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ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel dieser Arbeit war, das thermische Verhalten sowie die

Wärmeabfuhr aus ungerührten vertikalen Behältern mit exotherm

reagierendem flüssigem Inhalt qualitativ und quantitativ zu

beschreiben.

Die Temperaturverteilung eines Systems mit konstanter Umgebungs¬

temperatur und temperaturunabhängiger innerer Wärmequelle (sog.

aktives System) lä'sst sich über einen analogen Zusammenhang der

Form Q = cp(-T) durch ein thermisch inertes System, bei dem

die Manteltemperatur linear abgesenkt wird (sog. passives System)

beschreiben. Solche Abkühlexperimente wurden in einem 2 1 Glas¬

behälter sowie in einem 400 1 Stahlbehälter durchgeführt. In

beiden Fällen resultierten im pseudo-stationären Zustand ausnahms¬

los grenzschichtartige radiale Temperaturverteilungen mit einer

über die ganze Füllhöhe ausgebildeten Stratifizierung des Flüssig¬

keitskerns. Im Gegensatz zum Laborbehälter weisen diese vertikalen

Temperaturverteilungen im Pilotmassstab eine ausgeprägte s-Form

auf, mit einem steilen Temperaturanstieg im oberen Flüssigkeits¬

drittel. Diese Kernstratifizierung wird von einer langsam sich

nach oben bewegenden PfropfStrömung begleitet, welche knapp unter¬

halb der Flüssigkeitsoberflache radial an die kalte Wand verdrängt

wird. Ueber die nach unten fliessende Grenzschichtströmung wird

dem Kühlmantel der Wärmeinhalt des Kerns übertragen.

Im Laborreaktor ist im Falle einer temperaturabhängigen Wärmequelle

ein verstärkter Temperaturanstieg mit zunehmender Reaktorhöhe zu

beobachten. Radial bleibt die grenzschichtartige Verteilung erhalten.
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Die im stationären Zustand resultierende reaktionsseitige mittlere

Temperaturdifferenz lässt sich aus einem dimensionslosen Zusammen¬

hang über eine modifizierte Rayleigh-Zahl Ra*A berechnen. Für

den Wärmeübergangskoeffizienten wird, ebenfalls über Ra •, eine

Rayleigh-Nusselt-Korrelation angegeben. Diese Korrelationen haben

nur ihre Gültigkeit für passive und aktive Systeme mit temperatur¬

unabhängiger Wärmeguelle. Für arrheniusartige Wärmequellen

kann das Wärmeabfuhrverhalten über eine Modellierung des Systems

abgeschätzt werden. Allerdings ergaben numerische Simulations¬

rechnungen eines relativ einfachen PfropfStrömungsmodells nur

wenige gute Resultate.
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ABSTRACT

The present study has been concerned with the thermal behaviour

and the heat transfer of an unstirred vertical Container filled

with exothermically reacting liquid.

The temperature distribution in a System with temperature -inde-

pendent internal heat source (called "active System") can be des-

cribed by an inert system, whose jacket temperature will be de-

creased linearly (called "passive system"), when the following

analogy holds Q = cp-(-T). Such cooling down experiments were

carried out in a 2 1 glass laboratory Container and in a 400 1

steel Container. In both cases the resulting radial temperature

distribution under pseudo-stationary conditions has a boundary

layer form. Over the whole liquid height the core will be

stratified. In contrary to the lab-reactor, where only weak s-

shaped curves were obtained, the vertical temperature distributions

in the large pilot Container have a strong s-shape with a rapid

increase in the upper third of the Container.

This core stratification is accompanied by a slowly moving plug

flow which is then forced out along the radial axis near the top

of the liquid to the boundary layer. The heat content the core is

transported to the cooling jacket by the downward flowing boundary

layer stream.

Experiments with a temperature -independent heat source could be

carried out only in the laboratory reactor. The temperature

increase with the liquid height is tronger than in an analogous

cooling down experiment. Along the wall boundary layer flow remains.
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The resulting temperature difference of the medium inside the

Container relative to the jacket can be calculated for the steady

State from a dimensionless correlation which is built up with a

modified Rayleigh number Ra *. A dimensionless correlation between

the heat transfer coefficient and Ra * has been developed. These

correlations are valuable only for passive Systems and acitve

Systems with a temperature-independent heat source.

In the case of. a system with temperature-dependent heat source,

the heat transport behaviour can be estimated by a numerical

Simulation of a relative simple plug-flow model. The qualitative

and quantitative agreement of such simulated temperature

distributions wasn't always satisfactory.


