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4. ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden Wärme- und Stoffaustauschvorgänge zwischen flüssi¬

ger und dampfförmiger Phase von Zweistoffgemisehen untersucht,

insbesondere an durch eine Flüssigkeitsschicht aufsteigenden

Dampfblasen des Systems Alkohol-Wasser. An einer einfachen Appa¬

ratur wurde das Verstärkungsverhältnis und die relative Aenderung

des Durchmessers von Blasen, die durch eingeblasenen Gemischdampf

an einer Düse entstehen, in Abhängigkeit der Flüssigkeitskonzen¬

tration, der Dampfmenge, des Düsendurchmessers, der Differenz

zwischen Flüsaigkeits- und Siedetemperatur und der Aufstiegshöhe

gemessen. Es wurden Beziehungen abgeleitet, um anhand dieser Ab¬

hängigkeiten Stoffdurchgangszahlen und Wärmeübergangszahlen zu

berechnen. Es ergaben sich Werte der Stoffdurchgangszahl zwi¬

schen 1,25 .
10*5 und 2,42 .

10"3 kmol/kg h ( = 12,5 24,2

kmol/m h Molenbruch), entsprechend einer Stoffübergangszahl ß"

auf der Gasseite zwischen 385 und 735 m/h. Die Stoffdurchgangs¬

zahl steigt mit zunehmender Flüssigkeitskonzentration, mit zu¬

nehmender Strömungsmenge des eingeblasenen Dampfes und mit ab¬

nehmendem Düsendurchmesser. Die Einflüsse von Flüssigkeitsüber-

hitzung bzw. -Unterkühlung, Dampfüberhitzung und Düsenform spie¬

len eine untergeordnete Rolle, die nicht überzeugend ermittelt

werden konnten.Anhand der relativen Aenderung des Blasendurch¬

messers wurden Wärmeübergangszahlen berechnet, die für alle un¬

tersuchten Betriebszustände relativ wenig um den Mittelwert a =

2 o
m

150'000 kcal/m h C schwanken. Es konnte keine Abhängigkeit der

Wärmeübergangszahl vom Düsendurchmesser, von der Flüssigkeitskon¬

zentration oder von der Dampfmenge festgestellt werden.

Mit einer einfachen Methode wurde die Blasenfrequenz gemessen

und daraus der aequivalente Blasendurchmesser berechnet. Der An¬

satz von van Krevelen und Hoftijzer zur Berechnung des Blasen¬

durchmessers von Kettenblasen aus der Gasmenge konnte im wesent¬

lichen bestätigt werden. Dagegen wurden anhand von Zeitlupenfil¬

men durchwegs grössere Steiggeschwindigkeiten der Blasen gemessen
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als sie aus verschiedenen Ansätzen der einschlägigen Literatur

resultieren. Es ist dies auf den Umstand zurückzuführen, dass

dort die stationären Verhältnisse, bei uns hingegen der Anlauf¬

vorgang erfasst wurde.


