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~Iessungen und Berechnungen von adiabaten Oberfl~ichentemperaturen
einer katalytisch zerfallenden Fliissigkeit ,in einen heil~en Gasstrom*
The Evaporation of a Catalytically Cracked Liquid into a Hot Gas Stream:
Measurements and Calculations of Adiabatic Surface Temperatures
U. R E N Z , A a c h e n

Zusammenfassung. Die Wirksamkeit einer Verdampfungskiihlung einer thermisch hochbelasteten Wand kann entscheidend
gesteigert werden, wenn die verwendete Fliissigkeit beim Durchtreten dutch eine por6s ausgefghrte Wand eine endotherme
Reaktion durchl~iuft. Als Kiihlfliissigkeit wurden in jiingster
Zeit hochmolekulare krackbare Brennstoffe vorgeschlagen.
Hier solI durch einen Vergleich mit experimentellen Werten
gezeigt werden, inwieweit sich adiabate Oberfl~ichentemperaturen dutch eine Grenzschichtrechnung voraussagen lassen.
Die Untersuchung wurde am Beispiel der Verdampfung einer
katalytisch zerfallenden, wS.grigen Peroxid-L6sung in einen
heigen Luftstrom durchgefiihrt. Dieses System wird zwar
nicht ftir eine Kiihlung geeignet sein, erfagt abet doch alle
Probleme des gekoppelten W~irme- und Stoffaustauschs der
Reaktionskiihlung. Die Abweichungen der berechneten adiabaten Oberfl~ichentemperatur yon den Messungen liegen bei
Freistromtemperaturen bis 500 K unter 2 K.

Abstract. The effectiveness of evaporation cooling of a wall
with high thermal loading can be improved if the fluid undergoes an endothermic reaction as it passes through the wall.
In the past, fuels with high molecular weight have been
proposed as "reacting" cooling liquids. In the present paper
the applicability of a boundary layer prediction procedure to
the calculation of adiabatic surface temperature is investigated.
The system considered involved the evaporation of a catalytically split solution of hydrogen-peroxide which, although not
suitable for reaction cooling processes, contains all the associated problems. The discrepancies between measured and
predicted surface temperatures are, in all cases below 2 ~
for free stream temperatures up to 500 ~
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* Die experimentellen Untersuchungen und ein Tell der
Rechnungen wurden am Institut f'tir Thermodynamik der Luftund Raumfahrt an der Universit~it Stuttgart durchgeftihrt.
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1. Einleitung

2. ExperimenteUe Untersuehungen

Wenn die Wand eines Triebwerks thermisch so hoch
belastet wird, dag eine konventionelle Ktihlung nicht
mehr ausreicht, sind bei der Suche nach neuen Verfahren vor allem zwei Ktihlmethoden in der Diskussion:
So werden in den Vereinigten Staaten Lufttriebwerke projektiert, bei denen ein hochmolekularer
Treibstoff beim Durchstr6men der Ktihlkan~ile im
Triebwerksmantel eine katalytische endotherme Krackreaktion durchl~iuft. Der Treibstoff ftihrt dabei auger
ftihlbarer W~irme auch Reaktionsenergie ab, bevor er in
seiner gekrackten, niedermolekularen F o r m dem Brennraum zugeftihrt wird. Es wird von Versuchen berichtet,
bei denen die Krackung eine W~irmesenkung yon tiber
4 0 0 k J / k g ergab [1, 2].
Eine zweite infragekommende Methode ist die Ktihlung durch die Verdampfung eines die Wand benetzenden Brennstoffilms. Hier wird die Wand durch die
W~irmeaufnahme beim Phasenwandel zus~itzlich geschiitzt. Experimentelte und theoretische Untersuchungen zur Filmverdampfung yon Benzol sind yon Splettst6ger, Schultz [3] oder Eisenfeld [4] bekannt geworden.
Eine Kombination der Vorteile dieser beiden Vorschl~ige k6nnte man sich in einer FilmverdampfungsKtihlung verwirklicht denken, bei der der Brennstoff
beim Durchtritt durch por6s ausgeftihrte Wandzonen
katalytisch zerfiillt und dann in den heigen Gasstrom
verdunstet. Zur t)berprtifung eines solchen Systems
wurde die Verdunstung einer katalytisch zerfallenden,
w~igrigen Wasserstoff-Peroxid-L6sung yon einer ebenen
por6sen Platte in einen heit~en Luftstrom untersucht.
Dieser Stoff eignet sich wegen der bei niederen Drtikken und Temperaturen ablaufenden Reaktion besonders
ftir einen Laborversuch. Zur Ktihlung wird er allerdings
nicht brauchbar sein, da die Zerfallsreaktion exotherm
verl~iuft, doch lassen sich grunds~itzliche Probleme
ebenso gut an diesem System kl~iren. Vor allem l~igt
sich absch~itzen, mit welcher Genauigkeit die sich einstellenden Oberfl~ichentemperaturen durch Berechnungen nach der Grenzschichttheorie vorausgesagt werden
k6nnen.

Die Untersuchungen wurden an einer l~ingsangestr6mten, ebenen Platte in dem in Bild 1 gezeigten
und in [6] ausf'tihrlicher beschriebenen, geschlossenen
Windkanal bei folgenden Betriebszust~inden durchges
Freistrom-Geschwindigkeit tiber der Platte:
1,5 < u** < 8 m/sec,
Freistrom-Temperatur tiber der Platte:
18<T
<250~
Freistrom-Feuchtigkeit tiber der Platte:
0,006 < ~1~ < 0,026 kg/kg.
Der Turbulenzgrad des Freistroms lag bei kalter Str6mung unter 1%.
Die Meg- und Regeleinrichtungen und der Aufbau
der ebenen Platte sollen hier nur kurz anhand des im
Bild 2 gezeigten L~ingsschnitts der Megstrecke erlautert
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Bild 1. Laminar-Windkanal. 1 ,,Ebene Platte", 2 Beruhigungsstreeke, 3 Sehutzheizung, 4 Bertthigungsstrecke, 5 Heizung
(4 Heizk6rper mit je 3 kW), 6 Regelelement f ~ einen Heizk6rper, 7 Radialgeblgse mit Gleiehstrommotor, 8 Bypa~ zur
Feuehtigkeitsabseheidung, 9 Gebl~ise for Bypag, 10 Schwebek6rper, 11 Kithler
rn
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Bild 2. Met~streeke. 1 Por6se Silberplatte, 2 V2A-Rahmen, 3 Vespel-Platte, 4 Kiihlsystem I, 5 Kiihlsystem II, 6 KiihlsystemIII,
7 Anstr6mnase mit Laminarprofil, 8 Gegenprofil, 9 Sonden (Gesamtdruck, stat. Druek bzw. Temperatur), 10 Blindstopfen,
fur Sonden, X Thermoelemente
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werden. Das Bild zeigt die Lage der aus Silberpulver
mit einem Korndurchmesser von 30/~ gesinterten Platte
mit den Abmessungen 5 x 110 x 143 mm 3 in der M e ~
strecke, deren freier Querschnitt 150 x 150 mm 2 betr~gt. Zwei regelbare Kfihlsysteme sorgen ffir eine
Warmeisolation der Silberplatte nach unten und nach
vorne, ein weiteres kiihlt den Megstreckendeckel, um
den W~rmeaustausch dutch Strahlung klein zu halten.
Dutch den Anbau einer Anstr6mnase mit Laminarprofil und eines entsprechenden Gegenprofils, wurde
erreicht, dag der durch Extrapolation der gemessenen
Geschwindigkeits-Grenzschicht dicken ermittelten
Beginn der Grenzschicht mit der Nasenvorderkante
zusammenf~llt.

4. Theoretische Grundlagen
4.1 Differentialgleichungssystem
Der Warme- und Stoffaustausch auf der Gasseite der
ebenen, von einem Zweikomponenten-Gasgemisch l~ngsangestrSmten Platte, wird dutch das fotgende Gleichungssystem beschrieben:
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3. Megeinrichtungen
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(1)
Kontinuit~tssatz

PU~x-x+PVOy

Zur Bestimmung der adiabaten Oberfl~chentemperatur bei der Verdunstung einer zerfallenden PeroxidL6sung mfissen der Zustand der freien Str6mung,
gegeben durch Druck, Geschwindigkeit, Temperatur
und Konzentration, die Temperatur der feuchten Oberfl~iche und, zur Oberprfifung der Adiabasie, die des
K6rperinnern gemessen werden.
Der Druck fiber der Platte unterscheidet sich bei
allen Versuchen kaum vom Umgebungsdruck. Die Geschwindigkeit und ihre Verteilung in der Grenzschicht
wird aus der Differenz der yon einer Pitot-Sonde und
der einer statischen Sonde aufgenommenen Drficke
ermittelt. Das auf kapazitiver Grundlage arbeitende
Meggerat hat eine maximale Empfindlichkeit yon
1 0 - S T o r r . Die Pitot-Sonde besteht aus einem R6hrchen mit einem Augendurchmesser yon 1 mm und
einer Abflachung an seinem Ende auf 0,25 ram. Ein
Miniatur-Mantelthermoelement mit einer auf 0,15 mm
flach gewalzten und vergoldeten Spitze registriert die
Temperatur der freien Str6rnung und in der Grenzschicht. Die Oberflachentemperatur wird mit zehn fiber
die Oberflache verteilten Mantelthermoelementen
gemessen, deren L6tstellen in der por6sen Silberplatte
etwa 0,3 mm unter der Oberfl~che fixiert sind.
Dutch eine Abstimmung der Temperatur in dem
unter der Platte liegenden Flfissigkeitsraum und in der
Kunststoff-Isolation durch das Kiihlsystem I k6nnen
adiabate Bedingungen genau eingestellt werden, so dog
Megwertverf~ilschungen dutch W~irmeleitungseffekte in
den Mantelthermoelementen ausgeschaltet werden k6nnen. Die Wasserdampfkonzentration augerhalb der
Grenzschicht wird in einem gekfihlten Bypag durch ein
geeichtes Haar-Hygrometer und Wasserdampf-Prfifr6hrchen fiberwacht. Eine jodometrische Analyse des Flfissigkeitsfilms auf der Plattenoberfl/iche stellt sicher,
dag bei den vorliegenden Versuchsbedingungen das
Wasserstoff-Peroxid beim Durchdringen durch die
por6se Wand vollkommen in Wasser und Sauerstoff
zerf~illt.
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Impulssatz in x-Richtung
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Energiesatz
Als Randbedingungen mfissen auger dem statischen
Druck p im System die Geschwindigkeit u , die Temperatur T und die Wasserdampf-Konzentration ~1= der
ungest6~ten StrSmung vorgegeben werden. Da die Randbedingung ,,adiabate Wand" zu rechentechnischen
Schwierigkeiten ffihrt, wird eine Wandtemperatur Tw
vorgegeben und dann so lange variiert, bis der errechnete Warmestrom in die Wand gegen Null geht. Die
Wasserdampfkonzentration an der Wand ~lw ist fiber
die Dampfdruckkurve mit der Wandtemperatur verknfipft.
4.2 Laminare StrSmung
In laminaren Grenzschichten erfassen die rechten
Seiten der Gln. (2) bis (4) den molekularen Transport
des Impulses, der Komponente 1 und der Energie.
Diese Glieder werden einmal dutch die Gesetze von
Newton ffir die Schubspannung, yon Fourier ffir die
Warmeleitung und yon Fick ffir die Diffusion dutch
abh~ingige Variable ausgedrfickt.
Bei W~irme- und Stoffaustauschvorg~ingen im gleichen Feld mug bei stark unterschiedlichen Molmassen
der Gemischkomponenten auch die sogenannte thermodynamische Kopplung berficksichtigt werden. So tuft
ein Temperaturgradient einen Diffusionsstrom, die
Thermodiffusion, und umgekehrt ein Konzentrationsgradient einen Er~ergiestrom, die Diffusionsthermik,
hervor [5]. Damit erh~ilt man die folgenden Ausdrficke
ffir die rechten Seiten der Gin. (2) bis (4).
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Die in diesen Gleichungen auftretenden kalorischen
Zustandsgr6fien und molekularen Transporteigenschaften wurden aus allgemein anerkannten Beziehungen ftir
die Einzelkomponenten durch Mischregeln bzw. durch
Ansatze aus der kinetischen Gastheorie berechnet.
Schwierigkeiten treten bei der Berechnung der Thermodiffusionskoeffizienten auf. Je nach Ansatz und
zugrundegelegten Molekiildaten unterscheiden sich die
Ergebnisse dieses Stoffwerts um einen F a k t o r 10. Auch
ftir den Energieumsatz beim Zerfall einer w~ifirigen
Wasserstoff-Peroxid-LSsung mugten Absch~itzungen
gemacht werden, da exakte Angaben tiber L6sungsw~irmen und Zerfallswarmen und ihre Temperaturabh~ingigkeit kaum zu finden sind. Genaue Angaben
tiber die verwendeten Beziehungen ftir die Stoffwerte
sind in [6] zu finden.

(7 i)

9

Ftir die Effektivwerte der Z~ihigkeit, Prandtl- und
Schmidt-Zahl werden die folgenden yon van Driest vorgeschlagenen Ans~itze verwendet.
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4.3 Turbulente Str6mung
Die Berechnung wurde aus Grtinden, die erst bei
der Gegentiberstellung der rechnerischen Ergebnisse
und der Megwerte Mar werden, auch ftir turbulente
Grenzschichten durchgeftihrt. In turbulenten Grenzschiehten erfassen die rechten Seiten der Gln. (2) bis
(4) auger den molekularen auch den v o n d e r turbulenten Schwankungsbewegung hervorgerufenen Transport
von Impuls, Stoff und Energie. Anstelle der molekularen werden effektive Werte der TransportgrSgen
zugrundegelegt. Da vom vierten Term der rechten Seite
yon G1. (7) wegen Leef f ~ 1 und von den Gliedern der
thermodynamischen Kopplung kein nennenswerter
Anteil zu erwarten ist, k6nnen diese Terme im turbulenten System vernachlassigt werden. Man erh/ilt
(5 t)

7" = Peff ~ ,
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Dabei sind K, X und A+ empirische Konstanten, 6 die
Grenzschichtdicke und Pr t bzw. Sc t die sogenannte
turbulente Prandtl- bzw. Schmidt-Zahl, die hier konstant und gleich angenommen wird.
4.4 L6sung des Differentialgleichungssystems
Einem Vorschlag yon Patankar, Spalding [7] folgend,
wird das Differentialgleichungssystem durch Einftihren
einer neuen unabh~ngigen Querstrom-Variablen
O)~

m
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~w

transformiert. Dabei sind ~w und ~ die Werte der Stromfunktion ~ -- f p u d y an der Wand bzw. am Augenrand der Grenzschicht. Man erhalt ein neues System
von Erhaltungss~itzen mit der allgemeinen Variablen r
(hier: Geschwindigkeit u, Totalenthalpie }t oder Konzentration ~1) v o n d e r F o r m
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Tabelle 1. Gr6gen d und e der G1. (11)
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w~hrend die Gr6gen d und e yon der Art der Variablen
r abh~ngen und Tabelle 1 zu entnehmen sind.
Ein Blick auf Tabelle 1 zeigt die bekannte Tatsache,
dab nur far Pr = Sc = 1 (bzw. Preff = Sceff= 1) und
unter Vernachtgssigung der thermodynamischen Kopplung die Erhaltungssfitze einen identischen Aufbau
haben.
Dleses gekoppelte System parabotischer Differentialgleichungen wird durch eine Integration tiber ein yon
zwei x-Linien und zwei co-Linien gebildetes Kontrollvolumen durch ein der G1. (11) entsprechendes Differenzengleichungssystem yon der Form

r
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Die Ausdriicke a, b und c sind bei atlen Erhaltungssgtzen gleich und stehen ftir
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ersetzt, das in Verbindung mit einem Vorwfirtsintegrationsverfahren gel6st werden kann. Die Indizes weisen
auf den Streifen des w-Netzes hin, dem der Wert zugeordnet ist. Die Gr6Ben A und B stehen als Abkiirzungen ftir sehr unhandliche, im wesentlichen von Stoffwerten und Stoffwertdifferenzen abhfingige Ausdrticke.
Das L6sungsverfahren folgt dem Grundgedanken yon
Patankar, Spalding [7], doch unterscheiden sich die
Definitionsgleichungen yon A und B durch die erweiterten Differentialgleichungen des laminaren Systems zum
Tell erheblich yon den ursprtinglichen Formulierungen.
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5.

Ergebnisse

Im Bild 3 sind die gemessenen, adiabaten Oberflfichentemperaturen tiber der Freistromtemperatur aufo
getragen und den numerischen Ergebnissen fiir die laminare Grenzschicht gegentibergestellt. Zum Vergleich
sind aufgenommen Messungen und Rechnungen yon
Verdunstungsversuchen mit reinem Wasser, also ohne
Zerfallsreaktion. W~hrend die Obereinstimmung zwischen Experiment und Theorie bei der reinen Wasserverdunstung sehr gut ist, weichen die Versuchspunkte
der zerfallenden Wasserstoff-Peroxid-L6sung stSrker yon
den Ergebnissen der laminaren Grenzschichtrechnung
ab. Die Versuchsergebnisse liegen durchweg um zwei
bis drei Grad h6her als die theoretischen Werte. Da
diese Abweichungen systematisch zu sein scheinen,
wurden die bei der Berechnung der Verdunstung mit
Zerfallsreaktion zus~tzlich gemachten vereinfachenden
Annahmen und Unsicherheiten kritisch tiberpr0ft:
Die erste Annahme, die Behandlung des die Platte
tiberstr6menden Gasgemisches aus Luft und den Zerfallsprodukten Wasserdampf und Sauerstoff als bin~res
Gemisch aus Luft und Wasserdampf ist gerechtfertigt,
da die Molmassen der Komponenten sich nicht allzusehr unterscheiden und augerdem der Massenanteil des
Sauerstoffs an der Wand sehr gering ist. Ein etwas gr6Berer Fehler k6nnte durch ungenaue Werte der bei der
Zerfallsreaktion umgesetzten Energien oder bei jodometrischen Bestimmungen des Peroxidgehalts der verwendeten L6sung gemacht werden, Eine Absch~tzung
zeigt hier, dab eine Ungenauigkeit dieser Werte yon
10% eine )~nderung der Oberfl~chentemperatur yon
etwa 0,5 K ergibt.
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330 -

den Erhaltungss~itzen nirgends berticksichtigt und kann
auch kaum erfat~t werden. Luikov [8] gibt zwar rein
formal zus~itzliche Terme in den Differentialgleichungen
an, die solche Effekte beschreiben k6nnten, doch fehlen
flit eine quantitative Auswertung exakte Informationen
tiber Tr6pfchengr6t~enverteilung, Lebensdauer u. a. m.
Man kann aber vermuten, dag dieser Austauschmechanismus dem einer turbulenten Grenzschicht n~iher
kommt. Im Bild 3 sind deshalb a u c h Rechenergebnisse
ftir turbulente Grenzschichten den eben gezeigten Werten gegentibergestellt. Die Abweichungen yon den Versuchswerten, die vorher noch bis zu 3 K betrugen,
haben sich auf die Halfte verkleinert. Die verbleibende
Differenz mut~ der ungenauen Beschreibung der Austauschvorg/inge an der Oberfl~iche zugeschrieben werden.

-

30%-IGE W~,SSRIOE x
WASSERSTOFF PEROX I DLOSUNG

- LAMINAR

Ix

,,

' ~ 320

,

7/

w

~30C
<

/
Literatur
29C

300

&00
500
FREISTROM-TEMPERATUR

600Tool K

Bild 3. Adiabate Wandtemperaturen bei der Verdunstung yon
zerfallendem Wasserstoffperoxid und von reinem Wasser in
einen heigen Luftstrom (p = 1 bar)
Auch der Einflut~ der schon erwghnten Unsicherheit
der Thermodiffusionskoeffizienten scheidet als Ursache
fOr die starken Abweichungen aus, da der Anteil der
thermodynamischen Kopplung am W~irme- und Stoffaustausch 3% nicht tibersteigt.
Die eigentliche Ursache ftir die Diskrepanz zwischen
Rechnung und Versuch scheint der direkte Einflug der
Zerfallsreaktion auf die Gasseite zu sein. Es war mit
dem blot~en Auge zu erkennen, dat~ die feinsten Blaschen des freiwerdenden Sauerstoffs den Fltissigkeitsfilm der Oberfl~iche durchbrechen und dadurch ~iugerst
unruhig machen. Besonders deutlich konnte das dadurch bewirkte kaum sichtbare Hochschleudern yon
winzigen Fliassigkeitstr6pfchen bei Messungen des Temperaturprofils festgestellt werden. Dort waren bis zu
einem Wandabstand yon drei bis vier Millimeter kurzzeitig extreme Schwankungen in der Met~wertanzeige
festzustellen, die ganz offensichtlich vom Auftreffen
dieser hochgeschleuderten Tr6pfchen auf der Sondenoberfliiche herrtihrten. Dieser Transport yon Masse und
Energie zwischen Oberfl~iche und Grenzschicht ist in
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