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Abstract

Ziel der Arbeit war, den Kenntnisstand über die Mikroprozesse der Abrasion von
Feststoffpartikeln zu erweitern. Grundlage der Untersuchung war die experimentelle
Ermittlung der Abhängigkeit der gemessenen Masse und Durchmesserverteilung des bei
einem einzelnen Kollisionsereignis von Kalksteinpartikeln erzeugten Abriebes von der
Partikelform, dem Partikeldurchmesser und den mechanischen Beanspruchungen der
Kalksteinpartikeln.

Die Abrasionsversuche von in Wasser suspendierten Partikeln wurden in einem
Rührreaktor durchgeführt. Es wurde sichergestellt, dass die Abrasion der Partikeln fast
ausschließlich aus Kollisionen der Partikeln mit den Rührerblättern resultierte. Die
mechanischen Beanspruchungsbedingungen, d.h. die Kollisionsgeschwindigkeit und
Frequenz wurden durch plastische Verformung von auf den Rührerblättern
aufgebrachten Aluminiumfolien registriert.

Die Partikelformkennzahl ϕx konnte durch ihre Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x
charakterisiert werden. Diese Abhängigkeit berücksichtigt summarisch sowohl den
Einfluss der Oberflächenrauhigkeit ϕR als auch der geometrischen Form ϕF der Partikel
und entspricht einem Flächenverhältnis. ϕx kann interpretiert werden als Maß für die
Aufteilung der Partikeloberfläche in Bereiche stärkerer und geringerer konvexer
Krümmungen und damit in Zonen unterschiedlicher Beanspruchungswirksamkeiten.
Der Massenabtrag mAb,z eines einzelnen Kollisionsereignisses hängt von der
Partikelformkennzahl ϕx, dem Durchmesser der beanspruchten Partikel dp sowie von
der kinetischen Energie der Kollision Ekin,p der beanspruchten Partikel ab. Interessant
ist, dass der mittlere Durchmesser der Abriebpartikel d50 unabhängig vom Durchmesser
der beanspruchten Partikel sowie der Beanspruchungsenergie und ausschließlich eine
Funktion der Partikelformkennzahl ist.

Der qualitativ gleiche Einfluss der Partikelformkennzahl ϕx auf mAb,z und d50 wird mit
der Tatsache erklärt, dass der Abrieb aus dem summarischen Effekt von zwei
unterschiedlichen Beanspruchungsprozessen resultiert, die von der Verteilung der
Krümmungsradien auf der Partikeloberfläche abhängen. In schwach gekrümmten
Oberflächenbereichen werden Bruchstücke der Kristalle herausgebrochen. In Bereichen
starker Krümmungen verlaufen die Bruchvorgänge tiefer in die Partikel hinein, und
zwar bevorzugt an den Grenzflächen zwischen den einzelnen Kristallen, so dass ganze
Kristalle abgetrennt werden. Da die Partikelformkennzahl ϕx das Verhältnis von stark
und flach gekrümmten Oberflächenbereiche bezogen auf die gesamte Oberfläche der
beanspruchten Partikel kennzeichnet, ist ihr Einfluss auf die Masse und mittlere
Partikeldurmesser des Abriebes erklärlich.

Auf der Grundlage der auf ein einzelnes Kollisionsereignis bezogenen funktionalen
Abhängigkeiten konnte eine mathematische Modellierung des Gesamtprozesses
vorgenommen werden. Für den Abrasionsgrad x als Funktion der Rührdauer ergibt sich
eine nicht explizit lösbare Gleichung, die nummerisch integriert werden muss. Die
berechneten Funktionsverläufe stimmen qualitativ mit den Resultaten anderer Autoren
überein.
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1 Einleitung und Ziel der Arbeit

Die abrasive Beanspruchung von Partikeln ist als Grenzfall der Zerkleinerung

anzusehen. Im Vergleich zu einem üblichen Zerkleinerungsprozess, bei dem im

Ergebnis alle Bruchstücke eine wesentlich kleinere Masse als die Ausgangspartikel

besitzen, wird bei einem abrasiven Beanspruchungsvorgang jeweils nur ein geringer

Massenanteil von der Oberfläche der Partikel abgetrennt. Masse und Größe der

beanspruchten Partikel ändern sich nur minimal, das Abrasionsprodukt ist im Gegensatz

zum Ausgangspartikel sehr fein. Dieser Prozess wird auch als mechanischer Verschleiß

bezeichnet.

Bei vielen technischen Prozessen der Partikeltechnik besteht ein eindeutiger

Zusammenhang zwischen dem oberflächlichen Massenabtrag und einer reibenden

Beanspruchung, jedoch kann im Prinzip auch jede andere mechanische Beanspruchung,

wie z. B. eine Druck- oder Prallbeanspruchung zu einer Abrasion führen.

Somit sind bei der abrasiven Beanspruchung von Partikeln die gleichen Mechanismen

wie bei der Zerkleinerung wirksam. Der Unterschied zwischen beiden Prozessen besteht

ausschließlich in der Beanspruchungsintensität. Diese ist bei abrasiven Prozessen

wesentlich geringer als bei Zerkleinerungsprozessen, so dass lediglich im

Oberflächenbereich der beanspruchten Partikeln Feststoffbindungen zerstört und

Material abgetrennt werden kann.

Der Zerkleinerungsprozess ist bereits seit langem Gegenstand intensiver

Forschungsarbeiten. Die Aktivitäten zur Analyse, physikalischen Modellierung und

mathematischen Beschreibung von Zerkleinerungsprozessen wurden jedoch

überwiegend von der Zielsetzung der vollständigen Zerteilung von Partikeln bestimmt.

Hingegen sind die Mechanismen der Abrasion erst seit kurzem Gegenstand

wissenschaftlicher Untersuchungen. Der Abrasionsprozess tritt bei vielen Prozessen der

Partikeltechnologie als unerwünschter Nebeneffekt auf und ist deshalb überwiegend

unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung und nicht im Hinblick auf eine technische

Nutzung betrachtet worden.



9

Erst in neuerer Zeit werden abrasive Beanspruchungen im Hinblick auf die

Feinstmahlung sowie mit dem Zweck des mechanischen Aufschlusses oberflächlich

kontaminierter Bodenpartikeln gezielt eingesetzt. Für die Lösung dieser

verfahrenstechnischen Aufgabe werden teilweise traditionelle Aufbereitungsapparate

verwendet, die entsprechend modifiziert worden sind. Daneben sind auch einige neue

Verfahrensvarianten zur abrasiven Beanspruchung erprobt und eingesetzt worden. Über

die in den entsprechenden Reaktoren ablaufenden Transport- und

Beanspruchungsprozesse sowie deren Wechselwirkungen mit den eingesetzten

Materialien liegen bisher nur wenige vertiefende Untersuchungen vor, so dass die

verfahrenstechnische Abstimmung der Reaktoren auf den jeweiligen Anwendungsfall

derzeit hauptsächlich auf der Basis experimenteller Untersuchungen durchgeführt wird.

Im Fachgebiet Aufbereitung von Roh- und Reststoffen an der TU Berlin werden seit

längerem systematische Forschungsarbeiten mit dem Ziel durchgeführt, die apparativen

Möglichkeiten der abrasiven Beanspruchung von Feststoffpartikeln zu untersuchen und

funktionale Zusammenhänge des Prozesses im Hinblick auf die Vorausberechnung und

Prozesssimulation zu ermitteln [1 bis 6]. Es sollen übergeordnete Aussagen über die

Abhängigkeit des Abrasionsprozesses von den stofflichen Einflussgrößen und den

Beanspruchungsmechanismen abgeleitet und damit der Kenntnisstand über die

Grundlagen von abrasiven Beanspruchungsprozessen erweitert werden. Damit können

neben der gezielten Auslegung und Optimierung des Abrasionsprozesses auch neue

Anwendungsfelder erschlossen werden.

Die Einflussgrößen des Abrasionsprozesses sind der Durchmesser, die Form und die

stoffliche Zusammensetzung der Partikeln sowie die aufgeprägten

Beanspruchungsbedingungen. Von mehreren Autoren ist bisher der Einfluss einzelner

Parameter bzw. Parameterkombinationen auf den Abrasionsprozess untersucht worden.

So sind quantitative Aussagen über die Abhängigkeit des Abrasionsvorganges von den

Festigkeitseigenschaften und dem Durchmesser der Partikeln sowie von der

Beanspruchungsintensität abgeleitet worden. Hinsichtlich des Einflusses der

Partikelform liegen bisher jedoch nur qualitative Aussagen vor. Eine vollständige
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Modellierung des bei der diskreten Beanspruchung einer einzelnen Partikel ablaufenden

Abrasionsvorganges als Grundlage für die Beschreibung technischer Abrasionsprozesse

konnte somit noch nicht abgeleitet werden.

Aus diesem Sachverhalt resultiert die Zielsetzung dieser Arbeit. Am Beispiel der

abrasiven Beanspruchung eines Kalksteinmaterials in einem Rührreaktor soll eine

Modellvorstellung über den bei der diskreten Beanspruchung einer einzelnen Partikel

ablaufenden Abrasionsprozess entwickelt werden, welche auch den Einfluss der

Partikelform berücksichtigt. Es werden die funktionalen Abhängigkeiten der Masse und

Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes von der Größe und Form der beanspruchten

Partikeln sowie von der Beanspruchungsintensität experimentell untersucht. Eine

Problematik besteht darin, dass sich die Einflussgrößen Partikeldurchmesser,

Partikelform sowie hierdurch bedingt auch die makroskopischen Transportprozesse und

damit das Beanspruchungsregime im Verlauf der abrasiven Beanspruchung ändern. In

den experimentellen Untersuchungen muss somit der zeitliche Verlauf dieser Größen

ermittelt werden. Speziell im Hinblick auf die Erfassung des Beanspruchungsregimes

sind hierfür geeignete Messtechniken zu entwickeln. Eine weitere Aufgabenstellung

besteht darin, die Partikelform durch eine physikalisch sinnvolle Kenngröße zu

charakterisieren.

Die Beschreibung des bei der diskreten Beanspruchung einer einzelnen Partikel

ablaufenden Abrasionsprozesses stellt eine wesentliche Grundlage für die

verfahrenstechnische Auslegung und Optimierung von in technischen

Beanspruchungsapparaten ablaufenden Abrasionsprozessen dar. Bei Vorliegen einer

quantitativen Beschreibung des jeweiligen Beanspruchungsregimes (Intensität und

Frequenz der Beanspruchungen) kann mit Hilfe der für die diskrete Beanspruchung von

Einzelpartikeln ermittelten funktionalen Abhängigkeiten auf  die im gesamten

Prozessraum des Beanspruchungsapparates ablaufende Abrasion geschlossen und deren

zeitlicher Verlauf berechnet werden.
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2 Stand der Kenntnis

Der Abrasionsprozess ist in neuerer Zeit vermehrt Gegenstand technischer

Anwendungen, wie z.B. zum mechanischen Aufschluss oberflächlich kontaminierter

Bodenpartikeln [7] oder im Hinblick auf die Feinstmahlung [8]. Die Aufgabenstellung

bei der technischen Auslegung der für die abrasiven Beanspruchungen erforderlichen

Apparate besteht in der Abstimmung der Beanspruchungsmechanismen auf die

Stoffeigenschaften und den angestrebten Aufschluss bzw. Feinheitsgrad der Produkte.

Das setzt entsprechende quantitative Kenntnisse über die ablaufenden Prozesse voraus.

Grundsätzlich ist die Abrasion ein Grenzfall der Zerkleinerung. In Hinblick auf die

örtliche Ausdehnung der Bruchphänomene an einer Partikel als Folge unterschiedlicher

Beanspruchungsintensitäten lassen sich Zerkleinerungsprozesse wie folgt gliedern [9],

wobei die erforderliche Beanspruchungsenergie in der Reihenfolge der Aufzählung

abnimmt:

-   Zertrümmern: Die Bruchflächen dehnen sich über das gesamte Partikelvolumen

aus, so dass alle Bruchstücke eine wesentlich kleinere Masse als

die Ausgangspartikel aufweisen.

-   Abbröckeln  : Die Brüche umfassen nur Ecken und Kanten, so dass ein

Bruchstück in der Größenordnung der Ausgangspartikel neben

kleineren Bruchstücken anfällt.

-  Abrasion       : Die Brüche umfassen nur kleine Teilbereiche der

Partikeloberfläche, wie es beispielsweise bei reibender

(schleifender) Beanspruchung der Fall ist. Es entstehen

wesentlich kleinere Teilchen als beim Abbröckeln und es

verbleibt eine Partikel, deren Größe der der Ausgangspartikel sehr

nahe kommt.
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Die bisherigen Untersuchungen im Hinblick auf die Analyse, physikalische

Modellierung und mathematische Beschreibung von Zerkleinerungsprozessen wurden

überwiegend durch die Zielsetzung der vollständigen Zertrümmerung von Partikeln

bestimmt. Nur wenige qualitative Aussagen beziehen sich auf die Mechanismen des

Abrasionsprozesses.

Als Beispiel für die vollständige Zertrümmerung von Partikeln zeigt Bild 1 die

Bruchphänomene bei der Prallbeanspruchung einer Glaskugel. Im Bereich der

Kontaktfläche der Partikel mit der Prallfläche entsteht ein Feingutkegel. Von diesem

Kegel gehen nach außen Materialanrisse ab, die durch Rissfortpflanzung zur

Abtrennung grober Bruchstücke führen. Es bilden sich segmentförmige Bruchstücke

und Restsplitter. Qualitativ tritt dieses Verhalten auch bei unregelmäßig geformten

inhomogenen Partikeln auf, wobei die örtliche Spannungsverteilung allerdings nicht

mehr analytisch nachvollziehbar ist.

Bild 1: Bruchphänomene bei der Prallbeanspruchung einer kugelförmigen Partikel,

nach [10]

Der zeitliche Verlauf der Beanspruchung ist im Bild 2 dargestellt und lässt sich generell

wie folgt gliedern [11]:

I Die Zunahme der Kraft beginnt mit dem Kontakt zwischen

Beanspruchungsfläche und Partikelkontur. Die mechanischen Spannungen

nehmen mit der Verformung des Materials zu.
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II Bereits bei geringen Kräften werden Festkörperbindungen gelöst.

Mikrostrukturen im Kontaktbereich werden zerstört und plastische

Materialverschiebungen setzen ein. Dadurch ist der Anstieg der Kraft unstetig.

In diesem Bereich geringer Beanspruchungsintensität wird der im Bild 1

dargestellte Feingutkegel initiiert.

III Bei weiterem Anwachsen der aufgeprägten Kraft ist nach einer Rissinitiierung

eine Fortpflanzung des Risses über größere Zonen der Partikel möglich, so dass

damit eine partielle oder völlige Partikelzerstörung erfolgen kann.

Bild 2: Kraft –Zeit-Diagramm der Partikelbeanspruchung, nach [11]

Im Fall einer Abrasivbeanspruchung mit geringer Intensität ist der Prozess mit der

Abtrennung von Feinstpartikeln aus der kontaktnahen Partikeloberfläche (Bereich II)

beendet.

Der erläuterte zeitlicher Verlauf der Beanspruchung ist von mehreren Autoren

beschrieben bzw. experimentell bestätigt worden. Hinsichtlich der wissenschaftlichen

Auswertung der Untersuchungen beschränkten sich die betreffenden Arbeiten allerdings

überwiegend auf die völlige Zertrümmerung von Partikeln, d.h. auf die Phänomene der
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Rissbildung und Rissfortpflanzung. Der jeweils in der Anfangsphase des

Zerkleinerungsprozesses auftretende Abrasionsvorgang wurde überwiegend nur

qualitativ interpretiert.

Eine vertiefende wissenschaftliche Betrachtung der in unterschiedlichen verfahrens-

technischen Apparaten ablaufenden abrasiven Partikelbeanspruchungen, der dabei

wirkenden Mechanismen sowie der Untersuchungsmethoden ist erstmals 1987 [12]

publiziert worden. Es folgte eine Vielzahl weiterer Untersuchungen, die sich

grundsätzlich in der Art der Durchführung der abrasiven Beanspruchung unterscheiden:

- Untersuchung der Beanspruchung von Partikelkollektiven in technischen Reaktoren

wie z.B. im Rührreaktor, in der Wirbelschicht, in der Rührwerksmühle oder beim

pneumatischen Transport,

- Untersuchung der Einzelpartikelbeanspruchung unter definierten Bedingungen.

Bei der Untersuchung der abrasiven Beanspruchung von Partikelkollektiven in

technischen Beanspruchungsapparaten wurde grundsätzlich der zeitliche Verlauf der

Massenabnahme der Partikeln gemessen und versucht, ihn mit den jeweils variierten

Einflussgrößen zu korrelieren. Dabei wurde festgestellt, dass die auf die Ausgangsmasse

der Partikeln M0 bezogene Massenabnahme MAb, ausgedrückt als Abrasionsgrad

0

Ab

M
M

x = , ( 1 )

unregelmäßig geformter Partikeln einer typischen zeitlichen Abhängigkeit gehorcht

(s. Bild 3). Zu Beginn der Beanspruchung erfolgt eine sehr steile Zunahme des

Abrasionsgrades. Im weiteren Verlauf der Beanspruchung wird die Kurve flacher und

verläuft asymptotisch zum Wert x = 1. Der steile Anstieg zu Beginn der Beanspruchung

wird von den meisten Autoren darauf zurück geführt, dass zunächst bevorzugt die

Ecken und Kanten der Partikeln und damit größere Bruchstücke abgetrennt werden. Mit
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zunehmender Abrundung der Partikeln werden die Bruchstücke kleiner und damit die

zeitliche Massenabnahme geringer.

0

0,1

0,2

0 500 1000 1500 2000
Beanspruchungsdauer t in s

A
br

as
io

ns
gr

ad
 x

 in
 k

g/
kg

Bild 3: Abrasionsgrad in Abhängigkeit von der Beanspruchungsdauer, nach [13]

Eine vertiefende Betrachtung zeigt, dass sich neben der Form auch der Durchmesser der

Partikeln sowie die davon abhängigen Häufigkeiten und Intensitäten der

Beanspruchungen im Verlaufe der Abrasion ändern. Die zeitliche Änderung dieser

Einflussgrößen erschwert die Analyse des Abrasionsprozesses. Partikelform und

Partikeldurchmesser sind ohne weiteres messtechnisch erfassbar. Hingegen bereitet die

Ermittlung der Beanspruchungshäufigkeiten und –intensitäten bei der abrasiven

Kollektivbeanspruchung große Schwierigkeiten. Entsprechend dem Grad der

messtechnischen Erschließung des Beanspruchungsregimes wurde in den

veröffentlichten Untersuchungen von unterschiedlichen Modellansätzen zur

Beschreibung des Abrasionprozesses ausgegangen.

In einfacheren Modellen wird die Korrelation zwischen der Abrasionsgeschwindigkeit,

d.h. des erzeugten Abriebs pro Zeiteinheit, und der Bruttoenergiezufuhr zur

Prozessanalyse herangezogen [14]. Für die jeweiligen Apparate bzw.

Beanspruchungsregime ergeben sich innerhalb der variierten Parameterbereiche in den
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meisten Fällen gute Korrelationen. Da jedoch der Wirkungsgrad der

Energieübertragung, d.h. das Verhältnis zwischen der tatsächlich auf die Partikeln

übertragenen Energie, zur Gesamtenergiezufuhr bei jedem Reaktor unterschiedlich und

auch von den jeweiligen Betriebsbedingungen abhängig ist, können hieraus keine

übergreifenden quantitativen Rückschlüsse auf die Mechanismen der Abrasion einer

Partikel gezogen werden.

Andere Autoren variierten die Betriebsbedingungen des Beanspruchungsapparates bzw.

die Merkmale der Einsatzstoffe (Zusammensetzung, Partikeldurchmesser) und zogen

aus dem zeitlichen Verlauf des Abrasionsprozesses Rückschlüsse auf die Mechanismen

der Abrasion. Dabei ist ein generell gültiger funktionaler Zusammenhang der Form

x = kG⋅tα ( 2 )

gefunden worden [15]. Hiernach ergibt die Darstellung der zeitlichen Abhängigkeit des

Abrasionsgrades im logarithmischem Maßstab jeweils Geraden, deren Steigung dem

Wert α entspricht. Dieser Funktionsverlauf wurde von verschiedenen Autoren in

Experimenten mit unterschiedlichen Materialien sowie Beanspruchungsapparaten

erhalten. Der Proportionalitätsfaktor kG ist von den Betriebsbedingungen abhängig und

wurde als Maß für die Abrasionsfähigkeit des Materials zu Beginn der Beanspruchung

interpretiert, während der Exponent α die Änderung der Abrasionsfähigkeit des

Materials mit der Beanspruchungsdauer charakterisiert [12].

In weiteren Untersuchungen wurden differenziertere Aussagen abgeleitet. Es wurde

durch experimentelle Untersuchungen nachgewiesen, dass der Proportionalitätsfaktor kG

von der Beanspruchungsintensität abhängig ist und die Hypothese aufgestellt, dass α als

Produkt zweier Einflussgrößen aufgefasst werden kann:

α = φ⋅β . ( 3 )

Dabei kennzeichnet φ die Abrasionseigenschaften des Materials und β stellt ein Maß für

die Kinetik des Prozesses dar [16]. Die Autoren führten vergleichende

Abrasionsversuche von Tetra-Acetil-Ethylen-Diamin (TAED) und Soda-Asche (SA)
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Partikeln in einem Schraubenförderer, einer Scherzelle und einem Wirbelschichtreaktor

durch. Bild 4 zeigt beispielsweise den natürlichen Logarithmus des Abrasionsgrades x

in Abhängigkeit vom natürlichen Logarithmus der Beanspruchungsdauer t für den

Abrasionsprozess in einem Wirbelschichtreaktor. Mitgeteilt wurden Ergebnisse für

unterschiedliche Durchmesser der eingesetzten Partikeln dp,0 (Durchmesser der

Ausgangspartikeln), unterschiedliche Auflockerungsfluidgeschwindigkeiten Uf,0 und

unterschiedliche Fluid-Leerrohrgeschwindigkeiten Uw. Es ergaben sich jeweils

Geraden, so dass die durch die Gleichung 2 beschriebene Zeitabhängigkeit des

Abrasionsprozesses bestätigt wurde. Die Anwendbarkeit von Gleichung 2 konnte auch

für Abrasionsversuche in der Scherzelle und im Schraubenförderer nachgewiesen

werden. Gleiche Materialien führten jeweils in allen drei Beanspruchungsapparaten zu

etwa übereinstimmenden Werten der Steigung α.

-3

-2

-1

0

0 5 10 15
ln t in s

ln
 x

 in
 k

g/
kg

Feststoff    dp,0   Uf,0     Uw 

TAED         0,6    0,27   0,81
TAED         1,3    0,56   0,67
TAED         0,6    0,27   0,49
SA              0,4    0,26   0,49

mm   m/s   m/s
in      in      in

Bild 4: Zeitliche Abhängigkeit des Abrasionsgrades im Wirbelschichtreaktor für

unterschiedliche Einsatzstoffe, nach [16]

Auf Grund einer vertiefenden Untersuchung des Abrasionsprozesses in der Scherzelle

unter Variation der Betriebsbedingungen wurde die Gleichung 2 erweitert zu
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, ( 4 )

wobei σs/σc , d.h. das Verhältnis der von den Betriebsbedingungen der Scherzelle

abhängigen wirksamen Spannung σs zur Bruchspannung der Partikel σc, als Maß für die

Beanspruchungsintensität angenommen wurde. Damit wird ein funktionaler

Zusammenhang des Faktors kG in Gleichung 2 mit der Beanspruchungsintensität

postuliert:

 
. ( 5 )

Die ermittelten Zusammenhänge geben bereits Hinweise auf den Einfluss verschiedener

Parameter auf den Abrasionsprozess. Differenzierte Aussagen über den Einfluss der

sich während des Beanspruchungsprozesses ändernden Größen Partikelform und

-durchmesser sowie Beanspruchungshäufigkeit und Beanspruchungsintensität können

hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Eine andere Zeitabhängigkeit als die durch Gleichung 4 beschriebene, wurde von

anderen Autoren bei der Untersuchung des Abrasionsprozesses in einer

Rührwerkskugelmühle ermittelt. Wie im Bild 5 gezeigt wird, stellten die Autoren einen

linearen Verlauf bei der Darstellung von x - x0 in Abhängigkeit von dem natürlichen

Logarithmus der Beanspruchungsdauer fest und stützten damit ihre physikalische

Modellvorstellung, nach der die zeitliche Änderung der Abrasionsrate durch die

Behinderung direkter Kontakte zwischen groben Partikeln durch das erzeugte Feingut

verursacht wird [13].
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Bild 5: Vergleich des zeitlichen Verlaufs des experimentell ermittelten und

berechneten Abrasionsgrades in einer Rührwerkskugelmühle, nach [13]

In weiteren Untersuchungen zur Abrasion von Partikeln in Wirbelschichten wurde

festgestellt, dass die Abrieberzeugung im stationären Zustand des Prozesses durch einen

konstanten massebezogenen Abriebskoeffizienten Rm charakterisiert werden kann [17],

so dass die Änderung der Masse einer beanspruchten Partikel mit der

Beanspruchungsdauer proportional der Partikelmasse mp ist:

pm
p mR

dt
dm

⋅−=  . ( 6 )

Hierbei wurde allerdings von einer konstanten Partikelform (Kugel) ausgegangen, so

dass die instationäre Phase zu Beginn des Prozesses, bei der die Abriebgeschwindigkeit

infolge der noch vorhandenen Oberflächenrauhigkeiten wesentlich größer ist,

vernachlässigt wurde.

Grundsätzlich zeigen die zitierten Untersuchungen, dass eine mathematische

Beschreibung des Abrasionsverhaltens innerhalb des jeweils experimentell erfassten

Variationsbereiches der Einflussparameter möglich ist. Dabei wurde der Prozess jedoch
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als ein Black-Box-System angesehen, welches in Form einer Input-Output-Betrachtung

beschreibbar ist. Aus der den Prozess summarisch beschreibenden mathematischen

Formulierung kann nicht direkt eine differenzierte physikalische Deutung bzw.

Modellierung der bei der Abrasion ablaufenden Prozesse und deren Wechselwirkungen

untereinander abgeleitet werden. Dies zeigt sich auch an den unterschiedlichen

Ansätzen der oben zitierten Autoren. Die während des Abrasionsprozesses

kontinuierlich erfolgenden Änderungen der Form und des Durchmessers der

beanspruchten Partikeln sowie die hierdurch hervorgerufene Beeinflussung des

Beanspruchungsregimes (Beanspruchungsintensität und -frequenz) werden auf Grund

fehlender Informationen hierüber unterschiedlich bewertet oder auch vernachlässigt. So

werden beispielsweise in dem für die Rührwerkskugelmühle entwickelten Modell [13]

die Massen- und Formänderungen der Partikeln vernachlässigt und nur die Veränderung

des Reaktionsregimes durch das erzeugte feine Abrasionsprodukt als bestimmend für

die Abrasionsgeschwindigkeit angenommen. Andere Autoren hingegen weisen auf den

großen Einfluss der Formänderung insbesondere zu Beginn des Abrasionsprozesses hin

und vernachlässigen stattdessen Änderungen des Reaktionsregimes als Folge der Form-

und Durchmesseränderung der Partikeln.

Neben den vorgenannten Untersuchungen zur Kinetik des Abrasionsprozesses ist auch

die Partikeldurchmesserverteilung der erzeugten Abrasionsprodukte untersucht worden

[18]. Die Untersuchung mit dem Ziel der Ermittlung des funktionellen

Zusammenhanges zwischen der neu erzeugten Oberfläche und dem Energieeintrag bei

der Abrasion von Nickel-Ammonium-Sulfat-Kristallen wurde in einem

Rührwerksreaktor bei hohen Feststoffkonzentrationen durchgeführt. Die Abrasion

wurde überwiegend durch Partikel-Partikel-Kollisionen verursacht.

Bild 6 zeigt den mittleren Durchmesser der Abriebpartikeln d50 in Abhängigkeit von der

Beanspruchungsdauer. Zu Beginn des Abrasionsprozesses ergeben sich größere

Bruchstücke. Dies wird auf die bevorzugte Abtrennung von Ecken und Kanten der

Partikeln zurückgeführt. Mit zunehmender Abrundung der Partikeln nimmt der mittlere

Durchmesser ab und strebt einem konstanten Wert zu.
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Bild 6: Zeitliche Änderung des mittleren Partikeldurchmessers des Abriebes bei der

abrasiven Beanspruchungen in einem Rührwerksreaktor, nach [18]

Dieses Verhalten wurde in weiteren Untersuchungen bestätigt, wobei sich zusätzlich

herausstellte, dass die Partikeldurchmesserverteilung des Abriebs bei gegebenen Parti-

keln konstanter Partikelform unabhängig von der Beanspruchungsenergie ist [19, 20].

Im Hinblick auf die Erzielung definierter Beanspruchungsbedingungen sind neben der

Untersuchung des Abrasionsverhaltens von Partikelkollektiven in technischen

Apparaten auch abrasive Einzelpartikelbeanspruchungen durchgeführt worden. So

wurde die Einzelbeanspruchung von NaCl-Kristallen durch Kollisionen mit einer

Prallplatte untersucht [21]. Die Kristalle wurden bis zu 100 mal beansprucht und der

Massenabtrag pro Kollision ermittelt. Es wurden die Ausgangsmasse der Kristalle mp,0

und die Kollisionsgeschwindigkeit vk variiert. Die Kollisionsvorgänge wurden mit Hilfe

von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen messtechnisch erfasst.

Die Einhaltung definierter Beanspruchungsbedingungen gelang jedoch nur hinsichtlich

der aufgeprägten Beanspruchungsenergie, da mit fortschreitender Abrasion die Form

der Kristalle und damit die Geometrie der Kontaktstelle zwischen Kristalloberfläche

und Prallplatte verändert wurde. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Häufigkeit

der Kollisionen eines würfelförmigen Kristalls an Ecken, Kanten und ebenen
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Oberflächenbereichen in einem Verhältnis von etwa 4:2:1 steht. Entsprechend stellten

die ermittelten Ergebnisse jeweils Mittelwerte aus der Überlagerung dieser quantitativ

unterschiedlichen Beanspruchungen dar. Bild 7 zeigt beispielhaft die Abnahme der

Partikelmasse mp in Abhängigkeit von der Anzahl der Kollisionen z für unterschiedliche

Ausgangspartikeldurchmesser dp,0 und Kollisionsgeschwindigkeiten vk. Aus den

teilweise unstetigen Kurvenverläufen ist zu ersehen, dass bei den höheren

Kollisionsgeschwindigkeiten bereits Brüche auftreten. Lediglich bei der geringsten

Kollisionsgeschwindigkeit von 3,8 m/s kann von einem reinen Abrasionsprozess

ausgegangen werden.

Bild 7: Änderung der Partikelmasse in Abhängigkeit von der Anzahl von

Kollisionen einer Partikel mit einer Prallplatte bei unterschiedlichen

Kollisionsgeschwindigkeiten, nach [21]

Für die Abhängigkeit des Volumenabtrages VAb von der kinetischen Energie der

Partikel Ekin,p bei unterschiedlichen Partikelmassen und Kollisionsgeschwindigkeiten vk

sowie unterschiedlichen Materialien der Prallplatte ergab sich folgender funktionaler

Zusammenhang

ab

p,KinAb
EV ≈  . ( 7 )
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Der Wert des Exponenten ba hängt von dem Material der Prallplatte ab, wie im Bild 8

gezeigt wird. Für Stahl ergab sich ein Zahlenwert für ba von 1,17, für Glas 0,68. Andere

Autoren wiesen in ähnlichen Versuchen mit unterschiedlichen Versuchsmaterialien eine

gleiche funktionale Abhängigkeit mit dem Exponenten ba = 4/3 nach [22].

Bild 8: Abhängigkeit des Volumenabtrages von der kinetischen Energie der Partikel

bei der Kollision mit einer Prallplatte, nach [22]

Die Gleichung 7 stimmt in ihrer Aussage mit Gleichung 4 überein. Der Exponent ba

entspricht dem bei der Untersuchung des Abrasionsverhaltens von Partikelkollektiven in

technischen Beanspruchungsapparaten ermittelten Exponenten β, der als Maß für die

Abrasionseffektivität einer Kollision interpretiert wurde. In diesen Untersuchungen

wurden allerdings Werte für β im Bereich zwischen etwa 0,3 und 0,6 ermittelt. Die

unterschiedlichen Zahlenwerte für den Exponenten sind auf die unterschiedlichen

Materialkombinationen zurückzuführen. Höhere Zahlenwerte ergeben sich bei

Kollisionen von Partikeln mit einer Prallplatte aus einem harten Werkstoff, geringere

Werte mit einer Prallplatte aus einem weicheren Werkstoff oder bei Kollisionen der

Partikeln untereinander. Obwohl die Untersuchungen mit unterschiedlichen

Beanspruchungsapparaten und Materialien durchgeführt wurden, ergeben sich qualitativ

übereinstimmende Aussagen hinsichtlich der ermittelten funktionalen Zusammenhänge.
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Neben Versuchen zur abrasiven Einzelkornbeanspruchungen natürlicher Stoffe wurden

auch Untersuchungen unter Einsatz von synthetisch hergestellten Partikeln

durchgeführt. Dabei wurden die Ausgangspartikeln durch Pellets dargestellt, welche

sich aus wesentlich kleineren Kugeln jeweils gleichen Durchmessers zusammensetzten.

Diese kugelförmigen Elementarpartikeln waren durch definierte Haftkräfte an ihren

Kontaktstellen miteinander verbunden. Es wurden Simulationsrechnungen [23] und

experimentelle Untersuchungen [24] durchgeführt, wobei die Pellets durch Prall

beansprucht wurden.

Bei Variation der Kollisionsgeschwindigkeit und damit der Beanspruchungsintensität

zeigte sich, dass unterhalb eines bestimmten Grenzwertes bis zu 100 einzelne Kugeln

im oberflächennahen Bereich aus dem Pellet herausgelöst wurden, ohne dass das Pellet

zertrümmert wurde. Bild 9 zeigt das Ergebnis einer Simulationsrechnung. Die schwarz

gefärbten Kugeln stellen die aus dem Pellet herausgelösten Partikeln dar, während sich

die hellgrauen Kugeln noch in einem festen Verband befinden. Die herausgelösten

Kugeln entsprechen dem Abrieb der Pellets und liegen überwiegend vereinzelt,

teilweise auch in Form von aus zwei oder drei miteinander verbundenen Partikeln vor.

Der Mittelwert der Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes liegt somit etwa in der

Größenordnung der Elementarpartikeln. Die Simulationsrechnungen stimmen qualitativ

mit entsprechenden experimentellen Untersuchungen überein.

Bild 9: Ergebnis der numerischen Simulation einer Prallbeanspruchung geringer

Intensität eines aus Kugeln zusammengesetzten Pellets, nach [23]
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Bei Überschreitung eines bestimmten Grenzwertes der Beanspruchungsintensität zerfiel

das Pellet in größere Bruchstücke, deren Durchmesser dann abhängig von der

Beanspruchungsintensität waren. Bild 10 zeigt das Ergebnis entsprechender

Simulationsrechnungen. Die schwarz gefärbten Kugeln stellen wieder die nach dem

Beanspruchungsereignis vereinzelt vorliegenden Partikeln, die unterschiedlich

graugefärbten Bereiche hingegen die jeweils aus Kugelverbänden bestehenden

Bruchstücke dar.

Bild 10: Ergebnis der numerischen Simulation einer Prallbeanspruchung großer

Intensität eines aus Kugeln zusammengesetzten Pellets, nach [23]

Mit diesen Untersuchungen wurde der Einfluss der Struktureigenschaften der Partikeln

auf den Abrasionsprozess bestätigt. Bei der Beanspruchung einer Partikel kann es

bereits bei geringen Beanspruchungsintensitäten zum Ablösen von Oberflächenanteilen

kommen, wenn das Material z.B. kristalline oder poröse Strukturen aufweist.

Makroskopisch baut sich bei einer Beanspruchung zwar ein ähnliches Spannungsfeld

auf wie in homogenen amorphen Materialien, in mikroskopischen Bereichen jedoch

weisen die Spannungstensoren Richtungen auf, die jeweils von der Form, Größe und

den Elastizitätseigenschaften der kohärenten homogenen Bereiche abhängig sind.

Dadurch kann es bereits in mikroskopischen Bereichen, insbesondere an den

Grenzflächen der Kristalle, zu bruchauslösenden Schubspannungen und entsprechenden

Materialverschiebungen kommen, obwohl die Kräfte für die Zerstörung des

Gesamtverbandes nicht ausreichen. Die Zerkleinerungswirkung beschränkt sich auf das

Herauslösen von Kristallen bzw. Kristallbruchstücken aus dem Gefüge in der Nähe der

krafteinleitenden Fläche. Die Bruchstückgrößenverteilung ist somit im Wesentlichen
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von der Struktur und nicht vom Durchmesser der Ausgangspartikel abhängig.

Phänomenologisch entsprechen diese Bruchvorgänge den innerhalb des Feingutkegels

ablaufenden Vorgängen (s. Bild 1); sie treten jedoch bereits bei wesentlich geringeren

Beanspruchungsintensitäten auf.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aus den bisher vorliegenden Untersuchungen

zwar Rückschlüsse auf den Einfluss verschiedener Parameter auf den Abrasionsprozess

gezogen werden können, hieraus eine differenzierte Modellierung des bei der diskreten

Beanspruchung einer einzelnen Partikel ablaufenden Abrasionsvorganges jedoch nicht

abgeleitet werden kann. Dies ist darin begründet, dass sich die Untersuchungen

entweder auf begrenzte Variationsbereiche der Einflussgrößen beziehen (z.B. bei

Einzelpartikelbeanspruchungen) oder auf Grund der Schwierigkeit der messtechnischen

Erfassbarkeit nicht die zeitliche Änderung relevanter Einflussgrößen wie

Partikeldurchmesser, Partikelform, Beanspruchungsintensität und

Beanspruchungsfrequenz im Verlauf des Abrasionsprozesses berücksichtigen

(insbesondere bei der Beanspruchung von Partikelkollektiven in technischen

Apparaten). Einzelne funktionale Abhängigkeiten wurden auf der Basis experimenteller

Untersuchungen ermittelt. Die hieraus abgeleiteten Aussagen werden jeweils zur

Stützung theoretischer Ansätze verwendet. Da diese vielfach auf vereinfachenden

Annahmen bezüglich des Beanspruchungsregimes basieren und die im Verlaufe der

Beanspruchung eintretende Form- und Durchmesseränderung der beanspruchten

Partikeln sowie deren Einfluss auf das Beanspruchungsregime vernachlässigt wird, ist

die Aussagekraft dieser Untersuchungen begrenzt. Hinsichtlich des Einflusses der

Partikelform auf die Abrasion liegen bisher keine quantitativen Aussagen vor. Im

Hinblick auf die Analyse der bei der Beanspruchung einer Einzelpartikel ablaufenden

Prozesse sind vertiefende Kenntnisse hierüber notwendig.
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3 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Ziel ist es, anhand experimenteller Untersuchungen differenziertere Kenntnisse über die

bei der abrasiven Beanspruchung von Partikeln ablaufenden Mikroprozesse zu erhalten.

Als Beanspruchungsapparat wird ein Rührreaktor verwendet. Bei geringem

Feststoffgehalt der Suspension können Wechselwirkungen der Partikeln untereinander

ausgeschlossen werden, so dass nur Beanspruchungen der Partikeln durch Kollision mit

den Reaktorelementen wirksam sind. Vorbetrachtungen haben gezeigt, dass unter diesen

Bedingungen das im Rührreaktor herrschende Beanspruchungsregime gegenüber

anderen für abrasive Beanspruchungen geeigneten Reaktortypen einer quantitativen

Erfassung besser zugänglich ist. Damit liegen analog der Einzelpartikelbeanspruchung

definierte Beanspruchungsmechanismen vor. Im Gegensatz zur Einzelpartikel-

beanspruchung ist der Versuchsaufwand jedoch wesentlich geringer.

Die physikalische Deutung und Modellierung der Abrasion soll sich auf die bei einer

einzelnen Beanspruchung einer Partikel ablaufenden Prozesse beziehen. Hierbei soll der

Einfluss der Beanspruchungsintensität, Beanspruchungsfrequenz sowie der Partikelform

und Partikelgröße auf die Abrasion untersucht werden. Zielgrößen sind die durch ein

einzelnes Beanspruchungsereignis erzeugte Masse sowie der Partikeldurchmesser des

Abriebes.

Der Rohstoffeinfluss ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Die

Untersuchungen werden ausschließlich mit Kalksteinpartikeln durchgeführt.

Die messtechnische Erfassung der Beanspruchungsintensität und

Beanspruchungsfrequenz erfordert die Entwicklung spezieller Messtechniken. Auf der

Grundlage der Messungen der Beanspruchungsintensität und Beanspruchungsfrequenz

sind dann innerhalb des Variationsbereiches der Abrasionsuntersuchungen die

funktionalen Abhängigkeiten zwischen den Betriebsparametern Rührerdrehzahl und

Partikeldurchmesser und den hieraus resultierenden Beanspruchungsintensitäten und
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-frequenzen der Partikeln experimentell zu ermitteln. Damit wird das

Beanspruchungsregime des Abrasionsprozesses bekannt.

Bei der experimentellen Untersuchung des Abrasionsverhaltens werden der

Ausgangsdurchmesser der Partikeln, die Rührerdrehzahl sowie die

Beanspruchungsdauer variiert. Ermittelt werden die Masse und

Partikeldurchmesserverteilung des erzeugten Abriebes, die Masse, der Durchmesser und

Form der beanspruchten Partikeln, sowie die zeitlichen Änderungen dieser Größen. Auf

Grund der vorliegenden quantitativen Beschreibung des Beanspruchungsregimes

können den beanspruchten Partikeln zu jedem Zeitpunkt des Prozesses eine definierte

Kollisionsgeschwindigkeit und Kollisionsfrequenz zugeordnet werden. Damit liegen

alle für die Ermittlung der funktionalen Zusammenhänge zwischen den Einflussgrößen

und den Zielgrößen erforderlichen Werte vor und sie können differenziert betrachtet

bzw. hinsichtlich ihrer Abhängigkeiten voneinander untersucht werden.

Die abgeleiteten funktionalen Zusammenhänge sollen dann die Grundlage für die

Entwicklung einer physikalischen Modellvorstellung des Abrasionsprozesses bilden.
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4 Experimentelle Untersuchung des Beanspruchungsregimes

Grundlage für quantitative Rückschlüsse auf die bei der Abrasion ablaufenden

Vorgänge ist eine hinreichende messtechnische Erfassung des Abrasionsprozesses. Es

ist erforderlich, dem Abrasionsprozess zu jedem Zeitpunkt die wirksamen

Beanspruchungsmechanismen quantitativ zuordnen zu können. Zu diesem Zweck sind

die Frequenzen und Intensitäten der auf die Partikeln ausgeübten Beanspruchungen im

Rahmen des Variationsbereiches der Versuchsbedingungen, d.h. in Abhängigkeit von

den Einflussgrößen Rührerdrehzahl, Partikeldurchmesser und Partikelform zu ermitteln.

Wie im Bild 11 schematisch gezeigt wird, führt der Impulsaustausch des Rührorgans

mit der Flüssigkeit und den darin enthaltenen Feststoffpartikeln zu einer Umwälzung

der Suspension innerhalb des Rührbehälters.

Bild 11: Transportvorgänge im Rührreaktor

Oberhalb des Rührers wird die Suspension nahe der Behälterwand aufwärts transportiert

und fließt in Achsennähe abwärts. Der in Bild 11 dargestellten radialen und axialen

Strömung überlagert sich eine Strömung in Rotationsrichtung des Rührers. Dabei
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kommt es innerhalb des gesamten Rührvolumens zu mechanischen Beanspruchungen

von Partikeln, die nachfolgend erläutert werden.

- Die Partikelbeanspruchungen mit den größten Intensitäten finden an den Impuls

einleitenden Rührerblättern statt.

- Die Partikeln werden mit dem Fluid durch den gesamten Reaktor transportiert. Dem

Impulsaustausch zwischen Fluid und Reaktorwänden überlagert sich ein

Impulsaustausch zwischen den vom Fluid mitgeschleppten Partikeln und den

Reaktorwänden, so dass die Partikeln auch dort beansprucht werden.

- Zusätzlich wirken die durch das Fluid ausgeübten Schleppkräfte auf die Partikeln.

Die Relativgeschwindigkeit zwischen Partikeln und Fluid kann insbesondere im

Bereich von turbulenten Strömungsumlenkungen größere Werte annehmen; im

Prinzip können auch die hieraus resultierenden an den Partikeln angreifenden Kräfte

Abrieb erzeugen.

- Letztendlich können Strömungsverwirbelungen bzw. Geschwindigkeitsgradienden

im Fluid zu Kollisionen von Partikeln untereinander und damit zu Abrieb führen.

Hieraus können entsprechend den beteiligten Systemkomponenten, d.h. Partikel, Fluid,

Behälterelemente und Rührer, prinzipiell drei Beanspruchungen unterschieden werden:

- Beanspruchungen von Partikeln durch hydrodynamische Kraftwechselwirkungen

mit dem Fluid,

- Kollisionen von Partikeln untereinander,

- Kollisionen von Partikeln mit den Behälterelementen (Behälterwand, Behälterboden

und Strombrecher) und den Rührerblättern.

Die Abrasion der Partikeln resultiert aus der Summe dieser Beanspruchungen. Die

quantitative Erfassung des Beanspruchungsregimes muss daher sämtliche

Beanspruchungen umfassen.
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4.1 Beschreibung des Reaktors

Der für die experimentellen Untersuchungen verwendete Rührreaktor ist im Bild 12

dargestellt.

Bild 12: Rührreaktor zur Untersuchung der abrasiven Beanspruchung von

Feststoffpartikeln

Das Verhältnis des Rührerdurchmessers zum Behälterdurchmesser beträgt 0,75 m/m.

An der Behälterwand sind, gleichmäßig über den Umfang verteilt, acht Strombrecher

mit quadratischem Querschnitt angebracht. Der Abstand des Rührers zum

Behälterboden ist mit 10 mm sehr gering. Dadurch ist jedoch gewährleistet, dass sich

kein grobkörniges Material in Totzonen absetzen kann. Dem Absetzvorgang im

Umfangsbereich des Behälterbodens wirkt zusätzlich die Förderrichtung des Rührers

(aufwärts) entgegen. Die Vermeidung von Absetzvorgängen ist insbesondere bei

experimentellen Untersuchungen mit niedrigen Rührerumfangs- bzw.

Beanspruchungsgeschwindigkeiten von Bedeutung. Vorversuche mit einem aus
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durchsichtigem Material (Plexiglas) angefertigten Rührbehälter bestätigten, dass ein

Absetzen von Partikeln mit einer Partikelgröße bis zu 2,5 mm erst bei sehr geringen

Rührerdrehzahlen Nr < 4,17 s-1 eintrat und entsprechend sehr niedrige Beanspruchungs-

bzw. Rührerumfangsgeschwindigkeiten von etwa 1 m/s noch experimentell realisierbar

sind. Die maximal einstellbare Rührerdrehzahl ergab sich aus der Bedingung, dass die

sich ausbildende Trombe den Rührer nicht erreicht. Die maximal einstellbare

Rührerdrehzahl lag bei 13,33 s-1 entsprechend einer maximalen

Umfangsgeschwindigkeit von 4,61 m/s.

Die Strömung im Reaktor wird durch die Reynoldszahl Re charakterisiert:

f

f
2
ar DN

Re
η

ρ⋅⋅
=  . ( 8 )

Für den Rühreraußendurchmesser Da = 0,11 m, die Dichte des Wassers ρf = 1000 kg/m³,

die dynamische Viskosität des Wassers ηf = 0,001 kg · m-1 · s-1 und den Variations-

bereich der Rührerdrehzahl Nr von 5 s-1 < Nr < 13,33 s-1 ergeben sich Reynoldszahlen

von 5,04 · 104 < Re < 1,61 · 105. Da die berechneten Reynoldszahlen den Übergangs-

bereich bei 103 bis 104 überschreiten, gilt die Strömung als turbulent [25].

4.2 Beanspruchungen von Partikeln durch das Fluid

Ein Impulsaustausch zwischen Fluid und Feststoffoberfläche kann zu beträchtlichen

Massenabträgen führen, dies wird beispielsweise bei der Anwendung von Druck-

wasserstrahlen realisiert [26]. Entscheidend für die Abrasionswirkung ist die

Relativgeschwindigkeit zwischen Fluid und Partikeloberfläche. Die in einem

Rührreaktor maximal mögliche Relativgeschwindigkeit zwischen Fluid und Partikel

liegt in der Größenordnung der Rührerumfangsgeschwindigkeit. Diese beträgt im

verwendeten Reaktor maximal 4,61 m/s. Bei dieser Geschwindigkeit beträgt der

Staudruck auf die Partikeln etwa 1,06 · 104 N/m², der maximale Unterdruck an der

Partikeloberfläche liegt bei 1,32 · 104 N/m² [27]. Diese Werte liegen weit unterhalb der
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mittleren Zugfestigkeit von Kalkstein von 3·107 N/m², so dass der Anteil dieser

Beanspruchungen an der Abrieberzeugung vernachlässigbar ist, wie auch die

nachfolgende experimentelle Überprüfung bestätigte.

Ein innerhalb eines Rohres auf einem Siebboden aufliegendes Gutbett aus

Kalksteinpartikeln des Korngrößenbereiches 1 mm bis 2 mm wurde durch eine vertikal

abwärts gerichtete Rohrströmung mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s beaufschlagt.

Nach einer anfänglichen Trübung des abströmenden Wassers durch Freisetzung von

anhaftenden Staubpartikeln konnte nach wenigen Minuten keine weitere Trübung

festgestellt werden. Damit konnte nachgewiesen werden, dass eine Abrasion durch

Beanspruchung mit dem Fluid nicht stattfand. Ein weiterer Versuch unter Einsatz einer

vorher geläuterten Grobfraktion bestätigte diesen Befund, denn hierbei wurden keine

Feinstpartikeln freigesetzt.

Für die Ermittlung der Abrasion im Rührreaktor ist die anfängliche Ablösung von

anhaftenden bzw. nur lose an die Oberfläche gebundenen Feinstpartikeln durch vom

Fluid ausgeübte Strömungskräfte nicht von Bedeutung, da sie durch eine entsprechende

Vorbehandlung, d.h. einen Läuterprozess der eingesetzten Partikelfraktion, vermieden

werden konnte.

4.3 Beanspruchungen von Partikeln durch Kollisionen mit anderen Partikeln

Die Geschwindigkeit von Kollisionen der Partikeln untereinander wird durch die

Relativgeschwindigkeit benachbarter Stromfäden und damit durch die

Geschwindigkeitsgradienten der Strömung bestimmt. Im Extremfall können im

Nahbereich der durch die Rührer erzeugten Abreißwirbel Relativgeschwindigkeiten

kollidierender Partikeln in der Größenordung der Rührerumfangsgeschwindigkeit, d.h.

von bis zu 4,61 m/s auftreten. Hierbei sind durchaus Abrasionswirkungen zu erwarten.

Auch in der unmittelbaren Nähe der Strombrecher sind größere

Geschwindigkeitsgradienten denkbar. Für das übrige Reaktorvolumen sind wesentlich
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geringere Turbulenzgrade und damit auch geringere Relativgeschwindigkeiten

miteinander kollidierender Partikeln anzunehmen.

Neben der Kollisionsgeschwindigkeit wird die durch Partikel-Partikel-Beanspru-

chungen bewirkte Abrasion von der Kollisionsfrequenz beeinflusst. Die

Kollisionsfrequenz ist von der Feststoffkonzentration in der Suspension abhängig und

nähert sich bei sehr geringen Feststoffgehalten dem Wert 0. Somit besteht die

Möglichkeit, die durch Partikel-Partikel-Beanspruchungen verursachten

Abrasionsprozesse durch Wahl einer entsprechend niedrigen Feststoffkonzentration

weitgehend zu vermeiden.

Diese Hypothese ist experimentell überprüft worden. Es wurden Abrasionsversuche

durch Rühren einer wässrigen Suspension von Kalksteinpartikeln bei unterschiedlichen

Feststoffkonzentrationen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind im Bild 13

dargestellt. Der Durchmesser der Ausgangspartikeln dp,0 lag im Bereich von 1 mm

bis 2 mm. Gemessen wurde die Masse des erzeugten Abriebes MAb, der aus Partikeln

der Fraktion < 80 µm bestand. Der Abrasionsgrad x wurde gemäß Gleichung 1

berechnet und im Bild 13 in Abhängigkeit von der Feststoffkonzentration cp dargestellt.

Alle übrigen Betriebsbedingungen wurden konstant gehalten, wobei die

Rührergeschwindigkeit vu = 5,66 m/s (Geschwindigkeit am Außendurchmesser des

Rührers Da = 110 mm) und die Beanspruchungsdauer t = 3000 s betrugen.
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Versuchsbedingungen:
dp,0  :   1 bis 2 mm
vu    :   5,66 m/s
t      :   3000 s

Bild 13: Einfluss der Feststoffvolumenkonzentration cp auf den Abrasionsgrad x von

Feststoffpartikeln

Als ergänzende Information ist im Bild 13 der relative Partikelabstand s* in Abhängig-

keit von der Feststoffvolumenkonzentration dargestellt. Der relative Partikelabstand s*

ist der kleinste Abstand s zwischen den Oberflächen zweier benachbarter kugelförmiger

Partikeln bezogen auf den Partikeldurchmesser dp (s. Skizze im Bild 13).

pd
ss =∗ ( 9 )

Der relative Partikelabstand s* in einer Suspension wird bei einer homogenen

Feststoffvolumenkonzentration cp und einer maximal möglichen

Feststoffvolumenkonzentration cmax durch die Gleichung:

max

p

3
c*s  = 1
c

− ( 10 )

berechnet, wobei cmax = 64 % angenommen wird [28].

Mit zunehmender Feststoffpartikelkonzentration nimmt der relative Partikelabstand ab

und damit die Frequenz der Kollisionen der Partikeln fp,t untereinander zu. Gemäß [29]
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ist die Frequenz fp,t in der turbulenten Strömung einer Suspension proportional dem

Quadrat der Partikel-Feststoffkonzentration.

2
pt,p cf ≈ ( 11 )

Für den experimentell erfassten Variationsbereich der Feststoffvolumenkonzentration

von 0,85 % bis 57 % bedeutet dies, dass die Frequenz der Kollisionen der Partikeln

untereinander bei cp = 57 % etwa das 4500 fache der Kollisionsfrequenz bei cp = 0,85 %

beträgt. Hieraus ist eine starke Zunahme der Abrasion bei größeren

Feststoffvolumenkonzentrationen anzunehmen. Statt der erwarteten Zunahme der

Abriebmasse mit steigender Feststoffkonzentration ergab sich bei den experimentellen

Untersuchungen jedoch ein gegenteiliges Verhalten. Mit steigender

Feststoffkonzentration cp bzw. abnehmendem Partikelabstand s* nimmt der

Abrasionsgrad x geringfügig ab. Dies ist auf zwei Ursachen zurückzuführen:

- Der aus Kollisionsvorgängen von Partikeln untereinander resultierende Abra-

sionsanteil ist sehr gering im Verhältnis zu den Partikel-Reaktormaterial-Bean-

spruchungen. Auf letztere wirkt sich eine zunehmende Feststoffkonzentration

dämpfend aus. Während bei geringen Feststoffkonzentrationen jede Partikel in einen

direkten Impulsaustausch mit dem Reaktormaterial treten kann, ist dies bei höheren

Konzentrationen nicht mehr der Fall. Die Partikeln werden jeweils durch die

unmittelbar vorher mit dem Reaktormaterial in Kontakt getretenen Partikeln

abgepuffert.

- Mit zunehmender Feststoffkonzentration ändert sich die Viskosität der Suspension

und damit auch die Strömungs- bzw. Geschwindigkeitsverteilung im Reaktor zu

Ungunsten der Intensität der Partikelbeanspruchungen.

Auf Grund dieser Versuchsergebnisse wurde festgelegt, dass alle folgenden

Untersuchungen mit der geringst möglichen Feststoffkonzentration durchgeführt

werden sollten. Dies ergab sich aus der Anforderung, eine Mindestprobemenge an

anfallendem Abrieb für eine Partikelgrößenanalyse zu erzeugen, zu 60 g

Ausgangspartikeln. Bei einem Wasservolumen von 2,5 l im Rührbehälter belief sich die
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Trübedichte somit auf 24 g/l bzw. auf eine Feststoffvolumenkonzentration von 0,85 %.

Bei dem hieraus resultierenden relativen Partikelabstand von s* = 3 (entspricht einem

Partikelabstand von 6 mm bei dp = 2 mm) ist sowohl ein merklicher Einfluss von

Partikel-Partikel-Beanspruchungen als auch ein Dämpfungseffekt beim Impulsaustausch

von Partikeln mit dem Reaktormaterial auszuschließen.

4.4 Beanspruchungen von Partikeln durch Kollisionen mit den Rührerblättern

Die Partikelbeanspruchungen mit den größten Intensitäten finden an den

impulseinleitenden Rührerblättern statt. Im Bild 14 sind die im Bereich eines

Rührerblattes ablaufenden Transportvorgänge des Fluids sowie von Partikeln

vereinfachend zweidimensional dargestellt.

Bild 14: Relativbewegungen zwischen Partikeln und Rührerblatt

Durch die Bewegung des Rührerblattes wird das Fluid in Vertikalrichtung beschleunigt.

Es bildet sich in der Nähe des Rührerblattes ein zur Rührerblattfläche paralleles

laminares Strömungsprofil aus, welches an der unteren und oberen Rührerblattkante

jeweils in Abreißwirbel übergeht.
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Die Strömung des Fluids wirkt sich auf die im Fluid befindlichen Partikeln aus. Die

Impulsübertragung des umgelenkten Fluids auf die Partikeln bewirkt eine entsprechende

Bewegung der Partikeln, die jedoch nicht synchron zur Fluidbewegung abläuft. Infolge

der Massenträgheitskräfte und des Strömungswiderstandes der Partikeln ergeben sich

unterschiedliche Bewegungsbahnen für das Fluid und die Partikeln. Die

Bewegungsbahnen der Partikeln und die Stromlinien des Fluids überschneiden sich, so

dass auch Partikeln aus von der Rührerblattoberfläche weiter entfernten Stromlinien des

Fluids mit dem Rührerblatt kollidieren. Die Geschwindigkeit der Partikeln beim

unmittelbaren Kontaktbeginn mit dem Rührerblatt wird im Folgenden als

Kollisionsgeschwindigkeit kv  und der Winkel θk zwischen dem Vektor der

Kollisionsgeschwindigkeit und der angeströmten Rührerblattoberfläche als

Kollisionswinkel bezeichnet. Kollisionsgeschwindigkeit kv und Kollisionswinkel θk

sind neben der jeweiligen Ausgangsposition der Partikeln von der Partikelmasse

abhängig. Sehr kleine Partikeln können der Umlenkung der Fluidströmung besser

folgen, so dass auch die Kollisionswinkel abnehmen. Größere und/oder schwerere

Partikeln hingegen werden weniger ausgelenkt und treffen unter größeren Winkeln θk

auf das Rührerblatt auf. Daneben können, wie Bild 14 zeigt, neben schiefen Stößen auf

der Rührerblattfläche auch gerade Stöße an der Unterkante des Rührerblattes

stattfinden.

Aus dieser Betrachtung folgt, dass die Kollisionen zwischen Partikeln und Rührerblatt

nicht monoenergetisch stattfinden sondern einer Energieverteilung unterliegen. Wird die

Betrachtung auf die radiale Ausdehnung des Rührerblattes erweitert, so ergibt sich

infolge der linearen Abhängigkeit der Relativgeschwindigkeit zwischen Rührerblatt und

Fluid vom Rührerradius eine weitere Verbreiterung dieser Verteilung. Die

Energieverteilung ist somit abhängig von der Geometrie des Rührerblattes, der

Rührerdrehzahl sowie den Partikelmerkmalen Dichte, Masse und Form.

Eine Berechnung der an den Rührerblättern auftretenden Beanspruchungsenergiever-

teilungen auf analytischer Grundlage ist aufgrund der Komplexität der Fluid- und

Partikelbewegungen nicht möglich. Deshalb wurden in dieser Arbeit die Energiever-

teilungen der Kollisionen zwischen Partikeln und Rührerblatt messtechnisch erfasst.
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4.4.1 Ermittlung der örtlichen Verteilung der Beanspruchungen

Um qualitative Informationen über die Verteilung der Beanspruchungen auf den

Rührerblättern zu erhalten, wurde das im Bild 15 dargestellte Messprinzip eingesetzt.

Die Blätter des Rührers werden mit Wachs beschichtet und anschließend mit einer

dünnen Aluminiumfolie umwickelt. Bei der Kollision einer Partikel mit dem

Rührerblatt verformt sich die Aluminiumfolie plastisch in Abhängigkeit von der

kinetischen Energie der Partikel.

Nach einer hinreichenden Rührdauer einer Partikelsuspension ist auf der

Aluminiumfolie anhand der durch die Kollisionen verursachten Eindrücke somit die

örtliche Verteilung der Beanspruchungen ersichtlich. Zusätzlich kann aus der Anzahl

der Eindrücke die Beanspruchungsfrequenz für die gesamte Rührerblattfläche ermittelt

werden.

Bild 15: Schema der messtechnischen Erfassung von Kollisionen zwischen Partikeln

und Rührerblatt durch plastische Verformung einer Aluminiumfolie
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Als Partikeln wurden Glaskugeln mit einer Dichte von 2896 kg/m³ und verschiedenen

Durchmessern dk von 1,100 bis 2,287 mm verwendet. Die Versuche wurden jeweils mit

5 Glaskugeln im Reaktor bei einer Versuchsdauer von 4 min für unterschiedliche

Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu durchgeführt. Die Rührerumfangsgeschwindigkeit

ist die lineare Geschwindigkeit des Rührerblattes am äußeren Durchmesser Da und lässt

sich aus der Rührerdrehzahl Nr wie folgt berechnen:

vu = π · Nr · Da . ( 12 )

Da eine photographische Aufnahme der Eindrücke aufgrund des unzureichenden

Bildkontrastes nicht mit der nötigen Detailgenauigkeit realisierbar war, zeigt Bild 16

eine zeichnerische Übertragung der Verteilung der Eindrücke auf dem Rührerblatt von

Kollisionen mit Glaskugeln eines Durchmessers dk = 2,287 mm . Die Erfassung der

Eindrücke erfolgte unter Verwendung eines Stereomikroskops. Es zeigte sich, dass die

Kollisionen bei der geringsten Rührerdrehzahl überwiegend im Umfangsbereich des

Rührerblattes stattfinden. Mit zunehmender Drehzahl nimmt die Anzahl der Eindrücke

im Innenbereich, d.h. der in Richtung der Drehachse liegenden Rührerblattfläche zu.

Bei der höchsten Drehzahl von 15 s-1 (vu = 5,18 m/s) liegt in Radialrichtung eine etwa

homogene Verteilung der durch die Kollisionen verursachten Eindrücke auf der

Aluminiumfolie vor. In vertikaler Richtung verlagern sich mit zunehmender

Rührerdrehzahl die Zonen maximaler Beanspruchungshäufigkeiten zur oberen

Rührerblattkante hin.
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Bild 16: Örtliche Verteilung der Kollisionen von Glaskugeln mit einem Durchmesser

dk = 2,287 mm auf der Rührerblattoberfläche

Die Drehzahlabhängigkeit der radialen Verteilung der Beanspruchungen ist nicht

ausschließlich auf die Änderung der Strömungsverhältnisse zurückzuführen, sondern

kann auch im verwendeten Messprinzip begründet sein. Um einen deutlich erkennbaren

Abdruck auf der Aluminiumfolie zu erzeugen, ist eine Mindest-Kollisionsenergie der

Glaskugeln erforderlich. Es können nur Kollisionen erkannt werden, deren Intensität
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einen bestimmten Grenzwert überschreiteten. Auf Kreisbahnen mit geringeren Radien

ist die Kollisionsgeschwindigkeit und somit auch die Kollisionsenergie geringer als im

Umfangsbereich des Rührerblattes. Die im Innenbereich stattfindenden Kollisionen

liegen dabei teilweise unterhalb der Nachweisgrenze. Mit zunehmender Drehzahl steigt

die Kollisionsgeschwindigkeit, wodurch sich auch die Front der nachweisbaren

Kollisionen zur Rührerachse hin verschiebt. Die radiale Verteilung der Kollisionen

insbesondere bei niedrigen Rührerdrehzahlen kann daher teilweise auf das eingesetzte

Messprinzip zurückgeführt werden.

Bei höheren Rührerdrehzahlen ist in Radialrichtung etwa eine Gleichverteilung der

Kollisionen festzustellen. Hingegen ist eine Häufung von Kollisionen an der Oberkante

des Rührerblattes zu erkennen. Dieser Effekt war aus den Vorbetrachtungen zu

erwarten. Er ist darauf zurückzuführen, dass mit zunehmender Rührerdrehzahl durch die

auftretenden Beschleunigungskräfte auch Partikeln aus weiter entfernten

Flüssigkeitsbahnen an das Rührerblatt herangetragen werden. Diese treffen dann

bevorzugt im oberen Bereich des Rührerblattes auf (s. Bild 16).

Untersuchungen mit Glaskugeln geringerer Durchmesser bei unterschiedlichen

Rührerdrehzahlen zeigten hinsichtlich der örtlichen Verteilung qualitativ das gleiche

Verhalten.

4.4.2 Ermittlung der Kollisionsgeschwindigkeit

Theoretische Vorbetrachtungen zeigten, dass für die Ermittlung der Energieverteilungen

der Kollisionen von Partikeln mit den Rührerblättern zwei Messtechniken einsetzbar

sind:

• Die Verwendung piezoelektrischer Sensoren. Ein piezoelektrischer Wandler

generiert bei Aufprägung einer Kraft – wie sie bei der Kollision mit einer Partikel
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entsteht – eine elektrische Spannung, die dem Betrag der Kraft proportional und

messtechnisch erfassbar ist.

• Die Anwendung der bereits bei der Ermittlung der örtlichen Verteilung der

Kollisionen eingesetzten Eindruckmessmethode. Kollisionen unterschiedlicher

Intensitäten erzeugen Abdrücke unterschiedlicher Durchmesser auf der

Aluminiumfolie. Auf der Basis einer Eichung kann aus der Verteilung der

Eindruckdurchmesser auf die Verteilung der Kollisionsgeschwindigkeiten

geschlossen werden.

In Voruntersuchungen wurde zunächst die messtechnische Erfassbarkeit der Kollisionen

mit Hilfe piezoelektrischer Sensoren überprüft. Es wurde ein Rührerblatt instrumentiert.

Die Instrumentierung bestand aus zwei nebeneinander liegenden piezokeramischen

Scheiben, die mit einer 0,4 mm starken Silikonschicht überzogen waren. Die

elektrischen Signale der Piezosensoren wurden einer Analog-Digital-Wandlerkarte

zugeführt und in einem PC gespeichert. Durch Gegeneinanderschaltung der beiden

Sensoren konnte das durch die turbulente Strömung verursachte Untergrundsignal

wesentlich verringert werden, so dass Kollisionen der im Rührreaktor suspendierten

Glaskugeln mit dem instrumentierten Rührerblatt registriert und gemessen werden

konnten. Jedoch konnten Kollisionen geringer Intensität nicht eindeutig identifiziert

werden, da die Untergrundsignale auch in dieser Größenordnung lagen. Weiterhin

wurde eine sich über die Fläche des Rührerblattes ändernde Empfindlichkeit des

Messsystems festgestellt, die auf eine ortsabhängige Verformung des Rührerblattes

zurückzuführen ist. Diese ist in komplexer Weise von den geometrischen Abmessungen

der verwendeten Bauelemente, der Art der Befestigung des Rührerarmes usw. abhängig.

Da eine örtliche Zuordnung der Kollisionen während der Messung nicht möglich ist,

sind die Messwerte mit großen Streuungen behaftet und für eine quantitative

Auswertung nicht geeignet. Die Kompensierung dieses Effektes ist durch Verwendung

spezieller Piezokeramiken und entsprechende konstruktive und schaltungstechnische

Maßnahmen möglich. Diese Entwicklung hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit bei

weitem überschritten und ist deshalb nicht weiter verfolgt worden.
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Stattdessen ist für die weiteren Untersuchungen die bereits für die Ermittlung der

örtlichen Verteilung der Beanspruchungen eingesetzte Eindruckmessmethode

verwendet worden. Diese Methode hat allerdings gegenüber der Verwendung

piezoelektrischer Sensoren den Nachteil, dass sie nur für kugelförmige Partikeln

eingesetzt werden kann. Aus den durch unregelmäßig geformten Partikeln verursachten

Eindruckprofilen können aufgrund der verschiedenen Kontaktmöglichkeiten (Ecken,

Kanten, Rundungen) keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Kollisionsgeschwin-

digkeiten gezogen werden. Somit kann auch der Einfluss der Partikelform auf die

Kollisionsgeschwindigkeit mit Hilfe der Eindruckmessmethode nicht untersucht

werden. Im Hinblick auf die weiteren Auswertungen muss deshalb vereinfachend

angenommen werden, dass die Partikelform nicht von Einfluss auf die Kollisionsge-

schwindigkeit ist. Eine Überprüfung dieser Annahme muss späteren Untersuchungen

unter Einsatz einer weiter entwickelten Piezomesstechnik vorbehalten bleiben.

Beim Einsatz der Eindruckmessmethode wurde zunächst eine Kalibrierung

vorgenommen. Dabei wurden Glaskugeln aus unterschiedlichen Höhen auf die mit

Aluminiumfolien umwickelten Rührerblätter senkrecht fallengelassen, so dass der

Kollisionswinkel θk 90° beträgt. Die Kollisionsgeschwindigkeit wurde mit Hilfe der

Näherungsgleichung

Hg2vk ⋅⋅= ( 13 )

berechnet. Eine Überprüfung ergab, dass die Berücksichtigung des Luftwiderstandes für

die vorliegenden Versuchsbedingungen nur unwesentlich abweichende Ergebnisse

lieferte. Der Durchmesser der resultierenden Eindrücke wurde gemessen. Bild 17 zeigt

die Abhängigkeit des Eindruckdurchmessers von der Kollisionsgeschwindigkeit für

verschiedene Kugeldurchmesser. Die durchgezogenen Linien gelten jeweils für einen

Kugeldurchmesser.
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Bild 17: Durchmesser des Eindruckes De in Abhängigkeit von der Kolli-

sionsgeschwindigkeit vk für Glaskugeln unterschiedlicher Durchmesser dk

Aus Bild 17 ist zu ersehen, dass in Abhängigkeit vom Kugeldurchmesser eine

Nachweisgrenze für die Kollisionsgeschwindigkeit besteht, d.h. dass bei darunter

liegenden Kollisionsgeschwindigkeiten die Eindrücke nicht mehr messtechnisch

erfassbar waren. Die festgestellten Nachweisgrenzen sind im Bild 17 durch gestrichelte

Linien gekennzeichnet. Die untere durch diese Messtechnik erfassbare

Kollisionsgeschwindigkeit liegt abhängig vom Kugeldurchmesser in einem Bereich

zwischen etwa 0,3 m/s und 0,8 m/s.

Im Anschluss an die Eichung wurde die Kollisionsgeschwindigkeit von Kugeln mit den

Rührerblättern in einer gerührten Suspension gemessen. Hierfür wurden alle drei

Rührerblätter mit Aluminiumfolie umwickelt, der Behälter mit Wasser gefüllt und

jeweils 5 Glaskugeln zugegeben. Die Messungen wurden bei einer konstanten

Rührdauer von 4 Minuten durchgeführt. Zur Auswertung der Messungen wurde die

Anzahl der Abdrücke auf den Rührerflügeln in Abhängigkeit vom Eindruckdurchmesser

ermittelt. Jedem gemessenen Eindruckdurchmesser konnte mittels des Diagramms im

Bild 17 eine entsprechende Kollisionsgeschwindigkeit zugeordnet werden. Zu beachten

ist, dass mit dieser Methode jeweils nur die auf die Rührerblattfläche bezogene
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Normalkomponente der Kollisionsgeschwindigkeit, im Folgenden vereinfacht

Kollisionsgeschwindigkeit vk,N  genannt, erfasst wird.

Somit ergab sich nach entsprechender Auswertung die auf die Gesamtanzahl der

Eindrücke bezogene Anzahlverteilung der Kollisionsgeschwindigkeit vk,N. Es wurden

Untersuchungen unter Variation der Rührerdrehzahl und des Kugeldurchmessers

durchgeführt, deren Ergebnisse in den Bildern 18 und 19 gezeigt werden.

Bild 18 zeigt die Anzahlverteilungssumme Q0(vk,N) der Kollisionsgeschwindigkeit vk,N

von Glaskugeln mit einem Durchmesser dk von 2,287 mm bei unterschiedlichen

Rührerumfangsgeschwindigkeiten. Bild 19 zeigt die Anzahlverteilungssumme Q0(vk,N)

der Kollisionsgeschwindigkeiten vk,N bei einer Rührerumfangsgeschwindigkeit vu von

4,61 m/s und verschiedenen Kugeldurchmessern.
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Bild 18: Anzahlverteilungssumme Q0(vk,N) der Kollisionsgeschwindigkeiten vk,N für

unterschiedliche Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu bei einem

Durchmesser der Glaskugeln von dk = 2,287 mm
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Bild 19: Anzahlverteilungssumme Q0(vk,N) der Kollisionsgeschwindigkeiten vk,N für

unterschiedliche Durchmesser der Glaskugeln dk  bei einer Rührerum-

fangsgeschwindigkeit von vu = 4,61 m/s

In einer anschließenden Auswertung wurde überprüft, ob alle messtechnisch ermittelten

Verteilungssummen einer einzigen Verteilungsfunktion gehorchen. Problematisch war,

dass die niedrigste noch messbare Kollisionsgeschwindigkeit vk,N,min vom

Kugeldurchmesser abhängig ist. Infolgedessen konnten nur Kollisionen erfasst werden,

deren Kollisionsgeschwindigkeit größer als vk,N,min war. Dadurch ist eine Verzerrung der

Anzahlverteilungen der Kollisionsgeschwindigkeiten möglich, so dass die gemessenen

Anzahlverteilungen nicht direkt vergleichbar sind. Deshalb wurden im ersten Schritt die

Anzahlverteilungen der Kollisionen in einem für alle Versuche gleichen Intervall

0,2 · vk,N,max < vk,N < vk,N,max betrachtet, wobei vk,N,max die jeweils maximal gemessene

Kollisionsgeschwindigkeit ist. Der Wert 0,2⋅vk,N,max lag oberhalb der Nachweisgrenze

der Kollisionsgeschwindigkeiten des jeweiligen Kugeldurchmessers.

Es zeigte sich, dass die im Bild 18 dargestellten Messergebnisse innerhalb dieses

vorgegebenen Intervalls durch eine Normierung der Kollisionsgeschwindigkeit gemäß
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u

N,k

v
v

( 14 )

und die im Bild 19 dargestellten Verteilungen durch die Normierung

 
, ( 15 )

wobei dk,0 = 2,287 · 10-3 m der Durchmesser der größten eingesetzten Kugel war, zur

Deckung gebracht werden können. Durch Kombination beider Normierungen ergab sich

die normierte Kollisionsgeschwindigkeit ∗
N,kv  zu:

 
. ( 16 )

Mit dieser Normierung konnten, wie Bild 20 zeigt, sämtliche Verteilungen auf einen

Kurvenzug zurückgeführt werden. Dieser Kurvenzug umfasst ein festgelegtes Intervall,

welches im vorliegenden Fall 0,2 < ∗
N,kv  < 1 beträgt. Da alle Verteilungen innerhalb

dieses Bereiches auf einem Kurvenzug liegen, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit

angenommen werden, dass sie ebenso in dem Bereich 0 < ∗
N,kv  < 0,2 des Spektrums mit

der normierten Kollisionsgeschwindigkeit übereinstimmen und folglich den

Normierungsbedingungen gehorchen.
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Bild 20: Anzahlverteilungssumme ( )∗
N,k0 vQ  der normierten Kollisionsgeschwindig-

keiten ∗
N,kv  für alle Versuchsreihen, bezogen auf das Intervall 0,2 < 

∗
N,kv  < 1

Eine Rückrechnung auf das gesamte Spektrum 0 < ∗
N,kv  < 1 auf der Basis der mit der

höchsten Drehzahl und dem größten Kugeldurchmesser ermittelten Geschwindigkeits-

verteilung (hierbei ist der nicht erfasste Anteil an Kollisionen am geringsten) führte zum

Bild 21, in dem entsprechend ebenfalls alle Verteilungen auf einem Kurvenzug liegen.
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Bild 21: Rückgerechnete Anzahlverteilungssumme Q0(vk,N) der normierten

Kollisionsgeschwindigkeiten ∗
N,kv  für alle Versuchsreihen, bezogen auf das

Intervall 0 < ∗
N,kv  < 1
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Bild 22 zeigt die Darstellung der ermittelten Summenverteilung der normierten

Kollisionsgeschwindigkeit im logarithmischen Normalverteilungs-Netz. Der lineare

Kurvenverlauf deutet darauf hin, dass die Summenverteilung durch den Ansatz nach

Gauß beschrieben werden kann.

Bild 22: Anzahlverteilungssumme Q0(vk,N) der normierten Kollisionsgeschwin-

digkeit ∗
N,kv  im logarithmischen Normalverteilungsnetz

Nach dem Ansatz von Gauß

( 17 )

beträgt die Standardabweichung σ = 0,37 und der Mittelwert der normierten

Kollisionsgeschwindigkeit, der dem Ordinatenwert im Bild 22 bei einer

Anzahlverteilungssumme von 50 % entspricht,

31,0v N,k =∗ ( 18 )
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Nach Einsetzen der mittleren normierten Kollisionsgeschwindigkeit von Gleichung 18

in Gleichung 16 ergibt sich die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit N,kv  zu

 
, ( 19 )

wobei die Zahlenwerte für 31,0v N,k =∗ , dp,r = 2,287 · 10-3 m und a1 = 0,675 betragen.

Die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit N,kv  ist somit proportional zu der

Rührerumfangsgeschwindigkeit vu und dem Ausdruck dk
0,675. Da die

Kollisionsgeschwindigkeit von Partikeln mit einem Rührerblatt bisher nicht

experimentell untersucht wurde, kann Gleichung 19 lediglich mit bisher geltenden

Modellvorstellungen verglichen werden. So wird durch die eigenen Untersuchungen die

von mehreren Autoren getroffene Annahme bestätigt, dass die Kolli-

sionsgeschwindigkeit proportional der Umfangsgeschwindigkeit des Rührers ist. In dem

mitgeteilten Modell wurde der Einfluss des Partikeldurchmessers berücksichtigt [30]. Es

wurde angenommen, dass die Kollisionsgeschwindigkeit

ukN,k vv ⋅η= , ( 20 )

proportional der Rührerumfangsgeschwindigkeit vu und der Auftreffwahrscheinlich-

keit ηk

1,2

k 32,0 ��
�

�
��
�

�

ψ+
ψ=η ( 21 )

ist. Die Auftreffwahrscheinlichkeit ηk wird durch die Trägheit der Partikel bestimmt und

ist eine Funktion des Stokesparameters ψ

( )
( )

kbf

2
kufp

sinL18

dv

θ−θ⋅⋅η⋅

⋅⋅ρ−ρ
=ψ  , ( 22 )



52

der dem Quadrat des Partikeldurchmessers proportional ist. Hierin sind ρp die Dichte

der Partikel und L die Länge des Rührerblattes (L = 46 · 10-3 m).

Der Einfluss der in diesem theoretischen Modell [30] berücksichtigten

Wechselwirkungen zwischen Fluid und Partikeln wird durch die eigenen

experimentellen Untersuchungen bestätigt. Er äußert sich insbesondere in Form

unterschiedlicher Auftreffwinkel θk der Partikeln auf das Rührerblatt.

Dies geht auch aus der schematischen Darstellung des Kollisionsprozesses im Bild 23

hervor. Mit der eingesetzten Messtechnik wird jeweils die Normalkomponente der

Kollisionsgeschwindigkeit vk,N bezogen auf die Rührerblattfläche erfasst. Diese nimmt

mit dem Kollisionswinkel θk zu. Größere Partikeln werden auf Grund ihrer größeren

Massenträgheitskräfte eher als kleinere Partikeln aus den Fluidbahnen

herausgeschleudert. Entsprechend treffen sie unter größeren Kollisionswinkeln θk als

kleinere Partikeln auf das Rührerblatt auf. Damit ist auch ihre

Kollisionsgeschwindigkeit größer als die kleinerer Partikeln.

Bild 23: Kollisionen von Partikeln unterschiedlicher Durchmesser mit dem

Rührerblatt
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Eine vereinfachende Berechnung des Kollisionswinkels θk aus der messtechnisch

bestimmten mittleren Kollisionsgeschwindigkeit N,kv  und der auf die

Rührerumfangsgeschwindigkeit vu bezogenen Tangentialgeschwindigkeit des

geometrischen Mittelpunktes der Rührerblattfläche 718,0v m,u =∗

∗=θ
m,u

uN,k

v

vv
sin ( 23 )

ergibt für den geringsten eingesetzten Partikeldurchmesser dk = 1,100 mm einen

mittleren Auftreffwinkel von θk = 15,38° und für den größten Partikeldurchmesser

dk = 2,287 mm einen mittleren Auftreffwinkel von θk = 25,6°. Mit diesen Zahlenwerten

wird die oben angeführte Hypothese bestätigt. Beide Werte sind geringer als der

Anstellwinkel der Rührerblätter von 30°.

Die durch Gleichung 19 angegebene mittlere Kollisionsgeschwindigkeit N,kv  ist die

Grundlage für die Zuordnung der Intensität einer Kollision zu der in Kap. 5 zu

ermittelnden in einer Kollision anfallenden Masse an Abrieb. In Gleichung 19 werden

die Einflüsse der Rührerumfangsgeschwindigkeit vu und des Partikeldurchmessers dk

auf die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit beschrieben. Die Abhängigkeit der

Kollisionsgeschwindigkeit von der Partikelform wird in Gleichung 19 nicht

berücksichtigt, da die verwendete Messmethode nur für kugelförmige Partikeln

einsetzbar ist. Infolgedessen muss der Einfluss der Partikelform bei der Auswertung der

Abrasionsversuche vernachlässigt werden. Die Ermittlung des Einflusses der

Partikelform auf die Kollisionsgeschwindigkeit muss künftigen Untersuchungen

überlassen werden, wobei der Einsatz piezoelektrische Sensoren denkbar ist.
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4.4.3 Ermittlung der Kollisionsfrequenz

Die Frequenz, mit der eine aufsuspendierte Partikel mit einem Rührerblatt kollidiert,

hängt mit der Zirkulationsfrequenz des Fluides im Rührreaktor und mit der

Auftreffwahrscheinlichkeit der sich im Rotationsvolumen der Rührerblätter

befindlichen Partikeln mit den Rührerblättern zusammen. Die

Auftreffwahrscheinlichkeit hängt von der Rührerblattgeometrie, dem

Partikeldurchmesser und von der Rührerdrehzahl ab. Aufgrund des Zusammenspiels

aller dieser Einflüsse kann nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass sich

die Kollisionsfrequenz proportional zur Rührerdrehzahl verhält.

Zur Bestimmung der Kollisionsfrequenz der Partikeln mit dem Rührerblatt wurde die

bereits für die Ermittlung der Kollisionsgeschwindigkeiten verwendete Messtechnik

eingesetzt. Es wurde jeweils die Gesamtanzahl der Eindrücke auf der Aluminiumfolie

ausgezählt und unter Berücksichtigung der Anzahl der eingesetzten Kugeln, der

Rührdauer und der Rührerdrehzahl die jeweils auf eine Rührerumdrehung und ein

Rührerblatt bezogene Kollisionsfrequenz einer Kugel berechnet.

Bild 24 zeigt die so ermittelte, auf eine Rührerumdrehung normierte Kollisionsfrequenz

einer Glaskugel fU,Blatt in Abhängigkeit von der Rührerdrehzahl Nr für unterschiedliche

Partikeldurchmesser dk. Es zeigt sich, dass die Kollisionsfrequenz innerhalb des

untersuchten Bereiches unabhängig vom Partikeldurchmesser ist und mit zunehmender

Rührerdrehzahl abnimmt. Der funktionale Zusammenhang kann innerhalb dieses

Bereiches durch einen linearen Ansatz beschrieben werden:

r
33

Blatt,U N1012,11059,34f ⋅⋅−⋅= ( 24 )
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Bild 24: Normierte Kollisionsfrequenz fU,Blatt einer Glaskugel mit einem Rührerblatt

in Abhängigkeit von der Rührerdrehzahl Nr bei unterschiedlichen

Kugeldurchmessern dk

Die Kollisionsfrequenz einer Kugel mit allen drei Rührerblättern pro Rührerumdrehung

ergibt sich durch Multiplikation der Gleichung 24 mit der Zahl 3 zu:

r21ges,U Nhhf ⋅−=  , ( 25 )

wobei h1 = 0,1038 s-1 /s-1 und h2 = 3,346 · 10-3  s betragen.

Innerhalb des Variationsbereiches der Rührerdrehzahl 5s-1 < Nr < 15s –1 liegt die

Kollisionsfrequenz einer Kugel zwischen etwa 0,02 und 0,03 Kollisionen pro

Rührerumdrehung und Rührerblatt. Auf alle drei Rührerblätter bezogen ergeben sich

0,06 bis 0,09 Kollisionen pro Rührerumdrehung.

Eine qualitative Grenzwertbetrachtung der Abhängigkeit der Kollisionsfrequenz von der

Rührerdrehzahl (s. Bild 25) unter Berücksichtigung aller auftretenden Transportmecha-

nismen im Rührreaktor zeigt, dass bei Nr = 0 die Kollisionsfrequenz einer Partikel mit

dem Rührer Null sein muss. Bei sehr geringen Drehzahlen liegen die Partikeln auf dem

Boden auf und gelangen nicht in den Bereich des Rührers. Mit zunehmender Rührer-

drehzahl setzt die Aufwirbelung einzelner Partikeln ein, der Anteil an suspendierten
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Partikeln und damit auch die Kollisionsfrequenz steigt. Wie optische Beobachtungen

zeigten, sind die Partikeln ab einer Drehzahl von etwa 4,17 s-1 homogen innerhalb des

gesamten Reaktorvolumens verteilt. Mit weiter zunehmender Drehzahl nimmt die

Kollisionsfrequenz wieder ab. Dies ist in der Änderung der Anströmungsverhältnisse

auf das Rührerblatt begründet. Wie auch aus der örtlichen Verteilung der Kollisionen

mit dem Rührerblatt im Bild 16 ersichtlich ist, treffen die Partikeln bei höheren Rührer-

drehzahlen vorwiegend in den oberen Bereichen auf die Rührerblattfläche auf, so dass

ein Teil der Partikeln nicht mit dem Rührerblatt kollidiert. Es ist anzunehmen, dass die

Kollisionsfrequenz mit zunehmender Rührerdrehzahl asymptotisch einem unteren

Grenzwert zuläuft.

Der aus der angestellten Grenzwertbetrachtung resultierende Zusammenhang der

Kollisionsfrequenz mit der Rührerdrehzahl wird durch die Kurve im Bild 25 beschrie-

ben. Lediglich innerhalb des experimentell untersuchten Drehzahlbereiches, in dem

auch die anschließenden Abrasionsversuche durchgeführt werden, verläuft der Abfall

der Kollisionsfrequenz annähernd linear und ist somit durch Gleichung 25 beschreibbar.
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Bild 25: Versuchstechnisch erfasster und qualitativ abgeschätzter Verlauf der Abhän-

gigkeit der auf einer Rührerumdrehung normierten Frequenz fU,Blatt der Ko-

llisionen einer Glaskugel mit einem Rührerblatt von der Rührerdrehzahl Nr
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Einen qualitativ ähnlichen Verlauf der Kollisionsfrequenz in Abhängigkeit von der

Rührerdrehzahl haben auch andere Autoren [19, 31] in ihrer Modellvorstellung

nachgewiesen, wobei sie jedoch eine zusätzliche Abhängigkeit vom

Partikeldurchmesser postulierten. Auch in den eigenen Versuchsergebnissen ist ein

Einfluss des Partikeldurchmessers nicht auszuschließen. Dieser ist jedoch innerhalb des

Variationsbereiches der Untersuchungen nicht signifikant nachweisbar bzw. wird von

den versuchstechnisch bedingten Messwerttoleranzen überdeckt.

Da der durch die experimentellen Untersuchungen gegebene Gültigkeitsbereich der

Gleichung 25 dem Variationsbereich der im Kap. 5 beschriebenen Abrasionsversuche

entspricht, kann Gleichung 25 ohne weiteres als Grundlage für die Berechnung der

Kollisionsfrequenzen eingesetzt werden.

4.5 Beanspruchungen von Partikeln durch Kollisionen mit den Strombrechern

Infolge der Schleppkräfte des am Behälterumfang umlaufenden Fluids kollidieren die

Partikeln neben den Rührerblättern auch mit den Strombrechern. Im Hinblick auf die

quantitative Beschreibung des Beanspruchungsregimes ist somit auch die Ermittlung

der Intensitäten und Frequenzen dieser Kollisionen erforderlich.

4.5.1 Ermittlung der Kollisionsgeschwindigkeit

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Geschwindigkeiten der Kollisionen von

Partikeln mit den Strombrechern größenordnungsmäßig mit den

Tangentialgeschwindigkeiten des Fluids im Bereich der Behälterwand übereinstimmen.

Deshalb wurde mit Hilfe von Staudruckmessungen das tangentiale

Geschwindigkeitsprofil des Fluides an der Anströmfläche des Strombrechers entlang

der Wandhöhe gemessen. Bild 26 zeigt das Verhältnis der gemessenen

Tangentialgeschwindigkeit vt zur Rührerumfangsgeschwindigkeit vu.
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Bild 26 : Profil der normierten Tangentialgeschwindigkeit vt/vu des Fluides an der

Behälterwand bei unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu

Innerhalb der Rührerebene nimmt das Geschwindigkeitsverhältnis des Fluids vt/vu ein

Maximum an. In diesem Bereich finden die Kollisionen der Partikeln mit dem

Strombrecher mit der größten Intensität statt. Mit zunehmendem Abstand von der

Rührerebene fällt die Geschwindigkeit ab, oberhalb der Rührerebene etwa nach einer

linearen Gesetzmäßigkeit. Das in der Rührerebene auftretende Maximum des

Geschwindigkeitsverhältnisses nimmt mit zunehmender Rührerdrehzahl ab. Es liegt

innerhalb des untersuchten Drehzahlbereiches zwischen etwa 0,4 und 0,8.

In einer weiteren Versuchsreihe wurde die Verteilung der Kollisionsgeschwindigkeit

einer Partikel bezogen auf die gesamte Fläche des Strombrechers mit Hilfe der

Eindruckmessmethode gemessen. Bild 27 zeigt die Summenverteilung der nach

Gleichung 16 normierten Kollisionsgeschwindigkeiten ∗
n,kv  für einen

Kugeldurchmesser von 2,287 mm und eine Rührerdrehzahl von 13,33 s-1 (vu = 4,61 m/s)

am Strombrecher und im Vergleich dazu am Rührerblatt.
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Bild 27: Vergleich der Anzahlverteilungssummen der normierten

Kollisionsgeschwindigkeiten ∗
N,kv  am Strombrecher und am Rührerblatt

Für den Wert des eingesetzten Partikeldurchmessers dk = 2,287 mm ist die normierte

Kollisionsgeschwindigkeit ∗
max,N,kv  nach Gleichung 16 dem Verhältnis vk,N/vu gleich.

Der Maximalwert dieses Verhältnisses für den Strombrecher ergibt sich aus Bild 27 zu

etwa 0,5. Er stimmt etwa überein mit dem Maximalwert der normierten

Tangentialgeschwindigkeit des zum Strombrecher anströmenden Fluides im Bild 26.

Hieraus folgt, dass die Kollisionsgeschwindigkeiten der Partikeln den

Tangentialgeschwindigkeiten des Fluids entsprechen und somit die Kollisionen der

Partikeln mit den Strombrechern als senkrechte Kollisionen ablaufen.

Der Mittelwert der normierten Kollisionsgeschwindigkeit ∗
N,kv  an den Strombrechern

ergibt sich im Bild 27 bei ( )∗
N,k0 vQ  = 0,5 zu ∗

N,kv  = 0,14. Dem gegenüber beträgt der

Mittelwert der Geschwindigkeiten der Kollisionen von Partikeln mit den Rührerblättern
∗

N,kv  = 0,31. Folglich ist festzustellen, dass die mittleren Geschwindigkeiten der

Kollisionen von Partikeln mit den Strombrechern etwa halb so groß sind wie die der

Kollisionen mit den Rührerblättern.
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4.5.2 Ermittlung der Kollisionsfrequenz

Mit Hilfe der Eindruckmessmethode wurde auch die Kollisionsfrequenz fU,ges an den

Strombrechern in Abhängigkeit von der Rührerdrehzahl Nr für einen Kugeldurchmesser

dk = 2,287 mm ermittelt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind im Bild 28 denen der

Kollisionen mit den Rührerblättern gegenübergestellt. Dabei beinhaltet die

Kollisionsfrequenz fU,ges jeweils die auf alle drei Rührerblätter bzw. alle acht

Strombrecher bezogene Anzahl der Kollisionen einer Glaskugel, d.h. die insgesamt am

Rührer bzw. an allen Strombrechern ablaufenden Kollisionen. Qualitativ ergibt sich für

den Rührer und die Strombrecher etwa das gleiche Verhalten. Die auf eine

Rührerumdrehung bezogene Kollisionsfrequenz fU,ges nimmt mit zunehmender

Rührerdrehzahl ab. Dabei liegt die Kollisionsfrequenz an den acht Strombrechern

jedoch um etwa 15 % höher als an den drei Rührerblättern.
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Bild 28: Vergleich der auf eine Rührerumdrehung bezogenen Frequenzen der

Kollisionen fU,ges einer Glaskugel mit den Strombrechern bzw. mit den

Rührerblättern in Abhängigkeit von der Rührerdrehzahl Nr
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4.6 Beanspruchungen von Partikeln durch Kollisionen mit der Behälterwand

und dem Behälterboden

Parallel zu den Kollisionen von Partikeln mit den Rührerblättern und den

Strombrechern finden Kollisionen auch an der Behälterwand und am Behälterboden

statt. Diese waren jedoch mit der Eindruckmessmethode nicht signifikant nachweisbar,

da die auftretenden Kollisionsgeschwindigkeiten unterhalb der messtechnischen

Erfassbarkeit lagen. Es konnte lediglich eine Grenzwertbetrachtung der

Kollisionsgeschwindigkeiten und Frequenzen für diese Flächen durchgeführt werden:

- Die Nachweisgrenze der Kollisionsgeschwindigkeit für einen Kugeldurchmesser

dk = 2,287 mm beträgt 0,8 m/s (s. Bild 17). Dieser Wert liegt etwa ein Drittel

unterhalb der für die Strombrecher ermittelten Maximalwerte.

- Bei vereinfachender Annahme einer Proportionalität zwischen der Beanspru-

chungsfläche und der Beanspruchungsfrequenz kann das Verhältnis der Kolli-

sionsfrequenz an Behälterwand und Behälterboden bezogen zur Kollisionsfrequenz

an den Strombrechern grob abgeschätzt werden. Demnach beträgt die Kollisionsfre-

quenz an der Behälterwand und am Behälterboden entsprechend deren Fläche das

13 fache der Kollisionsfrequenz an den Strombrechern.

4.7 Vergleich der Beanspruchungswirksamkeiten der Rührerblätter und der

Behälterelemente

Die Abrasion der Partikeln ergibt sich aus der Summe aller im Rührreaktor ablaufenden

Beanspruchungen. Dabei gehen die Beanspruchungen mit den höchsten Energien von

den Rührerblättern aus, während die Beanspruchungen mit den geringsten Energien an

der Behälterwand stattfinden. Es resultiert eine breite Energieverteilung. Im Hinblick

auf die Ermittlung der funktionalen Abhängigkeiten des Abrasionsprozesses vom

Beanspruchungsregime ist jedoch eine schmale Energieverteilung wünschenswert. Je

schmaler die Energieverteilung ist, desto signifikanter wird sie durch ihren Mittelwert
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beschrieben und entspricht den definierten Bedingungen von

Einzelpartikelbeanspruchungen.

Im Hinblick auf die experimentellen Untersuchungen des Abrasionsprozesses wäre es

somit ideal, wenn die Beanspruchungen nur von den Rührerblättern ausgehen und die

an den Strombrechern und Behälterwänden stattfindenden Kollisionen geringerer

Energien vernachlässigbar sein würden. Zur Untersuchung dieses Sachverhaltes und im

Hinblick auf die Durchführung konstruktiver Maßnahmen mit dem Ziel, eine schmalere

Energieverteilung herzustellen wird im Folgenden die Beanspruchungswirksamkeit der

verschiedenen Beanspruchungszonen untersucht.

In erster Näherung wird davon ausgegangen, dass die Beanspruchungswirksamkeit von

Partikelkollisionen der hierbei umgesetzten kinetischen Energie proportional ist. Somit

kann das Verhältnis der Beanspruchungswirksamkeiten von Rührerblättern und

Behälterelementen (Strombrecher und Behälterflächen) durch das Verhältnis der an den

verschiedenen Beanspruchungsflächen umgesetzten mechanischen Leistungen, die sich

jeweils aus dem Produkt von Kollisionsenergie und Kollisionsfrequenz ergeben,

beschrieben werden.

Der Energieumsatz für die Kollision von Partikeln mit den Rührerblättern PRBlätter ergibt

sich aus der Kollisionsfrequenz ft,ges und der kinetischen Energie der Partikeln 
2

N,k
p v

2
m

⋅

zu:

2
N,k

p
ges,tRBlätter v

2
m

fP ⋅⋅=   . ( 26 )

Die Frequenz von Kollisionen der Partikeln mit den Strombrechern ist etwa um 15 %

höher als die mit den Rührerblättern (s. Bild 28); die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit

an den Strombrechern beträgt etwa die Hälfte der Kollisionsgeschwindigkeit an den

Rührerblättern (s. Bild 27). Aus diesen Zahlenwerten kann das Verhältnis des

Energieumsatzes beider Beanspruchungsflächen abgeleitet werden:
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 . ( 27 )

Hinsichtlich der Kollisionen von Partikeln mit den Behälterwand- und Bodenflächen

beträgt entsprechend der im Kap. 4.6 durchgeführten Abschätzung die

Kollisionsfrequenz das 13 fache und die Kollisionsgeschwindigkeit maximal 1/3 der

entsprechenden Werte von Kollisionen mit den Strombrechern. Mit diesen Angaben

wird unter Einbeziehung von Gleichung 27 das Verhältnis des Energieumsatzes an den

Behälterflächen PBFlächen bezogen auf den Energieumsatz an den Rührerblätter PRBlätter

ermittelt:

 
. ( 28 )

Insgesamt ergibt sich ein Verhältnis des Energieumsatzes an den Behälterelementen

(d.h. Behälterflächen und Strombrecher) zum Energieumsatz an den Rührerblättern von

1
7,0

P
PP

RBlätter

SBrecherBFlächen =
+

 . ( 29 )

Nach Umstellung der Gleichung 29 lässt sich der Ausdruck

59,0
PPP

P

SBrecherBFlächenRBlätter

RBlätter =
++ ( 30 )

ermitteln. Hiernach werden 59 % der insgesamt im Rührreaktor in Form von

Kollisionen anfallenden mechanischen Leistung durch Kollisionen der Partikeln mit

dem Rührer und 41 % durch Kollisionen mit den Behälterelementen umgesetzt.

Diese Betrachtung gilt für den Fall, dass alle Reaktorflächen jeweils aus dem gleichen

Material, d.h. Stahl bestehen. Das Ergebnis steht im Gegensatz zu der von vielen

Autoren getroffenen vereinfachenden Annahme, dass die Beanspruchungen von

Partikeln an den Behälterelementen (Wand, Boden und Strombrecher) in einem
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Rührwerksreaktor vernachlässigbar gegenüber der Beanspruchung an den

Rührerblättern ist. Zwar ist die Intensität der Beanspruchungen an den Rührerblätter

größer als an den Behälterelementen, jedoch ist die Frequenz der letzteren wesentlich

größer.

Die an Hand des Energieumsatzes angestellte Abschätzung der Beanspruchungswirk-

samkeiten der verschiedenen Beanspruchungsflächen wurde mit Hilfe eines eigens

dafür entwickelten Versuchskonzeptes experimentell überprüft.

Es wurden Abrasionsversuche mit Kalksteinpartikeln durchgeführt, wobei jeweils

unterschiedliche Beanspruchungsflächen des Rührreaktors mit einer Gummischicht

überzogen wurden. Es wurden drei Werkstoffkombinationen eingesetzt (Tabelle 1):

Rührer Behälterelemente (Wand,

Boden und Strombrecher)

Stahl Stahl

Oberflächenmaterial: Stahl Gummi

Gummi Gummi

Tabelle 1: Verwendete Werkstoffkombinationen zur Untersuchung der Aufteilung der a-

brasiv wirkenden Beanspruchungen auf Rührerblätter und Behälterelemente

Die bei unterschiedlichen Werkstoffkombinationen erhaltenen zeitlichen Verläufe des

Abrasionsgrades x sind im Bild 29 dargestellt. Die Betriebsbedingungen waren jeweils

identisch. Entsprechend den eingesetzten Materialkombinationen ergeben sich

unterschiedliche zeitliche Abhängigkeiten. Die Abrasionswirkung ist am größten, wenn

der Rührer und die Behälterelemente aus Stahl bestehen und am geringsten, wenn sie

mit Gummi beschichtet sind. Wenn lediglich die Behälterelemente durch Gummi

beschichtet werden, ergibt sich ein dazwischen liegender Kurvenverlauf.
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Bild 29: Zeitlicher Verlauf des Abrasionsgrades x von Kalkstein bei Verwendung

unterschiedlicher Reaktormaterialien; Ausgangspartikeldurchmesser

dp,0 = 0,7 mm bis 2,0 mm, Rührerumfangsgeschwindigkeit vu = 4,61 m/s,

Feststoffvolumenkonzentration cp = 0,85 %

Dieses Verhalten erklärt sich aus den bereits von Hertz formulierten Gesetzmäßigkeiten

für Stoßprozesse. Danach ist die Intensität einer Kollision unter anderem von den Elas-

tizitätsmodulen der Kollisionspartner abhängig. Mit zunehmendem Elastizitätsmodul

nimmt auch die Kollisionskraft zu. Folglich resultiert bei sonst gleichen Bedingungen

aus der Beanspruchung einer Kalksteinpartikel durch eine Kollision mit dem Werkstoff

Stahl eine größere Abrasionswirkung als durch eine Kollision mit dem Werkstoff

Gummi (Elastizitätsmodule von Stahl und Gummi s. Tabelle 2).

Werkstoff Elastizitätsmodul ε

in [N/m²]

Stahl 2,10 · 1011

Gummi 2,94 · 109

Tabelle 2: Elastizitätsmodul der verwendeten Werkstoffe
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Die unterschiedliche Abrasionswirkung bei Kollisionen der Partikel mit Gummi und

Stahl wurde für die Ermittlung der Aufsplittung der aus den Behälterelementen (Wand,

Boden und Strombrecher) und der Rührerblätter herrührenden Abrasion genutzt.

Der zeitliche Verlauf der Abrasion wird durch die Abrasionsgeschwindigkeit rt

beschrieben.

dt
dm

m
1r p

p
t ⋅−= ( 31)

Die Abrasionsgeschwindigkeit rt gibt die zeitliche Massenabnahme einer beanspruchten

Partikel bezogen auf ihre Masse an.

Für den aus Stahl bestehenden Behälter und die Rührerblätter ergibt sich die

Abrasionsgeschwindigkeit rSt-St aus der Summe der Abrasionsgeschwindigkeit am

Stahlbehälter rB,St und der Abrasionsgeschwindigkeit am Stahlrührer rR,St.

rSt-St = rB,St + rR,St ( 32 )

Durch die Normierung der Beanspruchungsdauer t auf die benötigte Dauer τ0,1 zum

Erreichen eines Abrasionsgrades von 0,1 kg/kg wird die normierte

Beanspruchungsdauer t* errechnet:

1,0τ
tt =∗  . ( 33 )

Durch Darstellung des Abrasionsgrades in Abhängigkeit von t* können die Kurven in

Richtung der Zeitachse verschoben werden, so dass ein deckungsgleicher Verlauf der

drei Kurven vom Bild 29 erreicht wird. Tabelle 3 enthält die ermittelten Werte der

Dauer τ0,1.
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Abrasionszone: Rührer Behälterwände τ0,1

in s

τ0,1 –Verhältnis

in s/s

Stahl Stahl 530 1

Oberflächenmaterial: Stahl Gummi 880 0,60

Gummi Gummi 1890 0,28

Tabelle 3 : Experimentell ermittelte Dauer τ0,1 für verschiedene

Materialkombinationen

In Tabelle 3 ist ebenfalls das Verhältnis der τ0,1 – Werte enthalten. Der Wert des

Verhältnisses des τ0,1 – Wertes bei den aus Stahl bestehenden unbeschichteten Rührer

und Behälterelemente bezogen auf den τ0,1 – Wert bei einem mit Gummi beschichteten

Rührer und Behälterelemente beträgt 0,28 s/s. Durch Beschichtung der

Beanspruchungsflächen mit Gummi wird die abrasive wirksame Beanspruchung

gegenüber der Beanspruchung bei unbeschichteten Flächen auf 28 % verringert. Da die

Abrasionsgeschwindigkeit umgekehrt proportional zur Beanspruchungsdauer ist, liegt

das Verhältnis der Abrasionsgeschwindigkeiten ebenfalls bei 0,28.

28,0
r
r

r
r

r
r

St,R

G,R

St,B

G,B

StSt

GG ===
−

− ( 34 )

Die Abrasionsgeschwindigkeit bei einer Kombination eines Behälters mit einer

Gummibeschichtung und einem Rührer mit Stahlblättern ist

rG-St = rB,G + rR,St . ( 35 )

Gemäß Tabelle 3 beträgt das Verhältnis der Abrasionsgeschwindigkeit rG-St zur

Abrasionsgeschwindigkeit rSt-St  0,6.

6,0
rr
rr

r
r

St,RSt,B

St,RG,B

StSt

StG =
+
+

=
−

− ( 36 )
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Nach Umstellung des Gleichungssystems 32 und 34 - 36 lässt sich für den aus dem

Werkstoff Stahl bestehenden Rührer und Behälterelemente das Verhältnis der

Abrasionsgeschwindigkeit am Rührer rR,St bezogen auf die gesamte

Abrasionsgeschwindigkeit am Rührer rB,St und Behälterelemente rR,St ermitteln:

53,0
rr

r

St,RSt,B

St,R =
+

 . ( 37 )

Ebenfalls lässt sich das Verhältnis der Abrasionsgeschwindigkeit an den

Behälterelementen rB,St bezogen auf die gesamte Abrasionsgeschwindigkeit an dem

Rührer und Behälterelementen ermitteln, wenn beide aus dem Werkstoff Stahl bestehen:

47,0
rr

r

St,RSt,B

St,B =
+

 . ( 38 )

Gleichung 37 besagt, dass 53 % der Abrasion der Partikel durch ihre Beanspruchung

mit dem Rührer, und Gleichung 38 besagt, dass 47 % der Abrasion durch

Beanspruchung mit dem Behälter stattfindet, wobei diese Aufsplittung bei einem

Behälter und Rührer aus Stahl bestehen. Dieses Ergebnis liegt in der Größenordnung

der durch Gleichung 30 gefundenen Verhältnisse, die eine Aufteilung von 59 % der

Beanspruchung der Partikeln durch Kollisionen mit den Rührern und 41 % der

Beanspruchung durch Kollisionen mit den Behälterelementen angibt.

Im Hinblick auf die Eingrenzung der Beanspruchungen der Partikeln auf die

Beanspruchung durch Kollisionen mit den Rührerblättern lässt sich der Einfluss einer

Beschichtung der Behälterelemente mit einem weichen Material ermitteln. Durch

Umstellung des Gleichungssystems 32 und 34 - 36 lässt sich das Verhältnis der

Abrasionsgeschwindigkeit durch Beanspruchungen an dem mit Gummi beschichteten

Behälter rB,G bezogen auf die gesamte Abrasionsgeschwindigkeit an dem mit Gummi

beschichteten Behälterelementen rB,G und an dem aus Stahl bestehenden Rührer rR,St

ermitteln.
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18,0
rr

r

St,RG,B

G,B =
+

( 39 )

Dieses Verhältnis besagt, dass durch Beschichtung der Behälterelemente

(Behälterwand, Boden und Strombrecher) mit Gummi die Abrasion der Partikeln durch

Beanspruchung an den Behälterelementen 18 % der gesamten Abrasion beträgt,

entsprechend ist der Anteil der durch den Rührer verursachte Abrasionswirkung 82 %.

Die von den Behälterelementen ausgehende Abrasionswirkung ließ sich experimentell

weiter auf nur noch 10 % reduzieren, wenn als Beschichtungsmaterial ein weicheres

Silikonmaterial (ε = 4 · 105 N/m2) verwendet würde.

Für die Durchführung der im Kapitel 5 folgenden systematischen

Abrasionsuntersuchungen wurde ein mit Silikon beschichteter Behälter und ein Rührer

mit Stahlblättern verwendet.

Durch die Vermeidung der abrasiven Beanspruchung der Partikeln an den

Behälterelementen, ist die Abrasion der Partikel hauptsächlich auf die Beanspruchung

mit den Rührerblättern zurückzuführen. Da die Beanspruchung an den Rührerblättern

durch die Messung der Geschwindigkeit und Frequenz der Kollisionen erfasst und

beschrieben wird, ist das Beanspruchungsregime hinreichend charakterisiert und hiermit

der Zusammenhang zwischen die Abrasion der Partikel und dem

Beanspruchungsregime ermittelbar.

4.8 Schlussfolgerungen

Die experimentellen Untersuchungen im Hinblick auf die mathematische Beschreibung

des Beanspruchungsregimes führten zu den folgenden Aussagen:

• Die Abrasion der Partikeln durch Wechselwirkungen mit dem Fluid innerhalb des

Rührreaktors ist vernachlässigbar gering.
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• Die Abrasion durch Beanspruchungen von Partikeln untereinander ist bei

Feststoffvolumenkonzentrationen < 1 % ebenfalls vernachlässigbar gering. Deshalb

werden die anschließenden Abrasionsuntersuchungen mit unter diesem Wert

liegenden Feststoffkonzentrationen durchgeführt.

• Die Abrasionswirkung des verwendeten Rührwerksreaktors beruht zu etwa 55 % auf

der Beanspruchungswirkung der Rührerblätter und zu etwa 45 % auf der

Beanspruchungswirkung der Behälterelemente (Strombrecher, Wand, Boden), wenn

die Beanspruchungsflächen jeweils aus Stahl bestehen. Es ergibt sich dann eine sehr

breite Häufigkeitsverteilung der Kollisionsgeschwindigkeiten und damit der

Beanspruchungsintensitäten. Etwa 55 % der gesamten Abrasionswirkung resultieren

aus energiereichen Kollisionen der Partikeln mit den Rührerblättern, etwa 45 % aus

Kollisionen wesentlich geringer Energien mit den Behälterelementen.

• Eine schmalere Beanspruchungsenergieverteilung, die eher den definierten

Bedingungen einer Einzelkornbeanspruchung vergleichbar ist, kann erzeugt werden,

wenn die Behälterelemente (Wand, Boden und Strombrecher) mit einem weichen

Silikonmaterial beschichtet werden. Der Anteil der Abrasion durch Beanspruchung

an den Behälterelementen reduziert sich dadurch auf etwa 10 %. Diese Anordnung

wird auch in den anschließenden Abrasionsuntersuchungen eingesetzt. Somit kann

der Abrasionsprozess in erster Näherung ausschließlich auf die an den

Rührerblättern stattfindenden Kollisionen zurückgeführt und das

Beanspruchungsregime im Rührreaktor durch Geschwindigkeit und Frequenz der an

den Rührerblättern ablaufenden Kollisionen beschrieben werden.

• Mit Hilfe von experimentellen Untersuchungen sind für Partikelkollisionen mit den

Rührerblättern die funktionalen Abhängigkeiten der Kollisionsgeschwindigkeit und

-frequenz von der Rührerdrehzahl und dem Partikeldurchmesser ermittelt worden

(Gleichungen 19 und 25). Da der Geltungsbereich der Gleichungen mit dem

Variationsbereich der entsprechenden Variablen in den anschließenden

Abrasionsversuchen identisch ist, können sie bei diesen Untersuchungen zur

quantitativen Beschreibung des Beanspruchungsregimes verwendet werden. Zum

Einfluss der Partikelform auf das Beanspruchungsregime konnten keine Aussagen

getroffen werden, da die verwendete Messtechnik nur für kugelförmige Partikeln

einsetzbar war.
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• Grundsätzlich finden die Kollisionen an den Rührerblättern zwar in Form von

schiefen Stößen statt, die ermittelten Kollisionsgeschwindigkeiten beziehen sich je-

doch jeweils auf die Normalrichtung zur Rührerblattfläche. Die Geschwindigkeiten

der Kollisionen von Partikeln mit den Rührerblättern gehorchen einer Gaußschen

Normalverteilung. Da alle ermittelten Verteilungen die gleiche Standardabweichung

σ = 0,37 aufweisen, können sie jeweils durch ihren Mittelwert N,kv  charakterisiert

werden. Die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit N,kv  ist innerhalb des Varia-

tionsbereiches der Untersuchungen proportional der Rührerumfangsgeschwindigkeit

vu sowie einer Potenz des Partikeldurchmessers dk
0,675.

• Für die jeweils auf eine Rührerumdrehung bezogene Frequenz der Kollisionen von

Partikeln mit den Rührerblättern ergab sich innerhalb des Variationsbereiches der

Untersuchungen eine lineare Abnahme mit zunehmender Rührerdrehzahl. Innerhalb

des Untersuchungsbereiches konnte keine Abhängigkeit der Kollisionsfrequenz vom

Partikeldurchmesser festgestellt werden.

• Die experimentell ermittelten funktionalen Zusammenhänge gelten streng nur für

die vorgegebene Geometrie des Rührreaktors und sind auf den Variationsbereich der

Einflussgrößen beschränkt. Infolge des begrenzten Geltungsbereichs können sie

nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. Erst aus weiteren systematischen

Untersuchungen kann abgeleitet werden, ob eine Übertragbarkeit auf andere

Reaktorgeometrien und Betriebsbedingungen unter Anwendung von Kennzahlen

möglich ist.

Mit den Gleichungen 19 und 25 können innerhalb des Variationsbereiches der

anschließenden Abrasionsuntersuchungen jedem durch die Rührerdrehzahl und den sich

im Verlaufe der Beanspruchungen zeitlich ändernden Partikeldurchmesser bestimmten

Prozesszustand eine definierte Kollisionsgeschwindigkeit und Kollisionsfrequenz

zugeordnet werden. Somit ist die Grundlage für die Untersuchung der funktionalen

Abhängigkeiten der Masse und Partikeldurchmesserverteilung des Abriebs vom

Beanspruchungsregime gegeben.
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5 Experimentelle Untersuchung des Abrasionsverhaltens

Ziel der nachfolgend beschriebenen experimentellen Untersuchungen ist die Ermittlung

der funktionalen Abhängigkeiten der auf ein einzelnes Beanspruchungsereignis

bezogenen Masse und Durchmesserverteilung des Abriebs von der durch Durchmesser

und Form der Partikeln charakterisierten Partikelgeometrie und der durch die mittlere

Kollisionsgeschwindigkeit der Partikeln mit dem Rührerblatt bestimmten

Beanspruchungsintensität. Als Versuchsmaterial  dient Kalkstein. Es werden der

Ausgangsdurchmesser der Partikeln, die Rührerdrehzahl sowie die

Beanspruchungsdauer variiert. Mit der Beanspruchungsdauer im Rührreaktor ändern

sich der Partikeldurchmesser und die Partikelform sowie die hiervon abhängige

Beanspruchungsintensität. Im Hinblick auf die Ermittlung der funktionalen

Abhängigkeiten der Masse und Durchmesserverteilung des Abriebs von diesen

Variablen ist somit die Erfassung des zeitlichen Verlaufs sämtlicher Größen

erforderlich.

5.1 Beschreibung der eingesetzten Materialien und Versuchsdurchführung

Im Folgenden werden der verwendete Einsatzstoff und die Versuchsbedingungen

beschrieben.

5.1.1 Charakterisierung des Feststoffes

Für die Durchführung der systematischen Abrasionsversuche durch mechanische

Beanspruchung von Partikeln wurde Schaumkalkstein aus der Lagerstätte Rüdersdorf

verwendet. Das Material besitzt eine geringe Härte und eignet sich infolge seiner

Abriebfreudigkeit für die geplanten experimentellen Untersuchungen. Die Dichte des
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Materials ρKa beträgt 2800 kg/m³. Tabelle 4 zeigt die chemische Zusammensetzung des

Materials.

Substanz Massenanteil in %

CaO 53,1

CO2 38,7

MgO 0,7

SiO2 2,0

Al2O3 0,7

Fe2O3 0,4

SO3 0,4

K2O 0,2

Feuchte 3,8

Tabelle 4: Chemische Zusammensetzung von Schaumkalkstein aus der Lagerstätte

Rüdersdorf

Eine Übersicht über die relevanten physikalischen Eigenschaften von Kalkstein ist in

Tabelle 5 enthalten.

Mohs-Härte 3

Elastizitätskoeffizient 7,9·1010   N/m²

Zugfestigkeit 3,0·107    N/m²

Druckfestigkeit 1,0·108    N/m²

Spezifische freie Grenz-

flächenenergie
9,0·10-2   J/ m²

Tabelle 5: Physikalische Eigenschaften von Kalkstein
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Bild 30 zeigt eine durchlichtmikroskopische Fotographie des Materials. Der

Schaumkalkstein besteht aus mikrosparitisch ausgebildeten hypidiomorphen Calcit-

Einzelkristallen, deren Größe zwischen 5 bis 20 µm liegt. Neben den mikrosparitischen

Einzelkristallen sind mikritische Calcit-Kristalle in der Größe von etwa 5 µm

anzutreffen [31].

Bild 30: Durchlichtmikroskopische Aufnahme des Kalksteins aus der Lagerstätte

Rüdersdorf

Es ist davon auszugehen, dass die Bindungskräfte zwischen den Kristallen geringer sind

als die Kohärenzkräfte innerhalb der Kristalle. Deshalb ist zu erwarten, dass die aus den

Abrasionsbeanspruchungen resultierenden Bruchstückgrößenverteilungen in der

Größenordnung der Kristalldurchmesser liegen.
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5.1.2 Versuchsdurchführung

Für die experimentellen Untersuchungen wurde der in Kap. 5.1 bereits beschriebene

Rührreaktor eingesetzt. Die Blätter des Rührers bestanden aus Stahl, der Rührbehälter

und der Strombrecher wurden mit einer Silikonauskleidung versehen. Dadurch gingen

die abrasionswirksamen Beanspruchungen überwiegend vom Rührer aus (ca. 90 %) und

das Beanspruchungsregime konnte durch die Geschwindigkeit und Frequenz der

Kollisionen von Partikeln mit den Rührerblättern beschrieben werden.

Die Wasserfüllung des Rührbehälters betrug 2,5 l, was einer Füllstandshöhe von

15,14 cm entsprach. Bei einer Feststoffzugabe von 60 g betrug die Feststoffvolumen-

konzentration 0,85 %. Bei den Untersuchungen wurde die Drehzahl des Rührers Nr

zwischen 5 s-1 und 13,3 s-1 variiert, was Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu von

1,73 m/s bis 4,61 m/s entsprach.

Als Versuchsmaterialien wurden durch nasse Siebklassierung erzeugte Fraktionen 0,7 -

2,0 /  1,0 – 1,25 / 1,25 – 1,6 / 1,6 – 2,0 und 2,0 – 2,5 mm des im Kap. 5.1.1

beschriebenen Kalksteinmaterials verwendet.

Die experimentellen Untersuchungen wurden in Form von Batchversuchen

durchgeführt. Variiert wurden die Rührerdrehzahl und der Durchmesser der

Ausgangspartikel. Es wurde der zeitliche Verlauf des Abrasionsprozesses untersucht.

Im Abstand von vorgegebenen Zeitintervallen wurde jeweils das Feststoffmaterial aus

dem Reaktor entfernt, der Abrieb als Feinstfraktion durch Absiebung entfernt, die

Grobfraktion dem Reaktor erneut zugeführt und dann weiter beansprucht. Mit der

mehrmaligen Entnahme des durch den Abrasionsprozess erzeugten Feingutes wurde ein

eventueller Einfluss des erzeugten Abriebes auf den weiteren Beanspruchungsprozess

ausgeschlossen. Die Massen des innerhalb der Zeitintervalle erzeugten Abriebes und der

Grobfraktion wurden ermittelt und die Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes

bestimmt. Parallel dazu wurden bei bestimmten Versuchsreihen auch Proben des

Grobgutes entnommen und mit Hilfe einer quantitativen Bildanalyse hinsichtlich der

Partikelform untersucht.
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Die für die physikalische Interpretation des Mikroprozesses der Abrasion relevanten

Messgrößen der Untersuchungen sind:

- Masse des Abriebes,

- Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes,

- Partikeldurchmesser der beanspruchten Partikeln,

- Masse der beanspruchten Partikeln,

- Formkennzahl der beanspruchten Partikeln,

- mittlere Kollisionsgeschwindigkeit der Beanspruchungen und

- Anzahl der Beanspruchungen.

Die Masse des Abriebes wurde nach seiner Entnahme aus dem Reaktor durch Wägung

bestimmt.

Die Durchmesserverteilungen des erzeugten Abriebes wurden mit einem

Laserbeugungs-Partikelmessgerät der Firma Sympatec gemessen.

Der Durchmesser der Ausgangspartikel dp,0 kennzeichnet den Mittelwert des

Partikeldurchmessers der jeweils eingesetzten Fraktion von Ausgangspartikeln.

Der mittlere Durchmesser der beanspruchten Partikeln berechnet sich aus dem

Durchmesser der Ausgangspartikel dp,0 und dem Verhältnis der Masse M des

beanspruchten Partikelkollektivs zur Ausgangsmasse M0 des Partikelkollektivs mit

Hilfe der Gleichung:

3

0
0,pp M

Mdd ⋅=  , ( 40 )

wobei der Durchmesser der Ausgangspartikel dp,0 den Mittelwert des

Partikeldurchmessers der jeweils eingesetzten Fraktion von Ausgangspartikeln
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kennzeichnet. In dieser Gleichung wurde vereinfachend angenommen, dass die

beanspruchten Partikeln und die Ausgangspartikeln geometrisch ähnlich sind.

Die Masse einer Partikel mp ergibt sich unter der vereinfachenden Annahme einer

Kugel als Partikelform nach der Gleichung:

3
pKap d

6
m ⋅π⋅ρ=   . ( 41 )

Die Bestimmung der geometrischen Merkmale der beanspruchten Partikeln im Hinblick

auf die Ermittlung von Formkennzahlen wurde an fotografischen Aufnahmen von

Partikeln mit Hilfe des digitalen Bildverarbeitungsprogramms ImageC durchgeführt.

Die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit der Beanspruchungen wurde den

entsprechenden Versuchsbedingungen mit Hilfe der Gleichung 19 zugeordnet.

Die Anzahl der Beanspruchungen innerhalb des jeweiligen Zeitintervalls ergab sich als

Produkt der durch Gleichung 25 ermittelten Beanspruchungsfrequenz mit der

Rührerdrehzahl und der Beanspruchungsdauer.

Durch stichprobenartige Versuche konnte festgestellt werden, dass innerhalb des

Variationsbereiches der Versuchsbedingungen ausschließlich abrasive

Beanspruchungen ablaufen und keine Mechanismen des Abbröckelns oder

Zertrümmerns auftreten, wie Bild 31 beispielhaft zeigt.

Im Bild 31 wird die Durchmesserverteilung eines Kollektivs von Ausgangpartikeln, d.h.

vor der Beanspruchung, mit der Durchmesserverteilung desselben Kollektivs nach der

abrasiven Beanspruchung im Rührreaktor verglichen. Es zeigt sich ein für

Abrasionsprozesse charakteristisches Verhalten. Durch die Abrasion wird eine

Feinstkornfraktion erzeugt. Gleichzeitig verschiebt sich der mittlere

Partikeldurchmesser der Ausgangsfraktion geringfügig zu kleineren Werten hin.

Zwischen den beiden Fraktionen befindet sich ein größeres Intervall. Dies bestätigt,

dass ausschließlich abrasive Beanspruchungen stattfinden.
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Aus Bild 31 ist ferner zu entnehmen, dass die Trennung der Abriebpartikel von den

groben beanspruchten Partikeln im Rahmen der experimentellen Untersuchungen durch

Siebklassierung bei einer Siebmaschenweite von 80 µm erfolgen kann. Diese

Trennkorngröße liegt innerhalb des Intervalls zwischen den beiden Verteilungen, so

dass eine vollständige Trennung beider Produkte gewährleistet ist.
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Bild 31: Partikeldurchmesserverteilungsdichte vor und nach einem

Abrasionsprozess; Ausgangspartikeldurchmesser von 0,7 mm bis 2,0 mm,

vu = 4,61 m/s, cp = 1 %

Bild 32 zeigt beispielhaft Kalksteinpartikeln vor und nach einer abrasiven

Beanspruchung sowie die durch die Beanspruchung erzeugte Feingutfraktion. Die

Partikeln vor der Beanspruchung (Ausgangspartikel) besitzen scharfe Kanten, Ecken,

Konkavitäten in ihrer Kontur und eine raue Oberfläche. Die beanspruchten Partikeln

dagegen weisen abgerundete Kanten, Ecken, eine konvexe Kontur und eine glattere

Oberfläche auf. Auch dies zeigt, dass ausschließlich Abrasionsprozesse stattfinden.

Diese laufen vorwiegend an den Kanten, Ecken und Erhebungen der Oberfläche ab.
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c) Erzeugter Abrieb

Bild 32: Fotografische Aufnahmen von Partikeln der Fraktion 2 bis 2,5 mm vor und

nach einer abrasiven Beanspruchung und vom Abrieb
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5.2 Auswertung der experimentellen Abrasionsuntersuchungen

In der Versuchsauswertung werden die funktionalen Abhängigkeiten der Masse und der

Partikeldurchmesserverteilung des durch ein einzelnes Beanspruchungsereignis

erzeugten Abriebs vom Durchmesser und der Formkennzahl der beanspruchten

Partikeln sowie von der Kollisionsgeschwindigkeit der beanspruchten Partikeln

ermittelt. Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die schrittweise Ableitung

dieser Abhängigkeiten.

5.2.1 Masse des durch abrasive Beanspruchungen erzeugten Abriebes

5.2.1.1 Abrasionsgrad

Basis für die Auswertung sind die aus den Messwerten direkt ermittelten zeitlichen

Verläufe der Abrieberzeugung. Auf Grund des in den Voruntersuchungen ermittelten

funktionalen Zusammenhangs zwischen der Kollisionsfrequenz und den

Betriebsbedingungen (Gleichung 25) kann der Abrasionsgrad x (Gleichung 1), anstelle

von der Beanspruchungsdauer t, in Abhängigkeit von der Anzahl der jedem Partikel

aufgeprägten Beanspruchungen z dargestellt werden.

Bild 33 zeigt Messwerte des Abrasionsgrades in Abhängigkeit von der Kollisionsanzahl

bei Abrasionsversuchsreihen mit konstantem Durchmesser der Ausgangspartikeln

dp,0 = 1,425 mm und verschiedenen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu von 1,73 m/s

bis 4,61 m/s.
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Bild 33: Abrasionsgrad x in Abhängigkeit von der Anzahl der Kollisionen z einer

Partikel bei unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu und

einem Ausgangspartikeldurchmesser dp,0 = 1,425 mm

Das zeitliche Verhalten des Abrasionsgrades x ist von den Betriebsbedingungen

abhängig. Grundsätzlich ist ein stärkerer Anstieg zu Beginn der Beanspruchung und ein

Abflachen der Kurve zu größeren Kollisionszahlen hin zu erkennen. Die Kurven

verlaufen in Richtung der Abszisse ähnlich zueinander, so dass sie durch proportionale

Streckung bzw. Komprimierung, d.h. Normierung der Kollisionsanzahlen, zur Deckung

gebracht werden können.

Zur Normierung wird die Kollisionsanzahl z auf die Kollisionsanzahl z0,1 bezogen, die

zum Erreichen eines Abrasionsgrades von 0,1 kg/kg erforderlich ist:

1,0z
zz =∗   . ( 42 )

Die Darstellung des Abrasionsgrades x in Abhängigkeit von der normierten

Kollisionsanzahl z* im Bild 34 ergibt für die unterschiedlichen
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Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu einen übereinstimmenden Kurvenverlauf. Die aus

Bild 33 abgelesenen Werte von z0,1 sind im Bild 34 angegeben.
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Bild 34: Abrasionsgrad in Abhängigkeit von der normierten Anzahl der Kollisionen

pro Partikel z* bei unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu,

und einem Ausgangspartikeldurchmesser dp,0 = 1,425 mm

Die Zweckmäßigkeit der Normierung der Anzahl der Kollisionen pro Partikel auf die

zum Erreichen eines Abrasionsgrades von x = 0,1 kg/kg notwendige Kollisionsanzahl,

gemäß Gleichung 42, wurde durch ihre Anwendung auf alle durchgeführten Ver-

suchsreihen mit Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu von 1,73 m/s bis 4,61 m/s und für

Durchmesser der Ausgangspartikel dp,0 von 1,12 mm bis 2,25 mm bestätigt, wie Bild 35

zeigt.
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Bild 35: Abrasionsgrad in Abhängigkeit von der normierten Anzahl der Kollisionen

pro Partikel z* bei unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu

und Ausgangspartikeldurchmessern dp,0

Zur mathematischen Beschreibung des Abrasionsprozesses besteht die Möglichkeit,

durch eine geeignete mathematische Regression der im Bild 35 dargestellten Messwerte

eine funktionale Abhängigkeit des Abrasionsgrades x von der normierten

Kollisionsanzahl z* zu ermitteln, die in allgemeiner Form lautet:

, ( 43)

wobei z0,1 als eine funktionale Abhängigkeit von dp,0 und vu

z0,1 = z0,1 (dp,0  ,  vu ) ( 44)

ermittelt werden muss. Mit den Gleichungen 43 und 44 lässt sich der Abrasionsprozess

empirisch beschreiben. Hieraus können jedoch keine differenzierten Aussagen über die

bei einem einzelnen Beanspruchungsereignis stattfindenden Prozesse abgeleitet werden,

da sie die Einflüsse der zeitlichen Änderungen der Partikelform, des

Partikeldurchmessers dp und der Partikelkollisionsgeschwindigkeit N,kv  im Verlauf der

Beanspruchung nicht explizit beschreiben.
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5.2.1.2 Abrasionsrate und Partikelform

Quantitative Rückschlüsse auf die abrasive Beanspruchung einer Einzelpartikel sind

eher zu ziehen, wenn der jeweils auf die Partikelmasse mp und auf ein

Beanspruchungsereignis bezogene Massenabtrag, d. h. die Abrasionsrate rz

( ) ∗∗ ⋅
−

−=⋅−=
dz
dx

x1
1

dz

dm
m
1r p

p
z ( 45 )

betrachtet und zu den zu jedem Zeitpunkt der Beanspruchung herrschenden

Prozessbedingungen (Kollisionsgeschwindigkeit sowie Partikeldurchmesser und Form

der Partikel) in Beziehung gesetzt wird.

Im nächsten Schritt ist deshalb, auf der Basis des in Bild 35 dargestellten normierten

Funktionsverlaufes, die Abrasionsrate rz in Abhängigkeit von der normierten

Gesamtanzahl der Kollisionen z* ermittelt worden. Zur Berechnung der Abrasionsrate rz

ist der Funktionsverlauf der in Bild 35 dargestellten Messwerte durch eine

Regressionsgleichung beschrieben worden. Nach Differentiation dieser

Regressionsgleichung und nach entsprechender Umrechnung wurde die Abrasionsrate

gemäß Gleichung 45 berechnet. Im Bild 36 ist die Abhängigkeit der Abrasionsrate von

der normierten Kollisionsanzahl z* dargestellt. Da die Basis für die Berechnung dieses

Funktionsverlaufes die im Bild 35 dargestellte alle durchgeführten Versuche

beinhaltende Kurve ist, gilt auch die im Bild 36 dargestellte Kurve für alle

durchgeführten Versuchsreihen.
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Bild 36: Abrasionsrate rz in Abhängigkeit von der normierten Anzahl der Kollisionen z*

Die Abrasionsrate rz ist nicht konstant sondern ändert sich mit der Anzahl an

Kollisionen. Der Maximalwert der Abrasionsrate ergibt sich zu Beginn des

Beanspruchungsprozesses. Die Abrasionsrate fällt dann zunächst steil ab und nähert

sich bei steigender Kollisionsanzahl asymptotisch dem Wert 0.

Die Abnahme der Abrasionsrate im Laufe der stattfindenden Kollisionen kann nur auf

eine Abnahme der Beanspruchungsintensität der Kollisionen oder auf eine Änderung

der Form der Partikeln im Verlaufe des Prozesses zurückzuführen sein.

Durch die Abnahme des Durchmessers der beanspruchten Partikeln dp infolge der Abra-

sion nimmt die Kollisionsgeschwindigkeit gemäß Gleichung 19 ab. Eine Abnahme der

Beanspruchungsintensität ergibt sich auch durch die Änderung der Geschwindigkeit der

Kollisionen der Partikeln mit dem Rührerblatt und der Masse der Partikeln. Sowohl der

Partikeldurchmesser als auch die Partikelform stehen in einem funktionalen Zusammen-

hang mit dem den Partikelverschleiß beschreibenden Abrasionsgrad. Folglich besteht

ein Zusammenhang zwischen der Abrasionsrate rz und dem Abrasionsgrad x.
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Im Bild 37 ist die Abrasionsrate rz in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x dargestellt.

Der bereits im Bild 36 festgestellte steile Abfall der Abrasionsrate zu Beginn des

Abrasionsprozesses ist hier ebenfalls vorhanden. Vom Beginn der Beanspruchungen bis

zu einem Abrasionsgrad von etwa 0,10 kg/kg sinkt die Abrasionsrate auf etwa ¼ ihres

Anfangswertes und mündet dann in einen flacheren Kurvenverlauf.
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Bild 37: Abrasionsrate rz, normierte kinetische Energie ∗
kinE  sowie normierter

Partikeldurchmesser dp* in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x

Im Hinblick auf eine Deutung der physikalischen Zusammenhänge der Abnahme des

Durchmessers und der kinetischen Energie der beanspruchten Partikel mit der Abnahme

der Abrasionsrate sind im gleichen Diagramm der jeweils auf den Ausgangszustand der

Partikel normierte Partikeldurchmesser ∗
pd

0,p

p
p d

d
d =∗ ( 46 )

und die auf die Ausgangspartikel normierte kinetische Energie ∗
kinE

0,kin

p,kin*
kin E

E
E = ( 47 )
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der beanspruchten Partikel in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x dargestellt.

Zur Ermittlung des normierten Partikeldurchmessers ∗
pd  wurde in Gleichung 46 der

Partikeldurchmesser dp gemäß

3

0,p

p
0,pp m

m
dd ⋅= ( 48 )

eingesetzt, wobei die Partikelmasse mp als Funktion der Masse der Ausgangspartikel

mp,0 und des Abrasionsgrades x beschrieben wird:

( )x1mm 0,pp −⋅=   . ( 49 )

Somit ergibt sich für den normierten Partikeldurchmesser der Ausdruck

3
p x1d −=∗  , ( 50 )

der im Bild 37 dargestellt wurde.

Zur Ermittlung der normierten kinetischen Energie ∗
N,kinE  wurde die kinetische Energie

einer Partikel

2
N,k

p
N,p,kin v

2
m

E ⋅= ( 51)

in Gleichung 47 eingesetzt. Unter Einbeziehung der Gleichungen 19, 49, 48 und 51 in

Gleichung 47 ergibt sich folgender Ausdruck für die normierte kinetische Energie

35,1
kin x1E −=∗   , ( 52 )

deren Verlauf ebenfalls im Bild 37 dargestellt ist.

Im Gegensatz zur Abrasionsrate zeigen sowohl der Partikeldurchmesser als auch die

Kollisionsenergie bis zu einem Abrasionsgrad von etwa 0,4 einen annähernd konstanten

Abfall. Aus diesem Grund kann der steile Abfall der Abrasionsrate zu Beginn der

Beanspruchung und das Abknicken im Bereich von etwa 0,1 nicht allein auf die

Durchmesserverringerung der Partikeln bzw. deren Einfluss auf die Abnahme der

kinetischen Energie der Partikelkollision zurückgeführt werden, sondern muss im
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Wesentlichen in der Formänderung der Partikeln in Abhängigkeit vom

Abrasionsfortschritt begründet sein.

Bild 38 zeigt eine Auswahl von Aufnahmen beanspruchter Partikeln bei

unterschiedlichen Abrasionsgraden x. Deutlich ist die mit steigendem Abrasionsgrad

zunehmende Glättung der Oberfläche sowie eine Abrundung der Partikel zu erkennen.

Bild 38: Fotografische Aufnahmen von Kalksteinpartikeln unterschiedlicher Abra-

sionsgrade; Durchmesser der Ausgangsfraktion: dp,0 = 1,0 mm – 2,0 mm
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Die Aufnahmen der beanspruchten Partikeln ermöglichen die Unterscheidung von zwei

verschiedenen überlagerten Entwicklungen der Partikelform. Zu Beginn der

Beanspruchung, d.h. kleineren Werten des Abrasionsgrades x, werden

Oberflächenrauhigkeiten abgetragen und Ecken und Kanten abgerundet. Im Verlauf der

weiteren Beanspruchung ändert sich mit zunehmendem Abrasionsgrad die

Partikelgestalt. Aus den zunächst kantigen Partikeln werden Ellipsoide bzw. Kugeln.

Mit der Partikelgeometrie ändert sich auch die Form der Kontaktflächen zwischen

impulserteilendem Werkzeug und Partikel, damit auch die in das Material eingetragenen

Druck- und Zugspannungen und letztlich der auf ein einzelnes Beanspruchungsereignis

bezogene Massenabtrag.

Beide Effekte, die Glättung der Oberflächenrauhigkeiten und die Änderung der

Partikelform, können durch entsprechende Kennzahlen charakterisiert werden. Als Maß

für die Oberflächenrauhigkeit wurde eine Partikelformkennzahl ϕR und zur

Charakterisierung der Partikelgestalt eine Partikelformkennzahl ϕF definiert, deren

Ermittlung mit Hilfe der im Bild 39 gezeigten geometrischen Messgrößen erfolgte.

Bild 39: Geometrische Merkmale der Projektionsfläche einer Partikel
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Die Messungen der geometrischen Merkmale einer Partikel werden an ihrer

Projektionsfläche vorgenommen. Als Messgrößen werden der die Kontur

berücksichtigende tatsächliche Partikelumfang U, der konvexe Partikelumfang Uk, der

sich aus kürzesten Umfahrungsstrecken der Partikel (ähnlich einem die Partikelkontur

umschreibenden Gummiband) ergibt, sowie die Projektionsfläche F der Partikel

verwendet.

Die die Oberflächenrauhigkeit charakterisierende Kennzahl ϕR

2

2
k

2

R U
UU −

=ϕ ( 53 )

ergibt sich aus der Differenz der Quadrate des tatsächlichen Partikelumfanges U und

des konvexen Partikelumfanges Uk, die auf das Quadrat des tatsächlichen

Partikelumfanges bezogen wird. Je rauer und kantiger die Partikel ist, desto größer ist

auch die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem konvexen Umfang und damit

auch die Kennzahl ϕR. Mit zunehmender Glättung der Oberflächenrauhigkeiten bzw.

Abrundung der  Partikeln nimmt die Kennzahl ϕR ab und nähert sich dann dem Wert 0.

Die die Gestalt charakterisierende Partikelformkennzahl ϕF

F4
U2

F π
=ϕ ( 54 )

gibt die Abweichung der Partikelgestalt von der Kugelform an. Für kugelförmige Parti-

keln nimmt sie den Minimalwert 1 an. Alle von der Kugelgestalt abweichenden Parti-

kelformen besitzen Werte ϕF > 1, so z.B. für kubusförmige Partikeln ϕF ≥ 1,149. Die be-

anspruchten Partikeln besitzen zu Beginn der abrasiven Beanspruchung einen

ϕF-Wert > 1, der sich mit zunehmender Abrundung der Ecken und Kanten dem Wert 1

nähert.

Die experimentell ermittelten Werte der Partikelformkennzahlen ϕF und ϕR sind im

Bild 40 in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x durch Punkte dargestellt.
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Da die Änderung der Partikelform auf den Verschleiß der Partikel zurückzuführen ist,

besteht ein Zusammenhang zwischen den Partikelformkennzahlen und dem

Abrasionsgrad. Die experimentell ermittelten Werte der Partikelformkennzahlen ϕF und

ϕR sowie die zugeordnete Abrasionsrate rz sind im Bild 40 in Abhängigkeit vom

Abrasionsgrad x dargestellt. Der dargestellte Kurvenverlauf der Formkennzahl ϕR wird

durch eine Funktion der Form

rb
rR xk −⋅=ϕ ( 55 )

beschrieben, die für kr = 0,0076 und br = 0,57 durch die punktierte Linie dargestellt ist.

Der Verlauf der Formkennzahl ϕF wird durch die Funktion

fb
fF xk

−
⋅=ϕ ( 56)

beschrieben, die für kf = 1,195 und bf = 0,04 durch die gestrichelte Linie dargestellt ist.

Die Abrasionsrate rz in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x wird durch die

durchgezogene Linie dargestellt.

Bild 40: Partikelformkennzahlen ϕR, ϕF und Abrasionsrate rz in Abhängigkeit vom

Abrasionsgrad x
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Im Hinblick auf eine Korrelation der Abrasionsrate mit den Partikelformkennzahlen ist

der nahezu übereinstimmende Verlauf der Abrasionsrate rz und der  Kennzahl ϕR,

welche die Oberflächenrauhigkeit der Partikel beschreibt, deutlich erkennbar. Beide

Größen nehmen im Bereich von 0 < x < 0,1 steil ab und gehen für Werte x > 0,1 in

einen flachen Verlauf über. Die Übereinstimmung beider Kurvenverläufe zeigt, dass die

Oberflächenrauhigkeit der Partikeln zu Beginn der Beanspruchung für den

Prozessverlauf entscheidend ist.

Die Kennzahl ϕF, welche die Abweichung der Partikelform von der Kugelgestalt

charakterisiert, ändert sich im Vergleich zur Abrasionsrate nur geringfügig in

Abhängigkeit vom Abrasionsgrad. Erst wenn eine weitgehende Glättung der

Partikeloberflächen erfolgt ist, sind die Kurvenverläufe der Kennzahl ϕF und der

Abrasionsrate rz ähnlich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Abrasionsrate rz von dem im Laufe der

Abrasion abnehmendem Partikeldurchmesser dp, der kinetische Energie der Partikel bei

einer Kollision Ekin,p,N und von den Partikelformmerkmalen abhängig ist. Besonders

stark ausgeprägt ist der Einfluss der die Oberflächenrauhigkeit charakterisierenden

Kennzahl φR. Die die Partikelgestalt charakterisierende Kennzahl ϕF ist demgegenüber

von wesentlich geringerem Einfluss und erst nach weitgehender Glättung der

Oberflächenstruktur der Partikeln relevant.

Aus der Auswertung des Verhaltens der Abrasionsrate in Abhängigkeit vom

Abrasionsgrad können bereits erste Rückschlüsse auf die Einflussgröße des

Abrasionsprozesses gezogen werden. Um differenziertere Aussagen hinsichtlich der

Einflüsse von Partikeldurchmesser, Partikelform und Beanspruchungsintensität treffen

zu können, wird im Folgenden die Abhängigkeit der  auf ein einzelnes

Kollisionsereignis bezogenen, absoluten Masse des anfallenden Abriebes von den

relevanten Einflussgrößen untersucht.
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5.2.1.3 Massenabtrag pro Kollisionsereignis

Der Prozess der Abrasion einer Partikel wird anhand der bei einer Kollision einer

Partikel abgetrennten Abriebmasse, d.h. des Massenabtrags eines Kollisionsereignisses,

untersucht. Zu ihrer Berechnung wird die Masse des anfallenden Abriebs pro Kollision

ermittelt

z
m

m Ab
z,Ab ∆

∆
=   . ( 57)

Die Erzeugung der Abriebmasse ∆mAb ist mit einer Änderung des Abrasionsgrades der

Partikel um ∆x gemäß folgender Gleichung verbunden

xmm 0,pAb ∆⋅=∆  . ( 58 )

Durch Einsetzen von Gleichung 58 in Gleichung 57 wird der Massenabtrag pro

Kollisionsereignis einer Partikel mAb,z  ermittelt

z
xmm 0,pz,Ab ∆

∆⋅=   . ( 59 )

Bei den Abrasionsversuchen wurde der Abrasionsgrad der Partikeln in Abhängigkeit

von der Beanspruchungsdauer bzw. Kollisionsanzahl z gemessen. Zur Berechnung des

Quotienten z
x

∆
∆

 wurde der Funktionsverlauf der in Bild 35 dargestellten Messwerte

durch eine Regressionsgleichung x = x(z*) beschrieben und durch die Ableitung

dz
dz

dz
dx ∗

∗ ⋅  berechnet.

Für jeden gemessenen Abrasionsgrad wurden mit Hilfe der Gleichung 59 der

Massenabtrag pro Kollision einer Partikel mAb,z  und mit Gleichung 40 der mittlere

Durchmesser der beanspruchten Partikeln berechnet. Die Abhängigkeit des

Massenabtrages mAb,z vom Partikeldurchmesser dp ist im Bild 41 für Abrasionsversuche

bei konstantem Durchmesser der Ausgangspartikel dp,0 = 1,425 mm für verschiedene

Rührerumfangsgeschwindigkeiten im Bereich von 1,73 m/s bis 4,61 m/s dargestellt.
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Bild 41: Massenabtrag einer Partikel pro Kollisionsereignis mAb,z in Abhängigkeit

vom Partikeldurchmesser dp für unterschiedliche Rührerumfangsgeschwin-

digkeiten; Ausgangspartikeldurchmesser dp,0 = 1,425 mm

Der Abrasionsprozess beginnt jeweils bei einem Partikeldurchmesser von

dp = dp,0 = 1,425 mm. Mit zunehmendem Abrasionsfortschritt nimmt der

Partikeldurchmesser ab. Der Massenabtrag pro Kollisionsereignis mAb,z nimmt ebenfalls

ab. Die Abnahme des Massenabtrages pro Kollision ist zu Beginn der Beanspruchung

(bei dp = dp,0) am stärksten und verläuft dann mit abnehmendem Durchmesser

asymptotisch zur Abszisse.

Jedem durch den jeweiligen Partikeldurchmesser dp und Massenabtrag mAb,z

gekennzeichneten Messpunkt im Bild 41 ist jeweils ein bestimmter Abrasionsgrad, eine

Partikelform und auf Grund der in Gleichung 20 formulierten Abhängigkeit eine

mittlere Geschwindigkeit der Kollisionen einer Partikel mit den Rührerblättern

zugeordnet.

Da für alle im Bild 41 dargestellten Messreihen der gleiche Ausgangsdurchmesser dp,0

gilt, haben alle Messpunkte bei gleichem Partikeldurchmesser gemäß den Gleichungen
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48 und 49 den selben Abrasionsgrad und, unter Berücksichtigung des Zusammenhanges

zwischen Abrasionsgrad und Partikelformkennzahl, die selbe Partikelform. Folglich

sind die bei gleichem Partikeldurchmesser erhaltenen unterschiedlichen Massenabträge

mAb,z der vier dargestellten Versuchsreihen nur auf die unterschiedlichen

Kollisionsgeschwindigkeiten zurückzuführen.

Durch Division des Massenabtrages mAb,z durch den Ausdruck 1c
N,kv , wobei N,kv  der

den einzelnen Punkten jeweils zugeordnete Mittelwert der Normalkomponente der

Kollisionsgeschwindigkeit nach Gleichung 19 ist und der Exponent c1

c1 = 2,25 ( 60 )

beträgt, können alle Kurven zur Deckung gebracht werden und folgen dann dem im

Bild 42 dargestellten Verlauf.
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Bild 42: mAb,z/ 1c
N,kv  in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser dp bei

unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu, und bei einem

Ausgangspartikeldurchmesser dp,0 = 1,425 mm
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Aufgrund des übereinstimmenden Kurvenverlaufs im Bild 42 lässt sich folgende

funktionale Abhängigkeit aufstellen:

( )pxmc
N,k

z,Ab dfk
v

m
1

⋅ϕ⋅=  , ( 61)

wobei km ein Proportionalitätsfaktor ist, die Funktion ( )FRx ,f ϕϕ=ϕ  den Einfluss der

Partikelformkennzahlen und ( )pdf  den Einfluss des Partikeldurchmessers auf die

Abrasion darstellen.

Bei Berücksichtigung der mit Partikeln anderer Ausgangspartikeldurchmesser dp,0

durchgeführten Untersuchungen ergibt sich Bild 43, in dem ebenfalls der Quotient

mAb,z/ 1c
N,kv  in Abhängigkeit von dem Partikeldurchmesser dargestellt ist.
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Bild 43: mAb,z/ 1c
N,kv  in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser dp bei

Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu von 1,73 m/s bis 4,61 m/s und

Ausgangspartikeldurchmessern dp,0  von 1,125 mm bis 2,25 mm.
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Im Bild 43 sind die experimentell ermittelten Messwerte durch Punkte dargestellt. Die

durchgezogenen Linien verbinden die Messwerte der Versuchsreihen bei konstantem

Durchmesser der Ausgangspartikel dp,0, entsprechend dem Kurvenverlauf im Bild 42.

Die gestrichelten Linien verbinden die Punkte bei konstantem Abrasionsgrad.

Anhand der eingezeichneten durchgezogenen Linien ist zu erkennen, dass die durch

Gleichung 61 beschriebene Abhängigkeit des Massenabtrags von der

Kollisionsgeschwindigkeit auch für andere Ausgangspartikeldurchmesser Gültigkeit

besitzt. Jedem Ausgangspartikeldurchmesser dp,0 ist eine einzige Kurve zugeordnet, die

jeweils alle bei unterschiedlichen Drehzahlen durchgeführten Versuche umfasst. Die

eingezeichneten durchgezogenen Linien deuten an, dass alle Kurven in eine

gemeinsame Grundlinie münden.

In den einzelnen Kurvenverläufen überlagern sich die Einflüsse von Durchmesser und

Partikelform, da sich, ausgehend vom jeweiligen Ausgangsdurchmesser dp,0, mit dem

abnehmenden Durchmesser dp gleichzeitig auch die Form ändert. Um beide Einflüsse

getrennt betrachten zu können, sind jeweils die Punkte gleichen Abrasionsgrades x der

vier Versuchsreihen miteinander verbunden worden. Dabei wird davon ausgegangen,

dass ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Abrasionsgrad x und der

Partikelkennzahl ϕx besteht. Für die gestrichelt gekennzeichneten Kurvenverläufe bei

konstantem Wert des Abrasionsgrades ist auch die Partikelform konstant. Für die

verschiedenen Werte des Abrasionsgrades ergeben sich stetige parabelähnliche

Kurvenverläufe.

Durch Logarithmierung der Ordinate und Abszisse im Bild 42 gelangt man zur

Darstellung im Bild 44.
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Bild 44: mAb,z/ 1c
N,kv  in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser dp bei

unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu und

Ausgangspartikeldurchmessern dp,0

Aus Bild 44 ist zu ersehen, dass sich die Kurven gleichen Abrasionsgrades bzw.

gleicher Partikelform als jeweils parallel verschobene Geraden darstellen lassen, die

folglich durch eine Potenzfunktion der Form

2

1

c
pc

N,k

z,Ab d
v

m
≈ ( 62 )

beschrieben werden. Für alle Kurven unterschiedlicher Abrasionsgrade bzw.

Partikelformen ergibt sich im Rahmen einer Ausgleichsrechnung jeweils für den

Exponenten c2 der Wert:

c2 = 2,22 , ( 63 )

so dass nun der Term ( )pdf  in Gleichung 61 ersetzt werden kann:

2

1

c
pxmc

N,k

z,Ab dk
v

m
⋅ϕ⋅=  . ( 64 )
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Im letzten Schritt ist nur noch der Einfluss der Partikelform auf den Abrasionsprozess

quantitativ zu beschreiben. Zu diesem Zweck wird die Gleichung 64 umgeformt in:

xmc
p

c
N,k

z,Ab k
dv

m
21

ϕ⋅=
⋅

 . ( 65 )

Auf Grund des aus Bild 40 hervorgegangenen funktionalen Zusammenhanges zwischen

den die Partikelform charakterisierenden Kennzahlen ϕR und ϕF und dem Abrasionsgrad

wird der aus der Summenwirkung beider Kenngrößen resultierende Einfluss der

Partikelform ϕx im Folgenden unmittelbar durch seine Abhängigkeit vom

Abrasionsgrad x beschrieben. Für die Ermittlung dieser Abhängigkeit ist der Term auf

der linken Seite der Gleichung 65 für alle Durchmesser der Ausgangspartikeln und

Rührerumfangsgeschwindigkeiten im Bild 45 in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x im

logarithmischen Maßstab dargestellt. Die Messpunkte folgen einem Funktionsverlauf,

der sich annähernd durch zwei Geraden unterschiedlicher Steigungen beschreiben lässt.

Der Schnittpunkt der Geraden liegt im Bereich eines Abrasionsgrades von etwa 0,008.
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Bild 45: mAb,z/( 1c
N,kv  ⋅ 2c

pd ) in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x für

unterschiedliche Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu und Ausgangsparti-

keldurchmesser dp,0
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Mathematisch lässt sich der Funktionsverlauf durch den Ansatz

( ) x

11

b-
omc

p
c

N,k

z,Ab xxk
dv

m
+⋅=

⋅ ( 66 )

beschreiben, wobei der Proportionalitätsfaktor k m und der Exponent bx

km = 6,678 ⋅ 10-5 ( 67 )

bx = 0,6376 ( 68 )

betragen.

Das Abknicken der Kurve in der logarithmischen Darstellung wird durch das additive

Glied des Abrasionsgrades

x0 = 0,0086 ( 69 )

berücksichtigt. Die physikalische Erklärung für diese Konstante ergibt sich aus der

Analyse des Versuchsablaufes bzw. der Vorbehandlung des Versuchsmaterials, wie

anhand der Aufnahmen im Bild 46 gezeigt wird.

Die für die Untersuchung in dieser Arbeit verwendeten Kalksteinpartikeln stammen aus

der Zerkleinerung von grobstückigem Kalkstein in einer Kegelmühle. Bild 46a zeigt

eine bruchfrisch erzeugte Partikel und die elektronmikroskopische Detailaufnahme

einer Spitze auf ihrer Kontur. Die frisch entstandenen Kanten, Ecken und Spitzen sind

scharf.

Die für die systematischen Versuche erforderlichen engklassierten

Ausgangspartikelfraktionen wurden durch Trockensiebung gewonnen. Unmittelbar vor

dem Abrasionsversuch wurden die jeweils einzusetzenden Partikeln zusätzlich nass

abgesiebt, um sie von noch eventuell vorhandenen feinsten Haft- und Staubpartikeln zu

befreien. Bild 46b zeigt eine Partikel nach der Absiebung und eine Detailaufnahme

einer Ecke dieser Partikel. Die durch die Zerkleinerung erzeugten scharfen Bruchkanten

sind bereits geringfügig abgerundet. Durch die beiden Absiebungen wurde das Material

schon abrasiv beansprucht, so dass den Partikeln – auf den Ausgangszustand nach der
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Zerkleinerung bezogen – bereits ein Abrasionsgrad x0 zugeordnet werden muss, bevor

sie für die eigentlichen experimentellen Untersuchungen eingesetzt werden.

Bild 46: Elektronmikroskopische Aufnahmen von Kalksteinpartikeln mit frisch

erzeugten Bruchkanten und mit durch Absiebung bereits geringfügig

abgerundeten Kanten

Um die durch die Vorbereitung der Ausgangspartikeln verursachte Abrasionswirkung

zu berücksichtigen, ist der durch die Beanspruchung im Rührreaktor gemessene
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Abrasionsgrad x um den additiven Term x0 zu erweitern. Im Hinblick auf die

Beschreibung der funktionalen Abhängigkeit der Kornform vom Abrasionsgrad ist

folglich der Gesamtbetrag des Abrasionsgrades xges

xges = x0 + x ( 70)

zu berücksichtigen. Wird der linke Term der Gleichung 66 in Abhängigkeit von xges

dargestellt, so ergibt sich, wie Bild 47 zeigt, ein stetiger Kurvenverlauf.
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Bild 47: mAb,z / ( 1c
N,kv  ⋅ 2c

pd ) in Abhängigkeit vom gesamten Abrasionsgrad xges für

unterschiedliche Partikeldurchmesser dp bei unterschiedlichen Rührerum-

fangsgeschwindigkeiten vu und Ausgangspartikeldurchmessern dp,0

Durch die logarithmische Darstellung bedingt, fallen in diesem Diagramm optisch,

insbesondere bei geringeren Abrasionsgraden, die Streuungen der Messpunkte auf. Sie

liegen im Bereich von etwa ∆x = ± 0,003 kg/kg. Sie sind darauf zurückzuführen, dass

der durch die Vorbehandlung des Materials verursachte Abrasionsgrad x0 nicht für alle

Versuchsreihen gleich ist, wie in dem Mittelwert x0 = 0,0086 kg/kg angenommen,

sondern entsprechend der erforderlichen unterschiedlichen Siebdauern und -intensitäten

zwischen etwa 0,006 kg/kg und 0,012 kg/kg variiert.
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Nach Umformung der Gleichung 66 ergibt sich der Massenabtrag einer Partikel pro

Kollisionsereignis zu

( ) 12 c
N,k

c
p

b
0mz,Ab vdxxkm x ⋅⋅+⋅= −   . ( 71)

Mit Gleichung 71 ist die gesuchte funktionale Abhängigkeit des auf ein einzelnes

Kollisionsereignis bezogenen Massenabtrags vom Partikeldurchmesser, der

Kollisionsgeschwindigkeit der Partikeln und der Partikelform ermittelt worden. Dabei

ist der Einfluss des Massenabtrages von der Partikelform, durch deren funktionale

Abhängigkeit vom Abrasionsgrad, nach der Gleichung

( ) xb
0x xx −+=ϕ ( 72)

bzw. nach Einsetzen von Gleichung 70 in Gleichung 72 durch

( ) xb
gesx x −=ϕ ( 73)

gegeben. Die Gleichung beschreibt den funktionalen Zusammenhang der

Summenwirkung der die Partikelform charakterisierenden Partikelformkennzahlen ϕR

und ϕF mit dem gesamten Abrasionsgrad xges . Entsprechend dem dominierenden

Einfluss des die Oberflächenrauhigkeit beschreibenden Formfaktors ϕR gehorcht sie

einer ähnlichen mathematischen Formulierung wie in Gleichung 55 und unterscheidet

sich nur hinsichtlich eines abweichenden Zahlenwertes für den Exponenten br = 0,57

gegenüber bx = 0,6376.

Im Hinblick auf die physikalische Interpretation der Versuchsergebnisse wird der

Einfluss der Partikelformkennzahl ϕx in den weiteren Ausführungen unmittelbar durch

seine Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x beschrieben.
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5.2.1.4 Mathematische Beschreibung

Auf der Basis der Gleichung 71 ist neben einer physikalischen Deutung des

Abrasionsprozesses die mathematische Beschreibung des zeitlichen Verlaufs des

Abrasionsprozesses möglich.

Zielgröße ist dabei die Formulierung des Zusammenhanges zwischen dem

Abrasionsgrad x und der Beanspruchungsdauer t für unterschiedliche Betriebsparameter

in der Form

x = x (dp,0 , Nr , t ) . ( 74 )

Hierfür muss die in einem Zeitintervall dt anfallende Abriebmasse dmAb berechnet

werden. Die Masse dmAb ergibt sich durch Multiplikation des Massenabtrages pro

Kollisionsereignis mAb,z  mit der Anzahl an Kollisionen ft,ges· dt.

dmAb = mAb,z ·  f t,ges·  dt ( 75 )

Die Frequenz der Kollisionen einer Partikel mit den Rührerblättern pro Zeiteinheit

rges,Uges,t Nff ⋅= ( 76 )

errechnet sich nach Einsetzen von Gleichung 25 in Gleichung 76 zu

( ) rr21ges,t NNhhf ⋅⋅+=  . ( 77 )

Die Verknüpfung der differentiell pro Zeiteinheit anfallenden Abriebmasse und des

Abrasionsgrades ergibt sich analog zu Gleichung 58:

dmAb = mp,0 ·  dx . ( 78 )
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Nach Einsetzen der Gleichungen 25, 41, 46, 49, 71, 75, 77 und 78 in Gleichung 75 und

nach Trennung der Variablen nach x ergibt sich

( )
( )

( ) ( ) dtdNNhh
d

vD6
kdx

x1
xx 1c3

0,prr21ca
r,pKa

c
N,k

c
a

1c

mc

b
o 3

11

111

3

x

⋅⋅⋅⋅+⋅
⋅ρ
⋅π⋅

=⋅
−
+ −

⋅

∗−

( 79 )

mit

3
cacc 112

3
⋅+

=  . ( 80 )

Nach Einsetzen der Gleichung 12 in Gleichung 79 zur Substitution von Nr durch vu

folgt:

 

. ( 81 )

Die Integration der Gleichung 79 wird für die Anfangswerte x0 = 0,0086 kg/kg und

t0 = 0 durchgeführt.

( 82 )

Die Integration der linken Seite von Gleichung 82 mit dem Ziel der expliziten

Formulierung der Abhängigkeit des Abrasionsgrades x von der Beanspruchungsdauer t

ist nur numerisch möglich. Ergebnisse dieser Berechnung sind im Bild 48 für einen

Ausgangsdurchmesser der Partikeln dp,0 = 1,425 mm und Rührerdrehzahlen von 5 s-1 bis

13,33 s-1 als durchgezogene Linien in Abhängigkeit von der Beanspruchungsdauer

dargestellt. Die Punkte im Bild 48 stellen die experimentellen Messwerte dar, die

durchgezogenen Linien die Ergebnisse der Berechnungen. Die experimentell ermittelten

Werte stimmen mit den berechneten Werten gut überein.
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Bild 48: Gemessener und berechneter Abrasionsgrad x in Abhängigkeit von der

Beanspruchungsdauer t bei einem Ausgangspartikeldurchmesser

dp,0 = 1,425 mm und unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu

Eine Gegenüberstellung der mittels Gleichung 82 berechneten und bei experimentellen

Versuchen gemessenen Abrasionsgrade für den gesamten Variationsbereich der

Versuchsbedingungen (dp,0 von 1,12 mm bis 2,25 mm und Nr von 5 s-1 bis 13,33 s-1) ist

im Bild 49 dargestellt. Die statistische Auswertung ergab eine Standardabweichung von

0,0057 kg/kg der gemessenen von den berechneten Werten. Hierdurch wird die hohe

Signifikanz der als Grundlage für diese Berechnung verwendeten Gleichung 71, die die

Abhängigkeit des auf ein einzelnes Kollisionsereignis bezogenen Massenabtrages vom

Partikeldurchmesser, der Kollisionsgeschwindigkeit und dem die Partikelform

charakterisierenden Abrasionsgrad beschreibt, bestätigt.
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Bild 49: Vergleich der berechneten mit den experimentell ermittelten Abrasionsgraden

5.2.2 Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes

Ebenso wie aus dem auf ein einzelnes Kollisionsereignis bezogenen Massenabtrag mAb,z

können auch aus den Partikeldurchmesserverteilungen des erzeugten Abriebes

Rückschlüsse auf den Prozess der Abrasion einer Partikel gezogen werden. Dabei ist

analog die Forderung zu beachten, dass quantitative Aussagen nur getroffen werden

können, wenn die gemessenen Partikeldurchmesserverteilungen jeweils definierten

Prozesszuständen, d.h. eindeutig den Merkmalgrößen, wie Durchmesser und Form,

sowie einer Kollisionsgeschwindigkeit einer beanspruchten Partikel zugeordnet werden

können. Der hierzu zu analysierende Abrieb wurde, wie bereits bei der Beschreibung

der Versuchsdurchführung erläutert (s. Kap 5.1.2), in Zeitabständen vollständig aus dem

Rührreaktor entnommen und analysiert.

Aufgrund der kurzen Verweildauer der Abriebpartikel im Rührreaktor und infolge ihrer

geringen Massenkräfte ist eine Weiterzerkleinerung der erzeugten Abriebpartikeln
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innerhalb ihrer Verweildauer im Reaktor auszuschließen. Deshalb ist davon

auszugehen, dass die Durchmesserverteilung der entnommenen Abriebpartikeln der

direkt aus dem Abrasionsprozess resultierenden Durchmesserverteilung entspricht.

Die Durchmesserverteilung des Abriebes ist, wie der Massenabtrag pro Kollision mAb,z ,

eine Funktion der Merkmale der beanspruchten Partikeln sowie der

Kollisionsgeschwindigkeit. Somit besteht die Möglichkeit, aus dem Vergleich zwischen

dem Verhalten der Massen und der Durchmesserverteilungen des Abriebes eine

differenziertere Aufschlüsselung der Einflüsse der die Abrasion bestimmenden Größen

Beanspruchungsgeometrie, -frequenz und -intensität vorzunehmen.

5.2.2.1 Qualitative Vorbetrachtungen

Bild 50 zeigt Dichteverteilungen des Partikeldurchmessers des Abriebes, die durch die

sukzessive abrasive Beanspruchung von Kalksteinpartikeln mit einem Ausgangsdurch-

messer von dp,0 = 2,250 mm bei einer Rührerumfangsgeschwindigkeit von 3,74 m/s

entstanden sind. Beispielsweise zeigt die Kurve beim Abrasionsgrad 0,185 kg/kg die

Partikeldurchmesserdichteverteilung des Abriebes, der anfällt, wenn bereits beanspruch-

te Partikel eines anfänglichen Abrasionsgrades von 0,123 kg/kg so weit beansprucht

werden, dass der Abrasionsgrad auf 0,185 kg/kg , d.h. um 0,062 kg/kg, steigt.

Grundsätzlich ergeben sich bimodale Verteilungen der Abriebpartikeldurchmesser. Es

findet eine Anreicherung von Feinstpartikeln im Bereich < 2 µm statt. Ein weiteres

Maximum liegt, etwa übereinstimmend mit der Größenordnung der Kristalle des

Kalksteinmaterials, im Bereich zwischen etwa 8 und 15 µm. Mit zunehmendem

Abrasionsgrad nimmt der Feinstanteil < 2 µm zu; das zweite Häufigkeitsmaximum

verschiebt sich zu geringeren Werten hin. Diese Abhängigkeit vom Abrasionsgrad

wurde bei allen Versuchen festgestellt. Die Änderung der

Partikeldurchmesserverteilungen kann sowohl in der Änderung der Form und Masse der

beanspruchten Partikeln als auch in der hierdurch beeinflussten Änderung der

Kollisionsgeschwindigkeit im Verlaufe des Abrasionsprozesses begründet sein.
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Bild 50: Verteilungsdichte des Partikeldurchmessers dp,Ab des Abriebes bei unter-

schiedlichen Abrasionsgraden x der beanspruchten Partikeln; Durchmesser

der Ausgangspartikeln dp,0 = 2,25 mm, Rührerumfangsgeschwindigkeit

vu = 3,74 m/s

Im Bild 51 sind Partikeldurchmesserverteilungen des Abriebes bei unterschiedlichem

Durchmesser der Ausgangspartikeln dp,0 dargestellt. Hierbei ist die

Rührerumfangsgeschwindigkeit vu = const. Die Verteilungen bei gleichem

Abrasionsgrad sind durch Markierungen zusammengefasst.

Bei jeweils ungefähr gleichem Abrasionsgrad x weisen die Kurven unterschiedlicher

Ausgangspartikeldurchmesser dp,0 etwa übereinstimmende Verläufe mit geringen

Überschneidungen auf. Lediglich bei geringen Abrasionsgraden < 0,03 ergeben sich

größere Abweichungen. Die Überschneidungen der Kurven unterliegen keiner

erkennbaren Systematik und müssen somit auf versuchs- bzw. messtechnisch bedingte

Fehler zurückgeführt werden. Aus den Kurvenverläufen ist zu ersehen, dass der

Durchmesser der Ausgangspartikeln keinen erkennbaren Einfluss auf die

Durchmesserverteilung des Abriebes ausübt.
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Hingegen ist, wie Bild 51 zeigt, eine signifikante Veränderung der

Partikeldurchmesserverteilungen in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad x festzustellen.

Mit zunehmendem Abrasionsgrad, d.h. Abrundung der Ausgangspartikeln, verschiebt

sich das Häufigkeitsmaximum im Bereich zwischen etwa 8 und 15 µm zu geringeren

Werten.
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Bild 51: Verteilungsdichte des Partikeldurchmessers dp,Ab des Abriebes bei un-

terschiedlichen Durchmessern der Ausgangspartikeln d0 und Abrasionsgra-

den x der Ausgangspartikeln; Rührerumfangsgeschwindigkeit vu = 3,74 m/s

Bild 52 zeigt die Partikeldurchmesserdichteverteilung des Abriebes bei

unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten. Da der Durchmesser der

Ausgangspartikel und der Abrasionsgrad jeweils konstant sind, haben die beanspruchten

Partikeln die gleiche Partikelform. Die Partikeldurchmesserverteilungen unterscheiden

sich nur geringfügig bei unterschiedlichen Rührerumfangsgeschwindigkeiten. Da die

Abweichungen keiner erkennbaren Abhängigkeit zuzuordnen sind, lässt sich feststellen,

dass eventuelle Auswirkungen der Rührerdrehzahl bzw. Kollisionsgeschwindigkeit
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innerhalb des Bereiches versuchs- bzw. messtechnisch bedingter Fehler unterliegen und

somit nicht signifikant nachweisbar sind.
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Bild 52: Verteilungsdichte des Partikeldurchmessers dp,Ab des Abriebes für unter-

schiedliche Rührerumfangsgeschwindigkeiten vu; Ausgangspartikeldurch-

messer d0 = 1,425 mm

Aus den Vorbetrachtungen können somit folgende Aussagen abgeleitet werden:

- Der Abrasionsgrad x der beanspruchten Partikeln hat einen signifikanten Einfluss

auf die Durchmesserverteilung des Abriebes. Mit zunehmendem Abrasionsgrad

bzw. zunehmender Abrundung der Ausgangspartikeln verschiebt sich die

Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes zu geringeren Werten hin.

- Der Einfluss des Partikeldurchmessers der Ausgangspartikeln dp,0 liegt innerhalb der

durch Messfehler bedingten Nachweisgrenze.

- Der Einfluss der Kollisionsgeschwindigkeit vu liegt ebenfalls innerhalb der durch

Messfehler bedingten Nachweisgrenze.
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5.2.2.2 Charakterisierung der Partikeldurchmesserverteilungen

Die Untersuchung und Ermittlung der Abhängigkeit der

Partikeldurchmesserverteilungen des Abriebes von den Einflussgrößen des Prozesses

bedarf der Charakterisierung der Verteilungen durch eine oder mehrere Kenngrößen.

Die Darstellung der Verteilungssumme des Partikeldurchmessers des Abriebes in

unterschiedlichen so genannten Verteilungsnetzen zeigt, dass die Verteilungen weder

einer logarithmischen Normalverteilung (DIN 66144), noch einer Potenz-Verteilung

(DIN 66143) noch einer Rosin-Rammler-Sperling-Bennet-Verteilung (DIN 66145), im

folgenden RRSB-Verteilung bezeichnet, streng gehorchen. Von diesen Verteilungen ist

die RRSB-Verteilung am besten geeignet, die Partikeldurchmesserverteilung zu

beschreiben (s. Bild 53). Der Gesamtverlauf der Partikeldurchmesserverteilung lässt

sich im RRSB-Netz durch Geraden annähern, deren Steigungen dann im Bereich

zwischen 0,9 und 1,1 liegen.

Die Durchmesserverteilung wird durch folgende Verteilungsfunktion:

( 83 )

beschreiben, wobei d′  die Partikelgröße bei einem Q3(dp,Ab)-Wert von 63,2 % ist. Der

Parameter n beschreibt die Steigung einer Geraden im RRSB-Netz, während der

Lageparameter d′  die Lage, also ein Maß für die Feinheit der Partikel, darstellt.

Die in den Bildern 49 – 51 festgestellte Tatsache, dass die

Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes bimodal ist, lässt sich insbesondere für

kleinere Werte des Abrasionsgrades x an den Ausbauchungen der Kurven der

Verteilungssummen erkennen. Mit zunehmendem Abrasionsfortschritt verschieben sich

die Verteilungen nach links und nähern sich der Form einer Geraden an. Dabei bleibt

die Steigung n der Kurven ungefähr konstant, während der Parameter d′  kleiner wird.
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Bild 53: Verteilungssumme des Partikeldurchmessers des Abriebes im RRSB-Netz

bei unterschiedlichen Abrasionsgraden x der Ausgangspartikeln; Ausgangs-

partikeldurchmesser dp,0 = 2,250 mm, Rührerumfangsgeschwindigkeit

vu = 3,74 m/s

Im Bild 54 sind beispielhaft Partikeldurchmesserverteilungen des Abriebes aus

verschiedenen Versuchsserien bei einem Durchmesser der Ausgangspartikeln von

1,250 mm bis 2,250 mm im RRSB-Netz dargestellt. Abgesehen von wenigen

Überschneidungen liegen die Durchmesserverteilungen aus dem gesamten

Variationsbereich der Versuchsbedingungen wie im Bild 53 innerhalb eines homogenen

Kurvenfeldes und weisen ein etwa übereinstimmendes Verhalten auf, d.h. sie gehorchen

gleichen Verteilungsfunktionen. Deshalb ist es in einer ersten Näherung gerechtfertigt,

die gesamte Durchmesserverteilung jeweils durch den Lageparameter der Verteilungen

zu charakterisieren.

Zur Vereinfachung wird anstelle des Lageparameters d′  der Wert d50 verwendet. Aus

den Kurvenverläufen geht hervor, dass jedem d50-Wert eindeutig eine

Durchmesserverteilung zugeordnet ist.
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Bild 54: Verteilungssumme des Partikeldurchmessers des Abriebes im Rosin-

Rammler-Sperling-Bennet-Netz bei dp,0 von 1,12 mm bis 2,250 mm

Mit der Charakterisierung der Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes durch den

Wert d50 ist die Basis für die Ermittlung der funktionalen Abhängigkeiten der

Durchmesserverteilung des Abrasionsproduktes von den relevanten Einflussgrößen des

Abrasionsprozesses gegeben.

5.2.2.3 Ermittlung der funktionalen Abhängigkeiten

Die im Kapitel 5.2.2.1 durchgeführten Auswertungen ergaben, dass kein signifikanter

Einfluss des Durchmessers der beanspruchten Partikeln und der mit der Rührerumfangs-

geschwindigkeit zusammenhängenden Intensität der Beanspruchung auf die

Partikeldurchmesserverteilung des Abriebs nachgewiesen werden konnte. Dagegen

konnte eine zunehmende Feinheit des Abriebes mit zunehmendem Abrasionsgrad

festgestellt werden.

Bild 55 zeigt die Darstellung des mittleren Abriebpartikeldurchmessers d50 aller

durchgeführten Versuche für unterschiedliche Durchmesser der Ausgangspartikeln und

Rührerumfangsgeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom Abrasionsgrad xges der
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beanspruchten Partikeln. Obwohl diese Versuche ein breites Spektrum hinsichtlich der

Variation des Partikeldurchmessers und der Rührerdrehzahl bzw. der

Kollisionsgeschwindigkeit umfassen, ist die Streuung der Messpunkte gering und es

ergibt sich eine deutliche Abhängigkeit vom Abrasionsgrad xges. Um die

Größenordnung der versuchs- bzw. messtechnisch bedingten statistischen Fehler

aufzuzeigen, sind Messwerte ausgewählter Versuchsreihen durch gestrichelte Linien

miteinander verbunden. Hieraus geht hervor, dass eventuelle Einflüsse des

Durchmessers der Ausgangspartikeln und der Rührerumfangsgeschwindigkeiten

innerhalb des statistischen Fehlerbereiches liegen.

Grundlage für die Wahl des Ansatzes für die mathematische Beschreibung der

Abhängigkeit des mittleren Partikeldurchmessers d50 vom Abrasionsgrad xges war eine

qualitative Betrachtung des Kurvenverlaufs. Der mittlere Partikeldurchmesser des

Abriebes läuft nach einem steilen Abfall zu Beginn der Beanspruchung asymptotisch

einem Grenzwert zu. Dieser Wert liegt zwischen 5 und 10 µm.
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Bild 55: Mittlerer Partikeldurchmesser des Abriebes d50 in Abhängigkeit vom

gesamten Abrasionsgrad xges bei dp,0 = 1,125 mm bis 2,250 mm und

vu = 1,73 m/s bis 4,61 m/s
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Mit Hilfe einer Regressionsrechnung lässt sich der mittlere Partikeldurchmesser des

Abriebes durch den Ansatz

db
2150 xlld −⋅+= ( 84)

mit den Regressionskostanten l1 = 5,02, l2 = 0,84155 und bd = 0,6427 beschreiben. Diese

Funktion ist im Bild 55 als durchgezogene Linie eingetragen. Bei einem

Bestimmtheitsmaß von 0,7667 wird die Abhängigkeit im Rahmen der statistischen

Messwertschwankungen gut wiedergegeben. Bemerkenswert ist, dass der Exponent bd

fast identisch mit dem Exponent bx in der Gleichung des Massenabtrages pro Kollision

ist (s. Gleichung 68). In den Gleichungen 55, 68 und 84 stellt der Ausdruck rbx− ,
xbx− bzw. db

x
−

den Einfluss der Partikelform auf den Abrasionsprozess dar.

In weiteren Untersuchungen ist unter Verwendung verschiedener Regressionsansätze

geprüft worden, ob ein signifikanter Einfluss des Partikeldurchmessers dp und der

Kollisionsgeschwindigkeit vk,N auf den Funktionsverlauf gegeben ist. Die

Berücksichtigung beider Einflussgrößen erbrachte keine signifikante Verringerung der

Standardabweichung der Regressionsrechnungen und bestätigt die im Kapitel 5.2.2.1

getätigten Aussagen, dass innerhalb des Variationsbereiches der Versuchsbedingungen

kein signifikanter Einfluss des Partikeldurchmessers und der mit der

Rührerumfangsgeschwindigkeit zusammenhängenden Beanspruchungsintensität der

beanspruchten Partikeln auf den Durchmesser der Abriebpartikeln vorhanden ist.

Mit den Gleichungen 71 und 84, die die Abhängigkeit der Masse und der

Partikeldurchmesserverteilung des durch eine einzelne Partikelbeanspruchung erzeugten

Abriebs vom Durchmesser und der durch den Abrasionsgrad charakterisiererten Form

der beanspruchten Partikel sowie von der Kollisionsgeschwindigkeit der beanspruchten

Partikel mit einem Rührerblatt beschreiben, sind die Voraussetzungen für eine

vertiefende physikalische Deutung des Abrasionsprozesses gegeben.
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6 Diskussion der Versuchsergebnisse

Die Untersuchungen des zeitlichen Verlaufs der Abrasion von Feststoffpartikeln durch

Kollisionen mit dem Rührer in einem Rührreaktor erstreckten sich auf den in Tabelle 6

aufgeführten Variationsbereich:

Versuchsmaterial Kalkstein

Partikeldurchmesser dp 0,998 mm   -  2,250 mm

Abrasionsgrad der Partikeln x 0      kg/kg  -  0,65   kg/kg

mittlere Normalkomponente der Kollisions-

geschwindigkeit zur Rührerblattfläche N,kv
0,307 m/s    -  1,413 m/s

mittlere Kollisionsenergie der Partikeln bezogen auf

die Normalkomponente zur Rührerblattfläche Ekin,p,N
1,37 · 10-7 J - 3,33 · 10-5 J

Tabelle 6: Variationsbereich ausgewählter Größen der Untersuchung der Abrasion im

Rührreaktor

Die Auswertung der Ergebnisse der Untersuchung führte zu den nachfolgend

aufgeführten zentralen funktionalen Zusammenhängen:

- Der aus einem einzelnen Kollisionsereignis zwischen einer Partikel und einem

Rührerblatt resultierende Massenabtrag mAb,z ist abhängig vom Durchmesser der

beanspruchten Partikel dp, der mittleren Normalkomponente der

Kollisionsgeschwindigkeit N,kv  und dem auf den bruchfrischen Ausgangszustand

der Partikeln nach ihrer Erzeugung durch Zerkleinerung bezogenen Abrasionsgrad

xges = x0 + x gemäß der bereits angegebenen Gleichung 71.

( ) 12 c
N,k

c
p

xb
0mz,Ab vdxxkm ⋅⋅+⋅= −  ,

wobei 5
m 10678,6k −⋅= , 25,2c1 = , 22,2c2 = , und 6376,0bx =  betragen.
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Nach Einsetzen der Partikelformkennzahl ϕX gemäß der bereits angegebenen

Gleichung 73

( ) xb
gesx x −=ϕ

folgt

12 c
N,k

c
pxmz,Ab vdkm ⋅⋅ϕ⋅= . ( 85 )

- Die durch den Durchmesser d50 charakterisierte Partikeldurchmesserverteilung des

aus einem einzelnen Kollisionsereignis zwischen einer Partikel und einem

Rührerblatt resultierenden Massenabtrags mAb,z ist innerhalb des

Variationsbereiches der Versuchsbedingungen nur abhängig von dem auf den

bruchfrischen Ausgangszustand der Partikeln nach ihrer Erzeugung durch

Zerkleinerung bezogenen Abrasionsgrad xges gemäß Gleichung 84:

x2150 lld ϕ⋅+=

In den folgenden Ausführungen werden die vorstehend aufgeführten funktionalen

Abhängigkeiten hinsichtlich der hieraus abzuleitenden physikalischen Aussagen

untersucht.

6.1 Massenabtrag pro Kollisionsereignis

Einfluss der Kollisionsenergie

Als die Beanspruchungsintensität charakterisierende Einflussgröße ist in den

experimentellen Untersuchungen die messtechnisch zugängliche

Kollisionsgeschwindigkeit vk,N erfasst worden. Gleichung 85 beschreibt den
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funktionalen Zusammenhang des Massenabtrags mAb,z mit der

Kollisionsgeschwindigkeit.

In Anlehnung an die Untersuchungsergebnisse anderer Autoren [21, 32] ist jedoch

davon auszugehen, dass der Energieeintrag in den Prozess zur Beschreibung der

Beanspruchungsintensität herangezogen werden soll, da er in einem unmittelbaren

Zusammenhang mit dem durch die Beanspruchung erzeugten Oberflächenzuwachs und

damit der Oberflächenenergie steht. Zudem umfasst der Energieeintrag nicht nur den

Einfluss der Kollisionsgeschwindigkeit sondern auch den Einfluss der Partikelmasse.

Für die Beanspruchung einer Partikel durch eine Kollision ergibt sich der

Energieeintrag durch die in den Beanspruchungsvorgang eingetragene kinetische

Energie der Partikeln:

2
N,kpN,p,kin vm

2
1E ⋅⋅=  . ( 86 )

Nach Substitution der Partikelmasse aus Gleichung 41 und Auflösung der Gleichung 86

nach der Kollisionsgeschwindigkeit ergibt sich:

3
p

N,p,kin
N,k

d

E12
v

⋅π⋅ρ

⋅
=  . ( 87 )

Wird die Kollisionsgeschwindigkeit von Gleichung 87 in Gleichung 85 substituiert,

ergibt sich der Massenabtrag zu:

eg

N,p,kinag

p

xez,Ab
)E(

d

1km ⋅⋅ϕ⋅= ( 88 )

mit den Konstanten

  , = 1,928 · 10-8 , ( 89 )
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212
3

a ccg −⋅=   = 1,155   und ( 90 )

2cg 1e =         = 1,125 . ( 91 )

Gleichung 88 beschreibt den funktionalen Zusammenhang des Massenabtrags mAb,z mit

der kinetischen Energie einer Kollision Ekin,p,N. Mit dem Wert des Exponenten ge von

1,125 ist eine nahezu lineare Abhängigkeit gegeben. Eine analoge Abhängigkeit der

Abrasionsrate von der Beanspruchungsenergie in Form eines Potenzansatzes wurde von

anderen Autoren mit ge-Werten zwischen 0,68 bis 1,33 für Abrasionsuntersuchungen

mit jeweils unterschiedlichen Partikelmaterialien und Werkstoffen der

Beanspruchungsflächen experimentell ermittelt [21, 32]. Es ist davon auszugehen, dass

der Exponent ge von den Materialeigenschaften abhängig ist.

Einfluss der Partikelform

In Gleichung 73 wird die Abhängigkeit des Partikelformfaktors ϕX vom Abrasionsgrad

x beschrieben. Die Abhängigkeit enthält den überlagerten Einfluss sowohl der die

Oberflächenrauhigkeit charakterisierende Formkennzahl ϕR als auch der die

Partikelgestalt charakterisierende ϕF auf den Massenabtrag mAb,z, wobei der Einfluss der

Oberflächenrauhigkeit überwiegt (s. Kap. 5.2.1.2). Somit resultiert ϕX im Wesentlichen

aus dem Verhältnis der die Rauhigkeitsspitzen, Ecken und Kanten enthaltenden

Oberfläche bezogen auf die Gesamtoberfläche der Partikel. Hinsichtlich der Deutung

des physikalischen Zusammenhanges zwischen der Partikelformkennzahl ϕX und dem

Abrasionsgrad xges geht aus Gleichung 73 hervor, dass bedingt durch den Wert des

Exponenten bx = 0,6376 ≈ 2/3 der als Massenverhältnis definierte Abrasionsgrad xges

dimensionsmäßig etwa in ein Flächenverhältnis überführt wird.

Es ist davon auszugehen, dass die Form der Ausgangspartikeln einen wesentlichen

Einfluss auf die Formänderung im Verlauf des Abrasionsprozesses und damit auf den

funktionalen Zusammenhang mit dem Abrasionsgrad hat. Wie eine mikroskopische
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Untersuchung zeigte, waren die durchschnittlichen Partikelformen der jeweils

eingesetzten Fraktionen der Ausgangspartikeln im vorliegenden Fall gleich. Die

Gültigkeit der ermittelten Abhängigkeit der Partikelform vom Abrasionsgrad für andere

Ausgangsgeometrien von Partikeln ist jedoch nicht von vornherein anzunehmen und

muss experimentell überprüft werden.

Rauhigkeiten, Ecken und Kanten zeichnen sich durch stark konvexe Stellen auf der

Oberfläche der Partikel mit jeweils geringen Krümmungsradien der Oberfläche aus.

Dagegen weisen abgerundete Partikeln große Krümmungsradien auf. Für die Kollision

von Partikeln mit einem Rührerblatt ist anzunehmen, dass jede räumliche Orientierung

der Partikel im Augenblick des Kontaktes mit dem Rührerblatt gleich wahrscheinlich

ist [32]. Daher stellt der ermittelte Massenabtrag mAb,z einen über alle räumlichen

Partikelorientierungen durchschnittlichen Wert der Abriebmasse einer Kollision dar. Er

setzt sich anteilig aus Massenabträgen der Kollisionen an den stark und gering

gekrümmten Oberflächen zusammen.

Es ist davon auszugehen, dass bei jeweils gleicher Beanspruchungsenergie der

Massenabtrag von stark gekrümmten Oberflächen größer ist als von gering gekrümmten

Oberflächen. Der proportionale Einfluss der Partikelformkennzahl ϕX auf den mittleren

Massenabtrag erklärt sich dann auf der Basis der Hypothese, dass ϕX das Verhältnis

dieser Oberflächenanteile charakterisiert und damit auch ein Maß für das Verhältnis der

Häufigkeiten der beiden durch unterschiedliche Massenabträge pro Kollision

gekennzeichneten Beanspruchungen an stark bzw. gering gekrümmten Oberflächen ist.

Einfluss des Partikeldurchmessers

Da die Partikelformkennzahl ϕX nur eine relative Größe über das Verhältnis von stärker

zu schwächer gekrümmten Oberflächen angibt, ist hinsichtlich des Absolutwertes der

Krümmungsradien eine zusätzliche Charakterisierung erforderlich. Diese ist (nach

Einsetzen des Exponenten ga = 1,155) durch den Term 155,1
pd

1
 auf der rechten Seite der
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Gleichung 88 gegeben. Der Massenabtrag mAb,z ist etwa umgekehrt proportional zum

Partikeldurchmesser.

Aus einer geometrischen Betrachtung geht hervor, dass der mittlere Krümmungsradius

einer Partikel bei konstanter Partikelform dem Partikeldurchmesser dp proportional sein

muss. Somit ist der Massenabtrag auch umgekehrt proportional dem mittleren

Krümmungsradius der Oberfläche, d.h. der Massenabtrag mAb,z  nimmt mit

abnehmendem Krümmungsradius zu.

6.2 Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes

Die Versuchsauswertung zeigte, dass die Partikeldurchmesserverteilung des Abriebes

unabhängig von der Kollisionsenergie und vom Durchmesser der beanspruchten

Partikeln ist. Dies steht in Übereinstimmung mit experimentellen Messungen anderer

Autoren bei der abrasiven Beanspruchung von kristallinen Stoffen [19] und

Agglomeraten [33].

Diese Aussage unterscheidet sich von dem bei Zerkleinerungsprozessen festgestellten

Verhalten, nach dem die Partikeldurchmesserverteilung der Zerkleinerungsprodukte von

der Beanspruchungsenergie und dem Durchmesser der Ausgangspartikel abhängt [9].

Das andersartige Verhalten bei der abrasiven Beanspruchung ist im Wesentlichen auf

zwei Ursachen zurückzuführen:

• Das beanspruchte Kalksteinmaterial besteht aus einem homogenen Gefüge

oberflächlich miteinander verwachsener feinen Kristalle.

• Die bei der Abrasion aufgeprägte massenspezifische kinetische Energie bei einer

Kollision (in dieser Arbeit 0,1 J/kg bis 7 J/kg) bzw. Kraft ist so gering, dass eine

Rissbildung lediglich im Oberflächenbereich, jedoch keine Rissbildung und

Rissfortpflanzung ins Innere der Partikel bewirkt wird.

Sind beide Voraussetzungen erfüllt, d.h. ein homogenes kristallines Material mit vielen

kleinen Fehl- bzw. Schwachstellen und eine hinreichend kleine
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Beanspruchungsintensität unterhalb eines bestimmten Grenzwertes gegeben, so

beschränkt sich die Wirkung der Beanspruchung auf das Herausbrechen von Kristallen

bzw. Kristallbruchstücken aus dem oberflächennahen Bereich des Gefüges. Die

Bruchstückgrößenverteilung ist dann innerhalb dieses Bereiches der

Beanspruchungsenergie vom Durchmesser der Partikel unabhängig.

Ein funktionaler Zusammenhang der jeweils durch den mittleren Durchmesser d50

charakterisierten Durchmesserverteilungen des Abriebes mit den Einflussgrößen ergab

sich entsprechend der Gleichung 84 lediglich in Form einer linearen Abhängigkeit von

der Partikelformkennzahl ϕx.

Wie im Bild 50 gezeigt wurde, ist die Verteilung der Partikeldurchmesser des Abriebes

bimodal. Sie resultiert aus der Mischung einer Verteilung, deren

Verteilungsdichtemaximum zwischen 8 µm bis 15 µm liegt mit einer zweiten

Verteilung, deren Verteilungsdichtemaximum unterhalb von 2 µm liegt. Da der für

diese Untersuchung verwendete Kalkstein aus sparitischen Kristallen in der

Größenordnung von 10 µm besteht (s. Bild 30), liegt es nahe anzunehmen, dass die

erstgenannte Verteilung sich überwiegend aus den Kalksteinkristallen zusammensetzt.

Dagegen besteht die zweite Verteilung aus Bruchstücken der zerstörten

Kalksteinkristalle.

Bild 56 zeigt eine elektronmikroskopische Aufnahme eines stark gekrümmten

Oberflächenbereichs einer beanspruchten Kalksteinpartikel. Aus der deutlich

erkennbaren Gefügestruktur und der Zerklüftung an den Kristallgrenzen lässt sich

schlussfolgern, dass aus diesem Oberflächenbereich durch mechanische

Beanspruchungen vorwiegend komplette Kristalle bzw. Kristallagglomerate

herausgebrochen werden. Die Durchmesserverteilung dieses Abriebes entspricht der

Verteilung, deren Verteilungsdichtemaximum innerhalb des Bereichs zwischen 8 µm

bis 15 µm liegt.
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Bild 56: Elektronmikroskopische Aufnahme eines stark gekrümmten

Oberflächenbereiches einer beanspruchten Partikel mit einem Abrasionsgrad

von x =0,6 kg/kg

Bild 57 stellt die elektronmikroskopische Aufnahme eines annähernd ebenen, d.h.

gering gekrümmten Oberflächenbereichs derselben Partikel dar. Die Aufnahme zeigt,

dass die Kristalle abrasiert worden sind. Der Massenabtrag erfolgt somit im

Wesentlichen in Form von Bruchstücken der Kristalle. Die Durchmesserverteilung

dieses Abriebes entspricht etwa der Verteilung, deren Verteilungsdichtemaximum

unterhalb von 2 µm liegt.
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Bild 57: Elektronmikroskopische Aufnahme eines schwach gekrümmten

Oberflächenbereiches einer beanspruchten Partikel mit einem Abrasionsgrad

von x = 0,6 kg/kg

Diese Aufnahmen bestätigen den Einfluss des Krümmungsradius auf den Massenabtrag.

In stark gekrümmten Oberflächenbereichen werden größere Partikeln und damit auch

Massen abgetragen als von gering gekrümmten Oberflächenbereichen.

In Analogie zum Massenabtrag lässt sich der lineare Einfluss der in einem funktionalen

Zusammenhang mit dem Abrasionsgrad stehenden Partikelformkennzahl ϕx auf den

mittleren Partikeldurchmesser des Abriebs d50 dadurch erklären, dass sie ein Maß für

das Anteilverhältnis der Oberflächenbereiche unterschiedlicher

Beanspruchungsmechanismen und somit für das Mischungsverhältnis der aus beiden

Oberflächenbereichen resultierenden Partikeldurchmesserverteilungen ist.
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Diese Hypothese ist durch Modellrechnungen überprüft worden. Im Bild 58 sind

beispielhaft Verteilungsdichten des Partikeldurchmessers des Abriebes dargestellt, die

aus der Beanspruchung von Partikeln unterschiedlicher Abrasionsgrade x entstehen.
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Bild 58: Verteilungsdichte des Partikeldurchmessers des Abriebes bei

unterschiedlichen Abrasionsgraden x der Ausgangspartikeln

Vereinfachend kann davon ausgegangen werden, dass die Partikeldurchmesservertei-

lung der Kurve 1 (geringer Abrasionsgrad, zwei ausgeprägte Maxima) überwiegend

durch Beanspruchungen von Oberflächenrauhigkeiten bzw. von Ecken und Kanten, die

Partikeldurchmesserverteilung der Kurve 2 (hoher Abrasionsgrad, ein Maximum im

Feinstkornbereich) hingegen durch Beanspruchung weitgehend geglätteter und gerunde-

ter Oberflächen erzielt wurde. Nach der o.a. Hypothese müssten sich die dazwischen

liegenden Partikeldurchmesserverteilungen anteilig aus diesen beiden Grenzkurven

zusammensetzen.

Im Bild 59 sind berechnete Verteilungsdichten des Abriebpartikeldurchmessers

dargestellt, die sich aus der Mischung von zwei Abriebfraktionen ergeben, die eine

Durchmesserverteilung wie Kurve 1 bzw. Kurve 2 haben, wobei das

Mischungsverhältnis p der Anteil der Fraktion der Kurve 1 in der Mischung darstellt.

Sie zeigen qualitativ das gleiche Verhalten wie die im Bild 58 dargestellten Kurven. Mit
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zunehmendem Abrasiongrad der Partikeln nimmt der Feinstkornanteil < 2 µm zu, der

Anteil an Partikeln im Bereich um 10 µm nimmt ab, das Maximum in diesem Bereich

verschiebt sich zu geringeren Partikeldurchmessern hin. Diese Berechnungen bestätigen

qualitativ die oben getroffene Aussage, dass die Partikelformkennzahl ϕx, als Maß für

das Anteilverhältnis der Oberflächenbereiche unterschiedlicher

Beanspruchungsmechanismen, das Mischungsverhältnis der aus beiden

Oberflächenbereichen resultierenden Partikeldurchmesserverteilungen angibt.

0

0,05

0,1

0,15

0 10 20 30
Partikeldurchmesser dp,Ab in µm

V
er

te
ilu

ng
sd

ic
ht

e 
q 3

(d
p,

A
b)

 in
 k

g/
(k

g·
µm

)

    0          (Kurve 2)
    0,15
    0,30
    0,50
    0,70
    1          (Kurve 1)

p

Kurve 1

Kurve 2

Bild 59: Berechnete Verteilungsdichte des Partikeldurchmessers von Mischungen

zweier Partikeldurchmesserverteilungen (Kurven 1 und 2) bei

unterschiedlichen Mischungsverhältnissen p

Mit zunehmendem Abrasionsgrad x bzw. abnehmendem Wert der Partikelformkennzahl

ϕx läuft der mittlere Durchmesser d50 des Abriebs einem unteren Grenzwert zu. Dieses

Verhalten stimmt mit den experimentellen Ergebnissen anderer Autoren überein [18].

Der Grenzwert ergibt sich entsprechend der Gleichung 84 aus der Summe der beiden

Konstanten l1 und l2.
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6.3 Zeitlicher Verlauf der Abrasion

Um zu überprüfen, ob die in den eigenen Untersuchungen ermittelte mathematische

Beschreibung des zeitlichen  Verlaufs der Abrasion qualitativ auch die Ergebnisse

anderer Autoren beschreibt, wurde Gleichung 82 für ausgewählte Betriebsparameter

numerisch gelöst. Ergebnisse dieser Rechnungen sind im Bild 60 in Form von

durchgezogenen Linien dargestellt. Die eingezeichneten Punkte stellen die

experimentell gemessenen Werte dar.

Zum Vergleich sind Messpunkte anderer Autoren [16] für aus Tetra-Acetil-Ethylen-

Diamin (TAED) und Soda-Asche (SA) bestehende Partikeln, die in einem

Schraubenförderer abrasiv beansprucht wurden, in Abhängigkeit von der

Beanspruchungsdauer dargestellt. Diese Messwerte werden von den Autoren durch

Potenzfunktionen (s. Gleichung 2 bzw. 4) beschrieben, deren Darstellung im Bild 60

jeweils Geraden ergeben.
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Abrasion im Schraubenförderer
nach [16 ]
Material   dp,0 in mm     NS in s-1   

TAED           0,60                0,23
TAED           0,60                0,17
SA                0,43                0,17

Abrasion von Kalksteinpartikeln im 
Rührwerksreaktor, Messwerte bei:
dp,0 in mm     vu  in m/s 
1,500                 5,18
1,425                 4,61
1,425                 1,73

Berechnete
Kurvenverläufe
nach Gleichung 82

Bild 60: Zeitliche Abhängigkeit des Abrasionsgrades für einen Rührwerksreaktor

(eigene Untersuchungen, berechnet und gemessen) und einen Schrauben-

förderer (Um eine Vergleichbarkeit zu erhalten, sind auf der Abzisse und

der Ordninate entsprechend der Quelle [16] die natürlichen Logarithmen der

Größen aufgetragen.)
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Während sich sowohl die Messpunkte der anderen Autoren als auch der eigenen

Untersuchungen innerhalb dieser logarithmischen Darstellung durch Geraden annähern

lassen, führen die aus den jeweiligen Untersuchungen abgeleiteten mathematischen

Formulierungen zu unterschiedlichen berechneten Kurvenverläufen. Entsprechend dem

auf den Massenabtrag mAb,z bei einem Kollisionsereignis basierenden eigenen Ansatz

nähert sich der Abrasionsgrad seinem Grenzwert von 1 asymptotisch. Ein

Abrasionsgrad von x = 1 kg/kg wird gemäß Gleichung 82 erst bei einer unendlich

langen Beanspruchungsdauer erreicht. Im Vergleich hierzu wäre der Wert x = 1 kg/kg

nach Gleichung 4 bei einer endlichen Beanspruchungsdauer erreichbar, was der

physikalischen Realität widerspricht.

Somit ist festzustellen, dass die experimentellen Ergebnisse anderer Autoren, die den

zeitlichen Verlauf des Abrasionsprozesses untersucht haben, qualitativ im Einklang mit

den eigenen Ergebnissen stehen. Während die mitgeteilte Gleichung 2 den

Kurvenverlauf jedoch nur innerhalb eines begrenzten Bereiches beschreibt, umfasst die

in der vorliegenden Arbeit auf der Basis der mathematischen Beschreibung einer

Einzelbeanspruchung abgeleitete Gleichung 82 den gesamten Abrasionsverlauf.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel war es, anhand experimenteller Untersuchungen den Kenntnisstand über die bei der

abrasiven Beanspruchung von Partikeln ablaufenden Mikroprozesse zu erweitern. Als

Grundlage für eine physikalische Modellvorstellung über den Abrasionsprozess sollten

die funktionalen Abhängigkeiten der auf ein einzelnes Beanspruchungsereignis

bezogenen Masse und Durchmesserverteilung des Abriebs von der Partikelgeometrie

und den Beanspruchungsbedingungen ermittelt werden.

Die Untersuchungen wurden ausschließlich mit Kalksteinpartikeln durchgeführt. Der

Rohstoffeinfluss war somit nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Als Beanspruchungsapparat wurde ein Rührreaktor verwendet. Bedingt durch den

Einsatz geringer Feststoffkonzentrationen war der durch Kollisionen zwischen Partikeln

verursachte Abrasionsanteil vernachlässigbar. Durch Beschichtung der Behälterele-

mente mit einem weichen Material konnte auch die durch Kollisionen von Partikeln mit

den Behälterelementen bewirkte Abrasion nahezu unterbunden werden. Damit

resultierte die Beanspruchung nahezu ausschließlich aus Kollisionen der Partikeln mit

den Rührerblättern, so dass definierte Beanspruchungsbedingungen vorlagen.

Im Hinblick auf die quantitative Beschreibung des Beanspruchungsregimes ist eine

spezielle Messmethode entwickelt worden, mit der die Geschwindigkeiten und

Häufigkeiten von Kollisionen durch plastische Verformung von auf den

Beanspruchungsflächen aufgebrachten Aluminiumfolien ermittelt werden konnten.

Unter Einsatz dieser Messtechnik sind die funktionalen Abhängigkeiten der

Geschwindigkeiten und Häufigkeiten der Kollisionen von Partikeln mit den

Rührerblättern ermittelt worden. Somit konnten jedem Prozesszustand innerhalb der

Variationsbedingungen der Untersuchungen definierte Beanspruchungsbedingungen

zugeordnet werden.
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Anschließend sind systematische Untersuchungen zum Abrasionsverhalten der Partikeln

durchgeführt worden. Es wurden der Ausgangsdurchmesser der Partikeln, die Rührer-

drehzahl sowie die Beanspruchungsdauer variiert. Ermittelt wurden die Masse und Par-

tikeldurchmesserverteilung des erzeugten Abriebes, die Masse, der Durchmesser und

die Form der beanspruchten Partikeln sowie auf der Basis der mathematischen Bes-

chreibung des Beanspruchungsregimes die Geschwindigkeiten und Frequenzen der

Kollisionen.

Aus diesen Größen sind die funktionalen Abhängigkeiten der auf ein einzelnes

Kollisionsereignis bezogenen Masse und Durchmesserverteilung des Abriebs von den

relevanten Einflußgrößen, d.h. von der Form und dem Durchmesser der Partikeln sowie

der von den Partikeln in den Beanspruchungsprozeß eingetragene kinetischen Energie

ermittelt worden.

Die Versuchsauswertung zeigte, dass alle Partikeldurchmesserverteilungen des Abriebs

ähnlich verliefen, so dass sie informationsverdichtend durch einen mittleren

Durchmesser charakterisiert werden konnten.

Ferner stellte sich heraus, dass der Einfluss der Partikelform durch deren Abhängigkeit

vom Abrasionsgrad ϕx = f(x) beschrieben werden kann. Diese Abhängigkeit

berücksichtigt summarisch sowohl die Einflüsse der Oberflächenrauhigkeit ϕR als auch

die der Partikelgestalt ϕF und ergibt sich dimensionsmäßig etwa als ein

Flächenverhältnis. ϕx kann interpretiert werden als Maß für die Aufteilung der

Partikeloberfläche in Bereiche stärkerer und geringerer konvexer Krümmungen und

damit Zonen unterschiedlicher Beanspruchungswirksamkeiten.

Die Versuchsauswertung ergab, dass der auf ein einzelnes Kollisionsereignis bezogene

Massenabtrag mAb,z von der Partikelformkennzahl ϕx, vom Durchmesser der

beanspruchten Partikel dp sowie von der kinetischen Energie der Kollision Ekin,p der

beanspruchten Partikel abhängt:
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Hingegen ist der mittlere Durchmesser der Abriebpartikeln unabhängig vom

Durchmesser der beanspruchten Partikeln sowie von der Beanspruchungsenergie und

eine alleinige Funktion der Partikelformkennzahl ϕx bzw. somit des Abrasionsgrades:

x2150 lld ϕ⋅+=  .

Der jeweils lineare Einfluss der Partikelformkennzahl ϕx auf den Massenabtrag und den

mittleren Partikeldurchmesser des Abriebs erklärt sich daraus, dass der Abrieb aus der

Summenwirkung qualitativ unterschiedlicher Beanspruchungsvorgänge resultiert, die

von der Verteilung der Krümmungsradien auf der Partikeloberfläche abhängen. In

schwach gekrümmten Oberflächenbereichen werden vorwiegend Bruchstücke von den

einzelnen Kristallen abgetrennt. In Bereichen starker Krümmung hingegen verlaufen die

Bruchvorgänge tiefer in die Partikeln hinein, und zwar bevorzugt an den Grenzflächen

zwischen den einzelnen Kristallen, so dass die Abriebpartikeln in der Größenordnung

von etwa 8 µm bis 15 µm liegen. Entsprechend der unterschiedlichen Mechanismen

ergeben sich für beide Bereiche unterschiedliche Massen und Partikeldurchmesser-

verteilungen des Abriebs. Da das Verhältnis der stark und flach gekrümmten Oberflä-

chenbereiche bezogen auf die gesamte Oberfläche der beanspruchten Partikel durch die

Partikelformkennzahl ϕx wiedergegeben wird, erklärt sich hieraus ihr linearer Einfluss

auf die Masse und den Mittelwert der Partikeldurchmesserverteilung des Abriebs.

Der Einfluss des Partikeldurchmessers auf den Massenabtrag ist darin begründet, dass

dieser vom Absolutwert des mittleren Krümmungsradius der Partikeloberfläche

abhängig ist. Da die Partikelform nur eine relative Aussage über das Verhältnis von

stärker zu schwächer gekrümmten Oberflächen gibt, ist hinsichtlich des Absolutwertes

des Krümmungsradius eine zusätzliche Charakterisierung erforderlich, die entsprechend

durch den Partikeldurchmesser  vorgenommen wird. Aus geometrischen Gründen muss

der mittlere Krümmungsradius einer Partikel bei konstanter Partikelform dem

Partikeldurchmesser dp proportional sein.
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Hinsichtlich des Einflusses der in die Kollision eingetragenen kinetischen Energie der

Partikeln auf den Massenabtrag ergab sich ein funktionaler Zusammenhang nach einem

Potenzansatz. Diese Abhängigkeit steht in Übereinstimmung mit den

Untersuchungsergebnissen anderer Autoren. Mit dem Energieeintrag in den

Abrasionsprozess kann der Einfluss der Beanspruchungsbedingungen summarisch

charakterisiert werden. Dabei ist der Exponent abhängig von den Struktur- und

Festigkeitseigenschaften des beanspruchten Materials. Für den untersuchten Kalkstein

ergab der Exponent mit einem Wert von 1,125 eine nahezu lineare Abhängigkeit.

Auf der Basis der auf ein einzelnes Kollisionsereignis bezogenen funktionalen

Abhängigkeiten konnte eine mathematische Modellierung des Gesamtprozesses im

verwendeten Rührreaktor vorgenommen werden. Für die Berechnung des

Abrasionsgrades in Abhängigkeit von der Beanspruchungsdauer ergibt sich die explizit

analytisch nicht lösbare Gleichung

   

,

die numerisch integriert wurde. Das mathematische Modell steht qualitativ im Einklang

mit den Versuchsergebnissen anderer Autoren.

Die Untersuchungen liefern einen Beitrag zum Verständnis der bei der abrasiven Beans-

pruchung  von Partikeln ablaufenden Prozesse. Insbesondere hinsichtlich des Einflusses

der Partikelform auf die Abrasion konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Aufgabe künftiger Untersuchungen sollte es sein, den Geltungsbereich der getroffenen

Aussagen durch ein vergrößertes Spektrum der Versuchsbedingungen zu erweitern und

die Möglichkeit übergreifender Aussagen zu überprüfen. Vertiefende Untersuchungen

sind insbesondere hinsichtlich der Deutung des Einflusses der Partikelform auf den

Abrasionsprozess sowie des funktionalen Zusammenhanges des Partikelformfaktors ϕx

mit dem Abrasionsgrad erforderlich.
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Symbole, Größen, Einheiten

lateinische

Symbole

Größen Einheiten

a1 Exponent -

Ap Partikeloberfläche m²

As massenspezifische Partikeloberfläche m²/kg

ba Exponent der kinetischen Energie -

bd Exponent des Abrasionsgrades -

br Exponent des Abrasionsgrades -

bx Exponent des Abrasionsgrades -

c1 Exponent der Normalkomponente der

Kollisionsgeschwindigkeit

-

c2 Exponent des Partikeldurchmessers -

c3 Exponent -

cp Feststoffvolumenkonzentration m³/m³

cmax Maximale Feststoffvolumenkonzentration m³/m³

d′ Lageparameter der RRSB-Verteilungsfunktion µm

dp Partikeldurchmesser m

dp
* normierter Partikeldurchmesser bezogen auf den

Durchmesser der Ausgangspartikel

m/m

dp,0 Durchmesser der Ausgangspartikel m

dk Kugeldurchmesser m

dp,r Referenzkugeldurchmesser m
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d50 Medianwert der Massenverteilung des

Partikeldurchmessers des Abriebes

µm

dp,Ab Abriebpartikeldurchmesser µm

Da Durchmesser der Kreisbahn der äußeren

Blattkante des Rührers

m

De Eindruckdurchmesser m

Di Durchmesser der Kreisbahn der inneren Blattkante

des Rührers

m

Ekin,p Kinetische Energie einer Partikel J

∗
kinE normierte kinetische Energie einer beanspruchten

Partikel bezogen auf die Ausgangspartikel

J/J

Ekin,0 kinetische Energie der Ausgangspartikel J

Ekin,Prod kinetische Energie der Zerkleinerungsprodukte J

EA Oberflächenenergie der neu geschaffenen

Bruchfläche

J

EV Energieverlustbeträge J

fp,t Frequenz der Kollisionen einer Partikel mit den

anderen Partikeln

1/s

f t,Blatt Frequenz der Kollisionen einer Partikel mit einem

Rührerblatt

1/s

ft,ges Frequenz der Kollisionen einer Partikel mit allen

Rührerblätter

1/s

fU,Blatt Frequenz der Kollisionen einer Partikel mit einem

Rührerblatt bezogen auf eine Rührerumdrehung

s-1/s-1

fU,ges Frequenz der Kollisionen einer Partikel mit allen

Rührerblättern bezogen auf eine Rührerumdre-

hung

s-1/s-1
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fU,SB Frequenz der Kollisionen einer Partikel mit allen

Strombrechern bezogen auf eine

Rührerumdrehung

s-1/s-1

F Projektionsfläche einer Partikel m²

g Erdbeschleunigung m/s²

ga Exponent des Partikeldurchmessers -

ge Exponent der kinetischen Energie -

h1 Regressionskoeffizienten s-1/s-1

h2 Regressionskoeffizienten s

H Fallhöhe m

ka Proportionalitätsfaktor -

ke Proportionalitätsfaktor -

kG Proportionalitätsfaktor -

km Regressionskoeffizient -

kr Regressionskoeffizient m²/m²

kf Regressionskoeffizient m²/m²

kB Proportionalitätsfaktor -

l1 Regressionskoeffizienten µm

l2 Regressionskoeffizienten µm

mAb Masse des von einer Partikel abgetrennten

Abriebs

kg

mAb,z Massenabtrag einer beanspruchten Partikel bei

einer Kollision

kg

mp Masse einer Partikel kg

mp,0 Masse einer Ausgangspartikel kg

M Masse eines Partikelkollektivs kg
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MAb Masse des von einem Partikelkollektiv

abgetrennten Abriebs

kg

M0 Masse eines Partikelkollektivs zu Beginn der

Beanspruchung

kg

n Steigungsparameter der RRSB-Verteilungsfunk-

tion

-

Nr Rührerdrehzahl 1/s

PBFlächen durch Kollisionen von Partikeln mit den Behälter-

flächen (Wand und Boden) umgesetzte mecha-

nische Leistung

J/s

PRBlätter durch Kollisionen von Partikeln mit den

Rührerblättern umgesetzte mechanische Leistung

J/s

PSBrecher durch Kollisionen von Partikeln mit den Strö-

mungsbrechern umgesetzte mechanische Leistung

J/s

q3(dp,Ab) Massenverteilungsdichte des Abriebpartikeldurch-

messers

kg/(kg · µm)

Q3(dp,Ab) Massenverteilungsumme des Abriebpartikeldurch-

messers

kg/kg

q0(vk,N) Anzahlverteilungsdichte der Normalkomponente

der Kollisionsgeschwindigkeit

s/m

Q0(vk,N) Anzahlverteilungssumme der Normalkomponente

der Kollisionsgeschwindigkeit

-

Re Reynoldszahl 1

Rm massebezogener Abriebskoeffizient s-1

rt Abrasionsgeschwindigkeit kg/(kg·s)

rz Abrasionsrate kg/kg

rB,G Abrasionsrate bei Beanspruchung an gummierten

Behälterflächen

kg/kg
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rB,St Abrasionsrate bei Beanspruchung an nicht

beschichteten Stahlbehälterflächen

kg/kg

rR,G Abrasionsrate bei Beanspruchung an gummierten

Stahlrührerblättern

kg/kg

rR,St Abrasionsrate bei Beanspruchung an nicht

beschichteten Stahlrührerblättern

kg/kg

rSt-St Abrasionsrate bei Beanspruchung an

Stahlbehälterflächen und Stahlrührerblättern

kg/kg

rG-G Abrasionsrate bei Beanspruchung an gummierten

Stahlbehälterflächen und gummierten

Stahlrührerblättern

kg/kg

rG-St Abrasionsrate bei Beanspruchung an gummierten

Stahlbehälterflächen und nicht beschichteten

Stahlrührerblättern

kg/kg

s mittlerer Partikelabstand m

s* auf den Partikeldurchmesser bezogener

Partikelabstand

m/m

t Beanspruchungsdauer s

t* normierte Beanspruchungsdauer s/s

U Umfang der Projektion einer Partikel m

Uk konvexer Umfang der Projektion einer Partikel m

Uf,0 minimal erforderliche Fluidgeschwindigkeit zur

Auflockerung des Wirbelbettes

m/s

Uw Leerrohr-Fluidgeschwindigkeit m/s

vk Kollisionsgeschwindigkeit m/s

vk,N Normalkomponente der Kollisionsgeschwin-

digkeit

m/s
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∗
kv normierte Kollisionsgeschwindigkeit 1

∗
N,kv normierte Normalkomponente der Kollisions-

geschwindigkeit

1

∗
N,kv Medianwert der Anzahlverteilung der normierten

Normalkomponente der Kollisionsgeschwin-

digkeit

1

N,kv Medianwert der Anzahlverteilung der Normal-

komponente der Kollisionsgeschwindigkeit

m/s

vk,N,max maximale Normalkomponente der Kollisions-

geschwindigkeit

m/s

vt Tangentialgeschwindigkeit des Fluids an der

Behälterwand

m/s

vu Rührerumfangsgeschwindigkeit m/s

∗

m,u
v Tangentialgeschwindigkeit des geometrischen

Mittelpunktes der Rührerblattfläche bezogen auf

die Rührerumfangsgeschwindigkeit

1

VAb durch Abrasion abgetrenntes Volumen einer

Partikel

m³

x Abrasionsgrad kg/kg

xges gesamter Abrasionsgrad kg/kg

x0 mittlerer Abrasionsgrad der Ausgangspartikel kg/kg

y Abstand der Messstelle vom Behälterboden m

z Anzahl der Kollisionen einer Partikel -

z0,1 Anzahl der Kollisionen einer Partikel zum

Erreichen eines Abrasionsgrades von 0,1 kg/kg

-

z* normierte Anzahl der Kollisionen einer Partikel -
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griechische

Symbole

Größen Einheiten

α Exponent -

β Kennzahl für die Abrasionskinetik -

ε Elastizitätsmodul N/mm²

ηf dynamische Wasserviskosität Kg · m
-1

 · s
-1

ρf Wasserdichte kg/m³

ρ
Ka

Dichte des Kalksteins kg/m³

σ Standardabweichung kg/kg

σc Bruchspannung einer Partikel N/m²

σs Scherspannung N/m²

Φ Kennzahl für die Abrasionseigenschaft eines

Materials

-

φ
R

durch Bildanalyse ermittelte, die Oberflächen-

rauhigkeit kennzeichnende Partikelformkennzahl

m²/m²

φ
F

durch Bildanalyse ermittelte, die Kreisförmigkeit

kennzeichnende Partikelformkennzahl

m²/m²

φx den Abrasionsprozess beeinflussende Partikel-

formkennzahl

kg/kg

θb Anstellwinkel des Rührerblattes °

θk Kollisionswinkel einer Partikel mit einem

Rührerblatt

°

τ0,1 Beanspruchungsdauer zum Erreichen eines

Abrasionsgrades von 0,1 kg/kg

s
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Abkürzungen Bedeutung

RRSB Rosin-Rammler-Sperling-Bennet

SA Soda Asche

TAED Tetra-Acetil-Ethylen-Diamin
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