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Zusammenfassung

Gas-Feststoff-Strömungen mit feinkörnigen Partikeln (10-100 \im) sind von

grosser Bedeutung in der stoffumwandelnden Industrie und bei energie¬
erzeugenden Prozessen. Ein verbessertes Verständnis der komplexen Strö¬

mungsmechanik von Gas/Feststoff-Systemen würde die Optimierung der¬

artiger Prozesse und sogar neue Prozesse ermöglichen.

In der vorliegenden Arbeit wurde das für technische Anwendungen beson¬

ders bedeutsame Verhalten von sich instationär bewegenden Partikelkollek¬

tiven untersucht. Die Untersuchungen erfolgten in vertikal abwärtsgerich¬
teten Beschleunigungs-Strecken, durch welche die Gas/Feststoff-Suspen¬
sionen kontinuierlich geleitet wurden. Eine berührungsfreie (optisch-korre¬
lative) Vermessung der Teilchenbewegung entlang der Meßstrecke ermög¬
lichte dabei die direkte Bestimmung der am Partikelkollektiv angreifenden
aerodynamischen Widerstandskräfte.

Anhand von Experimenten mit einer Kugel-Fraktion (dp=62u,m,Ar=19.8)
konnte der Widerstand bei instationärer Bewegung ausgemessen werden: Für

gleichmässig im Gasstrom verteilte Kugeln ergaben die Messungen bei bis

300-facher Erdbeschleunigung keine Abweichung vom bekannten Wider¬

standsbeiwert bei stationärer Kugel-Anströmung. Theoretische Überlegun¬
gen deuten ebenfalls darauf hin, dass für Gas/Feststoff-Strömungen mit

feinen Partikeln kein Beschleunigungs-Einfluss auf den Partikel-Widerstand

besteht. Hingegen zeigte sich bei den Experimenten ein starker Einfluss der

Verteilung der Partikel im Gasstrom: Bei Strähnenbildung ergab sich eine

beträchtliche Widerstandserniedrigung für das Kollektiv. Es konnte auf¬

gezeigt werden, dass im Grenzfall für fallende Strähnen der Widerstand

sogar gänzlich verschwindet.

Die Beschleunigungs-Strecke eignet sich vorzüglich zur Charakterisierung
von Partikelkollektiven: Durch Vergleich der gemessenen Beschleunigungen
mit dem Verhalten der Einzelkugel lässt sich Partikelkollektiven direkt ein

aerodynamisch charakteristischer Teilchendurchmesser zuordnen. Die Mes¬

sungen zeigten einen Einfluss der Breite der Korngrössenverteilung: Für

breite Kornfraktionen war der bestimmte Durchmesser nicht mehr

unabhängig von den Anströmbedingungen.

Die Kenntnis des Partikel-Verhaltens ermöglicht die Bestimmung von Fest¬

stoff-Massenströmen: Das sehr einfache Meßsystem beruht dabei auf der

Messung der infolge Partikel-Beschleunigung in geeignet geformten Meß¬

düsen entstehenden Druckdifferenzen. Für eine Meßdüse mit zwei Differenz¬

druck-Meßstellen (nach ursprünglichem Vorschlag von Barth ) wurde ein

Kennfeld zur Bestimmung von Gas- und Feststoff-Massenstrom aufgestellt,
und die Abhängigkeit dieses Kennfeldes vom (mittels Beschleunigungsstrecke
charakterisierbaren) Partikel-Verhalten aufgezeigt.
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Summary

Gas-solid flows with fine particles (10-100um) are of great importance in

process and reaction engineering. Applications in the chemical and energy-

conversion industries include coal combustion and gasification units as well

as catalytic cracking processes. Through a better understanding of gas-solid
flow, the Performance and control of such processes can be improved, and

new processes could be feasible. The objective of this work is to investigate
particle drag and pressure drop in accelerated and decelerated gas-solid
flow. This key parameters are of great interest for technical applications.

In an experimental set-up, realized as part of the work, gas-solid suspensions
were accelerated in vertical measuring sections. An optical cross-correlative

measurement of particle velocity enabled to determine the aerodynamic drag
forces acting on the particles. To study the influence of instationary
movement on particle drag, experiments with spheres (dp=62u.m,Ar=19.8)
and accelerations 300 times higher than acceleration due to gravity were

carried out: No deviation from the Standard drag coefficient of stationary
moving single spheres could be found. In accordance with this

measurements, theoretical considerations indicate that drag coefficients

should be independent of the acceleration State for the movement of fine

particles in gas streams. However, the experiments showed a strong
influence of particle dispersion on the acceleration behaviour: Single sphere
behaviour was only measured for evenly dispersed spheres. The formation

of Strands of particles resulted in a considerable drag reduction. It could be

shown that in extreme case no net drag force acts on a falling Strand of

particles.

The measuring system is perfectly suited to characterize the aerodynamic
behaviour of particles: A characteristic diameter can be determined for the

particles through comparison of measured acceleration with Single sphere
behaviour. The results showed an influence of the particle size distribution

on the acceleration behaviour: For particles with wide size distribution, the

determined characteristic diameter was dependent on flow conditions.

The particle acceleration causes a pressure drop in the gas phase. Therefore,

the knowledge of particle behaviour enables the determination of solid mass-

flow rates: The simply constructed flowmeter is based on the measurement

of pressure differences which result from particle acceleration in suitably
designed nozzles. For a nozzle with two differential pressure measurements

(which was originally proposed by Barth ), a characteristic diagram was

worked out which allows to determine both gas and solid mass-flow rates. In

addition, the dependence of this measuring System on the aerodynamic
behaviour of the particles (which can be characterized through acceleration

experiments) was investigated.


