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Vorwort

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der lokalen Oberflächenverdampfung,
wie sie bei der Wärmeübertragung an eine in ihrer Hauptmasse nicht siedende

(unterkühlte) Flüssigkeit unter hoher Wärmebelastung eintreten kann. Im ersten

Teil wird der Vorgang auf Grund von eigenen Messungen an einer im Maschi¬

nenlaboratorium der ETH gebauten Versuchsanlage und in Anlehnung an

fremde Versuchsergebnisse behandelt. Im zweiten Teil wird der Versuch unter¬

nommen, das Eintreten und die Auswirkungen der Oberflächenverdampfung
an der Kühlseite von wassergekühlten Verbrennungsmotoren zu untersuchen.

Herrn Prof. Dr. G. Eichelberg, der mir diese unter seiner Leitung durch¬

geführten Untersuchungen anvertraute und mir während der Entstehung der

Arbeit mit seiner wertvollen Hilfe zur Seite stand, möchte ich hier meinen

verbindlichsten Dank aussprechen. Mit besonderem Dank möchte ich auch des

Beistandes gedenken, den mir die Herren Dr. K. Eiser f — wissenschaftlicher

Mitarbeiter des Institutes für Thermodynamik und Verbrennungsmotoren —

und Dipl.-Ing. A. Meiler — Adjunkt des Maschinenlaboratoriums der ETH —

in steter Hilfsbereitschaft gewährt hatten. Für die sorgfältige Ausführung
sämtlicher Meßapparaturen und Einrichtungen fühle ich mich Herrn P. Hollen¬

stein zu großem Dank verpflichtet, ebenso Herrn J. Wegmann für die Erstel¬

lung der Versuchsanlagen und für die bei der Durchführung der Messungen am

Sulzer-Motor geleistete Hilfe. Die Drucklegung dieser Arbeit wurde durch die

großzügige Unterstützung von Seiten des Schweizerischen Schulrates und

einen Beitrag der Studienkommission für Luftfahrt (SKL) an der ETH erleich¬

tert, wofür an dieser Stelle bestens gedankt sei.

Nicht zuletzt gebührt meine Erkenntlichkeit auch der Nationalen Tech¬

nischen Hochschule zu Athen und der „Hellenic Company of Chemical Pro¬

ducts & Fertilizers Ltd.", Athen, — insbesondere ihrem Präsidenten Herrn

B. Athanassiades —, die mir durch die Zuteilung bzw. Stiftung eines Stipen¬
diums eine mehrjährige Fortbildung an der ETH überhaupt erst ermöglichten.

Zürich, Frühjahr 1955.
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Q m3/h
"

Bezugsindices
a

i

g

Häufig verwendete Bezeichnungen

Für den I. Teil

Bedeutung

Flüssigkeitsdruck
Temperatur
Dem p zugehörige Siedetemperatur

Wandtemperatur

Flüssigkeitstemperatur

Temperaturunterschied
Wandüberhitzung = &0 — &s

Unterkühlung der Flüssigkeit = &S —&F

Temperaturgefälle = &0 — &F
Wärmestromdichte

Die, dem Auftreten der Filmverdampfung entspre¬

chende, maximal übertragbare q

Strömungsgeschwindigkeit
Bedeutung
Im Mittel

Eintritt

Austritt (für das Wasser), oder äußere Mantelfläche

(des Meßrohres)
Innere Wand (Oberfläche)
Meßvertikale /-/ (Abb. 11, 12)

Meßvertikale II-II (Abb. 11, 12)

Kühlflüssigkeit (Wasser)
Thermoelemente (Abb. 1,2)

Salzbad

Zusätzliche Bezeichnungen für den II. Teil

Bedeutung
Mittlerer indizierter Druck im Zylinder

Wandtemperatur, Wasserseite

Wandtemperatur, Gasseite

Resultierende Gastemperatur im Zylinder*)

Wärmeübergangszahl an der Wasserseite = g/(#a-#i,-)
Mittlere (zeitlich genommen) Wärmeübergangszahl an

Durchflußmenge [der Gasseite*)

Bedeutung

Wand, Außen(Kühl)seite

Wand, Innen(Gas)seite
Gas (Zylinderinhalt)

*) Nach Eichelberg [1] definiert.
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I. TEIL

Wärmeübergang an fließendes Wasser unter großen
Wärmestromdichten und lokaler Oberflächenverdampfung

(Verdampfungskühlung)

1. Einleitung

Der Wärmeübergang unter gleichzeitiger Phasenänderung des wärmeaus¬

tauschenden Mittels, der im allgemeinen durch das Auftreten von hohen

Wärmeübergangszahlen gekennzeichnet ist, wird in der Wärmelehre in zwei

Gebieten, dem der Kondensation und demjenigen der Verdampfung getrennt
behandelt. Die Kondensation wurde frühzeitig (Nusselt 1916) und auch erfolg¬
reich von der wärmetechnischen Forschung in Angriff genommen und dürfte

beute, wenigstens was die technisch wichtige Eilmkondensation betrifft, soweit

als abgeklärt betrachtet werden, daß man die Vorgänge mit einer gewissen
Sicherheit rechnerisch erfassen kann1).

Die Verdampfung wurde dagegen erst viel später (Jakob und Mitarbeiter

.1930—1936) systematisch untersucht und gilt noch heute als weitgehend uner¬

forscht. Die für die technischen Anwendungen wichtige Blasenverdampfung
ist nicht auf allgemeine Weise rechnerisch erfaßbar und darf als der am wenig¬
sten erforschte Bereich der Wärmeübertragung angesehen werden. Trotz der

in den letzten 15 Jahren auch in den USA unternommenen zahlreichen Unter¬

suchungen ist es nicht gelungen, genügende Kenntnisse über die physikalischen

Grundlagen der Vorgänge zu schaffen, um theoretisch begründete, den Wärme¬

übergang wiedergebende Beziehungen oder wenigstens Ähnlichkeitsbetrach¬

tungen aufzustellen. Somit ist es zurzeit auch nicht möglich experimentell

gewonnene Resultate auf andere Versuchsbedingungen zu übertragen. Man

begnügt sich daher mit qualitativen Forschungsergebnissen (die jedoch zur

x) Eine sehr instruktive Zusammenfassung der heutigen Kenntnisse auf dem Gebiete

der Kondensation sowie vollständige Angaben über die einschlägige Literatur findet

man u. a. im Buche von Jakob [5]2), ebenfalls in dem von Grigull [46].

2) Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis am

Schluß des I. und II. Teiles.
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Bildung von wertvollen Grundsätzen und Regeln gedient haben) und mit

empirischen Gleichungen, deren Gültigkeit weitgehend auf die jeweiligen Ver¬

suchsbedingungen beschränkt bleibt.

Die in dieser - Arbeit behandelte lokale Oberflächenverdampfung — auch

Verdampfungskühlung genannt — stellt einen im folgenden kurz umrissenen

speziellen Fall der Verdampfung dar: wenn bei der Wärmeübertragung an eine

nicht siedende (unterkühlte) Flüssigkeit die Temperatur der Wand (und somit

auch die einer dicht an der Heizwand liegenden Flüssigkeitsschicht) einen über

dem Siedepunkt der Flüssigkeit liegenden Wert annimmt, entstehen an der

heißen Wandfläche Dampfblasen, die in der Folge wieder in die unterkühlte

Flüssigkeit kondensieren. Im Gegensatz zu der normalen Verdampfung bleibt

die Hauptmasse der Flüssigkeit unterkühlt (gegenüber ihrer Siedetemperatur);
es findet keine eigentliche Dampferzeugung statt. Dieser Vorgang, bei dem

sich sehr hohe Wärmeübergangszahlen erreichen und gewaltige Wärmeströme

(bei Laboratoriumsversuchen bis 31-106 kcal/m2hü, vgl. [17]), abführen las¬

sen, kann durch große Wärmestromdichten in Zusammenhang mit ungünstigen

Wärmeübertragungs-Vorbedingungen (kleine Strömungsgeschwindigkeit, hohe

Flüssigkeitstemperatur) hervorgerufen werden und kommt bei der Kühlung
von hochbelasteten thermischen Maschinen und Apparaten, wie z. B. forcierten

(meistens Zweitakt-) Verbrennungsmotoren3), Raketenantriebsaggregaten4),

Stahl-Dauergußformen5), Kernreaktoren6) usw. vor. Obschon sehr früh zum

ersten Male (1926) beobachtet [7], wurde er jedoch erst nach dem zweiten Welt¬

krieg (in den USA) zum Untersuchungsobjekt gemacht und als Kühlmöglichkeit

erwogen.

3) Bei den Zweitakt-Dieselmotoren treten bekanntlich im Zylinderdeckel Wärme¬

stromdichten bis zu 250000 kcal/m2h auf (vgl. II. Teil, 5.2., Abb. 11—13). Bei hoch¬

belasteten (aufgeladenen) Viertaktmotoren können ebenfalls Wärmebelastungen dieser

Größenordnung auftreten; Eichelberg und Pflaum [19] fanden z. B. für den Wärmefluß

durch den Deckelboden des neu entwickelten, hochaufgeladenen Viertakt-Dieselmotors

der M.A.N. bei pe = 15 at ca. 200000 und bei pe = 20 at ca. 250000 kcal/m2h.

4) Nach Kreith-Summerjield [13] hat man beim Entwurf von flüssigkeitsgekühlten
Raketenmotoren mit Wärmestromdichten bis zu 8,5 -106 kcal/m2h zu rechnen. -

6) Nach [15].

6) Bei den heterogenen Uran-Reaktoren liegen z. B. die an der Oberfläche der Uran¬

stäbe auftretenden mittleren Wärmestromdichten im Bereiche 105—106 kcal/m2h (vgl.

[20]). Der projektierte schweizerische Kernreaktor [21, 22] von 10000 kW Wärmeleistung
soll an der von fließendem D20 gekühlten Außenfläche der die Uranstäbe umgebenden
AI-Rohre (Durchmesser 26/30 mm, Länge ca. 2,20 m) eine maximale (Stabmitte) Wärme¬

stromdichte von 53 W/cm2 = 455000 kcal/m2h und eine mittlere von 21 W/cm2 = 180000

kcal/m2h aufweisen: Es ist für den normalen Betrieb zunächst aus technischen Gründen

eine durch starke gezwungene Konvektion bedingte intensive Kühlung ohne Verdamp¬

fung vorgesehen; es wurde aber u. a. die Möglichkeit der Untersuchung einer Verdamp¬

fungskühlung in verschiedenen Versuchskanälen des Reaktors offengehalten.
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Bevor auf die eigene Arbeit eingegangen wird, sei im folgenden kurz ein

Überblick über die bis jetzt auf diesem sehr jungen Gebiet der Wärmeforschung

entfaltete Tätigkeit gegeben.

2. Literaturübersicht

Die normale Verdampfung von siedenden Flüssigkeiten (Dampferzeugung), deren

Kenntnis eine unentbehrliche Unterlage zur Erklärung der sich bei der Oberflächenver-

dampfung abspielenden Vorgänge bildet, ist der Gegenstand zahlreicher Untersuchungen

gewesen. Für einen kurzen Überblick über dieses Gebiet können u. a. die zusammen¬

fassenden Aufsätze von Fritz [1, 2] und McAdams [4], das bekannte Lehrbuch von

McAdams [3] und das neuere Buch von Jakob [5] empfohlen werden. Außerdem sei noch

auf einen während der Entstehung dieser Arbeit und als deren Grundlage verfaßten

eigenen Bericht [6] verwiesen, in dem sämtliches vorliegende Material über dieses Feld

zusammenfassend und unter Angabe möglichst vollständiger Literaturquellen behandelt

wurde.

Die erste Beobachtung der lokalen Oberflächenverdampfung scheint auf Moscicki-

Broder1) [7] im Jahre 1926 zurückzugehen, die auf neuartigem Wege das Eintreten der

sphäroidalen Form — die prinzipiell mit der Erscheinung der Filmverdampfung und der

damit verbundenen raschen Abnahme des Wärmeüberganges gleichbedeutend ist —

untersucht. Sie haben mit in verschiedene Flüssigkeiten eingetauchten, elektrisch

beheizten, vertikalen, dünnen Widerstandsdrähten aus verschiedenen Materialien, die

sie durch Erhöhung der Heizleistung zum Ausbrennen brachten, experimentiert. Ihre

Versuche mit einem 0,1 mm dicken und 70—90 mm langen Platin-Draht und Wasser

von verschiedenen Temperaturen (20—100° C) unter lata haben interessante Resultate

ergeben (vgl. 6.4.).
Bei den Versuchen von Woods*) [8], im Jahre 1941 hat man das Einsetzen der Ober¬

flächenverdampfung auch in einer technischen Versuchsanlage feststellen können. Man

hat nämlich gefunden, daß in der Anwärmzone eines,von außen durch Dampf beheizten,

aus horizontalen 1" Kupferrohren bestehenden Verdampfers mit Zwangsumlauf, wobei

die Flüssigkeitstemperatur weit unter dem Siedepunkt lag, Wärmeübergangszahlen

auftraten, die bis 4mal größer waren als für erzwungene Strömung zu erwarten war. Da

die Wandtemperatur bestimmt über der Siedetemperatur der zirkulierenden Flüssigkeit

lag, hat man damals [9, 10] diese Erscheinung auf eine vermutliche lokale Verdampfung
an der heißen Wand und auf die heftige Rührwirkung der entstehenden und in die kalte

Flüssigkeit rückkondensierenden Dampfblasen zurückgeführt, was sich später als richtig
erwies.

Seitdem hat man der Sache mehr Aufmerksamkeit gewidmet und den Vorgang durch

Modellversuche wie folgt untersucht:

Colburn et al9) [11] haben die Oberflächenverdampfung in einem von innen durch

Dampf beheizten und von dest. Wasser oder Methanol durchflossenen vertikalen Doppel¬
rohr (Innenrohr aus Kupfer mit da = 42,2mm, Außenrohr aus Glas mit do = 50,8mm,

Länge ü = 320mm) untersucht. Die Strömungsgeschwindigkeit ließen sie zwischen 0,1

lind 2,8 m/s, den Druck zwischen 1,1 und 3,5 ata variieren. Die erreichte maximale

') In Polen.

8) In M. I. T. (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., USA).

9) University of Delaware.
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Wärmestromdichte betrug 160000 kcal/m2h. Aus ihren Meßergebnissen geht hervor, daß

die effektive Wärmeübergangszahl a{ =q/àûFo) unter lokaler Verdampfung höher war

als das einer reinen erzwungenen (turbulenten) Konvektion entsprechende ak. Das Ver¬

hältnis a/a/ç nahm bei konstanter iïe-Zahl mit der Erhöhung der Übertemperatur à&

zu; unter gleichem A&so nahm es um so größere "Werte an, je kleiner die Be-Zahl war.

Im untersuchten Bereich erreichte es den maximalen Wert 4. Der Einfluß der Strömungs¬
geschwindigkeit wurde mit zunehmendem A&so geringer. Eine Zugabe von Luft in die

strömende Flüssigkeit hatte einen der Erhöhung von A&so ähnlichen (wenn auch klei¬

neren) Effekt, der ohne Verdampfung größer war als mit Verdampfung. Auf Grund ihrer

graphisch dargestellten Resultate haben sie femer, unter gewissen Vereinfachungen, die

Temperaturen, die sich an den Wandungen von hochbelasteten, flüssigkeitsgekühlten

(mit H20 oder Methanol) Verbrennungsmotoren einstellen können, zu berechnen versucht.

Sämtliche späteren Untersuchungen wurden mit elektrisch direkt geheizten Ober¬

flächen und unter sehr großen Wärmestromdichten durchgeführt.

Knowles1") [12] hat einen ähnlichen vertikalen ringförmigen Kanal (Innenrohr aus

rostfreiem Stahl, elektrisch geheizt, mit da=3,2 oder 6,3 mm, Außenrohr aus Glas mit

d0= 11 oder 16,4 mm, dA = 4,7—13,2 mm, l/dh=T,6—76) verwendet und mit Wasser unter

p= 2,86 ata bei Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 3,0 m/s und Wärmestromdichten

bis zu 6,2-10e kcal/m2h experimentiert. Die Versuche wurden leider nicht systematisch

durchgeführt und die Resultate sind in nicht sehr anschaulicher Weise wiedergegeben

(z. B. wurde die im allgemeinen als dominierender Faktor anerkannte Wandüberhitzung

d&so dabei kaum berücksichtigt). Auch an die Genauigkeit der Messungen kann man

keine großen Ansprüche stellen; die von ihm angegebenen Werte von A&so bis 80 oder

100° C sind gemäß sämtlichen überhaupt auf dem Gebiet der Verdampfung bekannten

Arbeiten (vgl. [6, 7, 13, 15, 16]) weit höher als die bei sauberen Heizflächen beobachteten

maximal möglichen (kritischen) Übertemperaturen (d&so)k (vgl. 6.4.). Das ist wahr¬

scheinlich zum Teil dadurch zu erklären, daß bei den Versuchen Leitungswasser gebraucht
wurde, das meistens schon nach kurzer Betriebszeit (etwa 15 Min.) das Meßrohr verun¬

reinigte. Immerhin konnte man einige, den von Golburn gemachten ähnliche, qualita¬
tive Feststellungen machen. Das Verhältnis a/a^ nahm mit zunehmender Wärmestrom¬

dichte zu und erreichte den Maximalwert 4. Man hat auch einen Einfluß der geometri¬
schen Konfiguration der Meßstrecke im Sinne einer schädlichen Auswirkung von großen
Verhältnissen l/d^ (über 30) bei hoher Wärmestromdichte (1,72 • 106 kcal/m2h) beobachtet.

Die Beobachtung, daß unter sonst gleichen Verhältnissen (q, w) die Wandtemperatur
mit zunehmender Wassertemperatur bis kurz vor dem Ausbrennen in gleichem Maße

zunimmt, stimmt weder mit den Erfahrungen von Kreith-Summerfield [13] und McAdams

[15] noch mit unseren eigenen, eindeutigen Feststellungen (vgl. 5.2.3.) überein. Ferner

lieferten einige der gemachten Beobachtungen interessante Auskunft über das äußere

Bild der Oberflächenverdampfung und über das Auftreten eines Grenzzustandes, bei wel¬

chem, infolge begrenzter Möglichkeit weiterer Wärmeabfuhr, eine gewaltige Temperatur¬

erhöhung und ein Ausbrennen des Meßrohres erfolgte.
Viel genauere Meßresultate haben Kreith-Summerfield11) [13] erhalten. Sie experi¬

mentierten mit dest. Wasser, welches mit einer Geschwindigkeit von rund 2,0 und 3,75 m/s
durch ein vertikales, elektrisch geheiztes, 14,9 mm weites, 0,53 mm dickes und 445 mm

langes (l/d= SO) Rohr aus rostfreiem Stahl strömte. Die angewandten Wärmestrom-

10) Chalk River Laboratory, Division of Atomic Energy Research of the National

Research Council of Canada.

u) Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Passadena, Calif.
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dichten variierten zwischen 1,03 • 10s und 3,95 • 10" kcal/m2h, die mittlere Wassertempera¬
tur im Meßrohr betrug 31—53° C, und der Druck wurde auf 1,12 bis 14,2 ata eingestellt.
Man erhielt dadurch einen Überblick über einen relativ weiten Bereich in bezug auf die

Wärmebelastung q und den Druck p, während die Bedeutung der Strömungsgeschwindig¬
keit und der Unterkühlung nicht eingehend studiert wurden. Als hauptsächlichstes
Resultat geht aus den Messungen die Tatsache hervor, daß bei eintretender Verdampfung
die übergehende Wärmemenge in erster Linie durch die Übertemperatur A&so bedingt
ist, während der Einfluß der Strömungsgeschwindigkeit mit zunehmendem A&so kleiner

wird. Die bei der reinen erzwungenen Konvektion längs des Meßrohres existierende

Wandtemperaturzunahme in der Flußrichtung wurde nach Eintreten der Verdampfung
trotz der größeren Wassertemperaturzunahme (höhere q) kleiner und verschwand schließ¬

lich fast ganz. Ein günstiger Einfluß der Druck-Erhöhung wurde eindeutig festgestellt,
indem die zur Abfuhr eines bestimmten Wärmestromes q nötige Übertemperatur d&so
mit zunehmendem Druck niedriger wurde. Dieser Einfluß war im ganzen untersuchten

p- und g-Bereich (unter w = 2,0 m/s) ziemlich einheitlich und konnte empirisch durch

die Beziehung:

Aûso = kp-os (unter q = konst.) (1)

ausgedrückt werden. Man hat auch eine Abhängigkeit des Vorganges von der Oberflächen¬

beschaffenheit beobachtet (vgl. 6.3.6.). Schließlich wurde auch hier nochmals die Existenz

eines Qrenzz-ustand.es — der durch ein Maximum (qmax) des abführbaren Wärmestromes q

gekennzeichnet ist —, d. h. die Erscheinung der Filmverdampfung beobachtet. Diese

Erscheinung haben die Autoren in einer besonderen, ringförmigen Meßstrecke (inneres
Rohr elektrisch geheizt, aus rostfreiem Stahl, mit da = 3/s", Außenrohr aus Pyrex-Glas
mit d0=s/s", dh = 1/t", 1=7", l/dh = 28) im Bereiche: p= 1,05—5,3 ata, w = 0,61—4,3 m/s,

g = 2,81-106—11,25 • 10s kcal/m2h eingehend studiert und unter Berücksichtigung von

übereinstimmenden fremden Meßergebnissen [15, 16] wichtige Schlußfolgerungen (vgl.

6.4.) gezogen.

Mit derselben Apparatur haben Kreith-Summerfield [14] noch handelsübliches Anilin

und reines n-Butanol im Bereiche: p = 2—28 ata, w=Q—12m/s, g, = 0,42-106—4,2-106

kcal/m2h untersucht und dabei ähnliche Erscheinungen, wie die bei Wasser aufgetretenen,
beobachtet. Die Messungen mit Anilin scheinen jedoch weniger sicher zu sein wegen der

während der Messungen unvermeidlichen Bildung einer Absatzschicht (deren Dicke mit

der Betriebszeit zunahm) und wegen der Unreinheit der Flüssigkeit (die gewisse andere

Anomalien verursacht). Bei den Messungen mit n-Butanol machten sie noch folgende

Feststellungen: Bei einer speziellen Versuchsreihe bewirkte eine Zunahme der Flüssig¬
keitstemperatur unter sonst gleichen Bedingungen keine Änderung der Wandtemperatur.
Der Einfluß des Druckes war nicht im ganzen Untersuchungsgebiet einheitlich; die

Linien q = konst. (unter w= 12 m/s) auf dem log. Diagramm A&so über p waren nicht,
wie beim Wasser, parallele Geraden mit der Neigung — 0,70, aber praktisch parallel ver¬

laufende Kurven mit im Sinne steigenden Druckes zunehmender negativer Steigung, die

im großen ganzen zwischen —0,15 und —0,55 variierte. Unter gleichem q (im Bereiche

<?=1,4—4,0 -106) lagen die beim n-Butanol sich einstellenden Wandübertemperaturen

A&so um rund 14° C höher als die beim Wasser. Ein Ausbrennen des Meßrohres ist nicht

eingetreten, vermutlich wegen der angewandten großen Strömungsgeschwindigkeiten.
Der Reibungsbeiwert zum Druckabfall im Rohr war wie beim Wasser [13] (unter gleicher
Geschwindigkeit) bei der wärmeaustauschenden Strömung kleiner als bei der isothermen.

Er nahm, solange keine Verdampfung da war, mit zunehmender Wärmebelastung stark

ab, nach ihrem Eintreten aber und mit der weiteren ç-Zunahme wieder zu und lag
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um so höher je kleiner der Druck war; in allen Fällen blieb er jedoch unterhalb dem der

isothermen Strömung zugehörigen Wert (i?e-Zahlen in allen Fällen mit &pm gebildet).
Die in M.I.T. durchgeführten Untersuchungen von McAdams et al [15] deckten den

Bereich: w= 0,3—11 m/s, 29 = 2,1—6,3 ata, #^=11—83° C, q bis 5,5-106 kcal/m2h. Die

Meßstrecke bestand aus einem vertikalen, ringförmigen Kanal (elektrisch geheiztes
Innenrohr aus rostfreiem Stahl mit da = 6,3 mm, Außenrohr aus Pyrex-Glas mit d0 = 18,6

und 19,6 mm, dh = 12,3 und 13,3 mm, £ = 95 mm, l/dh = 7,7 und 7,2), in dem destilliertes

und entgastes Wasser floß. Sie ergaben ähnliche Ergebnisse, wie die weiter oben ange¬

führten Versuche bezüglich der Bedeutung von d&so für den Wärmeübergang und der

ausgleichenden Wirkung der Verdampfung auf die längs des Meßrohres auftretenden

Unterschiede der Wandtemperatur. In der Folge wurde für die voll ausgebildete Ober¬

flächenverdampfung von Wasser für Berechnungszwecke die (unter einer nicht kleinen

Streuung erhaltene) Beziehung:

q=C(AW (2>

empfohlen, wobei C je nach Gasinhalt des Wassers den Wert 1,95 bis 5,0 annehmen kann

(vgl. auch 5.2.5.). Ein Einfluß des Druckes (im Bereiche p = 2,l—6,3 ata) auf den Wärme¬

übergang und die abführbare maximale Wärmestromdichte wurde merkwürdigerweise
nicht festgestellt. Eine Änderung der geometrischen Konfiguration des Meßkanals (äuße¬
res Rohr mit d0=10,8 statt 19 mm, dh= 4,5 statt 13 mm, l[d = 2l statt 7,5) bewirkte

erwartungsgemäß keine Auswirkung auf den Wärmeübergang unter Verdampfung. Ferner

wurde der maximale Wärmestrom qmax unter verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten
und Wassertemperaturen gemessen und durch eine empirische Gleichung in Funktion

dieser zwei Variablen ausgedrückt (vgl. 6.5.). Durch augenscheinliche Beobachtungen
und photographische Aufnahmen wurde schließlich ein interessanter Einblick in das

innere Bild des Vorganges gewonnen.

Aus diesen Aufnahmen und deren Analyse haben Rohsenow-Clark [18] einige, den

Wärmeübergang betreffende wichtige Schlüsse gezogen (vgl. 6.2.).
Zweiphotographische Studien des Vorganges liegen vor. Die erste, von Günther-Kreith12)

[16] bezieht sich auf die lokale Verdampfung von ruhendem, unterkühltem, destilliertem

und entgastem Wasser unter atm. Druck an der oberen Seite (die untere war isoliert)
eines eingetauchten horizontalen, 1/8" breiten, 0,002" dicken und 4" langen, elektrisch

geheizten Widerstandsbandes aus rostfreiem Stahl. Die Aufnahmen (Frequenz 14000/sek.,

Belichtungszeit 3-10-6sek.) wurden bei #^=47—91° C und q = 1,41—5,65-10« kcal/m2h

gemacht und haben wichtige Auskunft betreffend die Entstehung und das Verschwinden

der Dampfblasen an der Heizfläche, ihre Größe und Lebensdauer, die dadurch hervor¬

gerufenen Wasserströmungen und die Erscheinung der Filmverdampfung sowie die zuge¬

hörigen Werte von qmax (vgl. 6.4.) geliefert.
Die zweite photographische Untersuchung des Vorganges, von Günther13) [17] durch¬

geführt, hat eine gute Einsicht in den Vorgang der lokalen Verdampfung von fließendem,

unterhühltem und entgastem Wasser gewährt. Das Wasser floß mit einer Geschwindigkeit
von 1,5—6,1 m/s durch einen quadratischen, 1/4" breiten, 6" langen und aus durchsich¬

tigem Material bestehenden Kanal, in dessen Mitte ein elektrisch geheiztes, 3/16" breites,

0,004" dickes und 2%" langes Metallband gespannt war. Die meisten Aufnahmen (Fre¬

quenz 20000/sek.) wurden bei g, = 2,l-106—9,15-106 kcal/m2 und Wasserunterkühlungen

AftFs=\<3,5—93°C ausgeführt und haben zu wichtigen Feststellungen bezüglich der

') Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Passadena, Calif.

') Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Passadena, Calif.
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Entwicklung und der Anzahl (Dichte) der an der Heizfläche entstehenden Dampfblasen

geführt (vgl. 6.1.—6.3.). Ferner konnte die maximal abführbare Wärmestromdichte qmax,
unter Anwendung von Wärmebelastungen bis zu 31-108 kcal/m2hü (größte bis heute

beobachtete Wärmestromdichte) gemessen und ihre Abhängigkeit von den Versuchs¬

bedingungen durch eine empirische Gleichung (vgl. 6.4., 6.5.) wiedergegeben werden.

Schließlich findet man eine kurze Zusammenfassung der meisten der oben erwähnten

Forschungsarbeiten in der nach Fertigstellung dieser Arbeit erschienenen, von Grigull
bearbeiteten, dritten Auflage des bekannten Buches von Gröber-Erk [46],

3. Zweck, Umfang und Resultate der eigenen Untersuchungen

Die Versuche bezweckten die Untersuchung des Wärmeüberganges an flie¬

ßendes, unterkühltes, destilliertes Wasser unter möglichst der Praxis nahe¬

kommenden Versuchsbedingungen, d.h. unter den meistens vorkommenden

Wärmebelastungen, Drücken und Wassertemperaturen sowie den entsprechen¬
den Strömungsgeschwindigkeiten. Die Messungen haben sich auf folgenden,
bis jetzt noch nicht systematisch untersuchten Bereich erstreckt:

Wärmestromdichte q =45-103—625 • 103 kcal/m2 h

Druck p = 1,6—4,5 ata (#„=112,2—147,2°C)

Wassertemperatur &F = 23,5—73,5° C

Geschwindigkeit w = 0,1—0,4 m/s

Vorgeschichte Turbulente Strömung, i?e = 4300—15 500

(Re auf &Fm bezogen)

Die Meßstrecke bestand aus einem vertikalen, von außen beheizten und vom

Wasser durchflossenen dickwandigen Rohr aus reinem Nickel mit den Abmes¬

sungen d0 = 20 und Z=160mm (ljd = 8). Die innere Wandfläche war glatt
(feinstgeschlichtet) und wurde während der Messungen sauber gehalten.

Die Messung des Wärmeüberganges und des Einflusses verschiedener Para¬

meter führte zu folgenden, mit den meisten der bisherigen Untersuchungen
[13, 14, 15, 16] übereinstimmenden Resultaten:

1. Bei der reinen erzwungenen (turbulenten) Konvektion kann der Wärme¬

übergang durch die neueste Gleichung (33) von Hofmann [33] unter Berück¬

sichtigung des von Hausen [32] vorgeschlagenen Faktors für die Anlaufstrecke

nach Gleichung (32) mit guter Genauigkeit ( + 10%) wiedergegeben werden.

2. Sobald die Wandtemperatur #0 höhere Werte als die Siedetemperatur #,
annimmt, beginnt die Kurve der übergehenden Wärmemenge in Funktion der

Wandtemperatur (vgl. Abb. 14—18) von dem der Konvektion entsprechenden
Verlauf abzuweichen. Die Abweichung wird mit zunehmender Wärmebelastung
immer größer.
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3. Diese (günstige) Abweichung tritt um so früher ein und ist um so größer,
je ungünstiger die Vorgeschichte in bezug auf Wärmeübergang vor der Erschei¬

nung der Verdampfung war (Abb. 17—18).
4. Nach Zwischenschaltung eines Übergangsbereiches nimmt der Wärme¬

übergang den typischen Charakter der Verdampfung an, indem für die Ab¬

führung der Wärmestromdichte q in erster Linie die Wandüberhitzung A &so
verantwortlich wird (vgl. Gl. (4)). Eine Zunahme der A &so ermöglicht die Abfuhr

großer zusätzlicher Wärmemengen.
5. Im Gebiet der voll ausgebildeten Oberflächenverdampfung hängt die einer

bestimmten Wärmestromdichte q entsprechende Übertemperatur A&so, wie

eindeutig festgestellt wurde, weder von der Wassertemperatur (Abb. 18) noch

von der Strömungsgeschwindigkeit (Abb. 17) ab.

6. Der Druck übt dagegen einen doppelten Einfluß aus. Erstens bedingt er

den Siedepunkt der Flüssigkeit und somit — über A &so — die Wandtemperatur
#0. Zweitens wird die nötige Übertemperatur A j?so unter sonst gleichen Bedin¬

gungen mit zunehmendem Druck niedriger (Abb. 15, 19). Diese Abhängigkeit
kann in erster Näherung (im Intervall p=l,6—4,5 ata) durch die empirische
Gleichung:

A&S0 = kp-°-iS (unter q = konst.) (3)

ausgedrückt werden.

7. Für die Berechnung der nach Eintreten der Verdampfung sich einstellen¬

den Wandtemperaturen kann die Grenzgleichung:

q = 35 (A &so)3 für p = 1,0 ata (4)

in Verbindung mit Gl. (3) verwendet werden; vgl. auch Gl. (36).
8. Die ausgleichende Wirkung der Verdampfung auf den Verlauf der Wand¬

temperatur längs des Meßrohres wurde sehr deutlich beobachtet (vgl. Abb. 23).
Ein schädlicher Einfluß der Blasenbildung auf das Material der Heizwand

konnte nicht beobachtet werden.

9. Die Bildung jeder, auch der feinsten Fremdschicht an der Heizwand

hatte eine schädliche Auswirkung auf den Wärmeübergang und eine Erhöhung
der Wandtemperatur zur Folge (vgl. Abb. 22).

10. Eine allgemeine, in Anlehnung an die aus der Literatur bekannten

Forschungsergebnisse und an die eigenen Messungen versuchte kritische

Besprechung (vgl. 6.) des Vorganges sowie ein Hinweis auf die daraus gezoge¬

nen Schlußfolgerungen und ihre Bedeutung für die praktischen Anwendungen
(vgl. 7.) wurde zugefügt.

Außerdem seien noch folgende, den untersuchten Vorgang nicht direkt

betreffende Beiträge erwähnt:
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11. Einige Erfahrungen mit der als Heizmittel verwendeten Salzmischung
konnten mitgeteilt werden, ebenso die näherungsweise erhaltenen diesbezüg¬
lichen mittleren Wärmeübergangszahlen (vgl. Abb. 24).

12. Die in der Meßapparatur aufgetretenen Temperaturverhältnisse ver¬

langten für eine genaue Auswertung die Untersuchung eines interessanten

Wärmeleitungsproblems (Hohlzylinder unter besonderen Randbedingungen),
das eine explizite Lösung erlaubte (vgl. 4.3.2.).

4. Beschreibung der Versuche

Die Versuche wurden im Maschinenlaboratorium der ETH in den Monaten

April bis Juli 1954 durchgeführt. Den Herren A. Vogelsanger und W. Wernli

sei hier für ihre Hilfe bei der Erstellung und Inbetriebnahme der Versuchs¬

anlage mein bester Dank ausgesprochen, ebenso Herrn G. Imfeid für die sorg¬

fältige Ausführung der elektrischen Installation.

4.1. Versuchsemrichtungen

4.1.1. Die eigentliche Meßapparatur

An die Hauptapparatur, in der die Oberflächenverdampfung erzeugt und

untersucht werden sollte, waren folgende Anforderungen gestellt:

a) Erzielung von großen Wärmestromdichten an der die Wärme an das Wasser

übertragenden Wand, wie sie für das Einsetzen und die Ausbildung der

Verdampfung nötig sind.

b) Möglichst gleichmäßige Temperatur- und Wärmeflußverteilung über der

Heizwand.

c) Eine gute Möglichkeit zur Messung des übergehenden Wärmestromes und

der sich einstellenden Wandtemperaturen.

d) Ausschließen einer chemischen Wirkung des Wassers auf das Material des

Meßrohres und Vermeidung von jeglicher fremden Schicht auf der Heiz¬

fläche.

e) Einfacher Aufbau, unter Verwendung von möglichst gewöhnlichen labora¬

toriumstechnischen Mitteln.

Das Verlangen nach hohen Wärmestromdichten hat zur Annahme des von

außen beheizten und innen durchflossenen dickwandigen Rohres geführt, das

zugleich eine einwandfreie Messung der Temperaturen und Wärmemengen
erlaubte; es wurde dabei auf eine Beobachtung der Vorgänge im Inneren der

Meßstrecke verzichtet.

Eine Dampfheizung mußte deshalb ausscheiden, weil die Wärmeübergangs-
Verhältnisse an der Heizseite ungleichmäßig wären wegen der Möglichkeit des
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unkontrollierbaren Auftretens einer Film- oder Tropfenkondensation (vgl. [11]).
Zudem ließen sich nur unter Verwendung von hochgespanntem und überhitz¬

tem Dampf die nötigen Wärmestromdichten erreichen. Noch weniger kam eine

unmittelbare Feuerungsheizung in Frage. Verschiedene Arten elektrischer

Heizung wurden wie folgt erwogen: Eine unmittelbare Widerstandsheizung
des Rohres verlangt ein sehr dünnes Rohr (unsichere Temperaturmessung) und

eine spezielle elektrische Installation zur Lieferung und Regulierung der erfor¬

derlichen gewaltigen Ströme (vgl. z.B. [13, 15]). Eine auf der äußeren Mantel¬

fläche des Rohres angebrachte Heizwicklung könnte wegen der begrenzten
Höchsttemperatur der üblichen Heizbänder (1100—1300°C) keine großen
Wärmestromdichten geben. Das gleiche gilt für eine Strahlungsheizung mittels

mehrerer, das Rohr umgebender und zu ihm parallel angeordneter Silitstäbe.

Folgende Wahl wurde schließlich getroffen: Die nötige Heizwicklung wurde

auf eine viel größere, das Meßrohr umgebende Fläche versetzt und die weitere

Übertragung der Wärme an die äußere Mantelfläche des Rohres einem flüssigen
Medium, wie weiter unten beschrieben, überlassen.

Die allgemeine Disposition der Meßapparatur geht aus der Abb. 1 hervor.

Die eigentliche Meßstrecke bestand aus dem vertikal aufgestellten, vom Wasser

nach oben durchflossenen Meßrohr Z (vgl. auch Abb. 2), das eine lichte Weite

von 20 und einen Außendurchmesser von 62 mm besaß; so war die innere

mittlere Wärmestromdichte qom 3,1 mal größer als die äußere qam. Seine Länge
wurde in Zusammenhang mit der Schwierigkeit, lange, gerade, 1 mm weite

Löcher für den Einbau der Thermoelemente zu bohren, auf 160 mm (l/d = 8)

festgesetzt. Als Material für das Meßrohr wurde reines Nickel (99,6%)14)

gewählt wegen seiner Beständigkeit gegen Wasser und seiner, für unsere

Zwecke günstig (um 60 kcal/mh°C) gelegenen Wärmeleitzahl (vgl. Gl. (23)).
Sie bedingte nämlich weder sehr große Temperaturgefälle für das ganze Rohr

(bei den hohen Belastungen) noch sehr kleine, ungenau meßbare Temperatur¬
unterschiede zwischen den zwei Meßdurchmessern 25 und 45 mm (bei den

14) Von der Firma Selve & Cie., Thun, in freundlicher Weise geliefert; näheres über

dieses Material ist aus [23] zu entnehmen.

Legende zu nebenstehender Abb. 1

Abb. 1. Die Meßapparatur.
Z Meßrohr aus reinem Nickel; E, T Endstücke aus rostfreiem Stahl bzw. Teflon; B Sälz-

behälter; SN Salzniveau bei 170°C Salztemperatur; H Heizspirale; F Füllrohr; A, A'

Strahlungsschutzmäntel aus AI-Blech; M Isoliermasse (Steinwolle); L Dichtung aus

Teflon; D Flansch aus rostfreiem Stahl; Ru, Ro Rohre aus rostfreiem Stahl; Ku, Ko

Mischkammern aus Bz; Ra Ablaß; P Grundplatte; S, G Stützzylinder bzw. Distanz-

und Zentrierringe aus Pyrostea; 1—12 Thermoelemente im Meßrohr; 17—18 (13—16)
Thermoelemente für die Wassertemperatur ; 19—21 Salztemperatur.
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niedrigen Belastungen). Im Rohr waren zwölf, aus 0,3 mm dicken Kupfer-
undKonstantandrähten bestehende undgemäß Abb. 2 verteilteThermoelemente

Nr. 1—12 eingebaut. Die Einbauweise wird aus Abb. 3 klar: die zwei zusam¬

mengehörenden Thermodrähte wurden in zwei, auf derselben Zylinderfläche
liegenden und von der nächsten Stirnfläche des Rohres aus gebohrten, gleich

Abb. 2. Das Meßrohr: 1—12 Einbau- Abb. 3. Einbauweise der Thermoelemente im

stellen der Thermoelemente. Meßrohr: Thermoelemente Nr. 9 oder Nr. 10

(Schnitt A-A von Abb. 2).

langen Löchern eingeführt und in ihrem Grunde mittels eines zylindrischen
Stutzens aus Ni eingenietet. Dadurch wurde erreicht, daß beide Einnietstellen

an derselben Isothermen lagen. Die Führung der Thermodrähte in der Längs¬
richtung entspricht weitgehend der allgemeingültigen Vorschrift (vgl. z.B.

[24, 25]), die Thermodrähte (zum mindesten in der Nähe der Meßstelle) mög¬
lichst parallel zu den Isothermen zu leiten. In unserem Fall wichen die Iso¬

thermen, wie aus Abb. 12 ersichtlich, nicht viel von der vertikalen (Längs-)

Richtung ab. (Bei den mit dem zu messenden Vorgang der Verdampfung ver-
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bundenen höheren Belastungen nähern sich die Isothermen noch mehr der

Längsrichtung (vgl. 4.3.3.).) Das Meßrolir wurde durch Schweißen mit dem

umgebenden und au*, rostfreiem Stahl bestellenden Behälter B verbunden.

.Dieser \\ ar mit einer in den USA viel gebrauchten und unter dem Namen ,.Heat

Transfer Salt" oder ..Hitec"15) bekannten Salzmischung, die durch Heizung

ständig in flüssigem Zustand gehalten wurde, gefüllt. Dieses Salzbad, dessen

Eigenschaften und (Jebrauehsriehtlinien aus [26. 27. 28] zu entnehmen sind,

Abb. 4. Die Heizspirale (8 kW, 220/380 V).

hesteht aus 55% gew. KN03 und 45% NaN02 und stellt eine entekfische

Mischung dieser zwei Substanzen mit einem Schmelzpunkt bei rund 145° C

dar; es kann bis 550—600° C verwendet werden, da es sehr stabil bleibt und

den Stahl nicht stark angreift. Eine gewisse Vorsicht ist immerhin bei seiner

Handhabung geboten (vgl. [28]), vor allem weil es mit jeder organischen
Substanz explosionsartig reagiert.

In dieses Bad wird die Heizspirale H (vgl. Abb. 4) eingetaucht. Sie ist

speziell für unsere Versuche (aus flachem. 15^ 6.5 mm Stahlrohr von einer

Totallange von ca. 13,5 m und einer totalen äußeren Flache von ca. 0,45 m2)
von der Firma Paul Lüscher (Liikon), Täuffelen b. Biel, konstruiert und für

14 ) Von der Firma E. I. du Pont de Nemours & Co. in denUSA eingeführt und bezüglich
ihrer Eigenschaften untersucht [26].

19



8 kW dimensioniert worden. Der Rchältcr iM mit einem 2-teiligen Deckel ver¬

schlossen, der außer des l'ullriihres F einen sichelförmigen Schlitz besaß. Dieser

diente zur Ausführung der II Enden der Heizrohre und gleichzeitig zur Ent¬

lüftung hei der Einfüllunu dm Salzes. Für eine gute Isolation war durch die

Strahlungsschut/.mantel .1. .1 und eine dicke Füllung .1/ aus Steinwollel,;)

gesorgt. Dadurch w urde erreicht. daß hei den höheren Heiast lingen der Wärme-

verlust nach außen Meli auf 7 his I ["„ der elektrischen Leistung beschränkte.

(Er war auf etwa s",, \ oi ausgeschätzt.) Die übrigen Einzelheiten der Heizseite

del- Apparatur weiden au- Abb. I klar.

Abi). .">. l*n' .\l'-l.ia|>|>.ii'.it m \ <if ili'iii Zu-aiiiniriilinii.

Das Meßrohr war an beiden Enden praktisch isoliert, indem es über die

Endstücke E aus rostfreiem Stahl (A = ca. 15) von sehr kleinem Querschnitt

und T aus Teflon (A = ea. 0.2. Schmelzpunkt 240 (') mit den Flanschen I)

durch je sechs Stehbölzchen verbunden war. Die Stirnflächen zwischen Z. E,

'/'. I> wurden durch sorgfältige Bearbeitung gedichtet. Den Apparat hatte man

durch die zwei Rohre Ru. Nu ergänzt, die an ihren äußeren Enden mit den

Kästen Eu. Eu verlötet waren. Die letzteren dienten als MiM-hkammcrn und

stellten die Anfangs- und Schlußelemcnte der .Meßapparatur dar. Durch die

Stücke E. T. I) und die Holire Ru. Rn wurde auf diese Weise eine hydraulische

Anlauf- und eine Abiaufstrecke von der Länge 500 (25 d) resp. 300 min (15 d)

dein Meßrohr vor bzw. nachgeschaltet. Am Deckel des oberen Kastens waren

noch eine Thermoineterhülse und ein Eni lüft ungshahn angebracht. Die je in

einem mit dem entsprechenden Kasten verlöteten Messingröhrchen ( r 2.5 mm)

eingebauten Thermoelemente Nr. 17—1s dienten zur Messung der Eintritts-

und Austrittstemperatur des Wassers. Die Rohre und Kästen waren durch

Asbestschnurwicklung isolierl. Die Thermoelemente Nr. Kl—1(5 stellen schlicli-

'*) Lii'fi'i'liniiii : Karl UVi-iht I-uIhtuitK AC. Zuricli-l »crlikon.
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lieh den mißlungenen Versuch dar, eine Orientierung über die Wassertempera-
turprofile in verschiedenen Querschnitten längs des Rohres zu erhalten. Jedes

von ihnen bestand aus den zwei (0,3 mm dicken) Thermodrähten aus Cu und

Kon, die an einem Punkt (warme Lötstelle) stumpf gelötet waren. Dieser

Punkt konnte durch Verschiebung des Drahtes längs des Rohres zum ge¬

wünschten Querschnitt gebracht werden. Der Draht war, mittels Gummi¬

stopfen gedichtet, durch die Deckel der Kästen Ko, Ku herausgeführt und

außerdem durch entsprechende Löcher an den beiden, mit einem Quersteg
versehenen Dichtungen L geführt. Ihr Einbau war umständlich und ihre

Anzeigen, wie die Vorversuche ergaben, durch die in den Thermodrähten ver¬

ursachte Wärmeleitung gefälscht. Nach den Vorversuchen, bei denen sich

noch zeigte, daß jeden Morgen vor Beginn der Messungen eine Reinigung der

Meßstrecke nötig war, wurden sie entfernt.

vj r—"i *J i

y/////////////////////y///////>//////y/////////////////////////AVP7.

Abb. 6. Die allgemeine Disposition der Versuchsanlage.
* Versuchsschaltung > Nachtschaltung >• Wassermessung

A Meßapparatur; SB Sammelbehälter; P Pumpe; VI By-Paß-Ventil; V2 Drossel-

(Druckregulierungs-) Ventil; F Filter; R Rotameter; EH, EH1 Entlüftungshähne;
Te, Ta Hg-Thermometer für Wasser; 17—18 Thermoelemente für Wasser; KB Kühl¬

behälter; KS Kühlschlange; V3 Ventil zur Umgehung der Kühlschlange; KW Kühl¬

wasserleitung; V 4 Kühlwasser-Regulierventil; MB Meßbehälter; H3 Dreiweghahn zur

Wasserumleitung während der Wassermessung; Hl, H2 Dreiweghähne zur Einstellung
der Versuchs- oder Nachtschaltung; TS Tauchsieder; U U-Rohrmanometer (Hg).
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Abb. 7. Versuchsanlage, Meßappai.ilm und Meßtisch.

4 1.2. Die übrige Versuchsanlage

Der allgemeine Aufbau der Versuchsanlage wird durch die Abb <> und 7

illustriert.

Die Pumpe /' (Drehkolben-Bauart aus Bronze; Lieferfirma: Eco Enginee¬

ring Co.. Newark, N.J.. USA; Größe PP-l-M; Daten: bei 3000 U/min.

Q= 1 !)..*> 1 min. // = fi0 in) sautrte das Wasser mittels eines Schlauohrohres aus

dem Sammelbehälter S li (emailliertet Topt um 40 I Inhalt) und druckte es

über den Filter F und das Rotameter R (Lieferfirma L. Krone, Duisburg;

Type VA 10/IV Meßbereich MIO— 1200 1 h) durch die Meüapparatur A. Das

Wasser wurde in der Folge durch die Kühlschlange A.'»S (Kupierrohr . 20,24
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mm, Windungsdurchmesser 400 mm, Totallänge ca. 16 m) geleitet, in der es

durch das im Kühlbehälter KB aufsteigende Kühlwasser rückgekühlt wurde;

in der Folge floß es in den Sammelbehälter SB zurück. Zur schnelleren Errei¬

chung eines Beharrungszustandes unter Einstellung der gewünschten Wasser¬

temperatur wurden verschiedene, im SB eingetauchte Tauchsieder TS einge¬
schaltet. Ein geeichtes Manometer und ein mit Hg gefülltes U-Eohr dienten

zur Messung des statischen Druckes in der Meßstrecke. Sämtliche Rohrleitun¬

gen bestanden aus 3/4" verzinkten, nahtlosen Rohren, durch Fittings aus dem-

Abb. 8. Das elektrische Sehaltungsschema :

HS Handschalter- und Sicherungskasten; T Transformer 220/500 V; RW Widerstand

zur Regelung der Heizleistung (3xl50ß, 20 A); SS Schutzschalter; R Versuchsschal¬

tung, G Nachtschaltung, TH Thermoauslöser (auf 6 A, d. h. 0,65 kW eingestellt) ; M Meß¬

koffer; H Heizspirale (8 kW); S Wählschalter für Versuchs- oder Nachtschaltung; R*, O*

Signallampen (rot, grün) zu R und G; PM Pumpenmotor (y3PS, 2850 U/min.); TS

Stecker für Tauchsieder.

selben Material zusammengebaut. Die übrigen Armaturen der Anlage (Ventile,
Hähne, Rotameter, Eilter, ... ) bestanden aus rostfreien Materialien (rostfreier
Stahl, Bronze, Messing, Anticorodal). Vor dem Zusammenbau der Anlage hatte

man sämtliche Teile sorgfältig und fettfrei gereinigt; nach seiner Fertigstellung
wurde das ganze Rohrsystem mit Hilfe der Pumpe während längerer Zeit mit

Leitungs- und destilliertem Wasser durchgespült.
Die Speisung der Heizspirale verlangte (unter Berücksichtigung der im

Labor zur Verfügung stehenden Anschlußmöglichkeiten) die Errichtung einer

besonderen, in den Abb. 8 und 9 wiedergegebenen elektrischen Anlage. Der
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Abb. 9. Die i-lcUtri^i'lic Installation.

5(i(i \' I)reli-t hihi winde im Tial<> T .ml 22n \ 11 ,m-f i n iim-i t und uliei den

Rcgulierw lderstand //Il den automatischen Schutzschalter SS1') und den

MelJkoffer M dei Heizung zugeleitet. Weitere Einzelheiten über die \eischie-

denen Teile der Anlage und ihre Funktion sind den Abb. 6—9 und dem näch¬

sten Abs 1 2 /h cnt nehmen.

•1.2. VerMifliMliircliiuliriing

Das Leitungssystem und der liehalter SB waren mit leineni. nach dem

MischbettverJahren entsalztem Wasser (der speziellen Anlage der Techn.-Chem.

Abteilung der KTH). das dem dreifach destillierten Wasser entspricht (spez.
el. Widerstand im Mittel 5 Mß cm) gefiillt. Dieses wurde häutig unter gleich¬

zeitiger Diirchspuhmg der Anlage ersetzt um irgendwelche durch eine e\tl.

Oxydation \ ersehiedener Teile dei Anlage (/.. li. Stirnflächen der \ erzinkten

Rohre) \ erursachte l'nreiniirkeitcn zu eliminieren. Das Wasser stand im Sam¬

melbehälter unter ( deichgew icht zur atni. Luft und es ist anziinehmen. daß

es je nach scinei Temperatur ( I-—84° (\ #=725 mm Hg) rund 20 bis loNcm3

Luft pro Liter (nach |2!IJ gerechnet) enthielt. Die .Meßapparatur wurde mit

ca. 20 kg der Salzmischung, die vorher in einem besonderen Topf zusammen-

17) Von der Firma Sprcrlii-i ,V .N-huli \<:. A.ir.m. Irihun^i- /ui \ rrf uiîiiiil: irrsii-lli
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gesetzt (55% Gew. KN03—45% NaN02) und in den flüssigen Zustand (ca.

180°C) gebracht war (bis auf die Höhe SN, Abb. 1), gefüllt.
Herrn Dr. W. J. Rutschmann — wissenschaftlicher Mitarbeiter am Tech¬

nisch-Chemischen Institut der ETH —, der mir seine große Erfahrung zur

Verfügung stellte und sich persönlich beim Schmelzen und Einfüllen der Salz¬

mischung einsetzte, möchte ich an dieser Stelle meinen wärmsten Dank aus¬

sprechen.
Die schon vor dem Einfüllen eingeschaltete Heizung wurde versuchsweise

auf eine sogenannte Nachtleistung reguliert, die imstande war das Bad bei

einer Temperatur von ca. 170° C zu halten, während das Rohrsystem auf die

Nachtschaltung nach Abb. 6 geschaltet war. Bei dieser Schaltung zirkulierte

das die Anlage füllende Wasser (mit einer Geschwindigkeit, die auf 5,51/h oder

0,005 m/s geschätzt wurde) wegen einer durch die Erwärmung im Meßrohr

hervorgerufenen Eigenkonvektion; die zwei Entlüftungshähne EH mit den

Steigrohren wurden dabei, um jeglichen Druckanstieg auszuschließen, geöffnet.
Diese, auf ca. 0,6 kW festgelegte Nachtleistung wurde während der ganzen

Dauer der Untersuchungen eingestellt, um ein Erstarren des Salzbades mit allen

seinen unangenehmen Folgen zu vermeiden. Der Schutzschalter SS (vgl.
Abb. 8) war so eingerichtet, daß bei der Nachtschaltung der Strom durch die

Kontakte G mit dem auf 0,6 kW regulierten Thermoauslöser TH angeliefert
wurde, während bei der Betriebs- oder Versuchsschaltung mittels & auf den

einfachen Weg über die Kontakte R, die die Einstellung jeder gewünschten
Leistung erlaubten, umgeschaltet wurde. Die durch das Thermoelement Nr. 19

gemessene Salztemperatur war aus Sicherheitsgründen ständig durch ein

geeichtes Ausschlagsgalvanometer angezeigt; mittels eines Umschalters konnte

zeitweise zur Kontrolle auf die Thermoelemente Nr. 20,und 21 umgeschaltet
werden.

Wie sich aus den Vorversuchen ergab, war es — um einwandfreie und

reproduzierbare Resultate zu erhalten — nötig, das Meßrohr jeden Morgen
vor Beginn der Messungen zu reinigen. Dies geschah, indem man die Deckel

der Kästen Ko, Ku (Abb. 1) abnahm und mit einem sauberen Lappen wieder¬

holt durchfuhr. Der Zustand der Wandfläche vor dem Reinigen war lediglich
dadurch von dem gereinigten verschieden, daß der Glanz etwas weniger gut
war; eine zusammenhängende Schicht war nicht zu sehen, auch aufdem Lappen
waren keine Spuren von Schmutz zu beobachten. So konnte man sicher sein,
daß die während eines Tages vorgenommenen Messungen sich auf einen absolut

sauberen Zustand der Wand bezogen.
Die Messungen begannen immer mit der Inbetriebsetzung der Pumpe, dem

Neuauffüllen und Entlüften des ganzen Rohrsystems und dem Umschalten

auf Versuchsschaltung. Der vorgeschriebene Druck (Manometer, Hg-Säule)
und die Durchflußmenge (Rotameter) wurden eingestellt und die gewünschte
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Heizleistung stufenweise einreguliert. Die nötige Wassertemperatur wurde mit

Hilfe von V4, 73 und der Tauchsieder TS (Abb. 6) erstrebt und konstant

gehalten.
Es wurde sorgfältigst darauf geachtet, daß vor jedem Versuch der Behar¬

rungszustand erreicht war. Als Kriterium dafür galt, daß die Wassertempera¬
turen, die Salztemperatur und die Anzeigen der Thermoelemente im Nickelrohr

im Verlaufe von mindestens 15 Min. sich nicht mehr änderten. Die Konstant¬

haltung des Druckes und der Durchflußmenge war auch eine unentbehrliche

Voraussetzung jeder richtigen Messung. Bei jedem Versuch wurden sämtliche

Meßgrößen (außer der Durchflußmenge) zweimal abgelesen und die Messung
als gültig angenommen, wenn die zwei Ablesungen, die in einer Zeitspanne von
etwa 15 Min. erfolgten, innerhalb engen Grenzen übereinstimmten.

Die elektrische Leistung wurde mit dem Meßkoffer M gemessen; ihre kleinen

Schwankungen wegen Netzspannungsänderungen beeinflußten den stationären

Zustand im Meßrohr — infolge der Trägheit des Salzbades — gar nicht. Die

Temperaturverteilung im Meßrohr sowie die Wassertemperaturen wurden

durch die Thermoelemente Nr. 1—12 bzw. Nr. 17—18 über zwei Schaltkästen

durch Kompensation gemessen (Schaltung nach Poggendorff mit konstantem

Strom, Ablesegenauigkeit auf 0,005 mV = ca. 0,1°C geschätzt); die kalte Löt¬

stelle war in einer Wasser enthaltenden Thermos-Flasche zusammen mit einem

genauen Hg-Thermometer (Teilung 0,1° C) eingetaucht. Die Eichkurve für die

verwendeten, aus 0,3 mm Gu-Kon-Drähten bestehenden Thermoelemente,

vom Eidg. Amt für Maß und Gewicht aufgenommen, lag vor; sie entspricht
mit guter Genauigkeit der Gleichung:

Emv = 3,8085 ^0+0,3857 (Aj2_0,0168(^3. (5)

Die Wassertemperaturen wurden zugleich durch die zwei Hg-Thermometer
Te, Ta (Teilung 0,2° C), gemessen. Die auf diese zwei Weisen erhaltenen Tem¬

peraturunterschiede &Fa — &Fe stimmten gut überein (wie in Abb. 6 angedeutet,
waren die Rohre zwischen den Thermometern Te und Ta isoliert). Der Aus¬

wertung wurden der Einheitlichkeit halber die Ablesungen der Hg-Thermo¬
meter, die im allgemeinen unempfindlicher gegen Schwankungen sind, zugrunde

gelegt.
Die gewünschte Wassermenge stellte man ein und hielt sie konstant mit

Hilfe des Rotameters B; ihre genaue Messung aber erfolgte am Schluß jedes
Versuches durch direkte Gewichtsmessung, indem durch den Dreiweghahn H 3

das Wasser während einer Zeit, die zwischen 60 und 240 Sek. variierte, in den

Meßbehälter MB geleitet und gewogen wurde.

Die Messung des Druckes erfolgte im niedrigen Bereich (0,6 atü) durch die

Hg-Säule und in den höheren Bereichen (2,0 und 3,5 atü) durch das Manometer
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M. Die Raumtemperatur und der Barometerstand wurden ferner bei jeder

Messung abgelesen.
Die Versuche mußten leider vorzeitig abgebrochen werden, weil die Meß¬

apparatur nach dem letzten (Nr. 186) Versuch schwer beschädigt wurde. Es

scheint, daß wegen der hohen Belastung (7,6 kW, 625 000 kcal/m2 h) und des

erhöhten Druckes (3,5 atü) in der Hauptapparatur eine Undichtigkeit ent¬

stand, die während der Nacht zur Entleerung des Meßrohres vom Wasser

führte. Wegen Mangel an Kühlung stieg die Temperatur des Salzes und der

übrigen Meßapparatur, besonders des Meßrohres hoch an, was das Schmelzen

der beiden Endstücke T aus Teflon und die Zerstörung der meisten von den

Thermoelementen Nr. 1—12 zur Folge hatte. So konnte bei höheren als 4,5 ata

Drücken nicht gemessen werden; selbst unter p = 4,5 ata wurde nur ein Meß-

punkt aufgenommen (vgl. Abb. 15).

4.3. Auswertung der Messungen

Die Auswertung bestand in erster Linie darin, die an das Wasser über¬

gehenden Wärmemengen (Wärmestromdichten) und die entsprechenden Wand¬

temperaturen zu bestimmen. Dazu aber war eine Studie über das bei den

Messungen sich im Meßrohr einstellende Temperaturfeld nötig.

4.3.1. Das Temperaturfeld im Meßrohr

Auf Grund der Disposition der Meßapparatur kann das Feld als vollkommen

rotationssymmetrisch angenommen werden. Doch besteht ein Temperatur¬

gefälle in der Längsrichtung. Es zeigte sich nämlich, daß die Temperatur auf

den zwei Meßmänteln I—I und II-II (vgl. Abb. 11 oder 12) keine gleichmäßige

war, sondern nach oben zunahm. Diese, in nicht erwartetem Maße eingetretene

Erscheinung ist hauptsächlich auf die großen Temperaturunterschiede zwischen

den verschiedenen Höhenschichten des Salzbades zurückzuführen, die der

Abb. 10 in Funktion der Wärmebelastung entnommen werden können; eine

gleichmäßigere Salztemperatur könnte durch die Anwendung von geeigneten
Rührwerken erreicht werden; das wurde aber beim Entwurf der Apparatur
nicht vorgesehen und der nachträgliche Einbau würde die Anlage äußerst

komplizieren. In viel geringerem (erwartetem) Maße sind zwei weitere Faktoren

für diese Temperaturverteilung im Rohr verantwortlich, nämlich die Zunahme

der Wassertemperatur im Rohr und die Abnahme der wasserseitigen und Zu¬

nahme der salzseitigen lokalen Wärmeübergangszahl längs des Rohres (thermo-

dynamische Anlaufstrecke). In Abb. 12 haben wir ein typisches Beispiel der

längs der Meßvertikalen I-I und II-II aufgenommenen Temperaturverteilun¬

gen, die die Auswertung etwas schwieriger gestalten.
Die Berechnung des Temperaturfeldes, der mittleren Wärmestromdichte
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Abb. 10. Die Salztemperatur &sz in Funktion der Wärmebelastung: 20 Mitte der Höhe

(Thermoelement Nr. 20 oder 19, Abb. 1); 21 oben (Thermoelement Nr. 21); N = elektr.

Heizleistung; q = entsprechende mittlere Wärmestromdiehte an der Innenwand des

Meßrohres.

qom und der mittleren Wandtemperatur &om kann auf Grund der bei den Ver¬

suchen gemessenen Temperaturverteilungen längs 1-1 und 11-11 und unter

der die Form des Feldes nicht wesentlich beeinflussenden Annahme À = konst.

gemäß folgenden theoretischen Ausführungen vorgenommen werden:

4.3.2. Mathematische Bestimmung des Temperaturfeldes

Unser Problem läßt sich folgendermaßen (vgl. Abb. 11) formulieren: Rota¬

tionssymmetrische Wärmeleitung in einem Hohlzylinder G (von konstanter

Wärmeleitzahl) mit den Radien rz, ru und der Länge l; Temperaturverteilung

längs der Vertikalen I-I {r = rI) und 11-11 (r = rn) durch Messungen be¬

kannt18); beide Stirnflächen isoliert19).
Mathematisch ausgedrückt lautet es:

d2& 8*& ld&

dz2 dr2 r 8r

Für r = Vj & = j1 (z) und r = ru & = /2 (z).

dz
Für z = 0 und z = l = 0.

(6)

(6)i

(«).

18) Durch die 6 Meßpunkte kann immer unter Berücksichtigung der zweiten Rand¬

bedingung (6)2 (vertikale Tangente bei z= 0 und z = l) eine mittlere Temperaturkurve

gemäß Abb. 12 gezogen werden.

19 ) Die Stirnflächen können, relativ zu den Mantelflächen, als isoliert angenommen

werden (vgl. Abb. 1). Die Tatsache, daß von der elektr. Heizleistung durch alle äußeren

Flächen der Apparatur im Mittel nur etwa 9% nach außen verloren geht, während die

übrigen 91% durch das Rohr ans Wasser gelangt, bestätigt sehr gut diese Annahme.
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Das Temperaturfeld in dem so umschriebenen Grundgebiet G läßt sich gemäß

folgender Ableitung, die ich der großzügigen Hilfe von Herrn Prof. Dr. E. Stiefel

— Vorstand des Institutes für Angewandte Mathematik der ETH — verdanke,

explizit bestimmen:

Durch die Koordinatentransformation Z = z~, B= r-r nehmen die Gl. (6)
zunächst folgende Form an:

8Z2
+
8B2

+
BdB~

( '

Für R = Bz # = Fx(Z) und R = Ru ê = F2(Z). (7)x

Für Z = 0 und Z = tt T?=0- W*

Zuerst wird & als Funktion von Z allein betrachtet, somit auch der Ausdruck

d2& 1 B&
+ -i>m>=® = <t>(Z)-

dB? R dB

Dadurch ergibt sich die eindimensionale Randwertaufgabe:

d2&

dZ2
+0(Z) = O (8)

Das entsprechende Eigenwertproblem lautet:

d2ft

d&
._.

dû
,

.

,„.

I^(0) =

^W
= 0. (9)l

Die allgemeine Lösung dieses Problems setzt sich aus den zwei partikularen

Lösungen:

zusammen. Die entsprechenden ersten Ableitungen sind:

H = ^cos(^), H=-^sin(v£Z).
dg.

Wegen Randbedingung :îjf(0) = 0> fällt die Lösung &x aus und es bleibt nur

die Möglichkeit: # = #2 = cos(//iïZ). Wegen der Randbedingung -rs{^) = ^

darf ft nur die Werte: fji = n = Q, 1,2, ...
nehmen. So sind unsere Eigenfunk¬

tionen:

ê-cos(nZ) « = 0,1,2,...
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und die allgemeine Lösung der R.-W.-Aufgabe (8) kann durch den Reihen-

ansatz:

#=2 Cnooa(nZ)
re=0

wiedergegeben werden. Das kann auch die Lösung des anfänglichen Problems-

(7) sein, wenn die EntwicklungskoeiBzienten Cn als geeignete, die Gl. (7)

zkz

Abb. 11. Die mathematische Formulierung des Problems: ro=10, rj=12,5, rjj = 22,5,

ra = 31, Z=160mm.

erfüllende Funktionen von R gewählt werden. Somit erhält die allgemeine

Lösung von (7) die Form:

#=2 Gn(R)coa(nZ). (10)
m=0

Eingesetzt in die Differentialgleichung (7) gibt:
œ » -72/700 1/7/7

- 2 n*Cn(R)cos(nZ)= - £ cos(nZ)-^- £ cos (n 3)-=• £g*.

Durch Koeffizientenvergleich erhält man

n °n(M) dü2+RdR
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oder:

d2Cn 1 dCn .

dR*+RdR W°»-U (LL)

als Bestimmungsgleichung für Gn. Durch die Substitution: y=inR ergibt sich

daraus die Besselsche Differentialgleichung 0-ter Ordnung:

^+ldßn + Cn = 0. (12)
dy2 y dy

Als zwei Fundamentallösungen werden gewählt:

Jo (y) = J0(inR) = Bessel-Funktion erster Art, 0-ter Ordnung und

iH{y) =iH{inR) = i[J0(inR) + iN0(inR)] = Hankel-Funktion 0-ter

Ordnung, nach den Bezeichnungen von Jahnke-Emde [30]. Es sind beide reell

(nR = immer positiv) und in [30] tabeUiert. Somit:

Cn = «nJ0(inR)+ißnHW(inR) n= 1,2,3,... (13)

Für n = 0 ist die allgemeine Lösung von (11):

C0 = u0+ß0lnR. (14)

Somit lautet die vollständige Lösung des Problems (7):

& = <x0+ß0]nR+ 2 [XnJ0(inR)+ißnHi01)(inR)]cos(nZ). (15)
n = l

Die Koeffizienten a.n, ßn können mit Hilfe der, bis jetzt nicht verwendeten,

Randbedingungen (7)1 des Problems folgendermaßen bestimmt werden: Die

gemessenen Temperaturverteilungen F-^iZ), F2(Z) können nach Fourier in

die cos-Reihen:
00 CO

F1(Z) = <Plo+ 2 9>i»cos(rcZ) = #/m+ 2 <plncos(nZ),
n=l n=\

CO oo

F2(Z) = (p2o+ 2 <P2nCOa(nZ) = #IIm + Z 92» COS (fl Z)
n=l re = l

entwickelt werden. Durch Einsetzen dieser Ausdrücke in die Lösung (15) des

Problems und durch Koeffizientenvergleich ergibt sich für jedes n je ein Uneares

Gleichungssystem der Form:

9>i« = «» Jo (i nRj) + i ßnH (i n Bz)
für w= 1,2,3,... (16)

Van = "nJoiinR^ +ißnK^ÜnRn)

Außerdem gilt für n=0:

&im = «o+ßotoRz
(17)

&IIm = "o +ßo]nIiII>
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°der: «o^-^tjf-ln*,, ßo-&iS^- (18)

Die nach dem Rohrinnern strömende Wärmedichte kann nun gemäß der allge¬
meinen Wärmeleitungsgleichung:

«=-XJÏ=-XT8B (19)

aus Gl. (15) berechnet werden zu

* ßo ,\
v

T~R+X1
q = \^-^ + \~ 2 [*nan J'0(inR)-nß0H<o1)'(in R)] cos(nZ). (20)

m =

Aus den Gl. (15), (20) und (18) ist sofort ersichtlich, daß die Temperaturen
'

einfach logarithmisch und der Wärmestrom wie bei der rein radialen Strö¬

mung gerechnet werden können, daß aber noch Korrekturen hinzutreten, die

in einfacher Weise von Bessel-Funktionen abhängen. Wenn wir speziell die

Mittelwerte über eine Vertikale, d. h. für R = konst. betrachten, so stellen die

CO

verschiedenen Summanden' von ^ Schwingungen cos (n Z) im Intervall Z = 0

»=i

bis TT dar ; ihre Mittelwerte sind daher alle gleich 0.

Die mittlere Temperatur auf einer Vertikalen läßt sich also

einfach logarithmisch aus den mittleren Randtemperaturen (auf
den Meßvertikalen /-/, II-II) interpolieren und die mittlere

Wärmestromdichte aus diesen zwei letzteren berechnen, genau

wie bei der reinen radialen Strömung; die entsprechenden Formeln

lauten:

&rm = Ulm~ (&IIm ~ &Im)
1n „ 7/r . (21)
mrIIIrI

*-

_

À &IIm — &Im .
.

*'« ~ 7" lnr7//r7
* (22)

Bemerkung zur numerischen Rechnung des Feldes. Die Werte

der benötigten Bessel-Funktionen hängen nur von der geom. Konfiguration
ab und können vor den Temperaturmessungen als für alle Versuche gültig
bestimmt werden. Die numerische Rechnung ist immerhin mit einem erheb¬

lichen Rechenaufwand verbunden, da man mit mindestens n=12, d.h. mit

13 Ordinaten im Intervall Z = Q—rr oder z = 0—l rechnen sollte. Eine doppelte

(für Fx und F2) Fourier-Analyse pro Versuch und je eine Synthese für jedes r

sind nötig. Diese können z.B. nach den Schablonen von Hußmann [31] aus¬

geführt werden, indem man Fx und F2 durch graphische Interpolation bzw.

Extrapolation in Schritten von 15° tabelliert.
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Bemerkung zur Extrapolation außerhalb des eigentlichen

Grundgebietes G (Abb. 11). Die vorhergehenden Ausführungen sowie

die Gl. (15), (20), (21) gelten exakt nur im eigentlichen Grundgebiet G (in
Abb. 11 schraffiert) zwischen den Meßvertikalen I-I und II-II. Dagegen ist

Gl. (22) im ganzen Rohr, auch außerhalb G exakt gültig, soweit die Annahme

der Isolierung über den ganzen Stirnflächen, wie es hier praktisch der Fall ist,

zutrifft. Die Gl. (21), für die mittlere Temperatur auf einer Vertikalen, kann

immerhin auch für die Innenwand des Rohres (r = r0) ohne weiteres angewandt

werden, und zwar aus folgenden Gründen: a) Der Unterschied r1 — r0 ist klein

(2,5 mm) relativ zu ru — rI (10,0 mm); b) die längs der Wand herrschenden

Randbedingungen (Wärmeübergang) haben sich schon bei der Gestaltung der

Randbedingungen des Grundgebietes G (Temperaturverteilung auf /-/ und

II-II) merklich gemacht (vgl. auch 5.2.7.). Dasselbe, allerdings in viel gerin¬

gerem Maße wegen des größeren Abstandes ra — rII (8,5 mm), gilt auch für die

weniger interessierende äußere Mantelfläche (r = ra) des Meßrohres.

4.3.3. Bestimmung eines typischen Temperaturfeldes

Das Temperaturfeld für eine bestimmte Messung (Nr. 137) bei der mitt¬

leren Belastung 2V = 2,4 kW oder q= 192000 kcal/m2 h (übrige Versuchsbedin¬

gungen: p = 3,0 ata, #s = 132,8°C, w = 0,2l m/s, i9> = 53°C) wurde im Institut

für Angewandte Mathematik der ETH durchgerechnet. Der analytischen
Methode nach 4.3.2. hat man dabei ein Differenzenverfahren mit engen Ma¬

schen (Ar = 2,5 mm, Az = 13,33 mm) vorgezogen und die Temperatur an den

Gitterpunkten des Netzes (im eigentlichen Grundgebiet G nach Abb. 11) be¬

stimmt. Zur Kontrolle wurde aus diesen Temperaturen der Mittelwert längs
den Vertikalen r=15,0, 17,5 und 20,0 mm gebildet und mit dem exakten

Wert nach Gl. (21) in sehr guter Übereinstimmung verglichen. Eine Rechnung
der Temperatur an denselben Punkten mit rein logarithmischer Interpolation,
d. h. mit der nicht genau zutreffenden Annahme, daß die Wärme in unendlich

vielen, voneinander isolierten, horizontalen Lamellen nur radial fließt, wurde

auch vorgenommen. Die Abweichung der so ermittelten Temperaturen von

den entsprechenden, im Institut für Angewandte Mathematik gerechneten
(genauen) Werten war in den extremsten Fällen nur 0,2° C. In Abb. 12 ist das

so berechnete Temperaturfeld im Meßrohr wiedergegeben. Einige zu den Iso¬

thermen orthogonal ausgezogenen Wärmeflußlinien (in jedem Kanal fließen

rund 1850 kcal/h) sind noch eingezeichnet worden. Ferner wurden aufgetragen:
Die Verteilung der Temperatur &„ auf der Innenwand und die der entsprechen¬
den Wärmestromdichte q0 sowie der vermutliche Verlauf der Temperatur #„
längs der Außenwand (mit einer einfachen logarithmischen Rechnung ermit¬

telt; der tatsächliche Verlauf von #0 und q0 ist — wegen der Wärmeleitung in

der Längsrichtung — flacher). Bei den höheren Belastungen, die für den unter-
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suchten Vorgang der Oberflächenverdampfung wichtiger sind, nähert sich das

Temperaturfeld mehr dem idealen Fall der reinen radialen Wärmeströmung,
da wegen der Ausgleichswirkung der Verdampfung auf der Innenwand des

Rohres (vgl. 5.2.7., Abb. 23) die Isothermen immer näher der Längsrichtung
rücken.

1

1

/ CV,,

/ »

/ fl
/ 1

l
r'oq0
Kcal/ni/)

200 100 200 250

Abb. 12. Ein typisches Temperaturfeld im Meßrohr:

(N=2,4 kW, p= 3 ata, #S=132,8°C, w= 0,21 m/s, #jF = 53°C, q = qom= 192000 kcal/m2h)
• Thermoelementen-Stationen, O Temperaturmeßpunkte.

4.3.4. Auswertungsverfahren, Genauigkeitskontrollen

Der integrale Effekt an der vom Wasser gekühlten Wand wird durch die

mittlere Wandtemperatur êom, die mittlere Wärmestromdichte qom und die

mittlere Wassertemperatur &Fm charakterisiert.

Wie im 4.3.2. abgeleitet, können in unserem Fall, unter A = konst., die zwei

ersteren Größen aus &Im und &IIm genau wie bei der reinen radialen Wärme¬

strömung gerechnet werden. Die Wärmeleitfähigkeit des Meßrohres (Nickel)
weist aber eine Abhängigkeit von der Temperatur auf; sie wurde im Institut

gemessen [23] und durch die Gleichung:

A = 62,5 - 0,035 & in kcal/m h° C (& in °

C) (23)

wiedergegeben.
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Bei rein radialem Wärmefluß und mit X=X„ +b& lassen sieh & und q, wie

bekannt (vgl. z.B. [5]), durch die Gleichungen rechnen:

>.->,-% -i^^-T^-'&l- (24)

^.^(»„-^j-lj-
•

(25)

dabei sind A7 = A0 + 6#7, Xmin = X0 + b&mIII = X0 + b^—^—. In Analogie zu der

radialen Wärmeströmung wurde beschlossen, d-om und qom aus &Im und #77m
durch diese (für unsere effektiven Bedingungen, d.h. für A + konst., nicht

exakt abgeleiteten) letzteren Formeln auszuwerten. Unseren Daten (ro=10,0,

r7=12,5, r77 = 22,5, b — —0,035) angepaßt, erhalten sie die Form:

*om = *7m-28,57 A7 j/l+ 2,657 10-» ^(0„M-0/m)-l], (26)

lom^WKllA&IIm-VlJ- (27)

Dabei sind A7 = 62,5-0,035 &mI, XmIII = 62,5-0,035 &M und &M=
&Im+ &IIm

=

mittlere Rohrtemperatur. Es muß noch hinzugefügt werden, daß die nach den

Formeln (21) und (26) gerechneten Temperaturen nicht sehr verschieden von¬

einander sind. Bei der höchsten Belastung (<rom = 625000 kcal/m2 h, #77m —

#7m = 66°C) war der (maximale) Unterschied (#om)(26) — ($om)(2i) = 0,8°C; bei

den kleineren Belastungen (q ^ 300000) war dieser Unterschied kleiner als 0,2°C

(—^Meßgenauigkeit), d.h. vernachlässigbar und wurde dafür in diesem Bereich

mit der unseren Daten angepaßten Gleichung (21) wie folgt:

&om = #im- 0,380 (0„m-*zJ (28)

gerechnet. Die weniger interessante (vgl. 5.3.) und sowieso ungenauer be¬

rechenbare Temperatur &am der Außenwand rechnete man immer mit der

analogen Formel:

*am = *JZm +0,545 (*„m-07J (29)

Die Temperaturen &Im und &IIm wurden gleich dem arithmetischen Mittel der

gemessenen Temperaturen &1—&6 bzw. &7—#12 genommen.

Die Wärmestromdichte q=qom kann auch auf Grund der Wassermessungen
durch die Gleichung:

Vom = G*V*'-f*-Jc*L = 103,5 GF(öFa-&Fe) (30)

in kcal/m2h ermittelt werden. Dabei sind: GF die stündliche Wassermenge in 1,

cF die spez. Wärme vom Wasser =1,0 und lef die nach Abb. 2 gleich 154 mm
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gesetzte effektive Rohrlänge, durch deren Einführung die verschiedenen End¬

effekte (in einer zwar gefühlsmäßigen, aber mittelnden Weise) berücksichtigt
werden sollen. Gl. (30) beruht auf der Annahme, daß im oberen Kasten Ko

(Abb. 1), wo &Fa gemessen wird, keine Dampfblasen mehr vorhanden sind.

Diese Annahme darf, wegen der Zwischenschaltung der isolierten Abiauf¬

strecke Ro (300 mm lang) als zutreffend betrachtet werden20). Ein Vergleich
der nach den Gl. (27) und (30) ausgewerteten q-Werte gibt offenbar, gemäß
Abb. 13, wo das Verhältnis 9,.p/g'A = (9'om)(30)/(9,om)(27) über der mittleren Rohr¬

temperatur &M=
Im IIm

aufgetragen worden ist, sehr befriedigende Resul¬

tate. Die bei den niedrigeren Belastungen auftretende größere Streuung erklärt

sich durch die Tatsache, daß die gemessenen Temperaturunterschiede (vor
allem &Fa — &Fe) bei den kleinen Belastungen ungenauer aufgenommen wurden.

Ihre Werte nämlich bei 7,6 kW (q = 625000 kcal/m2 h) waren : &IIm - &Im = 66°C

uo

WS

too

09 S

0.90

OBS

60 80 100 120 HO 160 180 200 220 iVC

Abb. 13. Kontrolle der mit Gl. (27) (Leitung) gerechneten Wärmestromdichte (q^) durch

die Wassermessungen (qF) ; &M = mittlere Rohrtemperatur.

20) Wie im 6.1. dargelegt wird, reißen sich die Blasen kaum von der Heizwand los;

falls sie jedoch abreißen sollten, so kondensieren sie wieder sehr schnell in der unterkühlten

Flüssigkeit. Ein grober Vergleich der von Günther-Kreith [16] und Günther [17] angegebenen
Werte für die Lebensdauer der Dampfblasen unter verschiedenen Bedingungen (vgl.
auch 6.3.2. und Abb. 25) mit der Zeit (0,75 Sek.), die im ungünstigsten Fall (w=0,4 m/s)
eine am oberen Ende des Meßrohres abgerissene Blase benötigt um in Ko zu gelangen,

bestätigt durchaus diese Behauptung.
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und &Fa — #Fc=13,5—46° C (je nach Strömungsgeschwindigkeit), während sie

bei 0,6 kW (# = 45000) nur 4,5°C bzw. 1,0—3,1°C betrugen; die Meßgenauig¬
keit dabei war nicht größer als 0,2° C. Der endgültigen • Auswertung von q

wurde die Gleichung (27) (Leitung) zugrunde gelegt, weil die gemessenen

Temperaturunterschiede &IIm —&im größer, einheitlicher und genauer (&Im,

&IIm = Mittelwerte aus je 6 Messungen) als &Fa — &Fe waren.

Als eine zusätzliche Kontrolle der Zuverlässigkeit der Messungen diente der

Umstand, daß bei den verschiedenen Versuchen die Änderung der elektrischen

Heizleistung immer,nach den gleichen Stufen vorgenommen wurde; das der

gleichen NeJ unter verschiedenen Bedingungen entsprechende (ausgewertete) q

schwankte bei den höheren Belastungen kaum um + 0,5%, bei der niedrigsten
maximal um + 4%.

Aus diesen Betrachtungen, aus Abb. 13 und dem Studium der Meßproto¬
kolle kann man sich überzeugen, daß die ausgewerteten und in den Abb. 14-18

aufgetragenen mittleren Wärmestromdichten eine Genauigkeit, die größer als

±5% ist, besitzen.

Die Genauigkeit der angegebenen mittleren Wandtemperaturen &0 = &om
wurde als besser wie + 1,0° C geschätzt.

Die mittlere Wassertemperatur wurde immer, der Einfachheit und Ein-
q q

heitlichkeit halber, gleich flFm=
Fe Fa

genommen.

Die Auswertung der verschiedenen anderen Meßgrößen (z.B. Druck, Siede¬

temperatur, ... ) wies keine spezielle Schwierigkeit oder sonstige Besonder¬

heit auf.

5. Versuchsergebnisse

Die Ergebnisse der gemäß 4.2. durchgeführten Versuche werden in den

Abb. 14—21, ferner in den Abb. 22—24 dargestellt. Für die Wiedergabe der

Meßresultate wurde die in den Abb. 14—20 angewandte Darstellungsart vor¬

gezogen, bei der die gemessene mittlere Wärmestrpmdichte q(=qom)
und mittlere Wandtemperatur #0( = #om) direkt aufgetragen wer¬

den. Diese zwei Meßwerte stellen die den Vorgang in erster Linie bedingenden
Größen dar und ihre direkte Auftragung erlaubt eine einheitliche und anschau¬

liche Darstellung der Versuchsergebnisse im ganzen Meßbereich. Durch eine

einfache Verschiebung der Ordinatenachse auf die jeweilige, durch eine dünne

gestrichelte Vertikale angedeutete Siedetemperatur erhält man die für das

Gebiet der ausgebildeten Verdampfung geeignete Darstellung q über A &so (vgl.
Abb. 21); eine Verschiebung auf die jeweilige mittlere Wassertemperatur &F
führt zu der von McAdams et al [15] bevorzugten Auftragung q über A&Fo,
die zwar für die reine erzwungene Konvektion am geeignetsten ist, aber für
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die Erfassung des ganzen Meßbereiches (vor und nach Eintreten der Ver¬

dampfung) unübersichtlich erscheint. Um den Einfluß der verschiedenen

Faktoren möglichst einwandfrei beobachten zu können, wurde bei der Auf¬

nahme jeder Meßkurve besonders darauf geachtet, die maßgebenden Parameter

(Druck, Strömungsgeschwindigkeit, mittlere Wassertemperatur) zwischen

möglichst engen Variationsgrenzen praktisch konstant zu halten, was im all¬

gemeinen gut gelang. Dadurch konnte zugleich die in den Abb. 14—20 ange¬

wandte Darstellung verwirklicht werden, die sonst unmöglich wäre.

5.1. Ohne Verdampfung (reine erzwungene Konvektion)

Bei den niedrigen Belastungen, bei denen die Wandtemperatur unterhalb

der Siedetemperatur des Wassers bleibt, stimmen nach Abb. 14—18 die erhal¬

tenen Meßpunkte ziemlich gut mit den der turbulenten Strömung entsprechen¬
den Wärmeübergangskurven (strichpunktierte Linien) überein. Ihrer Berech¬

nung wurde jeweils der Mittelwert der gemessenen Strömungsgeschwindig¬
keiten w (maximale Schwankung ±5%) und Wassertemperaturen (max.

Schwankung + 1,0° C) zugrunde gelegt. Die verschiedenen Wandtemperaturen

&0 entsprechenden Wärmemengen q wurden nach den heute besten Beziehun¬

gen für turbulenten Wärmeübergang im Rohr gerechnet:

q = a.A&Fo (Definition) (31)

mit a = ÄD0 (l +j\ ''= 1,25 aOT (für | = ^ (32)

nach Hausen [32], wobei aro die einer voll (hydrodynamisch und thermodyna-
misch) ausgebildeten Strömung (l/cZ = oo) entsprechende Wärmeübergangszahl
ist; diese liefert uns die von Hofmann [33] entwickelte Form der dimensions¬

losen Wärmeübergangsgleichung nach Prandtl:

«,rf 0,0395 Re'UPr
iVWco~

A 'l + OëBe-'l'id'-cp')
{öö)

für Pr> 0,1 und 2350<i?e<105

Als Bezugstemperatur für die Stoffwerte, die im vorhegenden Fall dem VDI-

Wärmeatlas [34] entnommen wurden, wird dabei &B =&Fm — z(&Fm — &om), mit

z = (0,lPr + 40)/(Pr + 72), gewählt. Die bei den Messungen auftretenden (auf
die mittlere Wassertemperatur &F bezogenen) Pe-Zahlen deckten den Bereich:

i?e = 4300—15400. Es darf angenommen werden, daß beim Eingang ins Meß¬

rohr wegen der Vorschaltung einer genügend langen Anlaufstrecke (l/d = 25)
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eine hydrodynamisch gut ausgebildete turbulente Strömung bestand, was die

Anwendung der Gl. (32) und (33) rechtfertigt.
Die verschiedenen bis heute angegebenen Potenzansätze der Nusseltschen

Torrn: Nu = G Rem Prn konnten nicht in gleicher Weise sämtliche eigenen Mes¬

sungen zur Deckung bringen.

5.2. Mit Verdampfung

5.2.1. Das Eintreten der Verdampfung an der Wand

Abb. 14 gibt das typische Bild der erhaltenen Meßkurven wieder; sie_ ent¬

spricht den mittleren Versuchsbedingungen aus dem abgesteckten Meßbereich.

500

300

100

100 tfs, 120 tf«T«0

Abb. 14. Versuchsergebnisse unter den mittleren Bedingungen:
w = 0,207 m/s ( ± 4%), #F = 53,4°C ( + 0,9°C)

AI. p=l,57 + 0,01 ata, &s= 112,2 + 0,2°C)
R.

A2. p = 2,98 + 0,02 ata, #g= 132,6±0,2°CJ
Meßkurven

A0. Theoretische (turbulente) konvektive Kurve nach Gl. (31), (32), (33).
Die höchste Wandtemperatur (oben) hat &s erreicht.

Die niedrigste Wandtemperatur (unten) hat auch & erreicht; Verdampfung
längs der ganzen Wand.
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Aus ihr ist ohne weiteres zu ersehen, daß unter konstanten StrömungsVerhält¬
nissen (Geschwindigkeit, Wassertemperatur) die Wandtemperatur mit zuneh¬

mender Wärmestromdichte zunächst fast linear zunimmt (Wärmeübergangs¬
zahl praktisch konstant), nachdem sie aber die dem Druck entsprechende

Siedetemperatur &s erreicht und überschritten hat, ändert sich der Charakter

des Wärmeüberganges, indem die Meßkurve (A 1 oder A 2) mit zunehmender

Wärmebelastung immer mehr von der entsprechenden konvektiven Linie (A 0)

abweicht. Unter höherem Druck erfolgt dieses Abzweigen der Meßkurve deut¬

lich später, entsprechend der höheren Siedetemperatur. Die übergehende
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Abb. 15. Versuchsergebnisse bei kleiner Durchflußmenge

w =0,112 m/s (±1%), #j. = 53,5°C (±1,0°C)

Bl. p= 1,57 ± 0,01 ata, #s= 112,2 + 0,2°C ]
B2. p = 2,98 ± 0,02 ata, #s= 132,6 + 0,2°C )
B3. p = 4,50ata, #S=147,2°C Nur 1 Meßpunkt
B0. Reine (turbulente) Konvektion nach Gl. (31), (32), 33)

Die höchste Wandtemperatur (oben) hat &s erreicht.

Die niedrigste Wandtemperatur (unten) hat auch#s erreicht; Verdampfung

längs der ganzen Wand.
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Wärmemenge wird hauptsächlich durch die Übertemperatur A&so bedingt;
eine kleine Erhöhung von &0 — also von A &so — genügt, um große zusätzliche

Wärmemengen abzuführen. Umgekehrt wird nach Eintreten der Verdampfung
die sich einstellende Wandtemperatur #0 in erster Linie durch die Lage des

Siedepunktes, also durch den Druck bedingt. Die den verschiedenen Drücken

entsprechenden Meßkurven verlaufen im Gebiet der Verdampfung praktisch

parallel zu einander (vgl. auch Abb. 15,16), und ihr Abstand ist von der Größen-

600

500

300

200

gemessen

WO tfj, 120 foi KO

Abb. 16. Meßergebnisse unter starker Konvektion.

w = 0,405 m/s ( + 2%), #F= 53,3°C (^""C)
Cl. p=l,57 + 0,01 ata, &s= 112,2±0,2°C

C2. p= 2,98 ± 0,02 ata, 0g = 132,6 ± 0,2°C
,

CO. Nach den Gesetzen des turbulenten Wärmeüber-

y
ganges, Gl. (31), (32), (33).

i Unsaubere Punkte. Die Messungen wurden einen Tag nach der Reinigung
des Meßrohres (vgl. 5.2.6.) ausgeführt.

_!_ Die höchste Wandtemperatur (oben) hat &s erreicht.

JL Die niedrigste Wandtemperatur (unten) hat auch #s erreicht; Verdampfung

längs der ganzen Wand.
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Ordnung der Differenz der zugehörigen Siedetemperaturen, genauer gesagt, er

ist immer kleiner als diese Differenz (vgl. 5.2.4.).

5.2.2. Einfluß der Strömungsgeschwindigkeit

Um den Einfluß dieses Faktors zu untersuchen, wurden zwei ähnliche Meß-

reihen mit gleicher Wassertemperatur und gleichen Drücken, aber mit ver¬

schiedenen Geschwindigkeiten (w; = 0,112 und w = 0,405 m/s) durchgeführt.
Die Resultate sind in den Abb. 15 und 16 wiedergegeben. In Abb. 17 sind alle

Meßkurven der Abb. 14, 15, 16 in einem Diagramm vereinigt, um den Einfluß

der Strömungsgeschwindigkeit zu veranschaulichen. Das wichtigste Ergebnis
daraus ist, daß dieser Einfluß sich auf den Übergangsbereich zwischen reiner

Konvektion und voll ausgebildeter Verdampfung beschränkt. Dieser Bereich

ist um so größer, je intensiver die Strömung ist. Je mehr man in das Gebiet

500

200

<0 16050 80 100 as< '20 ijjj HO

Abb. 17. Einfluß der Strömungsgeschwindigkeit unter p = 1,57 und 2,98 ata

(&s = 112,2 bzw. 132,6°C). Kurven aus Abb. 14, 15, 16 übernommen.

B kleine Durchflußmenge (w =0,112 m/s)
A mittlere

„ (w = 0,207 m/s)
C große „ (w = 0,405 m/s)
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der Verdampfung (große A &so und q) eindringt, desto unbedeutender wird der

Einfluß der Geschwindigkeit. In unserem Fall verschwindet er bei p = l,6 ata

oberhalb von q = ca. 450000 kcal/m2 h praktisch ganz. Bei p = 3,0 ata ist noch

bei den höchsten Wärmebelastungen (q über 600000 kcal/m2 h) ein gewisser,

wenn auch kleiner, günstiger Einfluß der Geschwindigkeit auf die Wand¬

temperatur zu bemerken. Aus den Abb. 14—17 wird ferner ersichtlich,, daß die

durch die Verdampfung bewirkte Verbesserung des Wärmeüberganges um so

größer ausfällt, je kleiner die Strömungsgeschwindigkeit ist.

q Kcat/mhiÖ

S00

200

Abb. 18. Einfluß der Wassertemperatur unter p = 1,57 + 0,01 ata

{&s = 112,2 ±0,2°C) und w = 0,21 m/s

A1. &F = 53,4 ± 0,9°C (w = 0,207 m/s + 4%) ; aus Abb. 14

Dl.êF = 23,4 ± 0,4°C (w = 0,207 m/s + 3%) 1

E1.»F= 73,4 ± 1,0°C (w = 0,216 m/s + 5%) |
8emessen

DO. E0. Theoretische konvektive Linien gemäß Gl. (31), (32), (33).

Die höchste Wandtemperatur (oben) hat ês erreicht.

Die niedrigste Wandtemperatur (unten) hat auch ês erreicht; Verdampfung

längs der ganzen Wand.
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5.2.3. Einfluß der Wassertemperatur (Unterkühlung)

Bei den nächsten zwei Meßreihen wurde die Strömungsgeschwindigkeit
konstant gehalten und gleich wie für Meßreihe A 1 genommen, während die

Wassertemperatur auf einen niedrigeren (23,4° C) und'einen höheren (73,4e C)
Wert eingestellt wurde. Aus Abb. 18 wird klar, daß die kühlende Wirkung
einer niedrigen Wassertemperatur auf die Wand mit dem Eintreten der Ver¬

dampfung immer kleiner wird und in unserem Fall (p=l,6 ata) oberhalb

q = ca. 300000 kcal/m2h praktisch vollständig verschwindet. Bei #o=130°C
z.B. geht die gleiche Wärmemenge an Wasser von 23°C wie an solches von

73°C über, d.h. q ist gleich bei J^o = 107 wie bei 57°C. Somit erscheint die

Definition einer Wärmeübergangszahl œ nach Gl. (31) zur zahlenmäßigen Dar¬

stellung des Wärmeüberganges für den Fall voll ausgebildeter Verdampfung
als sinnlose Er sollte eher mit einer direkten Beziehung zwischen q und A #so

wiedergegeben werden (vgl. 5.2.5., 6.5.).

5.2.4. Einfluß des Druckes

Aus den Abb. 14—17 wird klar, daß der Einfluß des Druckes im Bereiche

der Oberflächenverdampfung,wie bei der normalen Verdampfung (vgl. [1—6]),
von ausschlaggebender Bedeutung ist. Es ist der Druck, über die Siedetem¬

peratur wirkend, der in erster Linie die sich einstellende Wandtemperatur

bedingt. Seine Bedeutung geht noch weiter, indem die zur Abführung eines

bestimmten q nötige Übertemperatur A &so mit zunehmendem Druck abnimmt.

Das ist am besten aus Abb. 15 zu sehen, wo die Verdampfung an der Wand

früh eintritt und oberhalb q = etwa 300 000 kcal/m2 h als voll ausgebildet be¬

trachtet werden darf. In derselben Abb. ist außer den Kurven für p= 1,57 und

2,98 ata noch ein Meßpunkt bei p = 4,50 ata aufgetragen. Die als gestrichelte
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Abb. 19. Abhängigkeit der Übertemperatur A&so vom Druck p unter konstanter Wärme¬

stromdichte q; mittlere Neigung der Geraden (Exponent der Gl. (1)) = —0,45.
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Linie gezeichnete Kurve B3 für p = 4,50 ata wurde durch diesen Punkt analog
-zu den Kurven Bl und Bl der Anschaulichkeit halber ausgezogen. Zur

besseren Untersuchung der Abhängigkeit der Übertemperatur A &so vom

Druck p wurden in Abb. 19 entsprechende Punkte der Kurven Bl, B2, B3

(für 2 = 400000, 500000, 600000 kcal/m2h) in einem p - A #so-Diagramm loga¬
rithmisch aufgetragen. Wenn man diese Abhängigkeit rein empirisch, wie es

für die normale Verdampfung (vgl. [2, 5, 6]) üblich ist, und wie Kreith-Summer-

field [13] auch für Oberflächenverdampfung angewandt haben, durch einen

Exponentialansatz der Form:

A&S0 = kpP (1)

wiedergeben will, dann ergibt sich aus unseren (unvollständigen) Messungen
im Mittel der Wert p = —0,45 in einigermaßen guter Übereinstimmung mit

— auf die normale Verdampfung sich beziehenden — früheren Angaben (vgl.
[2, 6, 35, 36]). Gl. (1) lautet somit:

A&so = kp-w (3)

Die frühzeitige Beschädigung der Meßapparatur (vgl. 4.2.) hat leider die Aus¬

dehnung der Messungen auf noch höhere Drücke nicht erlaubt.

5.2.5. Die voll ausgebildete Oberflächenverdampfung,

empirische Grenzgleichung

Aus den Abb. 17, 18 geht hervor, daß die Verdampfung an der Wand um so

früher (bei um so kleineren g und A &so) eintritt, wobei die Wärmeübergangs¬
kurve die bekannte steile Form annimmt, je ungünstiger die Vorgeschichte in

bezug auf Wärmeübergang ist. Mit zunehmendem A &so rücken sich die ver¬

schiedenen Kurven immer näher und desto mehr Kurven fallen zusammen.

Unter voll ausgebildeter Oberflächenverdampfung sollte man denjenigen Zustand

verstehen, bei dem die ganze Wärmeübertragung praktisch von der Blasen¬

bildung an der Wand übernommen wird, während der Beitrag der erzwungenen

Konvektion jegliche Bedeutung verliert; die übergehende Wärmemenge wird

dann unabhängig von der Strömungsgeschwindigkeit und der Wassertempera¬
tur. Der Grenzfall, bei dem die Oberflächenverdampfung am frühesten eintritt

und sich unvermittelt voll ausbildet, entspricht offenbar der denkbar ungün¬

stigsten Vorgeschichte, d.h. natürlicher Konvektion (w = 0) bei siedendem

Wasser (&F = &s,A&Fs = 0), also der natürlichen Verdampfung. Die ihr ent¬

sprechende Kurve müßte eine Umhüllende sämtlicher Meßkurven sein, nach

der die letzteren je nach Versuchsbedingungen langsamer oder schneller kon¬

vergieren. Als eine Demonstration dieser Behauptung dürfte noch die Abb. 20

dienen, in der die aus den Abb. 15 und 18 entnommenen Meßkurven Bl und

E1 auf dasselbe Blatt gebracht worden sind; daraus sieht man, daß unab-
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hängig davon, ob die Oberflächenverdampfung wegen ungenügender Konvek-

tion oder wegen hoher Wassertemperatur zustande kommt, die entsprechende

Wärmeübergangskurve praktisch die gleiche ist. Die entsprechenden Kurven

Bl und El müssen am nächsten der Grenzkurve liegen, weil sie von allen

unseren Meßkurven der ungünstigsten Vorgeschichte entsprechen. Beim Ver¬

such, die Grenzkurve festzulegen, wurden in der Annahme, daß sie sich durch

eine Exponentialfunktion der Form:

q = C{A&soy (34)

darstellen läßt, sämtliche Meßpunkte dieser zwei Kurven E1 und B1 sowie

die der ausgebildeten Verdampfung entsprechenden Punkte der übrigen Meß-

600
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«00
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200

Abb. 20. Unabhängigkeit der Verdampfungskurve von der Entstehungsart der Ober¬

flächenverdampfung (p= 1,57 ata).

Bl. w= 0,112 m/s, êF = 53,5°C\
.

A., ,-, ,„

.-,* „ „•,„ i « „o .an
1 Aus Abb. 15, bzw. 18

El. «1 = 0,216 m/s, #F = 73,4°C )

V Grenzkurve für die voll ausgebildete Verdampfung,
nach Abb. 21 und Gl. (35).

BO, EO wie in Abb. 15, 18.
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kurven in Abb. 21 in einem q —A ^„-Diagramm logarithmisch aufgetragen.

Die stark ausgezogene Gerade V, die der Gleichung:

q = 65 {A &so)3 (unter p= 1,57 ata) (35)

entspricht, schien uns am besten die gesuchte Grenzkurve für die ausgebildete

Verdampfung zu vertreten. Sie wurde ebenfalls in Abb. 20 in natürlichen

Koordinaten dargestellt und scheint die Bedingung der Umhüllenden aller
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Abb. 21. Die Grenzkurve für die voll ausgebildete Verdampfung von dest. Wasser unter

p=l,57 ata (#S=112,2°C) an einer sauberen Heizwand. Punktbezeichnung wie in Abb.

14—18.

I

Meßpunkte nach Kreith-Summerfield [13] unter w= 2,15 m/s und p= 1,58 ata.

—O— Meßpunkte nach Gunther-Kreith [16] mit natürlicher Konvektion als Vorgeschichte

(auf p= 1,57 ata umgerechnet); Temperaturmessungen (d&so) nicht sehr genau..

V. Nach den eigenen Messungen, Gl. (35).

MAI, MA 2. Nach McAdams [15], für gasarmes (bis 0,30 cm3/l) bzw. sehr gasfreies
Wasser (bis 0,06 cm3/l) nach Gl. (2), unabhängig vom Druck (?).
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Meßkurven recht gut zu erfüllen. Sie wird ferner durch die drei in Abb. 21 auf¬

getragenen (unter dem gleichen p = 1,58 ata, aber bei viel größerem w = 2,15 m/s
aufgenommenen) Meßpunkten von Kreith-Summerfield [13] einigermaßen
unterbaut. Die mit Hilfe der Gl. (3) vom atm. Druck auf p = 1,57 ata umgerech¬
neten und in der Abb. 21 wiedergegebenen Meßpunkte von Günther-Kreith [16]

zeigen eine unserer eigenen Kurve V ähnliche Neigung (Exponent), ergeben
aber, absolut gesehen, niedrigere Wandtemperaturen; dazu muß aber bemerkt

werden, daß, gemäß Angabe der Autoren selber, an die absolute Genauigkeit
der von ihnen angegebenen Wandtemperaturen keine großen Ansprüche gestellt
werden dürfen, da sie nicht Hauptgegenstand ihrer Messungen bildeten. Im

gleichen Diagramm sind noch die zwei von McAdams et al für gasarmes (MA 1)
und weitgehend entgastes (MA 2) Wasser angegebenen Gleichungen (2) dar¬

gestellt. Unsere Kurve V scheint nicht schlecht mit der Kurve MA 1 überein¬

zustimmen. Auf atmosphärischen Druck, nach Gl. (3), umgerechnet, lautet sie:

q = 35 (A &J3 (für p = 1,0 ata) (4)

Die beiden Gleichungen (3) und (4) können in der folgenden Gleichung zusam¬

mengefaßt werden:

q = 35 (A #so)3p1,35 (p in ata) (36)

Der Exponent n = 3 stimmt ziemlich gut überein mit den meisten für nor¬

male Verdampfung gefundenen amerikanischen Werten (vgl. [6]), die zwischen

3,1 und 3,5 schwanken, und liegt für die Berechnung der Wandtemperaturen
auf der sicheren Seite.

5.2.6. Einfluß des Zustandes der Oberfläche

Wie schon (4.2.) erwähnt, wurde bei den Hauptversuchen das Meßrohr

jeden Morgen vor Beginn der Messungen sorgfältig gereinigt; sämtliche Mes¬

sungen des Tages wurden meistens im Laufe der nächsten 3—6 Stunden auf¬

genommen. Nur dadurch konnten reproduzierbare Resultate ermittelt werden,
weil der Vorgang sehr empfindlich gegen Veränderungen an der Heizfläche ist.

Vor der Reinigung war jeweils an der Heizwand keine merkliche Verschmutzung
durch eine fremde Schicht zu sehen, nur am Glanz konnte man vielleicht einen

leichten Unterschied gegenüber dem frisch gereinigten Zustand wahrnehmen.

Das genügte aber um den Wärmeübergang auf ungünstige Weise- zu beein¬

flussen, wie die sechs unsauberen Meßpunkte in Abb. 16, die ohne vorherige
Reinigung des Rohres aufgenommen wurden, zeigen; sie weisen, unter sonst

gleichen Verhältnissen, eine erhöhte Wandtemperatur um etwa 2—4°C auf.

Den gleichen ungünstigen Einfluß sah man auch bei den Vorversuchs-Messun-

gen. Bei diesen wurden die Kurven A \-A 2, B l-B 2, G1-G 2 bis zu N= 3,6 kW

((7 = 300000 kcal/m2 h) aufgenommen, ohne die Meßstrecke zu reinigen. Als
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man aber dann das Meßrohr öffnete, war eine äußerst dünne Absatzschicht an

der Heizwand zu sehen, die leicht zu entfernen war und keine wichtige Isolier¬

wirkung haben konnte. Nach der Reinigung ergaben sich aber niedrigere Wand¬

temperaturen, was die Wiederholung der Messungen mit jeweils frisch gereinig¬
tem Rohr nötig machte. In Abb. 22 werden diese unsauberen Meßkurven Bl',

B2' neben den entsprechenden (aus Abb. 15 übernommenen) gültigen Meß¬

kurven B\, B2 wiedergegeben. Den gleichen Charakter wiesen auch die den

Kurven A \-A 2, G1-G2 entsprechenden A V-A 2', C V-C2' auf. Die größte
beobachtete #0- oder A ^„-Erhöhung gegenüber dem sauberen Zustand beträgt
gemäß Abb. 22 bei q = 300000 rund 12° C und entspricht dem Zustande des

Meßrohres nach einer Betriebszeit von 19 Tagen ohne Reinigung.

300

100 tfj, 120 itelHO ISO

Abb. 22. Einfluß des Zustandes der Heizwand auf den Wärmeübergang.

Bl, B2. Meßkurven mit sauberem Rohr, aus Abb. 15.

Bl', B2'. Unsaubere Kurven; Messungen ohne Reinigung des Rohres.

5.2.7. Ausgleichende Wirkung der Verdampfung auf den

Wandtemperaturverlauf

Aus dem Charakter des Wärmeüberganges und dem Verlauf der entspre¬
chenden Kurven (Abb. 14—18) folgt, daß nach dem Eintreten der Verdampfung
keine größeren Temperaturunterschiede längs der Wand auftreten können,
trotz der eventuellen Ungleichheit der Wärmeflußverhältnisse (Erwärmung
des Wassers, ungleichmäßige äußere Beheizung usw.). Dies konnte bei all

unseren Meßreihen, wie bei früheren Versuchen [13, 15] beobachtet werden.
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Abb. 23a gibt in charakteristischer Weise dieses Verhalten wieder: Trotz der

größeren Wassertemperaturzunahme im Rohr und der erhöhten Salztempera¬
turunterschiede (vgl. Abb. 10) wird der Temperaturverlauf längs der Wand

mit der Erhöhung der Belastung (nach Eintreten der Oberflächenverdampfung)

150 tf"c

Abb. 23 a. Ausgleichswirkung der Verdampfung auf die Wandtemperatur.
Meßreihe A 2 (p ~ 2,98 ata, #s = 132,6° C, #p=53,4°C, w = 0,207 m/s)

Versuch Nr. 109. N= 0,9 kW, q = 71-103 kcal/m2h. Keine Verdampfung.
Versuch Nr. 97. iV=2,0 kW, g=160-103 kcal/m2h. Verdampfung teil¬

weise eingetreten.
Versuch Nr. 181. N= 7,1 kW, q= 580-103 kcal/m2h. Verdampfung längs
der ganzen Wand.

100

600 9 Kcal/m'MO

Abb. 23b. Einfluß der Verdampfung auf die gemessenen Temperaturunterschiede Aû6_s
und ^#12_n längs der Meßvertikalen I-I und II-II (vgl. Abb. 11, 12). Meßreihen A1, A 2

(vgl. Abb. 14).

I Die höchste Wandtemperatur hat ês erreicht.

II Verdampfung längs der ganzen Wand.
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immer ebenmäßiger. Die Temperaturverteilung an der Wand wurde bei

Abb. 23 a näherungsweise ermittelt, indem für jeden Horizontalschnitt die

Wandtemperatur &0 aus den zwei entsprechenden Temperaturen &z und &u
logarithmisch extrapoliert wurde. Der so bestimmte Verlauf weicht bei den

kleineren Belastungen (vgl. 4.3.3.) von dem tatsächlichen kaum ab, während

er bei den höheren Belastungen, wegen Vernachlässigung der Wärmeleitung
längs des Rohres, nur steiler als der letztere erscheinen kann. Diese Ausgleichs¬
wirkung reicht bis ins Innere des Meßrohres, indem auch der Temperaturver¬
lauf längs der Meßvertikalen /-/ und //-// (vgl. Abb. 11, 12) nach Abb. 23b

ein ähnliches Verhalten zeigt.
Diese ausgleichende Wirkung der Verdampfung ist überdies an einer tech¬

nischen Anlage, am Zylindereinsatz eines Zweitakt-Dieselmotors beobachtet

worden (vgl. II. Teil, 6.2.3., Abb. 17—18).

5.2.8. Mechanische Beanspruchung des Wandmaterials

Bezüglich der Frage, ob die Oberflächenverdampfung eine schädliche 'kavi¬

tationsartige Beanspruchung des Materials der Heizwand mit sich bringt,
wurden keine speziellen Untersuchungen durchgeführt. Eine sorgfältige Beob¬

achtung der inneren Wandfläche des Meßrohres nach Abschluß der Versuche

ließ immerhin keinen solchen Einfluß erkennen; die Wand befand sich im

gleichen, einwandfreien Zustand wie vor den Messungen, obschon das Rohr

mindestens 200 Betriebsstunden mit Verdampfung hinter sich hatte.

5.3. Die Verhältnisse an der Heiz(Salz)seite

Die während der ganzen Versuchszeit gemachten Erfahrungen mit der als

Heizmittel verwendeten Salzmischung „Hitec" (vgl. 4.1.1., 4.2.) waren befrie¬

digend; sie gab nie Anlaß zu irgendwelcher Störung. Die aus gewöhnlichem
Stahl bestehende Heizspirale wurde trotz der erhöhten Salztemperaturen (bis
auf rund 600° C für kurze Zeitintervalle) nur wenig angegriffen und nicht

beschädigt. Die Wandungen des aus Nickel bzw. rostfreiem Stahl bestehenden

Meßrohres und des Salzbehälters wiesen keine Spur von Angriff auf.

Die an der Heizseite herrschenden Bedingungen werden im großen ganzen
durch die Temperatur des Salzes, die Temperatur der Außenwand des Rohres

und die dabei übergehenden Wärmemengen gekennzeichnet. Die im Salzbad

auftretenden Temperaturunterschiede, die bei den höheren Belastungen uner¬

wartet groß waren, sind aus Abb. 10 zu entnehmen. In Abb. 24 wurde nun

versucht, das Verhalten des Salzes in bezug auf Wärmeübergang wiederzu¬

geben. Über der mittleren Außenwandtemperatur des Rohres &a = &am wurde

die mittlere Salztemperatur #œ (durch das Thermoelement Nr. 19, Abb. 1,
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gemessen) aufgetragen, ferner der Temperaturunterschied A &a_sz = #S2 — &a
und die Wärmeübergangszahl:

<la
asz A &„

(37)

wobei qa = Qam = (loml3A die mittlere Wärmestromdichte an der Außenwand ist.

Die Wiedergabe dieser Wärmeübergangszahlen in Verbindung mit den zuge¬

hörigen Werten von &a und &sz dürfte für die Anwendung dieses Heizmittels in

ähnlichen Fällen von Interesse sein. Es wurde auch versucht, diese überschlags¬

mäßig ermittelten Wärmeübergangszahlen mit einer der bekannten Formeln

für die natürliche Konvektion zur Deckung zu bringen. Da die auftretenden

Gr- und Pr-Zahlen (mit der Höhe des Meßrohres 1= 160 mm als charakteristi-

che Länge gebildet) oder besser ihr Produkt (Gr Pr) sehr hohe Werte (zwischen

100 —- ifo 'c

Abb. 24. Die Verhältnisse im Salzbad.

#ss mittlere Salztemperatur (Thermoelement Kr. 19, Abb. 1).

fta mittlere Außenwandtemperatur des Rohres (nach Gl. (21) gerechnet).

"asz "sz "a%

asz gemessene Wärmeübergangszahlen.

atll der Gl. (38) (mit C1 = 0,09) entsprechende theoretische Wärmeüber-

gangazahl.
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6,5-108 und 1,2-1010) annahmen, wurde der Ansatz von King [37] für turbu¬

lente Grenzschicht:

Nu = C± VGrPr (38)

zugrunde gelegt. Die damit gerechneten Wärmeübergangszahlen ath decken

sich einigermaßen mit den gemessenen ocsz nach Abb. 24, unter Festlegung der

konstanten auf 0^ = 0,09 (Wert von King für gewöhnliche Flüssigkeiten und

Gase und unbehinderte Konvektion C1 = 0,13).
Die dimensionslosen Größen Nu, Gr, Pr wurden für die mittlere Tempera¬

tur zwischen &a und &S3 gerechnet und die nötigen Stoffkonstanten mit Aus¬

nahme der Wärmeleitfähigkeit A (im Bereiche 150—450° C) aus [26] entnom¬

men. Für die Wärmeleitfähigkeit, die noch nicht gemessen worden ist, wurde

nach der heutigen Praxis der E. I. du Pont de Nemours & Co. [26 a] der ge¬

schätzte Wert A = 0,75 kcal/m h° C angenommen.

6. Allgemeine, zusammenfassende Behandlung des Vorganges
und Diskussion der Meßergebnisse

In Anlehnung an die bisherigen, auf dem betreffenden Gebiet durchgeführ¬
ten und veröffentlichten Arbeiten sowie auf die eigenen, vorstehend beschrie¬

benen Untersuchungen wird im folgenden eine einheitliche Darstellung der

lokalen Oberflächenverdampfung unternommen.

6.1. Die Blasenbildung an der Heizwand

Die Oberflächenverdampfung als Wärmeübertragungsprozeß überlagert sich

immer einer Vorgeschichte, d.h. einer natürlichen oder einer erzwungenen

Konvektion. Diese Vorgeschichte ist, solange keine Verdampfung eintritt, für

die übergehenden Wärmemengen und die zugehörigen Wandtemperaturen

verantwortlich. Mit Zunahme der Wärmebelastung nimmt in diesem Fall die

Wandtemperatur &0 zu, und zwar in dem, aus den Versuchsbedingungen zu

erwartenden Masse. Nach Erreichen und Überschreiten der Siedetemperatur
der Flüssigkeit, (&0 ^ #s), besteht die Möglichkeit einer Dampfblasenbildung,
die je nach Versuchsbedingungen früher oder später eintritt und sich bemerk¬

bar macht.

Wie aus dem Gebiet der normalen Verdampfung siedender Flüssigkeiten
bekannt ist, wird diese Blasenbildung durch die tjberhitzung der Heizwand

und der ihr anhaftenden Flüssigkeitsgrenzschicht (gegenüber &s) verursacht.

Die zur Entwicklung der Blasen nötige Wärme wird hauptsächlich von der

überhitzten Flüssigkeit geliefert und nicht direkt von der Wand. Diese über-
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hitzte Schicht ist auch bei der lokalen Verdampfung (bei der &F < &s ist) vor¬

handen und stellt den Entstehungsort der Dampfblasen dar. Viel Auskunft

über sie liegt heute nicht vor, man kann aber annehmen, daß innerhalb dieser

Schicht — wie auch innerhalb der übrigen Flüssigkeitsmasse — die Isothermen

im großen ganzen parallel zur Heizwand verlaufen. Wie ihre Dicke von den

Versuchsbedingungen abhängt ist auch nicht bekannt; aus der beobachteten

Abnahme der Blasengröße [16, 17] ließe sich vielleicht auf ihre Verminderung
mit zunehmender Unterkühlung A &Fs und Strömungsgeschwindigkeit w schlie¬

ßen. Diese Schicht bildet, wenn die Überhitzung A &so relativ klein und die

Blasenbildung flau ist, einfach einen Teil des nach den Austauschgesetzen bei
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Abb. 25. Lokale Oberflächenverdampfung von ruhendem dest. Wasser an einem horiz.

Heizband nach Gunther-Kreith [16]. p=l ata (#S = 99°C), ^= 37°C, Unterkühlung

AêFs = 62°C, q = 1,81 • 10« kcal/m2h.

Wasser-Temperatur in Funktion des Abstandes y von der Heizfläche.

Radius R der Dampfblasen (Halbkugeln) in Funktion der Zeit t.

#„-Isothermen.
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Konvektion sich entwickelnden Temperaturprofils. Mit Zunahme von A &so
aber wird der lokale Strömungszustand an der Wand und die entsprechende

Temperatur-Grenzschicht von der intensiver werdenden Blasenbildung stark

beeinflußt oder sogar allein durch sie bedingt, so daß sich nichts definitives

über die überhitzte Schicht aussagen läßt. Ein ungefähres Temperaturprofil bei

der Oberflächenverdampfung von ruhendem Wasser an einer engen horizon¬

talen Heizwand, von Gunther-Kreith ([16], vgl. auch 2.) aufgenommen, ist in

Abb. 25 wiedergegeben; die überhitzte Schicht scheint dabei eine Dicke von

0,1—0,15 mm zu besitzen. In derselben Abb. sieht man auch die aufgenom¬
menen Entwicklungsgeschichten (Radius der als Halbkugeln gefaßten Blasen

in Funktion der Zeit) von drei Blasen.

Unter diesen Umständen könnte man sieh prinzipiell die Blasenbildung
folgendermaßen vorstellen:

Die Dampfblasen entstehen an der Heizwand, wo sie meistens während

ihrer ganzen Lebensdauer bleiben [16, 17]. Am Anfang, solange sie ein ganz

kleines Volumen haben, befinden sie sich ganz innerhalb der überhitzten

Schicht und wachsen deshalb schnell. Beim weiteren Wachsen überschreiten

sie die i?s-Isotherme, und ein immer größerer Teil ihrer Hautfläche gerät in

immer kältere Kondensations-Zonen. Dadurch wird ihr Wachsen verzögert,
um zuletzt aufzuhören. In diesem Augenblick wird der größte Teil ihrer Haut¬

fläche von unterlcühlter Flüssigkeit umgeben sein (vgl. Abb. 25), so daß sofort

eine Kondensation einsetzt, die sich bis zum Verschwinden der Blase fortsetzt.

Die während des Wachsens von der Dampfblase verdrängte Flüssigkeit ihrer

nächsten Umgebung bekommt, der zusammenbrechenden Blase in der Form

eines Nachstromes folgend, eine gewisse kinetische Energie und prallt ver¬

mutlich zuletzt strahlartig auf die Wand auf. Bis zur Erscheinung der nächsten

Blase vergeht immer eine kleine Zeitspanne. In gleicher Weise verläuft der

Vorgang auch, wenn die Blasen, wegen kleiner Unterkühlung [16], von der

Wand abreißen und in die Flüssigkeitsmasse hineinkondensieren. Es handelt

sich also um einen ausgesprochen dynamischen Vorgang, während die Ver¬

dampfung von siedenden Flüssigkeiten als ein quasi-stationärer Vorgang
betrachtet werden könnte. Bei der letzteren entstehen nämlich die Blasen an

der Heizfläche, reißen sich nach Erreichung ihres maximalen Gleichgewichts¬
volumens los und steigen durch die siedende Flüssigkeit zum Flüssigkeits¬

spiegel empor; während ihrer ganzen Lebensdauer sind sie von überhitzter

Flüssigkeit umgeben und wachsen daher stetig.
Die Frage, ob und unter welchen Umständen die Blasen von der Heizwand

abreißen oder ihre ganze Existenzzeit auf ihr verbringen, ist noch nicht ein¬

deutig abgeklärt. Gunther-Kreith [16] haben, bei ruhendem Wasser, nur bei

niedrigen Unterkühlungen (hohe Wassertemperaturen) ein Abreißen von ein¬

zelnen Blasen beobachtet, während Günther [17], bei hoher Strömungsge-
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schwindigkeit und Unterkühlungen A&Fs über 55° C, auch bei den größten

Wärmebelastungen (bis zum Auftreten der Filmverdampfung) kein Abreißen

feststellen konnte. Colburn et al [11] und auch Knowles [12] haben dagegen
abreißende Blasen beobachtet, ebenfalls McAdams et al [15], die eine För¬

derung des Abreißens mit zunehmender Wärmebelastung und abnehmender

Strömungsgeschwindigkeit photographisch bestätigen konnten (vgl. [15],

Fig. 9). Das Abreißen der Blasen von der Wand steht wahrscheinlich in engem

Zusammenhang mit dem Verhältnis des Blasenvolumens (Blasenradius) beim

Abreißen zur Dicke der überhitzten Schicht; ist dieses Verhältnis groß, so

haften die Blasen an der Wand fest, ist es dagegen klein, so reißen sie sich los

bevor sie wieder zu kondensieren anfangen.

v//m/v///)j*',
Abb. 26. Der Randwinkel einer Dampfblase nach Gl. (40).

F = Flüssigkeit.
D = Dampf.
er = Oberflächenspannung der gesättigten Flüssigkeit gegen den eigenen Dampf.

oFM= Grenzflächenspannung Flüssigkeit -Heizwand (Metall).
''
oDm= Grenzflächenspannung Dampf-Heizwand (Metall).

Die dem Abreißen einer Blase entsprechende Größe stellt das maximale

Volumen dar, unter dem noch ein Gleichgewicht der auf die Blase einwirken¬

den Kräfte (Auftrieb und Oberflächenspannung) möglich ist. Für eine siedende

Flüssigkeit an einer horizontalen Heizfläche hat Fritz [38] das Abreißvolumen

Va berechnet und durch die aus vielen Versuchen bestätigte einfache Beziehung

(vgl. [5, 6]):
y1/.
— = 0,0118/3 (fürj8<140°) (39)

dimensionslos wiedergegeben. Dabei ist a = 1/ ,_** „
die Laplacesche Konstante

der Flüssigkeit und ß der Randwinkel, unter dem die Blase auf der Heizfläche

(während der ganzen Zeit) sitzt, und der nach Abb. 26 durch die Gleichung:
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cosß = °J2MZ^EM (40)
'

CT

ausgedrückt wird. Er ist schwer zu bestimmen und auch über einer endlichen

praktischen Heizfläche nicht konstant; sein Mittelwert aber drückt zahlenmäßig
ihre Benetzbarkeit durch die Flüssigkeit aus. Diese Gleichungen gelten generell
auch für die Oberflächenverdampfung, da die Flüssigkeit dicht an der Heiz¬

wand (überhitzte Schicht) im großen ganzen Siedetemperatur besitzt. Für

andere Heizflächenanordnungen (vertikal, zylindrisch usw.) und für den Fall

einer strömenden Flüssigkeit (zusätzliche Kräfte auf der Blase) können sie

zwar nicht mehr quantitativ gelten, sie behalten aber immerhin eine wichtige

qualitative Bedeutung.
Die Blasengröße wird auch hier, wie bei der normalen Verdampfung, eine

ausschlaggebende Rolle für den Wärmeübergang spielen. Viele kleine, gleich¬

mäßig über der Heizwand verteilte und mit einer großen Frequenz sich bil¬

dende Blasen ergeben einen besseren Wärmeübergang als wenige große und

mit einer niedrigen Bildungsfrequenz erscheinende.

Bezüglich der Entwicklung der Dampfblasen ist die von Qunther-Kreith [16]
bei ruhendem unterkühltem Wasser aufgenommene Lebensgeschichte von eini¬

gen Blasen (vgl. auch Abb. 25) sowie die ähnliche, von Günther bei fließendem

Wasser gewonnene sehr instruktiv. Gemäß dem typischen Bild der Abb. 25

ist die Entwicklung, zeitlich gesehen, im großen ganzen symmetrisch in bezug
auf den Zeitpunkt, bei dem die Blase ihr maximales Volumen besitzt, d.h.

das Wachsen dauert ungefähr so lange wie das Zusammenbrechen; bei den

Beobachtungen von McAdams et al (vgl. [18]) an abreißenden Blasen wurde

dasselbe beobachtet.

6.2. Die Natur des Wärmeüberganges

Wie schon erwähnt (5.2.1., 6.1.) ändert sich der Charakter des Wärmeüber¬

ganges nach dem Eintreten der Verdampfung (Blasenbildung) an der Wand

vollkommen, und zwar im günstigen Sinne. Bei der reinen Konvektion, die

immer die Vorgeschichte der Oberflächenverdampfung bildet, ist für den

Wärmeübergang die sich dabei entwickelnde Grenzschicht, besonders die der

Wand am nächsten liegende laminare Wandschicht, durch die Neigung der

Tangente des Temperaturprofiles an der Wand selbst, maßgebend. Die Erschei¬

nung der Blasenbildung und das pulsationsartige Wachsen und Rückkonden¬

sieren (Verschwinden) der Blasen verursacht zusätzliche, heftige Bewegungen
der Flüssigkeit gerade in der für den Wärmeübergang maßgebenden Grenz¬

schicht-Zone, die in dieser Weise aufgelockert wird (intensive Durchwirbelung
der laminaren Wandschicht). Das von Günther-Kreith [16] auf Grund ihrer
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Aufnahmen angegebene Modell dieser Bewegungen, bei ruhendem unterkühltem

Wasser, gibt den Vorgang in sehr charakteristischer Weise wieder. Dieser Wir¬

kung der Blasen überlagert sich bei einer strömenden Flüssigkeit eine zusätz¬

liche fegende (sweeping) Agitation der Wandschicht. Durch die von Günther [17]
erzielten Schattenaufnahmen wird die durch Verdampfung hervorgerufene

Durchwirbelung einer laminaren Grenzschicht bei fließendem Wasser an einer

horizontalen Wand in sehr instruktiver Weise gezeigt. Um eine bessere Vor¬

stellung über die Rühraktion der Blasen zu vermitteln, sei noch erwähnt, daß

nach den Beobachtungen von Günther [17] (bei p=l,75 ata, w = 3,05 m/s,

AÛFs 86°C und gr = 9,15-106 kcal/m2h) auf der Heizwand rund 2,5-106 neue

Blasen pro sek und cm2 erschienen. Bei # = 3,85-106 und A&Fs = 33° betrug
diese Zahl 186000.

In solcher Weise wird die Übertragung von zusätzlichen Wärmemengen an

die Flüssigkeit ermöglicht. Dieser Beitrag fällt um so mehr ins Gewicht, je
intensiver die Blasenbildung einsetzt und je geringer die ohne Verdampfung

übertragbare Wärmemenge war. Auch nimmt der Wärmeübergang um so

früher den der Verdampfung entsprechenden Charakter an (Kurve V, Abb. 20,

21), je niedriger die entsprechende konvektive Linie liegt. Eine günstige Vor¬

geschichte (hoch liegende Konvektionskurve, d. h. große Geschwindigkeit oder

niedrige Flüssigkeitstemperatur) wirkt auch nach dem' Auftreten der Ver¬

dampfung günstig, indem sie zur Wärmeübertragung und zur Niedrighaltung
der Wandtemperatur beizutragen fortfährt; ihr Beitrag aber wird mit der

Erhöhung der Wandüberhitzung A &so immer kleiner. Die letztere stellt die

treibende Kraft des Vorganges im ganzen Gebiet der Verdampfung dar und

wird früher oder später — durch die von ihr bedingte Kontrolle der Rühr¬

wirkung der Blasen — allein für die übergehenden Wärmemengen verant¬

wortlich, während die übrigen, die gewöhnliche Konvektion bedingenden Fak¬

toren (Strömungsgeschwindigkeit, Wassertemperatur) mehr und mehr in den

Hintergrund gedrängt werden, wobei ihre Wirkung latent bleibt, bis sie — in

einem späteren Stadium —.die Erscheinung der Filmverdampfung entscheidend

beeinflussen (vgl. 6.3. und 6.4.). Die durch die Verdampfung bewirkte Ver¬

besserung des Wärmeüberganges ist um so größer, je ungünstiger die Bedingun¬

gen bei reiner Konvektion waren. Bei unseren Untersuchungen (w = 0,ll m/s)
hat das Verhältnis q\qkom_ Werte bis 5 und mehr erreicht. Bei den Versuchen

von Günther [17] war das Verhältnis qmaxlqkonv, — rund 6 bei tu =1,5 m/s und

rund 3 bei w=12 m/s
Die vorstehende Ansicht über den Mechanismus der Wärmeübertragung

wird durch folgende Tatsachen unterbaut:

a) An die Dampfblasen gehen keine bedeutenden Wärmemengen direkt von

der Wand über. Überhaupt kommt ihnen keine wichtige Bedeutung als

Wärmeträger zu, da die durch ihre Rückkondensation dem Wasser abge-
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gebene Wärme, gemäß den Berechnungen von Rohsenow-Clark [18] und den

übereinstimmenden Ergebnissen von Günther [18a], einen vernachlässig¬
baren Bruchteil der total übergehenden Wärme ausmacht. Die Wärme geht
von der Wand direkt an die Flüssigkeit über unter den durch die Blasen¬

bildung geschaffenen sehr günstigen Wärmeübergangsverhältnissen.

b) Die von Kreith-Summerfield (vgl. 2.) beobachtete Zunahme des Reibungs¬
beiwertes im Rohr bei eintretender Verdampfung .weist auf eine erhöhte

Turbulenz hin.

c) Eine ähnliche, wenn auch geringere Förderung des Wärmeüberganges haben

Golburn et al [11] bei Luftblasen in strömendem Methanol festgestellt.

d) Eine durch andere Mittel (z. B. durch mechanische Vibration der Heizwand)

eingeleitete Rührung der Grenzschicht (vgl. [18]) bringt ebenfalls, bei natür¬

licher Konvektion (ohne Verdampfung), eine gleichartige Verbesserung des

Wärmeüberganges mit sich.

6.3. Die Bedeutung der Versuchsbedingungen

6.3.1. Wärmebelastung

Eine Zunahme der Wärmestromdichte q hat eine Zunahme von A &so und

eine Intensivierung der Blasenbildung zur Folge. Die Blasengröße ist eher

unempfindlich gegen ^-Änderungen. Die Lebensdauer der Blasen nimmt mit

zunehmendem q ab, d.h. die Blasenentwicklung wird beschleunigt. Die Blasen¬

dichte (Zahl der pro Zeit- und Flächeneinheit neuentstehenden Blasen) nimmt

dagegen, wie zu erwarten, stark zu. Eine g-Erhöhung bringt vermutlich, wegen
Erhöhung der Wandtemperatur &0, auch eine Zunahme der Dicke der über¬

hitzten Flüssigkeitsschicht mit sich. Dadurch kann die von McAdams et al [15]
beobachtete Förderung des Abreißens der Dampfblasen (in Form von kleinen

Strahlen, die in die strömende Flüssigkeitsmasse hineindringen und dort kon¬

densieren) durch eine g-Zunahme erklärt werden.

6.3.2. Temperatur der Flüssigkeit

Bei voll ausgebildeter Oberflächenverdampfung ist gemäß Abb. 18 (bei kon¬

stanter Wärmebelastung q und konstanten sonstigen Versuchsbedingungen)
die Wandtemperatur &0 von der Flüssigkeitstemperatur weitgehend unab¬

hängig. Ihr Einfluß aber auf das innere Bild der Verdampfung ist entscheidend.

So wurde experimentell eindeutig festgestellt, daß eine kältere Flüssigkeit eine

Abnahme der Größe, der Lebensdauer und des von den Blasen besetzten

Anteils der Heizwand zur Folge hat [15, 16, 17]. Nach den eingehenden Unter¬

suchungen von Günther [17] — unter p = 1 ata, w = 3,05 m/s, q = 3,87 • 10G kcal/
m2h — ergaben sich folgende Mittelwerte:
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Wassertemperatur &p Unterkühlung A &Fs Max.Radius RQ Lebensdauer tL
(Halbkugel-BIasen)

27° C 72° C 0,38 mm 0,3 • 10"3 sek

49° C 50° C 0,45 mm 0,45-10~3 sek

66° C 33° C 0,50 mm 0,6 • 10~3 sek

Das Abreißen der Blasen wird durch die Unterkühlung der Flüssigkeit stark

unterdrückt [16, 17]. Diese Wirkung kann durch eine Abnahme der Dicke der

überhitzten Schicht infolge stärkerer Kühlwirkung erklärt werden.

6.3.3. Strömungsgeschwindigkeit

Die Wirkung der Strömungsgeschwindigkeit auf den Wärmeübergang ist

schon in 5.2.2. an Hand der Abb. 14—17 besprochen. Für das innere Bild der

Verdampfung wäre noch folgendes festzustellen: Die Blasen werden von der

strömenden Flüssigkeit mitgerissen. Günther [17] hat bei nicht abreißenden

Blasen diese Schleppgeschwindigkeii im Mittel auf80% der Strömungsgeschwin¬
digkeit geschätzt. Rohsenow-Clark [18] haben den Aufnahmen von McAdams

entnommen, daß eine Blase nach ihrem Abreißen von der Wand mit einer mitt¬

leren Geschwindigkeit von rund 0,65 w längs des Rohres mitgerissen wurde,
während sie sich zugleich von der Wand mit einer mittleren Geschwindigkeit,
die ungefähr gleich w war, entfernte. Im übrigen bewirkt eine Zunahme von w

(ähnlich der Unterkühlung) eine Abnahme der Größe, der Lebensdauer und

der Dichte der Blasen. Das Abreißen der Blasen wird durch erhöhtes w unter¬

drückt [15]. Diese Wirkung könnte man auf eine Reduktion der effektiven

Dicke der überhitzten Schicht zurückführen.

6.3.4. Physikalische Eigenschaften der Flüssigkeit

Die Bedeutung der Siedetemperatur der Flüssigkeit für die Wandtempera¬
turen ist nach den vorhergehenden Ausführungen offenbar.

Über den Einfluß der übrigen verschiedenen physik. Eigenschaften der

Flüssigkeit existieren heute keine Grundlagen, weder theoretisch noch experi¬
mentell. Auch bei der normalen Verdampfung ist es bis heute, trotz der zahl¬

reichen unternommenen Versuche, nicht gelungen, den Einfluß der verschie¬

denen Stoffeigenschaften zu isolieren, getrennt zu untersuchen oder gar

mathematisch auszudrücken. Nur ein günstiger Einfluß der Verminderung
der Oberflächenspannung oder, genauer gesagt, der Verbesserung der Benetzung
der Heizfläche wurde experimentell eindeutig festgestellt (vgl. [1—6]) und

dürfte sich auch hier geltend machen. Gute Benetzung bedeutet nämlich

viele, kleine und oft entstehende Blasen. Gewisse andere Stoffkonstanten dürf¬

ten auch eine Rolle beim Wärmeübergang spielen. Eine Abnahme der Zähig¬
keit z.B. könnte günstig wirken, da der Wärmeübergang prinzipiell konvek-
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tiver Natur ist (vgl. 6.2.). Ebenfalls wird die Wärmeleitzahl der Flüssigkeit A'

den Temperaturgradienten an der Wand beeinflussen. Schließlich ist das Pro¬

dukt ry" (Verdampfungswärme mal spez. Gewicht des gesättigten Dampfes)
proportional der zur Bildung einer Dampfblase bestimmter Größe erforder¬

lichen Wärme und dürfte somit Einfluß auf den ganzen Vorgang ausüben.

Offenbar wären die Stoffwerte der Flüssigkeit bei solchen Überlegungen auf

die dem herrschenden Druck zugehörige Siedetemperatur &s zu beziehen, weil

der ganze Vorgang sich in erster Linie innerhalb der überhitzten Schicht an

der Wand abspielt, während die Geschehnisse in der übrigen Flüssigkeitsmasse
von ganz sekundärer Bedeutung sind.

6.3.5. Druck

Er besitzt eine ausschlaggebende Bedeutung indem er bei der voll ausge¬
bildeten Verdampfung fast ausschließlich für die sich einstellenden Wand¬

temperaturen verantwortlich ist. Dies ist ohne weiteres aus den Abb. 14—17

ersichtlich und ist auf folgenden zwei Tatsachen begründet. Erstens wird durch

den Druck die Siedetemperatur &s bedingt. Zweitens wird der Wärmeübergang
'

mit höherem Druck besser, was auf folgende Gründe zurückgeführt werden

kann:

a) Mit dem Druck nimmt die Zähigkeit der gesättigten Flüssigkeit ab, was

bessere konvektive Eigenschaften zur Folge hat.

b) Mit dem Druck nimmt auch das Produkt ry" zu, was vermutlich eine

Abnahme der Blasengröße und somit eine Förderung des Wärmeüberganges
bedeuten dürfte.

c) Mit zunehmendem Druck nimmt die Oberflächenspannung a der Flüssig¬
keit gegen ihren Dampf und ihre Laplacesche Konstante a ab. Dies bedeutet

eine Abnahme der Blasengröße (vgl. Gl. (39)) und vermutlich auch eine

Abnahme des Randwinkels ß (die Spannungen aFM und omi ändern sich

wahrscheinlich mit dem Druck kaum; wie sie sich wirklich verhalten ist noch

nicht untersucht), d.h. eine bessere Benetzung und eine zusätzliche Ab¬

nahme der Blasengröße. Eine solche Abnahme der Blasengröße mit zuneh¬

mendem Druck haben Farber-Scorah [39] bei der normalen Verdampfung
von siedendem .Wasser beobachtet.

In der Tabelle 1 wurde die Oberflächenspannung a auf Grund des von

Sugden [40] eingeführten Begriffs des Parachors:

m-?% ' («)

(m = Molekulargewicht, a in dyn/cm, y , y" in kg/dm3), der neuerdings auch

von R. Planh [41] für die Bestimmung der Oberflächenspannung der Freone
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mit Erfolg verwendet wurde, berechnet. [P] ist im wesentlichen von der Tem¬

peratur, mindestens in gewisser Entfernung vom kritischen Punkt, unabhängig
und Gl. (41) kann deswegen für eine übersichtliche Verfolgung der Änderung
von a und a mit der Temperatur mit Vorteil angewandt werden.

Tabelle 1. Verschiedene phys. Eigenschaften von siedendem Wasser in Funktion

des Druckes

Siedetemp. *S Druck p

°C ata

20 0,024

60 0,20

100 1,03

140 3,7

180 10,2

260 47,0

310 100,6

340 149,0

360 190,4

374,2 (Kr) 225,6

Der [P]-Wert von Wasser wurde nach [42] genommen (vgl. auch [6]); den

übrigen Größen der Tabelle 1 wurden die neuesten Werte nach [34] zu Grunde

gelegt. Schließlich weist die von Kreith-Summerfield [14] beobachtete Abnahme

des Reibungsbeiwertes bei eingetretener Oberflächenverdampfung auf eine

Abnahme der Blasengröße mit zunehmendem Druck hin.

6.3.6. Verschiedene andere Paktoren

Die geometrische Konfiguration der Meßstrecke scheint, wie erwartet, und

wie es auch bei der normalen Verdampfung der Fall ist, keine wichtige Rolle

für den Wärmeübergang zu spielen. Dies haben einige Vergleichsmessungen
von McAdams et al [15] gezeigt (vgl. auch 2.).

Jede die Blasenbildung oder allgemeiner die Turbulenz begünstigende
Ursache hat bei der Oberflächenverdampfung, besonders bei kleineren Wand¬

überhitzungen A &so, eine Förderung des Wärmeüberganges~zur Folge. Bei den

Versuchen von Colburn et al hatte eine Zugabe von Luft, die sich in Form von

kleinen Blasen innerhalb des strömenden Methanols verteilte, eine Erniedri¬

gung der Wandtemperatur zur Folge; der Effekt war ohne Verdampfung größer
als mit Verdampfung (Beitrag der eigenen Dampfblasen). Ebenfalls verur¬

sachten bei den Messungen von Kreith-Summerfield [14] mit unreinem Anilin

die fremden Beimengungen eine verfrühte Blasenbildung unter Förderung des

Wärmeüberganges; die entsprechenden Meßkurven begannen schon bei

y'-y" V (j-103 v y-y ry"

kg/1 cm2/sek. kg/m mm kcal/m3 "/"100 «/«100

0,998 0,01004 7,38 3,84 10,1 2,94 1,06

0,983 0,00474 6,95 3,76 73,3 1,61 1,04

0,957 0,00295 6,24 3,62 322 1,00 1,00

0,924 0,00215 5,42 3,40 1005 0,73 0,94

0,882 0,00170 4,50 3,20 2480 0,58 0,88

0,760 0,00137 2,48 2,56 9430 0,46 0,71

0,636 0,00129 1,22 1,96 17300 0,44 0,54

0,517 0,00127 0,53 1,44 22750 0,43 0,40

0,381 0,00131 0,16 0,91 24700 0,44 0,25

0 0,00155 0 0 0 0,53 0
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&0 < &s von den reinen konvektiven Linien abzuweichen und eine Abhängigkeit
vom Druck zu zeigen. Auch die Menge der von der Flüssigkeit absorbierten

Gase (meistens Luft), die die Blasenbildung beeinflußt, hat eine günstige Aus¬

wirkung auf den Wärmeübergang. Absolut entgastes Wasser ergibt höhere

Wandtemperaturen als mäßig entgastes oder natürliches Wasser (vgl. [15],
auch Kurven MA 1 und 31A 2 der Abb. 21).

Die Beschaffenheit und der Zustand der Oberfläche der Heizwand spielt
eine größere Rolle bei der Verdampfung überhaupt (vgl. noch [1—6]) und

bleibt ein unübersehbarer und nicht kontrolherbarer Faktor. Er ist in erster

Linie verantwortlich für die häufig auftretende Schwierigkeit, Meßresultate zu

reproduzieren. Seine Einwirkung ist hauptsächlich auf die Beeinflussung der

Benetzung der Oberfläche, die ihrerseits die Blasenbildung stark bedingt

(vgl. 6.1.), zurückzuführen, konnte aber bis heute auf keine Weise normiert

werden. Im allgemeinen können feine, keine isolierende Wirkung besitzende

Oxydations- oder Absatzschichten aufder Oberfläche je nach ihrer benetzenden

Wirkung den Wärmeübergang entsprechend beeinflussen (vgl. [2, 6]).
Auch bei der Oberflächenverdampfung beobachteten Colburn etal [11] eine

Verhinderung der Blasenbildung durch die Verschmutzung der Wandfläche.

Eine gleiche Wirkung bei unseren eigenen Versuchen wurde in 5.2.6. dargelegt.
Ebenso haben Kreith-Summerfield [13] diesen Einfluß beobachtet, indem ein

poliertes Rohr, eher unerwartet (bei îu = 2,0m/s und q = 2,25 • 106 kcal/m2 h),
einen um 25% besseren Wärmeübergang (um 25% tiefere A &so) als ein handels¬

übliches, rauhes Rohr aufwies, was wieder auf eine bessere Benetzung des

ersterèn zurückgeführt wurde.

6.4. Auftreten der Filmverdampfung, maximale "Warmestromdichte

Die aus der normalen Verdampfung bekannte Erscheinung der Filmver¬

dampfung, die durch ein Maximum des übertragbaren Wärmestromes qmax

gekennzeichnet ist, wurde auch bei der Oberflächenverdampfung beobachtet

[7, 12, 13, 15, 16, 17]. Nach Überschreitung dieses qmax trat eine erhebliche

Abnahme des Wärmeüberganges und eine entsprechende Zunahme der Wand¬

temperatur ein. Die dem qmax entsprechende Übertemperatur kann man wieder

kritische Ubertemperatur (A &so)k nennen. Sie stellt die eigentliche Ursache der

Filmverdampfung dar, weil sie in erster Linie (vgl. 6.1., 6.2., 6.3.) die Blasen¬

bildung bedingt.
Da bei allen diesbezüglichen Versuchen das Meßrohr elektrisch geheizt

wurde, erfolgte bei Erreichen von qmax eine gewaltige Zunahme der Wand¬

temperatur, die zum Schmelzen (Ausbrennen) des Rohres führte. So konnte

nur das Auftreten der Filmverdampfung beobachtet und das entsprechende

Qmax gemessen, nicht aber das Verhalten der Filmverdampfung, nach Über-
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schreitung von (A &so)k, verfolgt werden; das ganze Gebiet der Filmverdampfung
bleibt daher hier unerforscht. Dies wäre nur mit einem Heizverfahren möglich-
bei dem die Heizmitteltemperatur und somit &0 und A &so (und nicht die Heiz¬

leistung) eingestellt wird (bei Dampfheizung z. B. würde sich die Kondensat¬

menge auf der Heizseite automatisch dem reduzierten q anpassen). Man würde

aber mit den bei der heutigen Versuchstechnik üblichen Heizverfahren dieser

Art qmax kaum erreichen können. Mit elektrischer Heizung und hochschmelzen¬

dem Material für das Meßrohr (z.B. Platin) könnte man eventuell noch den

oberen Teil des wieder aufsteigenden Abschnittes der Verdampfungskurve

(stabile Filmverdampfung, vgl. [4, 5, 6]) aufnehmen.

Das Eintreten der Filmverdampfung ist zurückzuführen auf die beschränkte

Möglichkeit, die entstehenden Dampfblasen in genügendem Maße durch die

unterkühlte Flüssigkeit abzubauen; die Blasen bilden so eine Dampfschicht auf

der Heizwand, die eine starke isolierende Wirkung hat und eine .große Zunahme

von A êso und &0 nötig macht. Die Untersuchungen von Kreith-Summerfield [13]

in Zusammenhang mit ähnlichen Messungen in M. I.T. [15] und von Gunther-

Kreiih [16] sowie von Günther [17] haben ergeben, daß diese Erscheinung nur

durch die lokalen, dicht an der Heizwand sich abspielenden Geschehnisse

bedingt ist und nicht etwa durch eine von den vielen Dampfblasen verursachte

Einengung des effektiven Durchflußquerschnittes (am Rohraustritt), wie man

früher vermutet hatte. Die Tatsache, daß der Vorgang von der geometrischen

Konfiguration der Meßstrecke (Verhältnis Iß) weitgehend unabhängig ist [13], .

und daß meistens [13, 17] beim Eintritt der Filmverdampfung die Dampf¬

blasen nicht einmal von der Wand abreißen, bestätigen diese Aussage.
Sämtliche Untersuchungen [7, 13, 15, 16, 17) zeigten eine Zunahme der

maximalen Wärmestromdichte qmax mit der Unterkühlung und der Strömungs¬

geschwindigkeit. Bemerkenswert ist, daß dieser Einfluß während der Blasen¬

verdampfung latent bleibt und erst beim Einsetzen der Filmverdampfung als

wichtiger Kontrollfaktor sich geltend macht.

Die FilmVerdampfung kann prinzipiell auf zwei Wegen erzielt werden:

a) Durch Erhöhung der Wärmebelastung auf qmax. b) Durch Erniedrigung der

Strömungsgeschwindigkeit oder der Unterkühlung. Nach Kreith-Summerfield

[13] ergibt der zweite Weg für gleiche w und A&Fs höhere #max-Werte.
Der Einfluß des Druckes wurde noch nicht systematisch untersucht. Wenn

man sich aber an die große Auswirkung, die p auf qmax bei der normalen Ver¬

dampfung hat, erinnert [36, 6], muß man auch hier eine Abhängigkeit vom

Druck erwarten. Das gleiche gilt für den Zustand der Wandoberfläche. Dage¬

gen scheint der Gasgehalt der Flüssigkeit keinen Einfluß auf qmax auszu¬

üben [15].
Die dem qmax entsprechende kritische Übertemperatur (A &$0)k kann prinzipiell

durch eine die Oberflächenverdampfung wiedergebende Gleichung (z.B.
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Gl. (36)) berechnet werden, da sie gerade noch in diesem Bereich hegt, {A &so)k
sollte daher mit qmax, wenn auch wenig, zunehmen. Dies wurde durch ver¬

schiedene Versuchsresultate [15, 16] bestätigt, während bei den alten Messun¬

gen von Moscicki-Broder (vgl. 2.) keine Abhängigkeit beobachtet wurde.

(A &so)k soll ferner (gemäß 5.2.5., 6.3.5., 6.3.6.) mit zunehmendem Druck

abnehmen und auch von der Natur der Wandoberfläche abhängig sein.

Schließlich sei noch eine, von Knowles [12] und Kreith-Summerfield [13]

beobachtete, durch das Eintreten der Filmverdampfung verursachte heftige
Vibration des Meßrohres erwähnt.

6.5. Rechnerische Erfassung, Gleichungen

Wie bei der normalen Verdampfung [6], erlauben unsere heutigen Kennt¬

nisse auch hier nicht eine theoretisch begründete, die OberflächenVerdampfung
und den damit verbundenen Wärmeübergang quantitativmäßig beschreibende

Gleichung zu formulieren. Soweit die den Vorgang umfassende Differential¬

gleichung nicht aufgestellt worden ist, gibt es auch keine Hoffnung, Ähnlich¬

keitsbeziehungen ableiten zu können. Auch eine empirische Beziehung, die

sich direkt auf Meßergebnisse stützt, anzugeben, ist nicht leicht. Der relativ

große Übergangsbereich von der reinen Konvektion zu der voll ausgebildeten

Oberflächenverdampfung (vgl. Abb. 14—18 und 20—21), der durch jegliche

Rechnung unerfaßbar scheint, stellt diesbezüglich eine zusätzliche Schwierig¬
keit dar. Der manchmal unternommene Versuch [11, 12], das Verhältnis der

effektiven (gemessenen) Wärmeübergangszahl a = qjA &Fo zu der der reinen

Konvektion (unter gleichen Versuchsbedingungen w, &F, &0) entsprechenden

ak als Funktion verschiedener Variablen (z. B. A &s0, Be, p,...) auszudrücken,
kann als keinem praktischen Zweck dienend - betrachtet werden. Unter den

bei der Oberflächenverdampfung herrschenden Umständen (vgl. 6.2., 6.3.)
erscheint überhaupt die Definition einer Wärmeübergangszahl a sinnlos, da

u. a. die Temperatur der Flüssigkeit und das Gesamtgefälle A &Fo bei der voll

ausgebildeten Verdampfung keine Wirkung mehr auf die Wandtemperatur #0
hat. Man könnte höchstens in diesem Fall eine scheinbare Wärmeübergangszahl

as = qjA &so einführen, da für die übergehende Wärmemenge q in erster Linie

die Wandüberhitzung A &so maßgebend ist; das würde aber die verschiedenen

Berechnungen nicht vereinfachen, während zugleich zu Verwechslungen und

Mißverständnissen leicht Anlaß geben könnte. Im Gegenteil würde eine direkte

Beziehung zwischen q und A&so, wie z.B. Gl. (36) die Rechnung einfacher

gestalten (vgl. II. Teil, 5.1., Gl. (3)).
Für die Bedürfnisse der praktischen Anwendungen genügt es durchaus (zum

Vorschreiben der Wandtemperatur &0) zu wissen, daß die letztere (vgl. Abb. 20)
links der durch die nach den Gl. (32), (33) aufgestellten Konvektionslinie (z.B.
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Bo oder Eo, Abb. 20) und einer für die ausgebildete Verdampfung geltenden
Linie (V) gebildeten Begrenzung bleibt. Die letztere entspricht den empirisch

abgeleiteten Gleichungen (35) und (3) oder (36), die die mittleren, auf sauberen,

glatten Flächen, unter Wärmestromdichten von bis zu 106 kcal/m2 h, auftreten¬

den Verhältnisse darstellen. Eine genauere Angabe dieser Verdampfungskurve V

ist zurzeit nicht möglich und würde auch keinen großen praktischen Wert

haben. Vielmehr sind ihr Charakter (q = eine Potenzfunktion von A #so) sowie

die übrigen, bei den verschiedenen Untersuchungen gewonnenen, wichtigen
qualitativen Aussagen über den Vorgang von Wert. Es hat z. B. keinen Sinn

den Koeffizienten und den Exponenten der Gl. (34) oder (36) auf mehrere

Dezimalstellen genau anzugeben, wenn sie durch, eine große Streuung auf¬

weisende, Meßpunkte bestimmt werden (die Messung der Wandtemperatur &0
ist immer mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und ihre Fehler können

die Genauigkeit der kleinen Temperaturunterschiede A &sg stark beeinträch¬

tigen) und von vielen, nicht leicht kontrollierbaren Faktoren (vgl. 6.3.6.)
leicht beeinflußt werden können. Außerdem gäbe eine Berechnung der Wand¬

temperatur mit irgendwelcher, sorgfältig aufgestellten diesbezüglichen empi¬
rischen Gleichung der Form (34), z.B. mit der Gl. (2) nach McAdams et al

(MA 1, Abb. 21) oder mit der eigenen Gl. (36) (Kurve V, Abb. 21), keine große,
für die Praxis bedeutende Unterschiede.

Den zweiten Grundstein unserer Kenntnis bildet die Tatsache, daß es eine

durch die Erscheinung der Filmverdampfung bedingte Grenze der Verdamp¬
fungskurve gibt.

Für qmax existiert wieder keine theoretische Beziehung. Der Tatsache

Rechnung tragend, daß qmax in weitem Maße von der Strömungsgeschwindig¬
keit w und der Unterkühlung der Flüssigkeit abhängt, hat man versucht auf

Messungen begründete empirische Gleichungen der Form:

qmax=f(w>A$Fs)

aufzustellen. Die von McAdams et al [15] angegebene, auf 9 eigene und einige
weitere Meßpunkte von Kreith-Summerfield [13] gestützte Gleichung (für den

Bereich: w = 0,3—3,7 m/s, A&Jrs = ll—560C, g=l,35-106—5,45-106 kcal/m2h)
für Wasser, auf techn. Einheiten umgerechnet, lautet:

qmax = [16,1 • 10^ + 34,77 (A 0,,)] w\ (42)

Günther [17] hat auf Grund seiner, 38 Meßpunkte (Bereich: w = l,5—12,2 m/s,

A&Fs = 12—156°C, q= 1,14—31,0-10« kcal/m2h) umfassenden Resultate für

Wasser (unter nicht großer Streuung) die Gleichung:

gm(M = 6,15-10*^/1^ (43)

(alle Größen in techn. Einheiten, A &Fs = &s — &Fa) empfohlen.
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Was bei diesen Gleichungen, deren provisorischer Charakter von der Ver¬

fassern selbst betont wurde, auffällt, ist, daß für w = 0 (bei der letzten Gleichung
auch für A &Fs = 0) qmax gleich 0 wird, was aber (vgl. [5, 6, 7, 16]) nicht stimmt.

Eine Beziehung der Form:

Qmax = (9W)o +f(w,A &Fs)

wäre vielleicht geeigneter. Dabei soll (qmax)0 die bei der normalen Verdampfung
(w = 0,A&Fs = 0) unter gleichen sonstigen Bedingungen (Druck, Flüssigkeit,
Flächenzustand, ... ) maximal abführbare Wärmestromdichte und / (w, A &Fs)
den Beitrag der Unterkühlung und der Strömung darstellen.

7. Folgerungen und Anwendungen

Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, daß bei der Wärmeüber¬

tragung an Flüssigkeiten unter großen Wärmestromdichten mit dem Eintreten

einer lokalen, an der Wand stattfindenden Verdampfung der Flüssigkeit

gerechnet werden muß. Die für die Praxis wichtigsten Folgerungen dieser

Tatsache werden im folgenden zusammengefaßt.

7.1. Kontrolle der Wandtemperaturen

Während bei niedrigen Wärmebelastungen die Strömungsgeschwindigkeit
und die Flüssigkeitstemperatur zusammen mit den physik. Eigenschaften der

Flüssigkeit die sich einstellende Wandtemperatur bedingen, wird letztere nach

Eintreten der Verdampfung in erster Linie durch die Siedetemperatur der

Flüssigkeit bedingt, die sie nur wenig — bei Wasser z. B. maximal nur um etwa

40° C —überschreitenkann. Eine wesentliche Änderung der Wandtemperaturen
ist nur durch Änderung der Siedetemperatur der Kühlflüssigkeit zu erreichen.

Diese kann man auf folgenden Wegen einleiten:

a) Durch die Änderung des Betriebsdruckes als wirksamstes Mit¬

tel, indem eine Reduktion oder eine Erhöhung des Druckes, eine Abnahme

bzw. eine Zunahme der Wandtemperatur, entsprechend der Änderung des

Siedepunktes der Flüssigkeit zur Folge hat (vgl. Abb. 15). Diese Wirkung wird

durch den Umstand, daß bei höherem Druck der Wärmeübergang besser und

die nötige Überhitzung der Wand kleiner ist, einigermaßen gemildert.

b) Durch anderweitige Änderung der Siedetemperatur. Eine

solche Änderung könnte entweder durch eine kleine Zugabe von anderen

Substanzen ins Wasser oder aber durch die Benützung einer anderen Kühl¬

flüssigkeit verwirklicht werden. Zu letzterem ist zu bemerken: Fast alle (mei¬
stens organische) Flüssigkeiten, die bei 1 ata weit'unter 100° C sieden und
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deshalb erwünscht wären (z. B. n-Pentan mit &a = 36,1° C, Methanol mit 64,5°C,

Chloroform mit 60,2° C usw.), besitzen Eigenschaften, die ihre technische Ver¬

wendung schwer, wenn nicht unmöglich machen; sie sind z.B. brennbar, oder

giftig, oder unstabil usw. Eine gewisse Bedeutung in diesem Zusammenhang
könnte vielleicht den in den letzten Jahren entwickelten chlorierten und

fluorierten Kohlenwasserstoffen Methylenchlorid (CH2C12, i?s = 39,8°C) oder

Freon-113 (C2C13F3, #S = 47,6°C) zukommen21). Sie sind unbrennbar, nicht

besonders gesundheitsschädlich und greifen die gewöhnlichen Konstruktions¬

materialien nicht an. Man sollte aber erst — vor allem experimentell — unter¬

suchen, wie ihre Wärmeübergangseigenschaften bei der Verdampfung liegen
und inwieweit die auf Grund ihrer niedrig gelegenen Siedetemperatur erwartete

Herabsetzung der Wandtemperaturen evtl. durch eine (relativ zum Wasser)

größere nötige Wandüberhitzung kompensiert wird. Zudem sollte das Auf¬

treten der Filmverdampfung und die entsprechende maximale Wärmestrom¬

dichte untersucht werden.

7.2. Auslegung von Kühleinrichtungen bei stark belasteten thermischen

Maschinen und Apparaten

Beim Entwurf und der Dimensionierung stark belasteter Anlagen kann die

Oberflächenverdampfung mit Vorteil ausgenützt werden. Es sei diesbezüglich
auf folgende Gesichtspunkte hingewiesen:
Wenn höhere Wandtemperaturen als die Siedetemperatur der Kühlflüssig¬

keit zu erwarten sind, wird die Kühlwirkung im wesentlichen weder von der

Strömungsgeschwindigkeit noch von der Flüssigkeitstemperatur abhängig sein.

Die Verdampfung stellt hier eine Sicherheit gegen Überhitzung der Wandungen
dar. Es erscheint daher zwecklos, unnötig große Durchflußmengen und niedrige

Wassertemperaturen anzuwenden. Man braucht nur dafür zu sorgen, daß die

an das Wasser überzugehenden Wärmemengen von ihm (im ganzen) abgeführt
werden können, d. h. daß die Austrittstemperatur des Kühlwassers noch unter¬

halb des Siedepunktes bleibt. Die Bedeutung dieser Tatsache ist ohne weiteres

ersichtlich. Eine kleine Strömungsgeschwindigkeit ergibt günstige Abmessun¬

gen der Pumpe und benötigt für die Umwälzung der Kühlflüssigkeit einen

kleinen Leistungsaufwand, da letzterer proportional zur dritten Potenz von

w ist. Die Zulassung einer hohen Kühlwassertemperatur stellt dem die Rück¬

kühlung (das Kühlwasser muß bei allen hochgezüchteten, hochbelasteten Aggre¬

gaten destilliert sein) besorgenden Rekuperator ein höheres Temperaturgefälle
zur Verfügung und bedingt somit kleinere Austauschflächen. Die bei Ver¬

dampfung gleichmäßigere Temperaturverteilung über der Heizwand (vgl. 5.2.7.)
kann als weiterer Vorteil zugezogen werden.

21) Für ihre Eigenschaften wird auf [43, 44] verwiesen.
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Vor einigen Gefahren, die die Verdampfungskühlung mit sich bringen

könnte, sei noch, wie folgt, gewarnt:

a) Bei sehr forcierten Anlagen, wie z.B. flüssigkeitsgekühlten Raketen¬

antriebsaggregaten, sind die an das Kühlmittel übergehenden Wärmemengen

so groß, daß sich die Filmverdampfung mit allen ihren schädlichen Auswir¬

kungen (vgl. 6.4.) einstellen kann. Das muß durch Anwendung einer genügen¬

den Strömungsgeschwindigkeit und Kühlmittel-Unterkühlung (die evtl. durch

Erhöhung des Betriebsdruckes erreicht werden kann) mit Sicherheit verhin¬

dert werden.

b) Der Wärmeübergang unter lokaler Oberflächenverdampfung ist vom

Zustand der Wandfläche abhängig. Diese Abhängigkeit ist bis jetzt sehr wenig

untersucht worden und bildet eine Ungewißheitsursache in diesem Gebiet. In

Fällen, wo wegen grober Verschmutzung keine sauberen und gut benetzten

Flächen vorausgesetzt werden können, soll man sich weniger auf die günstigen

Einwirkungen der Verdampfung verlassen und eine zusätzliche Sicherheit

durch starke Konvektion verlangen.

c) Die lokale mechanische Beanspruchung, die das pulsierende Entstehen

und Verschwinden der Dampfblasen an der Wand für das Material der letz¬

teren zur Folge haben kann, ist bis jetzt nicht genügend untersucht. Man

befürchtet [45], daß dies der Kavitation ähnliche Korrosions- oder Erosions-

Effekte mit sich bringen könnte und empfiehlt, zunächst die Oberflächenver¬

dampfung nur bei starken Wandungen der Kühlkanäle anzuwenden. Bis jetzt
ist allerdings ein solch schädlicher Einfluß weder bei den eigenen Versuchen

(Wand aus Nickel) beobachtet noch von den früheren Experimentatoren (für

Kupfer und rostfreien Stahl) erwähnt worden.
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II. TEIL

Der kühlseitige Wärmeübergang in einem

Zweitakt-Dieselmotor; Einfluß der Oberflächenverdampfung

1. Einleitende Betrachtungen und Aufgabenstellung

Die Wärmeübertragung spielt allgemein bei den Verbrennungsmotoren
eine wichtige Rolle. Neben dem Einfluß, den sie auf den Arbeitsprozeß selbst

hat, ist sie vor allem für die konstruktive Gestaltung und das Betriebsverhalten

der thermisch beanspruchten Motorteile (Kolben, Zylindereinsatz, Zylinder¬
deckel, Ventile usw.) von ausschlaggebender Bedeutung. Die im Motor herr¬

schenden Wärmeflußverhältnisse bedingen in weitem Maße die sich einstellen¬

den Temperaturen, die ihrerseits für die Festigkeit jener Bauteile (Warmfestig¬

keitseigenschaften und Temperaturbelastungen) und für ihr einwandfreies

Funktionieren (Schmierfähigkeit, Verschleiß usw.) maßgebend sind.

Der Wärmedurchgang vom Arbeitsmedium bis zum Kühlmittel setzt sich

aus dem Wärmeübergang Gas-Innenwand, der Wärmeleitung durch die Wan¬

dungen und dem kühlseitigen Wärmeübergang zusammen. Der erste Teil ist

bereits Gegenstand zahlreicher Untersuchungen geworden (vgl. z.B. [1—11],
ebenda auch weitere Literaturangaben). Die Wärmeleitung durch die Wan¬

dungen des Verbrennungsraumes hängt von deren Material und Dimensionie¬

rung ab, die meist schon durch anderweitige konstruktive Gründe festgelegt
sind.

Messungen über den kühlseitigen Wärmeübergang von flüssigkeitsgekühlten

Verbrennungsmotoren sind bis jetzt selten veröffentlicht worden; es besteht

zum Teil noch heute Unklarheit bezüglich der Art dieses Wärmeüberganges
und seiner Bedeutung für die Temperaturverhältnisse und die Arbeitsweise der

wichtigsten Teile des Motors. Einige auf eine überschlägige Weise ermittelte

Meßwerte für mittlere wasserseitige Wärmeübergangszahlen haben angegeben
Eichelberg [1] für die Zylinderwandungen eines Zweitakt-Sulzer-Schiffsmotors

und Hug [6] für den Zylinderdeckel und den Zylindereinsatz des auch bei den

vorliegenden eigenen Messungen verwendeten Zweitakt-Sulzer-Motors (vgl.
2.1.). Diese Wärmeübergangszahlen hat dann Eichelberg [7] später zusammen¬

fassend wiedergegeben und ihre Variation auf die Änderung der Strömungs-
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geschwindigkeit des Wassers zurückgeführt, indem er sie über der Kühlwasser¬

menge auftrug. Neuerdings hat auch Ricardo [15] einige Angaben über die in

der Zylinderbuchse eines Benzinmotors sich einstellenden Temperaturen

gemacht, in Abhängigkeit von Belastung, Drehzahl und Kühlwasser-Durch-

flußmenge.
Die Natur selbst des wasserseitigen Wärmeübergangs wurde bis heute sehr

wenig studiert; z.B. hat man die Möglichkeit einer lokalen Oberflächenver-

dampfung an der Kühlseite und ihre Auswirkung auf die Wandtemperaturen
kaum in Erwägung gezogen. Bei der heute im Verbrennungsmotorenbau —

durch alle verfügbaren Mittel (Schnelläufigkeit, Aufladung) — angestrebten
hohen Leistungskonzentration muß man aber mit diesen Erscheinungen rech¬

nen. Eichelberg-Pflaum [14] haben zum ersten Male darauf hingewiesen und

die Wandtemperaturen in einem hochaufgeladenen M.A.N.-Viertakt-Diesel-

motor auf Grund der Annahme berechnet, daß an der Kühlseite eine lokale

Verdampfung des Wassers (&a > &s) stattfindet.

Mit dieser Arbeit wird versucht, die an der Kühlseite (im Zylinderdeckel
und Zylindereinsatz) eines Zweitakt-Dieselmotors auftretenden Wärmeüber¬

gangsverhältnisse zu untersuchen unddenEinfluß verschiedener,für denWärme¬

übergang maßgebender Faktoren abzuklären. Auf die Untersuchung des Ein¬

tretens einer Oberflächenverdampfung und ihrer Auswirkungen wurde dabei

ein besonderes Gewicht gelegt. Wie Eichelberg bewiesen [1] und sehr anschau¬

lich dargestellt hat [2], klingen die an der Gasseite der Wandung durch die

gewaltigen Temperaturänderungen des Arbeitsmediums ausgelösten Tempera¬

turschwingungen schon in einer sehr geringen Tiefe praktisch ganz ab und

beeinflussen den an das Kühlmittel übergehenden (stationären) Wärmestrom

in keiner Weise. Daher wurden bei den vorliegenden Untersuchungen nur

stationäre Temperaturmessungen vorgenommen.

2. Versuchsanlage

2.1. Motor

Die Messungen wurden an dem im Maschinenlaboratorium der ETH auf¬

gestellten doppelwirkenden 2-Takt-Schiffsdieselmotor der Firma Gebr. Sulzer

AG, Winterthur, ausgeführt. Seine Daten lauten: 3 Zylinder, 380 mm Bohrung,
460 mm Hub, Normaldrehzahl 300 min-1, Normalleistung 900 PS. Querspülung
mit Nachladen durch Rückschlagventile. Spülluft durch ein elektrisch ange¬

triebenes Drehkolbengebläse geliefert. Direkte Brennstoffeinspritzung mit

Bosch-Pumpen und -Düsen, ölgekühlte Kolben.
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Die effektive Leistung wird in einer Wasserbremse1) vernichtet und gemes¬

sen. Die Regulierung geschieht durch Handbetätigung von zwei Brennstoff¬

hebeln, je einem für die drei oberen und die drei unteren Zylinderseiten. Für

unsere Untersuchungen wurden der obere Deckel und der obere Zylinderein¬

satz des dem Schwungrade am nächsten liegenden Zylinders gewählt, wie es

auch bei den Versuchen von Hug [6], Ibrahim [(•], Koçak [10] und Eiser [11]

der Fall war. Als Vorteil dieses Motors darf außer seinen relativ hohen Wärme¬

belastungen (vgl. Abb. 11—13) und Wandtemperaturen (vgl. Abb. 11—18)

Abb. 1. Die Versuchsanlage.

noch die Tatsache erwähnt werden, daß die an der (Jasseite herrschenden

Verhältnisse genügend untersucht wurden (vgl. [6, 9. 10. 11]). so daß dies¬

bezügliche Angaben (#,,*.*„„,) vorhanden sind, aufgrund derer man die Meß¬

ergebnisse auf genau einheitliche gasseitige Bedingungen umrechnen kann

(vgl. 5.1., 5.2.).

2.2. Kühleinrit'htung

Die Abb. 2, 4. 7 zeigen die Anordnung der uns interessierenden Kiihlräume

von Zylinderdeckel und Einsatz. In normalem Betrieb durchlauft das Kühl¬

wasser die verschiedenen Zylindeiteile in der in Abb. 3 angegebenen Weise

(gestrichelte Linien). Nach dem Austritt aus dem Ölkühler (in Abb. 3 nicht

*) Bauart Heemm <V Fronde, Worcester, England.
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eingezeichnet) und dem Auspuffsammler A tritt es (in drei parallelen Strängen)
in den unteren Deckel ein, gelangt durch vier Umlenkbogen in den Zylinder¬
mantel und tritt zuletzt, durch vier ähnliche Bogen, in den oberen Zylinder-

Abb. 2. Schnitt durch einen Zylinder des Motors.

deckel über. Die Brennstoffventile werden durch separate Leitungen mit

Kühlwasser versorgt. Um unsere Meßresultate auf möglichst einheitliche Ver¬

hältnisse beziehen zu können, war es nötig, die Bildung von Oxydationsschich-
ten und weiteren Verschmutzungen während der Versuchszeit auf einem Mini¬

mum zu halten. Man hat dafür eine besondere Kühleinrichtung nach Abb. 3

(ausgezogene Linien) erstellt, die den für die Messungen gewählten Zylinder Z

(beide Einsätze) und Deckel Do mit destilliertem Wasser versorgte. Um das
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Eintreten der Verdampfung zu fördern wurde die MögKchkeit vorgesehen, das

Kühlwasser auch mit Unterdruck in den Zylinder Z zu schicken, indem man

den letzteren in die Saugseite der Pumpe einschalten konnte. Um dabei ein

Abreißen der Wassersäule zu vermeiden, stellte man die Pumpe ca. 6 m unter¬

halb des Austrittes aus dem Motor im Keller des Maschinenlaboratoriums auf.

Abb. 3. Allgemeine Disposition der Kühleinrichtung des Motors.

Normale Kühleinrichtung (Leitungswasser)
• Destilliertes Wasser zur Kühlung von

Zylinder Z und Deckel Do

* Druckschaltung
> Saugschaltung

Leitungswasser für Deckel Du und für die

Rückkühlung des destillierten Wassers

A Auspuffsammler ; P Pumpe2) ; R Rückkühler ; B Sammelbehälter ; KWNKühl(Leitungs)-
wassernetz; Fi Drosselventil; V2 By-Paß; V3 Saugventil; V4 Leitungswasserventil;
FV Fußventil; Hl,H2 Dreiweghähne zur Einstellung einer Druck- oder Saugschaltung;
EH Entlüftungshähne; Te-Ta Hg-Thermometer; WU Wasseruhr; M Manometer;

U Hg-Säule.

2) Lieferfirma: Pumpenbau Brugg (U. Rütschi), Brugg, Schweiz. Type NCP 4-200,

Liefermenge 10 m3/h bei H = 40 m.
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2.3. Zylinderdeckel

2.3.1. Allgemeine Anordnung und Temperaturmeßeinrichtungen

Abb. 4 zeigt die Anordnung und die Wasserführung des Zylinderdeckels Do.

Die an einer Reinigungsöffnung oberhalb des Meßzapfens C eingebaute
Glasscheibe G diente zur Beobachtung des unteren Deckelbodens und der evtl.

dort stattfindenden Blasenbildung. Die Wassertemperatur im Zylinderdeckel
wurde durch drei in Messingröhrchen ( 0 3/4 mm) eingebaute Thermoelemente

Nr. 19—21 gemessen, deren Lage aus Abb. 4 zu entnehmen ist.

Für die Messung der Wandtemperaturen und des Wärmegefälles im Deckel¬

boden wurde eine repräsentative Stelle des Deckelbodens nach Abb. 4 ausge-

Abb. 4. Der Zylinderdeckel.

B Umlenkbogen für die Einleitung des Kühlwassers; O Glasfenster; G, 16—18 Meß¬

zapfen und Thermoelemente im Deckelboden (vgl. auch Abb. 5); 19—21 Thermoelemente

für die Wassertemperatur. •
'
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sucht. Sie liegt im konischen Teil des Bodens, so daß dort eindimensionaler

Wärmefluß angenommen werden kann. Dies wird durch das von Hug [6] fin¬

den gleichen Deckel aufgestellte Temperaturfeld sowie durch den bei unseren

eigenen Messungen aufgenommenen (linearen) Temperaturverlauf recht gut

bestätigt (vgl. 5.1.). Es wurden drei Thermoelemente (Nr. 16, 17, 18) in 5,12

und 19 mm Tiefe in einem besonderen, leicht konischen Zapfen G nach Abb. 5

eingebaut. Die zur Zapfenachse senkrechte Führung der Thermodrähte in der

Abb. 5. Einbauweise der Thermoelemente im Boden des Zylinderdeckels: 16, 17, 18

Temperaturmeßstationen. (Im Grundriß sind die Thermodrähte nicht eingezeichnet, nur

die zu ihrer Aufnahme dienenden Löcher und Rillen.)

Nähe der eigentlichen Meßstelle entspricht am besten den allgemeinen Vor¬

schriften für eine richtige Temperaturmessung [21] und läßt zugleich auch

keinen Zweifel bezüglich der richtigen Tiefe, bei der effektiv gemessen wird.

Die sechs Thermodrähte, in Öltuchschläuchlein geschützt und mittels eines

Gummistopfens gedichtet, hat man durch eine zweite, in geeigneter Weise

verschlossene Reinigungsöffnung des oberen Deckelbodens herausgeführt (vgl.
Abb. 4). Der leicht konische Zapfen wurde in den Deckelboden sorgfältig ein-

geschliffen, von der Gasseite her fest eingepreßt und in der Folge mit der

Oberfläche beiderseits eben bearbeitet. Sämtliche Wandoberflächen des Kühl-
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raumes wurden vor dem Einbau der Temperaturmeßeinrichtungen gründlich
vom Kalkstein und den übrigen Verschmutzungen gereinigt.

2.3.2. Wärmeleitzahl des Materials von Deckel und Meßzapfen

Unentbehrliche Voraussetzung für eine einwandfreie Aufnahme der im

Deckelboden herrschenden Temperaturverteilung ist die Gleichheit der Wärme¬

leitfähigkeit des Meßzapfens mit derjenigen des Deckelmaterials. Der Zylinder¬
deckel besteht aus Stahlguß, dessen Zusammensetzung nach Hug [6] lautet:

C = 0,21%, Si = 0,30%, Mn = 0,52%. Seine Wärmeleitfähigkeit war von Hug

[6] gemessen worden und ist durch die Kurve Abb. 6 wiedergegeben. Für den

Meßzapfen hat man ein ähnliches Material (Stg. 40.97)3) mit folgender mitt¬

leren Zusammensetzung: 0 = 0,15%, Si = 0,37%, Mn= 0,58%, P = 0,012%,
S = 0,10% verwendet. Zur Kontrolle wurde im Institut seine Wärmeleitfähig¬
keit, in gleicher Weise mit der von Nickel [13], auf Grund der von Ibrahim [12]

angegebenen Vergleichsmethode bestimmt. Die Resultate dieser Messungen sind

in Abb. 6 als Meßpunkte aufgetragen. Die Wärmeleitzahl des Meßzapfens ist

danach praktisch identisch mit der des Deckelmaterials (maximale Abwei¬

chung ±3%).

50
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Abb. 6. Wärmeleitfähigkeit von Deckel und Meßzapfen.

Deckelmaterial (Stahlguß) O Zapfenmaterial (Stahlguß).

2.4. Zylindereinsatz: Disposition und Temperaturmeßeinrichtungen;

Wärmeleitzahl des Materials

Die allgemeine Anordnung beider Zylindereinsätze und besonders des obe¬

ren geht aus Abb. 2 und 7 hervor. Der letztere wurde ausgebaut und seine

äußere Mantelfläche gründlich gereinigt, so daß sie beim Einbau der Thermo¬

elemente blank war.

3) Von der Firma Gebr. Sulzer AG, Winterthur, in verdankenswerter Weise zur

Verfügung gestellt.
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Um eine Beobachtung der Vorgänge im Kuhlraum und an der Außenwand

des Einsatzes zu ermöglichen hat man den am obersten Ende des Zylinders
befindlichen Reinigungsdeckel durch eine 10 mm dicke Glasscheibe ersetzt

{vgl. Abb. 7 und 9b). Zur Messung der mittleren Wassertemperatur im Zylinder¬
mantel diente das Thermoelement Nr. 15. Im Einsatz wurden die Thermo¬

elemente Nr. 1—14 (vgl. Abb. 7 und 8) eingebaut. Sie waren längs der zwei

Abb. 7. Der Zylindereinsatz.
1—14 Thermoelemente im Zylindereinsatz ; 15 Thermoelemente fur die Wassertempera¬

tur; G Glasscheibe ; L Ausflußoffnung.

zylindrischen Mantelflächen I-I und II-II gemäß Abb. 7 verteilt. Ihre

Anordnung auf zwei auf der Spülseite symmetrisch zur Querschnittsebene
versetzten Schnitten bezweckte die Vermeidung einer Anhäufung von vielen

kleinen Bohrungen (0=1 mm) im gleichen Schnitt (Störung des ursprüng¬
lichen Temperaturfeldes, Schwächung des Wandmaterials). Die radiale Füh¬

rung der Thermodrähte, die nicht der Richtung der Isothermen im Einsatz

(vgl. Abb. 15) angepaßt ist, war durch konstruktive Gründe bedingt. Die rich¬

tige Meßtiefe der Thermoelemente kann gemäß den Ausführungen von Salz¬

mann [5] und den Untersuchungen von Hug [6] und Eiser [11] am besten und
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einfachsten auf Längenmitte des Einnietstutzens angesetzt werden. Die

Thermodrähte waren nach ihrem Austritt aus den entsprechenden Löchern

mit Öltuchschlauch isoliert, in Gruppen aus je sechs bis acht Drahten, wie in

Abb. 8 gezeigt, in einem Messingrohr (0 6/7 mm) geschützt und rings um den

Einsatz zur Auspuffseite geführt, wo sie (mittels eines Gummistopfens gedich¬

tet) durch einen Deckel (vgl. Abb. 9a) herausgeführt wurden. Die Thermo¬

drähte Nr. S, 9 und 13. 14 hatte man direkt längs der Nute am Einsatzflansch

geführt und zu den Schaltkästen gebracht.

Abb. 8. Der Zylindereinsatz mit den eingebauten Thermoelementen.

Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit des Zylindergusses (Sorte [3] nach Hug
[6]), aus dem der Einsatz gebaut ist, existieren keine sehr genauen Angaben.
Sie kann nach den Untersuchungen von Hug [6] zwischen den von ihm gemes¬

senen Wärmeleitzahlen von zwei ähnlichen Gußsorten [1] und [2] interpoliert
werden und für den ganzen Bereich = 0—400° C (fast keine Temperatur¬

abhängigkeit) zu 34—36, im Mittel 35 kcal/m h °C, angenommen werden.

2.5. Übrige Meßeinrichtungen

Sämtliche Thermoelemente bestanden, wie bei den Messungen des I. Teiles

dieser Arbeit, aus 0,3 mm dicken Kupfer- und Konstantandrähten. Ihre

Thermospannung wurde über die am Motor befestigten und in der Abb. 9a

gezeigten zwei Schaltkästen und die gemeinsame kalte Lötstelle mittels eines

genauen Kompensators (vgl. T. Teil. 4.2.) gemessen. Er war auf dem Meßtisch
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(Abb. 1 ganz rechts) aufgestellt und mit den Schaltkästen durch ein Kabel

verbunden. Die weiteren Meßeinrichtungen der Versuchsanlage werden in den

Abb. 1 und 9 gezeigt oder im Abschnitt 3 weiterbeschrieben. Die wichtigsten
davon sind der Farnboro-Indikator zur Indizierung der untersuchten Zylinder¬
seite und ein am oberen Podest des Motors befestigter separater Brennstoff¬

behälter, der über einen speziellen Glaskolben (11 Inhalt zwischen den zwei

Markierungslinien) die Brennstoffpumpe des untersuchten Zylinders speiste.

3. Versuchsdurchführung

Die Versuche fanden im Oktober/November 1953 statt. Die Kühleinrichtung
wurde mit enthärtetem (permutiertem) und destilliertem Wasser gefüllt, das

zur Speisung der Dampfkessel des Fernheizwerkes der ETH verwendet wird;

es wurde zudem durch einen Zusatz von 0,1% monosaurem Natriumphosphat

(Na2HP04) leicht alkalisch gemacht (kein sonstiger Einfluß auf die phys.

Eigenschaften des Wassers), um die für die Messungen bestimmten Wand¬

flächen im Motor vor Oxydation zu schützen. Vor der Inbetriebnahme wurde

die Anlage eine längere Zeit mit dest. Wasser durchgespült. Nach Abschluß

der Versuche (insgesamt ca. 30 Betriebsstunden) war auf den wasserberührten

Wandflächen von Einsatz und Deckel kein Kesselstein und auch keine groben

Verschmutzungen zu sehen.

Bei den Versuchen belastete man alle sechs Zylinderseiten gleichmäßig.
Sämtliche Messungen wurden bei Vollast ausgeführt. Die drei oberen Zylinder¬
seiten waren auf eine bestimmte Leistung eingestellt, wobei bei allen Versuchen

der Brennstoffverbrauch der Versuchs-Zylinderseite auf ±0,5% gleich ein¬

gestellt wurde. Die Konstanthaltung der Motorleistung und der Drehzahl

(900 PS, 300 TJ/min.) erfolgte von Hand mit dem für die drei unteren Seiten

gemeinsamen Brennstoffhebel.

Den gewünschten Wasserdruck im Zylinderdeckel stellte man mit Hilfe

der Ventile Fl, V2 gemäß dem Manometer M (Druckschaltung) oder der

Hg-Säule U (Saugschaltung) ein, die nötige Wassermenge mittels der Wasser¬

uhr WU und den gleichen Ventilen V1 und V 2. Die Regulierung der Wasser¬

temperatur auf die vorgeschriebene Höhe erfolgte mit Hilfe des Ventils F 4

und der Thermometer Te, Ta. Es wurde immer in Beharrungszustand gemes¬

sen, wobei als Kriterium hierfür galt, daß die Wassertemperaturen #e, #a sich

im Laufe von mindestens 15 Min. nicht wesentlich änderten und daß sämtliche

Meßgrößen während der darauffolgenden eigentlichen Meßzeit (20—30 Min.)
innerhalb enger Grenzen blieben. Alle Meßgrößen wurden zweimal, die Thermo¬

elementen-Spannungen (Meßgenauigkeit ± 0,01 mV = ± 0,25
°

C, extreme

Schwankungen ±0,08 mV = ±2,0° C, gewöhnliche Schwankungen ±0,5°C)
dreimal pro Versuch abgelesen und der Mittelwert davon gebildet.
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AM), lia. Die .McUcinrichtungcn \"ii <Iit Aus|>uffseite aus gesehen: Schaltkasten fur die

Thermoelemente, gemeinsame kalte Lötstelle. Ausfuhrung <ler 'rhenuiidriilite miiu Km-

sat/ uiiil '/.\ liiiilei'ili'i-kel, (lebereleinent fur ileu Karnboro I inlik.itiu- .1111 Deckel.

Abb. 91). Die Meßeinrichtungen \<m der Sollseite aus gesehen: < llasscheibe zur Beob-

achtung des Kuhlraumes des Zylindereinsat/es. Thermoelemente \r. I."> fur die Wasser¬

tempera I 111 1 im den Einsat/ und Nr. 2\ un lliertrittsbogen /.uni V.\ Imdei deckel.

Bei jeder Me.»sung wurden noch zwei Indikator-Diagramme (// ulier Kurbel-

winkel <p) aufgenommen. Zur Bestimmung von pt bildete man iinniei mit dem

Mittelwert aus iliren 24 (11111 15° voneinander versetzten) entsprechenden
Ordinaten ein drittes Diagramm, dessen Au^wertunir naoh einem bekannten
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Verfahren4) (vgl. z.B. [11]) erfolgte. Die Indizierung war leider nicht sehr

genau, weil die den oberen Totpunkt markierende Vorrichtung nicht immer

einwandfrei funktionierte, was eine Verschiebung im Diagramm verursachte,
die entsprechende Fehler bei der ^-Berechnung zur Folge hatte. Als Mittel¬

wert aller dieser Messungen ergab sich der Wert pt = 6,0 at (Schwankungen bis

+10%). Der aus demselben Diagramm abgelesene maximale Verbrennungs¬
druck blieb dagegen bei allen Messungen weitgehend konstant und betrug
61 ( ± 2) atü.

Die Messungen wurden durch Beobachtungen der Kühlräume durch die

eingebauten Glasfenster ergänzt. Die Beobachtungen am Zylinderdeckel sind

leider nicht gut gelungen (vgl. 5.2.2.), während diejenigen am Zylindereinsatz
interessante Auskunft lieferten (vgl. 6.2.1., 6.2.2.)."

Die Vorversuche dienten dazu, die verschiedenen Meßeinrichtungen zu kon¬

trollieren und die möglichen Variationsgrenzen der Versuchsbedingungen
{Qf, &f, v) festzulegen. Es stellte sich dabei u. a. heraus, daß eine Kühlung mit

Unterdruck zwar schwer ist, daß man aber mit großer Vorsicht — bei nicht

zu hoher Wassertemperatur — einige Messungen ermitteln kann (Versuche
O, M, vgl. 4.).

4. Versuchsplan

Sämtliche Messungen wurden bei 300 U/min. und Vollast (900 PS) ausge¬

führt und umfassen den in folgender Tabelle angegebenen Bereich bezüglich
Temperatur, Durchflußmenge und Druck des Kühlwassers.

Qjr fy.°c ÛP°C P »s
Versuch m3/h im Deckel im Einsatz ata °c Es wurde untersucht

E 3,13 44 41 1,60 112,7
C 3,15 49 46,5 1,65 113,6 Einfluß von ßp (und der

A 3,25 58 58 1,55 111,8 Verdampfung) unter

D 3,19 73 72,5 1,60 112,7 p= 1,6 ata (#s^ 113°C)
F 3,25 86 86 1,65 113,6

K 3,21 45
.

43 3,35 136,5 »>

B 3,28 57 54 3,35 136,5 unt. p = 3,4ata(#s=137°(
L 3,38 82 81 3,45 137,5

M 2,91 42,5 40,5 0,60 85,5 »>

G 3,27 52 51,5 0,60 85,5 unt. p = 0,6 ata {&s = 85,5°(

B 3,28 57 54 3,35 136,5
H 4,36 58 57,5 3,35 136,5 Einfluß von QF unter

J 5,32 59 56,5 3,40 137,0 p = 3,4 ata und &F= 58°C

I 6,72 58 55 '3,45 137,5 (ohne Verdampfung)

4) Es beruht auf der Bestimmung der zwei ersten Sinus-Koeffizienten (Blt B2) nach

Fourier, des aufgenommenen Verlaufes von p über <p.
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Der normale, vorschriftsmäßige Betrieb des Motors entspricht etwa den

Bedingungen zwischen den Versuchen A und D.

5. Messungen am Zylinderdeckel

5.1. Auswertemethode

Die Auswertung der Messungen am Zylinderdeckel bestand darin, die an

der repräsentativen Meßstelle jeweils auftretende Wärmestromdichte q, die ent¬

sprechenden Oberflächentemperaturen &a und d-t und die sich daraus ergebende
Wärmeübergangszahl a.F an der Kühlseite zu berechnen. Als mittlere Wasser¬

temperatur an dieser Stelle wurde dabei, unter Berücksichtigung der Anord¬

nung der betreffenden Thermoelemente (Abb. 4), der Wert:

#19 +
g

** =
2

genommen.

Wie es sich bei den Messungen zeigte, war der Wärmefluß durch den Boden

mit guter Näherung linear (die Abweichungen der #16 — &17 und &17 — #18 von

& —&
dem mittleren Temperaturunterschied ie.

'"

betrugen im extremsten Fall

3,6% des letzteren, bei den meisten Versuchen blieben sie unterhalb 2%). Als

mittlerer Temperaturgradient galt daher (gemäß Abb. 5) die Größe: (&16 — &18)l
0,014 °C/m = 71,4(#16-#18)

°

C/to. Die Wärmestromdichte läßt sich also durch

die Beziehung bestimmen:

ïm = ABl^=^=7MAm(*M-*18) kcal/m^h (1)

wobei ^ die auf & = &m=&11 bezogene Wärmeleitzahl des Meßzapfens ist. Es

kann gemäß Abb. 6 für #17 = 170—205°C, wie es bei unseren Messungen war,

Xm = 42 kcal/m h
° C genommen werden. Die Wandtemperaturen &a, &t werden

durch eine einfache lineare Extrapolation aus &16 und #lg bestimmt. Die

Wärmeübergangszahl <xF läßt sich dann schließlich mit Hilfe der einfachen

(Definitions-) Formel berechnen:

"* = #~^V (2)

Die von Eichelberg [1] und Hug [6] angegebenen mittleren Wärmeübergangs¬
zahlen wurden auf Grund der ganzen vom Wasser im Deckel aufgenommenen
Wärme, einer über dem ganzen Deckelboden genommenen mittleren Außen¬

wandtemperatur und einer effektiven Wandfläche gebildet. Wegen der Schwierig¬
keit, diese beiden letzteren zu messen bzw. zu definieren, wurde hier vorge-
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20gen, die im Deckel herrschenden Verhältnisse durch die oben erwähnte, nach

der Gl. (2) gebildete, lokale Wärmeübergangszahl <xF darzustellen.

Die Sache wird viel anschaulicher, wenn wir noch die beiden das Verhalten

des Zylinderinhaltes (Gas) in bezug auf den stationären Wärmeaustausch mit

den Wandungen kennzeichnenden, von Eichelberg [1] eingeführten Größen

heranziehen, nämlich die resultierende Gastemperatur êg* und die mittlere gas-

seitige Wärmeübergangszahl cxgm. Sie sind im betreffenden Motor für verschie¬

dene Belastungsfälle von Ibrahim [9] und Koçak [10] gemessen worden, und

zwar an einer ähnlich gelegenen Meßstelle desselben Zylinderdeckels. Als

Hauptresultat haben diese Messungen ergeben, daß sich ocgm hauptsächlich mit

Abb. 10. Die Wärmedurchgangsverhältnisse im Deckelboden.

(Für 0ff*=93O°C, tt(7m=360 kcal/msh°C, 0F=5O°C und aF=3000 kcal/m2h°C maß¬

stäblich gezeichnet.)

der Umdrehungszahl (mittlere Kolbengeschwindigkeit) ändert, während es mit

zunehmender Belastung (pt) ganz schwach zunimmt; &g* nimmt dagegen mit

zunehmendem p{ erwartungsgemäß stark zu.

Wenn wir nun für unsere Messungen (pf = 6 at) den von Koçak [10] ange¬

gebenen" Wert für 0^ = 360 kcal/m2h°C annehmen, können wir aus den ge¬
messenen #16 und #18, bzw. den berechneten Werten von #f und q die ent¬

sprechenden &g* ausrechnen. Damit kann die die Wärmedurchgangsverhält¬
nisse klar illustrierende bekannte geometrische Darstellung mit den beiden

Richtpunkten Rg und RF maßstäblich aufgezeichnet werden. Bei den meisten

eigenen Messungen ergaben sich für &g*, in guter Übereinstimmung mit den

Messungen von Koçak, Werte, die zwischen 920 und 940° C liegen; bei einigen
anderen aber waren die errechneten &g* etwas verschieden, und zwar wie folgt:
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Versuch: F B M G H J I

#* 971 916 942 981 953 944 942°C

Diese Streuungen sind nicht groß und für eine praktische Anlage durchaus

annehmbar. Um aber die kühlseitigen Meßergebnisse auf dieselbe Basis zu

bringen, wurden die Messungen auf eine normierte resultierende Gastemperatur

&g* = 930° C umgerechnet. Die Wandtemperaturen &a, &t und die Wärmestrom¬

dichte q wurden von neuem gerechnet auf Grund des Zustandes #ff* = 930°C,

affm = 360 kcal/m2 h°C an der Gasseite und mit den Bedingungen &F (gemessen)
und aF (durch die erste Auswertung nach Gl. (2) bestimmt) an der Kühlseite,

d. h. auf Grund der somit ganz bestimmten Richtpunkte Rg und RF. Die so

umgerechneten Meßpunkte sind in den Abb. 11—13 voll dargestellt, während

die direkt aufgenommenen offen erscheinen. Hier muß noch hinzugefügt wer¬

den, daß durch diese Umrechnung hauptsächlich q und &{ geändert werden

(vgl. Abb. 11—13), während &a praktisch ungeändert bleibt, so daß die Bei¬

behaltung der gemessenen ctF (die evtl. von &a abhängig sein kann) bei der

Umrechnung als durchaus gerechtfertigt erscheint.

Die in den Abb. 11—13 eingezeichneten Kurven V entsprechen dem idealen

Fall, in dem an der Gasseite der weiter oben beschriebene Normzustand

herrscht und an der Kühlseite die Verdampfung eingesetzt und sich voll aus¬

gebildet hat, so daß für den Wärmeübergang die Gl. (36), I. Teil, angewendet
werden kann. Die Berechnung der Außenwandtemperatur wird dann einfach

durch die Gleichung:

q = 35 (#„-,^1,35 = (#* _&a) _L_ (3)

y+—
Ä "-gm

in der nur &a unbekannt ist, vorgenommen. Nach der Errechnung von &a
lassen sich &t, q und (noch unter Zugrundelegung von &F) <xF sehr leicht

bestimmen.

5.2. Meßergebnisse

5.2.1. Einfluß der Kühlwassermenge (ohne Verdampfung)

Zur Untersuchung des Einflusses der Kühlwassermenge auf den kühlseitigen

Wärmeübergang, die Wandtemperaturen und die übergehende Wärmemenge
im Zylinderdeckel wurde eine aus den Versuchen B, H, J, I bestehende Meß¬

reihe unter hohem Wasserdruck (p = 3,4ata, #, = 137°C, keine Verdampfung)
ausgeführt. Die mittlere Wassertemperatur im Deckel war konstant auf 58° C

gehalten, während die Wassermenge zwischen 3,28 und 6,72 m3/h variiert

wurde. Die Meßresultate sind in Abb. 11 wiedergegeben, aus der hervorgeht,
daß der untersuchte Einfluß (zu mindest im erwähnten Meßbereich) auffallend
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und unerwartet klein ist. Eine Verdoppelung der Wassergeschwindigkeit hat

nämlich eine Erhöhung der Wärmeübergangszahl um nur 10% zur Folge.

Entsprechend klein sind auch die Änderungen der Wandtemperaturen und

der durch den Deckelboden fließenden Wärmemenge. Nach dem den turbu¬

lenten Wärmeübergang in Rohren und Kanälen darstellenden empirischen
Ansatz der Nusseltschen Eorm: Nu = GRemPrn mit m= 0,8, würde einer Ver¬

doppelung der Strömungsgeschwindigkeit (Re) eine Erhöhung von aF um rund

75% mit sich bringen.
Diese Erscheinung läßt sich nur dadurch erklären, daß die für den Wärme¬

übergang maßgebende Strömung im Deckel einerseits durch die tangentiale

Einführung des Wassers und durch die konstruktive Gestaltung des Kühl-
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Abb. 11. Einfluß der Kühlwassermenge (Qp) auf die Wärmeübertragung im Zylinder¬
deckel. 4/4 Last (pf = 6,0 at), 300 U/min., p = 3,4±0,05 ata ûs ^ 137°C, #^ = 58°C.

o Meßpunkte wie gemessen.

• Auf dem einheitlichen gasseitigen Zustand: &g*= 930°C, agm= 360 kcal/m2h°C um¬

gerechnete Meßpunkte.
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raumes (Versteifungsrippen usw.), vor allem aber durch eine der erzwungenen

Strömung überlagerte natürliche Konvektion bedingt wird, wobei der geringen

erzwungenen Strömung eine ganz untergeordnete Bedeutung zukommt.

Die gemessenen recht hohen Werte der Wärmeübergangszahl (3000 bis

3500 kcal/m2 h °C) im Deckel (ohne Verdampfung) sind bemerkenswert und

könnten als Anhaltspunkte für Berechnungen in ähnlichen Fällen dienen.

5.2.2. Einfluß der Flüssigkeitstemperatur und des -druckes

(Eintreten der Verdampfung)

Bei der aus den Messungen E, O, A, D, F bestehenden Meßreihe handelte

es sich darum, den Einfluß der Wassertemperatur unter gewöhnlichen Betriebs-
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Abb. 12. Wärmeübergangsverhältnisse im Zylinderdeckel in Funktion der Kühlwasser¬

temperatur, unter normalen Versuchsbedingungen : 4/4 Last (^=6,0 at), 300 U/min.,

p = 1,60 + 0,05 ata (ûs ^ 113°C), QF = 3,20 m3/h ( ± 2%).

a Meßpunkte wie gemessen.

Auf den einheitlichen gasseitigen Zustand (vgl. Abb. 11) umgerechnete Meßpunkte.
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bedingungen (QF = 3,20 m3/h, p=p2 = 0,6 atü) zu ergründen. Man ließ sie dabei

zwischen 44 und 86° C variieren. Die auftretenden Außenwandtemperaturen

liegen gemäß Abb. 12 oberhalb der Siedetemperatur des Kühlwassers, es soll

also eine lokale Verdampfung stattfinden; die ans Wasser übergehende Wärme¬

menge sowie die Wandtemperaturen müssen in diesem Fall, wie im I. Teil

dieser Arbeit erläutert, unabhängig von der Wassertemperatur sein. Dies wird

durch die Meßpunkte der Abb. 12 praktisch bestätigt. Der Anschaulichkeit

halber sind in dieser Abb. noch zweierlei theoretische Kurven eingezeichnet.
Die Kurven V entsprechen der durch unsere Gl. (36), I. Teil, beschreibbaren,

voll ausgebildeten Verdampfung an der Kühlseite und wurden gemäß 5.1.
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Abb. 13. Einfluß des Wasserdruckes auf den Wärmeaustausch im Zylinderdeckel.

4/4 Last (pt- = 6,0 at), U = 300/min.

o Pl = 3,4 ( ± 0,05) ata,'0gl = 137° C, QF = 3,30 m'/h ( ± 3%)

a p2 = 1,6 ( ± 0,05) ata, #gS ^ 113° C, QF = 3,20 m3/h ( ± 2%)
^ p3 = 0,6 ata, &a3 = 85,5" C, QF = 3,1 ms/h ( ± 6%)

• A. Auf den einheitlichen Zustand (vgl. Abb. 11) umgerechnete Meßpunkte.
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berechnet. Die Kurven (3000) beruhen auf der (zum Vergleich gemachten)
Annahme einer von &F unabhängigen a.F = 3000 kcal/ma h

° C = konst. In die¬

sem letzteren Fall ist jeweils außer des Richtpunktes Rg (vgl. 5.1. und Abb. 10)
auch der Richtpunkt RF direkt aus &F und a^ festgelegt und alle benötigten
Größen können somit leicht bestimmt werden.

Die festgestellte starke Erhöhung von <xF mit steigender Temperatur &F
kann zu einem allerdings kleinen Teil auf die günstigeren Wärmeübergangs-
eigenschaften des wärmeren Wassers zurückgeführt werden, zum größten Teil

aber ist sie dem Eintreten der Oberflächenverdampfung an der Wasserseite

zuzuschreiben.

Dies wird durch zusätzliche Messungen unter höherem (p = p1 = 3,4 ata,

Versuche K, B, L) und niedrigerem (p = p3 = 0,6 ata, Versuche M, G) Druck

weiter bestätigt. Die entsprechenden Meßpunkte sind in der Abb. 13 zusammen

mit denen der Abb. 15 (für p = p2 = 1,6 ata) aufgetragen. Die der voll ausgebil¬
deten Oberflächenverdampfung und den Drücken 3,4 —1,6 —0,6 ata entspre¬
chenden theoretischen Linien Fl, V2, 73 (auf Grund der Gl. (36), I. Teil,

gerechnet) sind ebenfalls in dieser Abb. eingetragen worden.

Der offenbare Einfluß des Druckes auf den wasserseitigen Wärmeübergang
kann nur durch die Erscheinung der Oberflächenverdampfung erklärt werden,
denn die den Wärmeübergang bedingenden physik. Eigenschaften des Wassers

sind, wie bekannt, vom Druck praktisch unabhängig.
Die sich einstellenden Wandtemperaturen und die durchfließenden Wärme¬

mengen können, wie Abb. 13 zeigt, mit einer für die Praxis genügenden

Näherung durch die im I. Teil angegebene empirische Gl. (36) (für die ausge¬

bildete Oberflächenverdampfung) berechnet werden.

Leider ist uns die beabsichtigte Beobachtung der Blasenbildung an der

wasserberührten Wand durch die speziell dafür eingebaute Glasscheibe (vgl.
Abb. 4) nicht gelungen. Ursache dafür war die ungünstige Lage des Schau¬

fensters und die nicht einwandfreie Berührung (Luft, Verunreinigungen usw.)
zwischen Wasser und Glasscheibe, besonders bei unteratmosphärischem Druck

(p = ps = 0,6 ata), bei dem die Blasenbildung am intensivsten und am besten zu

beobachten sein sollte. Allerdings wurde von der Anwendung spezieller Mittel

(kontinuierliches Entlüften neben der Glasscheibe, innere Beleuchtung durch

eine wasserdichte Lampe usw.) nicht Gebrauch gemacht.

6. Messungen am Zylindereinsatz

6.1. Auswerteverfahren, Aufstellung des Temperaturfeldes

Beim Zylindereinsatz lassen sich die Verhältnisse nicht so leicht rechnerisch

verfolgen wie beim Deckel. Zwei Ursachen sind dafür verantwortlich, nämlich

92



die konstruktiv kompliziertere Form des Einsatzes nahe dem oberen Rand,

und dann die durch die periodische Bewegung des Kolbens bedingte starke

Abstufung der Temperatur- und Wärmeübergangsverhältnisse auf der Gas¬

seite. Die Temperatur variiert längs des Einsatzes, wie die Abb. 15—18 zeigen,

relativ stark, so daß man keinen besonderen Bereich als repräsentativ heraus¬

greifen und für ihn mit eindimensionalem Temperaturfeld rechnen kann. Zur

Berechnung der durch den Einsatz fließenden Wärmemengen und der an der

Kühlseite auftretenden Wärmeübergangszahlen ist daher die Aufstellung des

jeweiligen Temperaturfeldes nötig, was aber eine ziemlich zeitraubende Arbeit

ist und sich nur mit beschränkter Genauigkeit durchführen läßt. Die Ermitt¬

lung dieser Größen bei jedem Versuch hätte außerdem keine besondere prak¬

tische Bedeutung, da man auch wenn man sie kennt nicht viel über die zu

erwartenden Wandtemperaturen voraussagen kann.

Die Berechnung des Temperaturfeldes im Zylindereinsatz wurde daher nur

für einen Versuchsfall durchgeführt (Abb. 15), zumal die gemessenen Tem¬

peraturverteilungen längs der beiden Meßvertikalen (Abb. 15—18) weitgehend
über die für das Betriebsverhalten maßgebenden Einflußgrößen Auskunft

geben. In der Tat sind die Einsatztemperaturen an der inneren Oberfläche

kaum 2°C höher als in den gleich hoch gelegenen Punkten der Meßvertikalen

I—I; ebenso diejenigen an der äußeren Wandfläche höchstens um 3°C tiefer

als in 11-11. Eine direkte Messung der Oberflächentemperaturen wäre, wegen

der damit verbundenen Schwierigkeiten und Fehlermöglichkeiten (vgl. z.B.

[21, 22]), praktisch unmöglich.
Um genauere Auskunft über die im Inneren des Einsatzes herrschenden

Temperaturen sowie über die Größenordnung der durchfließenden Wärme¬

mengen und der kühlseitigen Wärmeübergangszahl zu erhalten, wurde das

Temperaturfeld im oberen Teil des Zylindereinsatzes für einen Versuch (vgl.
6.2.1. und Abb. 15) einigermaßen genau konstruiert. Dabei wurde die soge¬

nannte Relaxationsmethode nach den allgemeinen" von Southwelt [23] und seiner

Schule entwickelten und von Emmons [24] auf Wärmeleitungsprobleme ange¬

wandten Richtlinien verwendet. Dieses Verfahren besteht kurz darin, daß man

das Problem, bei dem eine genaue (Differential-) Gleichung überall innerhalb

eines Grundgebietes erfüllt sein muß, in ein anderes transponiert, bei dem

eine Gleichung mit endlichen Differenzen an einer endlichen Zahl von (Gitter-)
Punkten erfüllt wird. Als Grundgebiet wurde hier das in Abb. 14 schraffiert

erscheinende Feld gewählt, das von den beiden Meßvertikalen /-/ und 11-11,

der oberen Stirnfläche des Einsatzes E-E und einer ziemlich weit unten (bei
der Meßstation Nr. 7) gelegenen horizontalen Ebene F-F umgrenzt ist. Die

letztere wurde so gewählt, daß bei ihr in erster Näherung ein rein radialer

Wärmefluß (Isothermen vertikal, die Fläche isoliert) angenommen werden

kann, was auch für die obere Stirnfläche (Luftspalt zwischen Einsatz und

93



Deckel) gilt. Diese Annahme wird durch die gemessenen Temperaturverläufe

längs /-/ und II-II (vgl. Abb. 15—18) näherungsweise bestätigt.
Die das rotationssymmetrisch angenommene Temperaturfeld beschreibende

Differentialgleichung mit den zugehörigen Randbedingungen (vgl. Abb. 14)
lautet:

82& 82& ].8j&
8z2 dr2 r 8r

oder

8 l 8&\ dl 8Q\ n

I-r(rJ7)
+
8-Z[r^)=°- W

Für r = rl, & = #j(z) = bekannt5)

„
r = ru, 0 = £„(«) =

„

( h

Bei E-E und F-F ^ = 0. • (4L

dz v 'z

Das Grundgebiet wird nun durch das in Abb. 14 angegebene Gitter (A r =A z =

= § = 6 mm) ersetzt, bei dem jeder Gitterpunkt als mit seinen benachbarten

Punkten durch leitende Stäbe verbunden betrachtet wird. Die Differential¬

gleichung für den behebigen Gitterpunkt P (Temperatur ê, Radius r nach

Abb. 14) wird durch eine Differenzengleichung folgendermaßen ersetzt:

[drltT 8
' \8r)b- 8

'

( £É\ -( ££\

[Ur8M^
Ebenfalls Ur^JL-

s
—

S2

r„(*o-*)-»•„ (0-0,)
g2

So nimmt Gl. (4) die Form an: rL&L+rR&R + ro&o + ru&u-4:r& = 0

oder rL&L+rRöR+r(&u+&o)-4:r& = 0 {ru = r0=r). (5)

Die Randbedingungen (4)x werden dabei so übersetzt, daß an allen Rand¬

punkten von I—I undll—II (vgl. Abb. 14) & bekannt ist, während die Rand¬

bedingung (4)2 besagt, daß oberhalb der obersten und unterhalb der untersten

Gitterpunkte weitere fiktive Bandpunkte angenommen werden können, die die

*) Durch die 5 Meßpunkte der Meßvertikale I-I und die 9 Meßpunkte der Meß-

vertikale II-II lassen sich nach Abb. 16 je eine Temperaturkurve ziehen.
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gleichen Temperaturen mit diesen Gitterpunkten haben. Für diese äußersten

Randpunkte lautet dann Gl. (5):

rL&L+rR&R+r&u-3r&= 0 (oben, bei E-E) (6)

oder rL&L+rR$B+ r&o-3r& = 0 (unten, bei F-F). (7)

Für jeden Gitterpunkt läßt sich somit je eine Gleichung der Form (5) bzw. (6)
oder (7) formulieren, so daß wir zuletzt ein Hneares Gleichungssystem mit

gleich vielen Gleichungen und Unbekannten erhalten, aus dem wir den Funk¬

tionswert # bei jedem Gitterpunkt P rechnen können. Der so errechnete

#-Wert stellt, genau ausgedrückt, die mittlere Temperatur dar im Gebiet,
welches den betreffenden Punkt umgibt, und nähert sich um so mehr dem

exakten Funktionswert an diesem Punkt, je feiner die Maschenaufteilung des

Grundgebietes ist. Das System löst man am besten mit dem eigentlichen

Relaxationsverfahren, nach dem man zuerst für die Temperatur an sämtlichen

Gitterpunkten (gefühlsmäßig) je einen Näherungswert annimmt. Wenn man

diese Werte in die linken Seiten der Gleichungen (5), (6) oder (7) des Systems
einsetzt, erhalten die rechten Seiten im allgemeinen von 0 verschiedene Werte,

M N
i <? <? n

^Ar—-

,0

a P b

t
N

«3

d-
N

7
fJ 1

-n.

r=rc =ru~

Abb. 14. Das Schema der Relaxationsrechnung zur Bestimmung des Temperaturfeldes.

o Randpunkte mit bekannter (gemessener) Temperatur.
• Gitterpunkle, bei denen die Temperatur bestimmt werden soll.

@ Fiktive Randpunkte, die (der Randbedingung (4)2 entsprechend) die gleiche Tempera-,
tur mit den benachbarten Gitterpunkten haben sollen.
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welche Residuen genannt werden. Die Relaxation besteht nun darin, durch

sukzessive, in bestimmter systematischer Weise durchgeführte und proto¬
kollierte Änderungen der angenommenen, ursprünglichen #-Werte die Resi¬

duen immer kleiner zu machen, bis die erhaltenen, korrigierten #-Werte für

unsere Zwecke genügend genau sind. Das Verfahren konvergiert und kann

durch gewisse Kunstgriffe wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden

(vgl. [23, 24, 25]). Der größte Teil des Zeitaufwandes für die Rechnung ent¬

fällt nicht auf die eigentüche Relaxation, sondern auf die Berechnung der

Residuen, die durch den Einsatz einer Rechenmaschine bedeutend erleichtert

werden kann.

In unserem bestimmten Fall, für den das Temperaturfeld konstruiert wurde,

sind in dieser Weise die Temperaturen an den längs der Vertikalen III-III

und IV-IV angeordneten Gitterpunkten nach Abb. 15 bestimmt worden. Die

Relaxation wurde erst dann abgebrochen, als die zur weiteren Unterdrückung
der Residuen nötigen Temperaturkorrekturen kleiner als 0,1° C waren. (Unsere

Meßgenauigkeit ±0,25°C.) Die erhaltenen Temperaturen wurden zuletzt auf

0,5° C abgerundet. Durch Herausgreifen von Punkten der Vertikalen I-IV,

die gleiche Temperaturen besitzen, konnte man dann die Isothermen nach

Abb. 15 ausziehen und sie auch außerhalb des Grundgebietes verlängern.

6.2. Meßergebnisse

6.2.1. Typische Temperatur- und Wärmedurchgangsverhältnisse;
Natur des kühlseitigen Wärmeüberganges

Der aufgenommene Temperaturverlauf längs des Zylindereinsatzes wird in

den Abb. 15—18 wiedergegeben. Das für den Versuch B (vgl. 4.), nach dem im

6.1. angegebenen Vorgehen, ermittelte Temperaturfeld wird in der Abb. 15

gezeigt. Auf die Ergänzung des Feldes im Flansch wurde verzichtet, weil wegen

Unkenntnis der dort herrschenden, verwickelten Randbedingungen ein solcher

Versuch nur zufällig der Wirklichkeit entsprechende Resultate ergeben würde.

Außer den Isothermen sind noch einige Wärmenußlinien als dazu recht¬

winklige Trajektorien eingezeichnet, und zwar so, daß in jedem rotations¬

symmetrischen Kanal rund 600 kcal/h fließen. Diese Wärmemenge wurde durch

die Näherungsgleichung:

Q=X2nrmAs^ (8)

berechnet (vgl. Abb. 15), wobei A ^ 35 kcal/m h
° C (vgl. 2.4.) und Jt?=10°C.

Diese Rechnung wurde für sämtliche Maschen des Feldes durchgeführt; es

ergaben sich dabei Werte, die zwischen 575 und 625 kcal/h Hegen (Schwankung
etwa ±4%), was eine gute Kontrolle für die Richtigkeit des Temperaturfeldes
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bedeutet. Seine Genauigkeit ist im allgemeinen nicht so groß, daß man ver¬

bindliche Angaben über den genauen Verlauf der durchgehenden Wärmestrom¬

dichte und der lokalen Wärmeübergangszahl längs des Einsatzes machen

könnte; sie genügt aber durchaus um uns über die Größenordnung und die

Mittelwerte dieser Größen zu orientieren.

Es scheint nämlich, daß die (für jeden Wärmeflußkanal getrennt berechnete)
Wärmestromdichte weder längs der Innen- noch längs der Außenwand sehr

große Variationen aufweist. Sie hegt an beiden Seiten im Bereiche 25000 bis

40000 kcal/m2h, und im Mittel (für die ganze, in der Abb. 15 gezeigte, zwischen

den Isothermen 90° C und 150° C sich befindende Länge) beträgt sie 30000

bis 35000 kcal/m2h. Die für jeden Wärmeflußkanal, auf Grund der Gleichung:

(#(l)m-'V
(9)

/ EN

,17t 100 KO 100

::::%:::::::
%_._._
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-t-
E==I===t

200 ISO tOO

Abb. 15. Typisches Temperaturfeld im Zylindereinsatz; Versuch B (vgl. 4).
O Temperaturmeßpunkte • Temperaturmeßstationen.
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überschlagsmäßig ermittelte, auf die mittlere Außenwandtemperatur (&a)m des

Kanals und die durch das Thermoelement Nr. 15 (vgl. Abb. 7) gemessene

mittlere Wassertemperatur6) (54° C) bezogene wasserseitige Wärmeübergangs¬
zahl weist Werte auf, die zwischen 350 und 850 kcal/m2h°C schwanken und

einen Mittelwert von rund 600 kcal/m2h°C (für die ganze Länge) ergeben.
Dieser ziemlich zuverlässige Wert für <xF erlaubt uns, den kühlseitigen Wärme

Übergang bezüglich seiner Natur folgenden Betrachtungen zu unterziehen:

Die mittlere Geschwindigkeit, mit der das Wasser um den Einsatz fließt,

ist sehr klein; sie beträgt im Mittel (etwa beim Punkt S, nach Abb. 7 gerech¬
net, wo der hydraulische Durchmesser dh = 500 — 420 = 80 mm ist) rund

w = 0,016 m/s. Die entsprechende ite-Zahl =—- für Wasser von 55° C ist

gleich 2500. Nach dem bekannten empirischen Ansatz für die turbulente

Strömung in Kanälen:

Nu = 0,027 Be0-8 Pr1' (10)

ergäbe sich in diesem Fall eine Wärmeübergangszahl von 140 kcal/m2h°C,
also viel kleiner als die gemessene. Dies kann man nur durch den großen Bei¬

trag einer der flauen Wasserströmung überlagerten natürlichen Konvektion

erklären, die quergerichtete Strömungskomponenten hervorruft und den

Wärmeübergang um so mehr (in günstiger Weise) beeinflußt, je kleiner die

gerichtete (erzwungene) Konvektion (Strömungsgeschwindigkeit oder i?e-Zahl)
ist. Tatsächüch konnte man durch die Glasscheibe (vgl. Abb. 7), unter äußerer

Beleuchtung (elektrische Lampe versehen mit einer einfachen Konzentrations¬

linse) und geeigneter Beobachtungsrichtung, mit bloßem Auge in der fließenden

Wassermasse nach oben gerichtete turbulente Konvektionsbewegungen längs
der Wand sehr deutlich beobachten. Eine Blasenbildung wurde bei diesem

Versuch nicht wahrgenommen, und es ist auch nicht wahrscheinhch, daß eine

solche stattfand und irgendwelchen Einfluß auf den Wärmeübergang hatte, da

gemäß Abb. 15 nur ein kleiner Teil (ganz oben) der äußeren Mantelfläche des

Einsatzes eine höher als &s hegende Temperatur besaß.

Zum Vergleich sei noch beigefügt, daß einer unbehinderten natürlichen Kon¬

vektion mit turbulenter Grenzschicht (GrPr>3-107, d.h. Z>15mm) von 55°

gern Wasser an einer 115° C warmen vertikalen Wand, nach dem Ansatz von

King (vgl. I. Teil, Gl. (38)), eine Wärmeübergangszahl von rund 1400 kcal/m2h° C

entspricht.

•) Die Zunahme der Wassertemperatur längs des in der Abb. 15 gezeigten Teiles

des Zylindereinsatzes ist, wie aus der total an das Wasser übergehenden Wärmemenge

(9 • 600 = 5400kcal/h) zu ersehen ist, sehr klein und braucht bei diesen überschlagsmäßigen
Rechnungen nicht berücksichtigt zu werden.
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6.2.2. Einfluß der Kühlwassermenge (ohne Verdampfung)

Über diesen Einfluß gibt Abb. 16 Aufschluß. Bei allen Versuchen dieser

Meßreihe war, wie aus Abb. 16 ersichtlich, wegen des höheren Wasserdruckes

keine Verdampfung zu erwarten und es wurde auch keine Blasenbildung
beobachtet. Die vorher erwähnten Konvektionsströme innerhalb der fließen¬

den Wassermasse waren bei allen diesen Versuchen sichtbar, ihre Intensität

nahm aber, nach unseren Beobachtungen, erwartungsgemäß mit zunehmender

Strömungsgeschwindigkeit ab.

Wie in der Abb. 16 eindeutig gezeigt wird, ist der Einfluß der Kühlwasser¬

menge auf die Wandtemperaturen und demgemäß auch auf den wasserseitigen
Wärmeübergang bedeutend größer als im Zylinderdeckel (vgl. Abb. 11). Eine

200 lfs'C_

Abb. 16. Einfluß der Kühlwassermenge auf die Temperatur des Zylindereinsatzes.
4/4 Last (Pi = 6,0at), 300 U/min., p = 3,4ata (#S=137°C)

Versuch B £^=3,28 m3/h, 0^ = 54 °C Versuch J QF = 5,32 m^/h, #^ = 56,5°C
Versuch H Ç^= 4,35m3/h, ^= 57,5°C Versuch I QF=6,72 nv</h, ^= 55 °C

99



Verdoppelung z.B. der Wassermenge bringt hier eine Erniedrigung der Tem¬

peratur der Innenwand bei der oberen Totpunktlage des obersten Kolbenringes
um rund 20° C mit sich.

6.2.3. Einfluß der Wassertemperatur und des -druckes

(Eintreten und Auswirkung der Verdampfung)

Die in der Abb. 17 wiedergegebenen Messungen bezweckten die Unter"

suchung des Einflusses der Wassertemperatur unter normalen Versuchsbedin¬

gungen, d.h. unter p= 1,6 ata und $F = 3,2m3/h. Die Wassertemperatur
variierte dabei zwischen 41 und 86° C.

.
l}i°C 200 200 iA°c,

80 100

Abb. 17. Einfluß der Kühlwassertemperatur auf die Temperaturverteilung im Zylinder¬
einsatz. 4/4 Last (^ = 6,0 at), 300 U/min., QF= 3,2 m3/h (±2%), p= 1,60 + 0,05 ata

(0 ~113°C).

Versuch E 0^ = 41 °C

Versuche 0jF = 46,5°C

Versuch A 0^ = 58 °C

Versuch D #F= 72,5°C

Versuch F #F= 86 °C
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Aus Abb. 17 ist ohne weiteres zu ersehen, daß bei allen diesen Versuchen

der oberste Teil der äußeren Zylinderwand höhere als #g Temperaturen an¬

nimmt. Diese Situation tritt um so deutlicher auf, je höher die Wassertempera¬
tur wird. Die visuellen Beobachtungen des Kühlraumes stimmen mit dieser

Feststellung völlig überein. Mit zunehmender Wasser- und demzufolge auch

Wandtemperatur wurden nämlich die beobachteten, durch eine natürliche

Konvektion hervorgerufenen turbulenten Wasserbewegungen deutlicher und

intensiver. Eine Blasenbildung war bei den höheren Wassertemperaturen

(Messungen A, D, F) eindeutig festzustellen, indem große Dampfblasen erschie¬

nen, die in die unterkühlte Flüssigkeit rückkondensierten. Die Verdampfung
war bei der Messung F sehr intensiv und die dabei auftretenden Dampfblasen

l00l7jeC_

Abb. 18 a. Einfluß des KühlWasserdruckes auf die Temperatur des Zylindereinsatzes.

4/4 Last (pi== 6,0 at), 300 U/min., QF= 3,25 m3/h.

Kurve 1 (Versuch B) p1= 3,35 ata, #S=136,5°C, 0^ = 54 °C

Kurve 2 (Versuch A) p2= 1,55 ata, #g=112,0°C, #^= 58 °C

Kurve 3 (Versuch G) p3= 0,60ata, &a= 85,5°C, #F = 51,5°C
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wiesen eine außergewöhnliche Größe (Durchmesser ca. 10—15 mm) auf. Das

ist wahrscheinlich auf zwei Ursachen zurückzuführen. Erstens auf eine nicht

gute Benetzung der technischen und mit allerlei kleinen Verunreinigungen
behafteten Wand (vgl. I. Teil, 6.1.), und zweitens auf die Gestaltung des ober¬

sten Teiles des Kühlraumes. Wie nämlich in den Abb. 2 bzw. 7 gezeigt, befinden

sich die Ausflußöffnungen etwa 20 mm unterhalb der Auflagefiäche des Ein-

satzflansches. Der oberhalb dieser Stelle befindliche Teil der Zylinderwand,
der dazu noch der heißeste ist, wird daher von totem, nicht richtig strömendem

Wasser umgeben (Dampfsackbildung?). Darauf weist noch die erhöhte Tem¬

peratur an der Meßstelle Nr. 1 beim Versuch F (vgl. Abb. 17) hin.

.lh°C200 200 \h "C.

Abb. 18b. Einfluß des Wasserdruckes (wie bei Abb. 18a) unter

0^ = 40,5—43°C, QF= 2,91—3,21 m3/h.

Kurve 1 (Versuch K) ^= 3,36 ata, #a= 136,5° C, &F=43 °C

Kurve 2 (Versuch E) p2= 1,60 ata, ês^ 113 °C, #^= 41 °C

Kurve 3 (Versuch M) p3=0,60 ata, &s = 85,5° C, #^=40,5°C

102



Auf jeden Fall sieht man aus Abb. 17, daß mit zunehmender Wassertem¬

peratur der Wärmeübergang besser wird, indem die entsprechende Zunahme

der Wandtemperatur, besonders im oberen Teil des Einsatzes (Meßstellen
Nr. 2, 8—10) viel kleiner als die der Wassertemperatur selbst ist. Einer Erhö¬

hung der letzteren um 45° C (Messungen E—F) entspricht eine Zunahme der

Außenwandtemperatur von rund 25° C unten und von nur etwa 12° C oben.

Diese Verbesserung des Wärmeüberganges spürt die innere Wand noch ziem¬

lich gut, indem ihre Temperatur, z. B. bei der oberen Totpunktlage des ober¬

sten Kolbenringes um nur 15° C steigt. Diese Förderung des kühlseitigen

Wärmeüberganges ist einerseits der intensiveren natürlichen Konvektion

(günstigere konvektive Eigenschaften des wärmeren Wassers), aber zum größ¬
ten Teil der Verdampfung zuzuschreiben. Die Abflachung des Temperatur¬
verlaufes längs des Einsatzes, die sogar auch an der Innenseite festzustellen

ist, stellt ein ausgesprochenes Kennzeichen der Verdampfung dar (vgl. I. Teil,

5.2.7.).
Die Rolle also, die die lokale Oberflächenverdampfung als Sicherung gegen

Wandüberhitzungen und als Temperaturausgleicher spielt (vgl. I. Teil, 7.2.),
wird somit auch an einer wirklichen technischen Anlage (Motor) trotz der vielen

dort auftretenden Unvollkommenheiten bestätigt.
Diese Ansicht wird ferner noch durch die Abb. 18a und 18b unterbaut, die

den Einfluß des Wasserdruckes, unter sonst gleichen Versuchsbedingungen,
zeigen. Seine Erniedrigung hat in eindeutiger Weise eine Verminderung der

Einsatztemperaturen zur Folge. Diese Verminderung beträgt etwa 20° C bei

der oberen Totpunktlage des obersten Kolbenringes an der gasberührten Innen¬

wand bei einer Druckänderung von 3,4 auf 0,6 ata. Der Temperaturverlauf
wird zugleich beim niedrigeren Druck flacher.

Schließlich zeigten die Beobachtungen des Kühlraumes durch die Glas¬

scheibe beim tiefen Druck eine ähnlich intensive Blasenbildung, wie sie bei der

Messung F beobachtet worden war.

7. Zusammenfassende Diskussion der Meßergebnisse

Auf Grund der oben beschriebenen Untersuchungen an einem nicht sehr

hoch belasteten Zweitakt-Dieselmotor, kann man zusammenfassend folgendes
über den kühlseitigen Wärmeübergang in wassergekühlten Verbrennungs¬
motoren aussagen.

1. Der wasserseitige Wärmeübergang im Zylinderdeckel scheint ziemlich

unempfindlich gegen Änderungen der Kühlwassermenge (Strömungsgeschwin¬
digkeit) zu sein (vgl. Abb. 11). Für ihn sind eher die lokalen Strömungsverhält¬
nisse, wie sie durch die Gestaltung der Kühlräume bedingt sind, und außerdem
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die natürliche Konvektion bestimmend. Diese Aussage dürfte sowohl für die

relativ einfacheren Zweitakt- wie auch für die viel komplizierteren Viertakt-

Deckel gelten und könnte für den Konstrukteur bei der Ausbildung des Kühl¬

raumes von Zylinderdeckeln von einem gewissen Wert sein. Man sieht z.B.,

daß die früher sehr häufig bei allen Motorentypen und heute nur noch verein¬

zelt bei Zweitaktern angewandte Konstruktion des Deckels mit doppeltem
Boden (vgl. [19]) zwecks Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit als nicht

besonders zweckmäßig erscheint, während sie zugleich die Ausführung des

Deckels beträchtlich erschwert.

2. Beim Zylindereinsatz sind der kühlseitige Wärmeübergang und die Wand¬

temperaturen mehr von der Kühlwassermenge abhängig (vgl. Abb. 16), da hier

der Kühlraum meistens die einfache Form eines Ringkanals besitzt. Die Strö¬

mungsgeschwindigkeit behält also eine größere Bedeutung; sie ist aber im

allgemeinen sehr klein, so daß eine der Hauptströmung überlagerte natürliche

Konvektion einsetzt und zur Förderung des Wärmeüberganges beträchtlich

beiträgt.
3. Bei den höher belasteten Motoren, bei denen die äußere Wandtemperatur

— im Deckel wie im Einsatz — die Siedetemperatur überschreitet, muß man

mit dem Eintreten einer lokalen Oberflächenverdampfung rechnen, die folgende

Auswirkungen hat:

a) Die Kühlwirkung der Kühlflüssigkeit ist nur in geringerem Maße von ihrer

Temperatur abhängig, entgegen der heute noch weitverbreiteten Anschau¬

ung. Die Wassertemperatur stellt — wenn Verdampfen eintritt — offenbar

den am wenigsten die Wandtemperaturen und die abgehenden Wärme¬

mengen beeinflussenden Faktor dar.

b) Dasselbe wird auch für die Kühlwassermenge (Strömungsgeschwindigkeit
des Kühlmittels) gelten.

c) Dagegen ist im Falle von lokaler Oberflächenverdampfung der Kühlwasser¬

druck in erster Linie für den Kühleffekt maßgebend.

d) Der Verdampfung kommt daher die Rolle eines Sicherheitsfaktors gegen

Wandüberhitzungen zu, unabhängig davon, ob diese Verdampfung durch

hohe Wassertemperatur, niedrige Strömungsgeschwindigkeit oder Leistungs¬

steigerung eingeleitet wird.

e) Der Temperaturverlauf längs der Wand wird unter dem Einfluß der Ver¬

dampfung flacher.

4. Durch diese Tatsache wird die Bedeutung einer alten Forderung unter¬

strichen, wonach bei der Gestaltung der Kuhlräume von Motoren die Bildung
von Toträumen, aus denen das Wasser nicht abfließen kann, vermieden werden

müssen. In solchen Räumen wäre keine Möglichkeit vorhanden, für die ent-
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stehenden Dampfblasen in die vorbeifließende unterkühlte Flüssigkeit rückzu-

kondensieren; es würden sich dann Dampfsäcke bilden, die zu sehr großen
Überhitzungen führen können. Dies ist besonders bei der Ausbildung des

Wasserüberganges vom Einsatz zum Deckel zu beachten.

5. Die im I. Teil, 7.2., gemachten Bemerkungen bezüglich der Auslegung
von hochgezüchteten thermischen Anlagen bleiben auch hier gültig.

6. Bezüglich des Einflusses des wasserseitigen Wärmeüberganges auf das

Betriebsverhalten des Motors sei noch folgendes bemerkt:

Dieser Einfluß macht sich hauptsächlich für die Wandtemperaturen gel¬
tend, während er für die total ans Kühlwasser übergehende Wärmemenge und

somit für die Wirtschaftlichkeit des Arbeitsprozesses unwesentlich ist. Man

erkennt dies ohne weiteres, wenn man bedenkt, daß die Wandtemperatur und

speziell die Außenwandtemperatur &a relativ zu der im Zylinder herrschen¬

den resultierenden Gastemperatur &g* sehr niedrig ist, so daß die wasserseitig
erzielbaren geringen Änderungen von &a keine große Änderung von q zur Folge
haben können. Andererseits sind aber die Wandtemperaturen sehr wichtige,
den Motorbetrieb bedingende Faktoren.

So sind sie z. B. für die Festigkeit des Zylinderdeckels hinsichtlich Wärme¬

spannungen maßgebend. Beim Zylindereinsatz tritt zur Frage der Festigkeit
noch das Verschleißproblem hinzu, da die Temperaturbeständigkeit des

Schmierfilms für die Lebensdauer wichtiger Motorteile (Kolbenringe, Zylinder¬
einsatz) von entscheidender Bedeutung ist. Hohe Zylinderwand-Temperaturen
setzen ja die Zähigkeit und die Dicke der an der Wand haftenden, äußerst

dünnen Schmierölschicht herab und begünstigen so den Verschleiß und die

Anfreßgefahr; zugleich können sie Anlaß zu größeren Verformungen geben.
Sehr niedrige Wandtemperaturen können andererseits durch Kondensation

des in den Verbrennungsprodukten enthaltenen Wasserdampfes sowie anderer

schädlicher Bestandteile wie z. B. S03 zu Korrosion und zu Verschleiß führen

(vgl. [15, 16, 17, 18]). Die mit Rücksicht auf Verschleiß optimale Innentem¬

peratur an der oberen Totpunktlage des ersten Kolbenringes (dem größten
Verschleiß ausgesetzte Zylinderwandstelle, vgl. [15, 17, 18]), hegt nach Ricardo

[15] wie auch nach den Erfahrungen der deutschen Industrie (vgl. [16]) um
die 140°C; als unterste erlaubte Grenze gibt Ricardo [15] 120° C an. Bei den

kleinen Viertaktmotoren, besonders bei den Automobil- (Otto-) Motoren, wird

diese Temperatur meistens nicht erreicht und man sorgt durch Warmhaltung
des Kühlwassers (Thermostaten- und Druckkühlung) für höhere Zylinder¬
wandtemperaturen (vgl. [20]). Bei den großen Zweitaktmotoren wird diese

optimale Temperatur, wie auch aus unseren Messungen (vgl. Abb. 16—18)
hervorgeht, unter Vollast immer überschritten. In diesem Fall ist daher jede
Erniedrigung der Zylinderwandtemperatur, auch um wenige °C, wünschens¬

wert. Man sollte also im Kühlraum einen möglichst tiefen Wasserdruck ein-
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stellen; ob man noch durch Erniedrigung des Siedepunktes des Kühlmittels

eine Wandtemperaturerniedrigung zu erzielen versuchen kann, bleibt eine

Frage der Zukunft.
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