muß.

In Abb. 27 ist ein vereinfachtes Heizflächen-Temperatur-
Diagramm dargestellt. Es ist dabei angenommen, daß die Vor¬

wärmung der Verbrennungsluft von 0 ° C auf die tiefste Tempe*
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ratur des Arbeitsmittels (tM) erfolgt. An dieser Stelle ist die Tem¬

peratur der Verbrennungsgase um den Betrag A taA. höher.

In der Regel wird man jedoch die Vorwärmung der Verbren¬

nungsluft höher als die tiefste Temperatur des Arbeitsmittels

wählen. Es ergibt sich dann ein Diagramm nach Abb. 28. Diese

Wahl der Temperatur-Differenzen ergibt den Vorteil, daß die

Arbeitsmittelheizfläche verkleinert werden kann. Dafür wird die

Heizfläche des Verbrennungsluftvorwärmers größer. Da die Heiz¬

fläche des Verbrennungsluftwärmers aber eine billige Heizfläche

darstellt, ergibt sich trotzdem ein wirtschaftlicher Vorteil.

Das Charakteristische aller dieser Diagramme ist, daß gegen

das Ende der Heizfläche hin die Temperaturkurve der Verbren¬

nungsgase und die Temperaturkurve der Verbrennungsluft di¬

vergent ist, d. h. AtE ist größer als AtÜL. Die Größe der Divergenz
ist durch die verschiedenen spezifischen Wärmen und die ver¬

schiedenen durchströmenden Mengen gegeben.
Sind für einen Erhitzer AtQA und AtGL sowie die tiefste Tem¬

peratur des Arbeitsmittels bekannt, so kann auch der theoretisch

maximal mögliche Wärmeumformungswirkungsgrad ermittelt wer¬

den. Nimmt man an, daß im Verbrennungsluftvorwärmer keine

Verluste auftreten, so ist:

(Jat — Jao) V = {Jli — Jlo) L rp

Es bedeuten:

JGl = Wärmeinhalt der Verbrennungsgase am Anfang des Ver¬

brennungsluftvorwärmers.

yO0 = Wärmeinhalt der Verbrennungsgase am Ende des Ver¬

brennungsluftvorwärmers.

JL0 = Wärmeinhalt der Verbrennungsluft beim Eintritt in den

Verbrennungsluftvorwärmer.

Jn = Wärmeinhalt der Verbrennungsluft beim Austritt aus dem

Verbrennungsluftvorwärmer.

V = Rauchgasmenge.

L = Verbrennungsluftmenge.

Aus der obigen Gleichung läßt sich /qo und damit der Abgas-
verlust berechnen.
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Abb. 29. Theoretischer Wärmeumformungswirkungsgrad ()]a) in Abhängig¬
keit von A t(iL und A tGA für verschiedene Luftüberschußzahlen (gültig für

Öl mit Htt = 10000 kcal/kg; tM = 350" C).

In Abb. 29 ist der theoretische Wärme-Umformungswirkungs¬
grad (>j„) in Abhängigkeit von AtQL und AtOA für verschiedene

Luftüberschußzahlen dargestellt. Dieses Diagramm, welches für

Öl mit Hu = 10 000 kcal/kg gültig ist, zeigt in anschaulicher

Weise, daß eine Vergrößerung von AtOA keine starke Einbuße am

Wirkungsgrad bringt. Dagegen hat eine gleich starke Vergröße¬

rung von AtaL eine bedeutende Abnahme des Wirkungsgrades zur

Folge. Um bei gleichem Luftüberschuß gleiche Abgastemperaturen
(also gleichen Abgasverlust) zu erzielen, sind bei verschieden
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hohen Luftvorwärmungen die Werte AtaA und AtaL in einem be¬

stimmten Verhältnis zueinander entsprechend Abb. 29.

In Abb. 30 sind, basierend auf den Resultaten der Abb. 20,

für einen Wirkungsgrad )/„ = 0,93 für verschiedene Verbrennungs¬

luft - Endtemperaturen die zugehörigen Rauchgastemperaturen

Abb. 30. Heizflächen-Temperaturen-Diagramm für verschiedene Verbren-

nungsluft-Endtemperaturen (Beispiel berechnet für: Theoretischer Wärme¬

umformungswirkungsgrad = 0,93; Luftüberschußzahl = 1,5).

(Linien : A, B und C) aufgetragen. Da die Temperaturen gegeben

sind, können die spezifischen Heizflächen (Heizflächen bei der

Wärmedurchgangszahl 1) ermittelt werden. Aus Abb. 31 geht her¬

vor, daß die Summe dieser spezifischen Heizflächen an einer be¬

stimmten Stelle ein Minimum aufweist. Im einzelnen Falle kann

sich dieses Minimum je nach der Größe der einzelnen Wärme¬

durchgangszahlen noch etwas verschieben. Das wirtschaftliche
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Optimum ist außerdem von den Kosten der Heizflächen abhängig.
Da die Kosten der Verbrennungsluft-Vorwärmer-Heizfläche im all¬

gemeinen niedriger sind als diejenigen der Arbeitsmittelheizfläche,
verschiebt sich das Minimum noch weiter nach rechts. Die gün¬

stigsten Werte, welche von Fall zu Fall besonders zu ermitteln

sind, liegen für Dampfkessel im allgemeinen bei AtQA — 200 bis

300« c.

0 100 ZOO 300

Abb. 31. Heizflächenoptimum in Abhängigkeit des Wertes A tç,\.

Um den Einfluß des Brennstoffes auf den Wirkungsgrad zu

zeigen, ist in Abb. 32 ein der Abb. 29 entsprechendes Schaubild

entworfen. Als Brennstoff wurde eine heizwertarme Kohle mit

Hu = 2000 kcal/kg angenommen. Die maximal möglichen Wir¬

kungsgrade sind bedeutend tiefer. Bei einer Erhöhung der AtQA-
oder der AtavWerte nimmt der maximal mögliche Wirkungsgrad
bei einem heizwertarmen Brennstoff bedeutend rascher ab als bei

einem hochwertigen Brennstoff.
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Zum Vergleich zeigt Abb. 33 den Verlauf der Wirkungsgrade,

wenn der Luftüberschuß konstant angenommen wird (z. B. 1= 1,5).

Es ist dann möglich, die Wirkungsgrade in Abhängigkeit von H,„

AtGL und Atç,A darzustellen.

Abb. 32. Theoretischer Wärmeumformungswirkungsgrad (t)a) in Abhängig¬

keit von A tGL und A tGA für verschiedene Luftüberschußzahlen (gültig für

Kohle mit Hu = 2000 kcal/kg und tu = 350° C).
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Ausführungen von Dampfkesseln zeigen, daß in der Regel
folgende Werte sich am günstigsten erweisen:

A tQA = 200 — 300° C im Mittel ca. 250° C

AtoL— 50—100° C im Mittel ca. 75° C.

Abb. 33. Theoretische Wärmeumformungswirkungsgrade für Brennstoffe
mit verschiedenen Heizwerten (gültig für 2 = 1,5; ^i/ = 350°C).
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Die theoretischen Wärmeumformungswirkungsgrade für ver¬

schiedene Brennstoffe in Abhängigkeit der tiefsten Temperatur

des Arbeitsmittels und des Luftüberschusses zeigt Abb. 34, welches

Abb. 34. Theoretischer Wkrmeumformungswirkungsgrad für verschiedene

Brennstoffe, l- und ^-Werte (gültig für AtGA=2W>C, AtGL = To«C).

mit den obigen Mittelwerten entworfen ist. Vergleicht man dieses

Diagramm mit Abb. 19, in welchem die Möglichkeit der Luftvor-

wärmung noch nicht berücksichtigt wurde, so erkennt man, welche
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wesentliche Verbesserung der Wärme-Umformungswirkungsgrade
durch die Verbrennungsluft-Vorwärmung möglich ist, trotzdem
nun hier im Gegensatz zu Abb. IQ Heizflächen von praktisch an¬

wendbarer Größe vorgesehen sind. Um diese Verhältnisse zu ver¬

anschaulichen, sind in Abb. 35 die Abb. 19 und 34 in gleichem
Maßstabe einander gegenübergestellt. Man kann aber auch fest¬
stellen, wie mit zunehmender tiefster Temperatur des Arbeits¬
mittels, bei welcher demselben Brennstoffwärme zuzuführen ist,
der Wirkungsgrad bei hochwertigen Brennstoffen verhältnismäßig
nur wenig abnimmt, während bei Brennstoffen mit tiefem Heiz¬
wert die Abnahme bedeutend größer ist.
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Hu>2000kca|Ag

Abb. 35. Vergleich der Abb. IQ und 34 im gleichen Maßstabe dargestellt.
Abb. 19: ohne Verbrennungsluftvorwärmung, unendlich große Heizfläche.
Abb. 34: mit Verbrennungsluftvorwärmung, ^G^ = 250°C; J^gL=75° C.

Soll ein Kreisprozeß mit einem Arbeitsmittel, welches dem
Wärmeumformer mit hoher Temperatur zufließt, verwirklicht wer¬

den, so ist, wenn ein hoher Wirkungsgrad rja verlangt wird, ein
hochwertiger Brennstoff erforderlich. Es soll später gezeigt wer¬

den, daß allerdings noch weitere Mittel bestehen, um den Wärme-

umformungswirkungsgrad auch in anderen Fällen hochzuhalten.
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b) Praktische Durchführbarkeit der Luftvorwärmung.

Es wurde bereits erwähnt, daß in der Regel günstigste wirt¬

schaftliche Werte für AtGA = ca. 200 bis 300 ° C und AtGL = ca.

50 bis 100° C gewählt werden müssen. Je nach den besonderen

Verhältnissen sind namentlich bei Hochdruckdampfanlagen mit Re-

generativvorwärmung und Zweistoff-Kraftanlagen und ganz be¬

sonders bei Luftturbinenanlagen sehr hohe Luftvorwärmungen

'nötig.
Es stellt sich daher die Frage, in welchem Ausmaße technisch

überhaupt so hohe Luftvorwärmungen zulässig sind. Die maximal

möglichen Luftvorwärmungen sind in erster Linie vom gewählten

Brennstoff und der Art der Feuerung abhängig.

Ölfeuerung.

Die Verbrennungsluft kann vollständig im Brenner zugeführt

werden. Eine Vorwärmung der Verbrennungsluft ist daher, so weit

sie nicht durch die Materialeigenschaft des Luftvorwärmers oder

der Luftzuführungsorgane beschränkt ist und geeignete Brenner¬

konstruktion vorausgesetzt, beliebig hoch möglich. Verbrennungs¬

lufttemperaturen bis 500 ° C sind daher schon angewendet worden

und es ist sehr wohl möglich, diese Temperatur noch weiter zu

steigern.

Gasfeuerung.

Bei der Gasfeuerung wird ebenfalls die gesamte Verbren¬

nungsluftmenge im Brenner gemischt und es ist daher ebenfalls

möglich, alle Luft sehr hoch vorzuwärmen.

Kohlenfeuerung.

Rostfeuerung. Bei der Rostfeuerung tritt entweder alle Luft

durch den Rost in die Feuerung oder es gelangt nur ein Teil der

Luft durch den Rost, während der Rest als Zweitluft zugeführt
wird. Die Zweitluft kann sehr hoch vorgewärmt werden. Die

durch den Rost tretende Luft darf dagegen nicht sehr stark vor¬

gewärmt werden, da der Rost sonst zu wenig gekühlt wird.
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Bei Wanderrosten beträgt die maximale Temperatur der Ver¬

brennungsluft ca. 150° C und bei mechanischen Muldenrosten ca.

250° C.

Kohlenstaubfeuerung. Bei Kohlenstaubfeuerungen wird in der

Regel ein Teil der Verbrennungsluft von der Größenordnung von

0 100 200 300 400 500 600 700 "C

Abb. 36. Theoretischer Wärmeumformungswirkungsgrad bei reduzierter

Verbrennungsluftmenge (gültig für: q> — 0,8; / = 1,5; A tUA = 250° C;
AtGL = 75» C).

ca. 20 o/o als Trägerluft (Primärluft) verwendet, während der Rest
der Verbrennungsluft (Sekundärluft) erst im Brenner oder im

Feuerraum mit dem Kohlenstaub vermischt wird. Im Interesse

einer raschen Zündung ist bei Kohlenstaubfeuerung eine hohe

Temperatur der Sekundärluft zweckmäßig. Die Primärluft da¬

gegen darf nicht zu hoch erhitzt werden, da sich der Brennstoff
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sonst bei Anwesenheit von Luft schon in den Kohlenstaubförder¬

leitungen entzündet1).
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß je nach dem

Brennstoff und der gewählten Feuerung nicht immer eine beliebig

hohe Verbrennungslufttemperatur angewendet werden kann. Wird

nur ein Teil der Verbrennungsluft auf hohe Temperatur erhitzt,

so äußert sich dies außerdem noch dadurch, daß die Kurve der

Rauchgastemperatur und diejenige der Verbrennungslufttempe¬

ratur gegen das Ende der Heizfläche hin stärker divergieren. In

beiden Fällen sind die in Abb. 34 dargestellten Wirkungsgrade

nicht mehr erreichbar.

Als Beispiel sind in Abb. 36 die theoretischen Wärmeumfor¬

mungswirkungsgrade dargestellt, wenn nur 80 °/o der Verbren¬

nungsluft zum Abkühlen der Rauchgase im Verbrennungsluftvor¬

wärmer zur Verfügung stehen.

IV. Einfluß des Kreisprozesses auf den theoretischen

Wärmeumformungs-Wirkungsgrad

1. Allgemeines

Die vorstehenden Untersuchungen haben gezeigt, daß übliche

Luftüberschußzahlen vorausgesetzt, der theoretische Wärmeumfor¬

mungswirkungsgrad von der tiefsten Temperatur, mit welcher das

Arbeitsmittel dem Wärmeumformer zuströmt, entscheidend beein¬

flußt wird. Es stellt sich daher die Frage, welche Auswirkungen

Maßnahmen zur Verbesserung des Kreislaufes auf den Wirkungs¬

grad des Wärmeumformers haben. Bringen den Kreislauf ver¬

bessernde Faktoren event, eine Verschlechterung des Wärme¬

umformer-Wirkungsgrades, sodaß für die Qesamtanlage keine loh¬

nende oder überhaupt keine Erhöhung des thermischen Wirkungs¬

grades erfolgt?

!) Ober die besonderen Probleme der Feuerung geben vor allem nach¬

stehende Veröffentlichungen Auskunft: Dr. Ing. F. Münzinger, Dampfkraft,

Berlin, Springer Verlag 1933. — Dr. Ing. W. Gumz, Kurzes Handbuch der

Brennstoff- und Feuerungstechnik, Berlin, Springer Verlag 1942.
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2. Dampfkraftanlagen

Um den Kreislauf-Wirkungsgrad zu verbessern, werden —

wie bereits erwähnt — namentlich folgende Maßnahmen ange¬
wendet :

a) Hoher Druck und hohe Überhitzung.
b) Zwischenüberhitzung.
c) Speisewasservorwärmung mit Anzapfdampf.

Es ist der große Vorzug von Dampfkraftanlagen, daß großer
Druck, hohe Überhitzung und Zwischenüberhitzung auf den theo¬

retisch maximal erzielbaren Dampfkesselwirkungsgrad keinen Ein¬

fluß haben. Lediglich die Speisewasservorwärmung mit Anzapf¬
dampf hat auf die tiefste Temperatur des Arbeitsmittels im Dampf¬
kessel und damit auf den maximal möglichen Dampfkessel-Wir¬
kungsgrad Einfluß. Hoher Druck und hohe Überhitzung haben

nur mittelbar insofern Einfluß, als erst durch hohen Druck die An¬

wendung hoher Speisewasservorwärmung wirtschaftlich wird.

Wird bei Dampfkraftanlagen das Speisewasser durch An¬

zapfdampf vorgewärmt, so ergibt sich eine Wärmeverbrauchs¬

ersparnis und somit eine Steigerung des Anlagewirkungsgrades.
Andererseits ergibt die höhere Speisewassertemperatur eine Sen¬

kung des maximal möglichen Kesselwirkungsgrades und es bleibt

zu untersuchen, wie sich diese beiden Faktoren gegenseitig be¬

einflussen.

Unter Verwendung der früher erhaltenen und in den Abb. 6

und 36 festgehaltenen Werte gelangt man zu Abb. 37. Es ist darin
die Wärmeverbrauchsersparnis in Abhängigkeit der Speisewasser-
Endtemperatur dargestellt. Ferner ist die Wärmeverbrauchs¬

ersparnis für eine Endtemperatur-Differenz von 10° C in den

Speisewasservorwärmern für ein-, zwei- und dreistufige Speise¬
wasservorwärmung eingetragen. Berücksichtigt man andererseits
die Verschlechterung des Dampfkessel-Wirkungsgrades infolge
der Erhöhung der tiefsten Temperatur des Arbeitsmittels, indem
man die maximal erzielbaren Wirkungsgrade aus Abb. 36 entnimmt
und als Restverlust 4 o/o einsetzt, so gelangt man zu den effektiven

Ersparnissen, die umso größer sind, je höher der Heizwert des
Brennstoffes ist. Man erkennt, daß bei einem heizwertarmen
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Brennstoff (Heizwert z. B. 2000 kcal/kg) die Anwendung hoher

Speisewasservorwärmung mit Anzapfdampf nicht gerechtfertigt

erscheint. Die erzielte Ersparnis dürfte wohl kaum einen wirt¬

schaftlichen Vorteil bieten, wenn die Mehranlagekosten für die

Speisewasservorwärmung berücksichtigt werden.

Abb. 37. Wärmeverbrauchsersparnis durch Speisewasservorwärmung mit

und ohne Berücksichtigung des Dampfkesselwirkungsgrades (gültig für:

çj = 0,8; A = 1,5; A tGA = 250"C; AtGL = lö°C).

3. Zweistoff-Kraftanlagen (Quecksilber-Wasserdampf)

Neuere Veröffentlichungen3) zeigen, daß nur Quecksilber-

Wasserdampf - Prozesse vorgeschlagen werden, bei denen im

Quecksilberkessel neben der Erhitzung und Verdampfung des

Quecksilbers auch die Vorwärmung des Wassers und die Über-

*) Mercuury vapor for central-station power von Emmet, Mechanical

Engineering, May 1941.
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hitzung des im Quecksilber-Kondensator erzeugten Wasserdampfes
erfolgt.

In Abb. 38 ist ein grundsätzliches Heizflächen-Temperatur-
Diagramm eines solchen Quecksilber-Dampfkessels dargestellt.
Die darin eingezeichneten Temperaturen entsprechen dem vorge¬

schlagenen Projekt in der erwähnten Veröffentlichung. Die Heiz¬

flächen dagegen sind nicht maßstäblich eingetragen. Aus diesem

Abb. 38. Grundsätzliches Heizflächen-Temperaturen-Diagramm eines Queck¬
silber-Dampfkessels mit gleichzeitiger Speisewasservorwärmung und Wasser¬

dampfüberhitzung.

Diagramm geht hervor, daß die Wasserdampf-Überhitzung und die

Speisewasservorwärmung dazu benützt werden, die Rauchgase
möglichst weit abzukühlen. Es ergeben sich daher die gleichen
Überlegungen wie die für die Dampfkraftanlagen durchgeführten
und es sind mit normalen AtGA- und zl^0i-Werten hohe Kessel¬

wirkungsgrade zu erreichen. Dafür bringt diese teilweise direkte

Erhitzung des Zweitstoffes mittelst Brennstoffwärme eine gewisse
Abnahme des Kreislaufwirkungsgrades.
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4. Luftturbinenanlagen

Bei Luftturbinenanlagen geht die Tendenz dahin, möglichst

hohe Temperaturen des Arbeitsmittels beim Eintritt in die Turbine

anzuwenden, da der Wirkungsgrad der Anlage in starkem Maße

von der Eintrittstemperatur in die Turbine abhängt; andererseits

wird bei Luftturbinenanlagen mit geschlossenem Kreislauf und

mittelbarer Wärmezufuhr mit zunehmender Eintrittstemperatur in

die Turbine auch die Temperatur des in den Lufterhitzer ein¬

tretenden Arbeitsmittels erhöht, wodurch, wie bereits gezeigt

wurde, der theoretisch maximal mögliche Wirkungsgrad des Luft¬

erhitzers erniedrigt wird. Es wird also auch hier von Interesse

sein, festzustellen, in welchem Maße bei einer Steigerung der

Eintrittstemperatur in die Turbine der Kreislaufwirkungsgrad

verbessert und der Lufterhitzerwirkungsgrad verschlechtert wird

und welche Verbesserung des thermischen Wirkungsgrades übrig

bleibt.

Bei der Luftturbinenanlage mit mittelbarer Wärmezufuhr

sind aber noch zwei weitere Faktoren, welche die Eintrittstempe¬

ratur bei gegebenem Druckverhältnis beeinflussen. Wendet man

Zwischenerhitzung an, so wird bei gegebenem Druckverhältnis

die Temperatur der zum Lufterhitzer strömenden Luft erhöht.

Schließlich hat auch die Auslegung des Wärmeaustauschers auf

die Temperatur der zum Lufterhitzer strömenden Luft einen Ein¬

fluß. Je kleiner die Temperaturdifferenz im Wärmeaustauscher

ist, umso höher ist die Temperatur der zum Lufterhitzer strö¬

menden Luft. Die Größe der Temperaturdifferenz im Wärmeaus¬

tauscher hat einen wesentlichen Einfluß auf den Qesamtwirkungs-

grad der Anlage, während der Einfluß auf den Wirkungsgrad des

Lufterhitzers von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Auslegung des Wärmeaustauschers kann daher ohne Be¬

rücksichtigung des Einflusses auf den Lufterhitzerwirkungsgrad

erfolgen.

Um die gegenseitige Beeinflussung darzustellen, soll im Fol¬

genden als theoretischer Anlagewirkungsgrad das Produkt aus

dem theoretischen Kreislaufwirkungsgrad und dem theoretischen

Lufterhitzerwirkungsgrad bezeichnet werden. Es ist also:
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IjAnl theor — fyß * ';A> theor

Dieser theoretische Anlagewirkungsgrad kann aus den Werten der

Abb. 10, 11 und 36 ermittelt werden, wobei die für diese Ab¬

bildungen gemachten Annahmen auch für die vorliegenden gene¬
rellen Betrachtungen Gültigkeit haben sollen.

Abb. 39. Theoretischer Anlagewirkungsgrad für verschiedene Heizwerte
des Brennstoffes bei einmaliger Erhitzung der Arbeitsluft, gültig für

p±/p2=4 (aus den Werten der Abb. 10, 11 und 36 ermittelt).

In Abb. 39 ist der theoretische Anlagewirkungsgrad für ver¬

schiedene untere Heizwerte bei einmaliger Erhitzung der Arbeits¬

luft dargestellt. Die durch die Steigerung der Anfangstempe¬
ratur (Tc) bedingte Erhöhung des theoretischen Anlagewirkungs¬
grades ist umso größer, je höher der untere Heizwert des Brenn¬

stoffes ist. Auch bei zweimaliger Erhitzung der Arbeitsluft (Abb.
40) ergibt sich eine ähnliche Charakteristik des theoretischen An¬

lagewirkungsgrades. Die Wirkungsgradzunahme mit steigender
Anfangstemperatur (Tc) ist allerdings bedeutend geringer als bei

einmaliger Erhitzung des Arbeitsmittels.

In Abb. 41 sind unter den gleichen Annahmen die Werte des
theoretischen Anlagewirkungsgrades in Abhängigkeit des unteren
Heizwertes und der Anzahl Erhitzungen dargestellt. Als Para-
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meter ist die Eintrittstemperatur in die Turbine gewählt. Der Ver¬

lauf der Kurven zeigt, daß bei hohen unteren Heizwerten die Stei¬

gerung der Anzahl Erhitzungen noch einen Gewinn bringt, daß

bei niedrigem Heizwert dagegen eine Verschlechterung des theo¬

retischen Anlagewirkungsgrades mit der Steigerung der Zahl der

Erhitzungen eintritt. Lediglich bei verhältnismäßig tiefer Tempe¬

ratur Tc (Tc = 773° K) ist beim Übergang von einmaliger auf

Abb. 40. Theoretischer Anlagewirkungsgrad für verschiedene Heizwerte

des Brennstoffes bei zweifacher Erhitzung der Arbeitsluft, gültig für

p1/p2 = 4 (aus den Werten der Abb. 10, 11 und 36 ermittelt).

zweimalige Erhitzung noch eine geringe Steigerung des theoreti¬

schen Anlagewirkungsgrades möglich. Es ergibt sich die Fest¬

stellung, daß auch bei hochwertigen Brennstoffen mehr als zwei

Erhitzungen wohl kaum wirtschaftliche Vorteile bringen werden.

Bei Brennstoffen mit tiefem Heizwert wird man sich im allge¬
meinen mit einmaliger Erhitzung begnügen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß bei Luft¬

turbinenanlagen mit geschlossenem Kreislauf und mittelbarer Zu¬

fuhr der Wärme der Einfluß des zur Verfeuerung gelangenden
Brennstoffes einen bedeutenden Einfluß auf den Anlagewirkungs¬

grad ausübt.
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Abb. 41. Theoretischer Anlagewirkungsgrad für verschiedene Heizwerte

des Brennstoffes, gültig für pxip.2=-\ (aus den Werten der Abb. 10, 11

und 36 ermittelt).

V. Verbesserungsmöglichkeiten bei hochwertigen
Prozessen

Wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, ist bei

hochwertigen Prozessen, d.h. bei Prozessen, die durch verschie¬

dene Maßnahmen versuchen, dem Idealfall des Carnot-Prozesses

möglichst nahe zu kommen, bei Brennstoffen mit geringem Heiz¬

wert nur schwer ein guter Wärmeumformungs-Wirkungsgrad zu

erreichen. Es stellt sich hier die Frage, welche Möglichkeiten

zur Verbesserung des Wärmeumformungs-Wirkungsgrades be¬

stehen, wenn Armgase oder feste Brennstoffe mit niederem Heiz¬

wert zur Verfeuerung gelangen sollen. Heizöl, Reichgase und feste

Brennstoffe mit hohem Heizwert als hochwertige Brennstoffe

fallen daher außerhalb dieser Betrachtungen.

1. Armgase

Abb. 34 zeigt in anschaulicher Weise, wie gerade bei Arm¬

gasen befriedigende Wärmeumformungs-Wirkungsgrade nicht zu

erzielen sind. Es soll daher im Folgenden die Frage untersucht
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werden, in welchem Maße die theoretischen Wärmeumformungs-

Wirkungsgrade eine Steigerung erfahren, wenn die Gase auf die

gleiche Temperatur wie die Verbrennungsluft vorgewärmt werden.

Abb. 42 zeigt den Verlauf der Rauchgastemperaturen für ein be¬

stimmtes Beispiel und zwar das eine Mal nur mit Luftvorwärmung

und das andere Mal mit Luft- und Gasvorwärmung auf die gleiche

Temperatur. Es ist angenommen, daß das Arbeitsmittel von 300° C

auf 600 ° C vorgewärmt wird. Die AtÜA und AtaL-Werte wurden

wiederum zu 250 " C und 75 ° C angenommen. Wenn nur die Ver¬

brennungsluft vorgewärmt wird, so ergibt sich eine theoretisch

Rauchgasremperalur

Ohne Gasvorwärmung

mit Gasvorwärmung

HeizHäche

Abb. 42. Heizflächen-Temperaturen-Ciagramm bei Gasfeuerung mit und ohne

Vorwàrmung des Brennstoffes (gültig für Armgas mit //„ = 1000 kcal-Nm!,
Luftüberschuß /. = 1,5).

erreichbare Abgastemperatur von 300° C. Wird dagegen auch

das Armgas erhitzt, so beträgt die theoretisch erreichbare Abgas¬

temperatur 120° C. In Abb. 43 sind die theoretischen Wärme-

umformungs-Wirkungsgrade für das Berechnungsbeispiel der Abb.

42 dargestellt und zwar in Abhängigkeit der tiefsten Temperatur
des Arbeitsmittels und des Luftüberschusses. Aus dem Verlauf

der Wirkungsgrade bei gleichzeitiger Gas- und Luftvorwärmung
erkennt man, daß bei einem Armgas gleich hohe Wirkungsgrade
wie bei einem hochwertigen Brennstoff (z. B. Öl mit Hu = 10 000

kcal/kg) erzielt werden können.



2. Feste Brennstoffe mit geringem Heizwert

Bei festen Brennstoffen mit geringem Heizwert ist es be¬

deutend schwieriger, den hohen Abgasverlust zu reduzieren. Um

diese Frage zu prüfen, muß zunächst untersucht werden, welche

Einflüsse den unteren Heizwert eines Brennstoffes herabsetzen

und wie sich diese Einflüsse auf den Abgasverlust auswirken.

Abb. 43. Theoretischer Wärmeumformungswirkungsgrad mit und ohne

Vorwärmung des Brennstoffes (gültig für Armgas Hu = 1000 kcal/Nm3;
J^ = 250°C; ^ÜL = 75»C).

A nur Vorwärmung der Verbrennungsluft,
B Vorwärmung der Verbrennungsluft und des Gases auf die gleiche Temperatur.
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a) Der Aschengehalt des Brennstoffes.

Der Aschengehalt ist von großer Bedeutung für die Beur¬

teilung des Verhaltens eines Brennstoffes in der Feuerung. Be¬

reits bei einem Aschengehalt von ca. 20 o/o machen sich verschie¬

dene Nachteile bemerkbar. Eine Kohle mit über 40—45 % Aschen¬

gehalt ist im allgemeinen zur Verfeuerung nicht geeignet. Bei

Staubfeuerungen ist die obere Grenze des Aschengehaltes schon

bei ca. 35 °/o erreicht, da sonst der Verschleiß der Mahlanlagen

zu groß wird und da sich zu große Schwierigkeiten bezüglich

der Verschlackung der nachgeschalteten Heizflächen ergeben.

Der Aschengehalt vergrößert die Zündzeit, erniedrigt die

Flammentemperatur und verursacht demzufolge eine Verringerung

der Geschwindigkeit des Verbrennungsablaufes und des Aus¬

brandes.

Mit zunehmendem Aschengehalt nimmt daher als Folge des

schlechteren Ausbrandes und des notwendigen größeren Luftüber¬

schusses der Wirkungsgrad bei einem Dampfkessel stark ab. Bei

einer Rostfeuerung ist diese Abnahme bedeutend größer als bei

einer Kohlenstaubfeuerung, da der Luftsauerstoff schlechter zum

Brennstoff gelangt bei stückiger Kohle als bei gemahlener Kohle*).

Die hier kurz zusammengefaßten und allgemeinen bekannten

Schwierigkeiten der Verfeuerung aschenreicher Brennstoffe lassen

sich umgehen, wenn es gelingt, den Aschengehalt auf wirtschaft¬

liche Weise herabzusetzen. Es stellt sich nun die Frage, wie sich

eine solche Herabsetzung des Aschengehaltes, womit gleichzeitig

eine Vergrößerung des unteren Heizwertes verbunden wäre, auf

die Größe der durch fühlbare Wärme bedingten Abgasverluste

auswirkt. Es zeigt sich, daß der Aschengehalt des Brennstoffes

die Größe des Heizwertes, das spezifische Abgasvolumen und den

spezifischen Luftbedarf in gleichem Maße verändert, sodaß also

der Aschengehalt auf das Verhältnis der Rauchgasmenge zur Luft

im Verbrennungsluftvorwärmer bei gleichbleibendem Luftüber¬

schuß und damit auf den Abgasverlust und den theoretischen Um¬

formungs-Wirkungsgrad 7]a keinen Einfluß ausübt.

!) Vergleiche: Dr. H. Lent: Die Verbrennung von Steinkohle hohen

Aschen- und Wassergehaltes. VDI-Zeitschrift Bd. 87, Nr. 17/18, 1. Mai 1943.
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Es ist dies eine wichtige Erkenntnis, aus der hervorgeht, daß

eine Aufwertung des Brennstoffes durch Verkleinerung des Aschen¬

gehaltes in dieser Beziehung keinen Vorteil bringt.
Es sei aber betont, daß die Herabsetzung des Aschengehaltes

für die Vermahlung und Verfeuerung von großem Vorteil ist, für

die letztere namentlich auch deswegen, weil bei kleiner werdendem

Aschengehalt der Luftüberschuß herabgesetzt werden kann und

sich demzufolge geringere Abgasverluste durch fühlbare Wärme

ergeben.
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Abb. 44. Untere Heizwerte eines Brennstoffes bestehend aus Kohlenstoff,
Wasser und Asche.

Beispiele: Brennsoff

Aschengehalt
Wassergehalt
Unterer Heizwert

Unterer Heizwert nach der Trocknung
Aschengehalt nach der Trocknung

A B

5 20 %
50 50%

3250 2050 kcal/kg
7100 4700 kcal/kg

10 40 %
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b) Der Wassergehalt des Brennstoffes.

Ganz im Gegensatz zum Aschengehalt hat der Wassergehalt

einen sehr großen Einfluß, denn das Wasser im Brennstoff ver¬

größert das Abgasvolumen und verkleinert gleichzeitig den Heiz¬

wert nicht nur durch die gewichtsmäßige Verminderung der brenn¬

baren Bestandteile, sondern auch durch die für die Verdampfung

des Wassers notwendige Verdampfungswärme.

Die früheren Betrachtungen haben gezeigt, daß bei Brenn¬

stoffen mit niedrigen Heizwerten schon eine geringe Erhöhung

des Heizwertes eine wesentliche Steigerung des maximal erreich¬

baren Wirkungsgrades des Wärmeumformers zur Folge hat. Eine

solche Steigerung des Heizwertes ist nun bei wasserhaltigen

Brennstoffen durch Trocknung möglich. Abb. 44 zeigt ein Dia¬

gramm für einen Brennstoff, der nur aus Kohlenstoff, Wasser

und Asche besteht. Liegt ein bestimmter Brennstoff (z. B. Punkt A

im Diagramm) vor, so kann auf einfache Weise ermittelt werden,

wie der Heizwert und der Aschengehalt zu- und der Wassergehalt

bei der Trocknung des Brennstoffes abnimmt, indem der Punkt A

durch eine Gerade mit dem Punkt W verbunden wird. Da zwischen

Heizwert und Wassergehalt eine lineare Beziehung besteht, ergibt

sich folgende Formel für den Heizwert der getrockneten Kohle:

Hat = Hur + ^±00.°, (Wr-wt) kcal|kg
1 — wr

In dieser Formel bedeuten:

wr = Wassergehalt der Rohkohle in kg/kg

wt = Wassergehalt der Trockenkohle in kg/kg

Hur = Unterer Heizwert der Rohkohle

Hut = Unterer Heizwert der Trockenkohle.

Bei einem festen Brennstoff ist der untere Heizwert der

aschen- und wasserfreien Substanz abhängig von dem Gehalt an

flüchtigen Bestandteilen. Unter Verwendung dieses Zusammen¬

hanges 2) gelangt man zu der in Abb. 45 dargestellten Abhängig-

2) Vergleiche: Prof. Dr. P. Schläpfer: über die Brennstoff-Qualitäten

und Sortimente aus den für die Schweiz in Betracht fallenden Kohlenge¬

bieten. Bericht Nr. 104 der Eidg. Materialprüfungsanstalt an der E. T. H.

Zürich, Abb. 1, S. 5.
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keit des unteren Heizwertes vom Aschengehalt, Wassergehalt und

dem Gehalt an flüchtigen Bestandteilen bezogen auf aschen- und

wasserfreie Brennstoff-Substanzen.

Bei der Berechnung von Wärmeumformungsanlagen mit ge¬
trockneten Brennstoffen wird es im allgemeinen nicht zulässig
sein, das Rauchgasvolumen auf Grund des durch die Trocknung

A I 1
A

»• Wassergehall- des Brennstoffes ^tiP5

Abb. 45. Darstellung des unteren Heizwertes in Abhängigkeit des Aschen-
und Wassergehaltes sowie des Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen.
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erzielten Heizwertes festzulegen. Abb. 46 zeigt das Abgasvolumen

in Abhängigkeit des Wassergehaltes und des Heizwertes. In dieser

Abbildung ist auch die statistische V0-Kurve nach Rosin-Fehling

eingezeichnet. Liegt ein bestimmter Brennstoff, z. B. A oder B,

8000 heal/kg

Abb. 46. Zusammenhang zwischen Heizwert, Wassergehalt und Ver¬

brennungsgas-Volumen bei festen Brennstoffen.

welche willkürlich gewählt wurden, oder C (junge deutsche Braun¬

kohle) vor, so erhält man die Abgasvolumen zu einem bestimmten

Trocknungszustand, indem man den Punkt W mit dem Punkt A

(bezw. ß oder C) verbindet.

Da die Beziehungen zwischen Abgasvolumen und Wasser¬

gehalt ebenfalls linear sind, ergibt sich folgender Zusammenhang:

Vot = V„,
Vor-1,245

1 — wr

- (uv — wt) Nm3,kg
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Wenn es sich um die Erhitzung eines Arbeitsmittels handelt,
das schon beim Eintritt in den Wärmeumformer eine hohe Tempe¬
ratur aufweist, z. B. 350° C bis 400° C, so ist ein hoher Wirkungs¬

grad nur zu erzielen, wenn eine Vortrocknung des Brennstoffes

vorgenommen wird. Zweckmäßigerweise kann nun die Vortrock¬

nung des Brennstoffes mit Rauchgasen erfolgen, die vor dem Ver¬

brennungsluft-Vorwärmer entnommen werden. Durch diese Ent¬

nahme von Rauchgasen wird gleichzeitig der Vorteil erreicht, daß

die Divergenz der Kurven im Verbrennungsluft-Vorwärmer ver¬

kleinert wird. Auf diese Weise ist es möglich, bedeutend höhere

Wirkungsgrade zu erzielen, als wenn auf die Vortrocknung des

Brennstoffes verzichtet wird3).
. .'
Legende:

a) Rohbraunkohle-Silo

b) Schlägermühle, 1 Stufe

c) Kohlenabscheider

d) Filter

e) Schlagermühle, 2 Stufe

(Mühlenfeuerung).
f) Brennkammer

g) nachgeschaltete Heizfläche

h) Verbrennungsluftvorwärmer
i) Rauchgasentnahme

k) Kreislaufluft-Eintritt

1) Kreislaufluft-Austritt

m) Austritt der vom Lufterhitzer

kommenden Rauchgase
n) Austritt der für die Trocknung

verwendeten Rauchgase.

Abb. 47. Schema einer Lufterhitzeranlage mit Entnahme von Rauchgasen
vor dem Verbrennungsluftvorwärmer für die Trocknung von Kohle.

In Abb. 47 ist das prinzipielle Schaltbild eines Ausführungs¬
beispieles einer solchen Anlage dargestellt. Wenn man den theo¬

retischen Wärmeumformungs-Wirkungsgrad für verschieden starke

Vortrocknung des Brennstoffes auf Grund der oben angegebenen
Formeln berechnet, so gelangt man zur Abb. 48. Für die Berech-

3) Dieser neue Gedanke, welchem im Zusammenhang mit Luftturbinen

(Aerodynamische Kraftanlagen) große Bedeutung zukommt, ist von der A.-Q.
für Techn. Studien in Zürich, zum Patent angemeldet worden.
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nung wird die Annahme getroffen, daß die Temperatur der Kohle

(inkl. Restwasser) nach der Trocknung gleich hoch ist wie die

Temperatur der die Trocknungsanlage verlassenden Rauchgase.

Es wird ferner angenommen, daß die an die Kohle übertragene

Wärme im Lufterhitzer nicht nutzbar gemacht werden soll, d.h.

daß diese Wärme zwischen Vortrocknung und Feuerung verloren

0,92

0.90

0,88

0,86

0.84

0,82

0.80

0.78

0,76

0,74

0,72 -

0,10 020 0,30 0,40 0^0 0.60 0,70

Abb. 48. Einfluß der Trocknung von Rohbraunkohle nach Schema Abb. 47

auf den Wärmeumformungswirkungsgrad.

(Annahme: H,„ = 1850kcal,,kg; wr = 0,62; 1 = 1,5; AtGV = 250» C;

AtGh = lb«C, ^.iz = 350flC; 9 =-0,8).

geht. Da in Wirklichkeit ein Teil dieser Wärme jedoch im Luft¬

erhitzer wieder erscheint, so liegen die wirklichen >;„-Werte noch

etwas höher. Der Wassergehalt der getrockneten Kohle beträgt:

wt = -,
also x = -r

1 — X 1 — wt

wobei x den Wasserentzug bezogen auf die Rohbraunkohle be¬

deutet.

Wassergehalt nach der Trocknung
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Nach der Trocknung sind, bezogen auf 1 kg Rohbraunkohle,
nur (1 —x) kg Brennstoff vorhanden, also beträgt das effektive

Verbrennungsgasvolumen beim theoretischen Luftbedarf:

Voteff = V0t • (1 — X)

und beim Luftüberschuß Â:

V,teff= V,f (1 —*)

Die für die Trocknung benötigte Wärmemenge, welche zur

teilweisen Verdampfung des Wassers sowie zur Aufwärmung des

Brennstoffes und des Restwassers dient, beträgt:

Qt = ck (1 — uv) (tb — tu) + x-r+ cw (uv — x) (4 — 4) •

In dieser Formel bedeuten:

ck = Spezifische Wärme der Kohle.

cw — Spezifische Wärme des Wassers.

r = Verdampfungswärme des Wassers = <^ 600 kcal/kg.
4 = Temperatur der abziehenden mit Brüden angereicherten

Rauchgase.
tu = Umgebungstemperatur.

Wenn die Temperatur der Rauchgase an der Entnahmestelle

bekannt ist und die Temperatur der die Trocknungsanlage ver¬

lassenden Rauchgase angenommen wird, so kann die Entnahme¬

menge berechnet werden. Es ist:

VE = -^~
Jul — Jb

Durch den Verbrennungsluftvorwärmer strömt:

Vluvo ~ V/teff — Ve

Unter der Annahme, daß die Wärmeumsetzung im Verbren¬

nungsluftvorwärmer verlustlos erfolgt, wird dem Rauchgas gleich¬
viel Wärme entzogen, wie der Verbrennungsluft zugeführt wird.

Der Luftbedarf L beim Luftüberschuß / beträgt IL0. Von dieser

Menge strömt nur ein bestimmter Anteil 99 durch den Verbrennungs¬
luftvorwärmer. Die für die Aufwärmung benötigte Wärmemenge
beträgt daher:

L <p (JIA — .fL0) = Vuivo Um —Jan)
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Aus dieser Gleichung läßt sich Jqo und damit der Abgasverlust

durch fühlbare Wärme des Lufterhitzers berechnen. Ferner kann

der Abgasverlust der von der Trocknung kommenden Rauchgase

berechnet werden. Die Summe beider Verluste gestattet die in

Abb. 48 für zwei verschiedene Temperaturen th dargestellten Wir¬

kungsgrade t)a zu ermitteln.

Bei starker Vortrocknung des Brennstoffes wird die Ent¬

nahmemenge und daher die Abkühlung im Luvo ebenfalls groß.

Für die vorliegenden Berechnungen wurde vorgesehen, daß die

Abkühlung der zur Trocknung dienenden Rauchgase nicht unter

100° C (bezw. 150° C) erfolgen soll. Bei starker Rauchgasent¬

nahme fallen dann die maximal erzielbaren Wirkungsgrade wieder¬

um ab, da nun die Verluste durch fühlbare Wärme der Trocknungs¬

rauchgase ins Gewicht fallen.

Bemerkenswert am Verlauf der Kurven ist, daß schon eine

geringe Vortrocknung des Brennstoffes genügt, um den maximal

möglichen Wirkungsgrad zu erzielen. Diese Wirkung ergibt sich

dadurch, daß bereits eine geringe Entnahme einen Doppeleffekt

zur Folge hat. Durch die Entnahme wird einerseits erreicht, daß

weniger Rauchgase durch den Verbrennungsluftvorwärmer strö¬

men, und daß sich demzufolge das Verhältnis V/L verkleinert.

Andererseits wird durch die Vortrocknung und Abscheidung des

Wasserdampfes noch vor dem Lufterhitzer eine weitere Reduktion

des Wertes V/L bewirkt. Durch diesen Umstand läßt sich erklären,

wieso schon eine geringe Trocknung eine Steigerung des theo¬

retischen Wärmeumformungs-Wirkungsgrades von ca. 73 o/o auf

ca. 92 o/o bezw. 90 o/0 ergibt. Diese bedeutende Erhöhung von r\a

ist von ausschlaggebender Bedeutung für den Bau solcher An¬

lagen. Die Schaltung stellt die konsequente Lösung auf Grund

der durch die vorliegenden Untersuchungen gefundenen Erkennt¬

nisse dar4).

4) Die Einführung von Gasturbinenanlagen auch in Braunkohlenkraft¬

werke ist von aktuellem Interesse. Vergleiche: Dr. L. Musil: Vereinheit¬

lichung und technische Entwicklung im Bau von Wärmekraftanlagen, Ar¬

chiv für Wärmewirtschaft und Dampfkesselvvesen. Bd. 25, Nr. 5,6, Mai/

Juni 1944.
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VI. Zusammenfassung

Die Wärmekraftanlagen mit mittelbarer Wärmezufuhr bilden

die Grundlage der kalorischen Energieerzeugung, da vorläufig
diese Art der Wärmekraftmaschinen allein die Verwertung fester
und namentlich auch heizwertarmer Brennstoffe auf wirtschaft¬

liche Weise ermöglicht. Die Entwicklung der letzten Jahre ging
dahin, durch Verbessern der bekannten Prozesse und durch Unter¬

suchungen an neuartigen Kreisprozessen (Quecksilberdampf¬
anlagen und Luftturbinenanlagen) eine Steigerung des thermi¬

schen Wirkungsgrades zu erzielen.

Aus den vorstehenden Untersuchungen ergibt sich nun fol¬

gendes:

1. Eine Verbesserung des Kreislaufwirkungsgrades bedingt
unter sonst gleichen Verhältnissen dann eine Verringerung des

Wärmeumformungs-Wirkungsgrades, wenn gleichzeitig eine Ände¬

rung der tiefsten Temperatur, mit welcher das Arbeitsmittel dem

Wärmeumformer zuströmt, erfolgt. Je stärker die Erhöhung dieser

tiefsten Temperatur ist, mit welcher das Arbeitsmittel dem Wärme¬

umformer zuströmt, umsomehr wird auch der theoretische Wärme¬

umformungs-Wirkungsgrad unter sonst gleichen Verhältnissen her¬

abgesetzt.

2. Diese Beeinflussung wirkt sich bei gasförmigen und festen

Brennstoffen umso stärker aus, je geringer der untere Heizwert

des Brennstoffes und je größer der Luftüberschuß ist.

3. Es ist möglich, daß eine Verbesserung des Kreislaufwir¬

kungsgrades gleichzeitig eine derartige Verschlechterung des

Wärmeumformungs-Wirkungsgrades verursacht, daß keine Ver¬

besserung des thermischen Wirkungsgrades übrig bleibt oder daß

sich sogar eine Verschlechterung desselben ergibt.

4. Bei Dampfkreisprozessen hat lediglich die Vorwärmung
des Speisewassers einen Einfluß auf die tiefste Temperatur des

Arbeitsmittels im Wärmeumformer (Dampfkessel). Der Einfluß
der Speisewasservorwärmung auf den Wärmeumformungs-Wir-
kungsgrad ist außer bei tiefem Heizwert des Brennstoffes gering.
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5. Bei Gasturbinenprozessen mit geschlossenem Kreislauf

haben verschiedene Faktoren, insbesondere die Eintnttsteniperatur

in die Gasturbine und die Anzahl der Erhitzungen einen wesent¬

lichen Einfluß auf die tiefste Temperatur, mit welcher das Ar¬

beitsmittel dem Lufterhitzer zuströmt.

6. Hochwertige Kreisprozesse, welche dem Carnot-Prozeß

nahe kommen, lassen sich aber auch bei Brennstoffen mit tiefem

Heizwert unter den nachstehend angeführten Voraussetzungen

ebenfalls mit hohem Wärmeumformungswirkungsgrad verwirk¬

lichen.

7. Bei Armgasen muß zu diesem Zweck neben der Verbren¬

nungsluft auch das Heizgas vorgewärmt werden.

8. Bei festen Brennstoffen mit tiefem Heizwert hat der

Aschengehalt keinen unmittelbaren Einfluß auf den durch die Ver¬

luste durch fühlbare Wärme bedingten Abgasverlust. Dagegen

wirkt sich der Wassergehalt des Brennstoffes in bedeutendem

Maße aus. Es wird eine Schaltung vorgeschlagen, die gestattet,

mit geringem apparativem Aufwand auch bei hochwertigen Kreis¬

prozessen einen hohen Wärmeumformungs-Wirkungsgrad zu er¬

zielen.

VIL Anhang

Die Aussichten der Wärmekraftmaschine mit

mittelbarer Wärmezufuhr

Im Nachstehenden sollen noch kurz die Aussichten der Wärme¬

kraftmaschinen mit mittelbarer Wärmezufuhr untersucht werden.

Wie bereits erwähnt, sind vor allem folgende Wärmekraft¬

anlagen von Bedeutung:

1. Wasser-Dampfkraftanlagen,
2. Quecksilber-Wasserdampf-Kraftanlagen,
3. Gasturbinenanlagen mit mittelbarer Wärmezufuhr (Aero¬

dynamische Kraftanlage).

Diese Wärmekraftmaschinen kommen heute praktisch allein

in Frage, wenn es sich um die Verwertung von festen Brennstoffen

handelt.
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1. Wasserdampfkraftanlagen

Den thermischen Wirkungsgrad einer Dampfkraftanlage kann

man sich wie folgt zusammengesetzt denken:

Vt/ierm = T]Kr theor tyhd • >]K - rjO - >,'// •

Es bedeuten:

r,therm — Thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftanlage.

r\Kr theor = Theor. Kreislauf-Wirkungsgrad.

rlthd = Thermodynamischer Wirkungsgrad der Dampfturbine.

ijK = Kesselwirkungsgrad.

rjH = Durch den Bedarf der Hilfsbetriebe bedingter Wirkungs¬
grad inkl. Restverluste (Wärmeverluste der Leitungen etc.).

rJG = Oeneratorwirkungsgrad.

f]Kr theor ist in Abb. 9 dargestellt. Für die übrigen Wirkungsgrade
sollen beispielsweise folgende Werte angenommen werden:

rm = 0,80 r}„ = 0,94

rlK = 0,85 i,q = 0,96

Es ist dann rjv = rlthd rjK r\Q v)H = 0,612.

Mit diesem Wert von r\v ergeben sich die in Abb. 49 darge¬
stellten thermischen Wirkungsgrade und Wärmeverbrauchszahlen.

Es sind darin außerdem die Wirkungsgrade und Wärmeverbrauchs¬

zahlen eingetragen, wenn dreistufige Speisewasservorwärmung an¬

genommen wird.

Aus dieser Abbildung geht hervor, daß es bei einer Über-

hitzungstemperatur von 500 ° C wohl kaum möglich ist, auf einen

höheren thermischen Wirkungsgrad als ca. 30 <y0 zu kommen.

Eine wesentliche Verbesserung bringt nur noch der Übergang
auf höhere Uberhitzungstemperaturen und die Anwendung der

Zwischenerhitzung. Vor kurzem ist diese Frage erneut aufge¬
griffen worden. Dr. Ad. Meyer1) schlägt vor, in der Nähe der

Turbine einen Hochüberhitzer in Veloxbauart aufzustellen. Diese

Veloxerhitzer sollen mit Öl betrieben werden.

*) Dr. h. c. Ad. Meyer: Die Dampfkraftmaschine der Nachkriegszeit.
S. B.Z. Bd. 121, Nr. 13 und 15, 27. März und 10. April 1943.
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Bei Anwendung eines normalen Dampfkessels kombiniert mit

Veloxüberhitzer und Veloxzwischenüberhitzer, bei Anwendung

von Höchstdruck und Anzapfdampfvorwärmung berechnet der Ver¬

fasser einen maximalen Wirkungsgrad von 35 o/o. Leider wäre ein

solcher Wirkungsgrad, da das Veloxprinzip angewendet wird, nach

dem gegenwärtigen Stand der Technik und soweit bekannt, nicht

mit Kohle allein erreichbar, sondern nur bei gleichzeitiger Ver¬

brennung von Öl.

Abb. 49. Bei Dampfkraftanlagen sicher erreichbare Wirkungsgrade und

WärmeVerbrauchszahlen (gültig für 500° C Uberhitzungstemperatur und

0,05 ata Vakuum).

Es muß festgestellt werden, daß der obige Wirkungsgrad von

35 o/o eine Vorausberechnung darstellt und noch nicht durch Ver¬

suchsresultate belegt ist.

Im allgemeinen liegen leider nur wenige exakte und neutrale

Messungen von vollständigen Wärmekraftanlagen mit mittelbarer

Wärmezufuhr vor. In diesem Zusammenhang ist eine Veröffent-
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lichung über Untersuchungen an einer vollständigen Wärmekraft¬

anlage in einem Erzeugerwerk von Interesse2).
Die dort angegebenen Resultate gestatten, den Wert r\v zu be¬

rechnen und zu kontrollieren.

Bei 2/3 Belastung wurden folgende Werte bestimmt:

Wärmegefälle 266,3 kcal/kg
Wärmeverbrauch pro kg Dampf 753,8 kcal/kg
Theor. Kreislaufwirkungsgrad 0,353
Thermischer Wirkungsgrad 0,204

»/„ 0,58

Bei Vollast erhöht sich der Dampfkessel-Wirkungsgrad von

91,3 auf 93,75 0/0. Der Wert ?/,. steigt also von 0,58 auf

93 75
0,58 •

^
= 0,595

Der Wert //„ ist von der Größenordnung 0,60 und gibt für

überschlägige Berechnungen einen genügend genauen Anhalts¬

punkt über den zu erwartenden thermischen Wirkungsgrad.

2. Quecksilber-Wasserdampfanlagen

Über eine viele Jahre im Betrieb gewesene Quecksilberanlage
(South Meadow-Kraftwerk) gibt Emmet folgendes an 3) :

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam diese Anlage im

März 1932 nicht wieder mit Kohlenstaub, sondern mit Heizöl in

Betrieb, arbeitete in acht Jahren im ganzen 57 032 h und erzeugte
in der Quecksilberturbine 397 000 000 kWh und einschließlich

der Stromerzeugung aus Dampf 958 000 000 kWh bei einem durch¬

schnittlichen Verbrauch von 2620 kcal/kWh."
Der oben angegebene Wärmeverbrauch entspricht einem ther¬

mischen Wirkungsgrad von 0,328.
Beachtlich an der obigen Mitteilung ist, daß diese Anlage

offenbar nicht, wie vorgesehen, mit Kohlenstaub betrieben werden

konnte. Betrachtet man das Bild des Quecksilberdampfkessels

*) Prof. H. Quiby, E. T. H. Zürich: Untersuchungen an Veloxkessel-

anlagen; S. B. Z. vom 5. August 1933.

3) Entnommen aus Stahl und Eisen vom 16. Oktober 1941, S. 957.
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(Abb. 50), so wird der Grund hiefür auch ohne weiteres klar.

Der Kessel besteht im wesentlichen aus einem Feuerraum, der

allseitig mit feuerfesten Steinen ausgekleidet ist. An der Decke

sind die Dampftrommeln mit den nach unten ragenden Verdampfer¬

rohren angebracht. Es ist naheliegend, daß es in einer solchen

Brennkammer nicht gelingt, die Rauchgase im Feuerraum soweit

Legende:

a) Brennkammer

b) Quecksilber-Dampfkessel

c) Quecksilber-Erhitzer

d) Quecksilber-Überhitzer

e) Wasserdampf-Überhitzer

f) Speisewasser-Vorwärmer

g) Verbrennungsluft-Vorwärmer

h) Verbrennungsluft-Ventilator

i) Kohlenstaubbrenner

k) Sekundärluft-Zuleitung

1) Primärluft-Ventilator

m) Kohlenmühle.

vtt)»i}>m»>t»»iii»>t»>t/M/»»)i)»»»'

Abb. 50. Prinzip-Skizze des Quecksilber-Dampfkessels des South Meadow-

Kraftwerkes in Hartford.

abzukühlen, daß die Asche des Brennstoffes beim Eintritt der

Rauchgase in die Kesselheizfläche fest ist. Vermutlich ergaben

sich daher infolge von Ansinterungen und event, auch infolge von

Störungen in der Schlackenabfuhr aus dem Aschentrichter solche

Schwierigkeiten, daß ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht durch¬

zuführen war. Eine Senkung der Feuerraumtemperatur wäre unter

den gegebenen Verhältnissen offenbar nur möglich gewesen, wenn

der Luftüberschuß bedeutend erhöht worden wäre. Dann wäre

aber sehr wahrscheinlich der Vorteil des bessern Wirkungsgrades

infolge der vergrößerten Abgasverluste verloren gegangen. Es

blieb also nichts anderes übrig, als die Anlage mit Öl zu be¬

treiben.
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Einen weiteren interessanten Schritt in der Entwicklung von

Quecksilberdampfkraftanlagen stellt die Anlage in Schenectady
dar. Diese Anlage zeigt, daß dem feuerungstechnischen Belangen
nunmehr Rücksicht getragen wurde und daß die bei gewöhnlichen
Dampfkesseln gewonnenen Erfahrungen verwertet wurden. Sehr

beachtlich ist dabei, daß der Kessel mit einer Schmelzkammer¬

feuerung ausgerüstet ist. Die Schmelzkammer ist wassergekühlt,
während die nachgeschaltete Nachverbrennungskammer mit von

Quecksilber durchflossenen Rohren ausgekleidet ist, welche Strah¬

lungswärme aufnehmen. Wichtig ist die Feststellung, daß man

sich offenbar nicht getraut hat, die Schmelzkammer mit von Queck-

Abb. 51. Vereinfachtes Schema der Quecksilberdampfanlage Schenectady.

Legende: a) Wassergekühlte Schmelzkammer

b) Quecksilbergekühlte Nachverbrennungskammer
c) Quecksiiberverdampfer und Überhitzer

d) Wasserdampf-Uberhitzer

e) Quecksilber-Turbogruppe
f) Quecksilber-Kondensator

g) Quecksilber-Pumpe
h) Qegendruck-Turbogruppe

! Entnahme von Dampf für Verbrauchszwecke
k)
1) Speisewasserpumpe.
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silber durchströmten Röhren zu kühlen. Es ist dies auch er¬

klärlich, wenn man bedenkt, welche Folgen im Falle eines Rohr¬

bruches sich ergäben. Wenn im ungünstigsten Falle die ganze

Quecksilberfüllung von ca. 45 t (bei der 20 000 kW-Anlage) ver¬

loren ginge, so wäre der Schaden bei dem hohen Quecksilber¬

preis sehr groß.

Legende:

a) Wassergekühlte Schmelz¬

kammer

b) Quecksilbergekühlte Strah¬

lungskammer

c) Quecksilberverdampfer und

Überhitzer

d) Wasserdampf-Uberhitzer

e) Quecksilber-Turbogruppe

f) Quecksilber-Kondensator

g) Quecksilber-Pumpe

h) Wasserdampf-Turbogruppe

i) Kondensator

k) Speisepumpe.

Abb. 52. Vereinfachtes Schema einer Quecksilberdampfanlage mit Kohlen¬

staubfeuerung (für reine Krafterzeugung).

Durch die Kühlung der Schmelzkammer mit Wasser ergibt

sich nun aber, daß gleichzeitig neben der Erzeugung von Queck¬

silberdampf auch Wasserdampf erzeugt wird. Als thermischer

Wirkungsgrad der Anlage muß daher der verhältnismäßige Mittel¬

wert beider Anlageteile berücksichtigt werden.

In Abb. 51 ist das Prinzipschema der Quecksilberdampfanlage

Schenectady dargestellt. Nach Angaben in der Literatur4) beträgt

die gesamte, d. h. im Quecksilberkondensator und in den Schmelz¬

kammerwänden erzeugte Dampfmenge 150 000 kg/h. Hievon

werden in den Schmelzkammerwänden 40 000 kg/h erzeugt. Bei

der Anlage Schenectady wird ein Teil dieser erzeugten Dampf-

4) Stahl und Eisen vom 4. Nov. 1934. Ferner: Schweiz. Bauzeitung

Bd. 104, Nr. 3 vom 21. Juli 1934.
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menge für Verbrauchszwecke verwendet. Nimmt man an, es handle

sich um eine reine Krafterzeugungsanlage (vergleiche Abb. 52),
so beträgt die Leistung der Wasserdampfturbine:

•

r __
H0 • G vithd • ho

860

Für die nachfolgende Überschlagsrechnung sollen folgende
Werte angenommen werden:

Dampfdruck der Turbine 30 ata

Dampftemperatur 395 ° C

Vakuum 0,05 ata

Vthd 0,82

Va 0,96
G 150 000 kg/h

Es ergibt sich dann eine Leistung von ca. 37 000 kW. Hievon

werden mit Dampf aus dem Kessel erzeugt:

37000 X ^SSSr = ca 1000° kW
1 OU uuu

Für den reinen Zweistoffprozeß dürfte nach den in der Lite¬

ratur gemachten Angaben ein thermischer Wirkungsgrad von 0,33
nach dem gegenwärtigen Stand der Technik bei Ölfeuerung er¬

reichbar sein.

Für den Teil der im Kessel für die Erzeugung von Wasser¬

dampf benötigten Wärme ergibt sich folgender Wirkungsgrad :

VKrt/ieor nach Abb. 9 0,365

Vv 0,60

Vtherm 0,218

Es werden also 37 000 + 20 000 — 10 000 kW mit einem Wir¬

kungsgrad von 0,33 und 10 000 kW mit einem Wirkungsgrad von

0,218 erzeugt. Im Mittel ergibt sich also ein thermischer Wir¬

kungsgrad von ca. 0,31. Der thermische Wirkungsgrad ist somit

kaum noch nennenswert höher als bei einer Höchstdruckanlage
mit Anzapf-Dampfvorwärmung und Zwischenerhitzung.
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Es ist nach dem Vorstehenden kaum zu verwundern, wenn

die Quecksilber-Kraftanlage heute noch keine allgemeine Verbrei¬

tung gefunden hat. Die betrieblichen Schwierigkeiten, die Ge¬

fährlichkeit des Quecksilbers und die großen Quecksilberverluste,

die im Falle eines Rohrrisses entstehen, sprechen gegen die all¬

gemeine Verwendung von Quecksilber als Arbeitsmittel.

Andererseits ist aber die Entwicklung in Amerika insofern

aufschlußreich, als sie zeigt, daß das Verlangen nach einer Wärme¬

kraftanlage, die mit gutem Wirkungsgrad arbeitet und die Ver-

feuerung von festen Brennstoffen gestattet, groß ist. Dabei wer¬

den, wie das Beispiel der Quecksilberkraftanlage zeigt, bedeutende

Anlagemehrkosten in Kauf genommen.

3. Gasturbinenanlagen mit mittelbarer Wärmezufuhr und

geschlossenem Kreislauf

Diese Art der Wärmekraftanlagen steht erst am Anfang ihrer

Entwicklung. Der Prozeß verspricht die theoretisch überhaupt

bestmögliche Annäherung an den Carnot-Prozeß und damit die

höchst möglichen Wirkungsgrade, die überhaupt mit Wärmekraft¬

anlagen mit mittelbarer Wärmezufuhr zu erreichen sind. Dabei

ist zu beachten, daß weitere Fortschritte in der Herstellung von

hochhitzebeständigen Stählen sowie Verbesserungen der Einzel¬

wirkungsgrade von Turbine und Kompressor bedeutende Verbesse¬

rungen des thermischen Wirkungsgrades der Oesamtanlage zur

Folge haben.

Zusammenfassend mag festgestellt werden, daß nach Ansicht

des Verfassers die Dampfkraftanlagen zweifelsohne weiterhin die

Grundlage der thermischen Energie-Erzeugung aus festen Brenn¬

stoffen bilden werden. Daneben wird aber dort, wo es sich darum

handelt, mit gutem Wirkungsgrad aus festen Brennstoffen elek¬

trische Energie möglichst im Grundlastbetrieb zu erzeugen, die

Gasturbinenanlage mit geschlossenem Kreislauf (Aerodynamische

Kraftanlage) sicherlich große Bedeutung erlangen. Es erscheint

als wahrscheinlich, daß durch diese neue Wärmekraftanlage die

Weiterentwicklung der Quecksilberanlage bedeutend weniger An¬

reiz bieten wird als bis anhin.
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