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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde eine thermische Triode entworfen,

ihre Eigenschaften und das Betriebsverhalten anhand von Modellrech¬

nungen untersucht und experimentell überprüft.

Die thermische Triode stellt eine Weiterentwicklung des Thermosiphons

bzw. des Wärmerohres (heat-pipe) dar. Der Thermosiphon weist mit sei¬

nem Zusammenhang von Wärmestrom und Temperaturdifferenz zwischen dem

untenliegenden Verdampfer und dem Kondensator eine ausgesprochene Dio¬

dencharakteristik auf und kann deshalb in Analogie zur elektronischen

Diode als thermische Diode bezeichnet werden.

Die thermische Triode ist eine Analogie zur elektronischen Triode und

hat wie diese keine beweglichen Teile. Innerhalb eines begrenzten Be¬

triebsbereichs kann ein Wärmestrom durch die Triode über eine Steuer¬

flächentemperatur unabhängig von der Temperaturdifferenz AT zwischen

Verdampfer- und Kondensationszone kontinuierlich verändert werden.

Für die Geometrie einer thermischen Triode bestehen mannigfaltige Mög¬

lichkeiten. Die untersuchte Modelltriode wurde aus übereinander angeord¬

neten vertikalen Zylinderflächen aufgebaut. Aus dem unten angeordneten

Fallfilmverdampfer strömt das verdampfte Transportmittel durch die adia-

bate Transportzone in die darüber liegende Kondensationszone. Dort gibt

es seine Kondensationswärme ab und fliesst in einem Fallfilm durch die

Transportzone zurück in die Verdampferzone. Die zuoberst angeordnete

Steuerzone ist derart ausgebildet, dass nur dampfförmiges Füllmedium

hinein- und herausströmen kann. Wird die Steuerzonentemperatur genügend

weit abgesenkt und dadurch Transportmittel aus dem Kreislauf zwischen

Verdampfer- und Kondensationszone in die Steuerzone kondensiert, so

reicht das verbleibende Transportmittel schliesslich nicht mehr aus, um

den ganzen Verdampfer zu bedecken. Diese Aenderung der benetzten und

damit aktiven Verdampferfläche hat die erwähnte Wärmestromänderung zur

Folge.
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Das Verhalten der Modelltriode bei stationärem Betrieb wurde unter

vereinfachenden Voraussetzungen mittels Modellrechnungen bestimmt

und in einem Kennlinienfeld dargestellt. Weitere Modellrechnungen

ergaben Informationen über das instationäre Verhalten in Form von

Uebergangsfunktionen (Sprungantworten). Neben der Diskussion mög¬

licher Betriebsgrenzen zeigten Schätzungen, dass bei der Modelltrio¬

de das Aufstauen des Kondensates in der Transportzone den Betriebs¬

bereich am meisten einschränkt.

Das experimentell bestimmte Kennlinienfeld für stationäres Verhalten

der Triode zeigt eine gute qualitative Uebereinstimmung mit den Mo¬

del lrechnungen. Dagegen sind in quantitativer Hinsicht teilweise

noch Verbesserungen möglich. Diese könnten - soweit zu beurteilen -

durch folgende Massnahmen erzielt werden: die in den Modellrechnungen

verwendete Annahme von Oberflächenverdampfung wäre durch ein geeigne¬

teres Verdampfungsmodell zu ersetzen und für die Verdampferzone der

Triode müssten die neuentwickelten Hochleistungsverdampfungsflächen

mit Kapillarstruktur auf der Oberfläche verwendet werden.
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Äbstract

This thesis deals with the design of a thermal triode, the cha-

racteristics and operating conditions of which have been experi-

mentally checked and investigated by means of model calculations.

The thermal triode represents a further development of a thermo-

siphon, or of a heat pipe. The heat flow and temperature diffe-

rence behaviour for a thermosiphon is similar to that of a diode,

and, therefore, it can be referred to as a thermal diode.

The thermal triode is analogous to the electronic triode and does

not contain any mechanically moving parts. Over a limited opera¬

ting ränge, the heat flow through the triode can be varied with

the temperature of a Controlling zone, without being influenced

by the difference of temperature AT between evaporation and con-

densation zones.

A thermal triode can have different geometrical arrangements. The

present model has been built of vertical cylinders arranged one

upon another. The vapour of the working agent comes out of the

thin-film evaporator at the bottom through the adiabatic trans-

port zone and rises to the condenser on top. The vapour, then,

condenses in the condenser and the condensate runs down in a film

to the evaporator. The Controlling zone at the top of the triode

is built in such a way that only vaporous working agent can flow

in and out of it. By lowering the temperature of the Controlling

zone, part of working agent is Condensed there, until the resi¬

dual part can no longer wet the whole evaporator area. The change

of the wetted active area gives rise to a different heat flow

through the triode.
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The behaviour of the triode model in steady Operation has been

calculated with simplifying assumptions and represented in a

family of characteristics. Calculations are also made for the

unsteady Operation, and the results are presented in the form

of transient responses. An examination of the possible Operation

ranges showed that the Operation ränge of the triode is mostly

limited by the retantion of the condensate through the vapour

stream.

The experimentally determined family of characteristics for

steady Operation agreed reasonably well with the calculations.

There is also a possibility to improve the agreement further.

For this purpose, the assumption of surface evaporation in the

calculations ought to be exchanged with a better model, and the

evaporator area be replaced by the newly developed high Per¬

formance nucleate boiling surface (e.g. Union Carbide high flux)

which is covered with a capillary System.


