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KURZFASSUNG

Diese Arbeit behandelt theoretisch die homogene spontane Ent¬

stehung von Nebel im Dampf. Hierbei bildet eine von

Sir William Thomson (Lord Kelvin) im Jahre 1870 vorgeschla¬

gene Modellvorstellung der Koexistenzbedingung zweier Phasen

die Grundlage auf welche diese hier vorgelegte Theorie auf¬

baut. Mit Hilfe der klassischen Thermodynamik und deren ex¬

akten Beziehungen lassen sich unter anderem genaue Formulier¬

ungen herleiten für den kritischen Radius, die Keimbildungs¬

arbeit, die Temperaturabhängigkeit des Tropfens vom Radius,

die Wärmeübergangs zahl Tropfen — Dampf im freimolekularen

Bereich samt dem Übergang zur Wärmeübergangs zahl im Kontinuum.

Diese genauen Ausdrücke ermöglichen die Berechnung der Keim¬

bildungsrate und des Wachstums kleiner Nebeltropfen.

Ferner werden zwei eindimensionale Berechnungsverfahren für

die Strömung des realen Dampfes mit Kondensation angegeben.

Eines dieser Verfahren setzt feste Kanalbegrenzungen — Düsen —

voraus, während in dem anderen der Druck- und Entropieverlauf

entlang des Strömungsweges vorgeschrieben sind; das entspricht

flexiblen Wänden und gegebenenfalls auch einer Turbinenströ¬

mung.

Ein Vergleich mit Düsenmessungen der spontanen Kondensation

bestätigt die Theorie. Diese zum Vergleich herbeigezogenen

Messungen umfassen den Druckbereich der Wilsonpunkte von

8 kPa bis 5 MPa und Entspannungsschnelligkeiten zwischen

1000 und 200 000 s"1.

Am Beispiel einer mehrstufigen Hochdruckturbine, in welcher

Kondensation auftritt, werden mit Hilfe der aufgestellten

Theorie einige Merkmale der Nebelbildung unter nicht idealen

Bedingungen erläutert.
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ABSTRACT

Spontaneous Condensation in Nozzles and Turbines

Determination of condensation in power plant steam turbines is

highly affected by real steam conditions. This work theore-

ticaly treats the spontaneous appeareance of homogeneous fog

in steam. The theory is based on the fundamental ideas of

Sir William Thomson (Lord Kelvin) concerning the coexistance

of metastable and stable phases. Using the exact relations of

classical thermodynamics, precise formulations are derived for

the critical radius, the work needed to form a nucleus, the

temperature dependance of the droplets as a function of its

radius, and the heat transfer number between the droplets and

the steam. This formulation bridges the gap between rarefied

and continuum steam. The expressions permit the determination

of the nucleation rate and the growth of droplets.

Furthermore, two one-dimensional calculation methods for the

real steam flow with condensation are presented. One of these

methods predicts the condensation in flows through Channels

with fixed walls, for example nozzles. While the other con-

siders pressure and entropy to be known functions along the

flowpath. Using the latter case, condensation can be predic-

ted in complicated flow situations such as the flow through

turbines.

The theory has been verified by comparison with more than 50

steam (H_0) condensation experiments by different investigators,

In these experiments, the measured onset of condensation and

Wilson-points feil into the pressure ränge 8 kPa - 5000 kPa.

The expansion rate in these experiments varied between 1000 s

and 200 000 s"1.

Further, as an example, condensation calculations in a multi-

stage high pressure turbine have been made and discussed using

realistic expansion conditions.


