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Die Temperaturen in einem luftdurehstriirnten quadratischen Kanal bei untersehiedlieher
Beheizung der W/inde
Temperature Distribution in Air in a Square Channel with Partial Heated Sides
E. HICKEN, Eschborn (Taunus)
Zusammenfassung. Es werden MetSergebnisse des Temperaturfeldes im Fluid eines quadratischen Kanals flit die ReynoldsZahlen 10 000, 50 000 und 100 000 mitgeteilt, wobei die
Seiten des Kanals unterschiedlich beheizt wurden. Zur Darstellung dieser Temperaturfelder wird ein einfaches N~iherungsverfahren angegeben.

Abstract. Measurements were made of the temperature field
in a square channel for Reynolds numbers of 10,000,
50,000 and 100,000 with partial heated sides of the channel.
An approximation method for presenting the temperature
fields is described.
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1. Einleitung

2. Experimentelle Ergebnisse

Das Temperaturfeld in einem Kanal wird im wesentlichen yon der Querschnittsform, vom Str6mungsfeld,
yon den Stoffwerten des Fluids, den thermischen
Randbedingungen und dem Abstand vom Beginn der
Beheizung beeinflut~t. Die vorliegende Untersuehung
beschfiinkt sich auf ein ausgebildetes turbulentes Str6mungsfeld und ein ausgebildetes Temperaturfeld.
Infolge geringer Temperaturdifferenzen kann der Einflug tier Temperaturabhgngigkeit der Stoffwerte vernachl/~ssigt werden, so dais als Ziel der Untersuchung
die Ermittlung des Einflusses der fiber dem Umfang
unterschiedlichen thermischen Randbedingungen auf
das Temperaturfeld in einem quadratischen Kanal
verbleibt.
Im n~ichsten Abschnitt werden zuerst Megergebnisse
dargestellt und im dann folgenden Abschnitt ein einfaches Ngherungsverfahren zur Darstellung dieser Ergebnisse angegeben. Eine ausffihrliche Beschreibung findet
sich in einer anderen Untersuchung [ 1].

Die experimentellen Ergebnisse wurden mit einer
Anlage, die in [I ] und [2] ausffihrlich beschrieben ist,
ermittelt. In dieser Anlage str6mt Luft durch einen
ca. 6 m langen quadratischen Kanal mit einer Seitenl~inge yon 2 b = 57 mm. Jede der Seitenw~inde konnte
dutch auf die Wand aufgeklebte Folien getrennt beheizt werden. Die W/irmestromdichte fiber eine Kanalseite war praktisch konstant. Der TemperaturmefSfiihler nahe dem Kanalende bestand aus 4 entgegen
der Str6mungsrichtung angebrachten h6hen- und
tiefenverstellbaren Mantelthermoelementen mit einem
Augendurchmesser yon 0,35 mm. Bedingt dutch die
Konstruktion der Verschiebeeinrichtung konnte nur
ca. 2/3 des Querschnittes ausgemessen werden; insgesamt wurden in jedem Querschnitt 168 sich zum Teil
fiberlappende Temperaturen gemessen.
Einige Ergebnisse sind in Bild 1 und 5 dargestellt.
In diesen Bildern sind I~F_m u n d Ow_rn dimensionslose Temperaturdifferenzen nach
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0 F -- 0 m
~lwDh/x ,

0w - 0 m
{~w-m = ~twDh/~t

(1)

(2)

In G1. (1) und (2) bedeuten O F die lokale Temperatur
des Fluids, 0 m die Mitteltemperatur des Fluids, t9w
die Wandtemperatur, Ctw die Warmestromdichte an der
Wand der beheizten Seiten, ?t die W~rmeleitfahigkeit
des Fluids und D h = 2 b der hydraulische Durchmesser des Kanals. Die durch die Zeichen (9 und (+)
gekennzeichneten Werte in Bild 5 unterscheiden sich
nur dadurch, dal~ in G1. (2) einmal die aufgezwungene
Warmestromdichte und das andere Mal die um den
Strahlungsaustausch verminderte Warmestromdichte
eingesetzt wurde, vgl. [1] und [2]. Die in Gln. (1) und
(2) definierten dimensionslosen Temperaturen sind
Kennzahlen, die den gleichen Aufbau wie die reziproke
Nusselt-Zahl besitzen. Zur Absicherung der Ergebnisse
wurden Versuche mit 2 bis 3 verschiedenen Warmestromdichten durchgeftihrt. Die Obereinstimmung der
dimensionslosen Isothermen in Bild 1 ffir verschiedene
Versuche ist gut, da man beachten mug, dag schon
Met~fehler yon 0,3 K bei kleinen Werten ~ F - m zu
betrachtlichen Verschiebungen der Isothermen ftihren
k6nnen (bis 0,2 Dh). Die maximale Differenz zwischen der mittleren Wandtemperatur und der Mitteltemperatur des Fluids betrug ca. 25 K.
Seit langem ist bekannt, dat~ Sekundarstr6mungen
den Kern des axialen Str6mungsfeldes stark beeinflussen. Der gleiche Einflug auf das Temperaturfeld
geht deutlich aus den genannten Bildern hervor; sehr
ausgepragt sind dabei die Verzerrungen der Isothermen
in die Ecken hinein.
Der Einflut~ der Reynolds-Zahl auf das Temperaturfeld bei dieser Geometrie entspricht dem bei der
Rohrstr6mung; das Temperaturprofil wird mit ansteigender Reynolds-Zahl flacher. Bei der Reynolds-Zahl
yon 10 000 ist aber deutlich ein Einflut~ der freien
Konvektion festzustellen. Dabei wird in Abhangigkeit
v o n d e r Behelzungsanordnung stark erwarmtes Fluid
nach oben und weniger stark erwarmtes Fluid nach
unten transportiert. Daher miJssen die Isothermen
nach unten verschoben sein, und zwar starker mit
ansteigender Warmestromdichte. Die Darstellungen bestatigen diese Tendenz.

WSxme- u. Stoffiibertragung

Bild 1 und 5, durch einen analytischen Ausdruck darzustellen, erscheint sehr schwierig, wenn keine einfache
anatytische N~iherungslSsung vorliegt. Eine solche
Naherungsl6sung lat~t sich aber in der Tat finden,
wenn man n~imlich die in einem beheizten S p a r ermittelten Temperaturprofile durch einen analytischen
Ausdruck approximiert und diese Profile dann in einer
noch darzulegenden Weise kombiniert.
Das Ziel der folgenden Oberlegungen ist die Ermittlung des Temperaturfeldes in einem wie in Bild 2 dargestellten, beheizten quadratischen Kanal.
Dazu wurden ftir die in Bild 3 dargestellten Beheizungen, ein beidseitig und ein einseitig beheizt-einseitig gekiihlter Spalt, die Temperaturprofile mittels
eines universellen Geschwindigkeitsprofils und eines
Ansatzes fiir die Austauschzahl in diskreten Punkten
bestimmt, vgl. [1]. Dabei mut~ man beachten, dag
sich die Reynolds-Zahl im Spalt bei gleicher mittlerer
Str6mungsgeschwindigkeit und gleichem Wandabstand
infolge der Definition des als charakteristische Lange
benutzten hydraulischen Durchmessers yon der im
quadratischen Kanal unterscheidet. Bild 4 zeigt nun
einen Vergleich zwischen gemessenen Temperaturen
im quadratischen Kanal und dem Temperaturprofil im
Spalt. Bei der guten Obereinstimmung der Temperaturen im Bereich 0 ~< X = (x/b) ~< 0,6 liegt es nahe,
dieses Temperaturprofil zumindest yon der Wand bis
zur Winkelhalbierenden als naherungsweise gfiltig anzusehen. Dazu wurden zunachst die Temperaturprofile
im S p a r durch einfache analytische Ausdrticke,
approximiert, n~imlich fiir den beidseitig beheizten
Spalt durch
0F
- B1 I x l ml + B2 IX] m2
Os(X) - dlw 2 b/~.

(3)

und ftir den einseitig beheizten-einseitig gekiJhlten
Spalt durch

Ok(X)

O ~ F = sgn(X) (C 1 IX[ pl + C2 [NIP2).
~lw 2 b/X

(4)

Zur Berechnung von Temperaturen in einem quadratischen Kanal ist es insbesondere bei der sp~iter behandelten ungleichmafiigen Beheizung am Umfang wesentlich einfacher, nicht das Temperaturprofil an der
Winkelhalbierenden abzubrechen, sondern das gesamte
Temperaturfeld eines allseitig beheizten quadratischen
Kanals ~F-m,ails. aus

3. N~iherungsl6sung fiir das Temperaturfeld
Eine Analyse der Differentialgteichung ffir das
Temperaturfeld im Fluid fiJr dreidimensionale turbulente Str6mungen zeigt, vgl. [ 1], dag es zur Zeit noch
nicht m6glich ist, das Temperaturfeld aus der Differentialgleichung zu berechnen. Auch der Versuch, die
Temperaturfelder in einem quadratischen Kanal,

OF-m,alls. = ~ s ( X ) + |
+ Ozu( X, Y) - Om
= B1 IX[ ml + B2 IXl m2 + B1 [Y] ml
+ B2 IYIm2 + Ozu(X, Y) - O m
zu errechnen. Das Temperaturfeld |
Y) sol1
dabei den durch die Oberlagerung Os(X) und |

(5)
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Bild 1. Dimensionslose Temperaturen in einem luftdurchstr6mten Kanal
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Bild 2. Beheizung eines quadratischen Kanals
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Bild 4. Vergleich der gemessenen Temperaturen in einem allseitig beheizten qttadratischen Kanal ftir Re = 50 000 an de.r
Stelle L/D h = 95 mit dem Temperaturprofil in einem beidseitig beheizten Spalt

Bild 3. Beheizung eines Spalts
entstandenen F e h l e r und zus~tzlich den Einflufi der
Sekund~rstr6mung berticksichtigen. Dieses T e m p e r a t u r feld mut~ aus Mefiwerten e r m i t t e l t werden. O m ist die
M i t t e l t e m p e r a t u r des Fluids. Das T e m p e r a t u r f e l d
OF_m,alls" ergibt sich dann ftir Re = 50 000 und
Pr = 0,7 zu

OF-m,alls.

-- - 0 , 0 0 2 6 5 + 0,0049215
x (]XI 2,1074 + IYI 2,1074)
+ 0 , 0 0 7 2 3 2 5 (IX[ 67,698 + [y167,698)
- 0 , 0 1 6 X 2 Y 2 ( 1 - X 2) (1 - y 2 )
--0,005 X 2 Y 2 .

(6)
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Ein Vergleich der mit G1. (6) errechneten Isothermen
und Wandtemperaturen mit den gemessenen Werten ist
in Bild 5a dargestellt. Die Obereinstimmung der Isothermen im Fluid ist bei einer Beriicksichtigung des
einfachen Ansatzes gut. Die gr6geren Unterschiede
bei den Wandtemperaturen sind auf St6rungen an der
Megstelle, vgl. [ 1], zurtickzuftihren. In den Ecken des
Kanals weicht die errechnete Temperatur wesentlich
yon den Met~werten ab, was auf eine Addition der
beiden Glieder mit den grogen Exponenten in G1. (6)
zurtickzufiihren ist. Da dieser Bereich jedoch weniger
als 2% der L~inge einer Seite betr~igt, wurde yon einer
weiteren Korrektur durch ein HinzufiJgen weiterer
Glieder verzichtet. Die durcti das Temperaturfeld
Ozu(X , Y) hervorgerufene Ver~inderung der zugefiihrten Wgrmestromdichte betr~igt insgesamt weniger
als 1% der vorgegebenen W~irmestromdichte.
Die t~berlagerung yon Temperaturfeldern zur Anpassung der thermischen Randbedingungen bei einer
teilweisen Beheizung des Umfangs hat sich b e i einer
laminaren ausgebildeten Kanalstr6mung gut bew~ihrt [3].
Wenn dem Kanal insgesamt eine bestimmte W~rme
zngefiihrt wird, miissen die dem ursprtinglichen Temperaturfeld iiberlagernden Temperaturfelder die Eigenschaft besitzen, dem Kanal insgesamt keine W/irme
mehr zuzufiihren. Dies erfolgt bei einem quadratischen
laminar durchstr6mten Kanal, z. B. durch die Temperaturfelder (X z - y2), X und Y, die jeweils mit
bestimmten Koeffizienten versehen sind. Durch eine
entsprechende Kombination der Temperaturfelder
kann man eine beliebige Verteilung der W/irmestromdichten erreichen, wobei aber die W~irmestromdichte
einer Seite jeweils konstant ist.
Setzt man das gesamte Temperaturfeld aus
OF_ m = OF_m,alls" + I~F_m, 1 + OF_m, 2 + I~F_m, 3
zusammen, so kann man ffir diese Felder auger G1. (5)
folgende N~herungss~itze w~ihlen:

1-/3

{~F--m,l - 1+/3 ( B I I X I m l + B 2 I X [ m 2
B1 IYI ml
B2 IYI m2) ,

(7)

OF--m,2 = (~x sgn(X) (C 1 [ x l pl + C2 Ix[ p2)

(8)

-

und
OF_m, 3 = 6y sgn(Y) (C1 [ y [ P l + C 2 [ y [ P 2 ) .

(9)

Zur Ermittlung der Faktoren/3, 8 x und 6y bei einer
Verteilung der W~irmestromdichte nach Bild 2 stellt
man fiir jede Seite die Abh~ngigkeit der Wgrmestromdichte yon diesen Faktoren dar; aus diesen Beziehungen erh~ilt man dann drei unabh~ingige Beziehungsgleichungen ftir t3, 8 x und By.
Das Geschwindigkeitsfeld in einem quadratischen
Kanal unterscheidet sich insbesondere in der N~ihe der
Ecken betr/ichtlich yon dem Geschwindigkeitsfeld in
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einem Spalt. Es ist daher nicht zu erwarten, dag eine
emfache Erberlagerung yon Temperaturfeldern ohne
K orrekturen zu einer guten Obereinstimmung zwischen
Rechnung und Messungen fiJhrt. Nach Einftihrung
zweier einfacher Korrekturfaktoren K1 und K2 lautet
die N~iherungsl6sung fiir das Temperaturfeld in einem
quadratischen Kanal bei einer beliebigen Verteilung
der Wgrmestromdichte der Seiten far Re - 50 000
und Pr = 0,7:
OF_m(X , Y) = - 0 , 0 0 2 6 5 + 0,0049215
x(lX[2,1074 + Iy121074)
+ 0,0072325 ( I x [ 67'698 + IY[ 67'698)
-0,016X2y2(1

- X 2) (1 - y 2 )

- 0,005 X 2 y 2

1-/3

-I- K 1 ~

[0,0049215

X ( I x [ g , 1 0 7 4 - I g l 2'1074)
+ 0,0072325 ([X[ 67'698 - [y[67,698)]
+ K2[~x sgn(X) (0,0084815 IX[ 1'~
+ 0,0073813 ]X166'490)+ ~y sgn(Y)
x(0,0084815 [y]1,o873
+ 0,007813 [y[66,49o)]
K1 = 0,8, K2 = 0,6 .

(10)

Durch ein Zusammenfassen einiger Glieder kann diese
Gleichung kiJrzer geschrieben werden; dabei geht jedoch
die 13bersichtlichkeit zum Tell verloren.
Die Korrekturfaktoren K1 und K2 wurden wie
folgt ermittelt:
Der Korrekturfaktor K1 aus den MetSergebnissen
des Kanals mit zweiseitig-gegenfiberliegender Beheizung, Bild 5b, da ffir diese Beheizung die Faktoren
6 x = 0 und 6y = 0 sind und somit K2 nicht berticksichtigt zu werden braucht.
Der Korrekturfaktor K2 aus den Megergebnissen
des Kanals mit der Beheizung zweiseitig-tibereck,
Bitd 5c und 5d, da ftir diese Beheizung/3 = 1 ist und
somit K1 nicht beriicksichtigt zu werden braucht.
Die mit G1. (10) errechneten Isothermen sind ffir
diese drei Beheizungen in Bild 5b bis 5d dargestellt.
Nun werden dutch Hinzunahme der Korrekturfaktoren wohl die drei genannten Beheizungen, n~imlich die Beheizungen zweiseitig-gegeniiberliegend und
zweiseitig-iibereck n~iherungsweise dutch G1. (10)
dargestellt, doch besteht damit nicht notwendigerweise
die Gew~ihr, daft dann auch andere als diese Beheizungen mit G1. (10) berechnet werden k6nnen. Auger den
bisher genannten Beheizungsm6glichkeiten liegen Megwerte bei einer dreiseitigen und einer einseitigen Beheizung vor. Zur Errechnung der Isothermen bei diesen
Beheizungen werden alle Glieder der G1. ( i 0 ) ben6tigt.
In Bild 5e und 5 f sind berechnete und gemessene Iso-
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thermen miteinander verglichen; die ~bereinstimmung
ist dabei genau so gut wie bei den bisher untersuchten zweiseitigen Beheizungen. Damit dtirfte feststehen,
dag auch andere als die bier untersuchten Beheizungen
durch G1. (10) n~iherungsweise dargestellt werden k6nnen, eine Superposition yon L6sungen also auch bei
turbulenter Str6mung m6glich ist.
Durch Einftihrung der Korrekturfaktoren K1 und K2
stud formal die Temperaturgradienten senkrecht zur
Wand nicht mehr proportional der angenommenen
W~irmestromdichte. Man kSnnte diese Abweichungen
beseitigen, indem man die Exponenten m 2 und P2
entsprechend erh6ht. Von dieser )~nderung wird nur das
Temperaturfeld in der unmittelbaren N~ihe der Wand
beeinflut~t. Da b.ei dieser NaherungslSsung abet nur
der Verlauf der Wandtemperatur und der Isothermen
m der Kernstr6mung von Interesse sind, soll eine
derartige Korrektur nicht durchgefiihrt werden, denn
der Aufbau in G1. (10) ist wesentlich durchschaubarer
als ejne wie vorstehend erl~iuterte modifizierte Form.
Die Berechnungen dieses Abschnitts beschr/inken
sich auf Re = 50 000 und Pr = 0,7. Dabei wurde aus
MetSwerten das Temperaturfeld Ozu und die KorrekturfaktorenK1 und K2 ermittelt. Es ist ohne Frage m6glich, diese Berechnungen mittels der gemessenen Werte
auch ftir Re = 10 000 und Re = 100 000 durchzuftihren. Dieser Aufwand dtirfte erst dann berechtigt sein,

W~me-u. Stoffiibertragung

wenn die Kenntnis dieser Temperaturfelder technisch
yon Bedeutung ist, denn eine Weiterentwicklung der
Grundlagenkenntnisse iiber den WSrmeiibergang ist
durch diese Rechnungen nicht gegeben. Die Bedeutung
der Berechnungen liegt vielmehr dann, gezeigt zu
haben, dag die Ermittlung komplizierter Temperaturfelder auch bei dreidimensionaler turbulenter StrSmung
durch Superposition einfacher L6sungen m6glich ist.
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