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Teil  l :  Zur Frage des Temperaturausgleichs in Rohr-Abscheider-stufen und Kammer-stufen

Die Arbei t  besteht aus drei  Tei len,  von denen der im vor-
liegenden Heft veröffentlidrte TeiI I die Frage des Tempera-
turausgleichs in Rohr-Abscheider-  und Kammer-Stufen
behandelt .  Tei l  I I  br ingt  d ie Her le i tung von Berechnungs-
gleichungen für den thermischen Wirkungsgrad und den
kalor ischen Gütegrad von Rohr-Abscheider-Vorwärmern
und Kammer-Vorwärmern bel iebiger Stufenzahl .  Tei l  I I I
enthäl t  d ie Ausweltung dieser Berechnungsgleichungen in
Form von Diagrammen und schl ießt rni t  e iner Zusammen-
fassung der Untersuchungsergebnisse. D. Red.

Einleitung

Gegenstand der vorl iegenden Arbeit ist die rvär-me-
technische Berechnung von Zementrohmehl-Vor\ 'äl .mern,
jener Gruppe von Schrvebegaswännetauschern, die seit
et"va 20 Jahrcn in der Zementindustr ie eingesetzt wer-
den, vgl .  Münk1),  Bohmans),  Vogel : | ) .

Al le Vorrvärmer bekannter Bauart sind mehrstuf ig,
oft vierstuf ig. Die Stufen sind meist als Rohr-Abscheider-
Stufen (Gleichstrom-Stufen) und/oder als Kammer-Stu-
fen (Misdrkarnmern) ausgeführt.

Im folgenden rverden zrvei ideal isierte Vorwärmer un-
tersucht (Bi ld 1). Der Rohr-Abscheider-Vorr,värmer be-
steht nur aus Rohr-Abscireider-Stufen, der Kammer-Vor-
'"värmer dagegen nur aus Karnmer-Stufen. Maßgebend
für die Betrachtung gerade dieser zv, 'ei  ist,  daß fast al le
Vorrvärmer bel iannter Bauart Mischformen beider sind.
(Trotz gervisser Ahnlichkeiten ist keiner von beiden mit
einem Vonvärrner bekannter Bauart vol l  identisch.)

Die Stufen (1 ( n ( m) u'erden von unten nach oben
gezähl t ,  vgl .  Bi ld 1.

Die Vorrvärrner werden als , ,reine Wärmeübertrager"
behandel t ,  d.  h.  von den mit  der Vorwärmung einher-
gehenden Stoffumwandlungen im Mehl wird abgesehen.
Vereinfacl-rend wird weiterhin angenommen, daß Vor-
wärmer und Entstaubungssystem (Fi l ter ' ,  vgl.  Bi ld 1)
adiabat sind, d. h. sämtl iche Wandu'ärmeverluste ab Dreh-
ofenende bleiben unberücksichtigt.

Das Ziel der Arbeit sind theoretische Unterlagen, mit
deren Hil fe man die thermisdre Wirksarnkeit solcher Vor-
wärmer beurtei len kann.

Im vorl iegenden Teil  der Arbeit sol l  die Wärrneüber-
tragung in einzelnen Vorrvärmerstufen untersucht wer-
den. Es geht dabei um die Frage, ob sidr die Tempera-
turen von Gas und Mehl in einer Stufe vol lkommen aus-
gleidren, so daß beide mit gleicher Temperatur (Stufen-
temperatur) aus der Stufe abströmen, oder ob noch ein
merkl idrer Temperaturunterschied besteht.

Diese Untersudrung des Ternperaturausgleichs rvird
irn folgenden Abschnitt  I  am Beispiel einer Rohr-Ab-
scheider-Stufe durchgeführt,  zunächst vereinfadrt (Ab-
sdrnit t  1.1) und anschl ießend genauer (Abschnitt  1.2). Die

Ergebnisse der Untersuchung werden im dann folgenden
Abschnitt  2 auf Kamrner-Stufen sinngemäß übertragen.

1. Der Temperaturausgleich in einer Rohr-Abscheider-
Stufe

1.1 Vereinf  achte Untersuchung einer Rohr-
Abscheider-Stufe

Eine herausgegriffene Rohr-Abscheider-Stufe n zeigt
Bi ld 2. Die beiden vor- und nadrgesdralteten Stufen (n + 1)
bzw. (n - 1) sind eben-fal ls dargestel l t .

Es genügt, daß hier der Fal l  vol lkommener Absctrei-
dung betrachtet wird, d. h. das aus einern Abscheider ab-
strömende Gas sei mehlfrei.

Das heiße Gas aus dern Abscheider der t iefer l iegenden
Stufe und das kältere Rohmehl aus dem Absdreider der
höher l iegenden Stufe u'erden an der Mehlaufgabe-
stel le A der betrachteten Stufe kontinuieri ich zusammen-
geführt.

Das Mehl fäI l t  zunächst dem Gasstrom entgegen und
rvird dabei, unterstützt durch geeignete konstruktive
Maßnahmen, dispergiert.  Es kann angenolnmen rverden.
daß das schl ießl ich vorn Gas mitgerissene Mehl vol istän-
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Bild 1: Untersuchte



Bi ld 2:  I {erausgegr i f fene Rohr-Abscheider-Stufe n
(r \  :  I l lehlaufgabestel le)

dig zu einer Part ikelwolke aufgelöst  is t .  Schon rvährend

des Auflösevorgangs geht vom Gas an das Mehl Wärme
über, was aber nicht berücksichtigt werden sol l .

Von der Mehlaufgabestel le her strömen Mehl und Gas
annähernd im Gleichstrom durch das Rohr zum Ab-
scheider der betrachteten Stufe. Das MehI nimmt dabei aus
dem Gas Wärme auf, d. h. die Temperatur des Mehls steigt
und die des Gases sinkt .

Ein Maß für den Temperaturausgleich in der be-
trachteten Stufe ist das Wär:mestromverhäitnis *)

Q'
Pn (Y) :  -*  Y

a a*, 
(r)

Darin bezeichne" A I den in der Stufe n bis zum
Abstand y von der Mehlaufgabestel le effekt iv übertra-

genen Wärmestrom und g I 
sl  

aun bei Gleichstrom
bestenfal ls übertragbaren Wärmestrom (y -> oo).

Da vorausgesetzt wird, daß keine Wandwärmeverluste
auftreten, lassen sich die Wärmeströme durch den Kapa-
zitätsstrom und die jeweil igen Temperaturänderungen
sowohl des Mehls als auch des Gases ausdrüd<en:
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Folgl ich gi l t ,  vgl .  Gl .  (1)

t)  Formelzeidren werden im Text fort laufend erklärt.  Eine
Zusammenstel lung sämtl icher benutzter Formelzeichen folgt
am Sctr luß von Tei l  I I I  der Arbeit.
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Hier bedeuten T f io Ur*. T äo die mit i lere Temperatur

des Mehls bzw. des Gases an der Mehlaufgabestel le, t  in"

bzw. T [" Oi" entsprechende mitt lere Temperatur im Ab-

stand y von der Mehlaufgabestelle, rh ilu O"tr Massenstrom
des Mehls in der Stufe und rh o den konstanten Massen-

strom des Gases*), c 14 Uzw. c I  die in der Stufe als
konstant angesehene mitt lere spezif lsche Wärmekapazität

des Mehls bzrv. des Gases und schließlich T I die Aus-
gleichstemperatur.

Die Temperaturen von Mehl und Gas haben sich voi l-

kommen ausgeglictren (T il" 
: T ä" 

: t 3 ), wenn p n
den Wert 1 erreicht, vgl.  GI. (4).

Das Wärmestromverhältnis p , . ,  ist eine dimensions-
lose Größe und muß irn vorl iegenden Fall ,  wie auch aus
Ahnl ichkei tsüber legungen folgt ,  von zwei, ,Dimensions-
losen" abhängen. Diese sind das Kapazitätsstromverhält-
nis der Stufe
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rrnd die ,Zahl  der übertragungseinhei ten" im betrach-
teten Rohrabschnitt
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(Zum Begri f f  der , ,Zahl  der übertragungseinhei ten"
vergleiche Traustel{) .  In einer übcrtragungseinhei t  is t  d ie
bewirkte Erhöhung der Mehltemperatur gleich der gemit-
te l ten, , t re ibenden" Temperaturdi f ferenz zwisdren dem Gas
und dem Mehl.)

Dabei  ist  k I  e in mit t lerer (konstanter)  Wärmedurch-
gangskoeff iz ient  zrv ischen den beiden Phasen Gas und

Meht und F I  Oi"  Wärmeübertragungsf läche. Letztere ist

hier die Phasengrenzf läche, d.  h.  d ie Oberf läche al ler  im
Rohrabschni t t  enthal tenen Mehlpart ikeln selbst .

Wie von gewöhnl ichen Zwei-Phasen-Wärmeübertra-
gern her bekannt ist ,  g i l t  bei  Gleichstrorn S

pn (v)  - -  1 -  exp f-  N; (r  *  x n ) l  Q)

( In einem sehr kurzen Rohrabschni t t  mit  der sehr k le inen

Wärmeübertragungsf läche dFf,  geht vom Gas an das Mehl

der Wärmestrom

da; :  k;  dF; ("ä"-r1,")

über. Aus den Gln. (1) und (3) folgt damit unter Berüchsich-
t igung von Gl.  (6)  für  d ie di f ferent ie l le Erhöhung des Wär-
mestromverhäl tn isses
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Hieraus ergibt sidr mit den Gln. (2),
Umformungen
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(3) und (4) nadr einigen
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*) Im betrachteten Grenzfal l
Abscheidung ist auch der
gleich dem Massenstrom des

(in ai len Stufen) vol lkommener
Mehlmassenstrom konstant und
fr isch aufgegebenen Mehls.
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was nach Integration unmittelbar zu Gl. (7) führt.)

Je größer die Zahl der Übertragungseinheiten ist,  desto
mehr nähert sidr das Wärmestromverhältnis dem Wert 1.
Das Wärmestromverhältnis wird folglidr mit Sidrer-
heit nidrt zu groß bestimmt, wenn man sowohl für den

mittleren Wärmedurctrgangskoeffiziente" k; als auctr

für die Wärmeübertragungsfläctre F I kleinste Werte
(untere Grenzwerte) ansetzt.

U nt er er Gr enzus ert der W ärtneüb ertr agung sf läche

BiId 3 zeigt die Siebkennlinie eines typischen Roh-
mehls. Man sieht, daß es aus Part ikeln unterschiedl icher
Größe besteht. Seine spezifisdre Oberfläche oM und da-

mit die Wärmeübertragungsfläche F | , vgl. Gl. (9) weiter
unten, werden sicherlich nicht zu groß bestimmt, wenn
man vereinfachend von einem ,,Einkornmehl" des einen,
nach der Siebkennlinie größten Durchmessers D *"* aus-
geht. Im Hinbl id< hierauf hat die weitere vereinfachende
Annahme, daß alle Mehlpartikeln kugelförmig sind, nur
untergeordnete Bedeutung.

Der kleinste Wert der spezif ischen
Oberf läche je Masse Mehl, folgt damit

Oberfläche, d. i. die
zu
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Phasen Mehl und Gas. Es treten daher nur der , ,äußere
Wärmeübergang" (Wärmetransport vom Gas zur Part ikel-
oberflädre) und der ,,innere Wärmeübergang" (Wärme-
transport von der Part ikeloberf lädre ins Part ikel innere)
in Ersdreinung.

Das Mehl wird, wie sdron bei der vorangegangenen

Berechnung der Wärmeübertragungsfläctre F| , verein-
fachend als , ,Einkornmehl" mit kugelförmigen Part ikeln
der einen Größe D 

-"* 
angesehen. Dementspredrend wird

angenommen, daß die Wärmeübergangsbedingungen an
allen Part ikeln gleich sind. (Folgl idr sind auch die mitt-
Ieren Temperaturen al ler Mehlpart ikeln in einem Rohr-
querschnitt gleictr und zwar gleicJr der mittleren MehI-

temperatur T ,}".) Der äußere Wärmeübergangskoeffizient
rvird daher nicht über die Partikeln gemittelt.

D rr,"* wird im folgenden gleidt 220 pm gesetzt und ist
also erheblich größer als die mitt lere freie Weglänge der
GasmoleküIe (ca. 0,5 pm). Für den quasistat ionären
Wärmemeübergang an Kugeln gi l t  in diesem FaIl  als un-
terer Grenzwert des dimensionslosen äußeren Wärtne-
übergan gskoef f izi enten (NusseIt-ZahI)
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koeff izienten und 2[
Gases. Also ist
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mit g * als (wahrer) Dichte des Mehls.

Wie schon gesagt, ist F; die gesamte Oberf läche
aller Mehlpart ikeln im Rohrabschnitt .  Das Mehl steigt
wegen seiner größeren Dichte langsamer auf als das Gas
und bewegt sich in unregelmäßigen Bahnen. Setzt man

nun die Mehlgeschwindigkeit v f,n gleich der höheren

Gasgeschwindigkeit v I  und nimmt man an, daß das
Mehi , ,auf geradem Wege" durch das Rohr strömt, so
ergibt sictr als unterer Grenzwert der Wärmeübertra-
gungsfläche

a, lTltn T)
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Gl. (11) beschreibt den unteren Grenzwert des Wärme-
übergangskoeffizienten bei quasistationärem Wärme-
übergang. Der Wärmeübergang ist im vorl iegenden Fall
aber instationär, d. h. der Grenzwert Nu ., min 

: 2 (Gl.
(10) ) kann unter Umständen unterschrit ten werden. Dies
braucht jedoch, da in Gl. (11) der maximale Part ikel-
durchmesser eingesetzt worden ist,  nicht berücksichtigt zu
werden.

Es läßt sich zeigen, daß der innere Wärmeübergangs-
koeff izient um etwa den Faktor 50 größer ist als der
äußere Wärmeübergangskoeff izient. Betrachtet man zur
Abschätzung eine Kugei, deren Oberflächentemperatur
l inear mit der Zeit steigt (, ,konstante Aufheizgeschwindig-
keit"),  so ergibt sich bei vol lausgebildetem Temperatur-
prof i I  bekanntl ich für die sogenannte ,, innere Nusselt-
Zahl" der Wert 10, d. h. Gl. (11) entsprechend gilt nun

.11
n / 'M

ei :  10 n--  
(12)

-  max

vgl. Kitaev s). Dabei bezeiclrnet a i  den inneren Wärme-

übergangskoeffizienten und 2 il den Wärmeleitkoeffi-
zienten des Mehls, der etwa 10mal größer ist als der des
Gases. Aus GI.  (11) und GI.  (12) fo lgt  damit

n ^no,.- : ,14 
:bo (13)

n .n
Qa / 'G

Der innere Wärmeübergangswiderstand (ttai )  ist also
vernadrlässigbar klein gegen den äußeren Wärmeüber-

gangswiderstand ( t /a i  ) .  (Das heißt  zugleich,  daß im
Partikelinnern keine merkbaren Temperaturunterschiede
auftreten.)

n
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Bild 3: Siebkennlinie des Rohmehls (Rüd<stand t l  tn Abhängig-
kei t  von der Part ikelgröße D)

U nt er er G r en zzo e r t  de s rnLtt l  e r e n W är me dur ch g ang s -

koefJizienten

Gegenüber gewöhnlidren Zwei-Phasen-Wärmeüber-
tragern entfällt hier die Trennwand zwisdren den beiden



Für den unteren Grenzwert des mittleren Wärme-
durdrgangskoeffizienten ergibt sidr daher

o,g7s-l-

k; :o:  :  ros_ (14)

IJnterer Grenzusert der ZahL der Übertragungseinheiten

Aus Gl. (6) folgt mit den Gln. (9) und (14) für den un-
teren Grenzwert der Zahl der Übertragungseinheiten im
Rohrabsdrnitt
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Es sei angemerkt, daß man W I
kannte dimensionslose Kennzahlen
so beispielsweise auf die Kennzahlen

BlId 4: Verlauf des Wärmestromverhältnisses in einer Rohr-
Abscheider-Stufe (Ergebnis der vereinfachten Untersuchung)
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wobei 
" l, : ,t in / @ *,r. . ä, ) d.er Temperaturleitko-

effizient und t f,'" die Verweilzeit der Mehlpartikeln im

Rohrabsctrnitt sind, für die hier mit v I*  
:  vc gi l t

n+_tMy n
vc

St:

n
da

(modifizierte Stanton-Zahl)
(21)

Wie man leidrt übersieht, ergibt sidt

Nl  :  6 Bi 'Fo

Weiterhin folgt aus Gl. (15), wenn man die l{ennzahl tä :  o,o4

Bild 4 zeigt den Verlauf des Wärmestromverhältnisses
nach Gl. (7). Man kann von der dimensionslosen Ab-

n
szisseN*, (L * xn ) mittels Gl. (24) bzw. Gl. (25) über-

(19) gehen auf die dimensionsbehafteten Abszissen y (Entfer-

nung von der Mehlaufgabestelle) bzw. tfo" (Verweilzeit).
Diese Abszissen sind in Bild 4 ebenfalls eingezeidrnet. Sie
ergeben sich mit D-"* : 220 plm und den folgenden Wer-

(20) ten, die für eine typische Rohr-Absdteider-Stufe gelten:
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n
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kcal/(m h grd)

kg/m3

0,24 kcal/(kg grd)

mc c( i

Wie man sieht, steigt das Wärmestromverhältnis mit
wadrsender Entfernung y von der Mehlaufgabestelle an
und nähert sidr mehr und mehr dem Wert 1 (Temperatur-
ausgleidr). Betractrtet man eine typisdre Rohr-Absctreider-
Stufe mit einer Rohrlänge L : 7,5 m, so ergibt sidr

p n (y : L) : 0,975 (26)

d. h. der Temperaturausgleictr erfolgt praktisdt sdron im
Rohr allein nae:l- einer Verweilzeit der Mehlpartikeln

von tf,n" : L/v[ : 0,5 s, vgl. Gl. (19).

Man beadrte, daß Gl. (26), da mit dem unteren Grenz-
wert der Zahl der Übertragungseinheiten geredrnet wur-

(25)

0
81v1 cM

einführt, mit v fo
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Das Produkt Bi Fo bzw. die modiflzierte Stanton-
Zahl St treten bei der Beredrnung von Aufheizvorgängen
stets dann in Ersdreinung, wenn man den inneren Wärme-
übergangswiderstand vernadrlässigt, vgl. Hohenhinne-
busdr 8).

II nt e r e r G r enzw e r t de s W örm e str o rnu e rhöLtni s s e s

Aus Gl. (?) folgt nun mit den Gln. (5), (16) und (19) für
das gesudrte Wärmestromverhältnis
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de, auch einen ,,unteren Grenzwert" des Wärmestromver-
hältnisses angibt.

1.2 Genauere Untersuchung einer Rohr-
Abscheider-Stufe

Bei der vereinfactrten Untersuchung des Temperatur-
ausgleidrs in einer Rohr-Absctreider-Stufe im vorange-
gangenen Absdrnitt 1.1 wurde das Mehl als ,,Einkorn-
mehl" angesehen. Die Tatsadte, daß das Mehl aus Par-
tikeln unterschiedlidrer Größe besteht, blieb also unbe-
rüd<sidrt igt.  Als Part ikelgröße des,,Einkornmehls" wurde
die (annähernd) größte Partikelgröße D,rr"*: 220 pm ge-

wählt (Bi ld 3). Die Berechnung lag damit , ,auf der sicheren
Seite", d. h. das Wärmestromverhältnis pn (L) : 0,975
wurde mit Sidrerheit nidrt zu groß beredrnet.

Der Einf luß der , ,Mehlkörnung" sol l  im folgenden ge-

nauer erfaßt werden. Die dazu erforderiidten Erweiterun-
gen des Berechnungsverfahrens sind nidrt unerheblidt.
Es ist jedoctr widrt ig zu wissen, ob der Temperaturaus-
gleictr von Mehl und Gas nicht schon in kürzerer Entfer-
nung von der Mehlaufgabestel le erfolgt.

Im übrigen sol len einige Besonderheiten beim Wär-
meübergang an sehr kleine Mehlpart ikeln (D < 100 prm)
berüdrsidrtigt werden, vgl. weiter unten.

Es wird davon ausgegangen, daß das MehI aus ver-
schiedenen Fraktionen von kugelförmigen Part ikeln je

einer Größe besteht. Gerechnet wird mit F : 100 Frak-
t ionen. (Eine noch feinere Untertei lung erscheint nicht
sinnvol l ,  da sie bei einer Körnungsanalyse auch praktisch
nicht möglich wäre.)

Zunächst rvird eine bel iebig herausgegrif fene Frak-
t ion f betrachtet (1 < f < F). *)

Es sei f  ["  t t l  die mitt lere Temperatur der Fraktion f

in der Entfernung y von der Mehlaufgabestel le A, rnfo (f)

der Massenstrom dieser Fraktion, 9,, (f) : rhl4 (O / d't

ihr Massenantei l  am Mehl in der Stufe. Dann gi i t ,  vgl.
Gl. (2), für den an die Fraktion im Rohrabschnitt effektiv
übertragenen Wärmestrom

a; (o : rh l,r ttl c l" tr il" (r) - T lno) Q7)

: f t i l  
" i l  e1 (r)( l ' l r " ( t ) -Ti lo)

(28)

Dabei ist angenommen worden, daß al le Fraktionen

die gleiche mittlere spezifisctre Wärmeka pazität 
" 

i,
haben und daß die mitt lere Temperatur al ler Fraktionen
an der Mehlaufgabestel le gleidr der mitt leren Mehltem-

peratur r  [o ist .
Für die mitt lere Mehltemperatur in der Entfernung y

von der Mehlaufgabestel le ergibt sich demnadr

n,Tt
tMy r ily (r)) (2e)

Bei vollkommenem Temperaturausgleich kommen alle

Fraktionen auf die Ausgleictrstemperatur Tl und es gilt
folglich audr wieder, vgl. Gl. (3)

e]t t :  . i t ln 
" in 

(r :  -  r lno) :  f rc n
cc

(Täo- r :  )  (3r)

Man kann hieraus die Ausgleichstemperatur eliminie-
ren und erhält

nn

^ngl_.n 
Tce-Tue

(d oo : th; c * -=fur: (321

mit 2,,  nadt Gl. (5).

Mit den Gln. (30) und (32). ergibt sidr für das Wärme-
stromverhältnis naü Gl. (1):

- [  -Dpn (y) : - ' I rv- i -144(1 lxn )  (33)
Tca- Tua

Zur Bestimmung des Wärmestromverhältnisses muß

die mittlere Rohmehltemperatur T ln" U.r"Onet werden.
Dies ist bei Berücksichtigung der einzelnen Fraktionen
nicht mehr auf rein analytisctrem Wege möglidr. Man ist
vielmehr gezwungen, ein numerisches Beredrnungsver-
fahren zu entwicl<eln.

1.2.1. Numerisclres Verfahren zur Berechnung des Tem-
peraturverlaufs

Betrachtet rvird ein kurzer Rohrabschnitt ,  der durch
zwei eng benachbarte Rohrquerschnitte 1 und 2 begrenzt
ist (Querschnitt  1 l iegt näher zur Mehlaufgabestel le,
Querschnitt  2 rveiter stromab). y, bzw. y, sind die Ent-
fernungen dieser Querschnitte von der Mehlaufgabestel le
und

ly : yz - yr (34)

ist der Querschnittsabstand. In diesem kurzen Rohrab-

sclrnitt wird der Wärmestrom /Q] an das Mehl übertra-
gen, an die einzelne Fraktion (f) geht der Wärmestrom

ZOI tO über. Entsprechend Gl. (30) l iefert die Enthalpie-
bilanz am kurzen Rohrabschnitt

F

/a l  :  ; { , re}  ( r )}
-1

( f )  (Tiorto -  r ' [ r t r t ]

:üc 
" ' j  

( rär-Tär)  (35)

Dabei bedeuten r[,  t t l  bzw. rf l r fr l  die mitt leren
Fraktionstemperaturen in den Quersdrnit ten 1 und 2

und T [,  urw. t  [ ,  oie entsprechenden mitt leren Gas-
temperaturen.

Es erweist sich als zwedrmäßig, eine neue Größe, das
sogenannte Verteilungsverhältnis 7 (fl einzuführen:

.n n t: ril; c * 2' {,p ,,
I

n
I

) {p r, (f)
I

Der im Rohrabsdrnitt effektiv übertragene Wärme-

strom Q I ist die Summe al ler an die Fraktionen über-

tragenen Wärmeströme. Es gi l t  daher, vgl.  Gl. (2)

: r i r i l  . in ( t i lv-Tlno)

: t rc 
" [  

( räo-tä")  (Bo)

(Definition) (36)

a;

*) Jede Größe, die sich speziel l  auf eine Fraktion f bezieht, wird
mit einem hinter die Größe gesetzten (f) gekennzeichnet.

Das Verteilungsverhältnis drüdrt aus, welcher Anteil
des im kurzen Rohrabsdrnitt übertragenen Wärmestroms
der Fraktion f zufließt, und ist, wie weiter unten gezeigt
wird, für jede Fraktion aus den Wärmeübergangsbedin-
gungen in diesem kurzen Rohrabsdrnitt beredtenbar.

Führt man das Verteilungsverhältnis in Gl. (35) ein,
so folgt

:än;  ( r )
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und, wenn man
im Querschnitt
Gl . (s) :

tev

" i l  
,p t t  ( f )  (Tirr t r t  -  r in,  t r l  I

nnn
cc (Tcr-Tcz)z$) (37)

nach der mitt leren Fraktionstemperatur
2 auflöst, unter Berücl<sidrtigung von

ri lr(r) :

Hieraus
den sol l :

Von der Mehlaufgabestelle als erstem Querschnitt 1

ausgehend, wo die mitt lere Gastemperatur (Tä r 
:  T äo I

und al le mitt leren Fraktionstemperaturen (Tfi ,  ( f)  :  Tlno)
vorgegeben werden, berechnet man sdrrittweise zu einer
gewählten Temperaturabsenkung des Gases

tJT.:  Tär-Tä, (3e)

die result ierenden mitt leren Fraktionstemperaturen im
stromab gelegenen Querschnitt  2. Zu Beginn eines jeden
neuen Rechenschrit ts wird der Querschnitt  2 des voran-
gegangenen Rechenschrit ts zum neuen Querschnitt  1 , ,er-
nannt". Damit wird fortgefahren, bis das Ende des be-
trachteten Rohrabschnitts der Länge y erreicht ist.  Im
letzten Rechenschrit t  kommt man zu den gesuchten Frak-

t ionstemperaturen f [" t t l .  Daraus erhält man schl ießl ich
tnit tels Gl. (29) die gesuchte mitt lere Mehltemperatur
.F '
-  My'

D as V ert  e i lung su erhäLtnis

Zu Beginn jedes Rechenschr i t ts rnuß das Vertei lungs-
verhäItnis 7 ( f l  für  jede Frakt ion berechnet werden. Die
erforderliche Berechnungsgleidrung ergibt sidr aus dem
nachrfolgenden Gedankengang :

Für den zwischen den Querschni t ten 1 und 2 an eine

Frakt ion übergehenden Wärmestrom /Q] ( f )  wird an-
gesetzt

ta]  ( f l  k ;  (0 lFi  ( r )  l r i  ( r )  (40)

Dabei bezeichne" k; (f)  den dort vorl iegenden Wär-
medurchgangskoeff izienten für die Wärmeübertragung

vom Gas an die betrachtete Fraktion, /u"1, (f)  die zuge-
hörige Wärmeübertragungsflädre, d. h. die gesamte Ober-
f läche al ler Part ikeln der Fraktion zwischen den beiden

Quersctrnit ten, und /T| (f)  die mitt lere ,, treibende" Tem-
peraturdif ferenz zwischen dem Gas und der Fraktion.

Wird die Temperaturabsenkung zlT6 des Gases, vgl.
Gl. (39), hinreidrend klein gewählt,  so ist auch die Tempe-

raturerhöhung(Ti l2( f )  -  Ti l r ( f ) )  e iner jeden Frakt ion
im Rechenschritt so klein, daß in guter Näherung

/ r ]  ( r )  :  rä,-  r [ r ,  r t l

(vgl.  die Überlegungen, die zu GI. (9) führten). Es sei D(f)

die Größe unO vfn (f) die Gesctrwindigkeit der kugelför-
migen Part ikeln einer Fraktion und o* (f) ihre spezif ische
Oberflädre. Dann gilt entsprectrend Gl. (9)

/"; (f) : o rnr (f)

r f i r r r l  + (rä,-  rä,  )  ;% , ;
(38)

ergibt sidr, wie im folgenden verfahren rver-

ly
n

vM (f)

(Um auf der ,,sicheren Seite" zu liegen, wird statt v fn (f)

später wieder die höhere Gasgesctrwindigkeit vI einge-
setzt werden.)

Der Wärmedurctrgangskoeffizient k] (f) kann gleictr

dem äußeren Wärmeübergangskoeffizienten 
": 

(f) der
Fraktion gesetzt werden, denn es gelten hier die gleichen
Überlegungen, die schon zu Gl. (10) bzw. (11) führten
(Vernadrlässigung des inneren Wärmeübergangswider-
standes gegen den äußeren Wärmeübergangswiderstand).
Allerdings wird nun eine zusätziiche Annahme erforder-
l ich:

Es war vorausgesetzt worden, daß das Mehi zu einer |  ,
Partikelwolke aufgelöst wird. Mit Rücl<sicht darauf und Y

auf Grund der Annahme, die Part ikeln seien kugeiförmig,
ist der unmittelbare Wärmeübergang zrvischen Part ikeln
verschiedener Fraktionen im gegenseit igen Kontakt von
vornherein ausgeschlossen. Vereinfachend sol l  aber auch
der nun denkbare Wärmeübergang infolge Wärmestrah-
iung außer Betracht gelassen werden. Dann besteht die in
Bild 5 skizzierte Situation.

Die betrachtete Mehr-Phasen-Wänneübertragung ist
dadurch gekennzeichnet, daß Wärrne nur direkt von der
einen wärmeabgebenden Phase (Gas) an eine jede wärme-
aufnehmende Phase (Mehlfrakt ion) übergeht, nictrt  aber
indirekt auf dem Umweg über eine andere wärmeauf-
nehmende Phase.

Bezeichnet Nu" (f) :  
" l  

t t l  D(f)/ /ä dendimensions-
losen äußeren Wärmeübergangskoeffizienten der Frak-
t ion, so gi l t  (vgl.  Gt. (11) und Gi. (14) )

: u 
*il (f)

8y D ( f )

nn17
k; (f) : o 

"'frl 
: Nu . (f) 

;in 
(43)

(42)

f r

,r
,01,,(41)

gesetzt werden kann, d. h. die , , treibende" Temperatur-
dif ferenz wird für jede Fraktion gleichgesetzt der jeweils
bekannten Temperaturdifferenz zwisdren dem Gas und
der Fraktion im Quersdrnitt 1.

Die Wärmeübertragungsfläctre lF| (0 wird auch hier
wieder nidrt zu groß bestimmt, wenn man annimmt, daß
das Mehl ,,auf geradem Wege" durdr das Rohr strömt

8

_--> y

Erläuterungsskizze zur Mehr-Phasen-lVärmeübertragung
vom Gas an die Mehlfrakt ionen

Mehlfrokt ionen (S+l<f=F)



Mit den Gln. (35), (40), (41), (42\, und (43) folgt aus
Gl. (36) für das Vertei lungsverhältnis

Darnit  folgt aus den Gln. (38), (39) und (45) für al le
Fraktionen unter Gastemperatur (S + 1 < f < F)

r [ r r r ) :ryel  en ( f )  .^n _n
n 

--(Tcr-  TMl ( f ) )
vM (f)  D ( f ) '

(41) I (f)

l ( f ) :

> { 
"l, 

-; 
o-o' l  

(r ä' - r;1(o )}

Gl. (44) vereinfadrt sidr, wenn man nun wieder, um das
WärmestromverhäItnis p n (y) mit Sicherheit nicht zu

groß zv bestimmen, die Gesctrrvindigkeit 
"il 

(0 aller

Fraktionen gleich der höheren Gasgeschwindigkeit v|
und weiterhin den dimensionslosen äußeren Wärmeüber-
gangkoeffizienten Nu 

^ 
(f) aller Fraktionen gleidr einem

unteren Grenzwert Nu 
". -ir., 

setzt. Es folgt dann

{ ,  Nu" ( f )  ,pn ( f ) ._n

Hn

( rä,-r i l r ( r ) )
S_ _ vn ( f )  n n

D ( f )2 J {  (Tär-  T;1 ( f ) ) }
I  D(f)2

und für alle Fraktionen auf Gastemperatur (0 < f <

r f i r to :  Täz: Tär-  / rc

h

^M

S
J
1

n ro l ] , r r  c{pn

(48)

s)

(4e)
qn ( f )  n n

n r f i - (Tcr-  
TMl( f ) )

(45)7"

Fraktionstemperaturen t lr l  ( f)  hierin als Ergebnis des je-
weils vorangegangenen Rechenschrit ts vorl iegen. Der
Quotient aus dem Massenantei i  9,,  ( f)  und dem Quadrat
D (f) 2 der Part ikelgröße ergibt sich aus der Siebkenn-
l in ie.  *)

Weiterl-r in ist zu beachten: Nach den ersten Rechen-
schrit ten komrnen, beginnend rnit  den feinsten Fraktio-
nen, mehr und mehr Fraktionen auf Gastemperatur. Da-
her tei len sich die Fraktionen in zrvei Gruppen, nämlich
solche, die die Gastemperatur angenommen haben (S Frak-
tion, 0 < f < S), und solche, die sie noch nicht angenom-
men haben (S * 1 < f < F). Ensprechend ist die Summe
in Gl. (45) und auch in den Gln. (30), (35) und (44) zuvoy
nur über die letzteren Fraktionen zu erstrecken.

Es sol l  davon ausgegangen werden, daß al le Fraktio-
nen S auf Gastemperatur die irn Rechenschrit t  erfolgende
Temperaturabsenkung des Gases ,,ohne Schlupf" mit-
machen (vgl.  Gl. (49) weiter unten). Das bedeutet auch, daß
der Kapazitätsstrom des Gases (scheinbar) fort laufend
vergrößert wird durch den I(apazitätsstrom dieser , ,mit-
gehenden" Fraktionen S. An die Stel le des Kapazitäts-
stromverhältnisses 2,, in Gl. (38) ist also

.nn
rnM cM

Mit den Gln. (48) und (49) kann beredrnet werden, wie
die Fraktionstemperaturen von der Gastemperatur ab-
hängen.

(Auf Besonderhei ten,  d ie bei  der numerisdren Auswertung
der genannten Gleidrungen auftreten, sol l  h ier  nur kurz hin-
gewiesen werden: Selbst  wenn man die Temperaturabsen-
kung /TG des Gases sehr k le in wähl t ,  is t  es infolge der
Näherung Gl. (41) dodr möglich, daß eine Fraktion verbote-
nerweise im Quersdrni t t  2 Ternperaturen über der Gastem-
peratur annimmt.  Tr i t t  d ieser Fal l  e in,  so muß die Berech-
nung sofort  korr ig ier t  werden. Die Temperatur der Frakt ion
rvird gleich der Gastemperatur gesetzt  und der von ihr  , ,über-
schüssig" aufgenommene Wärmestrom wird beim nädrsten
Rechenschr i t t  zwecks Einhal tung einer korrekten Enthalpie-
bi lanz auf die rest l ichen Frakt ionen unter Gastemperatur
vcrtei l t . )

I \ {an muß nun, um zu wissen, rvo im Rohr die berech-
neten Temperaturen auftreten, eine Berechnungsgiei-
chung für die Entfernung des jerveil igen Querschnitts 2
von der Mehiaufgabestel le aufstel len:

Aus den Gln. (40), (41), (42) und (43) folgt für den
zrvischen den Querschnitten 1 und 2 an eine Fraktion
übertragenen Wärmestrom

la;  ( r )  :  6 Nu, ( f )
qn (0 2L mM

D (f)  ,  
" ln 

( f )

Gä,-r i l rG)) lv (50)

aus den
Gl. (47)

Darnit  ergibt sich für den Quersdrnit tsabstand
Gln. (37), (39) und (44) unter Berücksichtigung von
und den daran geknüpften Überlegungen

S

L o^.  
"1 

1 + zn J{ 'P,r  ( f ) }
,  !  rYt  

uM I
. rV :

-  6 )n, ,G H 
O

, lT 6

F Nr" ( f )  en (0 ._n _n
i t  {  

"  
(Tär-T;1 (D}

s+1 v*( f )D(f)z (5r1

Setzt man hier wie zuvor (vgl.  Vorbemerkungen zu Gl.

(44) ) für alle Fraktionen Nu. (f) : Nu", ,rrt,", und vff (f)
n:  va , so folgt mit Gl. (34) die gesuchte Beredrnungsglei-

ctrung für die Entfernung des QuersdrniLts 2 von der
Mehlaufgabestel le:

t ,  Qn ( f ) .^n 
-nJ t  - -D.10.-(rär-  r ; l ( f l  ) )

Man beachte, daß die Gastemperatur T[, sowie al le

?y

ri'r c tG -r
n

cM (f) )
.n

f f iM

,,n

S
\' .r-
-  \ ' /n
1

(47)

1I {,Pn (0 }

zu setzen.
*) In Bi ld 3 ist der Rückstand R[0/o] über der Part ikelgröße D

aufgetragen. Einen entsprechenden Zusammenhang zeigt  Bi ld
6, nur ist hier aufgetragen log log(Ri100) über logD' Die Mehl-
körnung folgt  e iner Rosin-Rammler-Sper l ing-Vertei lung. Also
läßt sich der Zusammenhang zwischen dem Rückstand und der
Part ikelgröße beschreiben durch

R : roo exp [-  to io ' lN ]  
, r . ({6)

Dabei ist D' die Part ikelgröße zu R : 36,8 0/o und N der Nei-
gungstangens der Geraden. Aus Bi ld 6 entnimmt man D'  :

48,5 rrm und N : 1,14. Bei der naclrfolgenden Berechnung
wurde rr , ( f )  :  r iF :  0,01 kg/kg gewählt ,  d.  h.  jede der F :  100
Fraktionen entspricht 1 0/o Rückstand. Die zugehörigen mitt le-
ren Part ikelgrößen D(f) wurden über den analyt ischen Zu-
sammenhang Gl. (46) berechnet. Dies ist zulässig, da der Fal l
vol lkommener Abscheidung betradrtet wird, d'  h. das MehI
in der betrachteten Stufe hat die gleidte ,,Körnung" wie das
fr isdr aufgegebene Mehl und man kann daher von dessen
Siebkennl in ie ausgehen.

S\]
2

1



I
Yz:YrJ--

6

Die Berechnung ist beendet, r 'qenn y, die Länge y des
betrachteten Rohrabschnitts erreicht hat.

1.2.2 Auswertung der Berechnungsgleichungen

Die Gln. (29), (33), (48), (49) und (52) wurden program-
miert und mit Hi l fe eines elektronischen Rechners der
T. U. Braunschweig ausgewertet.

Der Auswertung lagen dieselben Werte zugrunde wie
schon der vereinfachten Untersuchung in Abschnitt  1.1.

Es wurde mit F : 100 Fraktionen gerechnet, ausge-
hend von der Mehlkörnung nach Gl. (46), vgl.  auch Bild 3
und Bi ld 6.

Als . .unterer Grenzwert" des dimensionslosen äußeren
Wärmeübergangskoeff izienten rvurde einmal - wie schou
in Abschni t t  1.1,  vgl .  Gl .  (10) -  gesetzt

0,975-t-

----r> ul tt *xn)

2

--'+

0 0, ,
€

Bi ld 7:  Ver lauf  des Wärmestromverhäl tn isses in einer Rohr-Ab-
scheider-Stufe (Ergebnis der vereinfachten und der genaueren

Untersuchung)

:  2 bei feinsten Part ikeln unterschrit ten wird, lassen sich
aber bis heute nicht machen. Rechnet man mit Gl. (54),
d. h. mit Nua, min 

: 1, so dürften jedoch al le denkbaren
Effekte mit ziemlicher Sicherheit berücksichtigt sein, vgl.
Field 7). Eine zusätzl iche Sicherheit l iegt darin, daß mit
diesem Wert für aIIe Fraktionen, also auch für die rnit
Part ikelgrößen rveit  über 10 ,arn, im Fall  b) gerechnet
vu'ird.

Das für '  Fal l  a) und FaII b) berechnete Wärmestrom-
verhäItnis ist in Bi ld 7 aufgetragen, zusarnmen mit dern
Wärmestromverhältnis nach der vereinfachten Untersu-
chung in Abschni t t  1.1,  vgl .  Bi ld 4.  Die Abszissen sind die

gleichen wie in Bi ld 4.  N; in der dimensionslosen Ab-

szisseN ] Q 4- 2'  )  l ,on Bi ld ? bedeutet nun aber rvohl-
gernerkt-nicht die rvahre ZahL der Übertragungseinhei-
ten *),  sondern die dem früher betrachtetetr.  , ,Einkorn-
mehl" der einen Partikelgröße D,-,.,a* : 220 lrttt entspre-
chende Zahl der Übertragungseinheiten nach Gl. (16), d. h.

N; ist  h ier  d ie dimensionslose Kennzahl

-11/ 'G Y

n
0lr  cM

Nu a, min

l1

VG

/"G

., lT 6

S
L * v.,., J {,p nf)t\

I

zn

F
J

S-F1
{ 'Pn 

G) (rä,-r i l l (D)}
D(f) , (s2)

(53)

(5+1

6 77,5
I

0,1 0,5

f i
Nu a, rnir ' t

zurn anderen aber

NLI a, ,.,,ri,.,

-  2 (Fal I  a)

:  1 (Fal l  b)

Zur Begründung muß ges: igt  rverden:

Gl.  (53) l :eschreibt  den unteren Grenzrvert  des di tnen-
sionslosen Wärmeübergangskoeff iz ienten beim quasista-

t ionären Wärmeübei 'gang an kugel förmige Part ikeln,  d ie

um Größeuordnungetr  größer s ind als die rni t t iere f re ie

Weglänge der Gasmoleküle.  Abgesehen davon, daß der

Wärmeübergang hier instat ionär ist ,  muß bei  Frakt iot len

nr i t  Part ikelgrößen rvei t  uuterhalb 100 pm, etwa ab Par-

tikelgrößen von l0,rzrn (vgl. Field 7) ) damit gerechnet wer-

den, daß dieser Wert  Nua. min 
:  2 merkl ich unterschr i t ten

r,v i rd.  Hier , ,erscheint  dann das umgebende Gas einer Par-

t ikel  n icht  mehr als Kont inuum". Der Wär 'meübergang

in diesem BereicLr wurde von TaylorB) theoret isch un-

tersucht.  Exakte Angaben, wie rvei t  der Wert  Nua. min

n
N., 1.)

L'

10
LL

nn
9vr cM vM

u
t
"Mv

D r..* 
t

t0
20

36,e-13
50

Rr/,)

l ,o
I'90

ql
I

99,5 L
Q3 0,s 5'0 30 50 t@

48,5
+ D(ltm)

(55)
n

I rvr c rur D ,r,"* '

die man auch als dimensiouslose Entfernung oder als di-
mensionslose Verrvei lzeit  bezeichnen könnte.

Als Ergebnisse der genaueren Untersuchung sind zu
nennen:

1. Betrachtet man eine typische Rohr-Abscheider-Stufe
rnit  einer Rohrlänge L : 7,5 m, so ergibt sich nicLrt nur
im FaIl  a) sondern audr im FalI b)

P,-, (Y : L) :  0,9999

Das erreichte Wärmestrotnverhältnis ist im Rahmen
der erzielbaren absoluten Rechengenauigkeit von ca.

*)  Würde man die walrre Zahl  der Ubertragungseinhei ten ein-
führen, dann müßten in Bi ld ? die l(urven für Fal l  a) und b)
mit der dri t ten, früher berechl leten Kurve von Bild 4, die der
al lgemein gül t igen Gl.  (?)  entspr icht ,  zusammenfal len.  Es
würde also nur die eine Kurve geben. Dagegen wären aber
jedem der betrachteten Fäl le a) und b) eigene dimensionsbe-
haftete und nicht  l inear getei l te Abszissen zuzuordenen!

99

31
y/m

0,2 0,3
tffr/ s

I

10

Bi ld 6:  Rückstandssummenkurve, vgl .  Bi ld 3

300
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I
| 0,5
I
I

l-

! ,erechnet hi t  TIA = 690 oc 
und Tl / ,  = 330 o

t ,er"echr,et  n i t  Tlo = uco cC 
un<i  t f ; r ,  = 1 oC

FäII

0 q0, q02 0p3 0.01 0,0s 0,06 q07 0,08 0,09 0'7

+ u!1t  * \ t r1
!

Bi ld 8:  \ /er lauf  des lVärrrrestromverhäl tn isses in einer Rohr-Ab-
scheider-Stufe (Vergleichsrechnun g)

Ap n 
: * 0,001 nicht mehr vom Wert I  zu unter-

sdreiden. cl .  h. der Temperaturausgleich erfolgt rnit
großer Sicherheit schon im Rohr al lein. Eine Rohr-
Abscheider-Stufe ist  a lso als, ,Gleichgewichtseinhei t"
anzusehen.

2. Der in Abschnitt  1.1 berechnete ,,ut-rtere Grenzwert" des
Wännestromverhältnisses p ,. ,  (y :  L) :  0,9?5 (vgl.
Gl. (26) ) ' ,vird schon in kurzer Entfernung von der
N,lehlaufgabestel le erreicht, im Fall  a) in der Entfer-
r lung y :  1.20 rn (entsprechend einer Verweilzeit  von
0,08 s) und irn Fal l  b) in der doppelt so großen Ent-
fernung y 2,40 m (entsprechend einer doppelt so
großen Verrvei lzei t  von 0,16 s).

Es rvar r-r icht erforderl ich und es gelang irn ültr igen
auch uicht ,  d ie Mehl-  und Gastemperaturen aus den pro-
gramr-nierten Gleichungen zu el irninieren. Daher mulJten
bei del Ausurertnng die Eintr i t tstemperaturen des i \{ehls
und des Gases vorgegeben rverden. Das Berechnungsef-
gebnis ist aber von diesen Temperaturen, sofern nicht die
sonst eingehenden Werte davon berührt rverden, un-
abhängig. Man kann sidr dies unmittelbar vor Augen
führen, indem man mit verschiedenen bel iebigen Eintr i t ts-
temperaturen rechnet. So zeigt Bi ld B, daß sich Cie Be-

rechnungsergebnisse für einerseits T äo 
: 690 oC, T io

:  330 oC und anderersei ts Täo == 400 oC, Tlro :  l  oC

decken. (Die Kurve in Bi ld B ist identisch mit der I(urve
für Fal l  a) in Bi ld 7.)

Daß bei sonst gleichen Werten die Eintr i t tsternl:eratu-
ren ohne Einf luß auf den Verlauf des Wärrnestrornver-
häl tn isses sein rnüssen, fo lgt  im übr igen eindeut ig aus
Ahnlichl<eitsübellegungen. Wenn trran, wie erläutelt ,  ver-

einbarungsgernäß N ] als die clern ,,Einkornmehl" der
einen Part i l<elgröße Dma* entsprechende Zahl der über-
t ragungseinhei ten arrs ieht  (vgl .  Gl .  (55 ) ,  so muß gel ten

n
pn :  F,- ,  (Nv

Folgt  d ie Mel i l l<örnung cincr RRS-vcrtei lung, u ' r rs f  ast
imtncr rvc 'n igstens anni iher-r-rd zutr i l f t ,  so gi l t  schl ic l l l ich
mit  den beiden Körnurrgspararnetern D'  und N (vgl .
cl .  (46) )

n
pn :  Fr,  (Nv ,  zt- ,

D'

ö. ' r"* '  
* )

#

(56)

Das (dimensionslose) Wärmestromverhältnis p,,  hängt
also außer von jener gewissen (dirnensionslosen) Zahl der

Übertragungseir-rheiten N I und dem (dimensionslosen)
Kapazitätsstromverhältnis x n nur noch ab von den
(dimensionslosen) Massenantei len pr, ( f)  und den (di-
metrsi onslosen) bezogenen Part ikel größen D(f) /  D,., . ,"*s ämt-
l icher F Fraktionen, d. h. von der Mehlkörnung. Setzt man
von vornherein sämtl iche g ,. ,  ( f)  :  1/tr '  :  konst, so ver-
einfacht sich der al lgerneine Zusammenhang zu

n D(f)
P,,  : I )n (N.. , ,  ,zn,  D ) , f  :1

-  max

(58)

So gesehen ist der dimensionslose Verlauf des Wär-
mestromverhäl tn isses in Bi ld 7 bzw. Bi ld B nicht  nur
für das hier betrachtete MehI, sondern al lgemein auch für
jedes andere MehI (geornetr isch) ähnl icher Körnung
gül t ig.  *)

Abschl ießend ist noch auf folgendes einzugehen:

Wir haben, urn die Untersuchung des Temperaturaus-
gleidrs nicht unnötig zu komplizieren, den Idealfall voll-
kommener Abscheidung betrachtet. Die Abscheidung ist
aber eigenti ich imrner unvol lkommen, d. h. das aus der
t iefer l iegenden Stufe (n - 1) in die betrachtete Stufe n
einströmende Gas führt Mehl rnit  sich. Da man nach den-r
Vorangegangenen annehmen darf,  daß dieses MehI die
Gastemperatur hat,  erscheint  der Kapazi tätsstrom des
Gases um den Kapazitätsstrom dieses Mehls vergrößert.
Im stat ionären Betr iebszustand des Vorrvärmers muß
aber das vom Gars in höher i iegende Stufen geförderte
Mehl letzt l ich rvieder nach unten abfl ießen, d. h. auch der
lVlassenstrom des aus der höher l iegenden Stufe (n * 1)
in die betrachtete Stufe n eingefühlten l \{ehls und damit
sein Kapazi tätsstrom rvachsen bei  unvol lkomrnener Ab-
scireidung an. Ohne die beschr iebenen Erscheinungen
schon an dieser Stel le nähcl zu unter-suchen, dürfte l<lr.r
sein, daß das effekt ive I(apazitätsstrornverir i i i tnis der-
wärrnetatrscirendcn Ströme (Mel-r l /mehlbeladenes Gas)
sich utnso rnehr dern Wert 1 nähert,  je trnvol l l iolnmener
die Abscheidung ist.  Die größte Abu'eichung vom bisher
behandelter-r Idealfal l  vol l l<ommener Abscheidung 1äßt
sich daher abschätzen. wenn man in die dirnensionslose

Äbszisse N 
"  

(L I  z, . r  ) in Bi ld 7 bzw. Bi Id
den Wer-t 1 einsetzt bzrv. r,venn man den

dinrensionsbchafteten Abszissen y bzw. t
Faktor ( l  *  zn )  /  (1 + 1) verkleinert .

B stat t  z^
Maßstab der

t Iy um den

Gerechnet rvurde rni t  z , .  
:  0,675; der Faktor ist  a lso

gleic l r  1,675/2 :  0,8375 und folgl ich nur wenig von 1 ver-
schieden. Zu berücksicht igen ist  a l lenfal ls noch, daß bei
unvol lkomlnener Abscheidung die Mehlkörnung in der
Stufe gegenüber der l {örnung des fr isch aufgegebenen
Mehls verändert  rv i rd.  Da die grobkörnigen Frakt ionen
besser abgeschieden rverden als die fe inkörnigen, ist  das
, ,Kreis laufrnehi"  im Mit te l  fe inkörniger als das fr isch
aufgegebene Mehl.  Bei  unvol lkommener Abscheidung
uirnmt daher die Anzahl  fe inkörniger Frakt ionen i rn Mehl
der Stufe zu.  Abgesehen vom ungünst igen Eir-r f luß der
I \ {ehlbeladung des Gasstrorns u ' i rd dadurch die Wärme-
über i ragung vergleichsweise besser,  so daß der oben be-
schr iebene negat ive Effekt  rv ieder wei tgehend kompen-
siert  rverden dürf te.  Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, daß die vorgelegten Berechnungsergebnisse auch bei
unvol lkommener Abscheidung GüIt igkei t  haben, daß also
eine Rohr-Abscheider-Stufe stets als, ,Gleichgewichtsein-
hei t"  anzuseiren ist .

+) Die Alrnl ichkei tsbedingungen für zwei Mel l le lautet  e infach:

N: idenr.  Da in die l (ennzahl  Nl  (vgl .  c l .  (55))  a ls Bezugs-

größe def in i t ionsgernäI3 die wi l lkür l ich festgesetzte maxirnale
Part ikelgröß€ D,, . , "*  e ingeht,  kommt hier als wei tere Ahn-
l ichkei tsbedingung hinzu: D' /Dm"x :  idem. Letztere würde
entfal ien,  c la s ie von vornherein erfül l t  rv: i re,  wenn wir  a ls
Bezugsgröße stat t  D,, , , ,*  d i€ Part ikelgröße D'  ge'a,ähl t  hät ten.

F (57)
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2. Dcr ' Icrnperaturausglcich in einer Kamnrer-Stufe

2.I  Vereinfachte Untersuchung einer
Karnmer-Stufe

Betrachtet wird auch hier eine aus einem Kammer-
Vorwärmer (Bi ld 1) bel iebig herausgegrif fene Stufe n.

Es zeigt sich, daß man die im vorangegangenen Ab-
schnitt  1 gefundenen Zusammenhänge ohne rvesenil iche
Abänderung auf die Berechnung des Temperaturaus-
gleichs in der l(ammer-Stufe anwenden kann und daß
folgl ich die Berechnungsergebnisse fast unmittelbar zu
übernehmen sind.

Die Strömungsverhältnisse in Kammer-Vorrvärmern
wurden von Vogel s) und von Hohenhinnebusch 6) an Mo-
del len untersucht und ausführl ich beschrieben. Die Ge-
schrvindigkeit des durdr einen Kammer-Vorwärmer auf-
steigenden Gases ist,  besonders im verengten Strömungs-
querschnitt  zwischen zwei Kammern, wesentl ich höher
als die Sinkgeschwindigkeit der Mehlpart ikeln. Das Gas
reißt nur deshalb nicht al les MehI nach oben mit sich
fort,  wei l  infolge der kontinuierl ichen Zuspeisung von
fr isch aufgegebenem MehI die mitt lere Mehlbeladung des
Gases (.,Mehlkonzentrat ion") in einer jeden Kamrner-
Stufe so hoch ist,  daß sich in , , toten" Strömungsbereichen
dichtere ,,Mehlbal ien" stabi l isieren, denen es gel ingt, dem
aufsteigenden Gasstrom entgegen in die nächst t iefere
Kammer-Stufe vorzudringen. Die l{ammern müssen so
gebaut sein, daß sich die Mehlbal len, die in eine Kammer
einu'andern, auflösen und die Kammer nicht einfach
durchfal len. Für die Auflösung sorgt die beobachtete in-
tensive Mischbervegung des Hauptinhalts der Kammer.

Man versucht die mitger issenen Mehlpart ikeln am
oberen Kamrneraustr i t t  r , 'om aufsteigenden Gas zu ,, tren-
nen". Die Trennrvir l<ung der einfachen Verengung des
Strömungsquerschnitts kann durch Einbauten (, , ' I renn-
hi l fen") verstärkt r,veLden, vgl.  Hohenhinnebuscir 6).

Es genügt auch hier den Idealfal l  vol lkomlnener Tren-
nuno dpr dcrn in Abschni t t  1 zunächst behandel ten Fal lr rsrrbt

vol lkomrnener Abscheidung entspr icht ,  zu betrachten.

Das heiße mehlfreie Gas aus der t iefer l iegenden Kam-
mer-Stufe (n -  1)  und die käl teren Mehlbal len aus der
höher l iegenden Kammer-Stufe (n + 1) t ref fen in der be-
trachteten Kamrner-Stufe n zusammen.

Man kann annehmen, daß sich die Mehlbal len im Gas
vol iständig auf iösen. Schon während des Auf lösevorgangs
geht vom Gas auf das Mehl Wärme über,  was aber nicht
berücksicht igt  werden sol l .

n
Es sei  T.o die rni t t lere Temperatur des in die betrach-

tete Stufe einströmenden Gases. Dieses Gas wird s ich in-
fo lge der intensiven Mischbewegung sehr schnel l  rn i t  dem
übrigen Inhal t  der Stufe auf die konstante , ,Gas-

n
temperatur"  Tc vermischen.

Es sei  rvei terhin T lno die mit t lere Temperatur des in

die Stufe in Form von Bal len einwandernden Mehls.  Nach
Beendigung des Auf lösevorgangs (Zei tpunkt t  :  0)  steigt

die mit t lere Temperatur t  lo,  Oer aus den Bal len hervor-
gegangenen dispergierten Mehlpart ikeln rni t  der Zei t  t  at t .

Ein Maß für den Temperaturausgleich in der betrach-
teten Stufe ist  das Wärmestromverhäl tn is

ai
Pn (t )  :  - . - ; -

Qoo

(5e)

vgl. Gl. (1). Dabei bezeicLrne" A i  den in der Stufe bis
zur Zeit t  an die dispergierten Mehlpart ikeln übertrage-

nen Wärmestrom und Q 3 den bestenfalls, nämlich bis
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zum vol lkornmenen Temperaturausgleich mit dem Gas
übertragbaren Wärmestrom (t + c,o).

Bei vol lkommenem Temperaturausglejch wäre die

Gastemperatur TI gleictr der Ausgleictrstemperatur T [.
Gl. (2) und Gl. (3) entsprechend gilt hier

ai :  d l i l  " i l  ( r lat-r l ro)

a: :  d1i l  " in (r :  - r lno)
:  rhc . [  ( täa-T: )

und folglich, vgl. cl. (4) und Gl. (33)

(60)

(61)

(62)

) tos)

(64)

(65)

(66)

Man kann zunächst wieder vereinfachend von einem
,,Einkornmehl" der einen Part ikelgröße D max: 220 pm
ausgehen. Dann folgt auf Grund der gleichen überlegun-
gen wie in Abschnitt  1.1 für die nun zeitabhängige Zahl
der Übertragungseinheiten

nn
Tnnr_ Tue

D* ( t )  :  -  ' " rL-
^rrnn

T_ -  Tnre

-D - [rMt-  rMA
: ___-__: ( l  *  x n

-t  - [^GA_.MA

n
n ( ta

Nt 6---"

oy cM D*"*

)" ')
1c} u L
rJ 

n---  
L

Qxa clr  D 
-r* '

n
a^ D*

Bi :  -  a __:rnex_ (Biot_Zahl)
. l-I

/ .M

vgl .  Gl .  (15) bzw. Gl.  (16).  Die Zahl  der übertragungsein-
hei ten bezieht s ich hier wohlgernerkt  auf  den Wärme-
übergang zwischen dern Gas und den dispergierten Mehl-
part ikeln,  d ie aus der Auf lösung der Mehlbal len hervor-
gehen. Der in diesem Zusammenhang viel le icht  etwas un-
gervöhnliche Begriff kann durch die Kennzahlen

uno

n

Fo: 
an' t  t  

(Four ier-Zahi)  (67)
D , t r"* '

ersetzt  werden. Es gi l t  näml ich

11
Nr 6 Bi  Fo (68)

(vgl .  Gl .  (17),  (18) bzw. (19) ) .  Das Produkt Bi  Fo fäl l t  h ier
,,von selbst" äD, wenn man die Aufheizung einzelner
Mehlpart ikeln betrachtet, vgl.  Hohenhinnebusdr 6).

AIs unterer Grenzwert des Wärmestromverhältnisses
ergibt sich entspredrend den Gln. (7) und (25) als Ergebnis
der vereinfachten Untersuchung:

pn ( t ) :1-exp[-  6BiFo] *)  (69)

l r

"n

^G-  1-  exp [-  12-
Q rvr " in D *"*'

rl

(70)

r) Zur Herleitung dieser Gleidrung vergleiche auch Hohenhinne-
busch 6).



Im Gegensatz zu den Gln. (Z) und (25) tr i t t  hier das
Kapazi tätsstrornverhäl tn is xn ,  das zuvor die relat ive
Anderung der Gas- und Mehltemperaturen berücksich-
t igte, nidtt  in Erscheinung, da die , ,Gastemperatur,,  in der
Kammer als konstant anzusehen ist .

Die t iefere Ursadre dafür, daß man die in Abschnitt
1.1 gefundenen Zusammenhänge hier ohne wesenil iche
Abänderung anwenden kann, l iegt darin, daß ein ,,mit-
fahrender Beobadrter" im Rohr einer Rohr-Abscheider-
Stufe annähernd dasselbe beobadrtet wie ein , ,stehender
Beobadrter", der in einer Kammer-Stufe die Aufheizung
der dispergierten Mehlpart ikeln verfolgt.  An die Stel le

der Entfernung y bzw. der Verweilzeit  t fo" in Absctrnit t  1.1
tr i t t  nun die Zeit t  (Zeitdauer nach Auflösung eines Mehi-
bal lens).

2.2 Genauere Untersuchung einer Kammer-
Stufe

Auch die Zusammenhänge aus Abschnitt  1.2 lassen
sich hier ohne wesentl iche Abänderung anwenden. Al ler-
dings rvird die Berechnung nun einfacher, da die , ,Gas-

temperatur" T ä als konstant anzusehen ist.

Betrachtet wird ein Zeit interval l

l t  :  t ,  -  t ,  (71)

(vgl.  Gl. (3+1 1. Es sei zJQf der in diesern Zeit intervatt
an die aus einem Ballen hervorgegangenen dispergierten
Mehlpart i l<eln insgesamt übertragene Wärmestrom und

.lJQl (f)  der an eine Fraktion f ültertragene Wärrnestrom.

Es gi l t

, lai t/a I (f) ))

.  n 
"  

{ . . .:mr{ 
"}  

} ' { .p, . ,  ( f )  ( r lnz(f)-Ti l l ( f ) ) }
1

(72t

(vgl .  Gl .  (3b)) .Hier bedeuten T[,  t f l  und Tf,n2 ( f )  d ie
mitt leren Fraktionstemperaturen zu den Zeiten t,  bzrv. tr .
Weiterhin gi l t

n immt,  daß es zum Temperaturausgleich kommen rv i rd,
gleich der Ausgleichstemperatur Tl gesetzt werden. wie
aus Gl.  (61) fo lgt ,  g i l t  dann

- _ " ä+ *_1_1- Iil"
I  + Hn

Mit den Fraktionstemperaturen ergibt sich schl ießIich
gemäß Gl. (63)

Pn ( t r )  :  Fn ( t r )

3 {,p n (r) (r i lz (r) - r }r (r) )}
f

s + 1 ---
nn

T- -  Tue
(76)

(Die Summe braucht man auch hier nur über die Fraktio-
nen S + 1 < f < F zu erstrecken, die die Gastemperatur
nodr nicht angenommen haben.)

Für die Auswertung gelten die gleichen überlegungen
wie zuvor, die hier nicht tviederholt 'uverden sol len; es
sei deshalb auf den vorangegangenen Abschnitt  I  verwie-
sen. Mit den dort verrvendeten Werten ergibt sidr der in
Bild I  dargestel l te zeit l iche Verlauf des Wärmestromver-
hältnisses, einmal gemäß der vereinfachten Untersuchung
nach Gl. (69) bzw. Gl. (70) für das ,,Einkornrnehl" der
einen Part ikelgröße D max: 220 pm und dann gemäß der
genaueren Untersuchung unter Berücksichtigung der
Mehlkörnung mit  Nua, min 

:  2 (Fal l  a)  und mit  Nu a.  r r in
: 1 (Fal l  b), vgl.  cl .  (53) und Gl. (54).

rä :  T:

I

.4

(75)

F
- \ -

1

Bi 'Fo

, , le l  ( f )  :  6 Nu u

* 6 Nua,min ( rä -r [ , to l  l t

^11 n

_1s_: * n n- - j r : - (Tä -TML $))Ät (73)

Q rr't

(vgl.  Gl. (50) ).

Setzt man wieder den dimensiouslosen äußeren
Wärmeübergangskoeff izienten Nu" (f) al ler Fraktionen
gleich einem unteren Grenzwert Nu", min, So folgt aus den
Gln. (72) und (73)

nn
TM2(f)  :  T*1 ( f )

0 0,t 02 0,3

-----> 1 / g

Bi ld 9:  Zei t l icher Ver lauf  des lVärrnestrotnverhäl tn isses in einer
Kammer-Stufe (Ergebnis der vereinfachten und der genaueren

Untersuchung)

Wie man aus Bi ld 9 ersieht, erreicht das Wärmestrom-
verhältnis auch hier nach Sekundenbruchtei len annä-
hernd den Wert 1. Es kommt also zurn Temperaturaus-
gleich, d. h. wie eine Rohr-Abscheider-Stufe ist auch eine
jede Kammer-Stufe als "Gleichgewichtseinheit" anzu-
sehen.
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Teil  f  l :  Zur Berechnung des thermischen Wirkungsgrades und des kalorischen Gütegrades von
Rohr-Abscheider-Vorwärmern und Kammer-Vorwärmern

Einleitung

Die hier untersuchten Rohr-Abscheider- und l{.ammer-
Vorwärmer sind in TeiI I  der Arbeit 1) beschrieben wor-
den (vgl.  dort Bi ld 1). Für diese als , ,reine Wärmeüber-
trager" behandelten Vorwärmer beliebiger Stufenzahl
sol len im folgenden theoretische Berechnungsunterlagen
erarbeitet werden. Es geht dabei speziel l  um die Berech-
nung des thermischen Wirkungsgrades und des kalori-
schen Gütegrades.

Für mehrstuf ige,,gewöhnliche Zwei-Phasen-Wärme-
übertrager mit fester Trennwand zwischen den beiden
Phasen" liegen entsprechende Unterlagen vor, vgl.
BoSnjakoviö2),  Domingoss).  Dort  wird voraus-
gesetzt, daß das Kapazitätsstrornverhältnis der beiden
Phasen in ailen Wärmeübertragerstufen gleich ist. Diese
Voraussetzung ist hier jedoch nicht erfül l t :

Mehl und Gas kommen in jeder Vorwärmerstufe un-
mittelbar in Berührung und vermischen sich. Da man die
vollkommene Trennung (Absdreidung) beider am Austritt
aus einer Stufe nicht herbeiführen kann, reißt das auf-
steigende Gas einen Teil des Mehls in die nächst höhere
Stufe mit sich, Es entstehen Mehlkreisläufe zwischen be-
nachbarten Stufen, d. h. das Kapazitätsstromverhältnis
Mehl/Gas ändert sidr von Stufe zu Stufe und ist im al l-
gemeinen von dem GesamtkapazitätsstromverhäItnis
(,,äußeres Kapazitätsstromverhältnis") verschieden.

Vorwärmerberedrnungen können aus diesem Grund
mit den vorliegenden Unterlagen nidrt durclrgeführt wer-
den, außer im Idealfall vollkommener Abscheidung bzw.
vollkommener Trennung (vgl. Abschnitt 2). Es müssen
daher geeignete Unterlagen neu erarbeitet werden.

Ausgehend von den in der Zementindustrie üblichen
Mehlfeinheiten wurde in TeiI I der Arbeit r) nadrgewie-
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sen, daß sich die Ternperaturen von Mehl und Gas in
einer Stufe praktisch vollkommen ausgleichen (Stufe als
GleicLrgewichtseinheit). Hierauf aufbauend sollen nun
analytische Berechnungsgleidrungen für den thermischen
Wirkungsgrad und den kalorisdren Gütegrad entwickelt
rverden, die - ähnlich wie die Berechnungsgleichungen
für gewöhnliche Zwei-Phasen-Wärmeübertrager - l-rur
die Betr iebsparameter als unabhängige Veränderl iche
enthalten:

das vorgegebene Gesamtkapazitätsstromverhältnis,
die Stufenzahl sorvie die Abscheidegrade der Absctrei-
der bzw. die Trenngrade der Kamrnern, d. h. die Strö-
mungspararneter, die für die Mehlkreisläufe maß-
gebend sind.
Die Abscheidegrade der Abscheider bzw. die Trenn-

grade der Kammern sind in gewissen Grenzen vom Be-
tr iebszustand eines Vorwärmers abhängig. Sie werden
hier aber, um den Umfang der Untersuchung zu begren-
zen, als vorgegebene unabhängige Größen angesehen.

Das Entstaubungssystem (Filter) wird in die Betraclr-
tung einbezogen. Es wird angenommen, daß das in die
Umgebung abströmende Gas frei von Mehl (,,Staub") ist
und daß das abgefilterte MehI zusammen mit dem frisdr
aufgegebenen Mehl in die oberste Stufe eingeführt wird.
Audr das in den Vorwärmer einströmende Gas (Drehofen-
abgas) sei mehlfrei. (Diese Annahmen entsprechen nicht
immer den wirkiidren Gegebenheiten. Es sind dann die
nachfolgenden Berechnungen sinngemäß abzuändern.)

1. Definitionen

Der Bilanzraum in Bild 1 umfaßt den Rohr-Abschei-
der-Vorwärmer bzw. den Kammer-Vorwärmer und das
Entstaubungssystem, die voraussetzungsgemäß wärme-



Umgebung

Bi(onzroum
(Vorwörmer +

Bild 1: Erläuterungsskizze zur Definit ion von z und @

dicht (adiabat) sind t).  In den Bilanzraum hinein treten
oben der Massenstrom rh on des frisch aufgegebenen
Mehls und unten der Ma.ssenstrom rh 

" 
des (mehlfreien)

Drehofenabgases. Da voraussetzungsgemäß keine Stoff-
urnwandlungen im Mehl auftreten, ist der aus dem
Biianzraum unten austretende Massenstrom des vorge-
wärmten Mehls gleich dem Massenstrom des oben frisch
aufgegebenen Mehls und entsprechend ist der oben aus-
tretende Massenstrom des Vorwärmerabgases gleich dem
Massenstrom des unten eintretenden Drehofenabgases.
(Von Undidrtheiten wird abgesehen.)

Es bezeictrne T ft Oiu mittlere Mehleintrittstempera-

tur und t ft Aie mittlere Mehlaustrittstemperatur und

entsprectrend T ä die mittlere Gaseintrittstemperatur

und T I Oiu mittlere Gasaustrittstemperatur. Weiterhin
sei T ,, (: 20 oC) die Umgebungstemperatur. Es wird
angenommen, daß das Mehl mit Umgebungstemperatur

aufgegeben wird (T ffo 
: T u ). Außerdem sei c ffi Oiu

mittlere spezifisdre Wärmekapazität des Mehls zwischen

den Temperaturen T fin und T fi und schließlich . !t Ai"
mittlere spezifische Wärmekapazität des Gases zwischen

den Temperaturen T ! und T o. .

Im Vorwärmer wird an das Mehi effektiv der Wärme-
strom

Q : rir * "il'(T fro -r i4 ) (1)
übertragen*).

Da das Vorwärmerabgas nicht genutzt wird, ist der
zur Vorwärmung aufgewendete Wärmestrom gleich dem
Enthalpiestrom des Drehofenabgases zu setzen:

Qo:frc 
" i t t rä-Tu) e)

Dabei ist die Gasenthalpie auf die Umgebungstempe-
ratur bezogen.

t)  Formelzeichen werden im Text fort laufend erklärt.
sammenstel lung sämtl icher benutzter Formelzeiclren
Sdtluß von Tei l  I I I  der Arbeit.

Eine Zu-
folgt am

Der thermische Wirkungsgrad n eines Vorwärmers
vergleidrt den an das Mehl übertragenen Wärmestrom
mit dem zur Vorwärmung aufgewendeten Wärmestrom
und ist also ein Maß für die Wärmenutzung im Vorwär-
mer. Mit den Gleichungen (1) und (2) gilt definitionsgemäß

a r i l -  r i l
r :  - :  , -*o (3)

\< '0 r  G -  TU

Dabei ist

rhM "f f iz : -L:i' (< t1 '*) (4)
m(i cc

das sogenannte GesamtkapazitätsstromverhäItnis (,,äuße-
res Kapazitätsstromverhältnis 1').

Das Mehl könnte in einem idealen Vorwärmer besten-

falls auf die Gaseintrittstemperatur T ä vorgewärmt
r.l'erden. Der bestenfalls übertragbare Wärmestrom ist
also

Qio:ürur " f f i  
(Tä-t in l (5)

Dabei wurde angenommen,daß die mittlere spezifl-
sche Wärrnekapazität des Mehls zwisclren den Tempera-

turen T I und T frn annähernd gleictr 
" fü irt, d. h. gleich

der mittleren spezifischen Wärmekapazität zwisdren den

Temperaturen Tft und f in .

Der kalorische Gütegrad d (Betr iebsdrarakterist ik,
therrnal efficiency) eines Vont ärmers vergleicht nun den
übertragenen Wärmestrom nicht rnit dem aufgewendeten,
sondern mit dem unter gleichen Betr iebsbedingungen
bestenfalls übertragbaren Wärmestrom. Mit den Glei-
chungen (1) und (5) gi l t  definit ionsgemäß

o)a
Tvr-Tnt

t  ä - t in

Um Q ro zu übertragen, ist ein idealer Vorwärmer
erforderlich. Das wäre beispielsweise ein Vorwärmer rnit
unendlich vielen Stufen (echte Gegenstromführung). Im
kalorischen Gütegrad rvird also der betrachtete Vorrvärmer
einem idealen Vorwärrner gegenübergestellt, d. h. der
kalorisdre Gütegrad ist ein Maß für die Quali tät eines
Vorwärmers als Wärmeübertrager an sich.

Der thermische Wirkungsgrad 7 und der kalorisdre
Gütegrad @ sind einander über das Gesamtkapazitäts-

stromverhältnis z proport ional. Mit Ti l  :  Tu
nämlidr aus den Gleidrungen (3), (4) und (6)

q :  zQ

Absdtließend ist darauf hinzuweisen, daß bei der Auf-
steiiung der Definitionsgleichungen (3), (4) und (6) nicht
berücksiclrtigt worden ist, daß das Drehofenabgas mit-
unter gewisse Mengen MehI (,,Staub") mit sich führt. WiIl
man dies berüdrsidrtigen, so müssen die Definitionsglei-
drungen sinngemäß erweitert werden. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit wird davon abgesehen, um die Be-
tradrtung nicht mehr als erforderlictr zu komplizieren.
Nur sollte man sictr dieses Umstandes bewußt sein, ins-
besondere dann, wenn man die Gleichungen (3) und (6)
als Meßvorsctrriften verwendet. Bei merklicher Meht-
beladung des Drehofenabgases ist natürlidr audr die ein-
fadre Verknüpfungsgleidrung (?) durctr eine entsprechend
abgewandelte Beziehung zu ersetzen.

äa
,ä

_a
a----- :

Qto
(6)

folgt

(7',)

Fitter)

r) Es werden im folgenden nur Werte , I  I  betrachtet.
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2. Idealfal l  vol lkommener Abscheidung bzrv.
vol lkommener Trennung

Wir betrachten zunächst den Idealfall vollkommener
Abscheidung bzw. vol lkommener Trennung. Ai les Mehl,
das einer Stufe von der nächst höheren Stufe zugeflossen
ist,  sol l  also aus dem aufsteigenden Gas vol lkommen ab-
geschieden bzw. vollkommen von ihm getrennt werden
und dann der nädrst tieferen Stufe zufließen. Da das
Drehofenabgas voraussetzungsgemäß mehlfrei ist, muß

folgliclr in diesem Idealfall der Mehlmassenstrom rh f,n
einer jeden Stufe gleich dem Massenstrom rh * des friscir
aufgegebenen Mehis und damit konstant sein wie audr
der Massenstrom rir o des Gases.

Sieht man vereinfadrend die spezifischen Wärmekapa-
zitäten von Mehl und Gas als konstant an (c M 

: konst,
c c 

: konst), so ist audr das Kapazitätsstromverhält-
nis z ,, in allen Stufen gleich, nämliclr gleictr dem Ge-
sarntkapazitätsstromverhäItnis z, und damit konstant:

@

t5
t0

5
1
3n

I

mM cM
zn:z: :  konst (B)

m^ c^uu

In diesem Fall , ,konstanten KapazitätsstrornverhäIt-
nisses" lassen sich, wie einleitend schon gesagt lvurde,
die vorliegenden bekannten Berechnungsunterlagen für
mehrstuf ige,,gewöhnliche Zrvei-Phasen-Wärmeübertra-
ger mit fester Trennwand zwischen den beiden Phasen"
verwenden. Dies sol l  jetzt gezeigt rverden.

Nach BoSnjakoviö e), vgl.  auch Domingos 3) gi i t  für '  den
kalorischen Gütegrad 0 cines solchen Wärmeübertragers
rnit  m Stufen in , ,gegensinr-r iger Schaltung"

I -x
Q:t-

Dabei ist 0 , ,  der kalorische Gütegrad einer Stufe n.
Es gilt entsprechend Gleichung (6)

-  Q'(Pn :-- .  (10)

o;;
Darin bezeichnen Q 

t 
den in der Stufe an das Mehi

effektiv übertragenen Wärmestrom und Q I a".r in einer
( idealen) Stufe bestenfal ls übertragbaren Wärmestrom.
Es ist also

.nn@nd
a : t rM cM (Trvr-Tlr)

:üc cc (Tä-räl

.nndl la

Qio:ülr  cM (Tc-Tnr)

mit T ff una r ff Uzw. T [' und T ["' als den mittleren
Ein- und Austrittstemperaturen des Mehls bz:w. des
Gases. Da es in einer jeden Stufe zum Temperaturaus-
gleidr kommt t),  ist

r#:rä: t i  (13)

mit T I als der Ausgleichstemperatur (Stufentempera-
tur). Damit folgt aus den Gleichungen (B) bis (12)

r )  Da Gleidrung (9) hier ohne Herlei tung übernommen wird,  sei
bemerkt: Gleichung (9) führt auf die im betrachteten Idealfal l
gült igen Gleichungen (15) und (16). Letztere ergeben sich
später auch durch entsprechende Vereinfachung der in der
vorl iegenden Arbeit hergeleiteten al lgemeinen Berechnungs-
gleidrungen, vgl.  Absdrnit t  3.

to

0 0,5 ---*V t

Bird 2: n (x, mr t"' ru;;$:ll.:.rtlT,""?"'"ner Abscheiduns

o 0.5 _--)t I

Bi ld 3:  @ (2,  m) im Ideal fa l l  vol lkotntnener Abscheidung
bzw. Trennung

I
Qn:-t{r , :konst (14)

und schließlich mit Gleichung (7)

?1 1_ z^
e : _L_ (z I r) (15)

x L-x

Für z : 1 wird Gleichung (15) ein unbestimmter Aus-
druck der Art 0/0; differenziert man Zähler und Nenner
nactr z, so folgt mit z -> 1:

ö:r?:  - ,  -  
(x:1) (16)

'  m+l

Dies sind die sidr aus Gleidrung (9) ergebenden Berech-
nungsgleid'rungen für den thermisdren Wirkungsgrad ry
und den kalorischen Gütegrad @ von Rohr-Absdreider-
Vorwärmern und zugleidr Kammer-Vorwärmern im

o)

t5
t0

5
1
J

0

I
(e)*)

m

il
n-1 0,5

( 11)

(12)

/

trc- 4 /
'/

m zr'
z?

z ,/
{

z '/ Y'

/

/,

/

=--+-

\I
t
>{

{

x-

E:c--r



Idealfal l  vol lkommener Abscheidung bzw. vol lkommener
Trennung. Den Gleichungen (15) und (16) kommt insofern
besondere Bedeutung zu, als sie die Höchstwerte von r7 und
{l angeben, die mit einem m-stuf igen Vorwärmer bei vor-
gegebenem Gesamtkapazitätsstromverhältnis z emeichbar
sind. (Je unvol lkommener die Abscheidung bzw. Trennung
ist, desto stärker werden die erreictrten Werte von ?i und 4
unter diese Höchstwerte absinken, vgl.  weiter unten).

Der thermisdre Wirkungsgrad q und der kalorisclre
Gütegrad @ sind gemäß den Gleidrungen (15) und (16) in
Bitd 2 bzw. Bild 3 über dem Gesamtkapazitätsstromver-
hältnis z mit der Stufenzahl m als Sdrarparameter auf-
getragen. Bild 4 zeigt den gleidren Zusammenhang, nur
ist hier @ über m aufgetragen mit z als Scharparameter.

Es sei angemerkt: Der kalorische Gütegrad @ eines
einstufigen gewöhnlidren Wärmeübertragers hängt be-
kanntl ich von zwei , ,Dimensionslosen" ab, nämlich von der
Zahl N der Übertragungseinheiten und von dem Kapazi-
tätsstromverhäitnis z, d.h. es ist @ : @ (N, z). An die
Stelle der Zahl der Übertragungseinheiten tritt hier die
Zahl m der,,Gleichgewictrtseinheiten" (Stufenzahl)*),
denn es gi l t  gemäß den Gleichungen (15) und (16) 4 :
@ (m, r"), vgl. auch Bild 4.

Um zv. erläutern, daß Rohr-Abscheider-Vorwärmer
und Kammer-Vorwärmer gleicher Stufenzahl im betrach-

t teten Idealfall völlig gleichwertig sind, ist in Bild 5 die
r Stromführung durch zwei vierstufige Vorwärmer skiz-

ziert. In Bildmitte ist der Temperaturverlauf von Mehl
und Gas über der Vor'*'ärmerhöhe gezeichnet, der Ein-
fachheit halber f t i r  das Gesamtkapazitätsstromverhältnis
i ;  :  l .  Man sieht, daß das Mehl irn Rohr-Abscheider-Vor-

rvärmer auf die gleiche Temperatur f  in vorgervärmt
rvird rvie im I{arnmer-Vorwärn-rer. Es ist nämiich gleich-
güItig, ob der Temperaturausgleich in den Stufen im Ver-
lauf der vergleichsweise geordneten Gleichstromführung
durctr das Rohr einer Rohr-Abscheider-Stufe erreicht
wird oder im Verlauf der ungeordneten Stromver-
mischung in einer Kammer-Stufe.

(Im übrigen zeigt Bild 5 anschaulich, daß Gleichung
(16) r iüt ig ist :  Für m :  4 l iefert  s ie denWert  Q :  4/5,

d. h. die erreichte Temperatursteigerung (T fi -f in I n"-
trägt 4/5 der bestenfal ls erreichbaren Temperatursteige-

rung 1T ! -T i l  ) .  Dies ist aus Bi ld 5 direkt abzulesen.)

Umgebun!

Rohr -Abschcider-
Yorwö rmet

Xommat -
Vorwörmor

Drehoten

Bild 5: Skizze der Stromführung und des Temperaturverlaufs
in einem Rohr-Abscheider-Vorwärmer und Kammer-Vonvärmer

im Idealfal l  vol lkomrnener Abscheidung bzw. Trennung

3. Allgemeiner Fall unvollkommener Abscheidung
bzw. unvollkommener Trennung

Die Überlegungen in Teil I der Arbeit 1) hatten ge-
zeigt, daß der Wärmeübergang Gas/Rohmehl äußerst
intensiv ist. Die Wärmeübertragung zwischen den beiden
Phasen ist also weniger ein Probiem des eigentiichen
Wärmeübergangs als vielmehr ein Probiem der Ver-
mischung der beiden Phasen (,,gernischt" :  , ,erwärmt").
Daraus folgt, daß die thermische Wilksamkeit eines Vor-
rvärmers, beschrieben durch seinen thermischen Wir-
kungsgrad r7 und seinen kalorischen Gütegrafl qp, nur vom
konvektiven Wärmetransport abhängt, d. h. von der Füh-
rung und der Kapazitä.t  der beiden Ströme Gas und Mehl.
Nun zeigte sich im vorausgegangenen Abscirnit t  2, daß
Vorwärmer gleicher Stufenzahl und gleicher Beaufschia-
gung (GesamtkapazitätsstromverhäItnis) im Idealfall voil-
kommener Abscheidung bzw. vollkommener Trennung
die gleiche thermische Wirksamkeit haben. Unterschiede
in der thermischen Wirksamkeit solcher Vorwärmer sind
folglidr eindeutig auf Unterschiede im konvektiven
Wärmetransport zurückzuführen, die bei unvoilkommener
Abscheidung bzw. unvollkommener Trennung auftreten,
d. h. auf die Mehlkreisläufe zwischen benachbarten Stu-
fen. Es soll nun der Einfluß der Mehikreisläufe erfaßt
werden.

3.1 Untersuchung von Rohr-Abscheider-
Vorwärmern

3.1.1 Massenbilanzen

Bild 6 zeigt sdrematisch die in eine mittiere Stufe n
(1 (n ( m) ein- und austretenden Massenströme. Da der
stationäre Betriebszustand betrachtet wird, muß die
Summe aller eintretenden Massenströme gleich der
Summe al ler austretenden Massenströme sein. Entspre-
ctrend gilt für das Gas

ril c 
: konst

-T
l r t

\
iG

+) Eine Gleichgewichtseinheit (Stufe) umfaßt jeweils
viele Übertragungseinhei ten,  vgl .  Tei l  I t ) .

unendl ich

I

o
t

I

und für das Mehl

(17)

( lB)

3 4 
+l f )  'o

Bi ld 4:  i I ,  (m, x)  im fdeal fa l l  vol lkommener Abscheidung
bzw. Trennung

. n n* n- l  n+1*
mM +mM: DtM *mIU

Die Massenbilanz für das Gas, Gleichung (17), ist tr i-
vial. Da von Stoffumwandlungen und Undidrtheiten ab-
gesehen wird, ist der Massenstrom des Gases, wie schon
in Abschnitt  2 erläutert,  konstant. Die Massenbilanz für
das Mehl, Gleichung (18), berüd<siclrtigt einmal die

,,Ifauptströme" ü il und rir fil tmA zum anderen die

,,Nebenströme" rh ff und * lo*t..

),w -T
) fo,

I
0
I

Ubertrcetrs*inheitat ,r,E:;"::l*r*r*

i l l l t l t_GE___I,pl l

.Y
),t
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Stufe(n-t)
Bi ld 6: Zur Massenbilanz an einer mitt leren Rohr-Abscheider-Stuf e

(1 <n<m)

Ein Hauptstrom rh f,n einer mittleren Stufe n ist der
Mehlmassenstrom, der der Stufe aus dem Abscheider der
nächst höheren Stufe (n * 1) zufließt. Der aus dem Ab-
scheider der betractrteten Stufe n abfließende Mehlmas-

n-1
senstrom rir * 

-ist also derHauptstrom der nächst tieferen

Stufe (n - 1).

Ein Nebenstrom rir  i i  einer mitt leren Stufe n ist der
Mehlmassenstrom, der in die Stufe mit dem Gas aus der
nächst tieferen Stufe (n - 1) eingetragen r,vird. Der mit
dem Gas aus dem Abscheider der betrachteten Stufe n

ausgetragene Mehlmassenstrom * i l t .  ist somit der

Nebenstrom der nächst höheren Stufe (n * 1).

Nicht betradrtet rvorden sind bisher die unterste Stufe
1 und die oberste Stufe m.

Die Massenbilanz für die unterste Stufe lautet (vgl.
Bi td 7):

'i' | +'i' [ : rir i, n* i,, (1e)

Der Nebenstrom rh l| der untersten Stufe ist nichts
anderes als der vom Drehofenabgas eingetragene Mehl-
massenstrom. Da dieser vereinfachend nicht berücksich-
tigt werden soll, gilt

üi l :  o (20)

Der Hauptstrom rn I ist der aus dem Abscheider der
Stufe 1 dem Drehofen zufließende Mehlmassenstrom. Da

Stoffumwandlungen im Vorwärmer nicht auftreten sollen
und angenommen wird, daß das Gas aus dem Entstau-
bungssystem (Filter) mehlfrei abströmt, und da weiterhin
vom Drehofenabgas kein Mehl eingetragen werden sol l ,
liefert die Massenbilanz am gesamten Vorwärmer

.0
f f iM: f f iM

d. h. der dem Drehofen zufließende Mehlmassenstrom ist
gleich dem Massenstrom des frisdr aufgegebenen Mehls.
Mit den Gleictrungen (20) und (21) folgt aus Gleichung (19)
für die Massenbilanz an der untersten Stufe

d1 M +ri., il (22)

Die Massenbilanz für die oberste Stufe lautet (vgl.
Bi ld 7):

.  m m+ m-l  m+1*
rh M +rh * : rh ,ur *rh vr (23)

Der Nebenstrom * il*t. ist nicJets anderes als der vom
Gas aus der obersten Stufe mitgerissene und in das Ent-
staubungssystem eingetragene Mehlmassenstrom. Dieser
Mehlmassenstrom wird im Entstaubungssystem voraus-
setzungsgemäß voiikommen aus dem Gas abgefiltert und
dann zusammen mit dem Massenstrom des frisdr aufge-
gebenen Mehls in die oberste Stufe eingeführt. Für den

Hauptstro* rh il der obersten Stufe gilt daher

ü il : rir nn *rir ilot. (24)

Damit  fo lgt  aus Gleichung (23) für  d ie Massenbi lanz
an der obersten Stufe

n1+ m-l

rh n{ +rh on -_- rh on (25)

Abscheidegrade

Der (Gesamt-) Abscheidegrad ( ,, des AbscLreiders

einer Stufe n beschreibt, welcher Bruchteil des vom Gas
in ihn eingetragenen Mehls abgescLrieden wird. Es ist
daher

. n_l
l I r  t fr : (26)5nnn+

ü; +rh;

(Im Hinbl id< auf die später aufzustel lenden Enthalpie-
bi lanzen, vgl.  Abschnitt  3.1.2, sei bemerkt, daß es bei der
wärmetechnischen Berechnung nur auf den Gesamtabsdreide-
grad ankommt, nicht aber auf die l-rakt ionsabscheidegrade,
rveil sidr die Temperaturen sämtlicher Mehlfraktionen rnit der
Gastemperatur ausgleichen.)

Ab s ch eide g r adst aktor en

Es erweist sich als zwed<mäßig, anstelle des üblichen
Absdreidegrades {,, nach Gleichung (26) eine gleidrwer-
tige Größe, den Abscheidegradsfaktor A ,, einzuführen.
DerAbsclreidegradsfaktor ist dasVerhältnis zwischen dem
aus dem Absdreider vom Gas ausgetragenen Mehlmas-
senstrom und dem abgesdtiedenen Mehlmassenstrom. Es
gilt mit Gleidrung (26)

An

,  n+1*
mM

. n-l
mM

I
I

>n

Slufe (n+1)

mG

- t
I
I

Stufe n I

I
I
I

-J

^G

(21)

.1
mM:

n!,

' , ,M

Dreholen
("Stule 0")

Stule 2

mG

Umgebung
("Stute (m+1)")

Bi ld 7:  zur l l lassenbi lanz an der untersten und an der obersten
Stufe eines Rohr-Abscheider-Vorwärmers

1B

(27)



d. h. mit den Absdreidegraden ( , . ,  sind auch die Ab-
sdreidegradsfaktoretr A . gegeben.

Wir beziehen nun die Haupt- und Nebenströme auf
den Massenstrom rh * des frisdr aufgegebenen Mehls und
definieren als ..bezogenen Hauptstrom"

vn
mM

,,bezogenen Nebenstrom"

V:'n

.n+
mM

mIit

Führt man nun die Abscheidegradsfaktoren
Massenbilanzen ein, so folgt für die bezogenen
ströme

.n
mM

(28)

und als

(2e)

in die
Haupt-

Vr:  Ar- ,  Vn_l  + 1

:  A r ,  ( . . . (A s (A z (A,

bzw. für die bezogenen Nebenströme

+1) +1) +1). . . )+r
(30)

*
Vn :  Vr,_l-1 (31)

mit V,r_, nach Gleichung (30). Gernäß Gleichung (21) ist
dabeiVo :Lzusetzen.

Gleidrung (31) läßt sich aus der Anschauung unmittelbar
gewinnen: Die Differenz zwischen dem einer Stufe von oben
zufl ießenden Hauptstrom und dem aus der Stufe nach oben
ausgetragenen Nebenstrorn ist nichts andeles als der , ,Netto-
massenstrom" von Mehl, der durch einen Horizontalschnitt  des
Vorwärmels f l ießt. Dies muß hier der Massenstrom des fr isch

aufgegebenen l\tlehls sein. Es gilt daher ü il - nr 
"lr*t.:  t rM bzw. Vr,  - t l * ,  :  1.  Setztmanstat t  nhiern- I

ein, so folgt daraus unmittelbar Gleichung (31). Geht man nun
mit Gleichung (31) in Gleichung (23) und berücksichtigt Glei-
chung (27), so folgt ohne weiteres audr Gleichung (30).

Anhand der Rekursionsformeln (30) und (31), deren
Aufbau überraschend einfach ist, lassen sich die bezogenen
Haupt- und Nebenströrne zu vorgegebenen Werten der
Abscheidegrade f ,, bzrv. der entsprechenden Abscheide-
gradsfaktoren A ,,  berechnen.

Im IdeaIfaII vollkommener Abscheidung sind sämt-
liche { ,, 

: 1 und folglidr sämtliche A ,., 
: 0, vgl. Glei-

chung (27). Damit ergibt sich aus den Rekursionsformeln,

daß sämtliche V ,, 
: 1 und sämtliche V ,, 

: O sind, d. h.
der Hauptstrom einer jeden Stufe ist, wie es sein muß,
gleich dem Massenstrom des frisch aufgegebenen Mehls
und der Nebenstrom verschwindet.

Im denkbar ungünstigsten Fal l  unvol lkommener Ab-
sdreidung andererseits sind sämtliche f ,, 

: 0 und folg-
lidr sämtliche A,, : oo. Damit ergibt sich aus den Re-
kursionsformeln, daß sämtliche V ,, 

: oo und auch sämt-
*

l iche V ,, : oc sind. Die Haupt- und Nebenströme wer-
den hier also unendlich groß.

Betrachtet man den FalI, daß sämtliche i r, 
: 0,5 und

folglich sämtliche A ,, 
: 1 sind, so ergibt sidr mit Glei-

drung (30) für die bezogenen Hauptströme

Vn :  n+l  (32)

und mit Gleichung (31) für die bezogenen Nebenströme

v;: I r -1 (33)

d. h. die Haupt- und Nebenströme wachsen hier linear
mit der Stufenzahl an.

0
(dt 2 3 4 s

-----"---">n

Bi ld 8:  Bezogener Mehlhauptstrom Vn (ausgezogene I(urven) und

bezogener Mehlnebenstrom V 
r, 

(Bestr ichelte Kurven) in Abhän-

gigkeit von der Stufenzahl n im Fall  konstanter Abscheidegrade
(;  :  konst)

In Bi ld B sind die bezogenen Haupt-  und Nebenströme

über der Stufenzahl n aufgetragen für verschiedene, in

allen Stufen aber jervei ls konstante Abscheidegrade C n:
1' :  konst (0,5 < ( < 1). (Rohr-Abscheider-Vorwärmer
,,ersticken", 'wenn die Abscheidegrade unter etrva 0,65 ab-
sinkeu. Daher interessieren kleine Werte eigentl ich nicht.)

Die Abscheidegrade 4 ,., eines Rohr-Abscheider-Vor-
wärmers sind im allgemeinen von Stufe zu Stufe ver-
schieden. Man wird sich selbstverständlich bemühen,
sämtlidre Abscheidegrade und insbesondere den Ab-
scheidegrad 4 m der obersten Stufe hoch zu machen, allein
schon um das Entstaubungssystem nicht zu überlasten.
Die Abscheidegrade der Stufen hängen im übrigen vom
Betriebszustand ab und stellen sich zu einem gewissen
Grade von selbst danach ein. Die zum stabilen Betriebs-
zustand führende Wechselbeziehung zwischen den sich
einstellenden Haupt- und Ncbenströrnen und den Ab-
scheidegraden soll hier aber nicht näher behandelt wer-
den.

3.1.2 Enthalpiebi lanzen

Ausgehend von den im vorangegangenen Abschnitt
aufgestellten Massenbilanzen sollen nun die Enthalpie-
bilanzen (Wärmebilanzen) an den einzelnen Stufen eines
Rohr-Abscheider-Vorwärmers aufgestellt werden.

Bild I zeigt schematisch die in eine mittlere Stufe n
(1 ( n ( m) ein- und austretenden Enthalpieströme. Die
Summe aller in die voraussetzungsgemäß wärmedichte
Stufe eintretenden Enthalpieströme muß gleich der
Summe aller aus ihr austretenden Enthaipieströme sein.
Daher gi l t

n- l ,U n+ n- l , IJ.  _ n- l
( rhc cc *hrnr cM ) (  Too -Tu )

.  n n* l .U n* l
*rhwr cM ( Too -Tu )

nU n*1* nU .  n- l  nU.: ( rhc cc*mu c**rh* cru)
n

(  T.o-Tu) (34)

Dabei ist berücksidrtigt worden, daß das in die be-
tradrtete Stufe n eintretende Gas wie auch das von ihm

eingeführte Mehi die Ausgleictrstemperatur f l-1Oer
nädrst tieferen Stufe (n - 1) haben bzw. daß das von

t0

t

F
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rnp, cfft'urü'-rul I
l-r

Damit lautet, wie aus Gleichung (32) folgt,  die Enthal-
piebi lanz für eine mitt lere Stufe n (1 ( n ( m):

T5t-T: :  xn,err  (  T:-rSt l

Nicht betrachtet worden ist bisher die unterste stufe I

und die oberste Stufe m.

Nactr Bild 10 gitt für die unterste Stufe

rhc 
" f , t  t t : - ru)

(  T ' -  -Tu )

:  ( rhc 
" !"+t i t f i

(  r  :  - r  u )

Dabei ist T: = T ä die Gaseintrittstemperatur
1 t- l

und Tl  = TI  a ieMehlaustr i t tstemperatur.  (DemDreh-

ofen wird die Stufenzahl 0 zugeordnet.) Mit rh fl nactr

Gleichung (36) für n : 1 folgt hieraus

T: -r : :  z\ . r r  t r i  - r i  )

rrn'orin abkürzend.

Stufe (n+l)

.i;t\pu rr!- tu)

I
I - ru)

(3s1

Stule n

+'it lu

1U
cM +m

.1 r '2
mM cM

zt,et f  :  
.  o, t

mc cc

(40)

(41)

)

(42)

Umgebung (" Slute (m+t)")

2V
cM

1U
M crur)

l rhGrä-"u (rTl -ru)

^ff*,''urr&'-ru)
Stufe (n- l )

Bi ld.  9:  zur Enthalpiebi lanz an einer mit t leren Rohr-Abscheider-
Stufe (1 (n(m)

oben zufl ießende Mehl die Ausgteichstemperatur t :*t

der nächst höheren stufe (n * l) hat. Entsprechend ist

berücksichtigt worden, daß die austretenden ströme die

Ausgleichstcmperatur 1'  I  der betrachteten Stufe haben.
nU.nU

Bs bezeichnen c i" und c 
",- 

die mittleren spezifischen

Wärmekapazitäten t on Gas und MehI zwischen T I und

der Umgebungstemperatur T u i entsprechend bezeich-
n- l ,U ,  n- l ,U , .  . , ,1 -  -__^ ,_ ^- :4-^L ^-  r r rä

nen c;  ^ ' -und c;  ^ ' -d ie mit t leren spezi f lschen Wärme-

kapazitäten zwischen den Temperaturen T flund f .,
usw.

Es gi l t  gemäß Gleichung (31)

n * n_l

th*: . t t*  - - f ror  (35)

und

'  n+1* n 
(36)mM : f f in4 -mM

Ersetzt man in Gleichung (34) ril fl,r.ra ,i", lr*t. durch

die entsprechenden Ausdrücke nadt Gleichung (35) bzw.
nach Gleichung (36), so folgt

n-l,n n+ n-l ,n - n-l  -  n
( rhc c[^ ' - -+rhM c* ' ) (  T- --T"o)

:DI{  CM (roo-r-

n- l ,n .  n- l ,n
mit c 

" 

' ' "  und c * 
^ '" als den mitt leren spezif isdren

Wärmekapazitäten von Gas und Mehi zvu'ischen den Tem-
n- l  n n,n* l

peraturen T : 
^ und T 

"" 
und entsprechend mit c *

als der mittleren speziflsdren Wärmekapazität des Mehls

zwisctren den Temperaturen T I und T:*t.

Als das sogenannte effektive Kapazitätsstromverhält-
nis Mehl/mehlbeiadenes Gas wird nun definiert:

ü il " l;"*'
7. n,eff : ----n-i;;--. 

. n;-_ n-lr (Definition)
rhc cc *mrvr cM

(38)

20

gesetzt wurde. Wie man sieht, st immen diese Gleichungen
(4i) und (42) für die unterste Stufe 1 vol lkornmen mit den

Gleichungen (38) und (39) für eine mitt lere Stufe n
(1 ( n ( m) überein, denn sie ergeben sich daraus mit

n :  I  unter Beachtung von Gleichung (20).

Die Enthalpiebilanz für die oberste stufe einsctrließlich

Entstaubungssystem lautet (vgl.  Bi ld 10):

-  m-l ,U ,  m+ m-l ' l l  m- l
( rhc cf '^ ' -+rhM cM')(T.o -Tu)

m+l, IT m*1
*rhwr c* (  T;  -Tu)

: ( rir c " ät +,ir il-t " fit 
I t r 3 -t., ) (43)

Dabei ist t'l+1 = T io die Mehleintrittstemperatur
mo)

und T 
"" 

: T ä Oie Gasaustrittstemperatur' (Der Um-

gebung wird hier die Stufenzahl m * 1 zugeordnet.) Der

Nebenstro- ,i", ?;*t. tritt nictrt in Erscheinung, da er aus '' '

-i-Ju 
tr[-rrl 

stute 2

I -udurr[-rrt
.lr,lurrj+rt

l-

L_+
-urtfl tr!+d I

Dreholen
("Stute O") Stule (m-l)

Bild 10: Zur Enthalpiebi lanz an der untersten Stufe l  und an der

obersten Stufe m eines Rohr-Abscheider-Vorrvärmers

,,+,r I ll ̂ -1,,"1,^ti

,4rf,urr$-rur 
thfr -{-tu(.--t-t ) -o'o'' 'utr$a'ru)



dem Entstaubungssystem, das voraussetzungsgemäß
wärmedidrt ist, wieder vollständig in die Stufe zurück-

geführt wird. Mit rh fi-r rr""t Gleictrung (36) für n : m
folgt aus Gleiüung (43)

(  r : - ' - r :  )  -
,  mrm+l

mM cM (  r : - t3* ' l
.  m- l ,D .  m+ m-l ,m

mc cc +mM cM

H m, eff .  m-l,m m+ m-l,m
mc cc +mM cM

(44)

m, so

(45)

Da gemäß Gleidung (28)

f t i l :V* r i l  M (46)

ist, folgt damit aus Gleichung (44) für die Enthalpiebilanz
an der obersten Stufe

Setzt man in Gleidrung'(38) für n rein formal
ergibt sidr

Y 
^ 

-z n,et t  )

3.1.3 Berechnungsgleidren für den thermisdren
Wirkungsgrad und den kalorisdren Gütegrad

Der Vergleidr von Gleidrung (51) mit Gleictrung (6)
liefert unter Berüdrsidrtigung von Gleichung (?)

m

ö : _,!_: __t_- 
- 

"I, !:,ett 
)

i t  m 
(53)

Y^-xI I  {zn.et t }
n: l

als Berechnungsgleidrung für den kalorischen Gütegrad
Q bzw. den thermisdren Wirkungsgrad 7. Für das effek-
tive Kapazitätsstromverhältnis z n,eff in Gleidtung (53)
ist, wie aus Gleidrung (38) mit den Gleidrungen (28) und
(29) folgt, in allen Stufen (1 ( n S m) zu setzen

vn " i l "* tz n.eff 
-  

.+ 
- (54)

rr l  G n_l ,n n_l ,n
cc *V.,  cM

m trt

Der bezogene Hauptstrom V 
- 

in Gleichung (53) und
auch der bezogene Hauptstrofl V ,., so',vie der bezogene

f,

Nebenstrorn V,, in Gleichung (54) müssen anhand der
Gleichungen (30) und (31) zu vorgegebenen Werten der
Abscheidegrade f , ,  bzw. der Abscheidegradsfaktoren A,,
berechnet werden. Ausgehend von einer vorgegebenen
Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazi-
täten des Mehls bzw. des Gases können ihre mittleren

werte 
" ät*t,  " f t ' " .rnd " Ft '"  zwiscrren den Aus-

gleichstemperaturen benachbarter Stufen mit Hilfe von
Gleichung (52) ermittelt werden; die Ausgleidrstempera-
turen sind anhand dieser Rekursionsforrnel zu berechnen.
Da sie selbst von den effektiven ltapazitätsstromverhält-
nissen abhängen, ist ein iteratives Vorgehen bei der zah-
lenmäßigen Auswertung unumgänglich.

Damit ist der Weg aufgezeigt, wie man den thermi-
schen Wirkungsgrad r7 und den kalorischen Gütegrad g5
eines Rohr-Abscheider-Vorwärmers im allgemeinen Fall
unvollkommener Abscheidung unter Berücl<sichtigung der
Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazi-
täten von MehI und Gas bered:rnen kann.

Im folgenden soll nun von der Temperaturabhängig-
keit der spezifisdren Wärmekapazitäten abgesehen wer-
den. Die entspredrend vereinfadrten Berechnungsglei-
chungen lauten zusammengestellt:

Spezif isclte Wärm,ekapozitäten uon MehL und, Gas
konstant, Ab s cheide gr o de nLcht kon stont* )

vm- f r  {zn,ert}
@

?l n: l (55)
Xm

Y r,--z n (zr , .et t )
n:1

rhM cM

mc cc

' )  Man könnte statt der Gleidrungen (55) bis (6f) eine einzlge
sehr umfangreiche Gleichung der Form A : i0 (x, m, 6r .  .  .(-)
bzw. 11 :  , t  (x,  m, i r . . .dm) schreiben, indem man dle Glei-
chungen ineinander setzt.

n+l  n
T oo 

:  T. ,o -

m
(L-z) n

n:n+l
I  z n,ef f  )

(  r  ä - t in I (52)
m

I I  {x
n:1

m
cM

.m
mM

,m*1

(47)

Wie man sieht, stimmt Gleidrung (47) nidt vollkom-
men mit Gleichung (39) für eine mittlere Stufe überein.
Dies l iegt daran, daß in Gleichung (47) außer der obersten
Stufe selbst auch das Entstaubungssystem berücl<sidrtigt
ist .

Ausgehend von Gleichung (a1) für die unterste Stufe
n : I und von Gleichung (39) für die mittleren Stufen
n:2. . .  (m-1),  lassen sidr nun die Enthalpiebi lanzen
zusammenfassen. Indem man die Gleichungen ineinander
setzt, folgt

(  r  :  - r :  )  :  h {  H n,err)  t  t  :  - t3* ' l
n:1

(48)
(1 (n(m)

Berüd<sidrtigt man weiterhin Gleidrung (47) für die
oberste Stufe n : m, so folgt entsprechend

7'rn,ef f  ,  -  m -m*1 .:  -  : . -  (  T oo -T_ )\r
'm

7'  n,et t |

(  r : - ' - r I  lI

o
m,

i l \
0ln: l

(Too-T*) :  
v

(4e)

Dabei istdef in i t ionsgemäß tL = tä, t l  = Ti , r ,
-m -o) r  mm+1_ 

-oT-=TOunc.oo:.M

Für die Enthalpiebilanz am gesamten Vorwärmer gilt
mit ,?r als dem Gesamtkapazitätsstromverhältnis nach
Gleichung (4)

Tä-rZ: *  (  Tvr

Aus Gleidrung (48) und Gleidrung
mit nach einigen Umformungen

'r in -t in

t  ä - t i '

m m*l
(  T 

""  
-T_ )

-r i l  )  (bo)

(50) ergibt sidr da-

m
vm - I I  {zr , ,er}

__ n: l  (51)
m

Yrn-x I I  {zn,etr}
n:I

(56)

Entspredrend folgt aus Gleidrung (49) und Gleichung
(50) mit T f,n nacrr Gteictrung (b1)
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(1 (nSm)

Weiterhin interessiert der Sonderfall, daß außer den
spezifisctren Wärmekapazitäten auctr die Absctreidegrade
konstant sind. Die entsprechend vereinfachten Berectr-
nungsgleictrungen lauten zusammengestellt:

Spezif ische Wärrnekapazitäten uon MehL und Gas
kon s t ant, Ab s ch eide g r a de konstont* )

m

Vm- n {zrr ,er}
n:1

m

n {zn,ert}
n: l

mM

m^ cc

n+1
1 -- [A]

z n,eff 
: 

i-_-Ä n-l
- tAl  )+A(1'/"

m+1
1- tAl

m 1-A
(6s1

(66)konst

(1 (n(m)

Im Idealfall vollkommener Abscheidung gilt für alle
Stufen f : 1. Die Berectrnungsgleichungen (62) bis (66)
vereinfachen sich dann rveiter zu den Gleichungen (15)
und (16), die für den beirachteten Ideaifall schon aus be-
kannten Berechnungsunterlagen für mehrstuf ige,,8€-
rvöhnliche Zwei-Phasen-Wärmeübertrager mit fester
Trennwand zwischen den beiden Phasen" hergeieitet
werden konnten, vgl. Abschnitt 2.

3.2 Untersuchung von Kammer-
Vorwärmern

Es folgt nun die der Untersuchung von Rohr-Abschei-
der-Vorwärmern in Absdrnitt 3.1 weitgehend analoge
Untersuchung von Kammer-Vorwärmern für den allge-
meinen Fall unvollkommener Trennung, um auctr hier
den Einfluß der Mehlkreisläufe zu erfassen.

3.2.1 Massen- und Enthalpiebi lanzen

Die Massenströme von Gas und Mehl in einem Kam-
mer-Vorwärmer sind in Bild 11 sdrematisdr dargestellt.
Es bezeidrnet wieder ü c den konstanten Massenstrom

des aufsteigenden Gases. Der Hauptstrom rh fn einer

r) Man könnte auch hier statt  der cleidtungen (62) bis (66) eine
einzige Gleichung der Form A :  ö (r ,m,f)  bzw. q :  q (* ,m,t)
schreiben, indem man die Gleichungen ineinander setzt.

22

(57t

(58)

(5e)

(60)

(61)

Umgebung
("Srute (m. l )")

Stu le (m - l  )

Stule (n.  l  )

(62)

D I eho len
("Stule A")

-> ' - . .

B'd u : 
""' fffi:it::f##*:T.Srufen 

eines

(63) Stufe n ist hier der Mehlmassenstrom, der der Stufe aus
der nächst höheren Stufe (n * 1) in Form von .,Mehl-
balleil" zufließt, vgl. Abschnitt 2.1 von Teil I der Arbeit 1).

(6+y Entsprechend ist rn fl Oer Nebenstrom einer Stufe n, d. h.
der Mehlmassenstrom, der in die betrachtete Stufe mit
dem aufsteigenden Gas aus der nächst tieferen Stufe
(n - 1) eingetragen wird.

Anhand von Bild 11 kann sidr der Leser klarmachen,
daß die in Abschnitt 3.1.1 an Rohr-Abscheider-Stufen auf-
gestellten Gleichungen (1?) bis (25) zugleidr die Massen-
bilanzen an den entsprechenden Kammer-Stufen be-
schreiben. Diese Gleictrungen werden daher nicht rvieder-
holt.

Wir rvollen audr hier die bezogenen Haupt- und
Nebenströrne gemäß Gleidrung (28) bzw. Gleidrung (29)
einführen. Für die Verknüpfung beider gilt rvieder Glei-
cleung (3f). An die Stelle der Rekursionsformel (30) für
die bezogenen Hauptströme von Rohr-Abscheider-Stufen
tritt aber ein einfacherer Zusammenhang, vgi. Gleichung
(70) weiter unten.

Trenngrade

Die Trennung von MehI und Gas besdrreibt man bei
Kammern nicht mit Absdreidegraden bzw. Abscheide-
gradsfaktoren. Gebräuchlictr ist vielmehr eine dem Ab-
scheidegrad verwandte andere Größe, der sogenannte
Trenngrad einer Kammer:

.  n n-f  l *
m M -m M (Definition)

. n-l
mM

+

v n -v n-r
V n-r

1

V n-r  l *V n

Gleidrung (69) folgt aus Gleidrung (68) mit Gleidrung
(31). Der Trenngrad ist ersidrtlictr mit dem l(ehrwert des
bezogenen Hauptstroms der nädtst tieferen Stufe iden-

vn
xn,ef f  :  

I  r
-- '- *v 

' '7C

vo -  1

:  A '  Vn-r  l -1

Vr,- t  -1

1
ön -1

vn

+

vn

>n

8, :  J- :
2C

Y 
^ 

- ,

CM

fil

v

1
o :  

-  

- t t  e :

f't )

tn (6?)

(68)

(6e)



t isch*). ( Im Idealfal l  vol lkommener Trcnnung ist das aus
ciner Kammer nach oben abströmende Gas mehlfrei,  d. h.

särntliche bezogenen Nebenströme V i versch\,,,inden und
damit sind die Trenngrade aIIer Kammern gleich 1.)

Somit erhält man statt der Rekursionsformel (30) hier
nach Gleichung (68)

vn (70)
z n-f  l

d.h.  mit  den Trenngraden zn (1 (  n (  m + 1) der
Kammern sind audr die bezogenen Hauptströme und da-
mit nach Gleichung (31) die bezogenen Nebenströme ge-
geben. Dabei ist zu beachten: Das Drehofenabgas ist vor-
aussetzungsgemäß mehlfrei,  vgl.  Gleichung (20) und (21).
Folgl ich ist für die unterste Stufe stets zu setzen:

Gleichung (70) neben Gleichung (31) zu verwenden. Die
zur Berechnung der mitt leren spezif ischen Wärmekapa-
zitäten von Mehl und Gas erforderlichen Ausgleichstem-
peraturen benachbarter Stufen ergeben sich nach der
Rekursionsformel (52).

Im Fall

Spezifr,sche lUörmekapazitäten uon MehL und Gas
konstant, T r enngrode nicht konstant
ist auch hier mit den Gleichungen (55), (56), (b?), (bB), (60)
zu rechnen. Anstei le von Gleichung (59) ist aber wieder
Gleichung (70) zu verwenden.

Weiterhin interessiert der Sonderfail, daß außer den
spezif ischen Wärmekapazitäten auch die Trenngrade
konstant sind. Die entsprechend vereinfachten Berech-
nungsgleictrungen iauten zusammengestellt :

Spezi jLsche Wärnzekapazitöten, Don Mehl. und Gas
konstant, Trenngrade konstant *)

r -2.  |  - - : -  l - - '
.^_ ?1 l t*z( l -z)  j

y .  z I  i .  lm-rr -z 
l  rnrr i -? l  I

z :  konst (75)

Es sei  angemerkt ,  daß man Gleichung (73),  d ie hier
durch Vereinfachung der al lgemeineren Berechnungsglei-
chungen entstanden ist, selbstverständlich rnit geringerem
Aufwand herieiten kann, indem man die Haupt- und Ne-
benströme von vornherein als konstant ansieht.

Im ldealfall vollkommener Trennung gllt r : 1. Damit
vereinfacht sich Gleichung (73) weiter zu den Gleichungen
(15) und (16),  d ie für  den betrachteten Ideal fa l l  schon
zuvor aus bekannten Beredrnungsunterlagen für mehr-
stuf ige, ,gervöhnl iche Zrvei-Phasen-Wärmeübertrager mit
fester Trennwand zwischen den beiden Phasen" hergelei-
tet  werden konnten, vgl .  Abschni t t  2.

In den vorangegangenen Abschnitten 3.1 und 3.2 sind
Berechnungsgleichungen für den thermisdren Wirkungs-
grad ry und den kalorisdren Gütegrad @ von Rohr-Ab-
scheider-Vonn'ärrnern und Kammer-Vorwärmern entwik-
kelt ' ,vorden. Dabei wurde die enge Verrvandschaft beider
Vorrvärmer-Bauarten deutiich. Sie kam beispielsweise
darin zum Ausdruck, daß die Grundgleichungen zur Be-
rechnung von q und 0 für beide Bauarten gleich sind.
Daher l iegt es auf der Hand, daß man die hier entwicl<el-
ten Berechnungsunterlagen ohne wesentliche Abwandlun-
gen zur Berechnung von Vorwärmern anderer Bauart
heranziehen kann, die sowohl Rohr-Abscheider-Stufen
als auch Kamrner-Stufen enthalten. Hierauf kann irn
Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht näher ein-
gegangen werden.
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Trotzdem müssen genausoviel Trenngrade wie Stufen
gegeben sein; man benötigt nämiich den Trenngrad z ,n*t

1/V,,,  für die obere Kammeröffnung der obersten
Stufe ff i ,  d.h. man benötigt insgesamt (m + 1) - 1 :  m
Trenngrade.

Von Interesse ist im folgenden der Sonderfall kon-
stanter Trenngrade, den man auch als Fall konstanter
Haupt- und Nebenströtne bezeichnen könnte, da nach den
vorangegangenen Überlegungen mit den Trenngraden
auch die Haupt- und Nebenströt le in al len Stufen l<on-
stant sind'ka').  Schreiben rvir für die konstanten Treirn-
grade z ,., (1 ( n ( rn i- 1) einfacl-r z, so gilt

(73)

(74)

(72)

In dieser Form (z :  Nettomassenstrom/Gesamtmas-
senstrom) rvurde der Begrif f  Trenngrad von Hohenhinne-
busdr a) eingeführt.

Wir kommen nun zu den Enthalpiebi lanzen. Wie ge-
zeigt worden ist, stitnmen die Massenbilanzetl an den
Stufen eines Kammer-Vorwärmers mit den Massenbilan-
zel l  an den entsprechenden Stufen eines Rohr-Abschei-
der-Vorwärrrers formal überein. Dies muß auch für die
Enthalpiebi lanzen geiten, da es hier nur auf den an die
Massenströrne gebundenen Enthaipietransport ankommt.
Es haben folglich sämtliche in Abschnitt 3.1.2 für Rohr-
Abscheider-Vorwärmer aufgesteiiten Gieichungen aucLr
bei l{ammer-Vorwärmern Gültigkeit! Insbesondere gilt
auch hier Gleichung (53) aus Abschnitt  3.1.3.

3.2.2 Berechnungsgleichungen für den thermischen
Wirkungsgrad und den kalorischen Gütegrad

Um den thermischen Wirkungsgrad r7 und den kalori-
schen Gütegrad 0 eines Kammer-Vorwärmers im allge-
meinen tr'all unvollkommener Trennung unter Berück-
sichtigung der Temperaturabhängigl<eit der spezifischen
Wärmekapazitäten von MehI und Gas zu berechnen, muß
man auch hier von den Gleichungen (53) und (54) aus-
gehen. Zur Auswertung ist das gleiche zu sagen rvie schon
in Abschnitt  3.1.3, nur ist anstel le von Gleichung (30) nun

*) Man kann auf der reclrten Seite von Gleichung (67) statt  n
auch (n * 1) setzen; dann ist r .  mit dern I{ehrwert des bezo-
genen Hauptstrorrrs der Stufe selbst identisch. Der Trenngrad
ist  dann also nicht  wie in Gleichung (63) auf die untere,
sondern auf die obere l (ammeröffnung bezogen.

**)  Es sei  darauf hingewiesen, daß der Fal l  konstanter Abscheide-
grade bei Rohr-Abscheider-Vorwärmern im Gegensatz hierzu
kein Fal l  konstanter Haupt- und Nebenströme ist.  Al lerdings
zeigt  Bi ld B, daß bei  hohenAbscheidegraden ( i -0,9) in Stufen
n ) 2 auch dort die Haupt- und Nebenströme annähernd
konstant s ind.

1 1 t r r r
T :  - - . - - , -  - :  :  - , - ,  - :  kgnSt

Vn-r Vn l i r i l
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Tei l  l l l :  Diagramme für den thermischen Wirkungsgrad und den kalor ischen Gütegrad von
Rohr-Abscheider-Vorwärmern und Kammer-Vorwärmern

Einleitung

Betrachtet werden die in Tei l  I  der Arbeit 1) beschric-
benen Rohr-Abscheider- und Kammer-Vorrvärmer (vgl.
dort Bi ld 1). Die in Tei l  I I2) aufgestel l ten Berechnungs-
gleichungen für den thermischen Wirkungsgrad und den
kalorischen Gütegrad dieser Vorwärmer sol len nun aus-
gewertet rverden. Wir beschränken uns dabei auf den Fall,
daß sowohl die spezif ischen Wärmekapazitäten von Mehl
und Gas als auch die Abscheidegrade der Abscheider in
den Rohr-Abscheider-Vorwärlnern bzw. die Trenngrade
der Kamrnern in den Kammer-Vorrvät 'mern konstant sind.

l .  Diagramme für Rohr-Abscheider-Vonvärmer

Auszuwerten sind die GIn. (62) bis (66) von Tei l  I I .
Der therrnisc'he Wirkungsgrad q bzrv. der kalorische Güte-
grad 0 sind ersichtl ich von nur drei Veränderl ichen ab-
hängig.  Diese sind das Gesamtkapazi tätsstromverhäl tn is z
(.,äußeres Kapazitätsstromverhältnis"),  die Stufenzahl m
und der in al len Stufen konstante Abscheidegrad f.  Der
Zusammenhang

' t l : / ,ö:q(x,m,()  (1)

ist darzustel len. Man kann dabei eine der Veränderl ichen
als, Abszisse, eine zweite als , ,Scharparameter" und die
dri t te schl ießl ich als,,Bi ldpararneter" 

"vählen.
Die Bilder 1 a, b und c zeigen q (z) ntit m als Schar-

parameter und f als Bi ldparameter.

Die Bi lder 2 a, b und c zeigen entsprechend {) (x)
rnit  m als Scharparameter und f als Bi ldparameter.

Bi id 3 zeigt Ö (m) mit f  als Scharparameter für
z:0,7*)

Auf Darstel lungen von Gl. (1) in anderer Form sol l  ver-
zichtet werden. Es sei noch auf BiId 7 in AbscLrnitt 3
hingewiesen.

2. Diagramme für I(ammer-Vorrvärrner

Auszuwerten ist die GI. (?3) von Tei l  I I .  Der thermische
Wirkungsgrad 17 und der kalorische Gütegrad 4 hängen
von den drei Veränderl ichen Gesamtkapazitätsstromver-
hältnis z, Stufenzahl m und Trenngrad r ab, d. h. es gi l t

T:v"ö:q(r . ,m,t)  (2)

Die Bi lder 4 a, b und c sowie Bi ld 1 c zeigen q @)
mit m als Scharparameter und z als Bildparameter.

Die Bi lder 5 a, b und c sorvie Bi ld 2 c zeigen ent-
spredrend Ö (r) mit m als Sdrarparameter und z als Bild-
parameter.

*)  Wir  beschränken uns auf z :  0,7,  da annähernd dieser Wert
des Gesamtkapazitätsstromverhältnisses von Seiten des Dreh-
ofens vorgegeben ist.
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Bild 6 zeigt Q (m) mit z als Scharparameter für x : 0,?.

Auf weitere Darstel lungen von Gl. (2) in anderer Form
soll hier verzidrtet werden. Es sei noch auf Bild 7 im fol-
genden Abschnitt  3 hingewieserl.

3. Gegenüberstel lung von Rohr-Abscheider-Vorwärmern tt)
und Karnmer-Vorwärmern

Bild 7 zeigt Q (f) für Rohr-Abscheider-Vorwärmer und
entsprechend 0 (z) für Kammer-Vorwärmer mit jervei ls rn
als Scharparameter für z :  0,7.

In den vorangegangenen Abschnitten 1 und 2 wurde
davon abgesehen, die dargestel l ten Zusammenhänge zu
diskutieren, da - ohne Bezug auf eine gezielte }-rage -
nur hätte festgestel i t  rverden können, daß jede Größe von
einer jeden andcren abhängt. Al lerdings sol l te man sicl-r
gerade dieser so selbstverständl ich erscheinenden Sachlirge
stets bewußt sein, beispielsweise beim Vergleich von ver-
schiedenen Vorwärmern unter ungleichen Betr iebsbedin-
gungen.

Zu Bild 7 erscheinen einige Bemerkungen angebracht:

Die vol lausgezogenen Kurven @ 6 gelten für Rohr-
Abscheider-Vorwärmer, die gestrichelten Kurven @ (z) trir
Kammer-Vorwärmer. Die jeweiiigen Kurven für gleictre
Stufenzahl m fal len im Grenzfal l  f  :  r  :  1 zusamrnen
(Idealfal l  volkommener Abscheidung bzw. vol lkommener
Trennung).*) Die zugehörigen Werte von @ sind zugleich
die Höchstwerte, die bei der Stufenzahl m erreicht werden f) I
können. Je kleiner die Abscheidegrade ( bzw. die Trenn- 

r('i

grade z sind, desto kleiner sind auch die Werte von 0.

Die meisten Vorwärmer bekannter Bauart sind vier-
stufi.g (rn : 4). Der Abscheidegrad f der Abscheider in
Rohr-Abscheider-Stufen wird im Mittel nicht unter 0,8
bis 0,9 l iegen. Man erkennt nun anhand von Bild 7, daß
eine Erhöhung von f auf Werte über 0,9 keine wesentl idre
Vergrößerung des kaiorischen Gütegrades bewirkt. Er-
folgversprechender ist die Erhöhung der Stufenzahl.
Der Trenngrad z der Kammern in Kammer-Vorwär-
mern liegt nach Messungen von Hohenhinnebusch 3)

zwischen 0,4 und 0,9, je nach Größe des Gasmassenstrorns
und des Massenstromverhältnisses Mehl/Gas und vor
allem je nadr Gestaltung des verengten Querschnitts
zwischen zwei Kammern. Die niedrigsten Werte von z
Iiegen vor, wenn der Quersdrnitt frei ist. Größere Werte
von z werden erreicht, wenn man Einbauten (,,Trenn-
hi l fen") vorsieht. Dann steigt al lerdings der in der vor-
liegenden Arbeit nicht berücksidrtigte Drud<verlust im
Vorwärmer an, siehe Hohenhinnebusctr 3). Aus Bild 7 ist

*1 Die Bi lder lc und 2c decken
TeiI I I  der Arbeitr),  da sich al le

sich mit Bi ld 2 bzw. 3 von
auf diesen Ideal fa l l  beziehen.



l
i,.15
iro
(

0

I
n
I
I

&

--------->N

+\4

6 o'5 -  r ,  I*u
Bild.er 1a bis c: Thermischer wirkungsgrad ? von Rohr-abschei-

der-vorwärmern in Abhängigkeit von dem Gesamtkapazitäts-
stromverhältnis u und, dei Stufenzahl m für Abscheidegrade

( :  0 '6;  0 '8 und 1
(Bild 1c gi l t  zugleictr für I{ämmer-Vorwärmer mit r :  1)

.-.-.---+- N

+X

Bilder 2a bis c: Kalorischer Gütegrad
der-Vorwärmern tn Abhängigkeit von
stromverhältnis z und der Stufenzahl

ö : 0'6i 0,8 und 1

0
I
I

n
I
I

I j

@

t5
10

5
1
J

;
t0

io
3l

I
2l

rl
I
I

0,s0,5

0,5 +N I

@ von nohr-Abschei-
dem Gesamtkapazitäts-
m für Abscheidegrade

/

tr T_ 7l /
'/"

m z /

t ?z ,/
{

z t/' (

/

/,

/

-

----- | >\ \

\

r-

IGc-- rl

(Bi ld 2 c gi l t  zugleictr für Kammer-Vorwärmer mit r :  1)

25



trq ,/-
m

/ t
/ t t

z4 4
z7 r

z '7

z?

/

4

I
0
t
I

t5
t0

5
1
3

2

0,s

r (

t0

5
1
3

z

0
I
I

n
t
I

0,5 *\4

0V |  |  '  '  '
g o'5 

-W 
I o v'' * 1'1

Bild.er 5a bis c: I{ .alorischer Gütegrad. d von Kammer-vorwär-

mern in Abhängi gk"ii;;;ä;* diämtxapazitätsstromverhältnis x

und. der Stutenzant m für Trenngrad-e t : 0'4" ()tG und 0'E

(Für z:  1 s iehe Bi ld 2c)

0,5 *X

@l

t5
10

0
I
I

5
1
3

4
+
I

0,s

Bilder 4a bis c: Thermischer wirkungsgrad r7 Von l(-ammer-vor-

*a.-"tt in Abhängigkeit von -deqr Gesamtkapazitäts-stromver-

hältnis z l lnd. Aer St,üänäirf  m ft ir  Trenngrade i :  0,4i 0,6 und 0'8

(Für z :  1 siehe Bild lc)

+{

H-l m

*

{

/
A

trd

------- J4

tr@ /
t ' '

m
/ /t

z4z >
z t \-

/
/

/

ta"

/

+X



o

1

-m

Bild 6: Kalorischer Gütegrad @ von Kammer-Vorwärmern ir t
Abhängigkeit von der Stufenzahl m und dem Trenngrad r für

das Gesamtkapazitätsstromverhältnis z :  0'7

0 0, ,  Q2 W ol  qs q6 q7 Q6+(, ' t '1

Bi ld 7: I(alorischer Gütegrad Q votr Rohr-Abscheider-Vorwär-
mern (ausgezogene l(urven) und von Kammer-Vorwärmern (ge-
str ichelte l{urven) in Abhängigkeit vom Abscheidegrad e biw.
vom rrenngrad r 

H*$:äfJäJ;ä,1r1lli l:ti:ru" 
Gesamtkapazi-

nun zu ersehen, daß der kalorische Gütegrad @ von vier-
stuf igen Kammer-Vorrvärmern bei niedrigen Werten des
Trenngrades (z 

- 
0,4) merklidl unter dem kalorisdren

Gütegrad @ von vierstufigen Rohr-Abscheider-Vorwär-
mern bei üblidren Abscheidegraden (f = 0,85) liegt. Eine
Erhöhung von z auf Werte über 0,4 bewirkt hier eine
merklidte Vergrößerung des kalorisdren Gütegrades. Stei-
gert man den Trenngrad mittels Einbauten auf hödrste
Werte (z 

- 
0,9), so erreicht der kalorisdre Gütegrad eines

vierstufigen Kammer-Vorwärmers den eines Rohr-Ab-
scheider-Vorwärmers gleidrer Stufenzahl. Ein Kammer-
Vorwärmer mit niedrigen Werten des Trenngrades (z 

-0,4) müßte siebenstufig sein, bei z : 0,7 - den
gleidren kalorisctren Gütegrad wie ein vierstuflger Rohr-
Absdreider-Vorwärmer mit üblichen Werten des Absdrei-
degrades (f az 0,85) zu haben.

Die Frage der Erhöhung der Stufenzahl von Rohr-Ab-
scheider-Vorwärmern und Kammer-Vorwärmern sollte
im Zusammenhang mit den Ergebnissen von Teil I dis-
kutiert werden. Mit Rüd{sicht auf die äußerst intensive
Wärmeübertragung vom Gas an das Mehl stellt sich die
Frage, ob man die Bauhöhe der einzelnen Stufen verrin-
gern kann.

4. Abschließende Übersicht

Gegenstand der Arbeit war die wärmetechnische Be-
redrnung von Zementrohmehl-Vorwärmern. Es wurden
zwei idealisierte Vorwärmer, Rohr-Absdreider-Vorwär-
mer und Kammer-Vorwärmer, untersucht. Maßgebend
für die Betractrtung gerade dieser zwei war, daß fast al le
Vorwärmer bekannter Bauart Mischformen beider sind.

Die Vorrvärmer wurden als , ,reine Wärmeübertrager"
behandelt,  d. h.von den mit der Vorwärmung einherge-
henden Stoffumwandlungen irn Mehl wurde abgesehen.

Das ZieI der Arbeit waren theoretische Unterlagen, mit
deren Hilfe rnan die thermische Wirksamkeit solcher Vor-
wärmer beurtei len kann. Es ging dabei speziel i  um die
Berechnung des thermischen Wirkungsgrades (Maß für die
Wärmenutzung in einem Vonvärmer) und des kalorischen
Gütegrades (Maß für die Quali tät eines Vorwärmers als
Wärmeübertrager).

Wie sich zeigte, kann man bekannte Berechnungs-
unterlagen für rnehrstuf ige,,gervöhnliche Zrvei-Phasen-
Wärmeübertrager mit fester T::ennwand zwischen den bei-
den Phasen" (vgl.  Bo5njakoviö a), Domingos 5) ) auf Vor-
wärmer nur im sogenannten ,, Idealfal l  vol lkommener Ab-
scheidung bzrv. vollkommener Trennung" anwenden. Im
praktisch immer vori iegenden ,,FalI  unvol lkommener Ab-
sdreidung bzw. unvol lkommener Trennung" der beiden
Phasen Mehl und Gas entstehen Mehlkreisläufe zwischen
benachbarten Stufen und das KapazitätsstromverhäItnis
Mehl/Gas ändert sich von Stufe zu Stufe. Aus diesem
Grunde kann man die bekannten Berechnungsunterlagen
im allgemeinen nicht verwenden. Es mußten daher für die
Vorwärmerberechnung geeignete Unterlagen neu erar-
beitet werden.

Ausgehend von den in der Zementindustrie üblichen
Mehlfeinheiten wurde in Teii I der Arbeit zunächst nadr-
gewiesen, daß sidr die Temperaturen von Mehl und Gas in
einer jeden Stufe praktisch vollkommen ausgleichen (Stufe
als Gleichgewidrtseinheit). Hierauf aufbauend wurden
dann in Teil II der Arbeit Berechnungsgleichungen für
den thermisdren Wirkungsgrad und den kalorischen Güte-
grad entwid<elt. Dabei wurde gezeigt, wie man die Berech-
nung im allgemeinen Fall unvollkommener Abscheidung
bzw. unvollkommener Trennung unter Berüdcsidrtigung
der Temperaturabhängigkeit der spezifisdlen Wärmeka-
pazitäten von Mehl und Gas durdrzuführen hat. Bei kon-
stanten spezifischen Wärmekapazitäten ergaben sictr ge-
sctrlossene analytische Beredrnungsgleichungen, die
ähnlidr wie die Beredrnungsgleidrungen für gewöhnlidre

t2315 10' t5
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Bitd 3: I{alorischer Gütegrad @ von Rohr-Abscheider-Vorwärmern
in Abhängigkeit von der Stufenzahl m und dem Abscheidegrad f
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Zwei-Phasen-Wärtneübertrager -  nur dic Betr iebspara-
meter als unabhängige Veränder l iche enthal ten:

das vorgegebene Gesamtkapazitätsstromverhältnis,
die Stufenzahl sowie die Abscheidegrade der Abschei-
der bzw. die Trenngrade der Kammern, d. h. die Strö-
mungsparameter, die für die l \{ehlkreisläufe zwischen
benadrbarten Stufen maßgebend sind.

Die Auswertung der Berechnungsgleichungen für den
Fall  konstanter spezif ischer Wärmekapazitäten und kon-
stanter Absdreidegrade der Abscheider bz'uv. konstanter
Trenngrade der Kammern erfolgte im vorl iegenden
TeiI I I I  der Arbeit.

Die enge Venvandtschaft zrvischen Rohr-Abscheider-
Vorrvärmern und Kammer-Vorrvät'mern, auf die schon
früher hingewiesen worden ist (vgl.  Engel6) ),  wurde her-
ausgearbeitet.  Es zeigte sich, daß Unterschiede in der
thermischen Wirksamkeit solcher Vorwärmer kaum in un-
terschiedl idren Wärmeübergangsbedingungen zv suchen
sind, da der Wärmeübergang vom Gas an das MehI äußerst
intensiv verläuft.  Solche Unterschiede lassen sich vielmehr
auf abweichende Bedingungen im konvektiven (an die
Ströme der beiden Phasen Gas und Mehl gebundenen)
Wärmetransport zurückführen, nämlicl ' r  auf die , ,Strom-
führung im großen" (Stufenzahl) und auf die , ,Stromfüh-
rung im kleinen", d.h. auf die Mehlkreisläufe zwischen
den Stufen (Abscheidegrade bzw. Trenngrade).t)

Die Arbei t  rvurde votn Verei t r  Deutscher Zemetrt t 'erke

gefördert ,  r , r 'ofür an dieser Stel le gedankt sei .

Forrnelzeichen.

A konstanter Abscheidegradsfaktor sämtl ichel  Abschei-
der eines Rohr-Abscheider-Vortval ' l ] ' lers

A Abscheidegladsfaktor des Abscheiders ei t rer  Roirr-Ab-
n scheider-S-iufe n (1 S n ( m), vgl.  Gl. (27) vol 'r

Tei I  I I : )

u 
t t  

Ternpelatur le i tkoeff iz ient  des l {ehls einer Stufe n
A{

Bi Biot-Zahl ,  vgl .  Gl .  ( r7)  und Gl.  (66) von Tei l  I t )

c ^ konstante spezif ische Wärmekapazität des Gases
Li

n rni t t lere spezi f  ische Wärmekapazi tät  des Gases in

" G einer Stufe n

^ 
rr-1, n mitt lele spezif ische Wärtnekapazitätdes Gases zrvischen

'G den Stufentemperatur"n Tt t - l  und r l1

-) 

GC

nU mitt lere spezif ische Wärmekapazität des Gases zrvischen
c^(r  der Stufentenrperatur 1 '  

l1 
und cler Umgebungs-

.N

tenrperatur T 
IJ

aIJ mitt lere spezif ische wärmekap azität des Gases zrvischen
c^

G der Gaseintr i t tstemperatur t  ' i  und derUmgebungs-

temperatur T 
U

c 
--  

konstante spezi f ische Wärmekapazi tät  des l \ lehls
lvt

n mitt lere slrezif isclre Wärmekapazität des Mehls in

" M einer Stufö n

^ 
n-1,  n mit t lere spezi f isc i re Wärmekapazi tät  des Mehls zwi-

"  nt  schen den stufentemperaturen T 
n- l  

und T 
n

c€ oo

nU mitt lere spezif ische Wärmekapazität des Mehls zu' i-c--
M schen derStufentemperatur T 

n 
und derUmgebungs-

temperatur T 
U

^ ao mitt lere spezif ische Wärmekapazität des Mehls zwi-

"  NI schen der Mehleintr i t tstemperatur T 
t t  

und der-M

Mehlaustr i t tstemneratur T -- l\{
D Part ikelgröße (Durchmesser einer kugeüörmig ge-

dachten Mehlpart ikel)
D ( f )  Part ikelgröße einer Mehlfrakt ion f

D'  Part ikelgröße des Mehls zu R :  36,80/o Rückstand
(Parameter der RRS-Vertei lung, vgl .  Gl .  (46) von Tei l  I )

r )  Der Einf luß der Mehlkreis läufe auf die Wirksamkeit  von
Rohmehlvorwärmern wurde jüngst auch von Frankenberger?)
untersucht.
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D maximale par. t ikelgröße des Mehls
max

F Gesamtzahl  der Mehlfrakt ionen

Dn Wärmeübertragungsf lächeeinerRohr-Absc,heider_Stufe
. 

v n im Rohl-absclrnit t  der Länge y (Oberf läclre al ler im' Rohrabsc.hnitt  enthaltenen Mehlpart ikeln)

, o D ,. ,  Wärmeübertragungsfläche der Fraktion f in einero' 
y l^/ Rohr-Abscheider-Stufe n im Rohrabschnitt  der Länge
- Äy

Fo

t

Fourier-Zahl, vgl.  cl .  (18) und Gl. (6?) von Tei l  I

Nummer einer Mehlfrakt ion (1 < f S l .)

,-  D mitt lerer Wärmedurchgangskoeff izient für den Wär_
^ v medurchgang vom Gas an das Mehl in einer Rohr_

- Abscheider-Stufe n im Rohrabschnitt  der Länge y

,. D ,. ,  Wärmedurchgangskoeff izient für den Wärmedurch_
^ v \r/  gang vom Gas an eine Mehlfrakt ion f in einer Rohr_

'  Abscheider-Stufe n in der Entfernung y von der
Mehlaufgabestel le

L Rohrlänge

N Zahl  der übertragungseinhei ten bzw. parameter der
RRs-Vertei lung, vgl.  Gl. (46) von TeiI I

^, 
D (zeitabhängige) Zahl der übertragungseinheiten in. .  
t  e iner Kammer-Stufe n für  den Wärmeübergang vom' cas an die dispergierten Mehlpart ikeln,  d iö aüs der

Auf lösung von,,MehlbaUen,.  hervorgegangen sind,
vgl .  Gl .  (65) von Tei I  I

*_ n Zahl der übertragungseinheiten in einer RoItr-Ab-,.  
. ,  scheider-Stufe n für den Wärmeübergaltg vom Gas
- an das Mehl im Rohrabschni t t  der Länge y (0 < y S L),

vgl .  Gl .  (6)  von Tei l  I

Nu dimensionsloser äußerer Wärmeübergangskoeff iz ient
a der Mehlpart ikeln (Nussel t -Zahl)

Nu 
^ 

( f )  d imensionsloser äußerer Wärmeübergangskoeff iz ient
o der Part ikeln einer Mehlfrakt ion f  (Nussel t -Zahl)

Nu ul l terer Grenzu'ert  vol l  Nu
a. mrn a

n Nummer einer Stufe ( l  __( n S m),vgl .Bi ld l  vonTei l l
(Wird n als Index folmal gleich 0 bzw. gleich (m * t )
gesetzt ,  so s incl  damit  GröIJen unterhalb der-  unter-sten
Stufe I  bzrv.  oberhalb der obersten Stufe m gemeint . )

m (Gesamt-)  Stufenzahl  e ines Vorrvärmers und zugleich
Numlt ter  der obelsten Stufe

rh ^ konstanter l \ {assenstrom dcs Gases
Li

r i r  
-  -  

konstanter Massenstrom des
lvl Mehls

.  11 N{ehlhauptstrorn einer Stufe n

- *  e iner Stüfe n aus der.  t rächst
zuf l ießt.)

.  n ,4,  Massenstrom einer Mehlfrakt ion f ,  der einer Stufe n
"^ I \{  \r ,  aus der nächst höheren Stufe (n * 1) zufl ießt

.  11 t  Mehlnebenstrom einer Stufe n (Mehlmassenstrom, der* 
M mit  dem aufsteigenden Gas aus der nächst t ieferen

Stufe (n -  1)  in eine Stufe n eingetragen rv i rd.)

o _- spezif ische Oberf läche des Mehls
TVI

o 
-_ 

( f )  spezi f isc l re Oberf läche einer Mehlfrakt ion f
tvr

p _ Wärmestromverhäl tn is in einer Stufe n,  vgl .  Gl .  ( t )
r r  und Gl.  (59) von Tei l  I

a Wärmestrom, der i rn Vorwärmer ef fekt iv an das
Mehl übertragen wird,  vgl .  c l .  (1)  von Tei l  I I

o 11 Wärmestronr,  der in einer Stufe n ef fekt iv an das ihr
w zufl ießende l \{ehl übertragen wird, vgl.  cl .  ( l l )  von

Teil  I I

Wärmestrom, der in einem idealen Vorrvärtner besten-
fal ls an das Mehl übertragbar wäre,  vgl .  Gl .  (5)  von
TeiI I I

^  
n Wäl 'mestrom, der in einer idealen Stufe n bestenfal ls

w i . t  an das ihr-  zuf l ießende Mehl übertragbar wäre,  vgl .
Gl .  (12) von Tei l  I I

a ^ 
Wärmestrom, der zur Vorrvärmung

u wendet wird (Enthalpiestrom des
vgl .  Gl .  (2)  von Tei l  I I

^ 
n Wärmestrom, der in einer Kammer-Stufe n in der

o 
t  Zei t  t  vom Gas an die dispergierten Mehlpart ikeln

übertragen wird,  d ie aus der Auf lösung von , ,Mehl-
bal len" l rervorgegangen sind, vgl .  Gl .  (60) von Tei l  I

,  a I  
Bruchtei l  . 'on Q | ,  der im Zeit intervalt  , j  t  übertra-
gen wird

, \  n ,^ 
'Wär 'mestrom, der in einer I {ammer-Stufe n in der= t  \1,  Zei t  t  vom Gas an die dispergierten part ikeln einer
Mehlfrakt ion f  übertragen wird,  d ie aus der Auf-
lösung von,,Mehlbal len. .  hervorgegangen sind.

, a I  
( t ;  Bruchtei l  von O i , t ,  ,  der im Zeit interval l  ,J t  über-

tragen wird

fr isch aufgegebenen

(Mehlmassenstrom, der
höheren Stufe (n + l )

des Mehls aufge-
Drehofenabgases),

a)

Qia
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Höchstwcrt  von q |  ,  der übertragen wird,  wenn es
L

zum Temperaturausgleich kommt ( t  + oo),  vgl .  Gl .  (61)
von Tei l  I

Wärmestrom, der in einer Rohr-Abscheider-Stufe n
im Rohrabschnitt  der Länge y vom Gas an das Melr l
übertragen wird,  vgl .  c l .  (2)  von Tei l  I

Bruchtei l  von q n 
, der im Rohrabschnitt  der Länge

/ y übertragen wird

Wärmestrom, der in einer Rohr-Abscheider-Stufe n
im Rohrabschnitt  der Länge y vom Gas an die Mehl-
frakt ion f übertragen wird

Bruchtei l  
"o" 

a 
]  

,  der im Rohrabschnitt  der Länge

z1 y übertragen wird

Höchstwert von Q 
n 

, der (bei Gleichstrom) über-

tragen wird, wenir es zum Temperaturausgleich
kommt (y 

- 
*),  vgl.  Gl. (3) von TeiI I

Siebrückstand, vgl.  Gl. (46) von Tei l  I

Zahl der Fraktionen, die die Gastemperatur angenom-
men haben

(modif izierte) Stanton-Zahl, vgl.  Gl. (21) von TeiI I

Temper.atur +)

Umgebungstemperatur

Temperaturabsenkung des Gases, vgl.  Gl. (39) von
Teil  I

Stufentemperatur (Ausgleichstemperatur einer Stufe n)

mitt lere Temperatur des mehlbeladenen Gases in einer
Kammerstufe n (, ,Gastemperatur")

mit t lere Temperatur des Gases bei  Eintr i t t  in den

Vorwärmer(=To )
N

rn i t t lere Temperatur des Gases bei  Eintr i t t  in eine
Stufe n

rni t t lere Temperatur des Gases bei  Austr i t t  aus detn

Vorwärmer(=lm)
6

mitt lere Temperatur des Gases bei  Austr i t t  aus einel
Stufe n

mitt lere Ternperatur des Gases in einer Stufe n zu
Beginn der Wärmeübertragung vom Gas an das MehI

mit t lere Temperatur des Gases in einer Rohr-Ab-
scheider-Stufe n am Ende des Rolrrabschnitts der
Länge y

mit t lere Temperatur des Gases im Rohr einer Rohr-
Abscheider-Stufe n zu Beginn eines Rechenschrit ts
(y:  y l  )

mit t lere Temperatur des Gases im Rohr einer Rohr-
Abscheider-Stufe n ztJ Ende eines Reclrenschrit ts
(v:v )

mitt lere Temperatur des Mehls bei Eintr i t t  in den
Vorwärmer ( :  T . .  )U

mit t lere Temperatur des Mehls bei  Eintr i t t  in eine
Stufe n

mitt lere Temperatur des Mehls bei Austr i t t  aus dem

Vorwänner(=T1 )rc

rni t t lere Temperatur des Mehls bei  Austr i t t  aus einer
Stufe n

mit t lere Temperatur des Mehls in einer Stufe n zu
Beginn der Wärmeübertragung vom Gas an das Mehl

-mit t lere Temperatur der aus derAuf lösung von,,Mehl-
bal len" hervorgegangenen dispergierten Mehlpart iketn
in einer Kammer-Stufe n nach der Zei t  t

mitt lere Temperatur des Mehls in einer Rohr-Abschei-
der-Stufe n am Ende des Rohrabschnitts der Länge y

mitt lere Temperatrrr einer Mehlfrakt ion f in einer
Rohr-Abscheider-Stufe n am Ende des Rohrabschnitts
der Länge y

mitt lere Temperatur einer Mehlfrakt ion f in einer
Stufe n zu Beginn eines Rechenschrit ts (y :  yf bzw.

t :  t ,  )

^  
n , . .  mit t lere Temperatur einer I \ {ehl f rakt ion f  in einer

^ M 21' l  Stufe n zu Ende eines Rechenschr i t ts (y :  y o bzw.

t :  t^  )z

, _ [  , , .  mitt lere ,, treibende" Temperaturdif ferenz für den
' ^ r,  1r/ Wärmedurchgang vom Gas an eine Mehlfrakt ion f

" in einer Rohr-Abscheider-Stufe n im Rohrabschnitt

t

/ t

t

der Länge . t  y

Zeit nach Auflösung eines ,,Mehlbal lens,,,  vgl.  Ab-
schnitt  2 von Tei l  I

Zeit interval l ,  vgl.  Gl. (?l) von Tei l  I

.  Zeit  t  zu Beginn eines Rechenschrit ts
I

t  -  Zeit  t  zu Ende eines Rechenschrit ts
2

. n Verweilzeit  des Mehls im Rohrabschnitt  der Länge y

'My einer Rohr-Abscheider-Stufe n (0 < y < L)

V _ bezogener Mehlhauptstrom einer Stufe n, vgl.  Gl. (28)
n von Tei l  I I

, ,  * bezogener Mehlnebenstrom einer Stufe n, vgl.  Gl. (29)
u 

,,  von Tei l  I I

--  n Gasgeschwindigkeit im Rohr einer Rohr-Abscheider-
t  

G Stufe n

_- n (mit t lere) Mehlgeschwindigkei t  im Rohr einer Rohr-
t 

M Abscheider-Stufe n

n Geschwindigkeit der Part ikeln einer Mehlfrakt ion f
t  

M 
(r) im Rohr einer Rohr-Abscheider-Stufe n

y Entfernung eines Rohrquerschnitts von der Mehl-
aufgabestel le A einer Rohr-Abscheider-Stufe, vg-1.
Abschnitt  1 von Tei l  I

/y EntfernungzweierengbenachbarterRohrquersctrni t te,
vgl .  Gl .  (34) von Tei l  I

y .  Entfernung y zu Beginn eines Rechenschrit ts
I

V z 
Entfernung y zu Ende eines Rechenschrit ts

n I {oeff iz ient  für  den äußeren Wärmeübergang an
o 

.  Mehlpart ikeln in eir-rer Stufe n

n ," ,  I (oef f iz ient  für  den äußeren Wärmeübergang an die
t t  

"  

( r /  Pal t ikeln einer Mehlfrakt ion f  in einer Strr fe n

n Koeff iz ient  für '  den inneren Wärmeübergang in MehI-
o 

i  part ikeln in einer Stufe n

I  konstanter Abscheidegrad sämtl icher Abscheider eines
Rohr-Abscheider-Vorwärmers

i Abscheidegrad des Abscheiders einer Rohr-Abschei-'  n der-Stufe n tr < n < m), vgl.  Gl. (26) von Tei l  I I

q thermischer Wirkungsgrad eines Vorwärmers, vgl.
Gl. (3) von Tei l  I I

z GesamtkapazitätsstromverhäItnis Mehl/Gas (,,äußeres
I(apazitätsstromverhältnis"),  vgl.  Gl. (4) von Tei l  I I

x Kapazitätsstromverhältnis Mehl/Gas in einer Stufe n,
n vgl-.  GI. (5) von Tei l  I

2: ^^ effekt ives I{apazitätsstromverhältnis Mehlimehlbela-
l1 '  e l r  c lenes Gas in einer Stufe n,  vgl .  Gl .  (38) von Tei l  I I

.  11 Wärmelei tkoeff iz ient  des Gases in einer Stufe n
/ .G

. n Wärmeleitkoeff izient des Mehls in einer Stufe n
nM

o --  
(wahre) Dichte des Mehls

rvt

t  konstanter Trenngrad sämtl icher Kammern eines
Ka mmer-Vo rwä rme rs

r  Trenngrad der I (ammer einer Kammer-Stufe n (1 < n
n s m + 1),  vgl .  (6?) von Tei I  r I  *)

4 kalorischer Gütegrad eines Vorwärmers, vgl.  Gl. (6)
von Tei l  I I

cJt kalorischer Gütegrad einer Stufe n, vgl.  Gl. (10) von
n Tei l  r r

a (f) Massenantei l  einer Fraktion f anr Mehl in einer Stufe n
n

z (f) Vertei lungsverhältnis, vgl.  Gl. (36) von Tei l  I

Häuf ig verwendete Indices

A bezogen auf den Beginn der Wärmeübertragung vom
Gas auf das MehI in einer Stufe

a bezogen auf den äußeren Wärmeübergang

(O bezogen auf eine Mehlfrakt ion f (1 S f < F) **)

G bezogen auf das Gas

gl bezogen auf Gleichstrom

i bezogen auf den inneren Wärmeübergang

ü) Bei
t l  :

**)  Das

*) Es ist in der vorl iegenden Arbeit gleichgült ig, ob man T als
absolute Temperatur ansieht oder nicht.-Beides ist,  da letzt-
l ich.nur Temperaturdif ferenzen auftreten, gleichermaßen zu-
rassrg.

mehlfreiem Drehofenabgas
l, vgl.  Gl. (?1) von Tei l  I I

Zeichen (f) wird hinter die

gi l t  definit ionsgemäß stets

jeweil ige Größe gesetzt.
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bczogen auf das I \4chl

G t 'ößtrvert

Kleinst \ \ 'c l ' t

bezogen auf eine Stufe n ( l  < n S m).  (Wird n rein
Iormal gleich 0 bzrv.  g le ich (m * l )  gesetzt ,  so s ind
damit  Gr 'ößen unterhalb der untersten Stufe I  bzw.
oberhalb der obersten Stufe m gemeint . )

bezogen auf die Zel t  t  naclr  Auf lösung eines , ,Mehl-
bal lens"

bezogen auf die Entfernung y von der Mehlaufgabe-
stel le einer Rohr-Abscheider-Stufe bzrv.  auf  d ie Länge
des entsprechenden Rohrabschni t ts

bezogen auf den Eintr i t t

bezogen auf den Austr i t t

bezogen auf die unterste Stufe (n :  1)  oder -  in
anderem Zusammenhang -  bezogen auf den Beginn
eines Recl 'renschrit ts

bezogen auf die zrvei te Stufe (n :  2)  oder -  jn ande-
rem Zusammenhang -  bezogen auf das Ende eines
Rechenschrit ts

bezogen auf einer l  Mehlnebenstrom

bezogen auf die Zei t

bezogen auf den Temperaturausgleich

Zusammenfassung

ZurVorwärmung von pulvr igenr Zernentrohmehl durch
heißes Ofenabgas dienen mehrstuf ige Schwebegaswärme-
tauscher.  Grundforn'ren von verschiedenen Bauarten die-
ser Sch'* 'ebegas\värmetauscher s ind die in der Arbei t
theoret isch untersuchten Rohr-Abscheider-Vorwärmer
und Kamrner-Vorwär 'mer.  Beurtei l t  rv i rd ihre thermische
Wirksamkeit ,  beschr ieben durch den thermischen Wir-
kungsgrad ry und den l<alor ischen Gütegrad <1.

Tei I  I  c ler  ArbeiL behandel t  d ie Wäru-reübert lagung in
einzelnen Stufcr-r .  Dcr Tcrnperaturausglc ' ich zrv ischen derrr
Gas und dem in ihm dispergierten MehI rv i rd berechnet.
Wie s ich zeigt ,  g le ichen sich die Ternpcraturcn beider bei
übl ichen Mehlfeir- rhei ten in Sekr-rndcnbruchtei len plak-
t isch vol lkon'unen aus. Daher ist  e ine jede Rohr-Abschei-
der-  und Kammer-Stufe zr ls , ,Gleichgewichtseinhei t"  au-
zusehen.

In Tei I  I I  der Arbei t  rverden al lgemeine Berechnungs-
gleichungen für den thermischen Wirkungsgrad ry und
den kalor ischen Gütegrad , I  von Rohr-Abscheider-
Vorwärmern und Kammer-Vonr'ärmern beliebiger Stu-
fenzahl  entwickel t .  Diese Berechnungsgleichungen wer-
den für interessierende Sonderfäl le rv ie den Sonderfal l
konstanter spezi f ischer Wärmekapazi täten von Mehl und
Gas und konstanter Abscheidegrade i  der Abscheider
bzrv.  konstanter Trenngrade z der I {atnmern zu hand-
lichen Formeln vereinfacht.

Im genannterr  Sonderfal l  hängen der thermische Wir-
kungsgrad r7 und der kalor ische Gt i tegrad rD von nur drei

Veränder l ichen ab, detn Gesamtkapazi tätsstrornverhäl t -
n is z von Mehl zu Gas, der Stufenzahl  m und dem Ab-

scheidegrad f  bzrv.  dern Trennglad z.  Diese Abhängigkei t

rv i rd in Tei l  I I I  der Arbei t  in Diagrammen dargestel l t
und an einern Beispiel  vel 'g le ichend diskut ier t .

Summary

Mult i -stage suspension preheaters are used for the
preheat ing of  cement raw meal by hot k i ln gas. Basic
types encountered in var ious forms of  construct ion of
suspension preheaters are the tube-precipi tator pr-eheaters
and chamber preheaters theoret ical ly invest igated in th is
art ic le.  Their  thermai performance is est imated, based on
the cr i ter ia of  the thermal ef f ic iency 1 and the calor ic
efficiency @.

Part  I  of  the art ic le 1) deals wi th the heat t ransfer
in indiv idual  stages. The temperature equal isat ion bet-
ween the gas and the raw rrreal dispersed in it is calcu-
lated. I t  appears that ,  for  meal of  normal f ineness, the
temperatures of the trvo media become almost completely
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equalised in mere fract ions of a second. For this reason
each tube-prccipitator stage and chamber stage can be
regarded as "equi l ibr ium uni t , , .

In Part I I  s) the general equations for calculat ing the
thermal eff iciency and caloric eff iciency of tube-precipi-
tator preheaters and chamber preheaters with any num-
ber of stages are establ ished. These equations are simpli-
f ied to more convenient formulas for appl icat ion to special
cases of interest, such as the case of constant specif ic heat
capacit ies of meal and gas and of constant precipitat ion
eff iciency of the precipitators or of constant separation
efficiency of the chambers.

In the mentioned special case the thermal eff iciency r7
and the caloric eff iciency @ depend only on three vari-
ables: the overal l  capacity f low rat io z of meal to gas, the
number of stages m, and the precipitat ion eff iciency f or
separation eff iciency z. In Part I I I  this relat ionship is re-
presented in diagrams and is discussed on a comparative
basis with reference to an example.

R6sum6

Le pr6chauffage de la farine crue ä ciment pulveru-
lente ä I 'aide de gaz chaud du four se fait  dans plusieurs
6tages d'6changeurs de chaieur par suspension des
matiöres dans le gaz. Les dif ferents types de ces 6changeurs
out comme types de base communs les pr6chauffeurs ä
tubes et s6parateurs et les pr6chauffeurs ä chambres qui
sont examin6s dans le pr6sent travai l  sous leurs aspect
th6oriques. I I  s 'agit  d'appr6cier leur eff icacit6 thermique
en s'appuyant sur leur rendement therrnique r7 d'une part
et sur leur rendernent calori f ique rI  d'autre part.

La part ic I  du i trdsent travai l  1) traitc du transfert de
chaleur dans les dif fdrents 6tages. L'6gal isat ion de tern-
pör'ature entre le gaz et la farine dispers6e dans Ie f lux
est calcul6e. Cornme on peut constater, les ternp6rattures
des deux se tronvent prat iquement ä 6gal i t6 en quclques
fractions de secondc lorsque la farine est de f inesse cou-
rante. C'est poulquoi chaque ötage de tube et s6parateur
ou de chambre peut öt le consid6re comme "unit6 d'6qui-
l ibre".

Dans la part ie I I  du present travai i  2) des 6quations
g6n6rales de calcul du rendernent thermique et du rende-
ment calor i f ique sont ölabordes pour un nombre quel-
conque d'etages de pr6cl-rauffeurs ä tubes et s6parateurs
et de pr6chauffeurs ä drambres. Ces 6quations sont
simpli f i6es l lour en faire des fomnules rnaniables en les
adaptant ä des cas spöciaux int6r 'essants tels que le cas
d'une capacit6 calorf ique constante de la farine et du
gaz et d'un niveau de coupure constant des s6parateurs
ou d'un niveau de partage constant des chambres.

Dans le cas spöcial ci t6 le rendement thermique r7 et le
rendernent calori f ique cf i  ne döpendent que de trois vari-
ables, ä savoir du rapport total z des f lux de capacitÖ de
la farine et du gaz, du nornbre d'6tages m et du niveau de
coupure f ou du niveau de partage r. Cette relat ion est
repr6sent6e sous forme de diagrammes dans la part ie I I I
de ce travai l  et un exemple permet de la tnettre en dis-
cusslon.

Sclrr i f  t tum

f) Vosteen, B.:  Zement-Kalk-Gips 24 (1971),  301 (Tei l  I  der
vor l iegenden Arbei t )

2)  Vosteen, B.:  Zement-Kalk-Gjps 24 (1971),349 (Tei l  I I  der
vor l iegenden Arbei t )

3)  Hohenhinnebusch, W. und \V. Dercks:  Zement-
Kalk-Gips 22 (1969), 66

4) B o 5 n j  a k o v i  ö,  F.  u.a. :  VDl-Forschungsheft  432, Düsseldorf
(1951);  VDl-Wärmeat las,  Abschni t t  N, Düsseldorf  (195?)

5) Domingos, J.  D.:  Int .  J.  Heat Mass Transfer 12 (1969),537

6) E n g e l ,  O.:  zement-Kalk-Gips 16 (1963),  386

?) FrankenberEi  er,  R.:  zement-Kalk-Gips 13 (1970),254



Sonderdruck ous , ,ZEMENT-KALK-GlP5",  Johrgong25 (197211, Heft  4,  Sei te t94-201

Die thermische Wirksamkeit von Zementrohmehl-Vorwärmern
Teil  lV: Zum Einf luß des Mehlkreislaufs zwischen Drehofen und Vorwärmer auf den thermischen
Wirkungsgrad und den kalorischen Gütegrad und zur Frage hoher Abscheidegrade in den unteren

Vorwärmer-Stufen

The thermal eff iciency of cement raw meal preheaters

Le rendernent thermique cles pröchauffeurs de farine crue ä ciment

Von B. Vosteen*),  Inst i tut  für  Wärme- und Brennstof f technik derTU Braunschweig

Einleitung

In einer früheren Arbeit 1), siehe dort speziei l  Tei l  I I ,
u'urden Berechnungsgleichungen für den thermischen
Wirkungsgrad ry und den kalorischen Gütegrad 0 von
Rohr-Absdreider-Vorwärmern und Kammer-Vorwärmern
hergeieitet. Vereinfachend war dabei angenommen wor-
den, daß diese Vorrvärmer adiabat (rvärmedicht) sind uud
claß mit der Vorwärmung keine Stoffurnrvandiungen ein-
hergehen. Weiterhin war angenorrlmerl rvorden, daß von
dem in die nnterste Vorwärmerstufe (u : 1) einströmen-
den Drehofenabgas kein ,,Ofenmehl" eingetragen wird,
d. h. der Mehlkreislauf zr,vischen Drehofen und Vorwär-
mer bl ieb, uff i  die Darstel lung nicht zu komplizieren,
außer Betracht.

Ausgehend von Tei l  I I  der Arbeit 1) ( im folgenden nur
,,Tei l  I I"  genannt) sol len nun die Berechnungsgleichungen
für den thermischen Wirkungsgrad 17 und den kalorischen
Gütegrad @ unter Berüclisichtigung des Mehlkreislaufes
zrvischen Drehofen und Vorwärmer err,veitert werden.

Die Auswertung der erweitertcn Berechnungsgleichun-
gen sol l  zeigen, welchen Einf luß dieser Mehlkreisiauf auf
die thermische Wirksarnkeit eines Vorrvärrners hat. Wir
beschränken uns dabei auf die Betrachtung von Rohr-
Abscheider-Vo rwärr1-rern allein.

Die Auswertung sol l  weiterhin zeigen, wie sich die
thermische Wirksamkeit eines Vorrvärmers ändert,  wenn
die Abscheidegrade von Stufe zu Stufe verschieden sind.
Es geht dabei speziel l  um die Frage hoher Abscheidegrade
in den unteren Stufen.

Die folgenden Ausführungen schl ießen sich eng an
Teil II an. Die dort entwickelte Nomenklatur wie auch
die dort verwendeten Formelzeichen rverden beibehal-
ten x*).

1. Definit ionen

Bei Berüd<sichtigung des Mehlkreislaufs zwischen
Drehofen und Vorwärmer sind als erstes die Definit ions-
gleichungen für den thermischen Wirkungsgrad r7 und
den kalorischen Gütegrad rtr gegenüber Teii II sinngemäß
abzuwandeln:

Der Vergleich von Bild 1 mit dem entspredrenden
Bild 1 aus TeiI II madrt die zu berücksichtigenden Un-
tersdriede deutlich. Das Drehofenabgas (Massenstrom

ril c ) führt jetzt ,,Ofenmehl" (Massenst.o- ,n fj ) mit

*)  jetzt :  BS}r,  Werk Bad Hersfeld

**; Sämtl iclre Formelzeictren sind am Schluß von Tei l  I I I  der
Arbeit t)  zusammengestel l t .

sictr. Wir wollen annehmen, daß dieser sogenannte Ne-
I*

benstrom rh* der untersten Stufe 1 die Gaseintritts-

temperatur T; hat. Das ,,Ofenmehl" kann im FalI un-
vollkommener Abscheidung bzw. unvollkommener Tren-
nung in höher liegende Stufen des Vorwärmers vor-
dringen. Wie dem auch imtner ist, muß der aus der
untersten Stufe dem Drehofen mit der mittleren MehI-

austr i t tstemperatur TM zufl ießende Mehlmassenstrom
.0

.i,*r gegenüber dem Massenstrom rh* des frisch auf-
gegebenen Mehls entsprechend anwachsen, d. h. es gilt
jetzt

.  0 1*
f f i t t {  :  DM tmlt

Mit den Bezeichnungen von Teil II folgt:

Im Vorwärmer wird an das Mehl effektiv
Wärmestrom

(1)

der

e: rhvr" f f i t r i^-r i " l  e)
übertragen, vgl.  Tei l  I I ,  Gl. (1).

Der für die Vorwärmung aufgewendete Wärmestrom
beträgt nun aber

Umgebung

Bilanzroum

(Vorwörmer + Filter)
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Bi ld 1:  Er läuterungsskizze zur Def in i t ion von z und r l r
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aIJ a l*  0,1 ct  t , ,
rhc cc (Tc-Tu )  + t r r , l  cu (Tc-TM) (3)

Gl. (3) unterscheidet sidr von der entsprechenden Gl. (2)
in Teil II durch den zweiten Summanden auf der rechten

Seite. Er berücksichtigt den an den Nebenstrom rh fi ge-

bundenen Enthalpietransport.  Man beachte, daß dieser
Nebenstrom der untersten Stufe mit der Gaseintritts-

temperatur T; zufl ießt und sie dann wieder mit der

mitt leren Mehlaustr i t tstemperatur T* verläßt.

Für den thermischen Wirkungsgrad 4 eines Vorwär-
rners ergibt sicLr aus den Gln. (2) und (3) definit ions-
gemäß

ad

T1t -Tnr

T^ -T. ,uu

?c o'1
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(1*zV, -  " '  )
' 

r r^ttJ

e-M
Man sieht auch hier, daß sich Gl. (9) bzw. Gl. (10) bei

mehlfreiem Drehofenabgas auf die bekannte Verknüp-
fungsgleidrung ?l : x ö vereinfadrt (vgl. Gl. (?) von
Teil  I I) .

2. Erweiterung der Berechnungsgleichungen

Man kann nun die Massen- und Enthaipiebi lanzen an
den einzelnen Vorwärmerstufen aufstellen und erhält
dann auf dem in Teil II beschriebenen Wege als erwei-
terte Berechnungsgleichungen für den thermischen Wir-
liungsgrad

bzw.

vn

- f I
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0,1
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Dabei ist wieder

.oa, :  _* + ((r)
mc cc

das sogenannte GesamtkapazitätsstromverhäItnis und

.1*

- ,*  
mM

vr --hn,

der sogenannte (auf den Fr ischmehlstrom)
benstrom der untersten Stufe 1.

(6)

bezogene Ne-

Nuruvenn das Drehofenabgas rnehlfrei ist {rn fi 
: 0

t<

bzw. V, :  0), vereinfacht sich die Definit ionsgleichung
(4) für den thermischen Wirkungsgrad ry auf die entspre-
chende Gleichung (3) von Teil II.

Da das Mehl im Vorwärmer auch hier höchstens auf

die Gaseintrittstemperatur t j vorgewärrnt rverden kann,
gi i t  rvie früher für den bestenfal ls übertragbaren Wärrne-
strom

eia :  ün 
" f f i  Gä -r io I  (?)

Dabei wurde wieder angenommen, daß die mit i lere
spezifische Wännekapazität des Mehls zr.l'ischen den

Temperaturen T j  und Tn[ annähernd gleich .f f i  i r t ,
d. h. gleictr der mittleren spezifischen Wärrnekapazität

zrvischen den Ternperaturen T ü und Tr[

Aus den GIn. (2) und (7) ergibt sich für den kalori-
schen Gütegrad definitionsgemäß

. . \q

p : -9-:- 
't 'on -Il4-

Qio rä-r*  
(B)

Diese Definitionsgleichung unterscheidet sich nicht von
der entsprechenden Gleichung (6) in TeiI II, da, wie ge-
sagt, auch hier das MehI bestenfai ls nur auf die Gas-

eintrittstemperatur T^" vorgewärmt werden kann.

Mit der Annahme, daß die Mehleintr i t tstemperatur

T o} gleich der Umgebungstemperatur T., ( :20 oC) ist,
folgt aus cl. (4) und Gl. (B) als Verknüpfungsgleichung
des thermischen Wirkungsgrades und des kalorisctren
Gütegrades

xö

0'1
* Crr  m

Vm - e t  zY, -+) n {" . , ,  
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(4)

(5)

(11)
bzw. als erweiterte Berechnungsgleichung für den kalo-
rischen Gütegrad
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Fiierbei ist wie in Teil
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das sogenannte effel<t ive Kapazitätsstromverhältnis einer
Stufe n (1 ( n ( m) mit V,.,  als bezogenem Hauptstrom

*
und V r., als bezogenem Nebenstrorn der Stufe. V,.,., be-
zeichnet speziell den bezogenen llauptstrom der obersten
Stufe m.

Es gilt auch hier rvieder

v; :  vn-r  -1 (14)

Jetzt ist aber nicht V s :  L zv setzen; vielmehr gi l t
gemäß Gt. (1) in übereinstimmung rnit  GI. (14)

+
Vo :1*Vr (15)

Die oben angegebenen erweiterten Berechnungsglei-
chungen gelten sowohl für Rohr-Abscheider-Vorwärmer
als auclr für Kammer-Vorrvärmer. Bei der Anwendung
dieser Gleichungen unter Berücksicl'rtigung der Ab-
scheidegrade f ,., der Abscheider in Rohr-Abscheider-
Stufen bzw. der Trenngrade z,, der Kammern in l{am-
mer-Stufen ist insbesondere Gl. (1b) zu beadrten.

So ergibt sidr beispielsweise anstelle der Rekursions-
formel (30) von Teil II mit den dort deflnierten Ab-
scheidegradsfaktorerAn: 0/en-1) nun für die bezoge-
nen Hauptströme der Stufen eines Rohr-Abscheider-Vor-
wärmers

?1 :-

1

:  A.  Vn- l  +1

n ( . . . (As(A2(A1 (1 +Vl I  *1) +1) +1). . . )  + r
(16)

0,1
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(e)



Entspredrend ist gernäß Gl. (15) für den Trenngrad
der untersten Kammer eines Kammer-Vorwärmers
statt zl  :  l /V o : 1 nun zu setzen

11
*

1 *  Vr

Alle vorstehenden Formeln vereinfadren sictr ersicht-
lidr zu den entsprechenden Formeln von Teil II, wenn

*
V 1 

: 0 ist, d. h. wenn das Drehofenabgas mehlfrei ist.

Es sollen nun wieder die allgemeinen Berechnungs-
gleictrungen für interessierende SonderfäIle vereinfadrt
werden. Wir besdrränken uns dabei auf Rohr-Absdreider-
Vorwärmer allein.

Sieht man von der Temperaturabhängigkeit der spe-
zifischen Wärmekapazitäten ab, so ergibt side im Sonder-
fall

Sp ezif  is che W ärmekapazitäten kon st ant,
Abscheidegrade nicht konstant V m

n!, 
{" n' ett )'

m

vm - x (r  + v l  1 I I -  {z r ,err ' r
n:I

(28)

(1?)Tl
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(1 f  zV1 )
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Die Gln. (18) bis (26) treten an die Stel le der Gln. (55)
bis (61) von Teil II. Man könnte die Gleidrungen für q
und ,f jeweils zu einer Gleichung der Form @ :
_*-*
Q(z,m,Yr,  C, . .  .  f*)  bzw. 1l  :  1 l  (2,  m, Vr,  f t
f * ) zusammenfassen.

Weiterhin interessiert der Sonderfall, daß die Ab-
scheidegrade l<onstant sind. Die erweiterten Berechnungs-
gleidrungen lauten zusammengestellt :

S p e zit is che W ärmekap azi,t öt en konst ant,
Ab s ch eid e g r ad e kon stant

**
vm-(1+zvi  1 I I  { " r , . " r r }
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vm - 2t(L + rv i  ,  
"7t ,  

{zn,ert  }

*Av- -!1-Y-"-l 
' .,i't11"'llt-

*A
Vm - ?.  ( l  *  Vr )  11 {r . , .  ur ,  }
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1-A

-1; f :  konst

(1 (nSm)

Die Gln. (27) bis (33) treten an die Stelle der Gln. (62)
bis (66) von Teil II. Man könnte die Gleidtungen für 4
und 0 jeweils zu einer Gleichung der Form @ : Ö (x,

**
nr, V, , e\ bztv. T : ri (2, m, Y, , f) zusammenfassen.

Schließiich interessiert noch der Idealfail vollkomme-
ner Abscheidung, d. h. es gi l t  dann in at len Stufen f :  1.
Die entsprechend vereinfachten erweiterten Berechnungs-
gleichungen lauten zusammengestellt :

S p e zif i s ch e W ö.r mek ap a zit d.t en kon s t ant,
ideale Abscheidung in al len Stuf en (e : 1)

m
L-x

q: 2.  m*,  @17)
L-z

m
1: 

-+1 

@:r)

1-r"^
@: -  *  (xSL)

m*l  (1 +Vl )
l -z *

(1 fzV, )

(32)

(33)
r l :7a

(23)

(24)

(1e)

(20)

(2r)

(22)

(25)

(34)

(35)

(36)

(26)

, , ,  q (1 *zVt )
Q: r"  G+?tvi  )

mM cM

(37)

treten an die Stelle von Gl. (15)
und sind zugleictr für l(ammer-
vollkommener Trennung gültig

l "  
:  - ,  -

mc cc

Die Gln. (34) bis (37)
bzw. GI. (16) von Teil II
Vorwärmer im Idealfall
('r : t).

Man beactrte, daß Gl. (34) die Form I : T (2, m) hat
und mit der entsprechenden GI. (15) von Teil II formai
übereinstimmt, d. h. der thermische Wirkungsgrad r7 ist
im betradrteten Idealfall überrasctrenderweise von der
Mehlbeiadung des Drehofenabgases unabhängig, vgl. auch
Bild 2a weiter unten. Dies setzt allerdings voraus, daß
man von der Deflnitionsgleichung (4), in der der Neben-

:1.

strom V , berücksichtigt ist, ausgeht! Gl. (36) hat da-

gegen die zu erwartende Form Ö : Q (2, m, Vl ).

(38)

*
Vm -(1 f  zV, ,  
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Abschließend ist festzustel len, daß in ai len betrach-
teten Sonderfällen gegenüber TeiI II als zusätzlidte Ver-

änderliche der bezogene Nebenstrom Vi in Erscheinung
tr i t t .

3. Auswertung der erweiterten Berechnungsgleichungen

3.L Zum Einf  luß des Mehlkreis lauf  s
zwischen Drehof en und Vorwärmer

Es soll als erstes gezeigt werden, welchen Einfluß der
Mehlkreislauf zwischen Drehofen und Vorwärmer auf
seine thermische Wirksamkeit hat.

Wir beschränken uns dabei auf den Fall konstanter
spezifischer Wärmekapazitäten und konstanter Absdrei-
degrade. Auszuwerten sind also die Gln. (2?) bis (33) im
Fall unvollkommener Abscheidung bzw. die entspredrend

vereinfadrten Gln. (34) bis (38) im Idealfal l  vol lkommener
Absdreidung.

Als Wert des Gesamtkapazitätsstromverhältnisses
wurde stets z : 0,7 gewählt. Um den Bereich teclrnisdr
interessierender Absdreidegrade zu erfassen, wird außer
dem Idealfall vollkommener Absdreidung (f : 1) der
Fall unvollkommener Absctreidung mit f : 0,7 betradr-
tet.

Bild 2a veransdraulidrt die auch formelmäßig begrün-
dete Tatsadre, daß der thermisctte Wirkungsgrad ? im
Idealfall vollkommener Absdreidung von dem Mehlkreis-
lauf zwisdren Drehofen und Vorwärmer unabhängig ist.
In Bild 2a wurden audr Kurven für das Produkt z @ ein-
gezeidrnet, das ersidrtlidr nur bei mehlfreiem Drehofen-

+
abgas (V, : 0) mit dem thermisdten Wirkungsgrad 11
iCentisdr wird.

I
I

Bild 2a: Thermisclrer Wirkungsgrad 7 (ausgezogene Kurven) und
Produkt z 4'  (gestr ichelte I(urven) in Abhängigkeit vom bezoge-

3

V. der untersten Vorwärmerstufe und von
I

rn (fdealfal l  vol lkommener Abscheidung bzw.
vol lkomrn eneil f  rennung)

Bild 2b: I(alorischer Gütegrad @ in Abhängigkeit vom bezogenen

Nebenstrom V] der untersten Vorwärmerstufe und von ater
I

Stufenzahl m (fdealfal l  vol lkommener Abscheidung bzrv. vol l-
kommener Trennung)

4

u u/ Lt!4 u,o u,ö lu + vx z0
' l

Bi ld 3a: Thermischer Wirkungsgrad ? von Rohr-Abscheider-
Vorwärmern in Abhängigkeit vonr bezogenen Nebenstrorn

V. der untersten Vorwärmerstufe und von der Stufen-
I

zahl  m (FaU unvol lkommener Abscheidung)

0 02 Q1 0.6 0.8 t0 + v* 2,0
, I

Bi ld 3b: Kalorischer Gütegrad @ von Rohr-Abscheidcr-
Vorwärmern in Abhängigkeit vom bezogenen Neben-*
strom V, der untersten Vorwärmerstufe und von der

Stufenzahl m (FaU unvollkommener Abscheidung)

t0 + 
Y* 

?,0

nen Nebenstrom

der Stufenzahl

0
+
I
I

u* 
2'0toQA0,102



Bild 2b zeigt für den betradrteten Idealfall voltkom- Unter Berüd<sidrtigung von Gl. (9) folgt daraus wei-

mener Abscheidung, daß der kaloriscie cütegrad @ mit terhin als verknüpfuDgsgleidrung von l" bzw. @ mit dem
* rharhic^hen Wirkungsgrad ri:

wactrsendem v 1 ansteigt. wie audl aus G]. (36) abzulesen

ist, geht stets 0 + 1 mit V t -> d?. Dies ist ansctraulidt

unmittelbar klar, denn je mehr ,,Ofenmehl" in den Vor-
wärmer eingetragen wird, desto höher muß auch die
mittlere Temperatur des aus dem Vorwärmer abfließen-
den Mehls sein.

Bild 3a für den Fall unvollkommener Absclreidung
(f : 0,?) mactrt deutlich, daß der thermische Wirkungs-
grad 11 nur ganz sctrwach vom Mehlkreislauf zwisdten
Drehofen und Vorwärmer abhängt. 4 geht mit wachsen-

*
dem V 1 nur unwesentlich zurück.

Das entspredtende Bild 3b für den gleichen Fall un-
vollkommener Absdreidung (f : 0,7) zeigt wiederum, daß

der kaiorische Gütegrad @ mit V i ansteigt. Dieser An-

stieg ist, wie audr aus der Ansdtauung klar sein dürfte,
um so stärl<er, je kleiner die Werte des kalorischen Güte-
grades sind. Dabei ist es gleidlgü]tig, aus welchen Grün-
den auch immer der kalorische Gütegrad klein ist, ob
nun wegen eines hohen Wertes des Gesamtkapazitäts-
stromverhältnisses z, wegen einer geringen Stufenzahl
m, wegen schledrter Absctreidegrade { oder schließiich
auch wegen der hier nicht berücksichtigten Wandu'ärme-

'u'erluste des Vorwärmers.

3.2Zut Temperatur des Vorwärmer-
abgases

In diesem Zusammenhang sol l  noch auf die Frage

eingegangen rverden, wie die Temperatur T'i des Vor-
rvärmerabgases von dem Mehlkreislauf zwischen Dreh-
ofen und Vorwärmer abhängt.

Im Vorwärmer wird die Temperatur des Gases

von T ä "* 
Eintritt auf T[ am Austritt abgesenkt. Wir

beziehen diese Temperaturabsenkung (T ä - fä ) auf die

maximale Temperaturdifferen, $ ä-Tr[ ) z',vischen Gas
und Mehl und definieren als ,,dimensionslose Tempera-
turabsenkung des Gases im Vorwärmer"

7f-
I*

T; -Tä
(3e)

da
Tc -Tiu

(,f ist begrifflich eng mit der entsprechenden ,,dimen-
sionslosen Temperatursteigerung des Mehls im Vorwär-
mer", d. h. mit dem kalorisdren Gütegrad @ verwandt,
vgl. Gl. (B)).

In gleicher Weise ist die Temperatur des Vorwärmer-
abgases durch die sogenannte ,,dimensionslose Tempera-
tur des Vorwärmerabgases" zu besdtreiben, deflniert
durctr

@ :  L- f  -

o)d

TG _TM

dd

TG _TM

Hier ist die übertemperatur (tä - Til ) des Vor-

'ur'ärmerabgases ins Verhältnis gesetzt zu der maxima-
len Temperaturdifferenz, d. h. der Übertemperatur

(Tco - rr# I des Drehofenabgases.

Wie sich zeigen ließe, liefert die Wärmebilanz am ge-
samten Vorwärmer unter Berücksictrtigung von Gi. (B) als
Verknüpfungsgleidrung von f bzw. O mit dem kalori-
sdren Gütegrad 95:

0,1

. l ' :  1-@ :  xö-rv i  +(1-@) (41)
cM

f  :  l -O

0,1
C .t

aa

cM

0,1
* Cnrr

|  *  qY, - : ,
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(42)

Im Fall konstanter speziflscher Wärmekapazitäten er-
gibt sictr mit den GIn. (18) bis (27), daß . l  :  L - O :

f '  (x,m,Vl ,  f ,  .  .  .  f*  is t .  Sindzusätzl ich dieAbscheide-
grade konstant, so folgt mit den Gln. (27) bis (33), daß

T: L - @ : |  (x, f f i ,  Vl ,  f l  ist.  . f  und @ sind also
von denselben Veränderlichen abhängig wie 7 und @.

0 0,2 0,1 0,6 0,6 1,0 _ vr

Bi Id 4:  Dimensionslose Ternperaturabsenkung J '  des Gases
inr Vorwärmer und dimensionslose Temperatur @ des Vor-
rvärmerabgases in Abhängigkeit vom bezogenen Neben-

+

strom V_ der untersten Vorwärmerstufe und von der
I

Stufenzahl  r r r  ( Ideal fa l l  vol lkommener Abscheidung bzrv.
vol lkommener Trennung)

0 0,2 0,1 0.6 0.6 ,.0 _ vf

Bi Id 5:  Dimensionslose Temperaturabsenkung . t  4""  C"r" ,
im Vorwärmer und dlmensionslose Temperatur @ des Vor-
wärmerabgases in Abhängigkeit vom bezogenen Neben-

I

strom V. der untersten Vorrvärmerstufe und von der
I

Stufenzahl m (FaIl  unvol lkommener Abscheidung)

0, i
i  Cnr : f

?i(1 +V1 - ; ) - (1 -r7)xY,
c
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0,5(40)



Bild 4 für den Idealfal l  vol lkommener Abscheidung
(( '  :  1) und entsprechend Bild 5 für den zusätzl idr be-
tradrteten Fal l  unvol lkommener Absdreidung (f :  0,?)
zeigen 1- bzw. @ in Abhängigkeit vom bezogenen Neben-

rt

strom V, der untersten Vorwärmerstufe und von der
Stufenzahl m.*) Als Wert des Gesamtkapazitätsstrom-
verhältnisses wurde rvieder z : 0,7 gewähit.

Mit wachsendem V; , d. h. mit wachsender MehI-
beladung des Drehofenabgases, nimmt ,l ab und @ ent-
sprechend zu. Im ldealfall volikommener Abscheidung
bzw. vollkommener Trennung ist dieser Effekt allerdings
nur bei sehr kleinen Stufenzahlen m spürbar. Im be-
trachteten Fali unvollkommener Abscheidung madrt er
sidr aber auch noch bei vier- und fünfstufigen Vorwär-
mern deutlich bemerkbar. So ändern sidr I bzw. O beim
vierstuf igen Vorwärmer beispielsweise um /T : -  /O :

0,03?8, wenn man Vl vom Werte 0 (mehlfreies Dreh-
ofenabgas) auf den Wert 1 (Massenstrom des vom Dreh-
ofenabgas eingetragenen,,Ofenmehls" gleich Massenstrom
des frisctr aufgegebenen Mehls) erhöht. Bei einer über-

temperatur (tJ - T# ) des Drehofenabgases von 1000 oC

steigt dabei also die Abgastemperatur Tj um ca. 38 oC

an.

3.3 Zur Frage hoher Abscheidegrade in
den unteren Vorwärrnerstuf  en

Im folgenden sol l  rvieder am Beispiel von
Rohr-Abscheider-Vorlärntern - untersucht rverden, lvie
sich die thermische Wirksarnkeit eines Vont'ärmers än-
clert,  rvenn die Abscheidegrade von Stufe zu Stufe ver-
schieden sind. Es geht dabei speziel l  urn die Frage hoher
Abscheidegrade in den unteren Stufen.

Ausgervertet rverden die Gln. (18) bis (26) für den Fzrl l :
, ,Spezif ische Wärmekapazitäten konstant, Abscheidegrade
nicht konstant".

Der thermische Wirkungsgrad q, definiert unter Be-
rücksichtigung der Mehlbeladung des Drehofenabgases
durch Gl. (4), wird demnadr beschrieben durctr eine Be-
ziehung der Form

Für den kalorischen Gütegrad (0, definiert durch
Gl. (B), gi l t  entsprechend

ö:ö(x,m,yl  , f r . . . f ro )  e4\

Der folgenden Auswertung wird der Wert z : 0,? des
Gesamtkapazitätsstromverhältnisses zu Grunde gelegt.
Betraclrtet werden vierstufige (m : 4) und fünfstufige
(m : 5) Vonvärmer. Weiterhin wird für eine übersicht

ausreichend sein, daß zum einen V | 
: 0 und zum and.e-

den Werten 0,6 und 1 vari iert u'erden sol l  (0,6 S f r .  < l) .
Stufen mit den Stufennummern n : g haben al le den
,,großen" Abscheidegrad (, , der im folgenden stets gleidr
I gesetzt wird (4g : 1), d. h. die Absdreidung in diesen
Stufen sei vollkommen. Man betradrte zur Erläuterung
ein Beispiel:

In einem fünfstufigen Vorrvärmer sollen die Absdrei-
der aller Stufen den Abscheidegrad 0,7 haben, mit Aus-
nahme der beiden unteren Stufen 1 und 2, in denen die
Absdreidung vollkommen sei. Dann hat g die Werte I
und 2 und k die Werte 3, 4 und 5. Entsprechend sind die
Absdreidegradef , :e z:(g:1undf3 :e 

+:4s
: ft : 0,7'

Ist  speziel l  g :  0,  so hat k al le Werte 1. . .m, d.h.
sämtliche Abscheider haben den ,,kleinen,, Abscheide-
grad fo (,,Fall konstanter Absctreidegrade").

Abschließend sei bemerkt, daß es auf den Abscheide-
grad f- der obersten Stufe m im Rahmen der hier be-
handelten Wärmebiianzen nicht ankommt: Da voraus-
setzungsgemäß (vgl. Teil I der Arbeit 1)) das Entstau-
bungssystem (Filter) wärmedidrt ist und da das dort
vollkomrnen abgefllterte Mehl in die oberste Stufe zu-
rüd<fließt, hat bei jedem beliebigen Absdreide-
grad f* - die oberste Stufe zusammen mit dem Ent-
staubungssystem die gleiche Wirkung wie eine Stufe
vollkommener Abscheidung (f ,.,., 

: 1).

3.3.1 Vierstufige Rohr-Abscheider-Vorwärmer

Bild 6 zeigt den thermischen Wirkungsgrad r7 und den
kalorischen Gütegrad rI; von vierstufigen Vorrvärmern bei

mehlfreiem Drehofenabgas (V I 
:  0) in Abhängigkeit

von dem .,kleinen" Abscheidegr:ad fo .  Bi ld 7 zeigt die
entsprechende Abhängigkeit bei r lehlbeladenem Dreh-

ofenabgas (V' i) .  Die Kurven gelten für folgende
Fäl le:

Falt ls i t

AO
A1
A2
A3

t ,z I  r ,n
7,2,3 |  4

(0,6 < fr _( t, ('s : 1)

So'"vohl der thermisdre Wirkungsgrad 17 als auch der
kalorische Gütegrad C5 steigen an, wenn man die Abschei-
dung in den unteren Vorwärmer-Stufen verbessert.
Selbstverständlictr ist der Anstieg nur dann merklictr,
falls kleine Werte fo vorliegen. Bei mehlfreiem Dreh-
ofenabgas, vgl. Bild 6, ist von den Fäiien A1, .A.2 und A3
der FalI A'2 offenbar der günstigste. Will man also bei
mehlfreiem Drehofenabgas die Abscheidung in nur einer
der unteren Stufen verbessern, so sollte man es in der
zweiten Stufe tun. Etwas geringeren Effekt hat die Ver-
hesserung der Abscheidung in der ersten Stufe oder auch
in der dritten Stufe. (Die Kurven zu Fall A1 und A3
decken sich.) Noch günstiger als die Verbesserung der
Abscheidung in nur einer Stufe allein ist natürlich die
Verbesserung der Abscheidung in mehreren Stufen, vgl.
Kurven zu Fall 82 und 83.

Bei mehlbeladenem Drehofenabgas, vgl. Bild 7, ist
dagegen der Fall A1 günstiger als die Fälle A2 und ,A.3.
Allerdings fallen die Kurven zu Fail ^4'1 und .A'2 fast zu-
sammen.

Es sei angemerkt, daß sidr die Kurven für den ther-
mischen Wirkungsgrad 4 in Bi ld 6 und Bild 7 immer dann
decken, wenn die Abscheidung in der untersten Stufe
vollkommen ist (Fall A1, 82 und B3).

lo
(43)

1
2
3

B2
B3

*
ren V,

d. h. das

: 1 gesetzt wird. (Im FalI Vi : O ist rirli : 0,

Drehofenabgas ist mehlfrei. Im Fatl V I : 1
1rß

dagegen ist rh* :  mM, d.h. der Massenstrom des
,,Ofenmehls", das mit dem Drehofenabgas in die unterste
Vorwärmer-Stufe eingetragen wird, ist dann gleich dem
Massenstrorn des frisch aufgegebenen Mehls.) Um ver-
sdriedene Fälle unterschiedlicher Abscheidegrade ( |
. . f  *der Stufen n :  1 .  .  .  m zu behandeln und ausein-

ander zu halten, ersdreint folgende Vereinbarung ange-
bracht:

Die Stufen n : 1 . . . m werden in zwei Gruppen unter-
teilt. Stufen mit den Stufennummern n : k haben alle
den gleictren ,,kleinen" Abscheidegrad fs , der zwischen

r) Bi ld 4 für den Idealfal l  vol lkommener Abscheidung (; :  l )  gi l t
zugleidr für den rdealfal l  vol lkommener Trennung bei r(ammer-
Vorwärmern (r :  1).
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0,7

l l=0,7 m=4 Vt*=0

0,8
Q8 0,7 q6
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Bi ld 6:  Thermischer lVirkungsgrad 7 und kalor ischer Gütegrad 0
vierstuf igcr Vorlr 'ärmer (nr :  4) in Abhängigkeit vorrr , ,kleinen"

Abscheidegratl  fp bei rnehlfreiem Drehofenangas 1Vl 0)

(Erläuterungen im Text)

Daß bei mehlfreiem Drehofenabgas die Verbesserung
der Abscheidung in der zweiten Stufe (FalI A2) gün-
st iger ist als die Verbesserung der Abscheidung in
einer anderen Stufe (FalI A1 oder A3), kann nach den
Ausführungen in Teil II, vgl. dort speziell Bild 8, nidrt
tiberraschen, da hierdurch das Anrvachsen der Haupt-
und Nebenströme im Mittel am wirkungsvollsten ge-
dämpft rvird *).

3.3.2 Fünfstufige Vorwärmer

Die Bilder 8 und 9 entspre,C:en den Bildern 6 und 7,
nur werden jetzt fünfstufige Vorwärmer br:trachtet. Die
Kurven gelten für folgende Fälle:

Bi ld 7:  Thermischer Wirktrngsgrad 4 und kalor ischer Gütegrad. <p
vierstuf iger Vorrvärmer (rn :  4)  in Abhängigkei t  vonl  , ,k le inen"

Absctreidegrad. fp bei  mehlbeladenem Drehofenabgas (V; 1)

(ErläuteI 'ungen im Text)

Bei mehlfreiem Drehofenabgas, vgl. Bild B, sollte man
die Abscheidung in der zweiten Stufe (Fall A2) oder der
dritten Stufe (Fall ,A'3) verbessern. (Die l{urven zu Fall
A2 und A.3 decken sich wie auch die Kurven zu Fail ,A'1
und A4.) Bei mehlbeladenem Drehofenabgas, vgl. Bild 9,
dagegen ist wieder die Verbesserung der Abscheidung in
der ersten Stufe am günstigsten (Fai l  A1), al lerdings ist
sie auch hier nur wenig wirkungsvoller als die Verbesse-
rung der Abscheidung in der zweiten Stufe (Fall A2).
Dies ist im Hinblick auf die meist hohen Temperaturen
in der ersten Stufe interessant. Im übrigen sind die glei-
chen Feststellungen zu treffen wie bei vierstufigen Vor-
wärmern, vgl. Abschnitt 3.3.1.

0,7

nn

q6 0,9
f>k

l l=0,7 m = 4 vfL r

0,7 0,6

0,8 0,7 0,6

0,8

Qe

9k

(0,6<f"(1, f r :1)

*) So ist auelr ansctraul idr klar, daß man bei mehlfreiem Dreh-
ofenabgas in einem sechsstuf igen Vorwärmer die Absdreidung
in der entspredrenden mitt leren Stufe, d. h. in der dri t ten
Stufe, verbessern sol l te.

Die Arbeit wurde vom Verein Deutsdrer Zementwerke
gefördert, rvofür an dieser Stelle gedankt sei.

Zusammenfassung

Die in einer vorangehenden Arbeit des gleidren Titels
hergeleiteten Beredrnungsgleichungen für den thermi-
sdren Wirkungsgrad ri und den kalorischen Gütegrad 0
von Rohr-Absctreider-Vorwärmern und Kammer-Vor-
wärmern werden unter Berüd<sichtigung des Mehlkreis-
laufs zwischen Drehofen und Vorwärmer erweitert. Die
Auswertung der Beredrnungsgleidrungen für Rohr-Ab-
sdreider-Vorwärmer zeigt an Beispielen, wie der ther-
misdre Wirkungsgrad, der kalorisdre Gütegrad und die
Ternperatur des Vorwärmerabgases von dem Mehlkreis-
lauf abhängen. Weiterhin wird gezeigt, welcher Anstieg
des thermisdren Wirkungsgrades und des kalorischen
Gütegrades durch Verbesserung der Abscheidung in einer

Fall

AO
A1
A2
A3
A4

0
I
2
3
4

r,2,3,  4,  5
2,3,4,5
1,3,4,5
1,2,  4,5
7,21315

B2
B3
B4

1,2
L,2,3
1r2,3,4

3,4,5
415
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Bi la l  8:  Thermischer lVirkungsgrad 4 und kalor isclrer Gütegrad ü

fünfstuf iger vortvärmer (m :  5)  in Abhängigkei t  vom . ,k le inen"

Abscheidegrad fp bei  mehlfreiem Drehofenabgas (V1 0)

(Erläuterungen im Text)

der unteren Stufen bervirkt wird. Es zeigt sich, daß nran
bei mehlfreiem Drehofenabgas die Abscheidung bei vier-
stufigen Vorwärmern in der zweiten Stufe, bei fünfstufi-
gen Vorwärmern in der zweiten oder dritten Stufe ver-
bessern sollte. Bei mehtbeladenem Drehofenabgas ist eine
Verbesserung der Abscheidung in der ersten (untersten)

Stufe am günstigsten. Eine Verbesserung der Abscheidung
in der zweiten Stufe hat aber fast den gleidren Effekt.

Summary

Equations for calculating the thermal efficiency r7 and
the caloric efficiency Q of tube-precipitator preheaters

and chamber preheaters were derived in an earlier publi-

cation bearing the same title. In the present articie those
equations are further developed with reference to the
raw meal cycle between rotary kiln and preheater.
Evaluation of the equations for tube-precipitator
preheaters reveals, with the aid of examples, how the
thermal efficiency, the caloric efficiency and the tempe-
rature of the exhaust gas from the preheater depend on
the raw meal cycle. It is further shown how improved
precipitation in the bottom stages increases the thermal
efficiency and the caloric efficiency.It appears that in the
case of rotary kiln exit gas free from raw meal the
precipitation should be improved in the second stage of
a four-stage preheater and in the second or third stage
of a five-stage preheater. In the case of dust-laden exit
gas the most favourable arrangement is to improve the
precipitation in the first (bottom) stage. Improvement of
the precipitation in the second stage, however, has almost
the same effect.

0,8 0,7 q6

Bi ld 9:  Thermischer Wirkungsgrad 7 und kalor ischer Gütegrad q5

fürr fstuf iger Vorwärmer (n :  5)  in Abhängigkei t  vom ,k le inen'e

Abscheidegrad f ;  bei  mehlbeladetrem Drehofenabgas (V, :  r )

(Erläuterungen im Text)

R6sum6

Les 6quations de calcul du rendement thermique 4 et
clu rendement calorifique 0 des prÖchauffeurs ä tubes
et s6parateurs et des pr6chauffeurs ä drambres, qui
avaient öt6 d6riv6es dans un travai l  prÖc6dent portant le
möme titre, sont 6tendues en tenant compte du circuit de
farine entre le four rotatif et le pr6chauffeur. L'6valua-
tion des tlquations concernant les pr6chauffeurs ä tubes
et s6parateurs montre, en raison d'exemples, comment
le rendement thermique, le rendement calorifique et la
ternp6rature du gaz sortant du pr6chauffeur döpendent
du circuit de farine. Elle montre 6galement I'am6lioration
du rendement thermique et du rendement calorifique
qui est caus6e par une meil leure sÖparation dans I 'un
des 6tages inf6rieurs. Lorsque le gaz chaud sortant du
four ne contient pas de farine en suspension, iI est
recommand6 d'am6liorer Ia s6paration dans Ie deuxiÖme
6tage d'un pr6chauffeur ä quatre 6tages, et dans le
deuxiöme ou le troisiöme 6tage d'un pr6drauffeur ä cinq
6tages. Mais lorsque le gaz chaud contient de la farine,
c'est I'amölioration de la s6paration dans le premier 6tage
(le plus bas) qui donne le meilleur r6sultat. N6anmoins,
on obtient presque le mÖme r6sultat en agissant sur le
deuxiöme 6tage.
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