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Inhalt

Das dynamische Verhalten dampfbeheizter Wärmeaustauscher mit

Kondensatstau wird theoretisch und experimentel1 untersucht. Die

Messungen an einer Versuchsanlage geben Aufschluss über den Pro-

zess. Die theoretische Modellbildung geht von einem Doppelrohr¬

element aus. Das urspi ungl iche, mchtlineare System wird stufen¬

weise bis zum praxisgerechten Model1 entWickelt. Alle Mode11-

stufen werden numerisch ausgewertet und mit den Messungen ver¬

glichen. Durch die Darstellung im Zustandsraum erfassen die

Modelle alle SignalVerknüpfungen des Prozesses.

Für Wärmeaustauscher ohne Kondensatstau werden die wichtigsten

Abweichungen angegeben, Die Anwendung der Modelle wird durch

Digitalrechnerprogramme erleichtert.

Summary

The dynamic behavior of steam-heated heat-exchangers is theore-

tically and experimentally mvestigated. Measurements on a test

plant give insight mto the process. The theoretlcal model is

based on a double-pipe elernent .
The basic non-lmear System is

developed step by step mto a practice-oriented model. All model

stages are evaluated numencally and the results compared with

the measurements. Thanks to state Space representation the modeis

include all the Signal connections of the process.

The most important deviations are given for heat-exchangers

without condensate accumulation. Application of the modeis is

supported by Computer programmes.
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10«, Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, für das Ver¬

halten dampfbeheizter Wärmeaustauscher mit Kondensatstau ein

möglichst einfaches mathematisches Modell anzugeben. Dabei war

von einer physikalischen Modellvorstellung auszugehen, woraus

dann durch verschiedene,vereinfachende Schritte mathematische

Modelle zu entwickeln waren. Diese Modelle sollten es erlauben,

das dynamische Verhalten des Wärmeaustauschers aufgrund von

Stoffwerten, konstruktiven Daten und unabhängigen Variablen zu

simulieren. Dieses Ziel wurde sowohl durch experimentelle als

auch durch theoretische Untersuchungen angestrebt (Kap„ 1/2) ,

Für die experimentellen Untersuchungen wurde eine Versuchs¬

einrichtung gebaut, welche die unabhängige Variation der pri¬

mären Stellgrossen (Dampf- und Kondensatventilstellung) und der

sekundären Storgrossen (Temperatur und Mengenstrom) erlaubte.

Damit konnte das Verhalten des Wärmeaustauschers beobachtet wer¬

den, alleinteiessierenden Grossen wurden gemessen und registriert.

Es wurden Versuche mit einem Doppelrohr- und mit einem Rohrbun-

delwarmeaustauscher durchgeführt. Ausser stationären Messungen

(statische Kennlinien) sind Sprungantworten auf Aenderungen

aller EingangsSignale aufgenommen worden, wöbei jeweils mehrere

Ausgangssignale gleichzeitig registriert wurden. Die Messresul¬

tate gaben einen guten Einblick in den Ablauf des Prozesses,

ermoglichten aber auch die Kontrolle aller theoretischen Simu¬

lationsergebnisse (Kap. 3/7).

Die Modellentwicklung ging von einem infinitesimalen Doppel¬

rohrelement aus. Bei dessen Warme- und Massenbilanzen wurden

sekundäres Fluid, Rohr, Kondensatflim und Dampf berücksichtigt

(Kap. 4).

Aus diesen Bilanzen entstand ein nichtlineares partielles Dif-

ferentialgleichungssystem, das den Prozess noch ohne grosse Ver¬

einfachungen beschreibt. Das Verhalten des Wärmeaustauschers

konnte mit diesem Modell auf dem Digitalrechner simuliert werden,

wobei recht gute Resultate erzielt wurden. Deshalb dient das

mchtlmeare Modell als theoretische Referenz. Für die Praxis

ist dieses Modell nicht geeignet, weil der Simulationsaufwand
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zu gross ist. Für den Start der numerischen Integration waren zu¬

dem sämtliche stationären Profile der verschiedenen Variablen

notwendig, weshalb der Stationarzustand auf aufwendige Weise be¬

rechnet werden musste (Kap. 5).

Das mchtlmeare Gleichungssystem wurde lmeansiert, um den

Zugang zu den rationellen linearen Rechenmethoden zu erhalten.

Die Linearisierung konnte aber das Problem der zeitabhängigen

Teil syst eingrenze (Kondensat Spiegel) ,
d.h. die variable Lange

von Dampf- und Kondensatteil, nicht umgehen. Deshalb wurden

weitere Vereinfachungen vorgenommen, welche den Uebergang auf

konzentrierte Parameter ermöglichten. So entstand ein lineares

Modell, dessen Parameter allerdings immer noch vom Betriebszu-

stand des Wärmeaustauschers abhangig sind. Deshalb war auch für

das lineare Modell ein Weg zur Berechnung des Stationarzustands

zu suchen. Weil jetzt nur noch Randwerte benotigt wurden, konnte

auf die Zustandsprofile verzichtet werden. Dadurch konnte der Ar-

beitspunkt einfach approximiert werden. Das lineare Modell

wurde im Zustandsraum dargestellt, wodurch eine rationelle Simu¬

lation m Zeit- und Frequenzbereich möglich wurde. Das lme<tie

Modell ist im ganzen Arbeitsbereich des Wärmeaustauschers anzu¬

wenden, was nur dank der vom Arbeitspunkt abhangigen Parameter

der Fall ist. Immerhin weist das System noch eine recht auf¬

wendige Struktur auf (Kap, 6).

Mit dem linearen Modell wurden viele Simulationen durchgeführt,

die meist gute Resultate ergaben. Dadurch wurde auch eine aus¬

führliche Diskussion des Prozesses ermöglicht (Kap. 7).

Aufgrund der Resultäte aus Messungen und Simulationen konnte

aus dem linearen System em weiteres Modell mit stark veremfach-

ter Struktur entwickelt werden. Die Simulationen mit diesem Mo¬

dell zeigen zwar gegenüber den bisherigen Resultaten einige Ab¬

weichungen, sind aber je nach Anwendung durchaus befriedigend.

Auch dieses Modell enthalt arbeitspunktabhangige Parameter, so¬

dass für die Anwendung auch hier die Kenntnis des stationären

Zustands erforderlich ist (Kap. 8).

Basierend auf dem linearen und dem vereinfachten Modell konnte

auch das Verhalten dampfbeheizter Wärmeaustauscher ohne Konden¬

satstau kurz gestreift werden, die Unterschiede zur Variante mit

Kondensatstau wurden mit einigen Simulationen aufgezeigt

(Kap. 9).
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Zur Erlexchterung der Anwendung des linearen und des vereinfach¬

ten Modells wurde ein Prograrampaket für Sxmulatxonen auf einem

Digitalrechner zusammengestellt (Anhang 11)»

Aus den Mess- und Simulationsresultaten lassen sxch über das

dynamische Verhalten dampfbeheizter Wärmeaustauscher folgende

Aussagen ablexten :

- Das Verhalten dampfbehexzter Wärmeaustauscher xst durch relatxv

exnfache Schaltungen gut nachzubilden, die Modellparameter blei¬

ben aber vom Arbeitspunkt abhangig.

- Bei Wärmeaustauschern mit Kondensatstau ist das Verhalten des

Kondensatspiegeis massgebend.

- Der Wärmeaustauscher ohne Kondensatstau reagiert bedeutend

schneller, weil der Spiegeleinfluss fehlt.

- Bei Wärmeaustauschern mit Kondensatstau verursachen sekundäre

Störungen praktisch keine statischen Leistungsveranderungen,

wahrend dies bei Apparaten ohne Kondensatstau bei unterkritischer

Dampfdrosselung der Fall ist.

- Bei überkritischem Druckgefalle ist die dampfseitige Stellung

vor allem beim Betrieb ohne Kondensatstau weit überlegen.

- Bei unterkritischer Dampfdrosselung weist die kondensatseitige

Stellung, die den Betrieb mit Kondensatstau voraussetzt, viele

Vorteile auf.

- Di_e überkritische Drosselung schrankt die maximal übertragbare

Leistung wegen des kleinem Tempe r aturgefalles D impf-Fluid ein.


