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8. Zusammenfassung

Beim Sieden von strömenden Stoffen oder Stoffgemischen stellen

sich komplexe Zusammenhänge zwischen Wärmeübertragung und Zwei¬

phasenstromung ein. Neben diesen Wechselwirkungen beeinflusst beim

Verdampfen von Stoffgemischen ein durch die unterschiedlichen

Gleichgewichtskonzentrationen von Flüssigkeit und Dampf verursach¬

ter Stofftransport die Wärmeübertragung.

Ein von Dialer [9] für das Sieden von reinen Stoffen im Naturum¬

laufverdampfer entwickeltes Rechenmodell wird so erweitert, dass

damit Wärmedurchgangskoeffizienten für Stoffgemische berechnet

werden können. Das Rechenmodell basiert auf den Bilanzgleichungen

für Masse, Impuls und Energie, die entlang des Verdampferrohres

integriert werden. Die Lösung dieses Gleichungssystemes erfordert

neben den Stoffwerten des Gemisches Gleichungen für die Wärme¬

übergangskoeffizienten innen und aussen am Verdampferrohr, den

volumetrischen Dampfanteil und den Reibungsdruckverlust der

Zweiphasenstromung. Im hier vorgeschlagenen Modell erfolgt die

Berechnung dieser Parameter mit den folgenden Ansätzen :

- Warmeubergangskoeffizient auf der Verdampfungsseite ( Rohrinnen¬

seite ) mit dem Ansatz von Bennett und Chen ( Kap. 4.4.2 )

- Warmeubergangskoeffizient auf der Rohraussenseite ( Kondensation

des Heizdampfes ) mit den Gleichungen von Dialer ( Kap. 4.4.1 )

- volumetrischer Dampfanteil nach Rouhani ( Kap. 4.4.4 )

- Reibungsdruckverlust der Zweiphasenstromung nach Friedel

( Kap. 4.4.3 )

- Siedetemperatur des Gemisches in Abhängigkeit von Konzentration

und Druck nach Wilson ( Kap. 4.4.5 )
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Die experimentellen Untersuchungen zur Wärmeübertragung beim

Sieden von binären Gemischen wurden an einem Naturumlaufverdampfer

mit Aethanol/Butanol- und Aethanol/Wasser-Gemischen durchgeführt.

Der Vergleich von berechneten Wärmedurchgangskoeffizienten mit

diesen Messwerten zeigt, dass die Wärmeübertragung beim Aethanol/

Butanol-Gemisch erheblich durch Stofftransportphänomene beeinfusst

wird, während beim Aethanol/Wasser-Gemisch hauptsächlich die

Stoffwerte den Verlauf der Wärmedurchgangskoeffizienten bestimmen.

Einen Hinweis für dieses unterschiedliche Verhalten geben die

Diffusionskoeffizienten der Versuchsgemische. Bei Aethanol/Wasser-

Gemischen erreichen die Diffusionskoeffizienten Werte, bei denen

der Stofftransporteinfluss auf die Wärmedurchgangskoeffizienten

vernachlässigt werden darf.

Zur einfachen Abschätzung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei

dampfbeheizten Naturumlaufverdampfern wurde die Ueberschlagsformel

von Dialer erweitert. Diese erweiterte Ueberschlagsformel gibt die

eigenen Messwerte mit einem mittleren Fehler von t - T 6 % und

diejenigen von Dialer mit e - T 4,5 % wieder.
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9. Summary of " Heat transfer in boiling of binary mixtures within

thermosiphon-reboilers
"

In foreed convective boiling heat transfer is elosely connected

to the various flow patterns encountered over the length of the

tube. The change of flow pattern is associated with the increasing

vapour quality x along the heated tube. Furthermore, the experi¬

mental data in boiling of binary mixtures indicate a significant

influence of mass transfer effects due to the different concentra¬

tions of vapour and liquid at thermodynamic equilibrium. Different

investigators have discussed the effect of mass transfer on boi¬

ling of multicomponent fluids [1], [3], [5], [16], [31]. It is

generally postulated that mass transfer does not affect the heat

transfer coefficient but affects the temperature driving force.

Dialer [9] developed a Computer model concerning flow boiling of

pure substances in a steam heated thermosiphon-reboiler. The

object of this work is to extend this model to foreed convective

boiling of binary mixtures. This Computer model is based on the

equations of continuity, motion and energy which have to be inte¬

grated along the evaporator tube.

The Solution of these equations requires -in addition to mixture

properties- relations for heat transfer coefficients inside and

outside the tube, the void fraction e and the friction pressure

drop of the two-phase flow. The extended model contains the fol¬

lowing correlations to calculate the mentioned parameters :

- heat transfer coefficient on the boiling side ( Inside the

tube ) with the correlation of Bennett and Chen

- heat transfer coefficient on the outside of the tube ( Condensa-

tlon of steam ) with the correlation of Dialer

- void fraction : Rouhani-correlation
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friction pressure drop of two-phase flow : Friedel-correlation

boiling point of the mixture according to pressure and concen¬

tration : Wilson-equation

The proposed computermodel allows to predict overall heat transfer

coefficients k_ within a mean error range of . T 6 %.

The equipment for experimental investigations concerning heat

transfer in flow boiling of mixtures was a vertical, steam heated

thermosiphon-reboiler. Overall heat transfer coefficients were

obtained for a variety of concentrations with Ethanol/Butanol- and

Ethanol/Water-mixtures. The comparison of the experimental data

with computed results shows that the heat transfer in boiling

of Ethanol/Butanol-mixtures is considerably influenced by mass

transfer effects. In case of Ethanol/Water-mixtures the influence

of mass transfer effects may be neglected. The difference may be

explained with the values of the diffusion coefficients, which may

reaeh values beeing much higher for Ethanol/Water than for

Ethanol/Butanol-mixtures.

To estimate overall heat transfer coefflcients of vertical, steam

heated thermosiphon-reboilers the estimation-formula of Dialer is

extended. This extended formula correlates the experimental data

within the accuracy limits of T 6 % and the experimental data of

Dialer within T 4,5 %.


