W~rme- und Stofffibertragung, Bd. 3 (1970) S. 41--43

N~iherungsgleichung zur Berechnung der W~irmeiibertragung
bei Blasenverdampfung his in die N~ihe des kritischen Druckes
Approximate Equation for the Calculation of Nucleate Boiling Heat Transfer
up to the Critical Region
I~. HAUSEN,

Hannover

Zusammen[assung.Zur Berechnung der W~rmeiibergangszahl beim Blasensieden yon Wasser hat W. FRITZ im Jahre
1963 eine N~herungsgleichung angegeben. Diese Gleichung
kann auch auf das Blasensieden anderer Flfissigkeiten fibertragen werden, wenn man eine Konstante jeweils entsprechend
andert. Um iiberdies einen zus~ttzlichen Druckanstieg der
W~rmefibergangszahl nit darzustellen, der bei Annhherung an
den kritischen Druck erheblich wird, wurde die Gleichung yon
FRITZ um einen Ausdruck erweitert, der nur veto reduzierten
Druck P/Pk abhangt.

Abstract. The heat transfer coefficient of water in the
region of nucleate boiling can be calculated approximately by
an equation published by FRITZ in 1963. This equation can also
be applied to the nucleate boiling of other liquids if one changes
a constant in respect to each liquid. Furthermore to represent
an additional increase of the heat transfer coefficient with
pressure, especially near the critical pressure, the equation of
F m T z has been enlarged by an expression depending only on
the reduced pressure P/Pk.

Dem Wi~rmefibergang bei der Blasenverdampfung
wurden seiner grogen technischen Bedentung wegen
eine erhebliche Zahl yon Forschungsarbeiten gewidmet. Man strebte dabei nicht nur danaeh, den Vorgang
der Blasenverdampfung welter anfzukl~ren, sondern
vor allen aueh danaeh, ffir mSgliehst viele verdampfende Flfissigkeiten praktiseh anwendbare Werte der
Wiirmetibergangszahl zu erhalten. Das immer wieder
hervorgetretene Bemfihen, die gemessenen Werte dureh
eine allgemein gfiltige ~hnliehkeitsbeziehung wiederzugeben, hat zu bemerkenswerten Ansgtzen, aber noeh
nicht zn einem yell befriedigenden Erfolg geffihrt. Hervorzuheben sind z.B. die Beziehnngen yon ROHS]~~ow, FO~STE~, GIL~OUR, McNELLu KUTATELADSE
und BORIS~A~SKY-M~c~CHEC~KO [1]. Abet jede dieser
Beziehungen erweist sieh jeweils nur ffir eine Grnppe
yon Flfissigkeiten als brauehbar, w~hrend sic die
Wgrmefibergangszahl anderer siedender Flfissigkeiten
weniger gut wiedergibt.
Einen aufsehluBreichen l~berblick fiber den Stand
der Forschnng und fiber ihre wichtigsten Ergebnisse
hat W. FRITZ gegeben [2]. Er stellte fest, dab innerhalb
der Streuung der Versuchswerte, die vielfach etwa
20~o betrggt, die gemessenen Werte der Wgrmefibergangszahl bei Blasenverdampfung an ebenen Platten
und in GefgBen sowie an der AnBenseite yon waagereehten und senkrechten Rohren fibereinstimmen. Solehe Messungen sind in erster Linie mit siedendem Wasser, aber aueh n i t vielen anderen vornehm]ieh organisehen Flfissigkeiten, insbesondere mit K~ltemitteln
dnrehgeffihrt worden.
F~ITZ [2] hat ffir die Wi~rmefibertragung bei der
Verdampfung yon Wasser im Blasenbereieh folgende,

hier in dimensionsloser Form wiedergegebene Gleichung anfgestellt :
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(1)

worin A den Wert 1,86 kcal/m2hgrd = 2,163 W/m2grd
hat, femer ~ die tteizfl~chenbelastung nnd p den
Drnck bedeuten. Dabei ist qo-~ 1 kcal/m2h
1,163 W/m 2 und P0 = 1 kp/cm 2 --~ 0,9807 bar. Diese
Formel dfirfte trotz beschr~nkter Genauigkeit nfitzlich
sein, weft sic bei m~Bigen Drficken die ziemlich stark
streuenden Versnchswerte im Mittel gut wiedergibt.
Im folgenden sell znngchst darauf hingewiesen werden, dab man G1. (1) aueh auf andere verdampfende
Flfissigkeiten als Wasser anwenden kann. Vor allem
aber soil gezeigt werden, dag durch geeignete Erweiternng dieser Gleichung die Druckabh~ngigkeit der
Wiirmefibergangszahl bis nahe an den kritischen Punkt
zum Ansdruck gebraeht werden kann.

Anwendung yon G1. (1) anf andere
verdampfende Fliissigkeiten als Wasser
G1. (1) li~$t sich mit guter Ni~herung auch auf die
Blasenverdampfung zahlreicher anderer Flfissigkeiten
anwenden, sofern man nur ffir jede F1/issigkeit einen
geeigneten indi~dduellen Wert yon A einsetzt. Tabelle 1
zeigt als Beispiele Werte yon A, die als Mittelwerte
aus den yon F~ITz [2] ffir organische Flfissigkeiten und
Ki~ltemittel zeichnerisch dargestellten Wgrmefibergangszahlen berechne~ worden sind. Mit ihnen gibt
daher G1. (1) die gemessenen Warmefibergangszahlen
ffir jede der aufgeffihrten Flfissigkeiten im Mittel gut
wieder.
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Tabelle 1. Konstan~e A in G1. (1) ffir versehiedene verdampfende Flfissigkeiten
In der 2. Spalte ist, ffir niedrige Driieke und bezogen auf
gleiche Heizflachenbelastung, das Verh&ltnis der W~rmeiibergangszahl der fraglichen Flfissigkeit zu der des Wassers
angegeben
A
0r

Flfissigkeit

OCWasser

1,0

Wa~ser

Propan
n-Butan
Paraffine (meis~)
Methylalkohol
~thylalkohol
H6here Alkohole
Aceton
Benzol
Toluol
Tetrachlorkohlenstoff
Methylchlorid
Methylenchlorid
Schwefeldioxid
Ammoniak
R 11 (Freon 11)
R 12 (Freon 12)

0,551
1,o+ I
o,5.., o,+1
0,72 I
0,63
0,5 ... 0,8
0,69
0,47
0,41
0,43
0,94
0,62
0,78
1,15
0,88
0,58

keal
m ~h grd

W
m~grd

1,86
1,02
2,00
0,9 ... 1,3
1,33
1,18
0,9 ... 1,5
1,29
0,88
0,76
0,81
1,74
1,14
1,45
2,14
1,64
1,08

2,16
1,19
2,32
1,1 ... 1,5
1,55
1,36
1,1 ... 1,7
1,50
1,02
0,88
0,93
2,02
1,33
1,69
2,49
1,90
1,26

Druekabh~ingigkeit der W~rmeiibertragung bei Blasenverdampiung his nahe an den kritischen Punkt
Nach G1. (1) nimmt die W/~rmefibergangszahl bei
einer gegebenen Heizfl/ichenbelastung ~ mit waehsendem Druck zu. Bis zu einem Druck yon etwa ein Zehntel des jeweflig-en kritischen Druekes wird dieser Anstieg reeht gut dutch die Potenz (p/po)T M in GI.(1) zum
Ansdruck gebraeht. In Bild 1, das der Ver6ffentlichung
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lieh rascher an, wie aus den fiir Benzol, Pentan, Athylalkohol und Aceton eiagezeichneten Versuehspunkten
hervorgeht. Aueh verdampfendes Wasser zeigt bei
A~naherung an den kritisehen Punkt ehten Anstieg der
W~rmefibergangszahl. Er ist in Bild 1 dureh eine
gestriehelteLinie angedeutet, die vorwiegend ffir hohe
Iteizfl~chenbet~stungen gelten dfirf~e. Naeh andereu
Versuchswerten, die bei niedrigen tteizflachenbe]astungen his etwa 40 000 kcal/m2h erhalten wnrden,
kann, wie die hoehliegenden Punkte in BiN 2 zeigen,
der Druokanstieg aueh erheblich starker sein.

P/Po ~

Bild 2,

Druckabh&ngigkeit tier W~rmeiiberg'~ngszahl beim Blasenverdampfen vonWasser. Po = 1,03 at abs.

Es ist gelungen, GI. (1) so zu erweitern, dal~ sie auch
den erSrterten zusatzlichen Druckanstieg der Wiirmeiibergangszahl im Mittel gut zum Ausdruck bri~gt. Die
erweiterte Gleichung lautet :

i/+ ]072/ t0.2
wobei Pk den kritischen Druek der verdampfenden
Flfissigkeit bedeutet. Die zusatzliehe, nur veto reduzierten Druek P/Pk abhangige Funktion [(P/Pk)wird
dargestellt dnreh die empirisehe Gleichung
/(p)
p
3890
= 30 0 0 0 - - +
10 800.
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Bild 1. Druckabhangigkeit der W~rmeiibergungsz~hl beim Blasenverdampfen yon Wasser und orga~isehen Flttssigkeiten.
ap trod ~po si~d die W~rmeiibergangszahlen beim fraglichea Druck
nnd beim Druek 2%= 1 ~t abs., bezogen auf gleiche Heizflachenbelastung ~.

yon FRITZ [2] entnommen ist und bei gleieher Heizfl~ehenbelastung das Verhaltnis tier W~rmeiibergangszahlen beim Druck p und bei Po = 1 at abs. darstellt,
wird der Verlauf der 0,24ten Potenz dutch die untere
ansgezogene Lhtie wiedergegeben. Z~ach diesem Diagramm steigt aber r bei noch h6heren Drfieken wesent-

Dutch die Gin. (2) und (3) werden die nach oben
gekriimmten Kurven in Bfld 1 for Benzol, Pentan und
Athanol mit guter Naherung wiedergegehen, wenn die
Heizflaehenbelastung ~ etwa zwischen 30 000 und
40 000 kcal/m2h liegt. ~n G1. (2) ist ferner in Ubereinstimmung mit versehiedenen Versuehsergebnissen
beriieksichtigt, da6 der dureh ](P/Pk) ausgedriiekte
zusatzliehe Druekeinflu6 mit zunehmender Iteizflaehenbelastung ~ prozentual geriager wird. Denn in
G1. (2) ist diese Funktion nicht mit ehtem yon
abhangigen Faktor multipliziert, nimmt also nieht wie
der vorangehende Ausdruck mit waehsender tteizflachenbelastung zu. Den meist geringeren zusatzlichen
Druekanstieg bei verdampfendem Wasser im Vergleieh
zu Benzol kann man hiernach dadurch erklaren, dab
bei Wasser, wie schoa angedeutet, vielfaeh welt hShere
Heizflaehenbelastungen aufgreten. Aneh werden bei
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dieser Art der Formulierung die W/~rmefibergangszahlen verdampfender K~ltemittel, wie sie yon FRITZ
f/Jr versehiedene Drfieke in Bild 3 dargestellt sind, im
Mittel gut wiedergegeben. Denn in diesem Bild, in dem
als Abszisse die Heizfl~ehenbelastung ~ gew~hlt ist,
sind die Kurven lfir Ammoniak und Propan weniger
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Einfacher und ffir viele Fglle genau genug kann
man /(PlPk) in GI. (2) nach der Gleichung

bereehnen, gwisehen p = 0 u n d p ~- 0,1 Pk ist in diesem Falle ](p/pk) = 0 zu setzen. 1Jberdies gelten die
Gln. (3) und (4) nur bis etwa p = 0,9 Pk, weft, wie in
Bild 1 gestriehelt angedeutet, zu erwarten ist, dab mit
weiterer Anngherung an den kritisehen Punkt die
Wgrmefibergangszahl wieder abnimmt,
Die mit den besproehenen Gleiehungen erzielbare
Genauigkeit der Wiedergabe kann naturgemgg nur
besehrgnkt sein. Der Vorteil dieser Beziehungen liegt
darin, dal3 man mit ihnen bei geeigneter Wahl des
Faktors A ffir sehr viele Flfissigkeiten die WSzmefibertragung bei der Blasenverdampfung in einem weiten
Druekbereieh angenghert bereehnen oder mindestens
absehgtzen kann.
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K~ltemitteln.

steil als die naeh G1. (1) mit dem Exponenten 0,72 fiir
Wasser bei 1 at abs. eingezeiehnete Gerade. Dies deutet
darauf hin, daI~ der Druekanstieg der W/~rmefibergangszahl yon Ammoniak und Propan mit waehsender
Heizfi~ehenbelastung abnimmt. In demselben Sinne
sprieht die Tatsache, da6 bei Propan die Kurve ffir
8,5 at bei hohen Werten yon ~ vie] n~her an der Geraden fiir Wasser liegt als die f/ir 6,3 at bei mittleren
Werten yon ~, wenn auch der Unterschied unerkl/~rlich
grolB isf. Auch das einander Niiherkommen der reehts
oben befindliehen Kurven f/it Propan ist in dieser
Weise zu deuten. Die Form der Gl. (2) dfirfte daher
sinnvoll gew/ihlt sein.
Die Gln. (2) und (3) wurden auch benutzt, um aus
den ffir hShere Driieke geltenden Kurven in Bild 3 die
entsprechenden Werte -con A in Tabelle 1 zu bereehnen.
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