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Zusammenfassung

Zirkulierende Wirbelschichten (ZWS) werden in der Energietechnik und in der

stoffumwandelnden Industrie als Gas-Feststoff-Reaktoren eingesetzt Da bei

Reaktoren Zu- oder Abfuhr der Warme zur Steuerung der Reaktionstemperatur

gebraucht wird, ist für die Auslegung des ZWS-Reaktors neben dem Warme-

und Stoffubergang Gas-Partikel die Kenntnis der Warmeubergangskoeffizienten
zwischen Wand und Wirbelschicht von zentraler Bedeutung

Die vorliegende, experimentelle Arbeit wurde an einer kalt betriebenen, halb¬

technischen ZWS-Anlage (Steigrohrdurchmesser 0 411 m, Steigrohrhohe 8 5 m)

durchgeführt Die Arbeit ist eingebettet in ein langfristiges, sich über mehrere

ergänzende Dissertationen erstreckendes Forschungsprogramm zur grundlegen¬
den Klarung fluid- und thermodynamischer Zusammenhange von ZWS-

Reaktoren

Um den Einfluss der Partikelgrosse (Ar-Zahl), der Korngrossenverteilung und

der Stoffdaten des Feststoffs auf den Wärmeübergang und die Stromungsgro¬
ssen zu untersuchen, wurden gezielt fünf definierte unterschiedliche Schuttguter

(Glaskugeln, FCC(Fluid Cracking Catalyst)-Partikeln) mit mittlerem Partikel¬

durchmesser 40 u.m < d50 3
< 300 |0.m (entsprechend 5 < Ar < 2000) eingesetzt

Die Leerrohrgasgeschwindigkeit wurde im Bereich 0 6 m/s < u0 ^ 9 5 m/s vari¬

iert Dabei wurden Warmeubergangskoeffizienten, axiale Verteilungen der

Feststoffvolumenkonzentration und die Massenstromdichte des externen Fest¬

stoffumlaufs über verschiedene Messtechniken ermittelt Mit einem verbesser¬

ten Doppel-Laserreflex-Photometer wurden radiale Feststoffkonzentrations-

profile und Feststoffgeschwindigkeitsprofile auf vier Ebenen des Steigrohrs bei

variierenden Betnebszustanden für die vier eng verteilten Feststofffraktionen

gemessen

Bei Gas-Feststoff-Stromungen feiner Partikeln mit kleiner Reynolds-Zahl tritt

Entmischung durch aggregatives Verhalten der Feststoffe auf, welches wesent¬

lich durch das Verhältnis zwischen Grenzschichtdicke und Partikeldurchmesser

bestimmt wird Mit abnehmender Re-Zahl nimmt ab einer kritischen Re-Zahl

(rund 70) die Grenzschichtdicke zu, wobei über auftretende Druckgradienten
die Aggregatbildung der Partikeln begünstigt wird Dadurch fallen Wider-

standsbeiwert und Warme- und Stoffubergang Gas-Emzelpartikel wegen des

verschlechterten Kontakts zwischen Gas und einzelnen Partikel ab Der Wär¬

meübergang Gas-Partikel im heterogenen Gas-Feststoff-System wurde model¬

liert
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Der Wärmeübergang Wand-Wirbelschicht wurde theoretisch unter der allge¬
mein üblichen Annahme, dass der Warmestrom durch die additiven Komponen¬
ten Partikelkonvektion, Gaskonvektion und Strahlung parallel übertragen wird,

beschrieben Mit Hilfe der Messergebnisse der Schwankungen der Feststoffvo¬

lumenkonzentration wurde ein verfeinertes partikelkonvektives Warmeuber-

gangsmodell entwickelt Für den gaskonvektiven Anteil wurde analog zur Ein-

phasenstromung die Nusselt-Zahl als Funktion von Reynolds 2'ahl und Prandtl

Zahl beschrieben Da sich die Partikel in der thermischen Grenzschicht an der

Wand wie ein kälterer oder hetsserer Schirm verhalten, wird der Warmeuber

gang Wand-Wirbelschicht durch Strahlung verkleinert Dieser Einfluss wurde

im Modell mit einer sogenannten effektiven Emissionstempel atur berucksich

tigt

Sowohl Modellierungen als auch Messungen haben gezeigt, dass der Warme-

ubergangskoeffizient Wand-Wirbelschicht stark vom Partikeldurchmesser und

der lokalen Feststoffkonzentration abhangt Daneben sind die Stoffdaten des

Gases und des Feststoffs von Bedeutung Der Einfluss der Korngrossenvertei-

lung auf den Warmeubergangskoeffizienten kann durch die Benutzung des

Sauter-Partikeldurchmessers gut beschrieben werden Der Sauter

Partikeldurchmesser wird damit die charakteristische Partikelgrosse für die Be¬

rechnungen der Warmeubergangskoeffizienten, wohingegen der massenmittlere

Durchmesser d50 3 für die Fluiddynämik ausschlaggebend ist

Um die vertikale Gas-Feststoff-Stromung in der ZWS zu charakterisieren, wur¬

de eine von den Betriebsparametern und den Stoffdaten des Gases und Fest

Stoffs gebildete modifizierte Partikel-Froude-Zahl Frp* abgeleitet Es wurde

erstmals gezeigt, dass die querschnittsmittlere Feststoffvolumenkonzentration

im oberen Steigrohrteü ((p). und die externe Feststoffvolumenstromdichte
& \"/Im uppei

Gs als Funktionen von Frp* beschrieben werden können, welche sowohl für

Auslegungen als auch für Optimierungen von zirkulierenden Wirbelschichten

sehr hilfreich sein können

Hiermit wurde ein Werkzeug geschaffen, um für grosstechnische Wirbelschicht¬

feuerungen den hohenabhangigen partikelkonvektiven Warmeubergangskoeffi
zienten zuverlässiger als bisher abschätzen zu können



Summary

Circulating Fluidized Beds (CFB) are used as gas-solid reactors in the chemical

and energy industry. Reactions often require temperature control by heat input
or heat extraction. Hence, besides gas-particle heat and mass transfer, wall-to-

bed heat transfer across the System boundaries of the reactor is a key design pa-

rameter.

Experiments have been carried out in a cold running CFB of semi-industrial

size with a riser inner diameter D, = 0.411 m and a bed height H = 8.5 m. This

work is part of a long-term research plan, covering several PhD-programs, to

provide fundamental knowledge of fluid- and thermo-dynamics of CFB-

reactors.

In order to study the influence of particle diameter (Ar-number), particle size

distribution, solids properties and operating conditions on fluid dynamic and

wall-to-bed heat transfer, five different solids fractions (glass beads and FCC

particles) with mean particle diameter of 40 |0,m < d50,3 ^ 300 (im, correspond-

ing to 5 < Ar < 2000, have been used. The superficial gas velocity has been

varied in the ränge of 0.6 m/s <u 0 ^ 9.5 m/s. Wall-to-bed heat transfer coeffi-

cients, axial cross sectional solids concentration profiles and external solids re-

circulating rates have been measured using different measurement techniques.
Radial solids concentration and velocity profiles at four riser heights have been

measured by an improved laser-reflex-photometer.

Within gas-solids flow, characterised by small Reynolds-numbers, de-mixing of

gas and solids occurs. This effect is determined by the ratio of particle boundary

layer to particle diameter. If the Reynolds-number is smaller than a critical

value of about 70, the particle boundary layer increases with decreasing Rey¬
nolds-number. This results in particle aggregation. Particle drag coefficient and

gas-solids heat and mass transfer rates decrease due to less contact between gas

and particles.

The gas-particle heat transfer in the heterogeneous gas-solids system has been

modelled.

As common, the wall-to-bed heat transfer coefficient has been regarded as the

sum of three independent parts: particle convection, gas convection and radia-

tion. Based on own measurements of solids volume concentration fluctuations a

particle convective heat transfer model has been developed. The gas convective

part has been modelled similar to the pure gas phase by the Nusselt-number as a

function of Reynolds-number and Prandtl-number.
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The colder or hotter particles in the thermal boundary layer at the wall act as a

curtain which reduces the radiative heat exchange between wall and bed. This

curtain-effect can be considered by using an effective radiation temperature of

the bed.

Both, modelling and experiments have shown, that wall-to-bed heat transfer

coefficients are strongly dependent on particle diameter and solids concentra¬

tion at the riser wall. Furthermore the thermodynamic properties of gas and

solids play a considerable role in the wall-to-bed heat transfer process, too. The

influence of particle size distribution can be described by using the Sauter mean

particle diameter. Therefore the Sauter mean particle diameter will be used as

the characteristic particle size for the modelling of the heat transfer.

To characterise the gas-solid flow in the CFB, a characteristic parameter, the

modified Particle-Froude-number Frp*, has been deduced, which is composed of

operating parameters and properties of gas and solids. The experiments have

shown that the cross sectional solids volume concentration in the upper region
of the riser (<p)j

er

and the external solids recirculating rate Gs are dependent

on Frp*. This correlation is helpful in designing and optimising gas-solids CFB-

systems.

Herewith, an appropriate tool is available to estimate the height-dependent par¬

ticle convective wall-to-bed heat transfer coefficient within fluidized beds of

industrial size much better as up to know possible.


