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Kurzfassung

Roman Beyer

Untersuchungen zur Quellstärke nicht-reaktiver dreiphasiger Systeme bei Druck-
entlastungsvorgängen aus ungekühlten Reaktoren

Für die Auslegung von Druckentlastungseinrichtungen sind genaue Kenntnisse über die fluid- und

thermodynamischen Vorgänge im Behälter und der angeschlossenen Sicherheitsarmaturen notwen-

dig. Bei erwartetem Abströmen eines Gemisches aus fester, flüssiger und dampfförmiger Phase er-

folgt eine Auslegung derzeit durch Abschätzung über Modelle für zweiphasige Systeme, ohne dass

es ein Verständnis der Mechanismen der Druckentlastung mit dreiphasigem Abströmen gibt oder

die mit der Feststoffpräsenz verbundenen Gefahren zuverlässig eingeschätzt werden können.

Es werden grundlegende Untersuchungen zur Charakterisierung eines druckentlasteten Suspen-

sionssystem durchgeführt, wobei anhand eines nicht-reaktiven Modellsystems aus Wasser und

Glaskugeln sowohl Feststoffparameter wie Feststoffmassengehalt und Partikeldurchmesser als auch

Systemparameter wie der Anfangsfüllgrad und Rühren variiert werden. Der Unterschied im Ablauf

der feststoffbeteiligten zur feststofffreien Druckentlastung mit mehrphasigem Abströmen kommt

quantitativ in einem abnehmenden Grenzfüllgrad, einer längeren Dauer des mehrphasigen Abströ-

mens und in einer großen Zunahme des integralen Flüssigkeitsaustrages zum Ausdruck. Je kleiner

der Durchmesser der Feststoffpartikel und je höher der Feststoffmassengehalt, desto ausgeprägter

sind die Differenzen im Vergleich von Wasser- und Suspensionssystem.

Der Entlastungsquerschnitt einer dreiphasigen Strömung muss im Vergleich zu einer zweiphasi-

gen Strömung größer bemessen sein, um den größeren Massenstrom abführen zu können bzw. um

die erforderliche Druckentlastungsrate zu erzielen. Die Ergebnisse der Simulation der Druckentlas-

tung mit dreiphasigem Abströmen mit dem Programm SAFIRE/Vent(TU-HH) zeigen, dass mit

den bestehenden Modellen für ein- und zweiphasige Druckentlastungsprozesse weder der zeitliche

Verlauf der Druckentlastung noch die quantitativen Ergebnisse für Massenstrom und Massen-

stromdampfgehalt, Flüssigkeits- und Feststoffmassenaustrag sowie der Grenzfüllgrad in befriedi-

gender Weise widergegeben bzw. ermittelt werden können. Sowohl die experimentellen als auch die

Simulationsergebnisse begründen die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zur Druckentlas-

tung mit dreiphasigem Aufwallen und Abströmen.
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Einleitung 1
1  Einleitung

1.1 Allgemeines

Mit der Durchführung von chemischen Stoffwandlungsverfahren ist häufig ein Risiko für Mensch

und Umwelt verbunden. Die Namen Bhopal und Seveso, um die zwei bekanntesten zu nennen, ste-

hen für Störfälle in Produktionsanlagen, bei denen der außer Kontrolle geratene Prozess zuerst die

Anlage zerstörte und anschließend viele Menschenleben kostete. Im Bewusstsein dieses Risikos und

des verständlichen Bedürfnisses der Menschen nach Schutz vor den Gefahren hat sich die Sicher-

heitstechnik bzw. die Anlagensicherheit zu einem gleichrangigen Ziel neben Qualität, Wirtschaft-

lichkeit und Umweltverträglichkeit eines Prozesses entwickelt. So haben sich durch Analyse der

Störfälle und durch intensive Forschungsarbeit eigenständige Techniken etabliert, die den Prozess

von der Planung bis zum Betrieb der Anlage sicherheitstechnisch begleiten. Hierbei kommen

sowohl organisatorische als auch technische Maßnahmen zum Tragen, die das Individualrisiko am

Prozess beteiligter Personen sowie das Risiko für die Gesellschaft auf ein tolerierbares Maß reduzie-

ren.

Wie von Steinbach [Steinbach, 1995] diskutiert, bestimmt sich die Größe des Risikos formal

betrachtet aus einer Kombination des Schadensausmaßes und der Eintrittswahrscheinlichkeit eines

Störfalles. Das Schadensausmaß ergibt sich aus dem Gefahrenpotenzial und der Art der Handha-

bung der am Prozess beteiligten Stoffe. Das Gefahrenpotenzial ist gewöhnlich groß, da aus Grün-

den der Wirtschaftlichkeit häufig sehr große Mengen an Substanz in den Produktionsanlagen vor-

liegen und eine oder mehrere gefährliche Eigenschaften, wie Brand- oder Explosionsfähigkeit oder

Toxizität, für die überwiegende Anzahl der Substanzen zutreffen. Die Handhabung der Stoffe bei

hoher Temperatur und Druck verstärkt das mit einem Prozess verbundene Gefahrenpotenzial. Aus

einer systematischen Identifizierung aller möglichen Störeinflüsse auf den Prozess und ihre Auswir-

kungen leiten sich die zu treffenden Maßnahmen ab, die das Schutzkonzept bilden. Die Gestaltung

der Maßnahmen sowie die Verfügbarkeit und der Wirkungsgrad seiner Elemente bestimmen die

Qualität des Schutzkonzeptes und damit die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störfalles.

Zu den wichtigsten anlagentechnischen Schutzkonzepten in der chemischen Industrie gehört die

Druckentlastung bzw. Notentspannung und die sichere Ableitung und Rückführung der freigesetz-

ten Massenströme aus Behältern und chemischen Reaktoren. Die Druckentlastung als ereignisver-

hindernde Schutzmaßnahme wird notwendig, wenn es aufgrund von veränderten Massenströmen,

Energieströmen oder Reaktionsabläufen einen unzulässigen Druckanstieg über die Betriebsgrenze
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hinaus gibt und eine Rückführung des Prozesses in den Normalbetriebsbereich durch Betriebs- und

Überwachungseinrichtungen nicht mehr gelingt.

Häufigste Ursache für die Druckentlastung eines Reaktionsbehälters ist eine thermisch durchge-

hende Reaktion. Die mit einer exothermen chemischen Reaktion verbundene Energiefreisetzung

führt, wenn sie im Fall einer Störung nicht angemessen abgeführt werden kann, zu einer Tempera-

turerhöhung. In den sich quasi-adiabatisch verhaltenden Systemen sind in Extremfällen Tempera-

turgradienten von einigen 100 K/min und Temperaturerhöhungen von mehreren 100 K möglich

[Askonas, 1995].

Bei flüchtigen Stoffsystemen sind deutliche Dampfdruckerhöhungen die Folge und unter

Umständen ist mit erhöhten Gasproduktionsraten aus gewünschten Reaktionen oder aus Zerset-

zungsreaktionen zu rechnen. Die Druckentlastung über eine zutreffend dimensionierte Entlas-

tungseinrichtung verhindert durch den Austrag von Masse bzw. Volumen und Energie aus dem

System einen weiteren Anstieg des Druckes und somit die Gefahr des Berstens und der unkontrol-

lierten Stofffreisetzung.

1.2 Problem- und Zielstellung

Im Fall von ein- und zweiphasigen Entlastungsströmungen aus Behältern bzw. Reaktoren existiert

eine Vielzahl von zuverlässigen Modellen zur Auslegung von Entlastungseinrichtungen, die zum

Stand der Sicherheitstechnik gehören [TAA, 1998]. Im Gegensatz dazu existiert kein Modell für

den dreiphasigen Druckentlastungsvorgang, bei dem ein Gemisch aus fester, flüssiger und dampf-

förmiger Phase aufwallt und über die Druckentlastungseinrichtung abströmt. Eine bedeutende

Anzahl der in der Industrie durchgeführten Synthesen läuft in Suspensionen ab und ist sicherheits-

technisch durch eine Druckentlastungeinrichtung abzusichern. Die Auslegung dreiphasiger Sys-

teme erfolgt derzeit in der Regel durch eine Abschätzung über Modelle für zweiphasig abströmende

Systeme. Einige Einzelfallbetrachtungen in der Industrie [Steinbach, 1996; Rogers, 2000] zeigen

die Problematik der dreiphasigen Druckentlastung auf, konzentrieren sich aber in ihren Ergebnis-

sen auf die jeweils spezifische Fragestellung.

Das Ziel der Arbeit ist es, anhand von experimentellen Untersuchungen eines Modellsystems das

Aufwallverhalten eines druckentlasteten Suspensionssystems in Abhängigkeit von Feststoffgrößen

wie Feststoffmassengehalt und Korngrößenverteilung zu charakterisieren. Es sollen grundlegende

Erkenntnisse durch Versuche mit einem nicht-reaktiven, dampfbildenden und niedrigviskosen

System gewonnen werden. Zur Beurteilung werden der zeitliche Verlauf der Druckentlastung sowie
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der jeweilige Gesamtmassenaustrag der Phasen herangezogen. Neben der Messung der transienten

Größen Druck und Temperatur sollen auch optische Beobachtungen des dreiphasigen Aufwallvor-

ganges zur Erklärung beitragen. Die dreiphasige Durchströmung einer Entlastungseinrichtung und

die auftretenden Phänomene sind kein Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.

Parallel zu den experimentellen Arbeiten wurden mit dem Programm SAFIRE/Vent(TU-HH)

Simulationen des Druckentlastungsverlaufes des experimentell untersuchten Systems durchgeführt.

Ein Vergleich experimenteller und simulierter Druck- und Massenstromverläufe soll abschließend

eine Beurteilung der Anwendbarkeit bestehender Modelle auf Basis eines zweiphasigen Abströmens

für dreiphasige Druckentlastungsvorgänge gestatten.
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2  Stand des Wissens zur Druckentlastung

2.1 Einleitung

Die Druckentlastung chemischer Reaktoren wird aus mehreren Gründen durchgeführt. Ein

Anwendungsfall ist das kontrollierte Entspannen eines Systems entweder nach Abschluss eines

unter Überdruck geführten Verfahrens oder zur Sicherstellung des Systems bei Leckagen durch Öff-

nen eines Überström- bzw. Drosselventils. Ein weiterer Fall ist die selbsttätige Druckentlastung als

Notentspannung, wenn ein Überschreiten des maximal zulässigen Überdruckes aufgrund einer Stö-

rung im Prozessablauf verhindert werden soll.

Notentspannungseinrichtungen stellen eine wichtige Komponente in den Schutzkonzepten von

verfahrenstechnischen Anlagen dar. Die Ergebnisse von Forschungsarbeiten und industrielle Erfah-

rung haben zu einer Betrachtungsweise geführt, die in wesentlichen Teilen in das Technische Regel-

werk übernommen wurde oder zumindest zum Stand der Sicherheitstechnik gehört [Steinbach,

1995]. 

Noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war die Anwendung der Druckentlastung als

sicherheitstechnische Maßnahme wenig entwickelt [Gugger, 1952]. Bei Dampfkesseln und Druck-

luftkesseln erfolgte eine Auslegung auf Basis der adiabatischen Gasexpansion. Die Auslegung war

möglich, da die Menge des abzublasenden Wasserdampfstromes sich aus der Heizleistung der Ver-

dampfer und den vorherrschenden Betriebsdrücken ergab. Die Auslegung von Sicherheitsventilen

für Chemiereaktoren aufgrund theoretischer Kenntnisse dagegen war noch wenig entwickelt, vor

allem aufgrund der fehlenden systematischen Untersuchungen zu durchgehenden Reaktionen. Das

Ansprechen der Sicherheitsventile diente dem Betriebspersonal hauptsächlich der Alarmierung, um

durch anderweitige technische Maßnahmen in den gewünschten Betriebszustand zurückzukehren.

Seit ca. 30 Jahren beschäftigt man sich aufgrund gestiegener sicherheits- und umwelttechnischer

Anforderungen an chemische Prozesse systematisch mit der Auslegung von Notentspannungsein-

richtungen für druckführende Bauteile. An der Auslegung von Druckentlastungseinrichtungen

arbeiten Fachleute aus den verschiedensten Fachdisziplinen mit, was die Komplexität dieser Auf-

gabe widerspiegelt.

Darstellungen über die fluid- und thermodynamischen Prozesse während einer Druckentlastung

sind unter anderem in den Arbeiten von Friedel und Purps [Friedel, 1983], Friedel, Purps und Mol-

ter [Friedel, 1986], Hardekopf [Hardekopf, 1988], Molter [Molter, 1991], Wehmeier [Wehmeier,
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1994] und Mayinger [Mayinger, 1981; Mayinger, 1988] zu finden. Die Vielfalt der an Druckent-

lastungsprozessen beteiligten Stoffe oder auch Stoffgemische und Verfahrensweisen bedingt eine

Unterteilung der Forschungsrichtungen und Schwerpunkte. Je nachdem, ob das Aufwallen über-

wiegend über die Dampfbildung eines überhitzten Systems oder über die Gasfreisetzung eines über-

sättigten oder gasbildenden Systems bewirkt wird, spricht man von einem nachverdampfenden

bzw. einem gasentlösenden System. Die Systeme, in denen beide Vorgänge nennenswert parallel

bzw. hintereinander ablaufen, werden als hybride Systeme bezeichnet. Die aktuellen Forschungs-

richtungen unterteilen sich weiterhin in schäumende, hochviskose und reaktive Systeme. Eine Viel-

zahl der wissenschaftlichen Untersuchungen konzentriert sich hauptsächlich auf die Druckentlas-

tung verdampfender, niedrigviskoser und chemisch nicht reagierender Einstoffsysteme, da dort die

Anzahl der beschreibenden Parameter überschaubar bleibt und die allgemein gültigen und grund-

legenden Phänomene erklärt und in Modellen zutreffend dargestellt werden können.

Im folgenden Kapitel werden die fluid- und thermodynamischen Vorgänge und Phänomene im

druckentlasteten Behälter eines dampfbildenden Systems dargestellt. Eine detaillierte Diskussion

der angesprochenen Vorgänge und eine Darstellung der mathematisch-physikalischen Modelle

folgt in den anschließenden Unterkapiteln.

2.2 Druckentlastung eines nachverdampfenden Systems

Zur Verdeutlichung der Zustände und Vorgänge einer Druckentlastung ist in Abbildung 2.1 der

Druckverlauf eines nicht reagierenden Systems dargestellt. Der Druckverlauf ist hierbei idealisiert

in die fünf wichtigsten Abschnitte unterteilt.

Im Behälter befindet sich zu Beginn der Betrachtung eine dampfbildende Flüssigkeit. Vor dem

Öffnen einer Druckentlastungseinrichtung herrscht im Behälter ein thermodynamisches Gleichge-

wicht zwischen der Flüssigkeit und ihrer Dampfphase (Abb. 2.1/Ansicht A). Wird die Druckent-

lastungseinrichtung geöffnet, so beginnt die Dampfphase oberhalb der Flüssigkeit abzuströmen

und der Druck zu fallen (Abb. 2.1/Ansicht B). Infolgedessen wandert eine Druckwellenfront durch

das Dampf- und Flüssigkeitsvolumen in Richtung Behälterboden. Die gesamte Flüssigkeit über-

hitzt sich und drängt nun durch eine Zustandsänderung zurück in das thermische Gleichgewicht

bei niedrigerem Dampfdruck, also durch eine Abkühlung mittels Verdampfung. Die Verdampfung

setzt verzögert ein, da erst eine ausreichende Überhitzung zur Dampfblasenbildung benötigt wird.

Den Verlauf des Sättigungsdruckes zur Temperatur der Flüssigkeit im Vergleich zum herrschenden

Druck im Behälter ist in Abbildung 2.1 dargestellt.
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Abb. 2.1: Thermo- und fluiddynamischen Vorgänge während der Druckentlastung eines nachverdampfenden
Systems

Währenddessen ist der Druck im Dampfraum bereits gefallen und erst durch die anwachsende

Dampfbildung schwächt sich die Druckabbaugeschwindigkeit ab. Wenn die Dampfbildungsge-

schwindigkeit höher als die Entlastungsrate aus dem System ist, beginnt der Druck wieder zu stei-

gen.

In der Flüssigkeit steigen die Dampfblasen durch die Auftriebskraft auf. Die Dampfblasen wach-

sen wegen der Überhitzung der Flüssigkeit und den abfallenden Druck kontinuierlich. Die Scher-

kräfte zwischen Flüssigkeit und Dampf wirken dem Aufstieg der Dampfblasen entgegen. Somit

separiert nur ein Teil über den Gemischspiegel und der Rest verbleibt als augenblicklicher Dampf-

gehalt in der Flüssigkeit. Das Zweiphasen-Gemisch nimmt ein größeres Volumen ein und das Ver-

hältnis von gebildeter und separierter Dampfmenge bestimmt seine Aufwallhöhe (Abb. 2.1/Ansicht

C). In der Regel steigt bei hohen Anfangsfüllständen, sehr viskosen und schäumenden Systemen

oder bei sehr großen Druckentlastungsraten der Gemischspiegel bis an den Behälterdeckel (Abb.

2.1/Ansicht D). Im Folgenden strömt also ein ein- oder zweiphasiges Gemisch ab, oftmals im

D
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k
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Behälterdruck
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Anfangsbereich abwechselnd. Schließlich ist nach fortgeschrittener Entspannung die Überhitzung

schwächer, die Dampfbildung entsprechend mäßiger und bei geringer Aufwallhöhe strömt aus-

schließlich ein einphasiger Dampfstrom aus dem System (Abb. 2.1/Ansicht E). Die Druckentlas-

tung ist beendet, wenn entweder der Schließdruck eines Sicherheitsventils erreicht oder bei Ausströ-

men über eine Berstscheibe mit Einstellen der neuen Gleichgewichtstemperatur der Dampfdruck

der Flüssigkeit mit dem statischen Druck nach der Druckentlastungseinrichtung übereinstimmt.

Bei sehr großen Behältern mit geringer Durchmischung können sich sogenannte Hotspots ausbil-

den. Die Flüssigkeitstemperatur in der Behältermitte ist dann höher als an der Behälterwand, in

deren Bereich sie durch intensive Verdampfung schneller abkühlt [Friedel, 2000].

Gasentlösende Einstoffsysteme unterscheiden sich hinsichtlich der thermo- und fluiddynami-

schen Vorgänge in einigen Punkten von den dampfbildenden Systemen. Darstellungen der experi-

mentellen Untersuchung von Druckentlastungen mit gasentlösenden Flüssigkeiten sind z.B. in den

Arbeiten von Molter [Molter, 1991], Schemberg [Schemberg, 1992] und Thies [Thies, 1995] zu

finden. Die treibende Kraft für die Bildung von Blasen ist die Übersättigung der Flüssigkeit mit

dem Gas nach Abnahme von Druck und Temperatur im System. Nach ausreichender Übersätti-

gung bilden sich Blasenkeime und das Gas löst sich aus der Flüssigkeit. Es bilden sich gleichmäßig

verteilt im Flüssigkeitsvolumen Gasblasen. Das Volumen des Gas/Flüssigkeit-Gemisches vergrö-

ßert sich und führt zum Aufwallen des zweiphasigen Gemisches.

Im Folgenden werden die für den zeitlichen Verlauf der Druckentlastung wesentlichen Teilpro-

zesse wie Bildung und Wachsen der Dampfblasen, Aufwallen des Gemisches sowie Austrag von ein-

und mehrphasigen Gemischen über die Druckentlastungseinrichtung dargestellt.

2.2.1 Bildung und Wachsen der Dampfblasen

Nach dem Öffnen einer Druckentlastungseinrichtung und dem Abfallen des Druckes im Behälter

kann sich bei hohen Druckentlastungsraten das Einstellen eines neuen thermodynamischen Gleich-

gewichtes zeitlich verzögern. Die Flüssigkeit kommt vorübergehend in einen metastabilen Zustand

und trotz Überschreiten der Phasentrennlinie verharrt die Flüssigkeit in ihrem ursprünglichen

Zustand. Die entsprechende Zeitdauer bis zum Auftreten erster Siedekeime und dem folgenden

Einsetzen der Entspannung bzw. Abkühlung der Flüssigkeit durch Verdampfung wird Siedever-

zugszeit genannt. Die Länge des Siedeverzugs ist abhängig von der Druckabbaugeschwindigkeit im

Behälter sowie der notwendigen Überhitzung zur Bildung stabiler Siedekeime. Die notwendige
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Überhitzung ist vom Siedekeimbildungsmechanismus als auch von Stoffeigenschaften abhängig

[Deligiannis, 1992].

 Die Blasenbildung erfolgt immer an Siedekeimen. Zur Bildung eines stabilen Keimes muss eine

spezifische Arbeit, die Keimbildungsarbeit, aufgewendet werden. Zur Beschreibung der Keimbil-

dung gibt es zwei grundsätzliche Modelle, die homogene und die heterogene Keimbildungstheorie.

In einem Fluid treten lokale Fluktuationen der Dichte auf. Obwohl das Fluid makroskopisch als

einphasig angesehen wird, lassen sich bei mikroskopischer Betrachtung einzelne Moleküle mit

einem erhöhten Energieniveau erkennen. Treffen nun mehrere Moleküle erhöhter Energie aufein-

ander, so kommt es zur Clusterbildung. Befindet sich die Flüssigkeit in einem thermodynamisch

stabilen Zustand, so zerfallen diese Cluster mit der Zeit wieder. Bei einem metastabilen Zustand

können sie bis zur kritischen Keimgröße anwachsen und so einen Siedekeim bilden. Diese Vorstel-

lung wird in der homogenen Keimbildungstheorie zusammengefaßt. Die mit diesem Modell

berechneten und unter Laborbedingungen auch bestätigten Überhitzungen [Thormählen, 1985;

Deligiannis, 1993] erreichen jedoch Werte von mehreren Hundert Grad, die weit über den in tech-

nischen Systemen beobachteten Überhitzungen liegen.

In technischen Systemen trifft eher die heterogene Keimbildungstheorie zu. Hierbei wird ange-

nommen, dass die Flüssigkeit selbst entweder kleinste Fremdpartikel oder gelöste Gasanteile ent-

hält, welche als Keimstellen agieren können. Im Weiteren können auch die Behälterwände die

Dampfblasenbildung beschleunigen [Kocamustafaogullari, 1983]. Die Behälterwandoberfläche

weist kleinste Poren und Unebenheiten auf, in denen sich Dampf- bzw. Gaseinschlüsse befinden.

In Poren kommt es aufgrund der Oberflächenspannung zu einer Verringerung des Druckes in der

Dampfphase, wenn die Phasengrenzfläche eine konkave Krümmung aufweist. Durch den dadurch

begünstigten Stoffübergang werden bevorzugt an diesen Stellen Dampfblasen gebildet. Die berech-

neten Überhitzungen liegen unterhalb der für eine homogenen Keimbildung erforderlichen, aber

immer noch weit oberhalb der in technischen Systemen beobachteten Überhitzungen. Die hetero-

gene Keimbildungstheorie wird bei anfänglichen Druckabbaugeschwindigkeiten von weniger als

400 MPa/s angenommen, für die Lienhard und Almagir [Lienhard, 1981] eine Berechnungsglei-

chung auf Basis der homogenen Keimbildungstheorie entwickelt haben.

Die Ergebnisse von Lund [Lund, 1986], Hardekopf [Hardekopf, 1988], Wehmeier [Wehmeier,

1994], Friedel [Friedel, 1984] und Fründt [Fründt, 1996] zeigen, dass in technischen Systemen die

Blasenbildung bereits bei sehr geringer Überhitzung einsetzt und auf einen heterogenen Blasenbil-

dungsmechanismus geschlossen werden kann. Die mit verschiedenen Methoden ermittelten Siede-

verzugszeiten liegen je nach Druckabbaugeschwindigkeit im Bereich von 50 bis 400 ms.
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Mehrere Autoren haben Ansätze zur Beschreibung der Siedeverzugszeiten bzw. der maximalen

Überhitzung in druckentlasteten Systemen entwickelt. Friedel et al. [Friedel, 1985] haben den Sie-

deverzug für einige Kältemittel in Glas-Reaktoren untersucht. Die Siedeverzugszeit definieren sie

als die Zeit vom Öffnen des Entlastungsventils bis zum Auftreten der ersten optisch sichtbaren

Blase, deren Durchmesser sie mit 0,1 mm angeben. Sie schlagen für den von ihnen untersuchten

Bereich eine halbempirische Gleichung zur Berechnung der Siedeverzugszeit vor

, Gl. (2.1)

mit tmin = 50 ms. Nach Gleichung (2.1) sind der relative Entlastungsquerschnitt und der reduzierte

Druck die dominanten Einflussgrößen. Mit der Gleichung können Friedel et al. [Friedel, 1985] die

Siedeverzugszeiten ihrer Experimente mit einer Genauigkeit von 30 % nachrechnen. In einer spä-

teren Untersuchung von Lubbe [Lubbe, 1991] wird gezeigt, dass die Gleichung (2.1) für die Ent-

spannung von Kältemitteln nur in einem Glasbehälter gültig ist.

Hutcherson et al. [Hutcherson, 1983] teilen den Verlauf des Druckes während einer Druckent-

lastung in drei Bereiche auf: subcooled blowdown period, bubble growth period und saturated blow-

down period. Sie entwickeln für jeden Abschnitt ein eigenständiges Modell zur Beschreibung des

Druckverlaufes. Das Modell für die Bildungsgeschwindigkeit der Blasen enthält einen empirischen

Faktor, der per Definition die Anzahl der zu jedem Zeitschritt entstehenden Blasen als Anteil an

der Gesamtanzahl der Blasen auf der zur Verfügung stehenden Oberfläche darstellt. Mit dem empi-

rischen Faktor können durch Variation desselben der simulierte Druckverlauf dem experimentellen

angepasst werden.

Sallet [Sallet, 1990] entwickelt eine Korrelation zur Beschreibung der maximal möglichen Über-

hitzung der Flüssigkeit als Funktion der reduzierten Temperatur. Hieraus berechnet er in Verbin-

dung mit der Dampfdruckkurve der Flüssigkeit den minimalen auftretenden Druck während des

Siedeverzugs. Sein Modell soll zur Bestimmung dienen, ob während einer Druckentlastung zwei-

phasiges Abströmen auftreten wird. Die von ihm berechneten Überhitzungen geben einen Hinweis

auf die maximale Größe, liegen aber im Vergleich zu den von ihm ermittelten experimentellen Wer-

ten um ein Vielfaches höher.

Lubbe [Lubbe, 1998] entwickelt ein mechanistisches Modell auf Basis der Arbeit von Hutcher-

son. Das Modell enthält einen Ansatz zur Beschreibung der Siedekeimanzahl mit empirisch zu

bestimmenden Konstanten, die Cole und Stralen [Cole, 1979] für verschiedene technische Ober-

flächenarten experimentell bestimmt haben. Des Weiteren fügt er einen Ansatz zur Beschreibung

tS

tmin
--------- 1 43 7 1

FE

FB
------–

 
 
  22 8q q0⁄,( )

1 p0 pkrit⁄–( )5 1, ∆h0
cp f, T0
-------------

 
 
  1 3,

1
Vg

VB
------–

 
 
  1 2,( )–

,+=



Stand des Wissens zur Druckentlastung 10
des Blasenwachstums in Abhängigkeit des Systemdrucks ein, den Cha und Henry [Cha, 1981] ent-

wickelt haben. Die Anwendung des Modells auf Druckentlastungsversuche mit Wasser und mode-

raten Anfangsdrücken zeigen nach Anpassung eine gute Voraussage des Druckverlaufes im Nicht-

Gleichgewichtsbereich.

Duffield [Duffield, 1991] stellt die Vermutung an, dass durch die leichter siedende Komponente

in einem Gemisch oder auch die Gasbildung einer Reaktion bereits eine Vielzahl von Siedekeimen

im System vorhanden ist. Daraus folgt, dass die Abweichung vom lokalen Gleichgewicht nur mini-

mal sein kann und somit die auftretenden Nicht-Gleichgewichtseffekte als vernachlässigbar klein

im Verlauf des Druckentlastungsprozesses bezeichnet werden können.

Dem Siedeverzug schließt sich eine Phase des Blasenwachstums mit Abschwächung des Druckab-

baus bzw. dem Abbau der Überhitzung an. Die Geschwindigkeit, mit der die Überhitzung abgebaut

wird, hängt vom Blasenwachstum in der überhitzten Flüssigkeit ab. Burelbach und Bankhoff

[Burelbach, 1987] sowie Wang und Bankhoff [Wang, 1991] untersuchen experimentell das Blasen-

wachstum in überhitztem Wasser während einer Druckentlastung und vergleichen ihre Ergebnisse

mit mehreren theoretischen Ansätzen. Diese beschreiben in guter Übereinstimmung die von ihnen

ermittelten Blasenwachstumsgeschwindigkeiten. Theofanous et al. [Theofanous, 1969] berechnen

aus Massen-, Energie- und Impulsbilanz für die Dampfblase und die umgebendende Flüssigkeit

unter Berücksichtung der während der Druckentlastung veränderlichen Bedingungen den zeitli-

chen Verlauf des Dampfblasendurchmessers. Die von ihnen theoretisch ermittelten Durchmesser-

werte stimmen gut mit den experimentellen Werten überein.

2.2.2 Aufwallen und Dampfgehalt des Gemisches

Nach Einsetzen der Dampfbildung beginnt die Flüssigkeit durch das sehr viel größere Volumen des

Dampfes aufzuwallen. Die Bewegung des Flüssigkeitsspiegels hängt von der sich einstellenden Rela-

tivbewegung zwischen Dampfblasen und Flüssigkeit ab. Die Relativbewegung zwischen den Phasen

ergibt sich in charakteristischer Weise sowohl aus fluid- und thermodynamischen als auch behälter-

spezifischen Größen. Nach Mayinger [Mayinger, 1981] sind es:

• Geometrische Einflussgrößen, wie Behälterdurchmesser, Blasenform und -größe, Behälter-

höhe.

• Fluiddynamische Einflussgrößen, wie Gas-Leerrohrgeschwindigkeit, mittlere Flüssigkeitsge-

schwindigkeit, Bewegung der Phasengrenzfläche und Relativgeschwindigkeit zwischen den 

Phasen.
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• Thermodynamische Einflussgrößen, wie Verdampfungswärme, Dichte von Flüssigkeit und 

Dampf.

• Transport-Zustandsgrößen, wie Viskosität von Flüssigkeit und Dampf.

Der sich aus der Differenz von Dampfvolumenbildung und -separation einstellende mittlere

volumetrische Dampfgehalt im aufwallenden, zweiphasigen Gemisch bestimmt die Aufwallhöhe

im Behälter. Erreicht das aufwallende Gemisch nicht die Behälterhöhe, so kann die Auslegung für

eine Dampfströmung erfolgen, wie im AD-Merkblatt A1 [AD-Merkblatt, 1980] beschrieben. Im

anderen Fall wird ein zweiphasiges Gemisch in die Entlastungsarmatur eintreten.

Zur Berechnung der Aufwallhöhe und des Gas- bzw. Dampfgehaltes im Gemisch und am Eintritt

zur Druckentlastungseinrichtung sind empirische und analytische Ansätze entwickelt worden. Frü-

here Arbeiten konzentrierten sich auf die Formulierung eines Ansatzes zur Berechnung der Ent-

spannungsverdampfung von reinen, nicht-viskosen und nicht-schäumenden Flüssigkeiten. Ster-

man [Sterman, 1958] entwickelt eine empirische Gleichung zum Berechnen des mittleren

Dampfgehaltes und der Aufwallhöhe während der Entspannungsverdampfung von Wasser.

Viecenz [Viecenz, 1980] entwickelt für die Druckentlastung von reinen Flüssigkeiten ein halbem-

pirisches Berechnungsverfahren, mit dem der zeitliche Verlauf des mittleren Gasgehaltes und somit

die Veränderung der Aufwallhöhe berechnet werden kann. Zur Entwicklung der empirischen Glei-

chungen für das Gasgehaltsprofil im Behälter werden von ihm die Ergebnisse von Druckentlastun-

gen mit dem Kältemittel R12 herangezogen.

Das Design Institute of Emergency Relief Systems (DIERS) [DIERS, 1983] entwickelt ein quasi-

stationäres Berechnungsverfahren. Die Berechnung der Aufwallhöhe erfolgt unter der Annahme,

dass sich während des Austrages einer Zweiphasenströmung eine quasi-stationäre Dampfgehaltsver-

teilung im Reaktor einstellt. Mit der Annahme, dass die flüssige Phase keine Geschwindigkeit hat,

erhält man aus der Energiebilanz an einem Volumenelement die Gleichung

, Gl. (2.2)

mit den Dichten der flüssigen bzw. dampfförmigen Phase ρf und ρg, der Verdampfungsenthalpie

hfg und dem volumetrischen Gasgehalt ε. Die Größe  beschreibt den spezifischen Wärmestrom

aufgrund innerer oder äußerer Wärmequellen. Die Gasleerrohrgeschwindigkeit jg berechnet sich

aus

, Gl. (2.3)

wobei die mittlere Relativgeschwindigkeit der Blasen nach einem Ansatz vom DIERS mit

ρg hfg jgd q· ρf 1 ε–( ) zd=

q·

jg ε wrel,g=
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Gl. (2.4)

berechnet werden kann. Der Parameter C0 berücksichtigt nach einem Vorschlag von Zuber [Zuber,

1965] das ungleichmäßige Dampfgehalts- und Geschwindigkeitsprofil über den Behälterquer-

schnitt. Der Parameter wird experimentellen Ergebnissen angepasst und beträgt nach Grolmes

[Grolmes, 1984] Werte von 1 bis 2. Die charakteristische Geschwindigkeit der Blasen wird mit der

von Harmathy [Harmathy, 1960] vorgeschlagenen empirischen Gleichung

Gl. (2.5)

berechnet.

In dieser Gleichung sind σ die Oberflächenspannung und g die Erdbeschleunigung. Im Fall der

Annahme gleichmäßig verteilter kleiner Blasen und geringer Phasenseparation sind die Parameter

m, n und k in Gleichung (2.4) bzw. Gleichung (2.5) zu m = 3, n = 2, k = 1,18 (bubbly vessel model)

zu setzen. Wenn die Blasen im Vergleich dazu zu größeren Dampfblasen koalisieren und die

Dampfphase schnell separiert, sind m → ∞, n = 0, k = 1,53 zu verwenden (churn-turbulent vessel

model). Das Berechnungsverfahren wird in dem vom DIERS entwickelten Simulationsprogramm

SAFIRE [Grolmes, 1985] verwendet. Grolmes und Sharon vergleichen experimentelle und theore-

tische Ergebnisse der Aufwallhöhe und finden nach Wahl des Anpassungsparameters für das Gas-

gehalts- und Geschwindigkeitsprofil eine gute Übereinstimmung. Das quasi-stationäre Verfahren

von Hardekopf [Hardekopf, 1988] basiert auf dem gleichen Ansatz für die Massen- und Energie-

bilanz wie das DIERS-Verfahren, aus dem er mit einem Ansatz von Mersmann [Mersmann, 1977]

für die Relativgeschwindigkeit der Phasen eine implizite Gleichung zur Beschreibung des axialen

Profils des volumetrischen Gasgehaltes entwickelt. Mit den quasi-stationären Verfahren ist eine

Berechnung der zeitlichen Änderung der Aufwallhöhe nicht möglich, somit auch nicht die Zeit-

dauer bis zum vollständigen Aufwallen zu Beginn der Druckentlastung.

Eine weitere Klasse von Berechnungsverfahren stellen die transienten Verfahren dar, in denen die

Massen- und Energiebilanzen zeitschrittweise gelöst werden. Für die Berechnung des transienten

axialen Gasgehaltsprofiles und der Aufwallhöhe sind detaillierte Kenntnisse der fluid- und thermo-

dynamischen sowie der reaktionskinetischen Vorgänge notwendig. Transiente Verfahren entwi-

ckeln Hardy und Richter [Hardy, 1986], Friz [Friz, 1987] und Duffield [Duffield, 1991], deren

Verfahren sich hauptsächlich im Ansatz zur Berechnung der Relativgeschwindigkeit der Phasen und
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der Anpassung der Parameter an experimentelle Ergebnisse unterscheiden. Die von Friz und Duf-

field entwickelten Verfahren werden in den Simulationsprogrammen VESSEL bzw. der Weiterent-

wicklung RELIEF [Duffield, 1991] verwendet.

Mit dem Programm BRICK hat Lucas [Lucas, 1999] ein Simulationswerkzeug zur eindimensio-

nalen Darstellung der Phasenverteilung in druckentlasteten Behältern entwickelt. Das Programm

wendet eine spezielle Partikelmethode für die Modellierung der Transportvorgänge an. Hierbei ent-

halten übereinandergeschichten Volumenelemente, als Bricks bezeichnet, Informationen über die

Feinstruktur der axialen Phasenverteilung. Jedes Bricks entspricht einem Phasenanteil und durch

Generieren oder Löschen von Bricks können Quellen oder Senken im System dargestellt werden.

Durch eine Verschiebung der Bricks untereinander wird die Relativbewegung der Phasen abgebil-

det.

Schmidt und Westphal [Schmidt, 1997] leiten vom DIERS-Behältermodelle eine Daumenregel

ab, mit der in Abhängigkeit der charakteristischen Aufstiegsgeschwindigkeit der Blasen nach Glei-

chung (2.5) und der Dampfvolumenstromdichte der Anfangsfüllstand bestimmt werden kann,

über dem mit einem zeitweiligen Austritt eines zweiphasigen Gemisches gerechnet werden muss.

Sie gilt für stehende Behälter mit einem Höhe/Durchmesser-Verhältnis von etwa Eins bis Drei. Im

Weiteren liegt ihr zugrunde, dass erfahrungsgemäß das Verhältnis von Gas-Leerrohrgeschwindig-

keit im Gasraum des Reaktors zur charakteristischen Aufstiegsgeschwindigkeit der Blasen in der

Flüssigkeit bei vielen Systemen ungefähr Eins ist. So ist mit einem zweiphasigen Ausströmen zu

rechnen, wenn

• in einem niedrig-viskosen (ηf,0 < 100 mPa s), nicht-schäumenden System der Füllgrad größer 

als 70 % ist,

• in einem viskosen (ηf,0 > 100 mPa s), nicht-schäumenden System der Füllgrad größer als 20 % 

ist oder

• in einer schäumenden Flüssigkeit der Füllgrad größer als 10 % ist.

In der industriellen Praxis sind Füllgrade von bis zu 85 % üblich und demnach ist bei der Ausle-

gung der Druckentlastungseinrichtungen für viskose oder schäumende Systeme immer mit einem

zweiphasigen Ausströmen zu rechnen.

Für eine Auslegung kann der volumetrische Dampfgehalt nach Steinbach [Steinbach, 1995] auch

über den Massendampfgehalt im Gemisch abgeschätzt werden. Für einen Großteil von Reaktionen,

die in niederviskosen organischen Lösungsmitteln durchgeführt werden, kann von einem sehr klei-

nen Massendampfgehalt ausgegangen werden. Bei gängigen Lösungsmitteln unter industriell übli-
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chen Bedingungen entspricht bereits ein Massendampfgehalt von 5 % einem volumetrischen

Dampfgehalt von 65 %.

2.3 Austrag über die Druckentlastungseinrichtung

Der mit Hilfe des Überdruckes über die Druckentlastungseinrichtung ausgetragene Massenstrom

transportiert bei nachverdampfenden Systemen im eigentlichen Sinne innere Energie und über-

führt das druckentlastete Medium im Behälter in einen Zustand geringerer innerer Energie bzw.

niedrigerer Temperatur und dazugehörigem Dampfdruck. Der abführbare Wärmestrom hängt

dabei vom Massenstrom und seiner Phasenzusammensetzung sowie dem thermodynamischen

Zustand der Phasen ab. Die Abbildung 2.2 stellt diesen Zusammenhang dar. Flüssigkeits- und

Dampfphase unterscheiden sich in der Enthalpie und im Volumen. Durch die im Dampf gebun-

dene Verdampfungsenthalpie nimmt die Enthalpie mit steigendem Strömungsmassendampfgehalt

zu (Abb. 2.2/Ansicht A).

Abb. 2.2: Zusammenhang von Enthalpie, Massenstrom und Kühlleitung des ausströmenden Gemisches in Abhän-
gigkeit des Strömungsmassendampfgehaltes

Der abströmbare Gemischmassenstrom verringert sich unter Annahme konstanter Anfangstem-

peraturen und -druck bei zunehmenden Strömungsmassendampfgehalt aufgrund des großen Volu-

mens und der kleinen Dichte des Dampfes (Abb. 2.2/Ansicht B). Die Kühlleistung durch das

abströmende Gemisches stellt sich als Produkt von Gemischmassenstrom und Enthalpie mit starker

Abhängigkeit vom Strömungsmassendampfgehalt dar (Abb. 2.2/Ansicht C). Bereits geringe Flüs-

sigkeitsanteile führen zu einem starkem Abfall der Kühlleistung durch das abströmende Gemisch.

Die im allgemein vorherrschenden Überdrücke in den notentspannten Reaktoren bewirken in

h

x.

M
.

Qab

.

A: Enthalpie
    des Gemisches

B: Massenstrom
    des Gemisches

B:Kühlleistung
   des Gemisches
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der Regel einen fluiddynamisch kritischen Druck an der Entlastungseinrichtung. Die Entlastungs-

armatur bildet hierbei den sogenannten engsten und kritischen Strömungsquerschnitt in der Ent-

lastungseinrichtung. Bei der Entspannung kompressibler, ein- oder zweiphasiger Medien ist die

maximale Strömungsgeschwindigkeit auf Schallgeschwindigkeit begrenzt. Das Verhältnis der Drü-

cke hinter und vor dem engsten Strömungsquerschnitt unterschreitet dann einen Grenzwert. Bei

diesem Grenzdruckverhältnis strömt definitionsgemäß der maximal mögliche Massenstrom, der als

kritischer Massenstrom bezeichnet wird. Der maximale Massenstrom kann folglich nicht durch

weiteres Senken des Gegendruckes an der Entlastungseinrichtung erhöht werden. 

Für die Berechnung einphasiger und mehrphasiger Massenströme wird idealisierend angesetzt,

dass der engste Strömungsquerschnitt einer Druckentlastungseinrichtung dem einer reibungsfrei

durchströmten Düse entspricht und die Durchströmung adiabat erfolgt. Die abweichende geome-

trische Form der Entlastungsarmatur, die reibungsbehaftete Strömung sowie die Kontraktion der

Strömung im Experiment erfordert die Korrektur des berechneten ausströmenden Massenstromes

mit der Ausflussziffer.

2.3.1 Einphasige gasförmige Strömung

Mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik und der Annahme eines idealen Gases, das durch

eine ideale Düse adiabat und reibungsfrei und somit isentrop entspannt wird, berechnet sich der

Massenstrom mit Gleichung (2.6) zu

Gl. (2.6)

Die Fläche des engsten Strömungsquerschnittes ist mit F2 bezeichnet, Ψ stellt die Durchfluss-

funktion dar und p0 und ρ0 sind der Druck und die Dichte vor der Querschnittsverengung. Der

Index 0 für Druck und Dichte kennzeichnet sie als Stagnationsgrößen, da die kinetische Energie

der Strömung vor der Düse vernachlässigt wird. Die Durchflussfunktion wird bei Vorliegen von

unterkritischer Strömung mit Gleichung (2.7)

Gl. (2.7)

oder bei kritischer Strömung mit Gleichung (2.8)

Gl. (2.8)
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beschrieben. Die Größe κ bezeichnet den Isentropenexponent und p2 ist der Druck im engsten

Strömungsquerschnitt. Der maximale Wert der Durchflussfunktion wird erreicht, wenn im engsten

Strömungsquerschnitt Schallgeschwindigkeit vorliegt und der maximale Massenstrom abströmt. In

diesem Fall beträgt das kritische Druckverhältnis nach Gleichung (2.9)

. Gl. (2.9)

Der dargestellte Massenstrom nach Gleichung (2.6) gilt für den idealen Fall der reibungsfreien,

nicht kontraktierenden Durchströmung der Entlastungsarmatur. Die Ausflussziffer wird durch

Vergleich von theoretischen und experimentellen Werten ermittelt und ist nur als Produkt sowohl

reibungs- als auch kontraktionsbedingter Einflüsse darstellbar. Der Anteil der Reibung auf die

Reduzierung des Massenstromes ist in der Regel gering. Bei einem kleinen Verhältnis von Länge zu

Durchmesser in der Entlastungsarmatur werden Reibungskoeffizienten von 0,97 bis 0,99 von Bohl

[Bohl, 1982] angegeben. Der Kontraktionskoeffizient von nicht-ideal geformten Bauteilen wie die

scharfkantige Blende ist vom Verhältnis der Drücke im und vor dem engsten Strömungsquerschnitt

abhängig und erreicht nach experimentellen Untersuchungen von Schiller [Schiller, 1933] und Sal-

let [Sallet, 1983] aufgrund der Kontraktion der Strömung Werte zwischen 0,61 und 0,84. Sallet

[Sallet, 1983] formuliert aus den verfügbaren Messergebnissen für den Ausflussziffer CD,g der ein-

phasigen, gasförmigen Strömung durch scharfkantige Blenden die Gleichung

Gl. (2.10)

mit den Ausflussziffern CD,0 und CD,1 für das Druckverhältnis von Null bzw. Eins:

. Gl. (2.11)

Mit dieser Gleichung für die Ausflussziffer wird in der Kombination mit der Gleichung (2.10)

eine gute Übereinstimmung zwischen den berechneten und gemessenen Massenströmen in scharf-

kantigen Blenden erzielt.
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2.3.2 Zweiphasige Strömung

Die Berechnung des zweiphasiges Massenstromes durch die Entlastungsarmatur ist wesentlich

komplexer im Vergleich zur einphasigen Strömung. Während der Entspannung eines zweiphasigen

Gemisches werden Masse, Impuls und Energie zwischen den Phasen ausgetauscht. Da die Entspan-

nung sehr schnell erfolgt, besteht zwischen den Phasen ein thermodynamisches und fluiddynami-

sches Ungleichgewicht.

Eine Übersicht zu Berechnungsmodellen für den kritischen Massenstrom gibt die Abbildung 2.3,

die das Spektrum der verfügbaren Modelle mit der Annahme von vollständigem fluid- und thermo-

dynamischen Gleichgewicht bis zu der Berücksichtigung von vollständigem fluid- und thermody-

namischem Ungleichgewicht verdeutlicht.

Abb. 2.3: Einteilung der Berechnungsverfahren zur Ermittlung von kritischen Massenströmen nach Hardekopf
[Hardekopf, 1988]

Thermodynamisches Gleichgewicht

Fluiddynamisches
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Fluiddynamisches
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Leung und Epstein
[Leung, 1990]

Henry und Fauske
[Henry, 1971]

Two-Fluid-Ansatz
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Zu den am häufigsten angewendeten Berechnungsmodellen für die Druckentlastung von

Dampfdrucksystemen gehören das homogene Gleichgewichtsmodell von [Leung, 1986, Leung,

1995] und das Verfahren von Henry und Fauske [Henry, 1970]. Die Verfahren werden der Gruppe

der analytischen Ansätze zugeteilt und basieren auf der Formulierung der eindimensionalen Konti-

nuitätsgleichung für die flüssige und gas- bzw. dampfförmige Phase, der Impulsbilanz und einer

Definition des Schlupfes zwischen den Phasen. Die Impulsbilanz wird dabei vereinfachend ohne

Reibungsdruckabfall und geodätischen Druckabfall aufgestellt, die bei kurzen Düsen und Rohren

vernachlässigt werden können. Die kritische Massenstromdichte der eindimensionalen reibungs-

freien zweiphasigen Strömung im kritischen Strömungsquerschnitt lautet nach Gleichung (2.12)

. Gl. (2.12)

In dieser Gleichung bezeichnet die Größe S den Schlupf zwischen Phasen und  ist der Strö-

mungsmassendampfgehalt. Der kritische Massenstrom durch den engsten Strömungsquerschnitt

wird im weiteren mit der Gleichung

Gl. (2.13)

berechnet. Hierbei ist CD,2ph die Ausflussziffer der zweiphasigen Strömung und F2 der engste Quer-

schnitt in der Entlastungsarmatur.

2.3.2.1 Homogenes Gleichgewichtsmodell
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Mit den weiteren Annahmen, dass die Flüssigkeit inkompressibel, das spezifische Volumen der

Flüssigkeit im Vergleich zum Dampf klein sowie die Geschwindigkeit der zweiphasigen Strömung

vernachlässigbar klein ist, berechnet sich die kritische Massenstromdichte mit

. Gl. (2.14)

Die Zustandsgrößen hf,2, hg,2, vf,2, vg,2 sind die spezifischen Enthalpien bzw. die spezifischen

Volumina der flüssigen und dampfförmigen Phase. Sie und der Strömungsmassendampfgehalt 

im engsten Strömungsquerschnitt sind vom Gegendruck p2 abhängig. Der Strömungsmassen-

dampfgehalt berechnet sich mit der Annahme der isentropen Zustandsänderung aus der mittleren

spezifischen Entropie s der flüssigen und dampfförmigen Phase im Stagnationszustand vor der

Querschnittsverengung aus

. Gl. (2.15)

Zur Berechnung der kritischen Massenstromdichte nach Gleichung (2.14) wird der Gegendruck

p2 schrittweise verringert, bis der Massenstrom maximal wird. Der zugehörige Gegendruck p2 ent-

spricht dem kritischen Druck im engsten Querschnitt.

Soll ein fluiddynamisches Ungleichgewicht berücksichtigt werden, so schlägt Moody [Moody,

1982] eine Erweiterung des homogenen Gleichgewichtsmodells nach Gleichung (2.14) mit einem

Schlupfmodell vor. Die empirische Beziehung für den Schlupf der beiden Phasen gibt Moody mit

Gl. (2.16)

an.

Die kritische Massenstromdichte berechnet sich dann nach Moody mit

. Gl. (2.17)
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2.3.2.2 Berechnungsverfahren nach Henry und Fauske

Das Berechnungsverfahren von Henry und Fauske [Henry, 1970] berücksichtigt das thermodyna-

misches Ungleichgewicht zwischen den Phasen über einen thermodynamischen Ungleichge-

wichtsparameter N. Das Modell enthält neben den Vereinfachungen für Gleichung (2.12) weitere

Annahmen für den thermo- und fluiddynamischen Zustand:

• Fluiddynamisches Gleichgewicht zwischen flüssiger und dampfförmiger Phase, der Schlupf 

beträgt Eins.

• Die flüssige Phase ist inkompressibel.

Mit diesen Vereinfachungen erhalten sie die Gleichung

. Gl. (2.18)

Es wird eine polytrope Zustandsänderung der Dampfphase angenommen, die über einen Poly-

tropenexponenten 

Gl. (2.19)

beschrieben wird, wobei für den Polytropenexponenten n nach Tangren und Dodge [Tangren,

1949]

Gl. (2.20)

angesetzt wird.

Die Änderung des Dampfgehaltes mit dem Druck wird unter der Annahme isentroper Entspan-

nungsverdampfung mit folgender Beziehung berechnet

. Gl. (2.21)
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Gl. (2.22)

und

. Gl. (2.23)

Mit diesen Annahmen wird der kritischen Massenstrom in Abhängigkeit von den Zustandsgrö-

ßen im engsten Strömungsquerschnitt mit

Gl. (2.24)

berechnet. Da zum Lösen der Gleichung die Zustandsgrößen im kritischen Strömungsquerschnitt

bzw. das kritische Druckverhältnis bekannt sein müssen, wird die Impulsbilanz mit den genannten

Annahmen

Gl. (2.25)

zwischen dem Eintrittszustand und dem Zustand im kritischen Strömungsquerschnitt integriert.

Daraus wird eine zweite Beziehung zur Berechnung der kritischen Massenstromdichte erhalten

. Gl. (2.26)
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Nach Sozzi [Sozzi, 1975], Bonnet [Bonnet, 1966] und Schmidt [Schmidt, 1997] ist die Strö-

mungskontraktion sehr viel geringer als im Fall der einphasigen Strömung. Bereits bei sehr geringen

Dampf- bzw. Gasgehalten tritt nahezu keine Strömungseinschnürung mehr auf, das heißt, die Aus-

flussziffer kann zu Eins gesetzt werden. Morris [Morris, 1990] hat die Ausflussziffer für eine statio-

näre Wasser-Luft-Strömung aus dem Vergleich von berechneten und experimentell erhaltenen

Massenstromdichten ermittelt. Zur Ermittlung des theoretischen Wertes benutzt Morris einen

eigenen Ansatz, für den die ermittelten Ausflussziffern ausschließlich gelten. Die von ihm angege-

bene Gleichung zur Berechnung der Ausflussziffer einer zweiphasige Strömung durch scharfkantige

Blenden lautet

. Gl. (2.27)

Der gewichtete Referenzwert  ist eine Kombination der Ausflussziffer der einphasigen

Dampf- bzw. Flüssigkeitsströmung und Wichtung über den volumetrischen Dampfgehalt ε im

engsten Strömungsquerschnitt und wird von Morris mit

Gl. (2.28)

formuliert. Für den Fall der zweiphasigen Durchströmung einer scharfkantigen Blende wird von

Morris ein mittlerer Wert von 0,908 für die Ausflussziffer angegeben.

2.4 Druckentlastung eines dreiphasigen Systems

Ein großer Teil der chemischen Prozesse wird in Suspensionen durchgeführt, also als Fest/Flüssig-

Systeme. Die Feststoffe treten in solchen Systemen partikelförmig auf, in reaktiven Systemen als

Edukt, Produkt oder Katalysator, in nicht reaktiven Systemen als inerter Bestandteil. Beispiele für

heterogene Fest/Flüssig-Reaktionssysteme sind:

• Suspensionspolymerisationen,

• feststoffkatalysierte Mehrphasenreaktionen,

• chemische Treibmittel für Kunststoffherstellung und

• organometallische Reaktionen (z.B. Grignard-Reaktionen).

Für die Auslegung von Entlastungsquerschnitten für dreiphasige Prozesse existiert keine Theorie.

Die bisherige Auslegung von Druckentlastungseinrichtungen für Systeme mit Feststoffbeteiligung

in Partikelform erfolgt bisher entweder mittels Abschätzung über Modelle für homogene Reakti-
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onssysteme mit Sicherheitszuschlägen oder durch praxisbezogene Untersuchungen, die keine wei-

tergehenden Aussagen über das Verhalten derartiger Systeme zulassen.

2.4.1 Darstellungen zur dreiphasigen Druckentlastung

Eine Diskussion der Problematik der Feststoffbeteiligung findet man im Workbook for Chemical

Reactor Relief System Sizing des Health & Safety Executive [HSE, 1998]. Es werden mögliche

Effekte von Feststoffen auf die kalorimetrische Charakterisierung des Reaktionssystems aufgezählt.

Von besonderer Bedeutung ist hierbei das Rühren heterogener Reaktionssysteme, das einen Ein-

fluss auf die Geschwindigkeit diffusionskontrollierter Prozesse hat. Bei der Anwendung der Ausle-

gungsregeln für Druckentlastungseinrichtungen werden Hinweise in Zusammenhang mit den phy-

sikalischen Eigenschaften des Feststoffes bzw. des Gemisches genannt, die eine sichere Anwendung

der Auslegungsregeln für homogene Systeme gewährleisten:

• Die zu betrachtende Masse setzt sich sowohl aus Flüssigkeit als auch Feststoff zusammen.

• Die spezifische Reaktionswärmeleistung bezieht sich auf die Masse von Flüssigkeit und Fest-

stoff.

• Die mittlere Dichte von Flüssigkeit und Feststoff wird angesetzt.

• Eine mittlere spezifische Wärmekapazität von Flüssigkeit und Feststoff wird angesetzt, wenn 

die Partikel sehr klein sind und mit einem thermischen Gleichgewicht zwischen Feststoff- und 

Flüssigkeitsphase zu rechnen ist. Andernfalls ist die sichere Annahme, dass die Wärmekapazität 

des Feststoffes Null ist.

• Verdampfungswärme und Dampfdichte sollen auf Basis der Dampfzusammensetzung basieren 

und werden nicht durch den Feststoff beeinflusst.

In einem abschließenden Punkt werden im HSE-Report [HSE, 1998] die Effekte des Feststoffes

auf die Durchflusskapazität der Druckentlastungseinrichtung diskutiert. Mögliche sicherheitstech-

nisch bedenkliche Zustände können bei Feststoffbeteiligung auftreten, wenn die Druckentlastungs-

einrichtung durch abgelagerten Feststoff blockiert wird und daraufhin versagt oder die Durchfluss-

kapazität der Druckentlastungseinrichtung aufgrund von mitströmenden Feststoffklumpen in der

Größenordnung des Entlastungsquerschnittes eingeschränkt wird.

Weitere Hinweise allgemeiner Art zur Problematik der Beteiligung von Feststoffen sind auch bei

Parry [Parry, 1992] und im DIERS Project Manual [DIERS, 1995] zu finden. Im TAA-Bericht

GS-18 [TAA, 1998], der sich mit der strömungstechnischen Auslegung der Entlastungseinrichtun-
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gen für druckführende Anlagenteile beschäftigt, wird vorgeschlagen, die Feststoffphase als Pseudo-

Flüssigkeit und somit die Strömung als Zweiphasenströmung zu betrachten. Diese Vereinfachung

erscheint zulässig aufgrund von Strömungsuntersuchungen in Blasensäulenreaktoren, wenn die

Feststoffmassenkonzentration nur bis 5 % reicht, nicht zu große Dichteunterschiede bestehen und

kleine Partikeldurchmesser vorliegen.

Leung et al. [Leung, 1989] untersuchen in einer Arbeit die denkbaren Szenarien für das Durch-

gehen mehrphasiger Reaktionssysteme und die Besonderheiten bei der Auslegung von Druckent-

lastungseinrichtungen. Er beschreibt Mechanismen der Akkumulation von reaktiven Phasen, bei-

spielsweise durch Ausfall des Rührers, und zeigt auf, dass bei plötzlichem Wiedereinsetzen des

Rührens oder selbstinduzierter Durchmischung sehr große Reaktionswärmeströme durch die

Sicherheitseinrichtung zu bewältigen sind.

2.4.2 Experimentelle Untersuchungen dreiphasiger Druckentlastungen

Die sicherheitstechnische kalorimetrische Untersuchung mehrphasiger Systeme gestaltet sich auf-

grund der Problematik der Bestimmung von effektiv wirksamen Phasengrenzflächen und deren

Übertragbarkeit auf größere Dimensionen oder anderen Reaktorgeometrien schwierig. In hetero-

genen Reaktionssystemen mit geschwindigkeitsbestimmendem Stofftransport, ist der Reaktions-

fortschritt und damit auch die Wärmefreisetzungsrate von der Größe der Phasengrenzfläche abhän-

gig. Korfmann und Friedel [Korfmann, 2001] entwickeln eine Ansatz zur Auslegung von

Druckentlastungsreinrichtungen für heterogene Flüssig/Flüssig-Systeme. Anhand des Beispiels der

Emulsionspolymerisation von Vinylacetat zeigen sie den Weg zur Entwicklung eines erweiterten

makrokinetischen Models auf, das neben der Reaktionskinetik auch die Rührbedingungen mitein-

bezieht. 

Yue et al. [Yue, 1994] untersuchen mit dem VSP-Reaktionskalorimeter eine exotherme Gri-

gnard-Reaktion bezüglich mehrerer Durchgehszenarios und notwendiger Druckentlastungsflä-

chen. Auf Basis des homogenen Gleichgewichtsmodells von Leung [Leung, 1986, Leung, 1995]

und der Annahme eines Einkomponentensystems berechnen sie eine Druckentlastungsfläche,

deren ausreichende Größe durch anschließende experimentelle Untersuchungen bewiesen wird. Sie

beobachten hierbei einen Austrag von nicht abreagierten Metallchips, der aber im Rahmen der kon-

servativen Auslegung keinen nennenswerten Einfluss auf den Druckentlastungsverlauf hat und

nicht weiter untersucht wird.

Chen [Chen, 1996] berichtet von der industriellen Erfahrung, dass in Pozessen mit in wässriger
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Phase gelöster Terephtalsäure nach dem Ansprechen von Sicherheitsventilen diese durch Ablage-

rungen von Feststoffkristallen nicht mehr vollständig geschlossen werden können. Er schließt dar-

aus, dass es neben der flüssigen und dampfförmigen Phase zu einem Austrag von fester Terephtal-

säure und damit zu einem dreiphasigen Abströmprozess kommt. In einer Untersuchung wird von

Chen et al. [Chen, 2000] die Druckentlastung des Systems Terephtalsäure-Wasser in einem 112

Liter fassenden Reaktor untersucht. Hierbei kommen gesättigte als auch ungesättigte Lösungen

zum Einsatz, die bei einem Anfangsdruck von 7 MPa und ca. 282 °C Sättigungstemperatur ent-

spannt werden. Während der Druckentlastung und Abkühlung wird die Sättigungsgrenze unter-

schritten. Aus der Analyse der im Behälter verbleibenden Lösung und dem ausgetragenen Material

folgert er, dass ein Feststoffaustrag auf zwei verschiedenen Wegen erfolgt. Zum einen wird ein drei-

phasiges, fest-flüssig-dampfförmiges Gemisch bei vollständigem Aufwallen ausgetragen. Zum ande-

ren muss es auch zu einem zweiphasigen, fest-dampfförmigen Austrag kommen, bei dem Feststoff

in den Dampfblasen kristallisiert und mit der Dampfphase aus dem Behälter ausgetragen wird. Die

Ergebnisse weisen im weiteren darauf hin, dass die auftretende Kristallisationswärme einen bedeu-

tenden Einfluss auf den Druckentlastungsverlauf hat und in einer Simulation und Auslegung

berücksichtigt werden muss.

2.4.3 Fluid- und Thermodynamik dreiphasiger Systeme

Die Beschreibung des dreiphasigen Aufwallvorgangs im Behälter während der Druckentlastung

erfordert die Beschäftigung mit zwei grundsätzlichen Phänomenen. Zum einen hat die durch den

partikelförmigen Feststoff eingebrachte Oberfläche eine großen Effekt auf die Anzahl der Keimstel-

len für die Dampfblasenbildung und wirkt somit auf den Siedeverzug. Zum anderen wird die Flüs-

sigkeitsviskosität bei größeren Feststoffmassengehalten erhöht und wirkt auf die Separationsge-

schwindigkeit der Dampfphase. Im Folgenden werden Untersuchungen und Modelle vorgestellt,

die sich mit der Fluid- und Thermodynamik dreiphasiger Systeme beschäftigen.

2.4.3.1 Suspensionsviskosität

Ausgehend von der vergleichsweise geringen Viskosität einer Flüssigkeit steigt diese bei Zugabe von

Feststoffpartikeln mit dem Feststoffgehalt an.

Die Viskosität von sehr dünnen Suspensionen mit Volumenkonzentrationen unter einem Pro-

zent wird in einem theoretischen Ansatz von Einstein [Einstein, 1911] angegeben



Stand des Wissens zur Druckentlastung 26
. Gl. (2.29)

Diese Gleichung beschreibt die relative Viskositätserhöhung der Suspension gegenüber der Vis-

kosität der reinen Flüssigkeit in Abhängigkeit von der Volumenkonzentration c der Partikel. Der

Formfaktor k ist für starre, kugelförmige Körper gleich 2,5. Für gestreckte Körper ist k größer als

2,5, kann aber für deformierbare Partikel auch Werte kleiner als 2,5 annehmen.

Die aus den Gesetzen der Fluiddynamik hergeleitete Beziehung von Einstein vernachlässigt die

Wechselwirkungen zwischen den Feststoffteilchen. Bei Gegenwart mehrerer Partikel in einem

betrachteten Volumenelement ist die Dissipation größer. Weiterhin spielen dann auch Wechselwir-

kungen zwischen den Partikeln, wie Partikelkollisionen und an- und abstoßende Kräfte, eine große

Rolle. Thomas [Thomas, 1965] hat auf der Basis von 16 Arbeiten aus der Literatur folgende Bezie-

hung entwickelt:

. Gl. (2.30)

Diese Gleichung erfasst Messdaten bis zu einer Volumenkonzentration von rund 60 %.

Vand [Vand, 1948] führt experimentelle Untersuchungen mit der Suspension einer wässrigen

Zinkiodid-Lösung und Glasgugeln bis zu einer Volumenkonzentration von 50 % durch und ent-

wirft einen Ansatz nach der Gleichung

. Gl. (2.31)

Die Durchmesser der verwendeten Glaskugeln liegen im Bereich von 5 bis 8 µm und haben einen

mittleren Durchmesser von 6,5 µm. Die Dichte der Zinkiodid-Lösung entspricht annähernd der

Dichte der Glaskugeln und verhindert eine Entmischung der Phasen durch Sedimentation während

der Versuchsdurchführung.

2.4.3.2 Blasenströmungen in Suspensionen

Vereinfachend ist bei kleinen Feststoffmassengehalten und kleinen Partikeldurchmessern eine

homogene Betrachtung möglich, das heißt, wenn das Verhältnis des Partikeldurchmessers zum Bla-

sendurchmesser sehr klein ist und die Blase sich wie in einem scheinbar rein flüssigen Medium

bewegt. Fan und Tsuchiya [Fan, 1990] untersuchen die Aufstiegsgeschwindigkeit von Blasen in

einer Suspension und schlagen zur Berechnung der Blasenaufstiegsgeschwindigkeit entwickelte

Gleichung vor
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Gl. (2.32)

mit

. Gl. (2.33)

Die drei Parameter n (empirischer Parameter für Feststoffbeteiligung), Kb (Oberflächenbedin-

gungen) und c (empirischer Parameter für Veränderungen in der Oberflächenspannung) werden

zur Charakterisierung der Flüssigkeit bzw. der Kontaminierung der Flüssigkeit durch andere Flüs-

sigkeiten oder Feststoffe gesetzt. Die Dichte der Suspension wird hierbei aus den Volumenanteilen

der Phasen mit

Gl. (2.34)

und die Suspensionsviskosität als Funktion des Volumenanteils der Feststoffphase mit der empiri-

schen Beziehung

, Gl. (2.35)

ermittelt, die von Darton [Darton, 1985] für Partikel mit einer moderaten Dichte (ρs < 3 g/cm3)

und Partikeldurchmessern von 50 bis 1000 µm vorgeschlagen wird. Die mit der Gleichung (2.32)

berechneten und experimentell bestimmten Aufstiegsgeschwindigkeiten sind für eine Luft-Wasser-

Sand-Mischung verschiedener Feststoffmassengehalte und Partikeldurchmessern von 500 µm ver-

glichen worden und stimmen gut überein.

Jang [Jang, 1989] hat die Strömung einer Glaskugel-Wasser-Luft-Mischung über einen weiten

Bereich von Blasen- und Partikeldurchmessern und Feststoffgehalten untersucht. Er schlägt eine

empirische Beziehung in ähnlicher Form wie Gleichung (2.32) für die Aufstiegsgeschwindigkeit vor

. Gl. (2.36)

Der Parameter n ist grafisch mit dem Partikeldurchmesser und dem Feststoffmassengehalt zu kor-

relieren. Der Parameter Kbs beschreibt den Phasenanteil des Feststoffes und berechnet sich nach

Jang [Jang, 1989] mit der empirischen Beziehung
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. Gl. (2.37)

Diese Beziehung liefert Ergebnisse mit Abweichungen von maximal 30 % von den experimentel-

len Untersuchungen über einen weiten Parameterbereich und wird von Fan [Fan, 1993] als allge-

mein anwendbare Gleichung für Aufstiegsgeschwindigkeiten in Wasser-Glaskugeln-Mischungen

empfohlen.

Den Einfluss der Partikelkonzentration auf die Fluiddynamik einer Suspension-Blasensäule

untersuchen De Swart und Krishna [De Swart, 1995]. Die verwendeten Substanzen sind Parrafinöl,

Glaskugeln und Luft. Im untersuchten heterogenen Strömungsregime existieren sowohl große,

schnell aufsteigende Blasen als auch kleine, langsam aufsteigende Blasen. Sie beobachten eine signi-

fikante Abnahme des Gasgehaltes in der dreiphasigen Säule mit steigendem Feststoffvolumenge-

halt. Sie erklären dies physikalisch mit der verstärkten Koaleszenz von kleinen Blasen durch die

Anwesenheit von Partikeln, die aber keinen Einfluss auf die schnell aufsteigenden großen Blasen

haben. Sie stellen in ihrer Arbeit ein Modell auf, mit dem der Gasgehalt in Abhängigkeit der Fest-

stoffvolumenkonzentration bestimmt werden kann.

2.4.3.3 Partikelverteilung in dreiphasigen Systemen

Die Partikelverteilung in einer siedenden Suspension über die Höhe eines Behälters wird von

Dayan und Mitarbeitern [Dayan, 2000] mit Nickelpartikeln in Wasser experimentell untersucht.

Auf Basis der Kontinuitätsgleichung und eines Sedimentation-Dispersion-Modelles entwickeln sie

eine Gleichung zur Beschreibung der Konzentration über die Höhe des Behälters

, Gl. (2.38)

wobei die Konzentration überhalb des Behälterbodens c0 mit

, Gl. (2.39)

angegeben ist.

Mittels einer Korrelationen von Kato [Kato, 1972] wird die effektive Sedimentationsgeschwin-
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digkeit wss mit

, Gl. (2.40)

sowie der Dispersionskoeffizient Es aus der Pecletzahl mit Pes=Ugd/Es mit

Gl. (2.41)

berechnet. Die Untersuchungen sind mit Nickelpartikeln mit Durchmessern von 5 bis 40 µm

durchgeführt worden, der mittlere Durchmesser betrug 14,5 µm. Es sind Versuche mit Feststoff-

volumengehalten bis zu rund einem Prozent durchgeführt worden. Die Ergebnisse zeigen, dass mit

dem Ansatz eines Sedimentation-Dispersion-Modell die Partikelverteilung über die Höhe gut

beschrieben werden kann.

2.4.4 Dreiphasige Strömungen

Bei Aufwallen bis an die Druckentlastungseinrichtung und ausreichend großer Leerrohrgeschwin-

digkeit des Gases bzw. Dampfes im Vergleich zur Sedimentationsgeschwindigkeit der Feststoffpar-

tikel werden mit der flüssigen Phase Feststoffpartikel ausgetragen.

Dreiphasige Strömungen mit festen, flüssigen und gas- bzw. dampfförmigen Phasenanteilen

generell und die Ausbildung von dreiphasigen kritischen Strömungen sind in wenigen Arbeiten

untersucht worden. Von besonderem Interesse bei den durchgeführten Untersuchungen dreiphasi-

ger Strömungen sind der kritische Massenstrom zur Bestimmung des maximalen Durchsatzes, die

Viskosität und der Druckabfall.

Hilfiker [Hilfiker, 1975] und Covelli [Covelli, 1976] untersuchen die adiabate Entspannung

einer Wasser-Quarzsand-Suspension mit dem Ziel, eine analytische Beschreibung des kritischen

Durchsatzes einer dreiphasigen Strömung durch Blenden aufzustellen. Sie finden sowohl in ihren

Experimenten als auch in der theoretischen Berechnung eine Steigerung des Massendurchsatzes

durch die Beteiligung von Feststoffpartikeln bei Feststoffmassengehalten zwischen ca. einem und

zehn Prozent. Der Blendendruckabfall erreicht unter sonst identischen Strömungsbedingungen ein

Minimum in diesem Feststoffgehaltsbereich. Bei weiter ansteigendem Feststoffmassengehalt wächst

der Druckabfall wieder stark an. Mittels einer Anpassung an ihre experimentellen Ergebnisse kön-

nen sie mit dem entwickelten eindimensionalen Modell den kritischen Durchfluss beim Entspan-

nen von Suspensionen durch Blenden berechnen.
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Kolev [Kolev, 1991] entwickelt ein dreidimensionales Modell für eine transiente Dreiphasen-

Dreikomponentenströmung in komplexen Geometrien unter dem Namen IV A3, das zur Simula-

tion der Strömung, bestehend aus Luft, Wasserdampf, Wasser und festen Partikeln, verwendet

wird.

Den Einfluss von Feststoffgehalt, Volumenanteil der Luft und der Temperatur auf die Viskosität

des Gemisches in einer Rohrströmung untersuchen Mao und Mitarbeiter [Mao, 1997]. Sie korre-

lieren ihre experimentellen Daten mit einem Zweiphasen-Modell nach Lockhart-Martinelli [Lock-

hart, 1949] und erhalten eine gute Beschreibung des Druckabfalls in Abhängigkeit der untersuch-

ten Größen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Viskosität des Gemisches in einer

Rohrströmung zunimmt, wenn entweder Feststoffgehalt, Luftgehalt oder die Temperatur erhöht

werden.

2.5 Verfahren zum Auslegen von Druckentlastungseinrich-
tungen

Eine Auslegungsmethode für dreiphasig durchströmte Entlastungseinrichtungen existiert bisher

nicht. Hilfsweise wird daher auf die Methoden für Zweiphasenentlastung zurückgegriffen. Die

anerkannten Verfahren zur Berechnung der Querschnittsflächen von zweiphasig durchströmten

Entlastungseinrichtungen unterscheiden sich in empirische, quasi-stationäre und transiente Verfah-

ren. In dieser Reihenfolge steigt der Bedarf an notwendigen Informationen an bzw. die Komplexität

der Berechnung nimmt deutlich zu, aber die Qualität der Ergebnisse rechtfertigt oftmals den höhe-

ren Aufwand. Die empirischen Verfahren führen im allgemeinen zu einer Überdimensionierung

der Entlastungsflächen. Im Fall der transienten Verfahren ist eine numerische Lösung nötig, da die

detaillierte Darstellung und Berechnung der fluid- und thermodynamischen Vorgänge im Behälter

sehr komplex ist. Im Folgenden sind nur die Verfahren aufgezählt, die für eine Auslegung verdamp-

fender Systeme herangezogen werden können. Eine ausführliche Darstellung und Bewertung der

verfügbaren einfachen sowie quasi-stationären und transienten Methoden ist im Abschlussbericht

des CHEERS-D Projektes (Chemical Hazard Evaluation and Emergency Relief Systems) [Friedel,

1997; Korfmann, 1997] zu finden.

2.5.1 Empirische Verfahren

Mit den empirischen Verfahren wird über eine einfache Extrapolation aus Versuchen im Labor-

maßstab auf die notwendige Fläche im Betriebsmaßstab geschlossen. Von Harmon und Mitarbei-
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tern [Harmon, 1970] wird empfohlen, für die Maßstabsübertragung ein gleiches Verhältnis von

Entlastungsquerschnitt zu Volumen beizubehalten. Eine weitere Methode dieser Art sind die FIA-

Diagramme [Sestak, 1965]. Sie berücksichtigen zusätzlich die spezifische Wärmefreisetzung der

Reaktion zum Zeitpunkt des Ansprechens und sind somit allgemeingültiger. Sämtliche zeitabhän-

gigen thermo- und fluiddynamischen sowie reaktionskinetischen Vorgänge werden in diesen Ver-

fahren nicht berücksichtigt und somit sollten die empirischen Verfahren nur zu groben Abschät-

zungen herangezogen werden.

2.5.2 Quasi-stationäre bzw. analytische Verfahren

Diese Art von Verfahren basieren in der Regel auf einfachen Massen- und Energiebilanzen für den

Reaktor zum Zeitpunkt des Ansprechens der Entlastungseinrichtung. Das erste analytische Verfah-

ren wird von Boyle [Boyle, 1967] auf Basis einer Massenbilanz vorgeschlagen

, Gl. (2.42)

der erkennt, dass Druckentlastungen meistwahrscheinlich mit einem zweiphasigen Abströmen

ablaufen. Seine analytische Berechnungsmethode basiert auf der Annahme eines abströmenden

Flüssigkeitsmassenstromes und definiert die notwendige Entlastungsfläche als die Fläche, die eine

vollständige Entleerung des Reaktor innerhalb der Zeit ∆tp zulässt, bevor der Druck eine erlaubbare

Grenze überschreitet.

Die weitere Entwicklung der quasi-stationären Verfahren basiert auf der Definition einer abzu-

führenden Energie während einer Betriebsstörung und einem definitionsgemäß konstanten auszu-

tragenden Massenstrom. Zu nennen sind die Arbeiten von Fauske [Fauske, 1987], Huff [Huff,

1982] und Leung [Leung, 1986]. Die von Leung vorgeschlagene Gleichung für ein zweiphasig aus-

strömendes System

Gl. (2.43)

liefert im Mittel die geringste Überdimensionierung und wird am häufigsten in der Industrie ange-

wendet. Der zweite Term in der Klammer des Nenners beschreibt den Zugewinn an Enthalpie des

Massenstromes, wenn ein geringfügiger Überdruck bzw. Temperaturanstieg ∆T während des Ent-

lastungsvorganges zugelassen wird. Untersuchungen haben gezeigt, dass hiermit eine deutliche
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Reduzierung des notwendigen Entlastungsquerschnittes verbunden ist. Die spezifische Reaktions-

leistung berechnet sich durch arithmetische Mittelung der spezifischen Reaktionsleistungen bei

Maximal- und Ansprechtemperatur mit

. Gl. (2.44)

Zur Bestimmung des Strömungsmassendampfgehaltes in der Entlastungseinrichtung können die

in Kapitel 2.2.2 dargestellten Methoden herangezogen werden. Mit dessen Wert wird anschließend

der zweiphasige Massenstrom mit einem Massentrommodell entsprechend Abschnitt 2.3.2 berech-

net und in Gleichung 2.43 eingesetzt. Da die Berechnungen mit einem erheblichen Rechenauf-

wand verbunden sind, hat Leung [Leung, 1986] für das vielfach verwendete homogene Gleichge-

wichtsmodell einen Korrelationsparameter vorgeschlagen

, Gl. (2.45)

mit dem sich die kritische Massenstromdichte nach dem homogenen Modell mit

Gl. (2.46)

für den Fall ω ≥ 4,0 bzw. mit

Gl. (2.47)

für den Fall ω < 4,0 mit geringerem Aufwand berechnen lässt. Beide Gleichungen gelten für Ruhe-

drücke bis zum halben thermodynamisch kritischen Druck.

2.5.3 Transiente Verfahren

Die transienten Verfahren basieren in der Regel auf der Aufstellung der Massen-, Energie- und

Impulsbilanz, die im Gegensatz zu den quasi-stationären Methoden zeitschrittweise gelöst werden.

Die zeitabhängige Berechnung der für die Beurteilung des Druckentlastungsvorganges wichtigen

Größen wie Druck, Temperatur, Massenstrom und anderer Werte ermöglicht zusätzlich die Ausle-

gung von Rückhalte- und Auffangsystemen. Zu den bekanntesten Rechenprogramme zählen
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SAFIRE [Grolmes, 1985] und RELIEF [Duffield, 1996]. Das Programm SAFIRE ist unter dem

Namen Vent(TU-HH) von Friedel und Mitarbeitern weiterentwickelt worden [Friedel, 1992,

Schecker, 2000]. Weiterhin existieren die Programme BRICK [Lucas, 1999], SuperChems sowie

unternehmenseigene Programme wie Notent (Bayer AG) und REAKTOR (BASF). Über die Ein-

bindung von Untermodellen können ablaufende physikalische und chemische Vorgänge detailliert

nachgebildet werden und in ihrem Wirken auf den Druckentlastungsverlauf beurteilt werden. In

einem Beitrag zu den bestehenden Problemen bei der dynamischen Simulation von Druckentlas-

tungsvorgängen zählen Friedel und Schecker [Friedel, 2001] die wesentlichen zu spezifierenden

Untermodelle auf:

• Thermodynamisches Verhalten und die Stoffwerte des Reaktionsgemisches.

• Globalkinetik bzw. Formalkinetik (der Hauptreaktion) und Maßstabsgesetz.

• Tatsächlicher Masseaustrag in der Form des Grundmodells für die Massenstromdichte und die 

darauf bezogene Ausflussziffer.

• Aufwallverhalten des Gemisches.

• Wärmeübergang an die Reaktorwandung, insbesondere im Hinblick auf die thermisch inerte 

Masse.

Diese Untermodelle stellen durchaus physikalisch plausibel, aber doch sehr vereinfacht die sehr

komplexen fluid- und thermodynamischen und reaktionskinetischen Vorgänge im Einzelnen bzw.

im Zusammenwirken dar. In der Regel basieren die Modelle auf der Annahme eines fluid- bzw.

thermodynamischen Gleichgewichtszustandes oder sind nur für stationäre Bedingungen abgeleitet

worden. Unterschiede der Stoffwerte und im Gemischverhalten von reinen zu technischen Stoffen

und auch sogenannten Recyclingstoffen führen zu nicht unerheblichen Abweichungen im fluid-

und thermodynamischen Verhalten. Friedel und Schecker [Friedel, 2001] stellen fest, dass die in

den einzelnen Modellen auftretenden Fehler durch eine geschickte Kombination der Untermodelle

und globalen Korrekturmöglichkeiten wie z.B. die Ausflussziffer eine Übereinstimmung zwischen

Experiment und Simulation erreicht werden kann. Eine Vorausberechnung ohne Experimente

unter realen Umständen oder Erfahrungen aus der Produktion ist nach Untersuchungen von Snee

[Snee, 1999] auch dem erfahrenen Nutzer selten oder gar nicht möglich.

Das Programm SAFIRE [Grolmes, 1985] bzw. seine Weiterentwicklung Vent(TU-HH) [Friedel,

1992; Schecker, 2000], das in dieser Arbeit zur Nachrechnung von durchgeführten zwei- und drei-

phasigen Druckentlastungsvorgängen verwendet wird, beruht auf den Arbeiten des Design Institute

for Emergency Relief Design (DIERS). Die sogenannte DIERS Methodologie ist weithin aner-
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kannt und wird vielfach neben unternehmenseigenen Programmen und Richtlinien für die Ausle-

gung von Druckentlastungseinrichtungen genutzt. Das Programm ermöglicht die Modellierung

eines Behälters mit angeschlossener Druckentlastungsleitung und Entlastungseinrichtung, wobei

verschiedene Geometrien, Anordnungen bzw. Typen möglich sind. Die Berechnung erfolgt mit

einem vom DIERS entwickelten Verfahren, bei dem der mittlere volumetrische Gas- bzw. Dampf-

gehalt im Behälter je nach dem Grad der Phasenseparation über variierenden Formen einer Drift-

Flux-Beziehung bestimmt wird. Aus dem mittleren Gas- bzw. Dampfgehalt wird mittels Modellen

für die angenommenen Strömungsformen im zweiphasigen Gemisch der Gas- bzw. Dampfgehalt

am Eintritt in die Entlastungseinrichtung bestimmt.

Die am Druckentlastungsprozess beteiligten Stoffe werden nach flüchtig und nicht flüchtigen

Flüssigkeiten sowie nicht kondensierbaren Gasen unterteilt. Es gibt keine Definitionsmöglichkeit

für Feststoffe, jedoch kann laut Benutzerbeschreibung die Darstellung über eine nicht flüchtige

Flüssigkeit und passende Stoffeigenschaften erfolgen.
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3  Experimentelle Untersuchungen

Das Ziel der experimentellen Untersuchungen ist es, das Aufwallverhalten eines druckentlasteten

Dreiphasensystems zu charakterisieren. Hierzu werden sowohl feststofffreie als Referenz als auch

feststoffbeladene Systeme in ihrem Druckentlastungsverhalten untersucht. Die Druckentlastung

der Fest/Flüssig-Systeme wird in Abhängigkeit Feststoffmassengehalt, Partikelgrößenverteilung

und Anfangsfüllgrad durchgeführt.

3.1 Charakterisierung der Stoffe

3.1.1 Flüssige Phase

Als flüssige Phase wird sowohl in den feststofffreien Versuchen als auch in den Versuchen mit einer

Suspension vollentsalztes Wasser verwendet. Es sind für den untersuchten Temperatur- und

Druckbereich gesicherte fluid- und thermodynamische Stoffdaten verfügbar. Die in dieser Arbeit

verwendeten temperatur- und druckabhängigen Stoffwerte für Wasser und Wasserdampf sind

einem Tafelwerk [Schmidt, 1969] entnommen worden.

3.1.2 Feste Phase

Als feste Phase werden Glaskugeln vom Typ SiLibead S aus sortenreinem Kalk-Natron-Glas der Fa.

Sigmund Lindner, Warmensteinach, verwendet. Die Glaskugeln werden durch ein Rondierverfah-

ren hergestellt und erhalten durch ein Wasch- und Polierverfahren eine sehr reine und glatte Ober-

fläche [SiLi, 2001].

Das Kalk-Natron-Glas hat eine Dichte von 2,5 kg/l und ist aufgrund seines großen Elastizitäts-

moduls von 63 GPa praktisch nicht verformbar. Die spezifische Wärmekapazität des Kalk-Natron-

Glases ist mit einer Differenzthermoanalyse zu ca. 0,8 kJ/kg bestimmt worden. Dieser Wert für die

spezifische Wärmekapazität von Kalk-Natron-Glas deckt sich mit Angaben in der Literatur [z.B.

D’Ans, 1967]. Kalk-Natron-Glas gilt als sehr beständig gegen Wasser, ein dennoch auftretender

chemischer Eingriff an der Oberfläche ist wegen der kurzen Versuchszeiten unbedeutend für die

durchgeführten Untersuchungen. Die Glaskugeln werden nur einmal im Versuch eingesetzt und

anschließend entsorgt.

In den in dieser Arbeit beschriebenen Versuchen sind vier Fraktionen mit unterschiedlichen Par-
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tikelgrößenverteilungen zum Einsatz gekommen. Der Hersteller Fa. Sigmund Lindner bezeichnet

die Glaskugelfraktionen mit 1 - 50 µm, 40 - 70 µm, 90 - 150 µm und 100 - 200 µm. Die Partikel-

größenverteilung der Fraktionen ist mit einem Sympatec HELOS-System überprüft worden. Die

Abbildung 3.1 zeigt das Ergebnis der Untersuchung als Volumenverteilung der Partikeldurchmes-

ser. Wegen der konstanten Feststoffdichte der Kalk-Natron-Glaskugeln ist die Volumenverteilung

identisch mit der Massenverteilung der Partikeldurchmesser. Der Abbildung ist zu entnehmen, dass

die vom Hersteller in seiner Produktbezeichnung angegebenen Ober- und Untergrenzen für den

Partikelgrößenbereich der Fraktionen nicht eingehalten werden. 

Abb. 3.1: Volumenverteilung der Partikeldurchmesser der vier verwendeten Glaskugelfraktionen

Die gemessenen Partikelgrößenverteilung und der mittlere Partikeldurchmesser der vier verwen-

deten Partikelfraktionen sind zusammenfassend in der Tabelle 3.1 dargestellt. Der mittlere Parti-

keldurchmesser wird aus der Verteilungsdichte der Partikeldurchmesser gewonnen.

Im Folgenden werden die Fraktionen trotz der Abweichungen vom tatsächlichen Bereich mit den

vom Hersteller angegebenen Partikelgrößenbereichen bezeichnet.
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Tab. 3.1: Gemessene Korngrößenbereiche und mittlere Partikeldurchmesser der vier verwendeten Partikelfraktionen

Aus der Verteilung der Korngrößen einer Fraktion kann mittels Momenten eine spezifische

Oberfläche hergeleitet werden bzw. für eine Feststoffmenge einer Fraktion eine Feststoffoberfläche

abgeschätzt werden. Die Tabelle 3.2 zeigt exemplarisch die spezifischen Oberflächen sowie die

berechneten Oberflächen der vier Partikelgrößenfraktionen in einem System mit einem Füllgrad

von 90 % und einem Feststoffmassengehalt von 20 %.

Tab. 3.2: Berechnete Oberflächen der vier Partikelfraktionen in einem System mit einem Füllgrad von 90 % und 
einem Feststoffmassengehalt von 20 %

3.1.3 Fest/Flüssig-Gemisch

Der Feststoffmassengehalt eines Fest/Flüssig-Gemisches ist definiert als das Verhältnis der Feststoff-

masse zur Gesamtmasse von Feststoff und Flüssigkeit:

. Gl. (3.1)

Es sind in den durchgeführten Versuchen Feststoffmassengehalte zwischen 0 und 50 % einge-

Glaskugel-Fraktionen (SiLibead Typ S)

1 - 50 µµµµm 40 - 70 µµµµm 90 - 150 µµµµm 100 - 200 µµµµm

Gemessener 
Korngrößenbereich 

[µµµµm]
5 - 90 40 - 105 55 - 210 100 - 300

Mittlerer 
Partikeldurchmesser 

[µµµµm]
45 65 130 180

Partikelgrößen
bereich [µµµµm]

Spezifische 
Oberfläche 

[m2/g]

Oberfläche des 

Feststoffes [m2]

100 - 200 1,36 10-2 3,32

90 - 150 1,73 10-2 4,15

40 - 70 3,88 10-2 9,06

1 - 50 7,12 10-2 19,92

ϕm

Ms
Mf Ms+--------------------=
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stellt worden. Die im Folgenden dargestellte Berechnung der Eigenschaften einer Suspension basie-

ren auf den idealen Zustand der homogenen Suspendierung der Glaskugeln in der Flüssigkeit.

Diese ideale Suspendierung stellt sich wegen der Dichteunterschiede von Wasser und Glaswerkstoff

nur durch intensives Rühren während der Druckentlastung ein.

Die nachfolgenden Abbildungen für die Abhängigkeit der Stoffwerte des Fest/Flüssig-Gemisches

vom Feststoffmassengehalt zeigen Werte bis zu einem Feststoffmassengehalt von Eins. Bei dichtes-

ter Kugelpackung und gleichem Kugeldurchmesser erreicht der Feststoffvolumenanteil einen maxi-

malen Wert von 0,74. Mit dem Zusammenhang von Feststoffvolumenanteil, Feststoffmassenanteil

und den Dichten der beiden Phasen

Gl. (3.2)

wird ein maximaler Feststoffmassengehalt von 0,88 berechnet.

3.1.3.1 Dichte des Fest/Flüssig-Gemisches

Die Dichte eines Fest/Flüssig-Gemisches in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt berechnet

sich mit

. Gl. (3.3)

Die Dichte des Wasser/Glaskugel-Gemisches bei einer Temperatur von 20 °C und 151,8 °C ist

in Abbildung 3.2 aufgeführt. Ohne Feststoffbeteiligung stellt sich die Dichte des Wassers bei der

entsprechenden Temperatur ein.
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Abb. 3.2: Dichte eines Wasser-Glaskugel-Gemisches in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt, berechnet mit
Gleichung (3.3)

Im untersuchten Bereich des Feststoffmassengehaltes bis 50 % nimmt die Dichte der Suspension

bis auf über 42 % zu.

3.1.3.2 Spezifische Wärmekapazität des Fest/Flüssig-Gemisches

Die spezifische Wärmekapazität des Wasser/Glaskugel-Gemisches in Abhängigkeit vom Feststoff-

massengehalt bei einer Temperatur von 20 °C bzw. 151,8 °C ist in der Abbildung 3.3 zu sehen. Die

spezifische Wärmekapazität eines Fest/Flüssig-Gemisches ändert sich linear mit dem Feststoffmas-

sengehalt und berechnet sich mit den spezifischen Wärmekapazitäten der beiden Phasen zu

. Gl. (3.4)

Aufgrund der sehr viel geringeren spezifischen Wärmekapazität des Glaswerkstoffes mit

0,8 kJ/kg K im Vergleich zum Wasser nimmt die spezifische Wärmekapazität des Wasser/Glasku-

gel-Gemisches mit steigendem Feststoffmassengehalt ab. Im Zustand mit dem maximalen Feststoff-

massengehalt von 50 % beträgt die spezifische Wärmekapazität lediglich ca. 60 % des Wertes des

reinen Wassers. Die gesamte im System gespeicherte thermische Energie verändert sich dagegen bei

einem konstanten Füllgrad bzw. ein konstantes Volumen bei variiertem Feststoffmassengehalt auf-
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grund der höheren Dichte des Glaswerkstoffes weniger deutlich.

Abb. 3.3: Spezifische Wärmekapazität einer Wasser-Glaskugeln-Gemisches in Abhängigkeit vom Feststoffmassenge-
halt, berechnet mit Gleichung (3.4)

Die Tabelle 3.3 zeigt exemplarisch für den Füllgrad von 90 % die Wärmekapazität des Wasser-

Glaskugel-Gemisches in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt und die prozentuale Abweichung

vom Bezugswert des Systems ohne Feststoffbeteiligung.

Tab. 3.3: Wärmekapazität des Wasser-Glaskugel-Gemisches in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt und die pro-
zentuale Abweichung vom Bezugswert des Systems ohne Feststoffbeteiligung für einen Füllgrad von 90 %

Die Tabelle 3.3 verdeutlicht, dass sich bei geringen Feststoffmassengehalten der Gesamtwärmein-

Feststoffmassengehalt [-]

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

mf + ms [kg] 0,906 0,968 1,038 1,119 1,214 1,326

cp,sus [kJ/kg K] 4,31 3,96 3,61 3,26 2,91 2,55

Cp,sus [kJ/K] 3,90 3,83 3,75 3,65 3,53 3,38

Abweichung vom 
Bezugswert [%]

- 1,8 3,8 6,4 9,5 13,3
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halt des Wasser-Glaskugel-Gemisches gering vom System mit Wasser unterscheidet.

3.1.3.3 Viskosität der Suspension

Die dynamische Viskosität eines Wasser-Glaskugel-Gemisches wird mit der Gleichung (2.31) von

Vand [Vand, 1948] berechnet, die bis zu einem Feststoffvolumengehalt von 50 % gilt. Hierbei wird

die Viskosität der Suspension über die relative Viskositätszunahme gegenüber der reinen Flüssigkeit

in Abhängigkeit vom Feststoffvolumengehalt ermittelt. Im Gegensatz zu der damit verbundenen

üblichen Darstellung der Suspensionsviskosität in Abhängigkeit vom Feststoffvolumengehalt

erfolgt in Abbildung 3.4 die Darstellung in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt, umgerechnet

mit Gleichung (3.2). Der dargestellte Bereich des Feststoffmassengehaltes von 0 bis 50 % entspricht

einem Feststoffvolumengehalt von 0 bis 26,8 %.

Abb. 3.4: Dynamische Viskosität eines Wasser-Glaskugel-Gemisches in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt, be-
rechnet mit Gleichung (2.31) nach Vand [Vand, 1948]

Die Viskositätszunahme auf das Zweieinhalbfache des niedrig-viskosen Wassers bei 50 % Fest-

stoffmassengehalt führt zu keinem als viskos zu bezeichnenden System. Bei der Untersuchung von

druckentlasteten Systemen spricht man ab einer dynamischen Viskosität von etwa 100 mPa s von

einem viskosen System, bei dem mit einem homogen Aufwallen während der Druckentlastung zu

rechnen ist. Bei Konzentrierung der Glaskugeln im Bodenbereich durch Sedimentation können
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aber bei lokal sehr hohen Volumengehalten wesentlich höhere Gemisch-Viskositäten auftreten. Bei

vollständiger Sedimentation sind die Glaskugeln im Idealfall dicht gepackt und der Volumenanteil

der Flüssigkeit beträgt lediglich 26 %. Bei diesem minimalen Flüssigkeitsanteil bzw. den kleinen

Freiräumen zwischen den Kugeln ist ein Blasenaufstieg durch die Glaskugelschicht nur für sehr

kleine Dampfblasen oder durch ein Anheben und Verdrängen der Glaskugeln möglich.

3.2 Versuchsanlage und Versuchsdurchführung

3.2.1 Versuchsanlage

Der Hauptteil der experimentellen Untersuchungen zur zwei- und dreiphasigen Druckentlastung

ist im adiabatischen Druck-Kalorimeter ADC II der Fa. Chilworth Technology, Southamp-

ton/England, durchgeführt worden. Diese für die kalorimetrische Untersuchung und Charakteri-

sierung von chemischen Reaktionen entwickelte Apparatur ist zu diesem Zweck mit einer Druck-

entlastungseinrichtung erweitert worden. Der Aufbau der gesamten Versuchsanlage ist schematisch

in Abbildung 3.5 dargestellt.

Der Versuchsbehälter [1] ist ein Dewargefäß aus Edelstahl mit einem Innendurchmesser von

85 mm und einem Gesamtvolumen von 1,1 Liter. Der Behälter ist doppelwandig aufgebaut und

im Zwischenraum evakuiert. Der maximal zulässige Betriebsdruck beträgt 3,5 MPa. Der Behälter-

boden ist in Form eines Klöpperbodens ausgeführt. Das Verhältnis von Höhe zu Durchmesser im

Behälterinnern beträgt 2,5. Der Versuchsbehälter hat einen kurzen, schlanken Hals mit ungefähr

dem halben Durchmesser des Hauptvolumenbereiches und einen Deckelflansch, auf den über eine

Manschette ein nicht-isolierender Deckel montiert wird. Auf dem Deckel befinden sich alle Ver-

schraubungen zum Verbinden der Messeinrichtungselemente (Behälterdruck [2], Behältertempera-

tur [3]), der Versorgungsleitungen sowie der Abblasleitung [4]. Der Behälterinhalt wird über eine

Welle mit einem 6-Schrägblattrührer durchmischt [5]. 

Zum Aufheizen auf den Startpunkt der Druckentlastung steht ein Heizleiter im Behälter zur Ver-

fügung. Dieser hat einen Durchmesser von 2 mm, eine Heizteillänge von 1 m, ist zu einer Spirale

mit einem Durchmesser von 40 mm aufgewickelt und ist mittig im Behälter über dem Rührerblatt

positioniert. Die maximale Heizleistung beträgt 190 W.
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Abb. 3.5: Schematische Darstellung des Aufbaus der Versuchsanlage (Erläuterung der wichtigsten Elemente im Text)

Die Entlastungsleitung am Behälterdeckel hat einen Durchmesser von 7,5 mm und mündet nach

120 mm in einer Blendenhalterung [6], in der eine scharfkantige Blende mit einem Öffnungs-

durchmesser von 2 mm installiert ist. Stromabwärts von der Blende weitet sich der Strömungsquer-

schnitt in einem Rohr mit zunächst 13, anschließend 22 mm Innendurchmesser auf. Die Druck-

entlastungsleitung hat eine Länge von 1,4 m und endet in einem offenen, 120 Liter fassenden

Auffangkessel [8]. 

Die Druckentlastung wird durch ein schnellöffnendes, pneumatisch angetriebenes Kugelhahn-

ventil [7] gesteuert. Die Zeit bis zum vollständigen Öffnen des Ventils beträgt ca. 0,16 Sekunden.

Ein Querschnitt in Größe des Blendenquerschnittes wird aber wegen des sehr viel größeren Ventil-

querschnittes in kürzerer Zeit freigegeben.

Das Dewargefäß ist in einen Ofen [9] eingesetzt, dessen Temperatur gemessen [10] und durch

eine geregelte Heizspirale [11] und ein Umluftgebläse der des Reaktorinhaltes bis 300 °C nachge-

führt wird. Mit der Temperaturnachführung im Ofen wird der Wärmeaustausch mit der Umge-

bung auf einen vernachlässigbaren kleinen Wert reduziert. Das gesamte adiabatische Druck-Kalo-

rimetersystem ist in einem Schutzbehälter installiert, der im Fall des Bersten des Versuchsbehälters
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die Umgebung schützt.

Die Anordnung von Dewargefäß, Mess- und Versorgungsleitungen und Entlastungsleitung im

Ofen verdeutlicht die Aufnahme in Abbildung 3.6.

Abb. 3.6: Aufnahme des im Ofen montierten Dewargefäßes

Der Durchmesser der Blende von 2 mm entspricht einer Querschnittsfläche von 3,14·10-6 m2. Das

Verhältnis der Querschnittsflächen von Behälter und Blende beträgt 1805. Das Verhältnis des

Behältervolumens zur Querschnittsfläche der Blende ist 350 m. Diese Werte liegen im üblichen

Bereich für Apparaturen zur Untersuchung von Druckentlastungsvorgängen.
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3.2.2 Endoskop-System

Zur Beobachtung des Aufwallens und zur Unterscheidung von ein- und mehrphasigem Abströmen

ist in Zusammenarbeit mit der Fa. Gelfert & Küter, Mitteldachstetten, ein temperatur- und druck-

festes Endoskop entwickelt und gebaut worden. Das Endoskop wird zum Schutz vor den im

Dewargefäß herrschenden hohen Temperaturen in einem luftgekühlten Mantel geführt. Die Kühl-

einrichtung erlaubt eine Verwendung des Endoskops bis zu einer Temperatur von 180 °C. Das

Gerät ist so konstruiert, dass eine Dichtheit in flüssigen oder gasförmigen Medien bis maximal

8 105Pa Überdruck gewährleistet ist. Der Mantel hat einen Aussendurchmesser von 8 mm und das

Endoskop eine nutzbare Gesamtlänge von 550 mm. Das Endoskop wird über eine Druckver-

schraubung am Deckel senkrecht in den Behälter eingeführt und liefert ein Bild der Oberfläche des

Inhalts. Das Endoskop wird von einer 24 W-Xenon-Lichtquelle über einen flexiblen Lichtleiter mit

kaltem Licht bei einer Farbtemperatur von 5600 K versorgt. 

Die Beobachtung des zeitlichen Verlaufs der Druckentlastung erfolgt indirekt über eine an das

Endoskop angeschlossene Digitalkamera, die mit einer maximalen Rate von 60 Bildern pro

Sekunde die optisch sichtbaren Vorgänge mit Hilfe eines Bildverarbeitungsprogrammes aufzeich-

net.

3.2.3 Glasreaktor

Zur optischen Beobachtung des Druckentlastunsprozesses ist ein dem Dewargefäß geometrisch

identischer Glasreaktor gebaut worden. Die Abbildung 3.7 zeigt den Glasreaktor im eingebauten

Zustand im Ofen.

Der Reaktor besteht im zylindrischen Mittelteil aus einem Borsilikatglas-Rohrabschnitt mit einer

Wandstärke von 5 mm, dessen Druckfestigkeit 8·105 Pa Überdruck beträgt. Der Boden- und

Deckelflansch ist jeweils aus Edelstahl gefertigt. Die Flansche werden mittels acht verschraubten

und tellergefederten Gewindestangen von beiden Seiten an die Rohrabschnittenden gepresst. Der

Deckelflansch ist am Oberteil identisch mit dem Dewargefäßflansch ausgeführt, so dass der origi-

nale Deckel mit der bestehenden Mess- und Druckentlastungseinrichtung verwendet werden kann.

Das thermische Verhalten des Glasreaktors unterscheidet sich von dem des Dewargefäßes, da

sowohl die Glaswand als auch die Edelstahlflansche aufgrund ihrer größeren Massen eine größere

Wärmekapazität aufweisen und somit der thermische Inertheitsgrad des Glasreaktors erheblich grö-

ßer ist.

Im Gegensatz zur doppelwandigen, evakuierten Dewargefäßwand besteht über die 5 mm starke
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Glaswand ein guter Wärmeaustausch mit der Umgebung. Der Glasreaktor wird deshalb wie das

Dewargefäß im Ofen positioniert, so dass mittels der Regelung die Ofentemperatur der Reakto-

rinnentemperatur nachgeführt und der Wärmeaustausch minimiert wird.

Abb. 3.7: Aufnahme des Glasreaktors im montierten Zustand

Die Beobachtung der Druckentlastungsvorgänge erfolgt mit der Digitalkamera und dem Bildver-

arbeitungsprogramm. Der Ofen wird hierbei nicht mit der Ofentür, sondern mit einer Glasscheibe

geschlossen und die Digitalkamera in einem Abstand von ca. 0,3 m positioniert.

3.2.4 Versuchsdurchführung

Es sind Versuche mit mehreren Füllgraden, Feststoffmassengehalten und Partikelfraktionen

durchgeführt worden. Der Anfangsdruck und die dazugehörige Sättigungstemperatur sind in allen
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Versuchen konstant auf 5·105 Pa absolut bzw. 151,8 °C eingestellt worden. Die Masse des Wasser

und der Glasperlen werden mit den temperaturabhängigen Stoffwerten des Wassers und den als

temperaturunabhängig anzusehenden Stoffwerten des Glaswerkstoffes nach den Gleichungen

Gl. (3.5)

bzw.

Gl. (3.6)

berechnet. Das Volumen der Suspension ist aus dem Gesamtvolumen des Versuchsbehälters und

dem Anfangsfüllgrad mit

Gl. (3.7)

zu berechnen. Der Anfangsfüllgrad ist für das Dewargefäß das Verhältnis der feststoffhaltigen

Gemischhöhe zur Gesamthöhe des Behälters.

Das vollentsalzte Wasser wird vor dem Einfüllen in den Versuchsbehälter in einem Wasserkocher

auf Siedetemperatur erhitzt, um über die mit der steigenden Temperatur fallende Gaslöslichkeit die

im Wasser gelösten Gase herauszutreiben. Die vorgegebenen Mengen an Wasser und Glaskugeln

werden auf einer elektronischen Waage ausgewogen und in den Versuchsbehälter eingefüllt. Nach

dem Befüllen wird der Deckel montiert und der Versuchsbehälter mittig im Ofen positioniert.

Das Aufheizen des Behälterinhaltes erfolgt mit dem elektrischen Heizleiter unter Rühren mit

300 U/min. Zunächst wird das Behältersystem bis zum Siedepunkt des Wassers bei etwa 100 °C

offen gelassen, um weitere Anteile im Wasser gelöster Gase zu entfernen. Dies ist besonders im Fall

mit Feststoffbeteiligung nötig, da mit dem Feststoff an dessen Oberfläche eine erhebliche Menge

an Luft in das System gelangt, die im Wasser gelöst wird oder im Form von feinverteilten Luftbläs-

chen im Wasser verbleibt. Eine nicht systematisch durchgeführte Entgasung führte zu nicht-repro-

duzierbaren Anfangsbedingungen für Druck und Temperatur des Dampfdrucksystems.

Das verschlossene System wird anschließend mit dem elektrischen Heizleiter auf den Startpunkt

der Druckentlastung aufgeheizt. Der Ofen führt die Ofentemperatur der Behälterinnentemperatur

nach. Nach dem Erreichen des Startpunktes wird die Beheizung des Behälterinhaltes eingestellt und

das System einige Minuten auf der Starttemperatur gehalten, damit sich alle Bauteile gleichmäßig

auf die gleiche Temperatur erwärmen. Im ungerührten Fall wird der Rührer drei Minuten vor

Mf
Vsus

1
ρf T( )
--------------

ϕm

ρs 1 ϕm–( )
--------------------------+

-----------------------------------------------=

Ms
Vsus

1 ϕm–
ρf T( ) ϕm

----------------------- 1
ρs
----+

-----------------------------------=

Vsus f0 VB=



Experimentelle Untersuchungen 48
Beginn der Druckentlastung ausgeschaltet, damit sich die Feststoffpartikel absetzen können und die

Flüssigkeit zur Ruhe kommt.

Der Beginn der Druckentlastung wird durch Öffnen des pneumatisch angetriebenen Kugelhahn-

ventils eingeleitet. Gleichzeitig wird die Messwerterfassung gestartet. Das System entspannt bis zur

Sättigungstemperatur des Umgebungsdruckes von etwa 105 Pa. Nach vollständigem Entspannen

wird das Ventil wieder verschlossen.

Wenn das System abgekühlt ist, wird der Versuchsbehälter ausgebaut und die in ihm verbliebene

Masse der Stoffe ausgewogen. Die Glaskugeln werden über Papierfilter abgefiltert bzw. im Fall der

Fraktion 1 - 50 µm mit einer Nutsche vom Wasser getrennt, im Trockenschrank getrocknet und

anschließend ausgewogen. Die Differenz der jeweils ein- und ausgewogenen Massen entspricht den

Verlusten an Flüssigkeit und Feststoff.

3.2.5 Versuchsparameter und Ergebnisgrößen

Die Abbildung 3.8 zeigt die variierten Parameter sowie die im Rahmen dieser Arbeit gemessenen

und zur Diskussion herangezogenen Größen.

Abb. 3.8: Parameter und gemessenen Größen im dreiphasigen Druckentlastungssystem

Im dreiphasigen Druckentlastungssystem werden die für den Verlauf der Druckentlastung als

wesentlich erachteten Parameter Feststoffmassengehalt, Partikeldurchmesser und Anfangsfüllgrad

variiert.

Die Wirkung des Rührens bzw. der vollständigen Suspendierung des Feststoffes auf den Druck-

Untersuchung der dreiphasigen Druckentlastung
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entlastungsverlauf ist durch einen Vergleich ungerührter und gerührter Systeme dargestellt. Die

Erfahrung mit der Druckentlastung gerührter Systeme besagt, dass durch die Rührwirkung das Auf-

wallen stärker und damit auch der Austrag größer wird [DECHEMA/GVC-Arbeitsausschuss,

2000].

Gemessen werden der zeitliche Verlauf der transienten Größen Druck und Temperatur während

der Druckentlastung sowie der jeweilige Gesamtmassenaustrag der beteiligten Phasen. Eine wesent-

liche Größe zur zuverlässigen Auslegung einer Druckentlastungseinrichtung ist der Massenstrom

und seine Phasenzusammensetzung. Es werden hierzu eine Reihe von Druckentlastungen mit

unterschiedlich langer Entlastungszeit aber sonst identischen Versuchsbedingungen durchgeführt.

Die Differenz der ursprünglichen Menge an Flüssigkeit bzw. Feststoff und der jeweils nach Been-

digung der Druckentlastung im Behälter zurückgebliebenen Menge entspricht der während der

Druckentlastungszeit ausgetragenen Substanzmenge.

Sämtliche Reihenuntersuchungen zur Variation von Feststoffmassengehalt, Partikeldurchmesser

und Anfangsfüllgrad werden im Dewargefäß durchgeführt, dessen Ausführung aus Stahlblech eine

Beobachtung der Vorgänge im Behälterinneren verhindert. Um weiterführende Aussagen über Auf-

wallverhalten, Aufwirbelung der Feststoffes und Blasenbildung an der Behälteroberfläche bzw. am

Feststoff treffen zu können, werden mit Hilfe des Endoskopsystems sowie des Glasreaktors optische

Beobachtungen des Inhalts während der Druckentlastung durchgeführt.
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4  Experimentelle Ergebnisse

Anhand der gemessenen und dargestellten Druck- und Temperaturverläufe und Massenausträge

werden die relevanten thermo- und fluiddynamischen Sachverhalte und Zusammenhänge erläutert.

Der Einfluss der variierten Parameter auf die gemessenen Größen wird in den einzelnen Abschnit-

ten dargestellt und diskutiert. Sofern im einzelnen nicht anders angegeben, beträgt in allen experi-

mentellen Untersuchungen zu Beginn der Druckentlastung der Druck 5·105 Pa und die Tempera-

tur 151,8 °C.

4.1 Vorversuche mit ein- und zweiphasiger Druckentlastung

4.1.1 Einfluss des Anfangsfüllgrades

Die Abbildung 4.1 enthält die Darstellung des Druckverlaufes für die Anfangsfüllgrade von 50, 70

und 90 %. 

Abb. 4.1: Zeitlicher Verlauf des Druckes im druckentlasteten Dewargefäß mit Wasser bei variierten Anfangsfüllgra-
den (ungerührtes System)
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Die Systeme mit einem anfänglichen Füllgrad von 50 und 70 % entlasten mit alleiniger Dampf-

strömung, das System mit einem Anfangsfüllgrad von 90 % hat eine ca. 5 Sekunden andauernde

zweiphasige Abströmphase mit Wasser und Wasserdampf. Die Dauer des mehrphasigen Abströ-

mens ist durch Beobachtung mit dem Endoskop ermittelt worden. Im weiteren Verlauf der Dru-

ckentlastung bis zur Entspannung auf atmosphärischen Druck strömt auch in diesem System ein

dampfförmiger Massenstrom ab. Mit zunehmenden Füllgrad ist der Druckabbau langsamer und

die Dauer der Druckentlastung auf Umgebungsdruck nimmt entsprechend zu. Das System mit ei-

nem Anfangsfüllgrad von 50 % ist nach ca. 80 Sekunden vollständig entspannt. Mit einem Füllgrad

von 90 % benötigt das System ungefähr 140 Sekunden bis zur Entspannung auf Atmosphären-

druck. Der Grund für die Zunahme der Entlastungszeit ist die größere Menge an gespeicherter

thermischer Energie. Sie muss über den Dampfstrom aus dem System ausgetragen werden, um das

System über einen Temperaturbereich bis auf Sättigungstemperatur bei atmosphärischem Druck

abzukühlen. Der Durchmesser der installierten Blende begrenzt den Zweiphasen- bzw. Dampf-

strom und bestimmt somit die Geschwindigkeit des Druck- bzw. Temperaturabfalls.

Die Abbildung 4.2 zeigt den zeitlichen Druckverlauf innerhalb der ersten zwei Sekunden für die

Versuche mit den Anfangsfüllgraden von 50, 70 und 90 %.

Abb. 4.2: Verlauf des Druckes zu Beginn der Druckentlastung mit Wasser bei variierten Anfangsfüllgraden (unge-
rührtes System)
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Die Druckentlastung führt nach Öffnen der Druckentlastungseinrichtung durch Entspannung

des Dampfraumes zu einem schnellen Abbau des Druckes im Dewargefäß. Es strömt in dieser Phase

des Siedeverzugs nur einphasig Dampf oberhalb des Flüssigkeitsspiegels ab. Nach Bildung der ers-

ten Siedekeime durch Übersättigung und Einsetzen der Verdampfung steigt der Druck wieder an

und erreicht einen maximalen Druckrückgewinn. Je höher der Füllgrad im Behälter ist, desto früher

wird das Druckminimum nach dem Start der Druckentlastung und das sich anschließende Maxi-

mum des Druckrückgewinns erreicht. Der zeitliche Gradient des Druckes wird mit steigendem

Dampfraumvolumen im Behälter bzw. mit niedrigerem Anfangsfüllgrad geringer, da eine größere

Menge an Dampf zu entspannen ist, die durch die Entlastungsöffnung entweichen muss.

Die Höhe des Druckrückgewinns hängt vom Anfangsfüllgrad ab. Unter den gegebenen Druck-

entlastungsbedingungen erreichen die Systeme bei Füllgraden von 50, 70 und 90 % maximale

Druckrückgewinne von 88, 91 bzw. 95 % jeweils des Druckes von 5·105 Pa bei Start der Druck-

entlastung. Mit zunehmenden Füllgrad nimmt das Dampfvolumen oberhalb des Flüssigkeitsspie-

gels ab und der Druckabbau erfolgt schneller. Wird nach Einsetzen der Dampfbildung ein größerer

Dampfvolumenstrom gebildet als aus dem Behälter ausströmt, steigt der Druck wieder an. Für ei-

nen höheren Anfangsfüllgrad wird dabei absolut ein größerer Dampfvolumenstrom als für einen

kleineren Anfangsfüllgrad in der Flüssigkeit gebildet.

Im Fall mit einem Anfangsfüllgrad von 90 % strömt bei Erreichen des maximalen Druckrückge-

winns bereits ein zweiphasiges Wasser/Dampf-Gemisch aus dem Behälter. Der Verlauf mit wieder-

kehrenden Spitzen weist auf ein nicht-kontinuierliches zweiphasiges Abströmen hin. Das zweipha-

sige Gemisch wallt immer wieder vollständig auf und erreicht den Eintritt zur

Druckentlastungseinrichtung. Steigt daraufhin der Druck im System an, bewirkt das eine Reduzie-

rung der Überhitzung der Flüssigkeit und somit der Dampfbildung im System. In der Folge wallt

das Gemisch nicht mehr vollständig auf und das einphasige Abströmen führt zu einem schnelleren

Entspannen.

Die Abbildung 4.3 zeigt den zeitlichen Temperaturverlauf der ein- bzw. zweiphasigen Druckent-

lastung in Systemen mit Anfangsfüllgraden von 50, 70 und 90 %. Die Temperaturen fallen im Ver-

lauf der Druckentlastung gemäß der dem System durch Verdampfung entzogenen thermischen En-

ergie und entsprechen bis auf den Anfangsbereich mit einem thermodynamischen Ungleichgewicht

der zum Druckverlauf gehörenden Sättigungstemperatur des Wassers.

Der unstetige Verlauf der Temperaturen ist im Vergleich zum stetigen Verlauf der Drücke auf-

fallend. Es ist anzunehmen, dass die sich ausbildende Zirkulationsströmung im aufwallenden Was-

ser/Dampf-Gemisch Flüssigkeitsballen unterschiedlicher Temperatur an die Messstelle heranführt.



Experimentelle Ergebnisse 53
Abb. 4.3: Verlauf der Temperatur im druckentlasteten Dewargefäß mit Wasser bei variierten Anfangsfüllgraden (un-
gerührtes System)

Die Tabelle 4.1 enthält die durch Auswiegen der Anfangs- und Endmasse des Wassers experimen-

tell gewonnenen integralen Flüssigkeitsmassenausträge bei vollständiger Druckentlastung bis auf at-

mosphärischen Druck und die berechneten Werte für den angenommenen Fall eines alleinig

dampfförmigen Abströmens während des Druckentlastungsvorganges. Bei der Ermittlung der the-

oretischen Werte wird angenommen, dass die Entspannung bzw. Abkühlung der Flüssigkeit nur

durch Verdampfen von Flüssigkeit herbeigeführt wird und kein Wärmeaustrag durch Austrag von

flüssiger Phase erfolgt.

Tab. 4.1: Experimentelle und berechnete einphasige integrale Flüssigkeitsausträge für verschiedene Anfangsfüllgrade

Entsprechend der in den Systemen über die Wärmekapazität und Wassermenge gespeicherten in-

neren Energie wächst die zur Abkühlung zu verdampfende Menge an Wasser mit steigenden An-

Integraler Flüssigkeitsaustrag [kg]

f0 = 50 % f0 = 70 % f0 = 90 %

Experimentell 0,055 0,074 0,118

Berechnet einphasig 0,054 0,074 0,093
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fangsfüllgrad an. Der Sprung im Flüssigkeitsaustrag zwischen 70 und 90 % im Vergleich zum Un-

terschied zwischen 50 und 70 % Füllgrad deutet auf ein zeitweise zweiphasiges Ausströmen. Im Fall

eines Füllgrades von 90 % liegt der experimentell ermittelte Flüssigkeitsaustrag ca. 27 % über dem

berechneten Wert der alleinigen Dampfströmung und bestätigt die Endoskopaufnahmen des mehr-

phasigen Abströmens. In den Fällen mit 50 und 70 % Anfangsfüllgrad stimmen experimentell und

rechnerisch ermittelte Werte überein.

4.1.2 Massenstrom der ein- und zweiphasigen Druckentlastung

Die Abbildung 4.4 enthält die Darstellung der Werte des gemessenen Flüssigkeitsmassenverlustes

sowie den abgeschätzten Massenstrom zu den entsprechenden Zeitpunkten. Die Bestimmung des

Massenstromes wurde exemplarisch für das System mit einem Anfangsfüllgrad von 90 % durchge-

führt.

Aus dem Verlauf des Flüssigkeitsmassenverlustes in Abhängigkeit von der Druckentlastungszeit

können durch Bildung des zentralen Differenzenquotienten für die diskreten Punkte momentane

Massenstromwerte abgeschätzt werden. Der gemittelte Massenstrom zu einem Zeitpunkt tn berech-

net sich als zentraler Differenzenquotient der Zustände zu den Zeitpunkten tn+1 und tn-1

, Gl. (4.1)

mit Zeitdauer tn und Restmasse Mn der Flüssigkeit der n-ten Druckentlastung. Mit dieser Vorge-

hensweise können die zum Teil großen Unterschiede in der Restmasse aufeinanderfolgender Mess-

punkte ausgeglichen und ein stetiger Verlauf des abgeschätzten Massenstromes dargestellt werden.

Die Tabelle 6.1 in Anhang A enthält die Einzelergebnisse des abgeschätzten Massenstromes für die

Versuche ohne Feststoff.

Mit einem anfänglichen maximalen Massenstrom von ca. 11 g/s ergibt sich eine Massenstrom-

dichte von annähernd 3500 kg/m2s. Der angenommene Verlauf des Massenstromes ist als gestri-

chelte Linie in der Abbildung 4.4 dargestellt und als Orientierungshilfe anzusehen.

M· n
Mn 1+ Mn 1––

tn 1+ tn 1––-----------------------------------=
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Abb. 4.4: Flüssigkeitsmassenverlust und abgeschätzter Massenstrom einer Druckentlastung im Dewarsystem mit 
Wasser (ungerührtes System)

Eine einfache Bilanzierung von Masse und Energie im Behälter über die ausgetragene Flüssig-

keitsmasse und den Temperaturgradient des Behälterinhalts ermöglicht die Abschätzung eines Strö-

mungsmassendampfgehaltes. Der Herleitung eines Strömungsmassendampfgehaltes liegt die Idee

zugrunde, dass in einem adiabatischen Reaktor die mit einem Massenstrom über eine Druckentlas-

tungseinrichtung ausgetragene Energie sich als Temperaturdifferenz der im Reaktor verbleibende

Stoffmenge ausdrückt. Die gemessene Temperaturdifferenz zwischen zwei Zeitpunkten kann unter

Berücksichtigung des Flüssigkeitsmassenverlustes und der thermodynamischen Stoffparameter der

Flüssigkeit und des Dampfes in eine Dampfmenge bzw. einen Dampfstrom umgerechnet werden.

Im Fall einer einphasigen Druckentlastung wird die Energie als sensible Energie des Dampfes und

der latenten Energie der Phasenumwandlung Flüssigkeit-Dampf aus dem System transportiert. Bei
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I. Berechnung der umgesetzten Wärmemenge durch Änderung der Flüssigkeitstemperatur un-

ter Berücksichtigung der verbliebenen Flüssigkeitsmenge:

. Gl. (4.2)

II. Berechnung der verdampften Flüssigkeitsmenge aus der umgesetzten Wärmemenge Q∆T und 

der Verdampfungsenthalpie r:

. Gl. (4.3)

III.Berechnung des Dampfmassenstromes  im Zeitintervall tn - tn-1:

. Gl. (4.4)

IV.Berechnung des Strömungsmassendampfgehaltes aus dem Verhältnis von Dampfmassen-

strom zu Gesamtmassenstrom (Flüssigkeitsmassenstrom + Dampfmassenstrom):

. Gl. (4.5)

Für den untersuchten Bereich der ersten 5 Sekunden der Druckentlastung mit Abströmen eine

zweiphasigen Wasser/Dampf-Gemisches ergibt sich im Mittel ein Strömungsmassendampfgehalt

von ca. 14 % für das feststofffreie System. Die für die einzelnen Zeitintervalle abgeschätzten Strö-

mungsmassendampfgehalte sind in Tabelle 6.3 im Anhang A zu entnehmen.

4.2 Untersuchungen zur dreiphasigen Druckentlastung

Betrachtet wird im Folgenden immer der direkte Vergleich eines rein flüssigen Systems aus Wasser

("zweiphasiges System") mit seinem Pendant unter Zusatz des partikelförmigen Feststoffes, den

Glaskugeln ("dreiphasiges System"). Das heißt, dass bis auf den Feststoffanteil und den damit ver-

bundenen Folgen für thermo- und fluiddynamische Größen identische Versuchsbedingung zu Be-

ginn der Druckentlastung eingestellt worden sind. Die identischen Bedingungen beziehen sich auf

den Anfangsdruck bzw. -temperatur und den anfänglichen Füllgrad. Diese Vorgehensweise hat den

Zweck, dass bei der Betrachtung der dreiphasigen Druckentlastung der zweiphasige Fall als Refe-

Q∆T cp f, Tn Tn 1––( )
Mn Mn 1–+

2----------------------------
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renz herangezogen werden kann und Messergebnisse für den Betrachter in Relation gesetzt werden

können.

4.2.1 Darstellung der Ergebnisse dreiphasiger Druckentlastungen

Im Vergleich eines feststofffreien und eines feststoffbeladenen Systems gleichen Rauminhalts ist die

gespeicherte innere Energie durch unterschiedliche spezifische Wärmekapazitäten der beteiligten

Substanzen verschieden. Da für den jeweils untersuchten Fall die gleiche Temperaturdifferenz bis

zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes bei herrschendem Umgebungsdruck überwunden

wird, sind die dafür zu verdampfenden Flüssigkeitsmengen verschieden groß. Das bedeutet, im Fall

der Feststoffbeteiligung muss ein weiterer Teil der Flüssigkeit verdampft werden, um auch den Fest-

stoff auf die Gleichgewichtstemperatur der Flüssigkeit abzukühlen. Es stellt sich daher bereits auf-

grund der ungleichen Energieinhalte ein unterschiedlicher Flüssigkeitsverlust ein, der beim Ver-

gleich der Flüssigkeitsmassenausträge berücksichtigt werden muss. Die Ergebnisse des integralen

Flüssigkeitsaustrages sind daher über den sogenannten normierten Austrag A* dargestellt. Die Glei-

chung (4.6) definiert den normierten Austrag als das Verhältnis des experimentellen, gemessenem

Flüssigkeitsaustrag zu einem theoretischen, einphasigen Flüssigkeitsaustrag.

Gl. (4.6)

Zur Berechnung des einphasigen Flüssigkeitsaustrag eines Systems wird die Dampfbildungsmen-

ge berechnet, die notwendig ist, um das untersuchte System unter Berücksichtigung der jeweiligen

gespeicherten thermischen Energie nur durch Verdampfungskühlung in den Gleichgewichtszu-

stand bei Umgebungsdruck zu überführen. Sämtliche thermodynamische Größen, wie Wärmeka-

pazität und Verdampfungsenthalpie der flüssigen und dampfförmigen Phase, werden dabei unter

Berücksichtigung ihrer Temperaturabhängigkeit berechnet. Bei der Berechnung wird die Wärme-

kapazität des Behälters berücksichtigt, die aber aufgrund der geringen Wandmasse nur ca. 220 J/K

beträgt und somit einen unbedeutenden Anteil zur Gesamtwärmekapazität beiträgt.

Bezieht man den im Experiment gemessenen integralen Flüssigkeitsaustrag auf den theoretischen,

berechneten Wert der einphasigen Druckentlastung, so erhält man einen auf den Energieinhalt nor-

mierten Austrag. Unter Berücksichtigung der erreichbaren Genauigkeit und Reproduzierbarkeit er-

hält man bei rein einphasigen Druckentlastungen einen normierten Flüssigkeitsaustrag von annä-

hernd 100 %. Abweichungen sind begründet durch den auch bei einphasigen Druckentlastungen

auftretenden Abstrom von Flüssigkeitstropfen, wenn bei hohen Dampfstromgeschwindigkeiten

A*
Aexp

A1ph
----------=
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Flüssigkeit von der Oberfläche mitgerissen und ausgetragen wird. Werte des normierten Austrages

von deutlich über 100 % weisen auf eine wenigstens zweiphasige Druckentlastung hin. Ein nor-

mierter Austrag von beispielsweise 200 % bedeutet den Austrag von der zweifachen Flüssigkeits-

menge in Form von Dampf und Flüssigkeit wie bei alleiniger Dampfströmung. Anhand dieser Be-

trachtungsweise kann somit für das Experiment eine Unterscheidung zwischen ein- und

mehrphasigem Ausströmen während der Druckentlastung vorgenommen werden, ohne dass eine

Messung der Phasenzusammensetzung des abströmenden Gemisches erfolgt.

Die volumenspezifische innere Energie der Systeme mit verschiedenen Feststoffmassengehalten

unterscheidet sich nicht wesentlich, da der Glaswerkstoff Kalknatron über seine höhere Dichte sei-

ne sehr viel geringere spezifische Wärmekapazität als Wasser ausgleicht. Bei Feststoffmassengehal-

ten bis maximal 50 % ergeben sich Unterschiede in der gespeicherten inneren Energie von maximal

13 %, die im feststoffbeteiligten System zu einer geringeren Verdampfungsmenge führt. Entspre-

chend geringer ist auch der Unterschied in der minimal notwendigen Menge an zu verdampfender

Flüssigkeit für die einphasige, dampfförmige Druckentlastung.

Die Versuche mit Feststoffbeteiligung sind stichprobenartig wiederholt und damit auf ihre Re-

produzierbarkeit hin überprüft worden. Im Hauptuntersuchungsbereich bis ca. 30 bis 40 % Fest-

stoffmassengehalt waren die Ergebnisse für den Flüssigkeitsaustrag gut reproduzierbar und wichen

in keinem Fall mehr als 10 % vom Mittelwert ab. Bei Feststoffmassengehalten darüber hinaus wur-

de eine Reproduktion der Ergebnisse schwieriger. Die Ergebnisse in diesem Bereich zeigen somit

lediglich den Trend an.

4.2.2 Zeitlicher Druckentlastungsverlauf ohne und mit Feststoffbeteili-
gung

Veränderungen im Druck- und auch Temperaturverlauf sind nur festzustellen, wenn das Ausströ-

men zwei- bzw. mehrphasig erfolgt. Druckentlastungen ohne und mit Feststoff mit komplett ein-

phasigem Abströmen unterscheiden sich hinsichtlich des Druck- und Temperaturverlaufes gering-

fügig, was mit den ungleichen thermischen Energieinhalten begründet werden kann. Im Folgenden

sind zum Vergleich die Druckverläufe einer feststofffreien und feststoffbeteiligten Druckentlastung

mit mehrphasigem Abströmen dargestellt. Die Druckverläufe vermitteln einen ersten Eindruck von

den durch den Feststoff verursachten Veränderungen im Ablauf der Druckentlastung.

Das System mit Wasser hat oberhalb eines anfänglichen Füllgrades von ca. 85 % eine Phase mit

zweiphasigem Abströmen. Die Abbildung 4.5 zeigt den Referenzversuch im Vergleich zu einem
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Druckverlauf mit Feststoffbeteiligung. Der Anfangsfüllgrad ist in beiden Fällen auf 90 % eingestellt

worden. Im Versuch mit Feststoffbeteiligung sind Partikel der Fraktion 1 - 50 µm und einem Fest-

stoffmassengehalt von 20 % eingesetzt worden. Die Druckentlastungen sind im ungerührten Sys-

tem durchgeführt worden.

Abb. 4.5: Verlauf des Druckes während der Entlastung im Dewargefäß mit reinem Wasser im Vergleich zu einem 
Suspensionssystem mit Wasser und Glaskugeln (ungerührtes System)

Der Anfangsbereich der feststoffbeteiligten Druckentlastung zeigt eine geringere Druckentlas-

tungsrate als das System mit Wasser. Die Dauer des mehrphasigen Abströmens beträgt ca.

22 Sekunden und somit ca. 17 Sekunden länger als im identischen Versuch mit reinem Wasser. Im

weiteren Verlauf mit einphasigem Abströmen ist der Druckabbau schneller als im feststofffreien

Fall, nach ca. 45 Sekunden schneiden sich die Druckkurven und die Druckentlastung ist bereits

nach ca. 120 Sekunden geringfügig schneller beendet. Der Grund für den schnelleren Druckabbau

ist der sehr viel größere Massenaustrag während des länger andauernden mehrphasigen Abströ-

mens. Die geringere verbleibende Menge an Substanz bzw. gespeicherter innerer Energie im Behäl-

ter wird durch den abströmenden Dampfstrom schneller abgekühlt bzw. entspannt.

Der Vergleich der Temperaturverläufe eines feststofffreien mit einem feststoffhaltigen System ist

in Abbildung 4.6 dargestellt. Die Temperaturverläufe ähneln dem Verlauf der Drücke. Im feststoff-

freien Fall fällt die Temperatur zunächst wiederum schneller, aber nach Abschluss des mehrphasi-
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gen Abströmens ist der Temperaturabbau des feststoffhaltigen Systems schneller und das Tempera-

turniveau von der zum Umgebungsdruck gehörenden Sättigungstemperatur von ca. 100 °C wird

frühzeitiger erreicht. Auffallend ist der unstetige Verlauf der Temperatur im feststofffreien System

im Vergleich zum stetigen Temperaturabfall mit Feststoffbeteiligung, der auf eine gute Durchmi-

schung schließen lässt.

Abb. 4.6: Verlauf der Temperatur während der Entlastung im Dewargefäß mit reinem Wasser im Vergleich zu einem 
Suspensionssystem mit Wasser und Glaskugeln (ungerührtes System)

Die Wirkung des Feststoffes auf den Siedevorgang wird deutlich in der Darstellung des Druck-

verlaufes für die ersten Sekunden nach Öffnen des Ventils, Abbildung 4.7. Der Siedeverzug des fest-

stofffreien Systems dauert länger an und entsprechend ist das zwischenzeitliche Druckminimum

niedriger. Die Verkürzung der Siedeverzugszeit ist für die Mehrzahl der durchgeführten Versuche

mit Feststoffbeteiligung festgestellt worden, aber anhand der Ergebnisse kann kein eindeutiger Zu-

sammenhang zu den Parametern Feststoffmassengehalt und Partikeldurchmesser abgeleitet werden.

Nach Durchschreiten des Minimums und Einsetzen der Dampfbildung wird ein größerer Dampf-

volumenstrom aus der Flüssigkeit separiert als aus dem Behälter ausströmen kann und der Druck

steigt wieder an. Im Bereich des zwischenzeitlichen Maximums im Druckverlauf ist der Behälterin-

halt vollständig aufgewallt und es setzt zweiphasiges Abströmen ein. Der dabei maximal erreichte

Druckrückgewinn ist in beiden Fällen nach ca. 0,5 Sekunden annähernd gleich groß. Der folgende
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Druckabbau bzw. die Druckentlastungsrate ist im feststoffhaltigen System geringer und verläuft so-

mit auf einem höheren Druckniveau.

Abb. 4.7: Verlauf des Druckes zu Beginn der Druckentlastung im Dewargefäß mit reinem Wasser im Vergleich zu ei-
nem Suspensionssystem mit Wasser und Glaskugeln (ungerührtes System)

Der stetigere Verlauf des Druckes im feststoffhaltigen Versuch weist auf ein im weiteren konti-

nuierlich zweiphasig ausströmendes Gemisch hin, während das Aufwallen im Wassersystem weni-

ger stabil ist und es durch einen Wechsel von ein- und zweiphasigem Abströmen zu wiederkehren-

den Druckspitzen kommt.

4.2.3 Einfluss der Partikelfraktion

Die Abbildung 4.8 enthält die Darstellung des normierten Flüssigkeitsaustrages über den Anfangs-

füllgrad für unterschiedliche Partikelfraktionen. Die Referenz stellen die Versuche mit Wasser ohne

Glaskugeln dar. Der Feststoffmassengehalt ist mit 20 % in den Versuchen konstant gehalten wor-

den. Die Druckentlastungen sind im ungerührten System durchgeführt worden.

Die Systeme mit Feststoffbeteiligung haben zu den feststofffreien Systemen ein abweichendes

Verhalten beim Übergang von ein- zu mehrphasigem Abströmen. Nur das System mit der Partikel-

fraktion von 100 - 200 µm verhält sich ähnlich, der Übergang findet im Bereich von ca. 85 % wie
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beim System mit reinem Wasser statt. Mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser verschiebt sich

der Grenzfüllgrad in Richtung kleinerer Füllgrade. In den Systemen mit Partikeldurchmessern von

90 - 150 µm und 40 - 70 µm deutet sowohl der starke Anstieg des Flüssigkeitsaustrages bei einem

Füllgrad von 90 % als auch die geringfügig höheren Messwerte bei einem Anfangsfüllgrad von

80 % auf Grenzfüllgrade unterhalb von 85 %. Am offensichtlichsten fällt die Verschiebung des

Grenzfüllgrades beim System mit den kleinsten verwendeten Feststoffpartikeln auf. Die Fraktion

1 - 50 µm zeigt ein mehrphasiges Abströmen im Bereich oberhalb eines Anfangsfüllgrades von

60 %.

Abb. 4.8: Normierter Flüssigkeitsaustrag in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser für verschiedene Anfangsfüll-
grade (ungerührtes System)

Mit kleinerem Partikeldurchmesser nimmt die Heftigkeit des Aufwallens und die Dauer des

mehrphasigen Abströmens zu. Betrachtet man in der Abbildung 4.8 den Austrag für einen konstan-

ten Füllgrad, so ist zu beobachten, dass mit kleiner werdender Partikelfraktion der Flüssigkeitsaus-

trag deutlich zunimmt. Anschaulich wird dieser Sachverhalt für einen Anfangsfüllgrad von 90 %.

Alle Partikelfraktionen verursachen eine Zunahme des Flüssigkeitsaustrages gegenüber dem Refe-

renzfall des Wassersystems. Der Versuch mit der Partikelfraktion 1 - 50 µm zeigt das heftigste Auf-

wallen und der integrale Flüssigkeitsaustrag beträgt mehr als das Zweieinhalbfache des Referenzver-

suches. Deutlich wird das in den Druckverläufen für einen konstanten Füllgrad und
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Feststoffmassengehalt, aber variiertem Partikeldurchmesser, die in Abbildung 4.9 dargestellt sind.

Abb. 4.9: Druckverlauf für Systeme mit Beteiligung von Feststoffpartikeln unterschiedlicher Durchmesserfraktionen 
(ungerührtes System)

Das mehrphasige Abströmen bewirkt einen anfänglich konkaven Verlauf der Druckwerte, im Ge-

gensatz zum einphasigen Abströmen mit konvexer Form. Der Wendepunkt, der Übergang von

konkaver zu konvexer Form, stellt den Wechsel von mehr- zu einphasigem Abströmen dar. Die

Entspannung des reinen Wassers und des Systems mit Glaskugeln der Fraktion 100 - 200 µm un-

terscheiden sich im Druckverlauf nicht wesentlich. In beiden Fällen ist ein sehr kurzes mehrphasiges

Abströmen zu beobachten. Der Druckverlauf für die Partikelfraktion 40 - 70 µm ist schon deutlich

konkav geformt und zeigt eine entsprechend geringere Druckentlastungsrate als die beiden vorge-

nannten Systeme. Das Ergebnis zum Versuch mit der Partikelfraktion 1 - 50 µm zeigt die ausge-

prägteste konkave Form, das auf ein mehrphasiges Abströmen von über 20 Sekunden schließen läßt

und somit die deutliche Zunahme beim Flüssigkeitsmassenaustrag erklärt.
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4.2.4 Einfluss des Feststoffmassengehaltes

Die Abbildung 4.10 enthält die Darstellung des normierten Flüssigkeitsaustrages über den Fest-

stoffmassengehalt für Glaskugeln der Fraktion 1 - 50 µm und Anfangsfüllgraden von 50, 70 bzw.

90 %. Die Druckentlastungen sind im ungerührten System durchgeführt worden.

Für einen Feststoffmassengehalt von 0 % ist der normierte Flüssigkeitsaustrag der Versuche mit

50 und 70 % Anfangsfüllgrad bei etwa 100 %, das heißt, diese Druckentlastungsprozesse laufen

mit alleiniger Dampfströmung ab. Das System mit 90 % Anfangsfüllgrad hat bereits im feststoff-

freien Fall eine Phase mit mehrphasigem Abströmen, was durch einen Wert von annähernd 150 %

für den normierten Flüssigkeitsaustrag belegt wird.

Abb. 4.10: Normierter Flüssigkeitsaustrag in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt für verschiedene Anfangsfüll-
grade (ungerührtes System)

In den Versuchen mit 50 und 70 % Anfangsfüllgrad ändert sich der Flüssigkeitsaustrag bei Erhö-

hung des Feststoffmassengehaltes auf einen Wert von unterhalb 20 % zunächst wenig. Wird der

Feststoffmasssengehalt weiter erhöht, so nimmt auch der Flüssigkeitsaustrag merklich zu. Das auf-

wallende Gemisch erreicht dann zeitweise den Behälterkopf und es findet ein mehrphasiger Austrag

statt. Die Versuchsreihe mit 50 % Anfangsfüllgrad steigt zwischen 20 und 40 % Feststoffmassen-

gehalt stetig an und erreicht bei etwa 45 % Feststoffmassengehalt ein Maximum. Ein Messpunkt
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mit einem Feststoffmassengehalt von etwa 54 % Feststoffmassengehalt deutet auf ein Abnehmen

des Flüssigkeitsaustrages bei höheren Feststoffmassengehalten hin. Bei einem Anfangsfüllgrad von

70 % steigt der Flüssigkeitsaustrag im Bereich von 20 bis 30 % Feststoffmassengehalt sehr stark an,

wächst dann bei weiterer Erhöhung auf ca. 40 % Feststoffgehalt gemäßigter. Bei einem Feststoff-

massengehalt von 43 % deutet ein Messpunkt mit einem wieder niedrigeren Flüssigkeitsaustrag wie

im Fall mit 50 % Füllgrad auf ein Abnehmen bei hohen Feststoffanteilen hin. Im Fall mit 90 %

Anfangsfüllgrad ist bereits bei sehr geringen Feststoffmassengehalten ein merklicher Anstieg des

Flüssigkeitsaustrages festzustellen. Sehr schnell nimmt hier der Flüssigkeitsaustrag zu und erreicht

bereits bei einem Feststoffmassengehalt von 20 % einen Wert von etwa der dreifachen Menge des

Referenzfalles mit reinem Wasser. Ähnlich dem Verlauf mit 70 % Anfangsfüllgrad ändert sich dann

im Bereich zwischen 20 und 40 % Feststoffmassengehalt der Flüssigkeitsaustrag wenig und bei hö-

heren Feststoffmassengehalten ist wiederum eine Abnahme des normierten Flüssigkeitsaustrages

festzustellen.

Die Abbildung 4.11 zeigt den normierten Flüssigkeitsaustrag für vier Messreihen mit den Parti-

kelfraktionen 1 - 50 µm, 40 - 70 µm, 90 - 120 µm und 100 - 200 µm und einem Anfangsfüllgrad

von 90 %.

Abb. 4.11: Normierter Flüssigkeitsaustrag in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt für verschiedene Partikeldurch-
messer (ungerührtes System)
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Wie bereits in der Untersuchung zur Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt für verschiedene

Anfangsfüllgrade beschrieben, nimmt mit steigendem Feststoffmassengehalt die Heftigkeit des Auf-

wallens zu und der Flüssigkeitsmassenaustrag wird größer. Die Zunahme des Flüssigkeitsmassen-

austrages mit steigendem Feststoffmassengehalt ist eindeutig vom Partikeldurchmesser abhängig.

Während mit der Partikelfraktion 100 - 200 µm bei einem Feststoffmassengehalt von 40 % maxi-

mal eine Verdopplung des Flüssigkeitsaustrages im Vergleich zum Referenzfall erzielt wird, ist im

Fall der Partikelfraktion 1 - 50 µm bereits bei einem Feststoffmassengehalt von 20 % ca. eine Ver-

dreifachung des Flüssigkeitsaustrages festzustellen. Auch bei weiterer Erhöhung des Feststoffmas-

sengehaltes verbleibt der Flüssigkeitsaustrag auf diesem hohen Niveau. In den Versuchsreihen mit

den Fraktionen 40 - 70 µm und 90 - 120 µm nimmt der Flüssigkeitsaustrag gemäßigter mit stei-

gendem Feststoffmassengehalt zu. Im Fall der Fraktion mit 90 - 120 µm führt ein Feststoffmassen-

gehalt von 20 % zu einem Anstieg um 50 %, im Fall der Fraktion mit 40 - 70 µm ca. zu einer Ver-

doppelung im Vergleich zum Referenzfall.

4.2.5 Massenstrom der dreiphasigen Druckentlastung

Die Abbildung 4.12 enthält die Darstellung der Werte des gemessenen Flüssigkeitsmassenaustrages

sowie den durch Differenzieren abgeleiteten Flüssigkeitsmassenstrom in Abhängigkeit von der

Dauer der Druckentlastung. Die in Abbildung 4.12 dargestellte Ausgleichskurve dient zur Darstel-

lung der Tendenz der Massenstromwerte im Diagramm.

Der Massenstrom in den feststoffhaltigen Versuchen beträgt zu Beginn der Druckentlastung ca.

20 g/s. Damit ist er annähernd doppelt so groß wie der Massenstrom des identischen feststofffreien

Versuches, der ca. 11 g/s beträgt (Abbildung 4.4). Der Massenstrom von 20 g/s entspricht mit der

verwendeten Blende mit einem Durchmesser von 2 mm einer Massenstromdichte von ca.

6600 kg/m2s. Die Tabelle 6.2 im Anhang A enthält die Ergebnisse des abgeschätzten Massenstro-

mes für die durchgeführten Versuche mit Feststoff.

Die einfache Bilanzierung von Masse und Energie über Flüssigkeitsmasse und Temperaturgradi-

ent entsprechend der Auswertung der Versuche ohne Feststoff ergibt einen Massenstromdampfge-

halt von ca. 2 %, der im Vergleich zum Wert des feststofffreien Versuches mit 14 % bedeutend klei-

ner ist. Die Tabelle 6.4 im Anhang A enthält die Ergebnisse des Massenstromdampfgehalte für die

durchgeführten Versuche mit Feststoff.
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Abb. 4.12: Flüssigkeitsmassenverlust und abgeschätzter Flüssigkeitsmassenstrom der dreiphasigen Druckentlastung 
(ungerührtes System)

4.2.6 Einfluss des Rührens

Untersucht wurden Systeme mit der Fraktion 1 - 50 µm, Feststoffmassengehalten von 10 bis 40 %

und einem Füllgrad von 90 %. Eine direkte Bestimmung des Suspendierungszustandes im Edel-

stahl-Dewar vor dem Starten der Druckentlastung war nicht möglich. Aus diesem Grund erfolgte

die Bestimmung der notwendigen Rührerdrehzahl zur Herstellung einer homogenen Suspension

durch Vorversuche in einem geometrisch identischen Glasgefäß. Die Ergebnisse im Glasmodell

zeigten, dass die notwendige Rührerdrehzahl abhängig vom Feststoffmassengehalt ist und im un-

tersuchten System zwischen 300 und 600 U/min liegt. Um den Einfluss eines Leistungseintrages

durch den Rührer auf den Druckentlastungsvorgang annähernd identisch zu halten, wurde unab-

hängig vom Feststoffmassengehalt eine Rührgeschwindigkeit von 600 U/min in allen gerührten

Versuchen eingestellt.

Die Abbildung 4.13 enthält die Darstellung des normierten Flüssigkeitsaustrages gerührter Sys-

teme im Vergleich zu den Ergebnissen ungerührter Systeme in Abhängigkeit vom Feststoffmassen-

gehalt.
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Abb. 4.13: Normierter Flüssigkeitsaustrag für ungerührte und gerührte Glaskugeln/Wasser-Systeme im Vergleich

Im Bereich niedriger Feststoffmassengehalte bis ca. 10 % ist kein Unterschied im Flüssigkeitsaus-

trag zu erkennen. Bei einem Feststoffmassengehalt von 20 % ist der Flüssigkeitsaustrag bei den un-

gerührten Suspensionen höher als im gerührten System. In den Versuchen mit weiter ansteigendem

Feststoffmassengehalt ist die Tendenz zur Umkehrung erkennen, der Flüssigkeitsaustrag des unge-

rührten Systems wird im Vergleich zum gerührten System geringer. Es ist zu vermuten, dass die

Dampfblasenbildung im Fall des ungerührten Systems vornehmlich im Bodenbereich des Behälters

stattfindet und das entstehende Dampfvolumen die gesamte Flüssigkeitssäule durchströmen muss

bzw. zu einem großen Dampfgehalt im aufwallenden Gemisch führt. Mit zunehmendem Feststoff-

massengehalt nimmt das zum Aufwallen zur Verfügung stehende Flüssigkeitsvolumen oberhalb des

abgelagerten Feststoffes ab, die Gemischaufwallhöhe reduziert sich und der Flüssigkeitsmassenaus-

trag fällt ab. Im gerührten System findet die Dampfblasenbildung im gesamten Volumen statt. Das

heißt, dass die Dampfblasen im Mittel einen kürzeren Weg durch das Gemisch zurücklegen müssen

und damit schneller über den Gemischspiegel separieren. Daraus kann geschlossen werden, dass bei

gerührten Systemen das Aufwallen des Gemisches aufgrund eines niedrigeren Dampfgehaltes gerin-

ger ausfällt und es somit zu einem kleineren Flüssigkeitsmassenaustrag kommt. Bei zunehmenden

Feststoffmassengehalten nimmt aber die Gemischviskosität zu, die Dampfblasenaufstiegsgeschwin-

digkeit verringert sich und aufgrund des ansteigenden Dampfgehaltes wallt das Gemisch heftiger
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auf. Infolge überwiegt im untersuchten Bereich bis ca. 40 % Feststoffmassengehalt die Wirkung der

Viskositätszunahme gerührter Suspensionen im Vergleich zur Wirkung des auch im gerührten Fall

abnehmenden Flüssigkeitsvolumens.

In der Abbildung 4.14 sind die Ergebnisse des Feststoffaustrages in Abhängigkeit vom Feststoff-

massengehalt für ungerührte und gerührte Suspensionen dargestellt.

Im Fall der ungerührten Systeme ergibt sich ein fast konstanter Feststoffaustrag von etwas über

einem Prozent der Gesamtanfangsmasse des Feststoffes. In den mit 600 U/min gerührten Versu-

chen nimmt der Feststoffaustrag kontinuierlich mit dem Feststoffmassengehalt zu und erreicht bei

einem Feststoffmassengehalt von 40 % einen Wert von ca. 7 %, was einem Verlust von 35 g Fest-

stoff entspricht. In diesem Versuch beträgt der Verlust an Flüssigkeit ca. 433 g und somit stellt der

Feststoffaustrag lediglich 8 % des gesamten Massenaustrages von Feststoff und Flüssigkeit dar. Das

bedeutet, dass auch in den gerührten Versuchen der abströmenden dreiphasige Strom in seiner Zu-

sammensetzung weit von dem Feststoffmassenanteil der Suspension im Behälter entfernt ist, der in

diesem Fall 40 % beträgt.

Abb. 4.14: Prozentualer Feststoffaustrag bezogen auf die Gesamtanfangsmasse an Feststoff in ungerührten und ge-
rührten Systemen

Es ist zu vermuten, dass im Fall der ungerührten Suspensionen nur der Anteil der Feststoffpartikel

ausgetragen wird, dessen Sinkgeschwindigkeit kleiner ist als die Geschwindigkeit der zum Behälter-
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deckel aufsteigende Gemischströmung. Dieser Anteil ist demnach immer konstant ca. 1% von der

eingebrachten Gesamtmenge des Feststoffes. Im Fall der Systeme, deren Inhalt während der Dru-

ckentlastung gerührt wird, werden die Feststoffpartikel durch die erzeugte Zwangsbewegung in den

oberen Bereich des Gemisches transportiert. Mit zunehmendem Feststoffmassengehalt im Behälter

steigt der Anteil der Feststoffmenge, die durch Rühren in den oberen Bereich des Gemisches trans-

portiert werden und somit auch die Menge an Feststoff, die mit der Flüssigkeit aus dem System aus-

getragen wird.

4.3 Ergebnisse der optischen Beobachtungen bei dreiphasiger 
Druckentlastung

Neben den Beobachtungen zum Austrag von flüssiger und fester Phase bei der Druckentlastung ei-

nes Systems aus Wasser und Glaskugeln im Dewargefäß sind weitere Untersuchungsmethoden, die

zur Erklärung der Phänomene beitragen können, entwickelt und geprüft worden. Es sind zum ei-

nen Versuche mit einem über den Dewardeckel einführbaren Endoskop und zum anderen Versu-

che mit einem dem Dewargefäß geometrisch identischem Glasreaktorgefäß durchgeführt worden.

4.3.1 Endoskop im Dewargefäß

Das druck- und temperaturfeste Endoskop ist mit dem Ziel entwickelt und installiert worden, um

im Originalsystem des Dewargefäßes Beobachtungen sowohl des Aufwallgeschehens als auch inner-

halb des aufwallenden Gemisches durchzuführen. Das Endoskop wird über einen Dichtungsschaft

am Deckel in das Gefäßinnere annähernd senkrecht eingeführt, so dass der Blick entlang der Rüh-

rerachse in das Gefäß verläuft. Zur Beobachtung des Anstiegs des Flüssigkeitsspiegels wurde das En-

doskop soweit in das Dewargefäß eingeführt, dass die Spitze des Endoskops auf der Höhe der De-

ckelunterseite positioniert war. Die Länge des gekühlten, somit im heißen Teil des Ofens und

Dewargefäßes verwendbaren Schaftes erlaubt prinzipiell ein Eintauchen des Endoskopes in die

Flüssigkeit bis oberhalb des Rührerblattes.

Bei Positionierung der Endoskopspitze oberhalb der Flüssigkeit im Dampfraum trat Kondensa-

tion von Wasserdampf am mit Druckluft gekühlten, und somit vergleichsweise kalten Endoskop

auf. Der Niederschlag auf der optisch aktiven Spitze verdichtete sich rasch und formte sich zu einem

stetig anwachsenden Tropfen. Der Tropfen verzerrte das Bild und verhinderte die Beobachtung des

Gefäßinhaltes. Bei einer bestimmten Größe trennte sich der Tropfen von der Endoskopspitze ab

und vor Bildung eines neuen Niederschlagfilmes konnte für einen kurzen Zeitabschnitt durch das
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Endoskop frei in das Innere geblickt werden. Dieser Zeitpunkt wurde abgewartet und der Druck-

entlastungsprozess im gleichen Moment gestartet.

Die durchgeführten Versuche zur Bestimmung der Aufwallgeschwindigkeit zeigten weitere Pro-

bleme bei der Nutzung des Endoskops auf. Durch das heftige Aufwallen während der Druckentlas-

tung werden Flüssigkeitstropfen aus der Flüssigkeit gerissen, die zuerst im Dampfraum starke Licht-

reflektionen verursachen und sich innerhalb kurzer Zeit auf der Endoskopspitze niederschlagen.

Sowohl in den Versuchen ohne als auch mit Feststoff war aus diesen Gründen keine systematische

Untersuchung möglich und können somit auch keine Aussagen über das Aufwallverhalten getroffen

werden.

Nutzbar waren lediglich Aufnahmen aus dem Zeitbereich der ersten zehntel Sekunden mit noch

freiem Blick. Sie gestatteten eine Beobachtung der im überhitzten Gemisch entstehenden bzw. auf-

steigenden und separierenden Dampfblasen zu Beginn der Druckentlastung. Die Abbildung 4.15

zeigt die Aufnahme der Flüssigkeitsoberfläche etwa 0,3 Sekunden nach dem Öffnen des Druckent-

lastungsventils des feststofffreien Systems, die Abbildung 4.16 zeigt das System mit Glaskugeln der

Fraktion 1 -50 µm und einem Feststoffmassengehalt von 20 % bei sonst identischen Versuchsbe-

dingungen.

Die Aufnahmen zeigen die unterschiedliche Größe der Dampfblasen, die bis zu diesem Zeitpunkt

an die Oberfläche der aufwallenden Gemische gestiegen sind. Im Fall ohne Feststoff separieren zum

Abb. 4.15: Endoskop-Aufnahme von der Oberfläche 
des aufwallenden Wasser, 0,3 Sekunden 
nach Start der Druckentlastung

Abb. 4.16: Endoskop-Aufnahme von der Oberfläche 
der aufwallenden Suspension, 0,3 Sekunden 
nach Start der Druckentlastung
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Zeitpunkt nach 0,3 Sekunden überwiegend große Dampfblasen im Bereich der Rührerwelle und

einige kleinere Blasen am Umfang der Behälterwand. Die großen Blasen entstammen hauptsächlich

Siedekeimstellen an der Heizspirale, wie Aufnahmen innerhalb der druckentlasteten Flüssigkeit zei-

gen. Im Vergleich dazu separieren im Fall mit Feststoffpartikeln zum gleichen Zeitpunkt nach Öff-

nen des Ventils neben einigen großen viele kleine Blasen über die gesamte Flüssigkeitsoberfläche.

Die Aufnahmen verdeutlichen, dass es durch den am Prozess beteiligten Feststoff zu einem verän-

derten Blasenbildungs- und Phasenseparationsmechanismus kommt.

Während nicht das Aufwallverhalten selber in seinem zeitlichen Ablauf verfolgt werden konnte,

so war aber die Bestimmung der mehrphasigen Abströmdauer durchführbar. Die Abbildung 4.17

zeigt die Mehrphasenabströmdauer für unterschiedliche Füllgrade bei variiertem Feststoffmassen-

gehalt. Bei allen dargestellten Versuchsergebnissen ist die Glaskugelfraktion mit einem Partikel-

durchmesser von 1 - 50 µm verwendet worden. 

Abb. 4.17: Dauer des mehrphasigen Abströmens von Glaskugeln/Wasser-Systemen in Abhängigkeit vom Feststoff-
massengehalt und Anfangsfüllgrad

Es ist ersichtlich, dass mit zunehmenden Feststoffmassengehalt die Phase des zwei- bzw. mehr-

phasigen Abströmens für die feststoffbeteiligten Systeme länger anhält. Die Variation des anfängli-

chen Füllgrades bestätigt, dass ein höherer Anfangsfüllgrad zu einem längeren mehrphasigen Ab-

strömen führt. In den Fällen mit einem anfänglichen Füllgrad von 50 und 70 % tritt erst oberhalb
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von 25 bzw. 15 % Feststoffmassengehalt eine Phase des mehrphasigen Abströmens auf. Im Fall des

Versuches mit einem Anfangsfüllgrad von 90 % ist selbst ohne Feststoff mit einem mehrphasigen

Abströmen zu rechnen. Bei sehr hohen Feststoffmassengehalten nimmt die Dauer des mehrphasi-

gen Abströmens wieder ab. Diese Beobachtung stimmt qualitativ mit dem Ergebnis aus den Versu-

chen zum integralen Flüssigkeitsaustrag in Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt überein.

Durch Eintauchen des Endoskops in die druckentlastete Flüssigkeit bzw. des Wasser-Glaskugel-

Gemisches konnte geklärt werden, dass in beiden Fällen, ohne und mit Feststoff im System, die ers-

ten Dampfblasen sich an der Heizspirale bilden. Diese Blasen gelangten vor den Blickeintritt bzw.

Lichtaustritt des Endoskops und führten dort zu starken Reflektionen, die eine weitere Beobach-

tung der Vorgänge verhinderten. Eine Blasenbildung am Feststoff konnte bis zu diesem Zeitpunkt

nicht beobachtet werden. Somit sind auch keine Aussagen zum Zeitpunkt der ersten Blasenbildung

am Feststoff sowie Unterschiede zum Prozess ohne Feststoffpartikel möglich.

4.3.2 Druckentlastungsversuche im Glasreaktor

4.3.2.1 Ungerührte Druckentlastungsversuche im Glasreaktor

Die in den Abbildungen 4.18 bis 4.32 gezeigten Aufnahmen zeigen im Vergleich das Siede- und

Aufwallverhalten eines Systems mit reinem Wasser (linke Bildfolge) sowie eines Systems mit Fest-

stoff (rechte Bildfolge). Der verwendete Feststoff entstammt der Fraktion 1 -50 µm und der Fest-

stoffmassenanteil beträgt 20 %. In beiden Fällen wurde ein anfänglicher Füllgrad von 70 % einge-

stellt. Die Versuche sind wie im Fall der Versuche im Dewargefäß mit einem Anfangsdruck von

5·105 Pa durchgeführt worden.

Die Abbildungen 4.18 und 4.19 zeigen jeweils den Zustand des Behälters vor dem Öffnen des

Druckentlastungsventils. Der Rührer ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit ca. drei Minuten ausge-

schaltet und das System ist in Ruhe. Im Fall des feststoffbeteiligten Versuches hat sich der Großteil

des Feststoffes am Boden abgesetzt. Lediglich eine leichte Trübung zeigt noch an, dass sich sehr fei-

ne Feststoffpartikel in der Schwebe befinden.

Das Öffnen des Ventils dauert insgesamt ca. 0,16 Sekunden und nach Ablauf dieser Zeit haben

sich bereits Blasen vollständig entwickelt und steigen in der Flüssigkeit auf, zu sehen in den Abbil-

dungen 4.20 und 4.21. In beiden Fällen waren nach ca. 0,1 Sekunden die ersten Blasen an den Ein-

bauten bzw. dem Behälterboden erkennbar. Weder am Feststoff am Boden noch an den in der Flüs-

sigkeit schwebenden Feststoffpartikeln konnte Blasenbildung in diesem Stadium der
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Druckentlastung festgestellt werden.

Die Abbildungen 4.22 und 4.23 zeigen, dass die Dampfblasen bis zum Zeitpunkt 0,5 Sekunden

nach Öffnen des Ventils schnell wachsen und teilweise mit benachbarten Dampfblasen zu größeren

Blasen konglomerieren. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gemisch in beiden Fällen vollständig aufge-

wallt. Nachdem die heftige Blasenbildung aufgrund des vorangegangenen Siedeverzugs vorüber ist

und die großen Blasen aus dem Gemisch separiert sind, folgt eine gemäßigte Blasenbildung.

Die Abbildungen 4.24 und 4.25 zeigen nach Ablauf einer Sekunde eine regelmäßige Blasenbil-

dung an den metallenen Oberflächen. Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob auch eine Blasenbildung

an der Feststoffoberfläche stattfindet. Im Flüssigkeitsraum ist deutlich ein Unterschied in der Form

der aufsteigenden Blasen zu beobachten. Während die Blasen des feststofffreien Versuches weiter-

hin zu großen Blasen anwachsen, konglomerieren und eine turbulente Strömungsform im aufwal-

lenden Gemisch erzeugen, entwickelt sich im feststoffbeteiligten Versuch eine vergleichsweise ruhi-

ge Strömung mit kleinen, runden Blasen. Nach fünf Sekunden, Abbildungen 4.26 und 4.27, hat

sich dieser Zustand weiterhin stabilisiert. Im feststofffreien Fall nimmt das Aufwallen bereits ab und

nach 10 Sekunden ist anhand von Abbildung 4.28 das Ende des mehrphasigen Abströmens zu er-

kennen. Im Versuch mit dem Feststoff werden im Verlauf der Druckentlastung weiterhin modera-

ter Blasen gebildet und das Gemisch strömt mehrphasig ab. Der Feststoff wird durch die vom

Flanschboden aufsteigenden Blasen durchdrungen und teilweise mitgerissen. Während nach ca. 10

Sekunden erst ein geringer Teil des Feststoffes im Gemisch aufgewirbelt ist, verharrt nach ca. 25

Sekunden nur noch etwa die Hälfte des Feststoffes am Boden und die Flüssigkeit ist in Abbildung

4.31 als stark getrübt zu sehen und es ist jetzt ein deutliches Absinken des Gemischspiegels auch im

feststoffbeteiligten Versuch zu sehen. In der ganzen Zeit steigen gleichmäßig kleine, runde Blasen

in der Suspension auf. Im feststofffreien Fall, Abbildung 4.30, ist der Flüssigkeitsspiegel schon deut-

lich unterhalb des Deckels gefallen. Nach etwa 180 Sekunden ist die Druckentlastung in beiden

Fällen beendet. Die weiterhin in beiden Versuchen ablaufende Bildung von Blasen findet an der

noch heißen Oberfläche des Bodenflansches statt und ist für die Druckentlastung ohne Bedeutung.
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Abb. 4.18: t = 0,00 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.19: t = 0,00 Sekunden, mit Feststoff

Abb. 4.20: t = 0,16 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.21: t = 0,16 Sekunden, mit Feststoff
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Abb. 4.22: t = 0,5 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.23: t = 0,5 Sekunden, mit Feststoff

Abb. 4.24: t = 1,0 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.25: t = 1,0 Sekunden, mit Feststoff
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Abb. 4.26: t = 5,0 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.27: t = 5,0 Sekunden, mit Feststoff

Abb. 4.28: t = 10,0 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.29: t = 10,0 Sekunden, mit Feststoff
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Abb. 4.30: t = 25,0 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.31: t = 25,0 Sekunden, mit Feststoff

t = 180,0 Sekunden, ohne Feststoff Abb. 4.32: t = 180,0 Sekunden, mit Feststoff
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Die Heftigkeit der Blasenbildung an der Heizwendel zu Beginn der Druckentlastung ist mit der

enorm großen Anzahl von Keimstellen auf der Heizwendeloberfläche zu erklären. Nach dem Auf-

heizen verbleiben auf der Heizwendel kleinste Dampfblaseneinschlüsse, die bei Druckabsenkung

spontan zu stabilen Blasen anwachsen. Aus den Versuchen im Glasreaktor ohne Feststoffbeteili-

gung geht hervor, dass die Dampfblasen im gesamten Verlauf der Druckentlastung hauptsächlich

auf der Oberfläche des Stahlbodens gebildet werden.

Auch im Versuch mit Feststoff findet die Dampfbildung fast ausschließlich an den Einbauten

und dem Behälterboden statt. Die an der Bodenoberfläche gebildeten Dampfblasen gelangen durch

das am Boden verharrende Feststoffbett in den Flüssigkeitsraum. Dabei wandern die Dampfblasen

über einzelne, sich ausbildende Kanäle in der Feststoffschicht und separieren einzeln in die Flüssig-

keit. Der Dampfstrom wird durch die Größe der Kanäle beschränkt und die austretenden und auf-

steigenden Dampfblasen sind im Vergleich zur Blasenbildung auf der freien Metalloberfläche klein.

In der Flüssigkeit steigen die kleinen Blasen mit moderater Geschwindigkeit auf und führen nicht

zu einer turbulenten Durchmischung der Phasen. Infolgedessen kommen die kleinen Blasen selten

in Kontakt und konglomerieren nicht zu größeren Blasen. Der sich einstellende hohe Dampfgehalt

führt zu einem stärkeren Aufwallen des Gemisches. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Fest-

stoffpartikel im Gemisch in größeren Mengen suspendiert sind, führt die Viskositätserhöhung des

dreiphasigen Gemisches zu einer Verstärkung des Effektes. Aufgrund der sich einstellenden Visko-

sitätserhöhung vermindert sich die Aufstiegsgeschwindigkeit der Dampfblasen, die Separation der

Dampfblasen vermindert sich und in Folge wird das Aufwallen stärker.

4.3.2.2 Gerührte Druckentlastungsversuche im Glasreaktor

Identisch zu den Versuchen in Kapitel 4.3.2.1 sind für den feststoffbeteiligten Versuch Aufnahmen

vom Verlauf einer gerührten Druckentlastung durchgeführt worden. Der Reaktorinhalt ist mit ei-

ner Rührgeschwindigkeit von 600 U/min gerührt worden. Der Feststoffmassengehalt betrug 20 %

der Fraktion 1 - 50 µm.

Die Aufnahme in Abbildung 4.33 zeigt den Reaktorinhalt im Zustand vor Öffnen des Druckent-

lastungsventils. Der Feststoff wird durch das Rühren auf eine Füllhöhe von ca. 70 % aufgewirbelt,

darüber befindet sich eine Flüssigkeitsschicht, die weitgehend feststofffrei ist. Zum Zeitpunkt

t=0,16 Sekunden nach dem vollständigen Öffnen des Ventils, dargestellt in Abbildung 4.34, haben

sich die ersten Blasen am Behälterboden gebildet und werden von der Strömung der Suspension

mitgerissen. Die Blasen sind klein und entsprechen in der Größe den Blasen im ungerührten, fest-

stoffbeteiligten Versuch. In Abbildung 4.35 sind im oberen Teil des aufwallenden Gemisches Bla-
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sen zu sehen, die im anfänglichen Stadium der starken Überhitzung an den Einbauten gebildet wur-

den. Sie steigen mit hoher Geschwindigkeit im Gemisch auf und separieren über die

Gemischoberfläche. Das Gemisch ist jetzt vollständig aufgewallt und es strömt ein mehrphasiges

Gemisch ab. Zum Zeitpunkt t=1 Sekunde dominieren wieder die vergleichsweise kleinen Blasen im

aufwallenden Gemisch. Der Aufnahme in Abbildung 4.36 ist dabei zu entnehmen, dass die Rühr-

wirkung nicht mehr ausreicht, um den Feststoff wie im Ausgangszustand in der Schwebe zu halten

und er sich im Bodenbereich konzentriert. Innerhalb weniger Sekunden wird der Feststoff durch

die aufsteigenden Blasen im aufwallenden Gemisch wieder homogenisiert. Die Aufnahme zum

Zeitpunkt t=5 Sekunden in Abbildung 4.37 zeigt den gerührten Versuch in einem ähnlichen Zu-

stand wie den ungerührten Versuch, wenn alle Feststoffpartikel vom Boden aufgewirbelt sind. Die

Abbildungen 4.38 zeigt den Zustand nach 25 Sekunden, die im ungerührten Fall das Ende der

mehrphasigen Phase markierten. Im gerührten Zustand ist zu diesem Zeitpunkt noch ein stärkeres

Aufwallen zu beobachten. Die Abbildung 4.39 zeigt das Ende des mehrphasigen Abströmens nach

ca. 35 Sekunden. Die Aufnahme in Abbildung 4.40 zeigt den Reaktor nach 180 Sekunden, wenn

der Druckentlastungsprozess abgeschlossen ist.

Abb. 4.33: t=0,00 Sekunden Abb. 4.34: t=0,16 Sekunden
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Abb. 4.35: t=0,5 Sekunden Abb. 4.36: t=1,0 Sekunden

Abb. 4.37: t = 5,0 Sekunden Abb. 4.38: t = 25,0 Sekunden
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4.4 Diskussion der Druckentlastungsversuche

Die Ergebnissen zeigen, dass der Feststoff einen bedeutenden Einfluss auf das fluid- und thermo-

dynamische Verhalten des aufwallenden Gemisches ausübt und sich der Verlauf der dreiphasigen

Druckentlastung deutlich von der Druckentlastung eines feststofffreien Systems bei ansonsten

identischen Versuchsbedingungen unterscheidet. Es zeigt sich insbesondere, dass bei Beteiligung

des feindispersen Feststoffes selbst bei geringem Feststoffanteil und vergleichsweise niedrigem Füll-

grad mit einem mehrphasigen Abströmen gerechnet werden muss.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist davon auszugehen, dass die durchgeführte Untersuchung

zur dreiphasigen Druckentlastung anhand eines Systems mit Wasser und Glaskugeln einen speziel-

len Fall einer Stoffkombination, z.B. bezüglich dem Dichteverhältnis, darstellt. Die Partikeldurch-

messer der Glaskugelfraktionen ist in Vorversuchen bestimmt worden und deckt einen Bereich ab,

bei dem ein Spektrum von geringer Wirkung bis sehr große Wirkung im Aufwallverhalten einer

druckentlasteten Suspension im Dewargefäß erreicht wird. Zudem ist offensichtlich, dass Oberflä-

cheneigenschaften einen erheblichen Einfluss auf den Prozess der Druckentlastung haben und die

ideal runden und glatten Glaskugeln das Siedeverhalten an einem porösen, real strukturierten und

Abb. 4.39: t=35,0 Sekunden Abb. 4.40: t=180,0 Sekunden
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möglicherweise reaktiven Feststoffpartikel nur unvollkommen simulieren können. Der quantitative

Wert der Ergebnisse ist somit beschränkt auf das untersuchte System und eine Übertragbarkeit der

Ergebnisse nicht zulässig.

Die Ergebnisse, insbesondere in den Versuchsreihen zur Untersuchung der austretenden Massen-

ströme, erbringen den Beweis, dass mit dem Dewarsystem und der angewendeten Versuchsmetho-

dik reproduzierbare und schlüssige Ergebnisse erzielt werden.

In den durchgeführten Untersuchungen ist es in keiner nennenswerten Weise zu einer größeren

Menge an Feststoffaustrag gekommen. Gründe hierfür können das relativ hohe Dichteverhältnis

von Glaswerkstoff zu Wasser, der Partikeldurchmesser der Glaskugeln oder geometrische Eigen-

schaften des Dewargefäßes und der Druckentlastungseinrichtung sein. Aufgrund dieser Tatsache

kann ausgeschlossen werden, dass die beobachteten Phänomene eine Folge eines Feststoffpartikel-

transports in den Phasen der Flüssigkeit und des Dampfes im Querschnitt der Druckentlastungs-

einrichtung sind. Somit sind alle Phänomene direkt auf das Aufwallverhalten eines dreiphasigen

Gemisches zurückzuführen.

Der Vergleich der Systeme, die sowohl im feststofffreien als auch im feststoffbeteiligten Fall rein

einphasig entlasten, bringt in keiner der untersuchten Größen einen deutlichen Unterschied her-

vor. In diesen Fällen basieren die geringen gemessenen Differenzen in der Austragsmenge an Flüs-

sigkeit lediglich auf der verschieden großen Wärmekapazität des Wassers und der Glaskugeln, die

zu einer unterschiedlich großen Verdampfungsmenge zum Abkühlen des Systems führt. Der Fall

der einphasigen Druckentlastung ist somit nicht weiter untersucht worden.

Der Unterschied im Ablauf der feststoffbeteiligten zur feststofffreien, mehrphasigen Druckent-

lastung kommt im Grenzfüllgrad, der Dauer des mehrphasigen Abströmens, dem Massenstrom-

dampfgehalt und in dem integralen Flüssigkeitsaustrag zum Ausdruck. Die Abhängigkeit dieser

Größen vom Feststoff sind bezüglich des Partikeldurchmessers und dem Feststoffmassengehalt un-

tersucht worden. Generell kann festgehalten werden: Je kleiner der Durchmesser der Feststoffpar-

tikel und je höher der Feststoffmasssengehalt, desto größer ist der Flüssigkeitsaustrag aus der dru-

ckentlasteten Suspension im Vergleich zum Referenzsystem mit reinem Wasser. Bei sehr großen

Feststoffmassengehalten ist für alle untersuchten Partikelfraktionen eine Abnahme des Flüssigkeits-

austrages zu beobachten. Zu erklären ist diese Beobachtung mit der geringen Flüssigkeitsmenge bei

hohen Feststoffmassengehalten, deren Volumen einem niedrigen Füllgrad entspricht und weniger

hoch aufwallen kann.

Auf Basis der bekannten, den Ablauf des Aufwallens und Abströmens maßgeblich beeinflussen-
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den Größen sind zwei Ansätze zur Erklärung der beobachteten Phänomene zu diskutieren. Der ers-

te Ansatz basiert auf der Wirkung der scheinbaren Viskosität einer Suspension, die einen Einfluss

auf die Separationsgeschwindigkeit der Dampfblasen aus dem aufwallenden Gemisch hat. Ein zwei-

ter Ansatz geht der Frage der Wirkung einer Oberflächenvergrößerung durch die Feststoffpartikel

nach, die mittels einer erhöhten Keimstellenanzahl zu einer verstärkten Dampfblasenbildung im

System führt.

Der in der Flüssigkeit verteilte partikelförmige Feststoff bewirkt eine sogenannte scheinbare Vis-

kosität der Suspension, die als eine relative Erhöhung der Viskosität der kontinuierlichen Phase in

Abhängigkeit der Feststoffvolumenkonzentration definiert ist. Da keine homogene Verteilung des

Feststoffes in der Suspension vorliegt bzw. die lokale Verteilung unbekannt ist, ist die Bestimmung

der Suspensionsviskosität über die bekannten Gleichungen nicht möglich. Einen Ansatz bietet die

Annahme einer quasi-homogenen Durchmischung durch die Wirkung eines Rührers oder der Auf-

wallbewegung des Gemisches. Dieser Ansatz unterschätzt jedoch die bei einer Konzentrierung des

Feststoffes im Bodenbereich herrschende hohe scheinbare Viskosität. Im Dewargefäß verweilen die

Glaskugeln im ruhenden System aufgrund ihrer größeren Dichte auf dem Boden des Behälters, der

Flüssigkeitsbereich oberhalb ist praktisch feststofffrei. Die Feststoffballung nimmt je nach Feststoff-

massengehalt ca. 8 bis 30 % des Volumens bzw. der Füllhöhe ein und in diesem Bereich ist die Auf-

stiegsgeschwindigkeit der Dampfblasen weit herabgesetzt. Nach Einsetzen der Druckentlastung bil-

det das Gemisch aus Flüssigkeit, Dampfblasen und Feststoff ein dreiphasiges Bett, das durch sein

Expandieren den Gemischspiegel über sich anhebt. Im Verlauf der Druckentlastung wird sich die

einstellende Suspensionsviskosität zeitlich und örtlich fortwährend ändern, bis schließlich die tur-

bulenter Durchmischung im aufwallenden Gemisch die Feststoffpartikel homogenisiert hat. In ge-

rührten Fest/Flüssig-Systemen ist der Zustand der homogen Verteilung von Beginn an vorhanden.

Im Suspensionsgemisch werden die Dampfblasen auf Grund der erhöhten Viskosität langsamer

aufsteigen als im vergleichbaren Wassersystem. Die Druckentlastung verläuft in Folge homogener

und weniger turbulent, im Sinne, dass im Gemisch kleine, gleichmäßig über Querschnitt und Höhe

verteilte Dampfblasen aufsteigen und das System stärker aufwallen lassen.

Der zweite denkbare Ansatz basiert auf der Vorstellung, dass neben den metallischen Einbauten

des Gefäßes an der verfügbaren Partikeloberfläche zusätzliche Keimstellen zur Dampfblasenbildung

zur Verfügung stehen. Der geringe Partikeldurchmesser im Mikrometerbereich und die große Men-

ge der Feststoffpartikel vervielfacht die wirksame Oberfläche im System. Die Anzahl der Siedekeime

im System läßt sich als Parameter über die berechenbare Feststoffoberfläche darstellen. Hierzu ist

es jedoch notwendig, Informationen über die Siedekeimdichte auf Feststoffoberflächen zu erhalten.
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Zudem wirken weitere Größen, wie beispielsweise Überhitzung und Druckentlastungsrate, auf den

Keimbildungsmechanismus. Mit abnehmenden Partikeldurchmesser einer Feststoffmenge wächst

die zur Verfügung stehende Oberfläche bzw. Anzahl der Siedekeime überproportional an, die

Dampfblasenbildung erhöht sich und gleichermaßen nimmt die Intensität des Aufwallens durch

eine Erhöhung des Dampfgehaltes im Gemisch zu.

Beide Ansätze sind grundsätzlich nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern können

gleichberechtigt als Ursache für das veränderte Aufwallverhalten eines dreiphasigen Gemisches ver-

antwortlich sein. Für das untersuchte System Wasser und Glaskugeln kann jedoch der Ansatz der

verstärkten Dampfblasenbildung als Ursache mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Die Aufnahmen im Glasreaktor zeigen, dass im untersuchten Glaskugeln/Wasser-System die

Dampfbildung ausschließlich auf den Oberflächen der Einbauten und dem Flanschdeckel stattfin-

det. Eine Dampfblasenbildung am Feststoff kann mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht

beobachtet werden. Der auftretende Dampfblasenstrom ist zudem im Fall des feststoffbeteiligten

Versuches deutlich geringer. Dies wird auch durch die Ergebnisse der Untersuchungen zum Mas-

senstromdampfgehalt unterstützt. Die beobachtete Verkürzung der Siedeverzugszeit wird nicht auf

die Effekte einer wirksamen Partikeloberfläche zurückzuführen sein, sondern seine Ursache in der

Vorbehandlung des Feststoffes haben. Auf einer Feststoffoberfläche werden feine Luftbläschen ge-

halten, die den Dampfblasenbildungsprozess unterstützen oder in der plötzlichen Druckentlastung

selber zu Blasen heranwachsen. Der zweite Ansatz wird heranzuziehen sein, wenn poröse, stark

strukturierte Oberflächen der Feststoffpartikel ein großes Potenzial an Siedekeimstellen wie bei-

spielsweise bearbeitete Metalloberflächen bieten und durch vermehrte Dampfblasenbildung die im

Erklärungsansatz genannten Effekte bewirken.

Der Ansatz zur erhöhten Viskosität als Ursache ist sowohl anhand der Ergebnisse im Dewar als

auch im Glasreaktor zu untersuchen. Die aus Dewargefäßversuchen gemachten Beobachtungen

können auf Basis der zur Verfügung stehenden Messgrößen interpretiert werden. Für den Spezial-

fall mit einem Anfangsfüllgrad 90 % und einem Feststoffmassengehalt von 20 % sowie einem ent-

sprechenden System ohne Feststoffbeteiligung sind Daten zum austretenden Massenstrom ermittelt

worden. Die Ergebnisse für Druck- und Temperaturverlauf und integralem Flüssigkeitsaustrag im

Glasreaktor werden nicht verglichen mit den Ergebnissen im Dewargefäß, da durch die verschiede-

ne Wärmekapazitäten der Apparaturen Unterschiede im Austragsverhalten bestehen. Grundsätzlich

ist aber der Verlauf der Druckentlastung gleichartig und die optische Beobachtung liefert ein ana-

loges Bild der Feststoff- und Dampfblasenverteilung und der Strömungssituation für die im Dewar-

gefäß ablaufenden Prozesse.
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Im Rahmen der Untersuchung ist zunächst die Frage geklärt worden, ob eine Abhängigkeit vom

Partikeldurchmesser besteht. Das zweiphasige Referenzsystem hat im untersuchten Fall mit 90 %

Anfangsfüllgrad eine sehr kurze Phase des mehrphasigen Abströmens. Innerhalb der ca. 5 Sekunden

anhaltenden Phase wallt das System sehr unbeständig auf und deutet auf einen turbulenten Druck-

entlastungsverlauf hin. Im vergleichbaren feststoffbeteiligten Versuch ist bereits bei geringen Fest-

stoffmassengehalten eine Zunahme des integralen Flüssigkeitsaustrages zu beobachten. Bei Einsatz

der Fraktion 1 - 50 µm genügt ein Feststoffmassengehalt von ca. 5 %, um die Länge des mehrpha-

sigen Abströmens zu verdoppeln und den integralen Flüssigkeitsaustrag um 10 % zu steigern. Bei

den anderen untersuchten Partikelfraktionen sind mit zunehmenden Partikeldurchmessern größere

Feststoffmassengehalte notwendig, damit der integrale Flüssigkeitsaustrag und die Dauer des mehr-

phasigen Abströmens ansteigt. Bei den Fraktionen 90 - 150 µm und 40 - 70 µm sind über 10 %,

bei der Fraktion 100 - 200 µm etwa 20 % Feststoffmassengehalt erforderlich, um das mehrphasige

Abströmen zu forcieren. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Maximum des integralen Flüssigkeitsaus-

trages, wenn die vier Partikelfraktionen untersucht werden. Mit zunehmenden Partikeldurchmesser

wird das Maximum des integralen Flüssigkeitsaustrages zu höheren Feststoffmassengehalten ver-

schoben. Während die Fraktion 1 - 50 µm bereits bei 20 % Feststoffmassengehalt das Niveau des

Maximums erreicht, ist bei den anderen Fraktionen die Tendenz zur Verschiebung des Maximums

auf 30 bis 40 % Feststoffmassengehalt zu erkennen. Der Vergleich der gemessenen integralen Flüs-

sigkeitsausträge verschiedener Fraktionen zeigt, dass sowohl bei Systemen mit identischem Fest-

stoffmassengehalt als auch bei Betrachtung der Maxima eine deutliche Abhängigkeit vom Partikel-

durchmesser besteht. Das Niveau des integralen Flüssigkeitsaustrages der Fraktion 100 - 200 µm

liegt im Feststoffmassengehaltsbereich von 20 - 40 % überschlägig berechnet 26 % über dem Refe-

renzfall des reinen Wasser. Weiter oberhalb liegen die Fraktionen 90 - 150 µm und 40 - 70 µm mit

63 % bzw. 96 % Zunahme im integralen Flüssigkeitsaustrag. Die Fraktion 1 - 50 µm zeigt mit ei-

nem mittleren Wert von 187 % die annähernde Verdreifachung des integralen Flüssigkeitsaustrages

im Vergleich zum Referenzsystem auf.

Die Untersuchung des Grenzfüllgrades zeigt für Systeme mit einem Feststoffmassengehalt von

20 % für die vier Partikelfraktionen ein übereinstimmendes Ergebnis. Die Fraktion 100 - 200 µm

hat wie der Versuch mit reinem Wasser einen Grenzfüllgrad von 85 % und die Fraktionen

90 - 150 µm und 40 - 70 µm zeigen bei einem Füllgrad von 80 % den Übergang zu einer mehr-

phasigen Abströmphase. Der Versuch mit der Fraktion 1 - 50 µm läßt einen Übergang unterhalb

eines Füllgrades von 70 % erkennen. Der Vergleich der integralen Flüssigkeitsausträge bei den vier

Partikelfraktionen zeigt deutlich, dass neben der Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt eine Ab-
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hängigkeit vom Partikeldurchmesser besteht.

Neben der Betrachtung der integralen Flüssigkeitsausträge und des Grenzfüllgrades bestätigt

auch der Verlauf des Druckes den Einfluss der Partikelgröße. Je kleiner der Partikeldurchmesser des

Feststoffes, desto ausgeprägter ist das Aufwallen im System. Die Druckentlastungsrate nimmt mit

kleiner werdendem Partikeldurchmesser ab und die Dauer des mehrphasigen Abströmens wird ent-

sprechend länger. Die Feststellung der Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser passt nicht zur The-

se, dass im untersuchten System mit Wasser und Glaskugeln ausschließlich die scheinbare Viskosi-

tät der Suspension für das beobachtete Aufwallverhalten verantwortlich ist. Da die scheinbare

Viskosität nach den in der Literatur bekannten Ergebnissen nur vom Feststoffvolumen- bzw. mas-

sengehalt abhängig ist, sollte im untersuchten System ein identisches Verhalten vorliegen. Es ist

aber davon auszugehen, dass die verschiedenen Partikelfraktionen deutlich unterschiedlich in der

Strömung des aufwallenden Gemisches aufgewirbelt werden und somit sich die Verteilungen der

Feststoffe differenzieren. In der Folge wird die verschieden ausgeprägte scheinbare Viskosität das

Aufstiegsverhalten der Blasen uneinheitlich beeinflussen und sich im Ergebnis des integrale Flüssig-

keitsaustrags niederschlagen.

Die Abhängigkeit vom Feststoffmassengehalt ist eingehend anhand des Einsatzes der Fraktion

1 - 50 µm untersucht worden. Diese Fraktion zeigt sowohl in den ungerührten Versuchen nach ei-

ner kurzen Vermischungszeit als auch in den gerührten Versuchen von Anfang an einen homoge-

nen Suspendierzustand. Es ist daher davon auszugehen, dass in diesen Fällen die sich einstellende

scheinbare Viskosität gleichmäßig über das gesamte Volumen verteilt ist. Die systematische Varia-

tion der Feststoffmassengehalte in Systemen mit Anfangsfüllgraden von 50, 70 und 90 % zeigen

den starken Einfluss der scheinbaren Viskosität auf das Aufwallverhalten. Bei Anfangsfüllgraden

von 50 und 70 %, die im Zustand des reinen Wassers nur einphasig abströmen, ist bei höheren

Feststoffmassengehalten ein Umschlagen in ein mehrphasiges System zu beobachten. Das System

mit einem Anfangsfüllgrad von 70 % benötigt hierzu einen Feststoffmassengehalt von ca. 15 % der

Fraktion 1 - 50 µm. Im Fall des Systems mit einem Anfangsfüllgrad von 50 % führt ein Feststoff-

massengehalt von oberhalb 20 % zu einem mehrphasigen Abströmen. Das Maximum des integra-

len Flüssigkeitsaustrages für die verschiedenen Füllgrade zeigt keine eindeutige Tendenz bei der Ab-

hängigkeit vom Feststoffmassengehalt. Während in den Versuchen mit 70 und 90 %

Anfangsfüllgrad das Maximum im Bereich von 30 % Feststoffmassengehalt liegt, ist das Maximum

der Versuche mit 50 % Anfangsfüllgrad oberhalb einem Feststoffmassengehalt von 40 %.

Die Ergebnisse zeigen, dass entsprechend einer Druckentlastung einer viskosen Flüssigkeit auch

im Fall einer Feststoffbeteiligung in einer niedrig-viskosen Flüssigkeit es zu einem verstärkten Auf-
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wallen und größerem Flüssigkeitsaustrag kommt. Das aus der Untersuchung der Druckentlastun-

gen viskoser Medien bekannte Verhalten wird als homogenes Aufwallen bezeichnet. Hierbei steigen

vergleichsweise kleine Blasen in einer eher ruhigen Strömung im Behälter auf. Das homogene Auf-

wallen mit kleineren Aufstiegsgeschwindigkeiten der Blasen führt im Vergleich zum turbulenten

Aufwallen in niedrig-viskosen Flüssigkeiten zu größeren Aufwallhöhen. Die Ergebnisse der Unter-

suchung der Dauer der zwei- bzw. dreiphasigen Abströmphase unterstützen die Annahme eines ho-

mogenen Aufwallens. Mit steigendem Feststoffmassengehalt verlängert sich die Dauer des mehr-

phasigen Abströmens um ein Vielfaches bei den untersuchten Systemen mit Anfangsfüllgraden von

50, 70 und 90 %. Die ermittelten Zeiten des mehrphasigen Abströmens sind qualitativ konsistent

mit den Ergebnissen für den integralen Flüssigkeitsaustrag der untersuchten Systeme.

Wenn die Annahme des homogenen Aufwallens zutrifft, so ist mit einem größeren austretenden

Massenstrom zu rechnen. Für den Fall eines Anfangsfüllgrades von 90 % und sind die austretenden

Massenströme eines Referenzsystems mit reinem Wasser und eines feststoffbeteiligten Systems mit

der Fraktion 1 - 50 µm und 20 % Feststoffmassengehalt experimentell ermittelt worden. Der Mas-

senstrom des dreiphasigen Systems ist zu Beginn der Druckentlastung mit 20 g/s annähernd dop-

pelt so groß wie im feststofffreien Referenzfall mit 11 g/s. Während die Druckentlastung des reinen

Wassers schnell in einphasiges Abströmen umschlägt und mit ca. 4 g/s auf dem Niveau eines

Dampfstromes verläuft, hat die dreiphasige Druckentlastung nach 16 Sekunden mit 10 g/s weiter-

hin einen relativ hohen Massenstrom. Bei gleichen Druckentlastungsbedingungen, wie thermodyn-

mischer Ausgangspunkt und Blendendurchmesser, kann nur ein geringerer Dampfgehalt am Ge-

mischspiegel bzw. im Eintritt in die Druckentlastungseinrichtung für den höheren Massenstrom

maßgebend sein. Eine einfache Analyse liefert einen annähernd konstanten Massenstromdampfge-

halt von ca. 2 % für den feststoffbeteiligten Versuch, der wesentlich geringer ausfällt als der Refe-

renzwert von 14 % im untersuchten Zeitbereich bis 16 Sekunden nach Öffnen des Ventils. Der

Wert des dreiphasigen Systems ist offensichtlich zu niedrig, da bei einem Anfangsfüllgrad von 90 %

in einem homogenen Aufwallen mit einem geschätzten Wert von 10 % gerechnet wird. Dies leitet

sich aus den Modellen des DIERS ab, mit denen für den vorliegenden Fall für ein homogenes bzw.

bubbly flow Aufwallen

Gl. (4.7)

ein Massendampfgehalt von 10 % bzw. für ein churn-turbulent aufwallendes System
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Gl. (4.8)

ein Massendampfgehalt von 17 bis 18 % an der Gemischoberfläche abgeschätzt wird (Grenzen für

C0 mit 1,0 und 1,5). Wenn auch mit der in dieser Arbeit angewendeten Methode die absoluten

Werte des Dampfgehaltes zu niedrig abgeschätzt werden, so ist aber der relative Vergleich aussage-

kräftig und unterstützt die Hypothese eines homogener aufwallenden Gemisches in der dreiphasi-

gen Druckentlastung.

Die Ergebnisse der optischen Untersuchungen können zur Hypothese des weitgehend homoge-

nen Aufwallens beitragen. Die mit dem Endoskop erstellten Aufnahmen von der Gemischoberflä-

che und den über ihr separierenden Dampf zeigen im Fall mit Feststoffbeteiligung kleinere Blasen

im Vergleich zum System mit reinem Wasser. Untersucht werden konnten mit dieser Methode al-

lerdings nur ein kurzer Zeitbereich, bis aufspritzendes Gemisch die Sicht durch das Endoskop ver-

hinderte. Im Glasreaktor war eine Beobachtung über den gesamten Verlauf der Druckentlastung

möglich. Die Aufnahmen zeigen, dass sich das Blasenbild und das Aufwallverhalten des feststoffbe-

teiligten Versuches deutlich vom Referenzversuch ohne Feststoff unterscheidet. Ohne Feststoff

wallt das Wasser wie zu erwarten stark turbulent auf. Die an den Oberflächen der Einbauten gebil-

dete Blasen vereinigen sich schnell zu größeren Blasen, steigen mit großer Geschwindigkeit auf und

separieren aus dem Gemisch. Im oberen Bereich des Gemisches stellt sich schnell ein hoher Dampf-

gehalt ein und das Gemisch wallt augenscheinlich nicht vollständig auf. Im Gegensatz dazu treten

im feststoffbeteiligten Versuch in der Mehrzahl kleine Blasen auf, die gleichmäßig verteilt mit ge-

ringerer Geschwindigkeit aufsteigen. Entsprechend der langsameren Separation der Blasen wallt das

Gemisch vollständig auf. Zu diesem Zeitpunkt verharren die Feststoffpartikel noch fast vollzählig

am Boden und die scheinbare Viskosität der Suspension kann nicht als Ursache des Blasenbildes

genannt werden. Der Festoffes wirkt in dieser Phase der Druckentlastung eher wie ein Lochblech,

bei dem am Bodenflansch gebildete Blasen durch enge Strömungskanäle im dicht gepackten Fest-

stoff in den Flüssigkeitsraum übertreten. Nach und nach werden die Feststoffpartikel durch aufstei-

gende Blasen in den Flüssigkeitsraum gerissen, erhöhen die scheinbare Viskosität und bilden nach

einer Zeit von ca. 30 Sekunde eine homogene Suspension mit dem Wasser. Im gesamten Verlauf

ändert sich hierbei nicht merklich die Größe der Blasen. Mit der ansteigenden Viskosität steigen

die Blasen noch langsamer auf und die ungenügende Phasenseparation führt zu einem lang andau-

erndem vollständigen Aufwallen. Die Berechnung der Aufstiegsgeschwindigkeiten war aufgrund

der ungenauen Bestimmung der Lageänderung der Blasen in den Bildsequenzen mit großen Unsi-

cherheiten behaftet und führte in beiden Fällen, ohne und mit Feststoffbeteiligung, zu Werten zwi-
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schen 15 und 20 cm/s.

Die Untersuchungen zum Einfluss des Rührens auf den Druckentlastungsprozess haben gezeigt,

dass es nur einen geringen Unterschied im Austrag von Flüssigkeit zwischen ungerührten und ge-

rührten Systemen gibt. Lediglich bei sehr hohen Feststoffmassenanteilen liegt der integrale Flüssig-

keitsaustrag gerührter Systeme über den Werten identischer, nicht-gerührter Systeme. Die Dampf-

blasenbildung und der Aufstieg der Dampfblasen führt auch im ungerührten System zu einer

homogenen Verteilung des Feststoffes im aufwallenden Gemisch. Im untersuchten Fall mit der

Fraktion 1 - 50 µm verläuft dieser Prozess jedoch sehr langsam. Das vollständige Aufwirbeln ist erst

erreicht, wenn die Phase des mehrphasigen Abströmens abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass im

nicht-gerührten Fall nicht vorrangig ein im Gemisch verteilter Feststoff die Ursache des heftigen

Aufwallens sein kann. Den Aufnahmen im Glasreaktor ist zu entnehmen, dass die Blasengrößen zu

Beginn dieser Phase in ungerührten Systemen ähnlich den Blasen des suspendierten bzw. gerührten

Versuches sind. Somit ist das starke Aufwallen eine direkte Folge der Blasengröße im feststoffbetei-

ligten System, deren Ursache in dem bereits beschriebenen Lochblecheffekt zu suchen ist. Im ge-

rührten Fall führt zusätzlich der in der Flüssigkeit homogen suspendierte Feststoff zu einer erhöhten

scheinbaren Viskosität des Gemisches. Die Blasenaufstiegsgeschwindigkeit wird somit bereits wäh-

rend des mehrphasigen Abströmens minimiert und das Aufwallen verstärkt. Dieser Effekt wird

durch den Feststoffmassengehalt gesteuert und führt bei hohen scheinbaren Viskositäten der Sus-

pension zu dem messbaren Mehraustrag an Flüssigkeit gerührter Versuche.

Der Anteil von Feststoff im abströmenden Gemisch nimmt durch das Rühren zu, bleibt aber

selbst bei hohen Feststoffen im Vergleich zum Feststoffgehalt im aufwallenden Gemisch gering. Die

wesentliche Ursache ist das große Dichteverhältnis von Glaskugeln und Wasser bzw. dem sich wäh-

rend der Druckentlastung ausbildenden Zweiphasengemisch von Wasser und Wasserdampf. So-

bald die Druckentlastung eingeleitet wird und das Gemisch durch Dampfbildung zwei- bzw. drei-

phasig aufwallt, nimmt die Rührwirkung aufgrund des Dichteabfalls stark ab. Wird der Feststoff

nicht mehr durch die axial gerichtete Rührerströmung in der Schwebe gehalten, sinkt er entspre-

chend seiner Sinkgeschwindigkeit in diesem Medium auf den Behälterboden ab. Die Dampfleer-

rohrgeschwindigkeit im druckentlasteten Dewarsystem mit einer 2 mm Blende ist anhand der Be-

rechnung in Anhang A zu ca. 0,04 m/s bestimmt worden. Bei gleichmäßiger Verteilung des

Dampfes in Form kleiner Blasen befinden sich die Feststoffpartikel nur in der Flüssigkeit. Der Flüs-

sigkeit wird durch den Dampfstrom Energie zugeführt und die Partikel folgen der Flüssigkeitsbe-

wegung. Feststoffpartikel, die in die Dampfphase geraten, werden aufgrund der geringen Dichte

und Geschwindigkeit des Dampfes wieder zu Boden sinken. Die Geschwindigkeit der aufwärtsge-
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richteten Flüssigkeitsströmung ist abhängig von der Geometrie des Behälters, wird aber nicht den

Wert der Dampfleerrohrgeschwindigkeit bzw. die Geschwindigkeit der aufsteigenden Dampfbla-

sen erreichen. Das Fördern von Partikeln zum Behälterkopf ist jedoch nur möglich, wenn die Steig-

geschwindigkeit größer als die Sinkgeschwindigkeit ist. Die stationäre Partikelsinkgeschwindigkeit

berechnet sich für den Stokesschen Bereich aus den im Gleichgewicht stehenden Auftriebs-, Wider-

stands- und Gewichtskräfte die Sinkgeschwindigkeit mit

. Gl. (4.9)

Mit Gleichung (4.9) berechnet sich die Sinkgeschwindigkeit einer 1 µm großen Glaskugel zu

9,5·10-7 m/s, die das Partikel praktisch als schwebend erklärt. Die Sinkgeschwindigkeit der Glasku-

geln erhöht sich auf 0,002 m/s bei Zunahme des Durchmessers auf 50 µm. Mit diesen geringen

Sinkgeschwindigkeiten der Fraktion 1 - 50 µm bewirkt die durch die Blasen erzeugte Flüssigkeits-

bewegung eine homogene Verteilung der Partikel im aufwallenden Gemisch. Partikel mit 100 µm

bis 200 µm haben bereits sehr viel größere Sinkgeschwindigkeiten von 0,009 bis 0,038 m/s und

werden daher wenig oder gar nicht durch die aufsteigende Flüssigkeitsströmung mitgerissen.

Infolge werden nur sehr kleine Partikel den Deckelbereich erreichen und dort über die Abström-

leitung während der Phase des mehrphasigen Abströmens den Behälter verlassen. Die Fraktion der

Partikel mit sehr kleinem Durchmesser stellt bezogen auf die Gesamtmasse des eingesetzten Fest-

stoffes aber nur ein sehr geringen Massenanteil und hat daher auf das Ergebnis des Feststoffmassen-

austrages eine geringen Effekt. Im gerührten Fall ist der Feststoff schon vor Beginn der Druckent-

lastung annähernd homogen verteilt. Der Schrägblattrührer bewirkt hauptsächlich eine axiale

Flüssigkeitsströmung im Behälter und fördert die Feststoffpartikel aufwärts, d.h. über die gesamte

Flüssigkeitshöhe sind Partikel aller Durchmesser anzutreffen. Setzt die Druckentlastung ein und

wird die bereits vorhandene axiale Flüssigkeitsströmung durch den Blasenaufstieg weiter beschleu-

nigt, so werden noch mehr und vor allem auch größere Partikel in den oberen Bereich der Füllhöhe

transportiert werden. Die Konzentration der Partikel an der Gemischoberfläche wird somit höher

sein und in Abhängigkeit der Länge des mehrphasigen Abströmens eine sehr viel größere Anzahl

auch größerer, und damit schwererer Partikel, ausgetragen werden.

Trotz der im Glasreaktor beobachteten homogenen Durchmischung des Feststoffes der Fraktion

1 - 50 µm während des mehrphasigen Abströmen tritt jedoch nicht ein dreiphasiges Gemisch der

gleichen Zusammensetzung wie im aufwallenden Gemisch aus. Der geringe Feststoffaustrag ist nur

damit zu erklären, dass die Geometrie der Abströmleitung und Blende mit einem sehr geringen

Durchmesser zu einem Abtrennen der Feststoffphase und Verbleiben im Behälter führt.
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5  Simulation der mehrphasigen Druckentlastung

Parallel zu der experimentellen Arbeit sind Simulationen mit dem Programm SAFIRE/

Vent(TUHH) in der Version 2.8 durchgeführt worden. Das von der Arbeitsgruppe von Prof. Frie-

del an der TU Hamburg-Harburg zur Verfügung gestellte Programm ist eine Weiterentwicklung

des Programms SAFIRE und enthält unter anderem die vom DIERS entwickelten Modelle zur Be-

rechnung des Aufwall- und Abströmprozesses. Die ein- und zweiphasige Druckentlastung ist in der

Regel mit diesen Modellen gut darstellbar [Friedel, 1991, Skouloudis, 1992]. Das Ziel der durch-

geführten Arbeiten war zu untersuchen, ob auch der dreiphasige Druckentlastungsprozess mit den

vorhandenen Modellen bzw. Untermodellen in seinem Temperatur- und Druckverlauf sowie Mas-

senaustrag zu berechnen ist. 

Vor der Modellierung und Simulation des dreiphasigen Druckentlastungsprozesses sind ein- und

zweiphasige Druckentlastungsprozesse mit SAFIRE/Vent(TUHH) nachgerechnet worden. Dieser

Schritt dient der Auswahl eines Modelles zur Beschreibung des Aufwall- und Abströmverhaltens

und der Festlegung von Modellparametern. Der in diesem Schritt für ein ein- und zweiphasig ab-

strömendes System gefundene Modellsatz bildet die Basis des Modells für ein dreiphasig druckent-

lastendes System.

Das Grundmodell besteht aus der Modellierung des Behälters als aufrechten Zylinder mit flachen

Enden und einer am Behälterdeckel angeordneten Düse mit Abströmen ins Freie. Sämtliche geo-

metrischen und thermophysikalischen Größen des Modells geben die Versuchsbedingungen des

Experimentes im Dewargefäß wider.

Berechnet wird die Druckentlastung eines adiabaten Systems ohne interne Wärmequelle. Die Be-

rechnung beginnt aus dem Zustand bei Öffnen des Entlastungsquerschnittes und endet mit Errei-

chen des Gleichgewichts zwischen Behälter- und Umgebungsdruck. Flüssigkeit und Dampf werden

zu jedem Zeitpunkt als ideal im thermodynamischen Gleichgewicht angenommen. Sämtliche für

das Berechnen des Aufwall- und Abströmprozesses benötigten physikalischen Eigenschaften der be-

teiligten Komponenten werden als temperaturabhängige Werte zur Verfügung gestellt.

Die für das Simulationsergebnis wichtigsten Bestandteile eines Berechnungsmodells sind die

Darstellung vom Aufwallen des Behälterinhalts und das Abströmen eines ein- oder mehrphasigen

Massenstromes. Von den zur Verfügung stehenden Aufwall- bzw. Phasenseparationsmodellen sind

das quasi-stationäre, original in SAFIRE enthaltene churn-turbulent flow-Modell sowie das gleich

genannte Modell gemäß I. Kataoka und M. Ishii [Kataoka, 1987] ausgewählt worden. In diesen
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Modellen wird eine teilweise Separation von Dampf- und Flüssigphase angenommen, wobei im

Modell von Kataoka-Ishii auch die Viskosität der Flüssigphase berücksichtigt wird. Bei der Wahl

des Modelles zur Berechnung des Massenstromes in der Druckentlastungseinrichtung sind sowohl

das homogene Gleichgewichtsmodell als auch das Henry-Fauske-Modell eingesetzt worden. Beide

Modelle gehen von einem fluiddynamischen Gleichgewicht aus. Im Gegensatz zum homogenen

Gleichgewichtsmodell berücksichtigt das Henry-Fauske-Modell ein thermodynamisches Ungleich-

gewicht zwischen den Phasen auf Basis eines empirischen Ansatzes.

Zur Festlegung eines geeigneten Modells wurden Berechnungen mit Kombination der genannten

Modelle für Aufwallverhalten und Massenstrom durchgeführt. Innerhalb einer Modellkombinati-

on konnten zusätzlich die Ausflussziffer und der Korrekturfaktor C0 für die Charakterisierung der

Dampfgehaltsverteilung über den Querschnitt des Behälters in einem physikalisch sinnvollen Be-

reich variiert werden.

Der Vergleich der experimentellen und simulierten zeitlichen Verläufe für Druck- und Tempe-

ratur sowie der Werte für integralen Massenaustrag und Massenstrom führte zu dem Ergebnis, dass

es nicht möglich ist mit einem der zur Verfügung stehenden Aufwallmodelle sowohl zeitliche

Druckabnahme als auch den Massenstrom übereinstimmend wiederzugeben. Für das Massen-

strommodell wurde das Henry-Fauske-Modell gewählt. Die Ausflussziffer ist zur Anpassung des

Druckverlaufes und des Massenstromes auf den Wert von 0,9 festgesetzt worden und entspricht

Untersuchungsergebnissen von Morris [Morris, 1990] zum Wert der Ausflussziffer der zweiphasi-

gen Durchströmung von scharfkantigen Blenden. Die für die Simulation der Druckentlastung mit

ein- und zweiphasigen Abströmen zusammengestellte Eingabedatei für das Simulationsprogramm

SAFIRE/Vent(TUHH) ist im Anhang B dargestellt und erläutert. In der Eingabedatei sind alle ge-

ometrischen, stofflichen und modelltechnischen Eingaben festgelegt.

5.1 Simulation der zweiphasigen Druckentlastung

Die Abbildung 5.1 enthält das Ergebnis des experimentell ermittelten Druckverlaufes für einen an-

fänglichen Füllgrad von 90 % eines druckentlasteten Wassersystems im Vergleich zu mit SAFIRE/

Vent(TUHH) simulierten Druckverläufen unter Verwendung der Aufwallmodelle nach Kataoka-
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Ishii bzw. mit churn-turbulent flow.

Abb. 5.1: Vergleich des experimentellen und mit SAFIRE/Vent(TUHH) simulierten Druckverlaufes eines zwei-
phasigen Systems

Der Siedeverzug bzw. das Nicht-Gleichgewicht der Phasen zu Beginn der Druckentlastung im

Experiment und der damit verbundene Druckabbau ist in der Simulation nicht darstellbar. In der

Simulation kann nicht der Aufwallprozess dargestellt werden, sondern von Anfang an wird mit ei-

nem zweiphasigen Abströmen, sofern vorhanden, gerechnet. Der im Experiment erreichte Druck-

rückgewinn bzw. der im Gleichgewichtzustand folgende Druckverlauf unterscheidet sich im abso-

luten Wert des Druckes von den simulierten Werten. Wichtiger bei der Betrachtung eines

Vergleichs sind jedoch der in beiden Fällen auftretende Druckgradient, besonders zu Beginn der

Druckentlastung mit Abströmen großer Massenströme. Der Druckgradient wird im Fall des Kata-

oka-Ishii-Modelles durch die Simulation gut wiedergegeben. Der experimentelle Verlauf zeigt im

Vergleich zum gewählten Modell einen nur unbedeutend größeren Druckgradienten. Der mit die-

sem verwendeten Modell berechnete Druckgradient der Simulation stellt den maximal darstellba-

ren Wert dar. Mit einem anderen Aufwallmodell, z. B. mit dem Modell churn-turbulent flow, fallen

die simulierten Druckgradienten niedriger aus. Eine Ausflussziffer über einem Wert von 0,9 führt

bei beiden Aufwallmodellen zu einem unmerklich größeren Druckgradienten und ist mit den Er-

gebnissen zu Ausflussziffern ein- und zweiphasiger Strömungen durch scharfkantige Blenden nicht
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vereinbar.

Das churn-turbulent flow-Modell ist in Bezug auf den gesamten zeitlichen Druckverlauf nicht in

der Lage, eine Übereinstimmung zu erzielen. Die mit diesem Modell berechnete Entlastungsdauer

ist wie im Fall des Kataoka-Ishii-Modells identisch mit der experimentell ermittelten Zeit von ca.

120 Sekunden bis zum Erreichen des Gleichgewichtsdruckes. Der Nutzen seiner Anwendung zeigt

sich im Vergleich des experimentellen und simulierten Massenstromes. Verglichen wird der expe-

rimentell abgeschätzte Massenstrom des Systems mit einem Anfangsfüllgrad von 90 % mit der ent-

sprechenden SAFIRE/Vent(TUHH) Simulation, dargestellt in Abbildung 5.2.

Abb. 5.2: Experimenteller und mit SAFIRE/Vent(TUHH) simulierter Massenstrom eines zweiphasigen Systems

Der Massenstrom der mit dem Kataoka-Ishii Modell simulierten Druckentlastung hat mit unge-

fähr 4 g/s zu Beginn der Druckentlastung einen zu geringen Wert, und liegt somit weit unter dem

Ergebnis des experimentellen Massenstromes mit ca. 11 g/s. Der mit dem Modell churn-turbulent

flow simulierte Massenstrom beträgt in der Anfangsphase ca. 7 g/s und kommt dem experimentel-

len Ergebnis näher. Im weiteren Verlauf nähern sich experimentelle und simulierte Massenstrom-

werte an und haben im Bereich bis 16 Sekunden nach Öffnen der Druckentlastungseinrichtung die

gleiche Größenordnung. 

Die Tabelle 5.1 enthält das Ergebnis der simulierten Werte des integralen Flüssigkeitsmassenaus-
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trag, der Zweiphasendauer und des Strömungsmassendampfgehaltes im Vergleich zu den experi-

mentell ermittelten Werten. Anhand dieses Ergebnisses lässt sich erklären, wie es trotz der deutli-

chen Unterschiede in der Zweiphasendauer und im Massenstrom zu einer guten Übereinstimmung

im integralen Flüssigkeitsmassenaustrag zwischen Experiment und Simulation kommt.

Tab. 5.1: Ergebnisse des integralen Massenaustrages, Dauer des zweiphasigen Abströmens sowie Strömungsmassen-
dampfgehaltes von Experiment und Simulation

Die Zweiphasendauer der simulierten Druckentlastungsverläufe ist über vier- bzw. zehnmal so

lang wie sie im Experiment beobachtet wird. Entsprechend ist bei der Simulation mit dem churn-

turbulent flow-Modell der integrale Flüssigkeitsmassenaustrag zu hoch berechnet. Bei Verwendung

des Kataoka-Ishii-Modelles wird dagegen trotz der viermal so langen Zweiphasendauer ein dem Ex-

periment sehr nahe kommender Wert mit lediglich ca. 2 % Unterschied berechnet. Der Grund

hierfür ist der mit diesem Modell berechnete geringere Massenstrom im Vergleich zum Experiment.

Die simulierten Werte für die Massenstromdampfgehalte in den ersten fünf Sekunden liegen im

Fall des churn-turbulent flow-Modelles unterhalb denen des Experimentes. Zusammen mit dem ge-

ringeren simulierten Massenstrom ist der langsamere Druckabbau im Vergleich zum Experiment

mit dem somit kleineren Dampfmassenstrom erklärbar. Das Kataoka-Ishii-Modell zeigt annähernd

zwei- bis zweieinhalbfach höhere Werte des Strömungsmassendampfgehaltes als das Experiment.

Der hieraus über den Massenstrom berechneten Dampfmassenstrom zeigt Werte ähnlich dem des

Experimentes und erklärt die gute Übereinstimmung von experimentellem und simulierten Druck-

verlauf bei Verwendung des Kataoka-Ishii-Modelles.

5.2 Simulation der dreiphasigen Druckentlastung

Bis auf die Erweiterung zur Implementierung einer dritten, festen Phase in das Modell, sind alle

Bestandteile identisch mit dem für ein- und zweiphasige Druckentlastungen entwickelten Modell.

Das Simulationsprogramm hat keine Option zur direkten Implementierung einer festen Phase.

∆∆∆∆Mflüssig [kg] t2-ph [s] 0-5s [-]

Experiment 0,118 5 14

Simulation
Kataoka-Ishii

0,116 23 26 - 40

Simulation
Churn-turbulent

0,178 55 1 - 14

x·
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Bei der Definition der an der Druckentlastung beteiligten Komponenten ist jedoch die Wahl einer

sogenannten inerten Flüssigphase möglich. Laut Programmbeschreibung entspricht sie einer Flüs-

sigkeit ohne Dampfdruck, die in der Realität nicht existiert. Diese Option kann eingesetzt werden,

wenn der Dampfdruck einer Flüssigkeit sehr klein im Vergleich zu den der anderen Flüssigkeiten

ist und man durch den Verzicht der Bestimmung Rechenzeit einsparen kann. Eine feste Phase hat

keinen Dampfdruck und kann somit über die Option der inerten Flüssigphase als zweite Phase im

Gemisch definiert werden. Die beiden Komponenten werden thermodynamisch als nicht mischba-

re Flüssigkeiten betrachtet, bezüglich der örtlichen Verteilung wird eine vollkommene Durchmi-

schung angenommen. Eine Darstellung der axialen oder radialen Verteilung, wie in der Realität

aufgrund der unterschiedlichen Dichten von Feststoff und Flüssigkeit vorkommend, ist ausge-

schlossen. Entsprechend ist der bei einer mehrphasigen Druckentlastung auftretende Flüssigkeits-

austrag in seiner Zusammensetzung identisch der Gemischzusammensetzung im Behälter. Die in-

erte Flüssigphase ist wie die dampfbildende Flüssigphase in ihren temperaturabhängigen

Stoffwerten zu charakterisieren und mit ihrem Massenanteil am Startgemisch zu definieren.

Die auf den Ablauf des Druckentlastungsprozesses Einfluss nehmende Korngrößenverteilung des

Feststoffes muss in diesem Modell unberücksichtigt bleiben. Die Viskosität der Suspension kann in

Grenzen über das Kataoka-Ishii-Phasenseparationsmodell berücksichtigt werden. Im Experiment

stellt sich überwiegend keine homogene Verteilung des Feststoffes im Behälter ein. Für die Berech-

nungen ist der Idealfall der homogenen Durchmischung gezwungenermaßen angenommen wor-

den.

Der Vergleich von Experiment und Simulation erfolgt am Beispiel der Versuche mit einem An-

fangsfüllgrad von 90 %, Feststoffpartikeln der Fraktion 1 - 50 µm und einem Feststoffmassenge-

halt von 20 %. Die Abbildung 5.3 enthält das Ergebnis des Druckverlaufes des Experiments und

die mit den Modellen Kataoka-Ishii, churn-turbulent flow und bubbly flow simulierten Druckver-

läufe. Mit einem Feststoffmassengehalt von 20 %, was einem Feststoffvolumenanteil von 8,4 %

entspricht, ergibt sich eine relative Erhöhung der Viskosität der reinen flüssigen Phase von etwa

12 %. Die Viskosität von Wasser beträgt bei 151,8 °C ca. 0,18 mPa s, die angenommene, homo-

gene Verteilung der Glaskugeln mit einem Feststoffvolumenanteil von 8,4 % bewirkt eine Erhö-

hung der Viskosität auf ca. 0,2 mPa s. Dieser Wert liegt weit unterhalb des Wertes von 100 mPa s,

ab dem bei nicht-schäumenden Systemen mit einem viskosen Aufwallverhalten gerechnet wird. Im

Rahmen der hier durchgeführten Berechnungen sind die Viskositätswerte des reinen Wassers um

12 % bzw. versuchsweise um 1000 % im Phasenseparationsmodell von Kataoka-Ishii erhöht wor-

den. Es ist ersichtlich, dass der Anfangsbereich der experimentellen Untersuchung wegen Fehlen ei-
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nes thermodynamischen Ungleichgewichtsmodelles halbwegs wiedergegeben wird. Der sich an-

schließende Druckabbau wird im Bereich des experimentellen mehrphasigen Abströmens bis

22 Sekunden nach Öffnen des Ventils durch das Kataoka-Ishii-Modell am besten reproduziert. Die

versuchsweise durchgeführte Verzehnfachung der Flüssigphasenviskosität ändert wenig am simu-

lierten Druckverlauf. Das churn-turbulent flow-Modell gibt qualitativ den Druckgradienten im

mehrphasigen Bereich passabel wieder. Das bubbly flow-Modell liegt dagegen mit seinem Druck-

gradienten zu niedrig und eignet sich nicht zur Wiedergabe der experimentellen Ergebnisse. Im

nachfolgenden einphasigen Bereich können weder das Kataoka-Ishii-Modell noch das churn-turbu-

lent flow-Modell dem stark fallenden Druck des Experiments folgen und sagen eine bedeutend län-

gere Druckentlastungszeit voraus.

Abb. 5.3: Experimenteller und mit SAFIRE/Vent(TUHH) simulierter Druckverlauf eines dreiphasigen Systems

Die Abbildung 5.4 enthält das Ergebnis der berechneten Massenströme im Vergleich zu dem ex-

perimentell ermittelten Verlauf des untersuchten Falles. Das bubbly flow-Modell, dessen Druckver-

lauf wenig Übereinstimmung mit dem Experiment zeigte, kommt mit über 14 g/s noch am ehesten

an den experimentellen Massenstrom von über 20 g/s. Die anderen Modelle zeigen lediglich unge-

fähr ein Viertel des experimentellen Massenstromes. Hieraus erklärt sich auch die schlechte Wie-

dergabe des einphasigen Bereiches durch die Modelle. Der große experimentelle Massenstrom wäh-

rend des mehrphasigen Abströmens bewirkt einen großen Flüssigkeitsverlust. Die geringe
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verbleibende Flüssigkeitsmenge im Behälter entspannt bzw. kühlt sich sehr viel schneller ab, als es

von der Simulation mit größerer zurückbleibender Flüssigkeitsmenge vorausgesagt werden kann. 

Abb. 5.4: Vergleich des experimentellen und des mit SAFIRE/Vent(TUHH) simulierten Massenstromes eines drei-
phasigen Systems

In der Tabelle 5.2 sind die Ergebnisse des Experimentes und der Simulationen zum Vergleich ge-

genübergestellt. Es wird deutlich, dass keines der Modelle auch nur annähernd das Ergebnis des Ex-

periments hinsichtlich integralem Massenaustrag, Zweiphasendauer und Massenstrom wiederge-

ben kann. Obwohl die simulierten Zweiphasenzeiten sehr viel länger sind, erreichen sie aufgrund

der sehr viel geringeren Massenströme nicht den experimentellen integralen Massenaustrag. Das

bubbly flow-Modell sagt einen zu großen integralen Massenaustrag voraus, der hauptsächlich durch

die extrem lange Zweiphasendauer verursacht wird. Der aus maximalen Massenstrom und anfäng-

lichen Strömungsmassendampfgehalt (in Tabelle 5.2 unterstrichener Wert) abgeschätzte Dampf-

massenstrom ist beim churn-turbulent flow-Modell gleich und beim Kataoka-Ishii-Modell um das

Einanderthalbfache größer als im experimentellen Fall. Entsprechend ist auch die gute Überein-

stimmung im Druckverlauf zwischen Simulation und Experiment im Anfangsbereich zu erklären.

In der Simulation strömt bei einem mehrphasigen Abströmen auch die inerte Flüssigphase entspre-

chend der Gemischzusammensetzung ab, da das Programm mit einer homogenen Durchmischung

von verdampfender und inerter Flüssigkeit rechnet. In den Versuchen ohne Rühren des Behälterin-
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halts sind selbst bei Einsatz der kleinsten Partikelfraktion mit einem Durchmesser von 1 bis 50 µm

lediglich etwas über 1 % der Anfangsmasse des Feststoffes ausgetragen worden. In Versuchen mit

Rühren stieg dieser Anteil des ausgetragenen Feststoffes mit dem Feststoffmassengehalt an und er-

reichte im Fall mit 20 % Feststoffmasssengehalt ca. 5 % der Anfangsmasse des Feststoffe. Die Si-

mulation liefert bei einem ca. 20 %igen Massenanteil der inerten Flüssigphase am austretenden

Massenstrom einen Austrag von ca. 10 % der inerten Phase. Es ist offensichtlich, dass mit diesem

Modell allenfalls eine Berechnung des Feststoffaustrages möglich ist, wenn im Experiment eine ho-

mogene Durchmischung der Phasen vorliegt und ein entsprechend gemeinsames Abströmen statt-

findet.

Tab. 5.2: Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Ergebnisse wichtiger Größen aus Experiment und Simula-
tionen

Auch die Verschiebung des Grenzfüllgrades bei Beteiligung von Feststoffpartikeln ist in der Si-

mulation nicht darstellbar. Im Experiment war mit Partikeln der Fraktion 1 - 50 µm und einem

Feststoffmassengehalt von 20 % ein Grenzfüllgrad von unter 60 % festgestellt worden. Aus den Er-

gebnissen der Untersuchungen zur Abhängigkeit des Flüssigkeitsaustrages vom Feststoffmassenge-

halt geht hervor, dass bei Feststoffmassengehalten größer als 20 % mit einer weiteren Senkung des

Grenzfüllgrades zu rechnen ist. In den Berechnungen mit dem Kataoka-Ishii-Modell und dem

churn-turbulent flow-Modell betragen die ermittelten Grenzfüllgrade minimal ca. 80 %.

Experiment
Churn-

turbulent flow

Kataoka-Ishii
Bubbly flow

ηH2O+20 % ηH2O+1000 %

Integraler 
Massenaustrag 

[kg]
0,371 0,181 0,125 0,135 0,737

t2-ph [s] 22 68 35 39 191

max [g/s] 20,5 6,2 4,2 4,7 14,9

1-16s[%] 2,5 8 - 26 20 - 55 16 - 46 1 - 4

Dampf,max 
[g/s]

0,51 0,50 0,84 0,75 0,15

M·

x·

M·
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6  Zusammenfassung

Für die Auslegung von Druckentlastungseinrichtungen sind genaue Kenntnisse über die fluid- und

thermodynamischen Vorgänge im Behälter und der angeschlossenen Sicherheitsarmaturen notwen-

dig.

Im Gegensatz zu ein- und zweiphasigen Entlastungsströmungen aus homogenen Reaktionssyste-

men sind die Kenntnisse über die fluiddynamischen Vorgänge während der Druckentlastung von

dreiphasigen Systemen gering und für eine sichere Auslegung unzureichend. Bei erwartetem Ab-

strömen eines Gemisches aus fester, flüssiger und dampfförmiger Phase erfolgt eine Auslegung der-

zeit durch Abschätzung über Modelle für zweiphasige Systeme, ohne dass es ein Verständnis der

Mechanismen der Druckentlastung mit dreiphasigem Abströmen gibt oder die mit der Feststoff-

präsenz verbundenen Gefahren zuverlässig eingeschätzt werden können.

Es werden grundlegende Untersuchungen zur Charakterisierung eines druckentlasteten Suspen-

sionssystem durchgeführt, wobei anhand eines nicht-reaktiven Modellsystems aus Wasser und

Glaskugeln sowohl Feststoffparameter wie Feststoffmassengehalt und Partikeldurchmesser als auch

Systemparameter wie der Anfangsfüllgrad und Rühren variiert werden. Die fluiddyamischen Vor-

gänge werden auf Basis der Ergebnisse für den zeitlichen Verlauf der Druckentlastung, Massenaus-

trag, Massenstrom und Strömungsmassendampfgehalt physikalisch beschrieben und erklärt. Neben

der Ermittlung der quantitativen Ergebnisse sind optische Methoden mit einem Endoskop und ei-

nem Glasreaktor zur Beobachtung des dreiphasigen Druckentlastungsprozesses zur Anwendung ge-

kommen.

Der Unterschied im Ablauf der feststoffbeteiligten zur feststofffreien Druckentlastung mit mehr-

phasigem Abströmen kommt quantitativ in einem abnehmenden Grenzfüllgrad, einer längeren

Dauer des mehrphasigen Abströmens und in einer großen Zunahme des integralen Flüssigkeitsaus-

trages zum Ausdruck. Je kleiner der Durchmesser der Feststoffpartikel und je höher der Feststoff-

massengehalt, desto ausgeprägter sind die Differenzen im Vergleich von Wasser- und Suspensions-

system. Sowohl die Untersuchungen im Dewargefäß als auch die optischen Untersuchungen zeigen

als Ursache der genannten Ergebnisse das heftigere Aufwallen des dreiphasigen Gemisches.

Der Dampfbildungsmechanismus und die Dampfbildungsgeschwindigkeit im Wasser-Glasku-

gel-Gemisch unterscheiden sich nicht zum untersuchten Referenzfall des reinen Wassers. Es ist da-

von auszugehen, dass die verwendeten Glaskugeln wegen ihrer glatten Oberfläche eine geringere

Keimbildungsaktivität als die metallischen Einbauten der Reaktoren besitzen und daher nur gering-



Zusammenfassung 102
fügig zur Dampfbildung beitragen.

Die Ursache für den höheren Flüssigkeitsaustrag dreiphasiger Systeme ist ein erheblich größerer

Massenstrom im Vergleich zum zweiphasigen Fall. Der Strömungsmassendampfgehalt des abströ-

menden dreiphasigen Gemisches beträgt ein Sechstel des Wertes, der für das System ohne Feststoff

unter identischen Versuchsbedingungen ermittelt wurde. Der Dampfgehalt im mehrphasigen Ge-

misch ist von der Aufstiegsgeschwindigkeit der Blasen und somit von ihrer Größe und Strömungs-

form abhängig. Auf Basis der optischen Beobachtung und Vergleich der Druckentlastungsprozesse

im Glasreaktor wird gezeigt, dass sich im Suspensionssystem während der Druckentlastung kleinere

Dampfblasen bilden, die mit einer geringeren Geschwindigkeit relativ zu der Flüssigkeit aufsteigen

und langsamer separieren. Als Ursache sind zwei Phänomene zu nennen. Zum einen ordnet der

Feststoff im Bodenbereich die durch ihn durchdringenden Dampfblasen zu einer homogenen Strö-

mungsform mit gleichmäßig verteilten, kleinen Blasen. Zum anderen erhöht der in der Flüssigkeit

suspendierte Feststoff die Flüssigkeitsviskosität und unterbindet die Konglomeration von Blasen zu

größeren Verbänden und somit die Ausbildung einer turbulenten Strömung mit schneller Phasen-

separation.

Die Versuche zum Einfluss des Rührens belegen, dass die beiden vorgenannten Phänomene in

ihrer Wirkung ähnlich sind. Das zwangsweise vollständige Suspendieren des Feststoffes von Beginn

der Druckentlastung an führt zu keinem nennenswert Anstieg des Flüssigkeitsaustrages. Die opti-

schen Beobachtungen zeigen, dass die kleinblasige, homogenen Strömungsform auch im ungerühr-

ten dreiphasigen System vorherrscht, bei dem der Großteil des Feststoffes am Boden verharrt und

nicht durch eine Viskositätserhöhung mitwirkt.

Der Entlastungsquerschnitt einer dreiphasigen Strömung muss im Vergleich zu einer zweiphasi-

gen Strömung größer bemessen sein, um den größeren Massenstrom abführen zu können bzw. um

die erforderliche Druckentlastungsrate zu erzielen. Die Ergebnisse der Simulation der Druckentlas-

tung mit dreiphasigem Abströmen mit dem Programm SAFIRE/Vent(TU-HH) zeigen, dass mit

den bestehenden Modellen für ein- und zweiphasige Druckentlastungsprozesse weder der zeitliche

Verlauf der Druckentlastung noch die quantitativen Ergebnisse für Massenstrom und Massen-

stromdampfgehalt, Flüssigkeits- und Feststoffmassenaustrag sowie der Grenzfüllgrad in befriedi-

gender Weise widergegeben bzw. ermittelt werden können. Sowohl die experimentellen als auch die

Simulationsergebnisse begründen die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zur Druckentlas-

tung mit dreiphasigem Aufwallen und Abströmen. 
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Anhang A

Abschätzung des Massenstromes
Die Tabelle 6.1 zeigt die Ergebnisse des abgeschätzten Massenstromes für die durchgeführten Ver-

suche ohne Feststoff.

Tab. 6.1: Versuchsergebnisse und abgeschätzte Massenströme für das System ohne Feststoff

Die Tabelle 6.2 zeigt die Ergebnisse des abgeschätzten Massenstromes für die durchgeführten

Versuche mit Feststoff.

Tab. 6.2: Versuchsergebnisse und abgeschätzte Massenströme für das System mit Feststoff

Versuch tn [s] M0,n [g] ME,n [g] ∆∆∆∆M [g]  [g/s]

269 0,8 906,2 892,2 14,0 11,27

268 1,43 906,2 885,1 21,1 10,97

271 2,03 906,2 878,7 27,5 6,22

279 2,70 906,2 877,2 29,0 6,35

282 3,40 906,2 870,0 36,2 7,57

260 4,02 906,2 867,2 39,0 1,81

281 5,22 906,2 866,7 39,5 6,44

267 5,85 906,2 855,4 50,8 9,86

261 7,32 906,2 846,0 60,2 6,54

263 7,67 906,2 843,5 62,7 2,19

264 8,69 906,2 843,0 63,2 0,97

265 11,18 906,2 840,1 66,1 3,07

266 15,18 906,2 823,1 83,1 4,25

Versuch tn [s] M0,n [g] ME,n [g] ∆∆∆∆M [g]  [g/s]

275 1,07 830,2 808,2 22,0 19,7

272 2,34 830,2 783,2 47,0 19,3

273 3,03 830,2 765,6 64,6 19,2

M·

M·
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Abschätzung des Strömungsmassendampfgehaltes
Die Tabelle 6.3 zeigt die Ergebnisse des abgeschätzten Strömungsmassendampfgehaltes für die

durchgeführten Versuche ohne Feststoff (Anfangsfüllgrad 90 %).

Tab. 6.3: Versuchsergebnisse und abgeschätzte Strömungsmassendampfgehalte für das System ohne Feststoff

Aus den für die einzelnen Zeitintervalle abgeschätzten Strömungsmassendampfgehalten nach Ta-

belle 6.3 ergibt sich im Mittel ein Strömungsmassendampfgehalt von ca. 14 % für das feststofffreie

System.

Die Tabelle 6.4 zeigt die Ergebnisse des abgeschätzten Massenstromdampfgehaltes für die durch-

geführten Versuche mit Feststoff (Anfangsfüllgrad 90 %, Feststoffmassengehalt 20 %, Partikelfrak-

tion 1 - 50 µm).

274 4,31 830,2 745,4 84,8 15,9

283 5,50 830,2 726,4 103,8 18,0

284 8,50 830,2 669,8 160,4 14,0

278 11,80 830,2 638,2 192,0 4,6

277 13,60 830,2 646,1 184,1 11,7

276 15,60 830,2 593,9 236,3 13,5

Versuch tn [s] TE,n-1 [°C] TE,n [°C] Q∆∆∆∆T[kJ]  [g/s]  [-]

269 0,8 154,0 153,6 1,512 0,90 0,07

268 1,43 153,6 153,4 0,684 0,52 0,04

271 2,03 153,4 152,9 2,205 1,75 0,22

279 2,70 152,9 152,5 1,490 1,06 0,14

282 3,40 152,5 152,1 1,375 0,93 0,11

260 4,02 152,1 151,8 1,101 0,84 0,32

281 5,22 151,8 151,1 2,622 1,04 0,14

267 5,85 151,1 150,7 1,383 1,04 0,10

Versuch tn [s] M0,n [g] ME,n [g] ∆∆∆∆M [g]  [g/s]M·

M· g x·
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Tab. 6.4: Versuchsergebnisse und abgeschätzte Strömungsmassendampfgehalte für das System mit Feststoff

Aus den für die einzelnen Zeitintervalle abgeschätzten Strömungsmassendampfgehalten nach Ta-

belle 6.4 ergibt sich im Mittel ein Strömungsmassendampfgehalt von ca. 2 % für das feststoffhaltige

System.

Versuch tn [s] TE,n-1 [°C] TE,n [°C] Q∆∆∆∆T[kJ]  [g/s]  [-]

275 1,07 154,0 153,6 1,154 0,51 0,03

272 2,34 153,6 153,2 1,294 0,48 0,02

273 3,03 153,2 152,9 0,667 0,46 0,02

274 4,31 152,9 152,4 1,178 0,44 0,03

283 5,50 152,4 152,0 1,041 0,42 0,02

M· g x·
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Anhang B
Eingabedateien des Programmes SAFIRE/Vent(TUHH) Version 2.8

I. Inhalt der Eingabedatei h2o.txt und Belegung der Variablen für die Druckentlastung von rei-

nem Wasser im Dewargefäß:

imode itype ivent iloc isum ives vle

2 2 1 1 3 1 0

ick icode idir idis iprop units ifprnt

1 2 5 1 3 2 1

coo ivm iexh ipad iflow inop unused

1,5 2 0 1 3 1 0

vv h d thw thk vden

1,1E-3 0,22 0,0845 0,001 17,0 7950,0

vhc vm plim time time9

470,0 -1,0 10,0D6 0 200

t0 p0 pa pset prset xeinput

425,02 5,0D5 1,013D5 3,0D5 0 1,0

time1 dtime nprnt imfj1 imfj2 neqmod

100,0 -0,02 1 1 2 2

frcfac epsrod fmnt ifric unused unused unused

0,005 0,0001 3,0 1 0 0 0

nc nv ng nl tr0 trm pr0

1 1 0 0 273,15 473,15 1,0D5

Chem. Name M Krit. p Krit. T Ace. Fak.

’H2O’ ’Wasser’ 18,0 220,48D5 647,3 0,334

Nr. Antoine1 Antoine2 Antoine3 Antoine4 Antoine5 Antoine6

2 11,8068 -3898,91 -42,5564 0,0 0,0 0,0

Nr. Dichte1 Dichte2 Dichte3 Dichte4 Dichte5

2 1005,96603 -0,24959 -0,00229 0,0 0,0

Nr. EnthF1 EnthF2 EnthF3 EnthF4 EnthF5 EnthF6

2 11729,4 -66,5317 0,191826 -2,5763E-4 1,37694E-7 -924463,0

Nr. EnthD1 EnthD2 EnthD3 EnthD4 EnthD5 EnthD6
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II. Inhalt der Eingabedatei sus.txt und Belegung der Variablen für die Druckentlastung von einer 

Suspension aus Wasser und Glaskugeln (Feststoffmassengehalt 20 %) im Dewargefäß:

2 -482,321 1,72784 1,53611E-4 1,22585E-7 -3,005E-11 036,841

Nr. VerdEnth1 VerdEnth2 VerdEnth3 VerdEnth4 VerdEnth5 VerdEnth6

2 11661,8 -36,24 6,76959E-2 -4,5896E-5 -1,2026E-9 -924672

Nr. Oberfl1 Oberfl2 Oberfl3

1 24,557D-3 298,0 0,8105

Nr. ViskF1 ViskF2 ViskF3 ViskF4

1 4209,13 -31,615 4,527D-2 -3,376D-5

Nr. ViskD1 ViskD2 ViskD3 ViskD4

1 -31,89D-7 41,45D-9 -8,272D-13 0,0

mfvj

1,0

m

0,9062

htc tv

400,0 424,9

nrx

0

d0 cD

0,002 0,9

imode itype ivent iloc isum ives vle

2 2 1 1 3 1 4

ick icode idir idis iprop units ifprnt

1 2 5 1 3 2 1

coo ivm iexh ipad iflow inop unused

1,5 2 0 1 3 1 0

vv h d thw thk vden

1,1E-3 0,22 0,0845 0,001 17,0 7950,0

vhc vm plim time time9

470,0 -1,0 10,0D6 0 200
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t0 p0 pa pset prset xeinput

425,02 5,0D5 1,013D5 3,0D5 0 1,0

time1 dtime nprnt imfj1 imfj2 neqmod

100,0 -0,02 1 1 2 2

frcfac epsrod fmnt ifric unused unused unused

0,005 0,0001 3,0 1 0 0 0

nc nv ng nl tr0 trm pr0

1 1 0 0 273,15 473,15 1,0D5

Chem. Name M Krit. p Krit. T Ace. Fak.

’H2O’ ’Wasser’ 18,0 220,48D5 647,3 0,334

Nr. Antoine1 Antoine2 Antoine3 Antoine4 Antoine5 Antoine6

2 11,8068 -3898,91 -42,5564 0,0 0,0 0,0

Nr. Dichte1 Dichte2 Dichte3 Dichte4 Dichte5

2 1005,96603 -0,24959 -0,00229 0,0 0,0

Nr. EnthF1 EnthF2 EnthF3 EnthF4 EnthF5 EnthF6

2 11729,4 -66,5317 0,191826 -2,5763E-4 1,37694E-7 -924463,0

Nr. EnthD1 EnthD2 EnthD3 EnthD4 EnthD5 EnthD6

2 -482,321 1,72784 1,53611E-4 1,22585E-7 -3,005E-11 036,841

Nr. VerdEnth1 VerdEnth2 VerdEnth3 VerdEnth4 VerdEnth5 VerdEnth6

2 11661,8 -36,24 6,76959E-2 -4,5896E-5 -1,2026E-9 -924672

Nr. Oberfl1 Oberfl2 Oberfl3

1 24,557D-3 298,0 0,8105

Nr. ViskF1 ViskF2 ViskF3 ViskF4

1 4211,24907 -31,45147 0,04532 -3,3811E-5

Nr. ViskD1 ViskD2 ViskD3 ViskD4

1 -31,89D-7 41,45D-9 -8,272D-13 0,0

Chem. Name M Krit. p Krit. T Ace. Fak.

'Feststoff' ’Kugeln’ 10,0 1,0 1,0E10 0,0

Nr. Dichte1 Dichte2 Dichte3 Dichte4 Dichte5

2 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nr. EnthF1 EnthF2 EnthF3 EnthF4 EnthF5 EnthF6

2 -298,52 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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III.Erklärung der verwendeten Variablen, Angabe von Werten und Einheiten

• Programmkontrolle und Modellauswahl

imode = 2 !Druckentlastung ohne Aufheizphase

itype = 2 ! Externe Wärmequelle ausschließlich

ivent = 1 ! Simple Düse als Druckentlastungseinrichtung

iloc = 1 !Anordnung der Druckentlastungseinrichtung am Behälterdeckel

isum = 3 ! Integrationsmethode: Runge-Kutta 4. Ordnung

ives = 1 !Geometrie des Behälters: Aufrechter Zylinder mit flachen Enden

vle = 0 ! Ideales VLE

ick = 1 !Keine Bedeutung in SAFIRE/Vent(TUHH) Version 2.8

icode = 2 !Durchmesser wird aus Volumen und Höhe eines Zylinders berechnet

idir = 3 !Massenstrommodel: Homogenes Gleichgewichtsmodell

Nr. Oberfl1 Oberfl2 Oberfl3

1 0,0 0,0 0,0

Nr. ViskF1 ViskF2 ViskF3 ViskF4

1 0,0 -100000,0 0,0 0,0

mfvj

0,8

mflj

0,2

m

1,0377

htc tv

400,0 424,9

nrx

0

d0 cD

0,002 0,9
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idir = 5 !Massenstrommodel: Henry-Fauske-Modell und verwandte Modelle

idis = 1 ! Phasenseparation: Quasi-stationäre DIERS-Modelle für aufrechte Zylinder

idis = 2 ! Phasenseparation: Homogenes Aufwallen

iprop =  3 ! Stoffwerte: Vorgegebene Gleichungen, sortiert nach Komponenten

units = 2 ! Einheiten: °C und bar

ifprnt = 1 !Keine Reaktion

coo = 1,5 !Verteilungsparameter C0 in DIERS Separationsmodellen (1 < C0 < 2)

ivm = 2 !Behältermasse wird aus Behälterdaten berechnet

iexh = 0 ! Externe Wärmequelle: adiabatisch

ipad = 1 !Auffangbehälter: kein Auffangbehälter

iflow = 1 !Drift flux: DIERS Churn-turbulent model (C0 = 1,5)

iflow = 3 !Drift flux: Kataoka-Ishii drift flux relation

iflow = 1 !Drift flux: DIERS Bubbly flow model (C0 = 1,01)

inop = 1 !Anfangszusammensetzung über Massenfraktionen definiert

• Behälterdaten und Diverses

vv !Behältervolumen [m3]

h !Behälterhöhe [m]

d !Behälterdurchmesser [m]

thw !Behälterwanddicke [m]

thk !Behälterwandleitfähigkeit [W/mK]

vden !Behälterwanddichte [kg/m3]

vhc !Behälterwärmekapazität [J/kgK]

vm !Behältermassse [kg]

plim !Maximal tolerierbarer Behälterdruck [Pa]

time ! Startzeit [s]

time9 ! Simulationsdauer [s]
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t0 !Anfangstemperatur [K]

p0 !Anfangsdruck [Pa]

pa !Umgebungsdruck [Pa]

pset !Ansprechdruck für Sicherheitsventil und Berstscheibe [Pa]

prset ! Schließdruck für Sicherheitsventil (Berstscheibe: prset = 0) [Pa]

xeinput !Massenstromqualität (bei konstanter Qualität) [-]

time1 !Maximale Zeit für Aufheizphase [s]

dtime ! negativer Wert: variable Zeitschrittweite [s]

nprnt ! Ergebnisausgabe, wenn Werte sich um mehr als 1 Prozent verändert haben

imfj1 ! nicht verwendete Variable

imfj2 ! nicht verwendete Variable

neqmod !Auswahl für Equilibrium Rate Model: (2) Henry-Fauske Modell

• Rohrreibung

frcfac !Konstanter Fanning Reibungsfaktor = 0.005 (für 2-ph. turbulente Strömung)

epsrod !Relative Rohrrauigkeit = Rohrrauigkeit/Rohrdurchmesser [-]

fmnt ! Exponent für Re-abhängige Reibungszahl = 3.0

ifric !Reibungsfaktor-Modus = (1) Konstanter Fanning Reibungsfaktor

• Anzahl der Komponenten, Referenzwerte

nc !Anzahl der Komponenten im Gemisch

nv !Anzahl der flüchtigen Komponenten

ng !Anzahl der gasförmigen Komponenten

nl !Anzahl der inerten Flüssigkeiten

tr0 !Minimale Temperatur für Ausgabe von Stoffeigenschaften

trm !Maximale Temperatur für Ausgabe von Stoffeigenschaften

pr0 !Druck für Ausgabe von Stoffeigenschaften

• Komponenten und Zustandsdaten

Chem !Chemische Struktur der Komponente n
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Name !Name der Komponente n

M !Molekulargewicht der Komponente n [kg/kmol]

Krit. p !Kritischer Druck der Komponente n [Pa]

Krit. T !Kritische Temperatur der Komponente n [K]

Ace. Fak. ! Pitzer's acentric factor

• Koeffizienten für Stoffeigenschaften

Antoine x!Antoine Koeffizienten

Dichte x !Koeffizienten der Dichtefunktion

EnthF x !Koeffizienten der Enthalpiefunktion der Flüssigkeit

EnthD x !Koeffizienten der Dichtefunktion des Dampfes

VerdEnth x!Koeffizienten der Verdampfungsenthalpiefunktion

Oberfl x !Koeffizienten der Oberflächenspannungsfunktion

ViskF x !Koeffizienten der Viskositätsfunktion der Flüssigkeit

ViskD x !Koeffizienten der Viskositätsfunktion des Dampfes

• Anfangszusammensetzung

mfvj !Massenanteil der flüchtigen Flüssigkeiten

mflj !Massenanteil der inerten Flüssigkeiten

m !Gesamtmasse des Behälterinhalts [kg]

• Externes Beheizen

htc !Wärmeübergangskoeffizient zwischen Behälterwand und Inhalt [W/m2K]

tv !Wandtemperatur für konstante Wandtemperatur [K]

• Reaktionskinetik bzw. Zustrom

nrx !Anzahl der Reaktionen

• Druckentlastungseinrichtung

d0 !Rohr- oder Düsendurchmesser [m]

cd !Ausflussziffer [-]
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