
Zum trockenen Wärmedurchgang an
rieselfähige Schüttgüter im indirekt
beheizten Drehrohru Taumeltrockner und
Tellertrockner*

Bernhard Vosteen**

1 Probl;emstellung

Zvm Aufheizen (oder Kühlen) und insbesondere zum Trocknen
rieselfidhiger Schättgüter verr,vendet man häufig indirekt beheizte
Kontaktapparate. Um den Wärmedr"rrchgang vom Heizmittel an das
Schüttgut zu intensivieren, wird das Schüttgut gegenüber der Heiz-
fläche periodisch umgelagert, sei es rnit Hilfe eines inneren Rühror-
gal1s (beschaufelte Drehwelle) oder indem der Apparat als Ganzes
gedreht wird. Die vorliegende Untersuchung befaßt sich mit dern
Einfluß der Drehzahl auf den Wärmedurchgangskoeffizienten. Es
'-"erden Aufheizversuche mit trockenen Schüttgütern (,,trockener"

;rffiedurchgang) behandeltl). Am Beispiel des Drehrohrs und des
artverwandten Taumeltrockners sowie auch des Tellertrockners soll
geklärt werden, wie man auf der Basis bekannter Modellvorstellun-
gen 12 - 4l den trockenen Wärmedurchgang in diesen technischen
Kontaktapparaten einheitlich beschreiben kann.

Je höher die Drehzahl ist, desto größer ist die Umlagerungsfrequenz
und irn allgemeinen auch der Wärmedurchgangskoeffizient. Über
die apparative Geometrie (Krählarm-Bestäckung im Fall des Teller-
trockners; Fällungsgrad im Fall des Drehrohrs und des Taumel-
trockners) wird mit der Drehzahl n zunächst nur eine faktische
Umschaufelungsfrequenz Ü * n vorgegeben. Nicht jede faktische
Umschaufelttng bewirkt abet eine ,,ideale Umlagerung", also eine
thermisch voll wirksarne Umschichtung und Durchmischung des
Schüttguts, d. h. es ist Ü16 < Ü. Mit dem sog.Schlupffaktor as () 1)
als der Anzahl faktischer umschaufelungen, die unter der gegebenen
Unr schau felun gs freque nz eine ei nzige ideale tJmlagerung bewirken "
gilt

-------r'-----
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ü ra: ü lur. (1 )

Der a priori nicht berechenbare Schlupffaktor n, ist aus der gemesse-
nen Abhängigkeit des Wärmedurchgangskoeffizienten von der
Drehzahl bzw. der Llmschaufelungsfrequenz zu ermitteln. Es inter-
essiert insbesondere die Frage, wie der Schlupffaktor von mechani-
schen S ch ütt gut- Ei gen scha ften ? speziell der Part ike lgröße, abhängt .

2 Meßprinzip und Versuchsaufbau

Die Auflreizversuche erfolgten mit diversen Schüttgütern in chargen-
weise betriebenen Trocknermodellen {,,Batch-Modelle"}. Gemessen
wurden die Heizrnittelteruperatur (Wärmeträgeröl) und die mit der
Zeit ansteigende Schiittungstemperatur. Aus dem Anstieg der Schi.it-
tungstemperatur läßt sich der trockene Wärmedurchgangskoeffi-
zient nach einer von Lehmberg l4l beschriebenen elementaren Me-
thode berechnen. Zwecks weiterer Auswertung (Ermittlung des
Schlupffaktorsi wurden unabhängig von diesen Aufheizversuchen
die thermischen Schtittgut-Eigenschaften (Wärmeleitkoeffizient
is.r,, Schüttdichte gSch, spezifische Wärmekapazität cscn) gesondert
gemessen.

3 Ergebnisse

Ausgehend vou bekannten Grundvorstellungen läßt sich die in Abb.
1 dargestellte Abhängigkeit des Wärmedurchgangskoef{izienten von
der urnschaufelungsfrequenz Ü und der Schichtdicke .S herleiten.
Dabei wird der Wärmedurchgangskoeffizient /r auf jenen Maximal-
wert k*u* bezogen, der sich im Grenzfall unendlich hoher Umschau-
felungsfrequenz ergäbe i k^u* wird aus den Meßreihen k(U) als
AnpassLl ngspararneter ermittelt .
Abb. 2 zeigt als Beispiel clas Ergebnis vorl Auflreizversuchen im
Drehrohr {bei verschiedenen Füllungsgradenrp) und im Teilertrock-
ner mit annähernd gleichen äußeren Wärmedurchgangsbedingun-
gen.Abb.3 zeigt als weiteres Beispiel das Ergebnis \ron Aufheizver-
sucheu im Taurneltrockner und im Tellertrockner: hierbei wurde auf

Bezug auf die gesondert gemessenen thermischen Schüttgut-Eigen-
schaften ermittelte (trockene) Schlupffaktor in Abhängigkeit von der
mittleren Partikelgröße d aufgetragen. Im Fall gröberer, gut rieselfti-
higer Schüttgliter findet manr/s : 1, d. h. jecle [Jlnschaufelung führte
in diesen Apparaten uncl an den untersuchten Produkten zu einer
idealen Umlagerung. Im Fall feinkörniger Schüttgüter aber is
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Darstellung des Wärmedurchgangskoef-

die Darstellung in dimensionslosen Koordinaten verzichtet.
In Abb. 4 ist der aus Meßreihen mit verschiedenen Produkten unter

* Vortrag auf der Gvc-Fachausschußsitntng,,Trocknungstech-
nik" am 22. Apri l  1982 in Graz.

** Dr.-Ing. B. Vosteen, Bayer AG, 4447 Dormagen.
1) In einem später folgenden zweiten TEil der Arbeit wird auch über

vergleichende Trocknungsversuche mit feuchten Schüttgütern
(,,nasser" Wärmedurchgang) berichtet [1].

äherungslösung
nach Wunschmann

und Schtunder [31
rundkur ve{S*-
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Zum trockenen hlärmedurchqang an r ieselfähiqe Schüttqüter

im indirekt  beheizten Drehrohr.  Taumeltrockner und Tel ler t rockner *

Dr.  - Ing.  B.  Vosteen o BAYER AG, Dormagen

Anhand von Aufheizversuchen im indirekt  beheizten

Drehrohr,  im Taumel- t rockner und im Tel ler t rockner

wird gezeigt ,  wie s ich der t rockene hlärmedurchgang

in diesen Apparaten in Anlehnung an bekannte Model l -

vorstel l -ungen einhei t l ich beschreiben läßt.

Es gel ingt ,  d ie von SchIünder eingeführte sogenannte

Kennzahl  N_^^.  im Hinbl ick auf apparat ive Parametermecn
und die Korngröße des Schüttguts näher aufzuschlüsseln.

* Vortrag auf der Gvc-Fachausschußsitzurrg
t tT rocknungstechn i  k ' r  am 22 .0lr  .  I?BZ i  n Graz

Dieses lthnuskript umfaßt SS Seiten.
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1. Einführunq

Zum Aufheizen (oder Kühlen) und insbesondere zum Trocknen

rieselfähiger Schüttgüter urerden häufig indirekt beheizte

(oder gekühl te)  Kontaktapparate eingesetzt . .  In diesen

Apparaten wie dem indirekt  beheizten Drehrohr,  dem TeI ler-

trockner und dem Tauchscheibentroekner als Beispiele für

kontinuierl ich betriebene Bauarten oder dem Taumel-trockner

als ein Beispiel  für  chargenureise betr iebene Bauarten vird

das Schüttgut gegenüber der Kontaktheizf läche fortvährend

umgelagert ,  sei  es mit  e inem inneren Rührorgan (besehaufel te

Drehruel le)  oder auch ohne solch ein inneres Rührorgan, indem

der Apparat  a ls Ganzes dreht.

Die vor l iegende Untersuchung befaßt sich mit  dem Einf luß

der Umlagerungsfrequenz auf den tdärmedurchgang zurischen dem

Heizmit te l  und dem Schüttgut.

Im folgenden ersten Teil  der Arbeit urird zunächst nur über

Messungen zum rrtrockenenrr tJärmedurchgang (Aufheizversuche

mit  t rockenen Schüttgütern) im indirekt  beheizten Drehrohr,

im Taumeltrockner und im Tel ler t rockner ber ichtet .

Im nachfolqenden zveiten Teil  der Arbeit sol l- dann auch über

vergleichende Messunqen zum "nassen" t"Järmedurchgang (Trock-

nungsversuche mit nassen Schüttgütern) - unter Mitberück-

sicht iqung des Tauchscheibentroekners -  ber ichtet  werden.

2. MoFel l"yorsteJ lunqen zum tro.g.fenen Uüärqqedurch.qatq

Die Gutsumlagerungen intensivieren den tr lärmedurchgang zvischen

Heizmit te l  und Schüttgut,  speziel l  den schüttungssei t igen

tdärmeübergang.
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In Abb. ]  is t  e ine auf der Kontaktheizf läche Fn auf l iegende

trockene Schüttung skizziert .  Betrachtet  wird der Zei t raum

zwischen einer gerade erfolgten Umlagerung und der nächst

folgenden. tr l i r  urrol- len vorerst annehmen, daß es sich um

"ideaLe Umlagerungen" handel t .  Mit  e iner Gutsumschaufelung -

sei  es infolge des Durchgangs einer drehenden Schaufel  oder

infolge der Hubbewegung durch den drehenden Apparatemantel  -

is t  e ine ideale Umlagerung nur dann erreicht ,  wenn die Schüttung

unmit te lbar danach isotherm ist  (vol l -kommene Umschichtung und

Durchmischung ) .

Der Schüttung fJ- ießt vom Heizmit tel  her lnlärme zu und es ent-

stehen dabei  d ie in Abb. I  grob skizzierten Temperaturprof i le.

Nach einer bekannten Model- l ,vorstel- lung zum schüttungssei t igen

hlärmeüber9an9r vg1. ErnsL / I / ,  /2/ ,  Wunschmann und Schlünaer /3/

sowie Molerus und Bock /4/  ,  @ bei  quasistat ionärer Betrach-

tungsweise auch des äußeren hlärmedurchgangs muß der hlärmestrom

Ö vier ld iderstände in Reihe überwinden, nämlich den la lärmeüber-

gangswiderstand Heizmit tel /hland, den l , r lärmelei twiderstand der

ldand selbst,  dann den "GaszwickeLwiderstand" zwischen der ldand

und der ersten(bzw. zweitenjPart ikel lage und schl ießl ich den

lnlärme]ei twiderstand der inneren Schüttung. Nur dieser ist  von
t

der Frequenz U.O der ( idealen) Umlagerungen abhängig.  Mit

wachsender Umlagerungsfrequunr Ü,0 verr ingert  s ich der hlärme-

lei twiderstand der inneren Schüttung und verschwindet schl ießl ich

ganz fÜr Ü.,r*€.  In diesem Fal l -  erreicht  der hJärmedurchgangs-
-10

koeff iz ient  k seinen Maximalurert  k*"* .  Dieser Maximafwert  umfaßt

wohlgemerkt  den "Gaszwickelr l r iderstand" zwischen der Heizf läche

und der ersten Part ikel lage, d.  h.  kr""  wird vom Schüttgut,  ins-

besondere der Part ikelgröße und - form, mitbedingt.

Im anderen, prakt isch sel tenen Grenzfal l -  Ü.,*  0 und/oder bei
lo

sehr ger inger Schichthöhe S dr ingt  d ie Temperaturfront während

der Kontaktzei t  b is zur Schüttungsobersei te vor und es stel l t

s ich ein von der Schichthöhe S abhängiger unterer Grenzwert  des

ldärmedurchgangskoeff iz ienten ein.  Der bezogene l r . lärmedurchgangs-

koeff iz ient  k/k sof f te demnach nur von zwei dimensionslosen
max

Parametern abhängen, nämlich der "dimensionsl-osen Umlagerungs-

frequenz" und der "dimensionsl-osen Schichtdicke",  vgt .  Abb. 2.
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Den hier angedeuteten Zusarnmenhang kann man ausgehend von

den Arbeiten von Schlünder /5/  und Molerus und Bock /4/

mathematisch her l ,e i ten.  [ , rJ ie s ich zeigen l ieße, gi l t  in

guter Näherung (vgl .  Abb. l ) :

max 1+

r lr r ,J i /  ls"n,Z 4( 
^. \ 'c  

/s"n, . ,
Vt+sr.  ' * ; l ;  

u ia

(1)

Sofern die Schüttungsoberseite vom eindringenden Ternperatur-

prof i l  n icht  erreicht  wird,  a lso bei  ausreichend hoher

Umlagerungsfrequenz und/oder großer Schiehthöhe, vereinfacht

sieh Gl.  (1)  zu der "Grundkurvef l

,,
LI

k
+#,,  

;
\ ' " i t
I  i ' Q)

Darin ist  ( I$a)S"n der sogenannte blärmeeindringkoeff iz ient der

Schüttung mit  hseh als dem l ,r , ]ärme]ei tkoeff iz ienten und 
5s"6 "r"

der Schüttdichte sowie 
"S"h "1" 

der spez. l , rJärmekapazität  des Schüttgutg.

In Abb. I  is t  d ie "Grundkurve" nach Gl.  Q),  d ie s ich aus Gl.  (1)

für  S+oo ergibt ,  d ick ausgezogen. Zum Vergleich s ind auch die Kurven

eingezeichnet,  d ie der exakten Lösung nach ErnsL /L/  bzw. einer

früheren Näherungslösung von hlunschmann und Schlünder /3/  entsprechen.

Schlupffaktor

Über die Apparatedrehzahl n und die apparat ive Geometr ie wird

die Umschaufelungsfrequenz Ü vorgegeben, im Fal l  des Tel ler t rockners

z. B. al-s das Produkt aus der Hauptwel lendrehzahL n und der

Krählarmanzahl  a,  ( je Tel ler) .  Oa i . .  a.  n icht  jede Umschaufelung

zu einer idealen Umlagerung führen wird, muß gelten

ü.,  s ü
10

3)
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Es besteht geruissermaßen ein f 'Sehlupf. zruischen der (faktischen)

Frequenz der Schaufeldurehgänge einerseits und der f ikt iven

Frequenz jener damit beuirkten idealen Umlagerungen andererseits.

Dieser Schlupf kann nach einem Vorschlag des Verfassers durch

einen sogenannten rrschlupffaktorr '  
"r) 

t  erfaßt urerden, der

angibt, uieviele Umschaufelungen zu einer idealen Umlagerung

führen.

ü. ,  =
10

(4)

Mit  anderen ldorten: der Schlupffaktor a, gibt  an, um ue]-chen

Faktor die f ikt ive Kontaktzei t  tK = 1/üi6 9rößer ist  als das

Zeit intervalL zrvischen zvei Sehaufeldurchgängen.

Im Idealfal l  uürde jede Umschaufelung zu einer idealen Umlagerung

führen ("S = 1).  Die Abveichung davon, d.  h.  (aS 1),  darf  man

als direktes Maß für den Schlupf ansehen.

Aus GI.  (2)  und (4) fo lst

l t I
k=r+d

max

mit

C

(5)

(e)

Zu einer Meßreihe k (U) kann man mit te ls Gl.  (5)  durch Anpassung

(Regressionsrechnung) die zugehörigen Koeff iz ienten kr"* und C

ermit teln,  Ist  der hJärmeeindringkoeff iz ient der (ruhenden) Scni: t tung

aus anderveit igen Messungen bekannt r  so ergibt s ich der dieser

Meßreihe k (Ü) zuzuordnende mit t lere Schlupffaktor schl ießl ich

aus GI.  (5) .
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TeI ler t rockner

Im Fal l  des Tel ler t rockners ist  das Schüttgut nicht  ganz gleich-

mäßig,  sondern r i l lenförmig über die Tel lerheizf läche vertei l t .

Jedoch bedeckt das Produkt bei  n icht  zu niedr iger (mit t l -erer)

Schichthöhe fast  d ie ganze Heizf läche. l r r l i r  beziehen daher den

Wärmedurchgangskoeff iz ienten auf die gesamte Heizf läche

( l lnf< = t ) .  Mit  n als der Hauptr . re l lendrehzahl  und a,  a ls Krähl-

armanzahl  ( . ie Tetter)  ergibt  s ich als s innvoLLe Def in i t ion der

Umschaufelungsfrequenz unmit te lbar anschaul ieh

U=a-
I

Der auf die Gesamtheizf läche

k errechnet s ich stets nach

( 11)

bezogene l , rJärmedurchgangskoe f  f iz ient

der Gleichung

k =Y*n'  kRK (  12 )

3. Versuchsapparate

Die Aufheizversuche erfolgten in "Batch-Model len" eines indirekt-

beheizten Drehrohrs und eines Tel ler t rockners.

Hierbei  handel t  es s ich um chargenweise betr iebene Model lausfüh-

rungen dieser großtechnisch eigent l ich kont inuier l ich betr iebenen

Kontaktpparate.  Ein ganz ähnl iches Tel ler t rocknermodelL r , lurde

schon von Kess]er /B/  verwendet.  Das Drehrohrmodel l  is t  miteinem

Ko rbe i  nsatz versehen. FÜr drg Aufhe izversuche im Taumel--

t rockner wurde ein übl iches I00 l -Technikumsgerät verwendet.  In

aI len Apparaten konnten atmosphär ische Aufheizversuche und auch

Aufheizversuche unter vermindertem Druck (Vakuum) gefahren ulerden.

Die Beheizung der Apparate erfolgte

Kreis]äufe rni t  l ,därmert3geröl .  Neben

Hei zmit te l temperatur dt ,  wurde durch

durch thermostat is ier te

der konstant gehal tenen

in das Schüttgut eintauchende
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koeff izient gemessen vurde, ist der bezogene innere t ' ,Järme-

übergangskoeff iz ient  dargestel l t .  Aufgrund einer Kurven-

anpassung im oberen Frequenzbereich folgen die Meßpunkte der

Grundkurve zunächst gut. Mit abnehmender Frequenz sinken die

Meßpunkte aber unter die Grundkurve ab, um so stärker je fein-

körniger der Sand ist. Die Vermuturq Lehmbergs, daß dies auf

AnomaLien im tdärmeübergarq zurückzuführen sei, tr i f f t  nicht zu,

uie sich aus dem Vergleich mit unseren Drehrohrversuchen ein-

deut ig ergibt .  Die Ursache für das von Lehmberg im unteren

Frequenzbereich betrachtete Verhal ten muß einfach dar in ge-

sucht werden, daß im einbautenlosen glatten Drehrohr mit

sinkender Drehzahl eine Anderurq der Gutsbevegung eintr i t t

(Schauketbevegung der Gutsfül lung als Ganzes).

Abb. 9.  a bis g g zeigt  das Ergebnis von Aufheizversuchen

unter Atmosphärendruck und unter leichtem Vakuum im Drehrohr
(mit  Hubleistenkorb).  Hier vurden nun drei  Kornfrakt ionen einer

schon von Günes /9/ ,  /1O/,  dort  a l lerdings nur für  Trocknungs-

versuche vervendeten Model lsubstanz aufgeheizt ,  näml ich die

Aluminiumsi l ikat type des kugel förmigen porösen RST-Katalysator-

trägers. tn/ ir verzichten hier auf eine Darstel lung in dimensions-

losen Koordinaten. Die durch Regressionsrechnung ermit te l ten

Anpassungskoeff izienten sind in den Diagrammen mitangegeben.

Me9erqebnisse zum trockenen l^lärmeüberqanq_im Taumeltroc4.ne.r

A.bb. ' lp zeigt das Ergebnis von atmosphärischen Aufheizversuchen

mit  mit te l fe inem Seesand im Taumel- t rockner und im Tel ler t rockner.

Der Füllungsqrad des Taumeltrockners uurde in sehr ureiten Grenzen

vari iert 05 9l = + < 70 16). Inl ie die Darstel lung bestätigt, kann

der trockene t^lärmedurchgang im Taumeltrockner auf Basis des

Ruhekontakt f lächenantei ls nach G1. (9) und der halbempir iseh

def in ier ten Umsehaufelungsfrequenz nach G1. (10) in seiner Ab-

hängigkeit vom Füllungsgrad 
{ und der Drehzahl n recht genau er-

faßt uerden.

Meßergebnisse zum troekenen t i r lärEdurchqanq im Tel lertrockner

Neben den schon angeführten Vergleichen beschränken ur ir  uns hier auf

das in Abb. 1J gezeigte Beispiel  aus Aufheizversuchen mit  mit te l -

feinen Seesand.

tnlegen der im Tel ler t rockner vergleichsureise niedr igen (mit t leren)

6.
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Abb .  -  9a :  T rockener lnlärmedurchgang irn Drehrohr

Aufhe izversuehe unter Atrnosphärendruck und Vakuurn

mit  RsT-Katalysatorträger von a) 3 .o.  4 mm g,

b) or8 . .o rr5 mm 6 und c) or i  . . .  or8 mm ü

o p = 1013 mbor : , t f
KRK, mox

ct,

k[*,mox

ct,

= 82,8

= 67,1

= 61,3
= 77,1

18 mbor :

FST-lgtotysqtortröger (  3. .  . .1,  mm 6l

Aufheizen : $x = 140 oC

0 = 33%
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Abb. .9b:  Trockener ln lärmedurchgang im Drehrohr

10
0,1 a 

-?mtn 100

Aufheizversuche unter Atrnosphärendruck und

mit  RsT-Katalysatorträger von a) j .o.  4 mm

b) 0,8 .oo I r5 mrn 6 und c) ar3 . . .  0rB mm 6

Va kuurn

g,

p = 1013 mbor:

p= 18mbor:

= 1 17,1
= 52,2

= 87,2

= 53,7

R-ST-Kotolysotortrögef (0,8 - 1,5 mm
Auf heizen :  ün = 140 oC

0 = 33%
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Abb. .9 c: Trockener tn lärmedurchgang i rn Drehrohr

Aufheizversuche unter Atrnosphärendruck und Vakuurn

mit  RsT-Katalysatorträger von a) 3 . . .  4 mm fr ,

b)  0rB . .o J15 mrn fr  und c) or3 . . .  0rB mm ü

p = 1Q13 mbor : .  t r
KRK,mox

Ctt
, t r
KRK,mox

Ct,

= 200,2 W/mzK
= 12,5 W l4ilnl/mzK
= 176,7 W/mzK
= 2T,T wlff i-/mzK

p= 1L mbor:

FFT- Kotolvsotorlröqer (0,3.. .  0,8
Aufheizen 

'ün 
= 140 o C

0 = 33%
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Abb. 1q Trockener lnlärmedurchgang im Taumeltrockner und im

Tel- l -ertrockner

Aufheizversuche unter Atmosphärendruck mit  Seesand Vovt.

0,5 . . .  I  mm @

RK (0)0

Aufheizen:
üH=80oC 9.eesond (  0r5. . . .1rnm 0

0a
v 15' . ( ' .
o 45'1 ' .
x 50 ,1,
o 55 ' , ln
tr 60 nl,
A 65 olo

* 70 olo

+ (Tel ler t rockner
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Verwendr,rng von mit te 1 fefnem

Tellertroclarer bei
Seesand
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Scnichthöhe ist im unteren Frequenzbereich, insbesondere

im Fall  feinkörniqer und gut urärmeleitender Sehüttgüter,

der Schichtdickenparameter zu berücksichtigen. Aber auch bei

sehr hohen Drehzahlen der Hauptuelle kann es zu Abrueichungen

von der Grundkurve kommen, vie andere Beispiele belegen.

In dem Bereich hoher Frequenz läßt sich nämlich der hlärme-

durchgangskoeff izient nicht beliebig geqen den MaximaLruert

anheben, vei l  das Schüttgut bei höchsten Drehzahlen mit dem

Schaufeldurchqang vornehmlich nur sei t l ich versehoben, d.  h.

nicht mehr ausreichend umgesehaufelt ruird, da die an die

Kontaktheizf läehe übertragbaren blandreibungskräfte gegenüber

den dynamischen Kräften und den inneren Haftkräften nicht mehr

ausreichen. Man begrenzt in großtechnischen Tel ler t rocknern

die Hauptwell.endrehzahl sourohl naeh unten als auch naeh oben.

7.  Zu den Sehlupffaktoren

Die aus Aufheizversuchen mit unterschiedlichen Substanzen

ermit te l ten mit t leren Schlupffaktoren sind in AFb.1.2 in

Abhängigkei t  von der mit t leren Part ikelgröße 7- dargestel l t .

I ' l ie eingangs er läutert ,  kann man ausgehend von Gl.  (6)  e iner

Meßreihe k (ü) einen mitt leren Schlupffaktor zuordnen. Die so

ermittelten Sehlupffaktoren sind natürl ich mit dem Fehler der

anderveit igen Messung des trt lärmeeindringkoef f izienten behaftet .

ldährend die spez. lr/ärmekapazität sehr genau gemessen verden

konnte und annähernd genau auch die Sehüttdichte, urar die

Messung der lr ' lärmeleitfähigkeit ureniger genau, insbesondere

natürI ich im Fall  leicht kompressibler pulvri-qer Schüttqüter.

(Alternativ zu einer Messung der hJärmeleitfähigkeit in einer

Normapparatur erfolgten auch Messungen in einer r ingzyl indrischen

Anordnung. )

Im Fall  gröberer r gut r ieselfähiqer Schüttgüter f indet man

a. = 1,  d.  h.  jede Umschaufelung führt  zu einer idealen Um-

läg""ung. 
*

)e Dieses gi l t  insbesondere für das Drehrohr mit Hubleistenkorb.

Im Fal l  grobkörniger,  speziel l  großkugel iger SchüttgÜter stolJen

Aufheizversuehe im Tellertrocknermodell auf Schvierigkeiten'

vei l  s ich eine untere,  n icht  umschaufel te Kugel laqe bi ldetr  über

die die Schaufeln hinuregqleiten.
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Mitt lerer Schlupffaktor in Abhängigkei t  von der

mit t leren Part ikelgröße aus Versuchsreihen (Rufheiz-

versuche )  mit  t rockenen Schüttgütern verschiedener

Korn form

(Zugehör ige Stof fu, ler te s iehe Tabel le I  )

d

Abb .  122

Drehrohr

Tel ler

RST- Kotolysotortröger ( otmosphörisch I
RST- Kotolysotortröger ( Vokuum I

Kunststoffpulver ( otmosphörisch )

orgoni sches Pu Iver
Tyl indergronulot

Tylindergron utot ( otmosphörisch l

Seesond rl
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f - ' ' re1le1 Mitt lere Korngröße, schüttdichte und hlärme-
eindr ingkoeff i  z ient  e in lger untersuchter
schüttgüter im trockenen ZusLand.
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Demnach sind offenbar die t ' lärmeeindringkoeff izienten des

ruhenden Schüttguts denen des beuegten Schüttguts im Apparat

gleichzusetzen, uovon die Vorüberlegungen ausgingen.

Im Fal l  fe inkörniger Sehüttgüter aber ist  ar)1,  d.  h.  erst

nehrere Umschaufelungen führen zu einer idealen Umlagerung.

Der Schlupf (a, - 1) ruäehst etua mit dem Kehruert 7/T aer

mit t leren Part ikelgröße an, d.  h.  mit  den inneren Haftkräf ten

im Produkt. Es spielen natürl ich auch Vrlandreibungskräfte eine

Rolle, bei der schiebenden Bevegung im Tellertrockner mehr

aLs im Drehrohr.  Auf,  den schon angesprochenen Einf luß dynamischer

Effekte kommen ruir im zveiten Teil  der Arbeit am Beispiel des

Tauehseheibentrockners zurück.

Im Fall  des Drehrohrs können Part ikelaggregationen und schich-

tenueises Abr ieseln der an verschiedenen Stel len in die

Bösehungsebene hineindrehenden Part ikelschichten zum Umlage-

rungssehlupf bei t ragen, im glat ten Drehrohr (ohne Hubleisten)

bei niedrigen Drehzahlen aueh Schaukelbeuegungen der Gutsfül lung

aLs Ganzes, vqI .  Abb.-8 ' . :  Im unteren Bi ldtei l  s ind die Schlupf-

faktoren angegeben, die den jeurei l igen Meßpunkt auf die Grund-

kurve anheben uürden; miL sinkender Drehzahl steigen die Schlupf-

faktoren an, um so höher je feiner die von Lehmberg /6/ veruendete

Seesandkörnung \uar.  Dies ist  zugleich ein Beispiel  dafür,  wie der
Schlupffaktor von den Betr iebsbedingungen abhängen kann.

B. Zur Keqqzahl_Nmech nach Schlün€r

Schlünder /I I /  gehL von dem naheliegenden Ansatz ausr daß die

fikt ive Kontaktzeit tK = l /üid dem Kehrrvert der Apparate-

drehzahl n proport ionaL ist und führt so eine meehanisehe
ItKennzahl" N*""n ein:

tx = Nm"ch +

Mit Gl ,  (4 )  q i l t  auch

(  11)

. ,nn"sNrech = fr 
(14)

10

Im Fal l  der bisher betraehteten Apparate folgt  daraus fÜr



Nmu"h = 1( 
*n t{t ' as

0,6 s Qoft

für  den Taumeltrockner :

Nmu"h

und für den Tel ler t roekner:

N*"ch "s
"T

A bhäng ig ke i t

Part ikelgröße

C2
"s

2g-

+ z (r  -01

(17)

des mit t leren Schlupffaktcrs von

durch einen Ansatz etwa der Form

(15)

( r6)

( rs)

das Drehrohr:

"s

I

Dar in uäre die

der mit t leren

I + 
" l

zu berücksicht igen. Die veruendeten Koeff iz ienten c,  und c,

härgen vom Apparat (2.  B.  Art  und Form des Rührorgans) und von

mechanischen Sehüttguteigenschaften (2.  B.  Kornform, tn landrei-

bungskoeff iz ient ,  innere Haftkräf te)  ab, zusätzl ich auch von

dynamischen Effekten in Zusammenhang mit dem Betriebszustand.

9. Zusammenfassunq und Schlußbernerkgnq

Der trockene tdärmedurchgang im indireklbeheizten Drehrohr, im

TaumeLtrockner und im Tellertrockner 1äßt sieh, vie die vor-

l iegende Untersuchung gezeigt hat, in Anlehnung an bekannte

Model lvorstel l  ungen darstel len.

Es gelingt, die von Schlünder eingeführte Kennzahl Nmech, die

eigent l ieh eine sehr komplexe, von viefen Einf lüssen sei tens des

Apparats- und des Produkts abhängig€ "Mischfunkt ion[  is t ,  näher aufzu-
schlüsseln.

Die mitgetei l ten Ergebnisse können dem Praktiker bei der Aus-

wertung von Versuchen in den betrachteten Apparaten hi l f re ich sein.
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Ganz al lgemein bleibt festzustel len, daß die Grundvorgänge

beim Aufheizen trockener Schüttgüter in Kontaktapparaten

uei tgehend klar s ind,  daß trotzdem aber Aufheizversuche,

beispielsueise in den beschriebenen Batch-Modellen, unum-

gärgl ich bleiben, u/enn man einen Kontaktapparat für ein

bestimmtes Schüttgut exakt auslegen muß, denn die Miseh-

vorgänge im Schüttgut entziehen sich bisher einer Voraus-

berechnurg.

Auf die Auswerturg der Versuche bezüglieh der Maximahuerte

kr"* d"" troekenen l,r lärmedurchgangskoeff izientenr speziel l

im Hinblick auf den ldärrneüberqangskoeff izienten4a, zvischen

der Kontaktheizf läche und der ersten Part ikel lage,

vird im zveiten Teil  der Arbeit eingegangen, da dies eng mit

der Frage nach der maximal erreichbaren Troeknungsgeschvindig-

keit zusammenhängt.

Eingegangen am 14. ,Jirni 1984.
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bezogen auf die

Hei zf läche und

Gaszwickelschicht  zwischen

erster Part ikel lage

bezogen auf das Hei zmittel

bei  ideal-er Umlagerung

bezogen auf den Kontakt mit  der Hei  zf läche

Maximalwert  (  im Fal l

bezogen auf die Ruhekontakt f läche

bezogen auf die Sehüttung

für t rockenes Schüttgut

bezogen auf die Heizf lächenwandung
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