
äum nassen Wärrnedurchgang an r iesel-
fähige Schüttgüter bei der Kontakttrocknung

Bernhard Vosteen*

1 Model lvorstel lungen

In [1]  o 'urde über Auf l re izversuche mit  t rockenen Schüttgütern be-

r icfutet .  I r {an spr icht  dabei  vom trockenen Wärmedurchgang zrvischen

dem Heizmit te l  und dem Schüttgut.  Die Anal l ,se des trockenen Wär-

nredurchgangs fußt im u'esent l ichen auf der N,Iodel lvorstel lung, daß -

u 'ährend der Ruhekontaktzei t  zu' ischen zn'ei  Gutsumschaufelungen

- eine Temperaturfront in die zrv ischenzei t l ich ruhende Schüttung

vordr ingt ,  vel .  Abb. 1.

In der vor l iegenden Arbei t  u ' i rd über entsprechende Trocknunssver-

suche mit  feuchten Schüttgütern ber ichtet .  Beirn Trocknen spr icht

man \ /om nassen Wärmedurchgang zu' ischen dem Heizmit te l  und

dem abtrocknenden Schüttgut.  Die Analvse des nassen \ \ /ärmedurch-

iangs beruht inr  u 'esent l ichen auf der N4odel lvorstel lunq. daß -  u 'äh-

rend der Ruhekontaktzei t  zu' ischen zu'ei  Gutsunrschaufelungen -  e i -

ne Tiocknungsfront in die zu, ischenzei t l ich ruhende Schüttung vor-

dr inst ,  1 'q l .  Abb.2.

Nach diesen l \4odel lvorstel lunqen (Penetrat ionsnrodel l ,  s.  [2])  s ind

der nasse und der t rockene \ \ iännedurchgan*q eng nt i te i r rander ver-

u 'an dt .

2 Mathematische Model l ierung

Die rnathentat ische l t4odel l ienrng des immer u ' ieder anlaufenden

Wärmeeindr ing\ /organgs, d.  h.  d ie Berechnung des trockenen bzu' .

des nassen inneren \ \ /ärnr eübergangskoeff iz ienten, der den \ \ /ärrne-

übergang zu' ischen Schürtungsoberf läche und jeu,ei l iger Front be-

schreibt ,  gestal tet  s ich einfach und anschaul ich,  \ \ 'enn man zunächst

von einen quasistat ionären Ternperaturprof i l  (gestr ichel te Linie in

AbLr.  1 bzrv.  2)  ausgeht.  Anhand einfacher Enthalpie-Bi lanzert  ergibt

s ich für  das Verhäl tn is aus denr nassen und dem trockenen inneren

\\rä rnr e ü be rqan sskoe ff izi enten :

a'1.-,.
-  \ r l r r  :  . ,  /1 *  z Ph,,  (1)-' ]tr \/

Ŝch

rn i t  der sog.Phasenkennzahl  [2]

A,ltrr X

feuchtes Schuttgut
( i=ü5,. ,X>0)

trockenes Schüttgut
(0>ü.." ,X=0)

beheiz te Wond

Heiz mit  te l
Worrne

Abb. 2.  Skizze zum nassen Wännedurchgang an die zu, ischenzei t -
l ich ruhende feuchte Schüttun-qi  S [ ,  Dicke der Gaszu' ickelschic l r t
bei  der Tiocknung, 4 Eindr ingt iefe der Trocknungsfront.

und mit  z als einem Anpassungsparameter an die . .exakte Lösunq*

nach Neuntarzn, vsl .  [2] .  In Gl.  (2)  is t  [ f t . ,  d ie Verdampfungsq'ärme

der Gutsfeucht iekei t  und X die auf die Jt{asse Tiockensubstanz bezo-

gene Gutsfeuchte.  cs.h. , ,  d ie spezi f ische Wärmekapazi tät  des t rocke-

nen Schüttguts und üo-ür.n die anl iegende Tenrperaturdi f ferenz.

Aus der vereinfachenden Fler le i tung folgt  zunächst r ,  :2.  Der \er-

gleich nr i t  der exakten Lösung l iefert

2(:7.5708+(0.01602/Pho) .  (3)

vgl .  Abb. 3.

3 Vergleichende Aufh eiz- und Trocknungsversuche

Er-9änzend zu den Aufheizversuchen mit  t rockenen Scht i t tgütern [1]
u 'urden vergleichende Tiockrrungsversuche durchgeführt .  te i ls  rn i t

zunächst feuchtem Schüttsut  im Anl ieferungszustand vorab, te i ls

nachträgl i  ch mit  nachbefe uchtetem Sch üt tgut.  Sol  ch e \ ie rgl  e i  ch en den

Auf l re iz-  und Trocknunss\/ersuche nr i t  e le ichem Schüttgut inr  t rocke-

nen und feuchten Zustand sind unseres \ \ / issens anderu'ei t ig bis heute

nicht  er fo lgt .  obu,ohl  s ie besonders geei_9net erscheinen, die l t {odel l -

vorstel lungen und ihre enge Venvanci tschaft  exper imentel l  abzusi-

chern.

Die Versuche erfolqten u ' ie in [1] in char-s,en\\ 'e ise betr iebenen Batch-

Model len eines Tel ler t rockners und eines indirekt  beheizten Dreh-

rohrs nr i t  ausqeu,ähl ten Schütt-eütern.  nänr l ich mit

Seesan d al  s N{odel lsu bstan z f i . i  r  e i  n ni  ch tporöses, n ich th l ,eroskopi  -

sches und annähernd monodisperses Schüttgut mit  nahezu ku_qel i -

gen Part ikeln.
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Abb. 1.  Skizze zunl  t rockenen \ \ /ärmedurchgang an die zu' ischen-
zei t l ich ruhende trockene Schüuung. S Schichthöhe, S Ez Dicke der,
Gaszu, ickelschicht  Lrei  Aufheizung von trockenem Schüttgut,  4,  Ein-
dr ingt iefe der Auf l re izfront.  I  Zei t .
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phasenkennzaht phs= on"f  
, - ,  -cs,h. r,.  ( ' ,90 - 3s(h )

Abb. 3.  Ernr i t t lung des Anpassunsskoeff iz ienten z aus dem Ver-
gleich mit  der exakten Lösun*q.

Punkie berechnei  aus dem Veroleich von
61. (1) mit  der exakten Lösung

Die Kurve x (Ph" )  ; ' i rd beschr ieben durch
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RST - Kototysqtor t röger
(Versuche im Drehnohr)

O otrnosph. Trockrung (1013 mbqr) 3,?mm C,X =0,. t1g (0, lga X = 0.06 l
a otmosph. Trocknung t1013 mborl  1.2srmc, X =0,11g (0,1g = X = 0,06 )

Y otmosph Trocknung t1013 mborl  0,6[mmc, X =0,159 10,27 =X = 0.06)

O Vokuumf-rocknung (  25 mbor) 3,2 mmC, X= 0,118 (0.1g =X =0,061

a vqkuumtrocknung (  25 mborl  1,2smm o.x = 0,11g {0,1g =X = 0,06)

Abb. 4. Nasser und trockener Wärmedurchgang im Drehrohr: At-
mosphärische Aufheiz- und Tiocknungsversuche mit RsT-Katalysa-
torträger mit t lerer Körnung (d:  7,25 mm). Index RK: Bezug auf die
Ruhekontakt f läche, n Hauptwel lendrehzahl ,  dr ,RK Überbel t i fungs-
nrengenstronr,  bezogen auf die Ruhekontakt f läche, @ Fül lgrad des
Drehrohrs.

einem RST-Katalysatorträger bzw. einem Perlkontakt als Modell-

substanz ft ir ein makroporöses, nur schwach hygroskopisches mo-

nodisperses Schüttgut mit kugelförmigen Partikeln größeren

Durchmessers,

einem Kunststoffpulver (feinkörnige,Flocken") als Modellsub-

stanz für ein makroporöses, schwach hygroskopisches polydisper-

ses Schüttgut geringer Schüttdichte mit nichtkugelförmigen Parti-

keln irregulärer Form.

Neben Versuchen zur Vakuumkontakttrocknung erfolgten auch at-

mosphärische Kontakttrocknungsversuche.

4 Auswertung

Aus den gemessenen Verläufen des nassen Wärmedurchgangskoeffi-

zienten k"(A bzw. des trockenen Wärmedurchgangskoeff izienten

k"(U) als Funktion der Umschaufelungsfrequenz (ugl. Abb. 4) lassen

sich sowohl die Maximalwerte des nassen bzw. trockenen Wärme-

durchgangskoeffizienten (im Gre nzfall U 
- 

co) ermitteln, wie auch

die Grenzwerte bei kleiner Umschaufelungsfrequenz (Ü 
- 

0). Für

den inneren Wärmeübergang gilt dann
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V
,as Verhältnis beider, ermittelt aus gemessenen Verläufen am Bei-

spiel des RST-Katalysatorträgers, und den Vergleich mit der Hoch-

rechnung nach Gl. (1) zeigt Abb. 5.

Durch die vorliegende Arbeit wird das Penetrationsmodell als grund-
legende Modellvorstellung zur Beschreibung der Kontakttrocknung
eindrucksvoll bestätigt, und zwar nicht nur für die Vakuumkontakt-
trocknung, sondern, auch für die atmosphärische Kontakttrocknung
mit Überbelüftung.
Im Mikrofiche-Manuskript erfolgte eine differenzierte Betrachtung
des Umlagerungsschlupfes und anderer Teilvorgänge, auf die an die-
ser Stelle nur hinzuweisen ist. ,

Eingegangen am 21. November 1989

Abb. 5. Vergleich der gemessenen Werte des nassen inneren Wär-
meübergangskoeffizienten und des trockenen inneren Wärmeüber-
gangskoeffizienten; o 3, o bt nasser bzw. trockener Schlupffaktor.
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Zum nassen I ' lärmedurch-gang el .  r iesel fähige

Sclrüt tgüter bei  der Kontakt t rocknung. +)

Bernhard Vosteen 
++)

Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein Beitrag zu den Grundlagen
der Kontakttrocknung. Anknüpfend an ei.ne frühere Arbeit "Zum trockenen
lrlärmedurchgang an rieselfähige Schüttgijter im indirekt beheizten Dreh-
rohr, Taumeltrockner und Tellertrockner" l t l  wird nachfolgend auch der
nasse l,rlärmedurchgang bei der Kontakttrocknung unter Atmosphärendruck
(mit Überbelüftung) bzw. unter Vakuum behandelt.

Erst in jüngerer Zeit wurden tregfähige Hodellvorstel-lungen zur Kontakt-
trocknung entwickelt,  vgI. Mollekopf und Schlünder l2l,  l3l,  14/. Durch
vergleichende Aufheizversuche mit trockenem Schüttgut einerseits und
Trocknungsversuche mit gleichem feuchten Schli t tgut andererseits lassen
sich die Modellvorstel lungen anschaulich bestätigen und ergänzen.

Die mathematische Modell ierung des trockenen und des nassen Wärmedurchgangs
kann, wie gezeigt wird, einfacher gestaltet und in eine für die Praxis
leichter handhabbare Forrn gebracht werden.

fn der früheren Arbeit /71 zur Auslegung von Tellertrocknern wurde eine
halbempirische Beschreibung von Trocknungskurven bzw. Trocknungsverlaufs-
kurven vorgestel l t .  Hierauf wird Bezug genommen. Unter Berücksichtigung
der sogenannten nassen und trockenen SchLupffaktoren lassen sich die
an sehr unterschiedlichen Schüttgütern gemessenen Trocknungsverläufe dar-
stellen und anschaulich interpretieren.

r l
Auszugsweise vorgetrBgen auf der GVC-Fachausschußsi tzung
"Trocknungstechnikn in Graz (1982) und im Rahmen dqs Seminars
?Kontakt t rocknungn Bn der Techn. 'Akademie } ' luppertal  (1984)

++) Dr.-rng. B. Vosteen, Bayer AG, Leverkusen

Dieses 14anuskr ipt  umfaBt 86 Sei ten.
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7. Einführung

Anknüpfend an eine frühere Arbeit ltl zun'trockenen 1lärrnedurchgango
beim Aufheizen oder Kühlen rieselfähiger Güter ün indirekt beheizten
Drehrohr und anderen Kontaktapparaten behandelt die vorliegende Arbeit
den nnassen l{ärrnedurchgangn- bei der entsprechenden Kontaktrocknung
rieselfähiger Güter:

rn /71 war zunächst nur über Aufheizversuche mit trockenen schihtgütern
berichtet worden' Die Analyse des trockenen lüärrnedurchgangs fugt im we-sentlichen auf der l'lodellvorstellung, daB - während der Ruhekontakt-
zeit zwischen zwei Gutsumschaufelungen - eine Temperaturfront in die
zwischenzeitlich ruhende Schüttung vordringt.

Nachforgend solI nun Über entsprechende Trocknungsversuche mit feuchten
schi'htgÜtern berichtet werden. lrlir beschränken uns dabei im wesentlichen
auf versuche zur atmosphärischen Kontakttrocknung und zur vakkumkontakt_
trocknung im indirekt beheizten Drehrohr. Beim Trocknen spricht man vomsogenannten nassen hlärmedurchgang zwischen dem Heizmitter und dem ab-
trocknenden feuchten schüttgut. Die Analyse des nassen t, lärmedurchgangs
fußt im wesentlichen auf der Hodellvorstellung, daB - während der Ruhe-kontaktzeit zwischen zwei Gutsumschaufelungen - eine Trocknungsfront indie zwischenzeitlich ruhende schüEtung vordringt, vgr. Molrekopf und
schlünder /2/, l3l, 14/ - ln engeren sinne handert es sich dabei um eineiAustrocknungsfront' 

.

Der trockene und der nasse hfärmedurchgeng sind nach diesen penetrations-
modell'en eng miteinander veruranfü. Daher erschien es besonders interes-
Eant' ergänzend zu den Aufheizversuchen mit einigen schübtgütern auch
vergleichende Trocknungsversuche durchzuführen, teils mit dem zunächst
f,eucht'en schüttgut im Anlieferungszustand vorab, teils nachträglich mitnachbefeuchtetem schüttgut. solche Auffreiz- und rrocknungsversuche mitgleichen 5:nüitgut irn trockenen und feucht.err Zustand sind unseres h,is-sens encjerweitig bisher nicht erfolgt. Da aber derartige vergleichsver-
suche besonders geeignet erscheinen, die erst in jüngerer Zeit entwickel_
ten llodeLlvorstellungen zur Kontakttrocknung abzusichern, wird nach-
folgend über die Versuchsergebnisse (vgl. auch Vost een lill, t6/) zu_



2.

i|ÜÜlL::' 
:

*n
r l l
f t -
[F?-

5Cn
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ruhenden feuchten Schüttung. Auch
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eanmenfassend berichtet.

Die zugehörige Analyse bietet Gelegenheit, die vergleichende theore-

tische Behandlung beider Vorgänge einfacher zu gestelten und in eine

leichter handhabbare Form zu bringen.

Bei der Auswertung wird auch auf die frühere Arbeit l7l und die dort

vorgeschlagene halbempirische Beschreibung von Trocknungskurven bzw.

Trocknungsverlaufskurven Bezug genomnen.

Vereinfachte Darstellung des inneren lrlärmeübergangs

2.! Exakte Lösung für den inneren l,'lärmeübergangskoeffizienten

( bei konstanter 0berfLäche$ggpglglg:_f0

Abb. 1 für die Aufheizung (Index tr) zeig:t eine ruhende trockene

Schüttung der Oberflächentemperatur .{. Ot""e Oberflächentemperatur
s

t/O ist im allgemeinen niedriger als die Temperatu, dW der Kontaktheiz-

f1äche und damit niedriger als die konstant gehaltene Heizmitteltempera-

tur aT, = konst . .to una {,r, "t"igen 
mit der Zeit gegen die Heiz-

mitteltemperatur an, ändern sich also beide mit der Zeit. Vereinfachend

wird zunächst hiervon abgesehen und angenornrnen, daB die Oberflächentempera-
L t-F

tur alO der Schüttung konstant sei. lrlährend der Buhekontaktzeit ti' dringt

eine Temperaturfront in die Schüttung vor. Der diesem instationären

trlärmeleitvorgang zuzuordnende, über die Ruhekontaktzeit tlr gemittelte
ninnere l,,lärmeübergangskoeffizient der Schübtungn, den man auch als

"Wärmeeindringskoeffizienten" bezeichnen könnte, ergibt sich bekanntlich

zu

q

zeigt die entsprechende Skizze einer

hier wird zunächst yereinfachend Bo-

( Iqr lsrh

(1)
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genommen, daB die Schiittungstemperatur { fon"tant aei. htährend

der Ruhekontaktzeit t[ Cringt eine 'Austrocknungsfront" in die

erf (tr )

mit

I=

q

Eindringtiefe der Trocknungsfront zum Ende

Diese Eindringtiefe muB Bus der Bestimmungsglei-

iterativ ermittelt brerden.

ahu '

Schüttung vor, d. h. es wird angenommen, daB der Bereich zwischen

Oberfläche und Front vö11i9 austrocknet. Der diesem instationären

trlärmeleitvotgsng mit hlärmesenke en der Fmnt zuzuordnende, über die
Ruhekontaktzeit t[ Semittelte innere trfärmeübergangskoeffizient der
Schtittung ergibt sich nach lloLlekopf und Schlünder zu

Sch, tr4ch 
{D (2)

(3)

(4)

(6)

als der dimensionslosen

der Ruhekonta ktzeit t[.

chung

Fhg =

fi' I expf trzl erf (Il = pho

Darin ist

X

(5)

die auf die Differenz zwischen der Oberflächentemperatur ,f,^ unO Oer
Schütrungstemperatur fr.n bezogene "Phasenumwandlungszahl#mit

"s.h,tr l$o- ss.h)

Ähy = Ah; * (cD .D ,f ) tch

als der Verdampfungswärme der Gutsfeuchtigkeit bei der Schüttungstempe-
tatut 4"n und X als der auf die l,lasse Trockensubstanz bezogenen
Schihtgrtfeuchte zu Beginn der betrechteten Ruhekontaktperiode..
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2.2 Näherungslösung ftir den inneren l'lärmeübergangskoeffizienten

Rechnet nan beim Aufheizen trockenen SchüEtguts vereinfachend mit einem
quasistationären Temperaturprofil zwischen Oberfläche und Front. d. h.
im ebenen Fall mit einem linearen Temperaturprofil (gestrichelte Linie
in Abb. 1), 60 ergibt sich hier eus der Enthalpiebilanz an der Schüttung
a1s 1. Näherung für den trockenen inneren ttlärmeübergangskoeffizienten:

(7)

Die Herleitung von G1. (7) aus der Entharpiebiranz an der schättung
findet sich im Anhang. Diese auf einfachste l, leise gebronnene 1. Näherung
unterscheidet sich von der exakten Lösung GI. (1) nur um den Faktor

S

2l lT- = I , I28.

Bechnet man auch beim Trocknen feuchten Schlittguts vereinfachend mit

einem quasistationären Temperaturprofit zwischen Oberfläche und Front
(gestrichelte Linie in Abb. 2), so ergibt sich aus der Enthalpiebilanz

als 1. Näherung für den nassen inneren l'lärmeübergangskoeffizienten:

tn r-*sch,1. Näh - (8)

Auch die Herreitung von Gl. (8) aus der erwejrc:ten Enthal.piebilanz
sn der Schljttung findet sich im Anhang.

Korrigiert man diese 1. Nährung mit dem vorfaktor 2/lit , entsprechend

(Äpc )Srh, tr

(Ä P t)sch, tr

dem Vergleich von Gl. (1) und GI. (7r, 80 Brgibt sich
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- I'los,h =

Dabei wurde anstelle des Faktors 2 (in Gl. (8)) vor der Phasenkenn-

zahl ein Anpassungsfaktor X eingeführt. Der genauere Vergleich von

GI. (9) mit der exakten Lösung, d. h. mit Gl . (2'l- bis (6), l iefert

für den Anpassungsfaktor

(s)q

X = 1,5708 + (*  z ) (  10)

(anstattts = 2). Der Anpassungsfaktork nimrnt bei höheren Gutsfeuchten und
somit größeren Werten der PhasenumwandlungszahJ- PhO den l,lert F aa !,57 < 2
an; nur bei sehr kleinen lrlerten der Phasenumwandlungszahl PhO sind auch
WerteX > 2 mögI ich,  vgI .  Abb. 3 e.

Aus GI. (9) und Gl. (5) geht unmittelbar hervor, daB der nasse innere

lrlärmeübergangskoeffizient und damit der I'lärmedurchgangskoeffizient

wie auch die Trocknungsgeschwindigkeit mit fortschreitender Trocknung

fortlaufend abnehmen sollten.

Auf den sich unmittelbar anbietenden Vergleich des nassen inneren hlärme-

übergangskoeffzienten nach Gl.. (9) mit dem trockenen inneren Wärmeüber-
gangskoeffizienten nach GI. (1) kommen wir weiter unten zurück. Zuvor

sollen die Phasenkennzahl PhO und die Rrhekontaktzeiten tir.bzw. tft

näher betrachtet werden.
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Punkte berechnet aus dem vergreich
Gl . (9) mit der exakten Lösr;g 

-Gt.

1 Die Kurve x (pho) wird beschrieben
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Abb- 3b: verhäLtnis vom nassen zum trockenen
(bei gleichen Schlupffaktoren)

c sch. t, 
(go -95gh I

1. Nöher ung mit  x = 2

inneren lrlärmeübergangskoeffizienten
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2.3 Zur Phasenkennzahl

Der innere hlänneübergangskoeffizient wie auch der lrlärmedurchgangskoeffi-
zient sind über die Ruhekontaktzeit gemittelte l{erte, d. h. sie umfas-
sen aIle hlärme q (ie Ftäche), die dem Schüttgurt trährend der Ruhekontakt-
zeit ingesanrt zuflieBt.

Diese trlärme q führt einmal direkt zur Verdempfung von Gutsfeuchte (la-
tente lrlärme Qt"t) . zw anderen zur Aufheizung der ausgetrockneten
schicht vor der Front (sensible g""nr). Das verhärtnis beider ist -
im Rahmen der 1. Näherung - bis auf den Faktor | ( l;-2) - identisch
mit der Phasenkennzahl:

Qlrt
=X.Pho (  11)

9s"ns

Dies ergibt sich unmittelbar aus der einfachen Herleitung im Anhang.
Je größer die Gutsfeuchte und damit die Phasenkennzahl ph' ist, desto
kl.einer bleibt die Eindringtiefe der Trocknungsfront und damit der
Anteil der sensiblen hlärme. Das Verhältnis von der gesanten lrlärme zur
sensiblen trlärme, d. h.

Qrrn, + glat

9""ns

= I+X.PhO eZ1
Q"en.

tritt in Gl. (9) auf. +)

*J 
Di" exekte Lösung nach Hollekopf und schiünder liefert

9""n, 7 - exp (- V" t

nft | ale der dimensionslosen Fronttiefe nach GI. (4).

(  13)
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llit der nächstfolgenden tknlagerung zum Ende einer Ruhekontaktzeit
n

t*-werden die überhitzten ausgetrockneten Partikeln (vor der Front)
und die noch feuchten Pertikeln (hinter der Front) durchmischt. ürlir
wollen annelrnen, daB dabei die überhitzung der trockenen Partikeln
echlagartig abgebaut wird, durch l{achverdampfung von Gutsfeuchte aus
den noch feuchten Partikern; experimentell ist dies denn begründet,
renn dia gemessetn mittlere Schättungstemperattrr im eusgewerteten
Gutsfeuchtebereich praktisch konstant bleibt.

Der von l,loll.ekopf und Schlünder auch betrachtete andere Grenzfall, daB
die sensible b'lärme nur zur Schättgutaufheizung dient (keine Nachver-
dampfung), ist eng mit der Frage der Restfeuchtebindung und des Stoff-
transportes innerhalb der Partikeln verknüpft, betrifft daher insbe-
sondere das Trocknungsende, d. h. nach 17l jenen III. Kontakttrock-
nungsabschnitt, der i. a. mit den hier behandelten l'lodellvorstellungen
ohnehin nicht genauer erfaßt werden kann.

Anhand von Abb. 1 bzw. Abb. 2 wurde bisher nur ein Sonderfall, nämIich
der Fa1I konstanter Temperatut ,iO an der "0berfläche" der inneren
Schuttung betrachtet. Tatsächtich aber ändert sich diese Temperatur
während der Ruhekontaktzeit, d. h. ,tf, = 

4 ,tr. vorgegeben ist zu-
nächst die tatsächlich konstant gehaltene Heizmitteltemperatut a7, =

konst und damit die Phasenkennzahl

Ähv
Ph

"s.h,tr ' A^ -{ch)

Da bei quasistationärer Betrachtungsweise des l'lärmetransports die
treibenden Temperaturdifferenzen im Verhältnis der entsprechenden

Hicjerstände stehen sollten, ergibt sich ausgehend von GI. (5)

'die von uns benötigte Phasenkennzahl PhO zu

qO-
P H - ,l/Sch

(14)

-Flc( s'cn
PhO = Ph

CFq.
/ g - ta/Scn

Ph

kn

( 15)
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mit kn aIs dem nassen lrlärmedurchgangskoeffizienten. Bei langer Ruhe-
kontaktzeit (tl r+ €E ) yird der innere lrlärmeübergangswiderstand groB

gegenüber a1len anderen mitbeteiligüen lrliderständen, d. h. der innere

hlärrneübergang ist dann allein bestinrnend für den l{ärmedurchgang (kn.'a
_f l

4i.n). fn diesem Grcnzfall steigt die 0berflächentemperatur prak-

tisch auf die Heizmitteltemperatur an (4 
- 

,Xr= konst), somit
geht PhO -"' Ph.

2.4 Buhekontaktzeiten und Schlupffaktoren

Bei den sogenannten Ruhekontaktzeiten tfir bzw. t[ für die Aufheizung
bzw. Trocknung handelt es sich un zunächst nicht näher bekannte fik-

tive GröBen, nämlich nicht einfach um die Zeitdauer zwischen einer
gerade erfolgten Umschaufelung und der nächst folgenden, sondern viel-
mehr um die Zeitdauer zwj.schen zwei 'idealen tlmlagerungen":
Mit einer Gutsumschaufelung - sei es infolge des Durchgangs einer
drehenden SchaufeL oder infolge der Hubbewegung mit dem drehenden Appa-
ratemantel (zum Beispiel im Orehr-ohr) - ist eine ideale Umlagerung nur
dann erreicht, wenn die Schüttung zugleich vollkommen durchmischt
wird, d. h. wenn die Schüttung unmittelbar nach erfolgter Gutsum-

schaufelung isotherm ist und im FaLI der Trocknung - groBräumig ge-

sehen - überall gleiche Gutsfeuchte vorliegt; kleinräumig gesehen,

können dabei eusgetrocknete und noch feuchte Partikeln gleichmäßig

durchmischt nebeneinander vorliegen.

llit der Apparatedrehzahl. n und über die apparative Geometrie wird eine
(faktische) l,lmschaufelungsfrequenz ü 

"o.g"g"ben, 
im FaIl des Teller-

trockners z. B. afs Produkt aus der Hauptwellendrehzahl n und der
Krählarmanzahl t. fr FeIl des Drehrohrs ergibt sich die umschaufe-

lunpsfrequenz nach ltl zu

U= vRK (o)

mit dem sogenannten Ruhekontaktflächenanteil

(  16)

t lr-.- = g'EE-O0'a.RK (r7)
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I

Dabei ist (p der Füllungsgrad des Drehrohrs.

Im allgemeinen führt aber nicht jede llmschaufelung zu einer idea].en

tlnlagerung, d. h. im Fa1l der Aufheizung trockenen Schüttgtrts gilt

(18 a)

T7

+n -,K-

bzw. im FaII der Trocknung feuchten Schrittguts

r3t

(18 b)

(19 a)

Es besteht gewisserrnaßen ein nschlupfn zwischen der faktischen Fre-

quenz der Schaufeldurchgänge einerseits und der fiktiven Frequenz je-

ner damit bewirkten idealen lJmlagerungen andererseits. Dieser Schlupf

kann nach einem Vorschlag des Verfassers durch einen sogenannten

'schlupffattor" afr > 1 bzw. a! ) 1 erfaBt werden, der angibt, wie-
viel,e llmschaufelungen zu einer idealen Umlagerung führen, d. h.

a

u

lbzu.

ra
rF-

uiL '  u =
lft ,-rr-

a

U

ag

(1e b)
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Dies uurde am Beispiel des trockenen inneren lrlärmeübergangs in lU
näher untersucht; Abb. 4 zeigt die dort ennittelten trockenen

Schlupffaktoren in Abhängigkeit von der mittl.eren PartikeLgröBe für

verschiedene Schthtgüter im Drehrohr und im Tellertrockner. Nur bei

niedrigeren Haftkräfben in der Schiittung, z. B. im FalI von gröberen

Partikeln, werden Werte afr = 1 erreicht; jede umschaufelung führt
zu einer idealen tlnlagerung. Bei höheren Haftkräfüen in der Schlittung,
z. B. im FalI feiner Partikeln, ergeben sich jedocn Werte afr >> 1.

llan muB ennehmen, daB im feuchten Schüttgut i. a. höhere
vorliegen aLs j.m trockenen Schirttgut, d. h. wir eryarten

Haftkräfbe
+)

und damit tl 2 rl" ,
Insbesondere ist  auch

der Schüttgutfeuchte

a3:.9:1

(x)

Ga)

bei gleicher Umschaufelungsfrequenz (Ü = idem) .

ztJ erbrarteo, daß die nassen Schlupffaktoren von

X abhängen, d.  h.

(2r)

hlie in Abschnitt 2.3 erläutert, sollte der innere I',1ärmeübergangs-

koeffizient und damit der !'lärmedurchgangskoeffizient sowie die Trock-
nungsgeschwindigkeit mit sinkender Gutsfeuchte fortlaufend abnehmen.
ZugLeich kann sich aber der nBsse Schlupffaktor verringern. Daraus re-
sultiert u. U. eine quasikonstante Trocknungsgeschwindigkeit (soge-

nannter I. Kontakttrocknungsabschnitt nach 17lr.

Angemerkt sei schließlich noch, daB auch .!5 rrt"und spezieLl auch
n

r; < 1 denkbar ist, dann nämlich, ?{enn es durch den Verdampfungsvor-
gang zu zusätzl.ichen nttnschaufelungen' käme, vgI. Abschnitt 4.4.

Allerdings rird nan bei der Kontakttrocknung die iSefbstfluidisa-

tion' in eigenen Brüden meist vermeiden.

nnts=ts

+)
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Abb. 4: nittrerer trockener schrupffaktor in Abhängigkeit von
der mi:trererr paxtikeigröße eus Aufheizversuchen mit
trockenen schrittgritern verschiedener Kornform
(vgl. Vosteen l!l)
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2.5 Vergleich der nassen und trockenen htärmeübergangskoeffizien

ilit den Gln. (18 a) und (19 a) fol.grt eus Gl. (1) für den trockenen
inneren lrlärmeübergang

ffi

Hit  den Gln. (18 b)

den nassen inneren

und (19 b) folgt

l'lärmeübergang

(ÄP. )sch, tr

(22)

(23)

(24)

Ruhekontaktzeit

feuchten Schlitt-

entsprechend aus Gl. (9) für

.l
und Gl.

= idem) ;

(22) liefert bei gleicher

daß die oben näher erläuterte

Schüttgutes und beim Trocknen

tr

Der Vergleich von Gl. (23)

l.Jmschaufelungsfrequenz (ü

d3rr,

Unter der Voraussetzung,

beim Aufheizen trockenen

gutes gleich sei ,  d.  h.

*tT -"K '- bzw, tr
"s={ ai (25)

(26)

folgt eus Gl . (?4)

l,läherungslösung

in expJ,i,ziter Form als Ergebnj.s der angepaBüen
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unterscheidet sich von GI.
+)

(24) nur durch den Vorfaktor

Gegenüber GI.

Schlünder in

(26) folgrt BUs GI .

impllziter Form a1s

( 1) und Gl. (2') nach tfollekopf und

Ergebnis der ex'akten. Lösung :

(27)

3.

Beim Vergleich der trockenen und nsssen inneren b'lärmeübergangskoeffi-

zienten nach GI. (24) lassen sich - gegenüber GI. (26) bzw. Gl. (27') -

die veränderlichen mechanischen Schüttguteigenschaften mittels der

SchJ.upffaktoren mitberücksichtigen.

Zu den l,rlärmedurchgangskoeffizienten

trlie in ltl erläutert worden i.st, hat schon Ernst l8l den komplexeren

FaIl eines der wärmeleitenden Schüttung vorgeschalteten hlärmeÜbergangs-

widerstands untersucht. In diesem Fall ist die Oberflächentemperatur
o.

al O aer Schüttung nicht mehr konstant. Jedoch führt die einfache

Addition des äußeren l.'lärmeübergangswiderstands und des - unter der ver-

einfachenden Annahme iO = konst hergeleiteten - inneren Wärmeübergangs-

widerstands zu einer recht genauen übereinstinrrnung rnit der exakten Lö-

sung, vgI. ltl und dort zitierte Arbeiten. Der trockene ltärmedurch-

gengskoeffizient Heizmittel/Schüttgut kann deshalb in der Form

nit dem Koeffizienten (v91. Gl . (22))

+) Illie Abb . 3 b zeigt, Hird das Verhältnis

koeffizienten auch mit der einfachen 1.

zieml,ich grrt beschrieben.

(28)

der inneren l',1ärmeübergangs-

Näherung (d. h. }( = 2)
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ct,. =
/ü (  2e)

beschrieben werden. tlit yachsender ünschaufelungsfrequenz verringert

sich der lrlärrneeindringwiderstand der inneren Schättung und verschwindet
echließlich ganz. In diesem Grenzfall erreicht der trockene hlärmedurch-
gangskoeffizient ktl seinen l,laximalwert r|!r. Beispiere gemessener ver-
l6ufe rt" (ü) sus Aufheizversuchen in Drehrohr zeigü Abb. 5.+)

Der naxinare ttlärrnedurchgangskoeffizient rfrl bzw. der entsprechende
minimale Wärmedurchgangswiderstand t/*l* umfaBt die beiden äuBeren
ltliderstände, nämlich den lrlärme[ibergangswiderstand Heizmittel/]'land
sowie den hlärmeleitwiderstand der b'land selbst, und den sogenannten
t'lärmeÜbergangswiderstand hland/Schrittung, von uns "Gaszwickelwiderstand"
genannt /U:

(30)

mit dem 'äußeren L' l iderstandn

hland und I'Järmeleitwiderstand

koußen sHw

koußen *&
(l, ' lärmeübergangsbriderstand Heizmittel/

der Wand selbst)

sw
-,-

Der Gaszwickelwiderstand kann nach Schlünder 14/, I9l unter der Annahme ku-

gelförmiger und gegebenenfalls rauher Partikeln einer Bauhigkeitshöhe 5 R
berechnei werden. Eine deteillierte Herleitung der Berechnungsgleichung

findet sich in der Arbeit 1741. Erl.äuternd sei hier angemerkt:

*) D"tr"i wurde der ürlärmedurchgangskoeffizient auf die Ruhekontaktfläche
F** (eroduktberührte Heizfläche bei Drehzahl n = 0) bezogen; alle
hierauf bezogenen Größen werden nachfolgend entsprechend indiziert.

(31)

().P, lsrh, tr
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lrlie man sich leicht vorstellen vird, ist der lokale Lückengrad einer
Schübtung unmittel.bar 8n der ttland sehr hoch. Im Fall kugelförrniger
Partikelngilt dort uegen des punktkontakts €, = 1; zum fnneren der
schättung hin vermindert sich der tückengrad schnell auf lterte r,m
ft"nzo,4 (vgl. Abb. 6). Dies veranschauricht, da8 zuischen htand

und schlittung quasi eine uärmeleitende Ersatzgasschicht auftritt,
nit dem lrlärmeleitwiderstand ("Gaszwickelriderstand') :

sez
(327

4ez äc

Dabei ist a c die lttärmeleitfähigkeit

Gasschichtdicke in der Größenordnung
messers,

des Gases und SgZ jene mittlere

des halben schüütgutpasikeldurch-

Han wird nach den vorausgegangenen Ausführungen ervarten, daB sich auch
der nasse l,rlärmedurchgangskoeffizient in einer Gr. (zg) entsprechenden
Form darstellen läBt, d. h. es wird sngesetzt ,

mit dem Koeffizienten (vgl.

l{ierin ist C-" der Koeffizient für den trockenen hlärmeübergang nach
Gi.  129).

Den Vergleich des nassen und trockenen inneren üttärmeübergangskoeffi-
zienten in Gl. (24) entspricht der Koeffizientenvergleich

(33)
knmax cn

Gl. (23) )

[n=
(34)
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012 3 L 5 6
Wondobstond

(a nzohl der Port ikeldurchmesserl

Lückengrad E der schiittung in Abhängigkeit

vom lrlandabstand für kugelförrnige Partikeln

(nach Schuster und Vortnreyer lIg | )

Abb. 6:
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cn
t t r (3s)

Streng genormen stellt sich auch hier die Frage, ob die einfache Addi-

tion des äuBeren und des inneren l'liderstands im Ansatz Gl.. (33) erlaubt

ist, vgI. frühere Vorbemerkungen zu GI. (28). trlir wollen deshalb Gl. (33)

vorläufig nur a1s einen halbempirischen Ansatz ansehen.

Wie schon GI. (28) für den trockenen lrlärmedurchgang beschreibt auch Gl.
(33) die beiden Grenzfälle sehr hoher Umschaufelungsfrequenz 1Ü.reo )
bzw. verschwindend kleiner Umschaufelungsfrequenz (ü .+ 0 ), hinrei-

chend hohe Schütthöhen vorausgesetzt (v91. lf l). Im letzteren Grenzfall

ü --+ 0 ist allein der innere Wärmeübergang maBgebend, der mit den

Koeffizienten Cn und Cr, beschrieben wird. Zugleich steigt die Ober-

flächentemperatur gegen die Heizmitteltemperatur 
"n 

( 
4:* 4 

= konst) .

Damit wird PhO = Ph = konst, d. h. der Koeffizientenvergleich sollte mlt

der auf die konstante Heizmitteltemperatur bezogenen Phasenkennzahl er-

folgen.

fm Bereich mittlerer Umschaufelungsfrequenzen ist der nasse innere Wär-

meübergang verrnutlich stärker als der trockene innere trlärmeübergang von

der 0berflächentemperatur abhängig, da die Phasenkennzahl PhO selbst euch

von der Oberflächentemperatur abhängt, vgl. Gl. (34) und Anmerkungen zu

Gl. (15). Nur eine genauere theoretische Analyse könnte zeigen, ob der

Ansatz nach Gl. (33) durch einen zusätzlichen Term zu enrreitern wäre,

der eine stärkere Kurvenkrümmung von kr (Ü) erbringrt.

Beim Ansetzen von 61.. (33) wurde angenommen, daB sich der Haximalwert

kI-^- des nassen l,lärmedurchgangskoeffizienten von dem ilaximalwert t!J---mBx ---  -  max
des trockenen hJärmedurchgangskoeffizienten unterscheicen kann. Einmal

uird die lJärmeleltfähigkeit des Zuickelgases beim Aufheizen und

Trocknen verschieden sein (2. B. Brüden Btatt Luft). Darüberhinaus kann

sich die Packungsgeometrie unmittelbar 6n der ütand unterscheiden, da
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sie von der Gutsfeuchte und somit der Rieselfähigkeit des Schättguts

oder auch durch den dort inmer wieder einsetzenden Verdampfungsvorgang

beeinfluBt uerden dürfte. So mag man sich vorstellen, daB die

Ersatzschichtdicke bei höherer Grrtsfeuchte infolge geringerer

Rieselfähigkeit gröBer ist (Sl, >

vorstellen, daB der Verdampfungsvor€ang an det tüand den hlärmetransport
in der wandnahen Gasphase verbessert bzw. dort eine dichtere
Packung ennöglicht und damit die Ersatzschichtdicke verringert rird
(s8z <
beiden l,laximalwefte k;l unO kf",. EUch aus dieser Sicht notwendig.

Ahnlich wie zuvor beim trockenen blärmedurchgang sollen nachfolgend auch
für den nassen hfärmedurchgang die entsprechenden Parameter kfi.* und Gn
anhand von Begressionsanalysen auf Basis der G}. (33) e.us gemessenen

Verläufen fn tül bestirnmt werden.

Versuche und Versuchsauswertung

4.I  VeLsuchseinr ichtungen

Abb. 7 a zeigt eine Skizze des mit einem ThermaLölkreislauf indirekt be-
heizten Versuchsdrehrohrs. Dieses ist einseitig an der Antriebswelle
aufgehängt, über die auch di'e Zu- und Abfuhr des Heizmittels erfolgt.
Abb. 7 b zeigt den Korbeinsatz des Drehrohrs, der mit flachen Hubleisten
versehen und an der abnehmbaren Stirnplatte befestigt ist. Durch die
Stirnplatte wird eine mittets Stopfbuchse gedichtete Be- und Ent-
lüftungslanze geführt. Diese trägt zugleich sieben ThermoeLemente,
deren Anordnung im Einbauzustand in Abb. 7 b skizziert ist. Das fnnere
des Drehrohrs wird durch zwei Ringwehre in drei Kanrmern unterteilt; die
mittlere Kammer ist die eigentliche l i läBkammer. Abb, I und Abb. I
zeigen Fotos des rotierenden Drehrohrs, gefüILt mit dem RST-KataIysa-

I

torträger ( (p = 33 %) und ohne Hubleistenkorb; der Sichtbarkeit Hegen

ryurde dabei eine durchsichtige Siirnplatte verwendet.

Abb. 10 zeigü den Versuchsaufbau eowie zur Veranschaulichung auch ein
Foto des bei Tellerversuchen venrendeten Labortellertrockners, vgI.

17l .

4.
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4.2 Zur Auswertung von Aufheizversuchen

Beim Aufheizen trockenen Schättguts im indirekt beheizten Drehrohr

beobachtet man nur geringe Temperaturdifferenzen innerhalb des Schütt-
guts. Trägt nan die mittlere bezogene Gutstemperetur gemäB Abb. 11

. halblogarittmisch über der Zeit t auf, so ergibt sich der lrlärmedurch-
gangskoeffizient unmittelbar aus der Geradensteigung, der Trockengut-

einfüllmssse und der epezifischen l{ärmekapazität des Trockenguts.

Die l,lerte des in Abb. 11 beispielhaft aus Versuchen mit Aktivkohlegranulat
ermittelten lrlärmedurchgangskoeffizienten sind auf die Gesantheizfläche
bzw. die Ruhekontaktfläche bezogen. Die Umrechnung auf die Ruhekontakt-
fläche unter Berücksichtigung des Drehrohrfüllungsgrades f i"t in ltl
näher erläutert.

4.3 Zur Auswertung von Trocknungsversuchen

Wir haben schon mehrfach (vgl. Vosteen /5/, 16/, l7/) übet Kontakt-
trocknungsversuche und dabei gemessene Trocknungskurven X (t) bzw.

Trocknungsverlaufskurven gD (X), d. h. die Abhängigkeit der Trock-
nungsgeschwindigkeit von der Gutsfeuchte berichtet. Insbesondere in

der Arbeit /7/ wurden Trocknungsverlaufskurven gezeigt, die entsprechend

der hier vorgestellten Theorie durchgehend gekrümnrt sind (Trocknung

durchgehend irn sogenannten If. Kontakttrocknungsabschnitt). Ein Bei-
spiel aus Versuchen zur Vakuuntellertrocknung eines kugelförmigen
porösen Katalysatorträgers "Perlkontakti zeigri Abb. 12.

Andere Trocknungsverlaufskurven weisen jedoch den zuvor beschriebenen

f. Kontakttrocknungsabschnitt mit annähernd konstanter Trocknungsge-

schwindigkeit gfr auf. Ein Beispiel aus Versuchen zur Vakuumtellertrock-

nung eines feinkörnigen makroporösen Kunststoffproduktes zeigt

Abb. 13 a, ein weiteres Beispiel aus Versuchen zur atmosphärischen Teller-
EüRnung-des gleichen Produkts zeigrt Abb. 13 b. Dieses Produkt zeichnet
sich durch eine sehr hche Anfangsfeuchte bei dennoch nguter" Riesei-
fähigkeit aus. Sein Trocknungsverhal.ten läßt sich, wie zuvor erl.äutert
über die Feuchteabhängigkeit des nassen Schlupffaktors erklären. hlenn

I
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rnen bei Trocknungsbeginn einen merklichen Schlupf hat (a! >>

der Schlupf mit fortschreitender Trocknung dann aUntunn ia! ; .3"

) 1), kann der ansonsten zu erryartende Rückgang der Trocknungsgeschwin-
.digkeit mit der Gutsfeuchte durch zunehmende Verringelung des nassen
Schlupfes kompensiert yerden.

Der in 17l außrutdem beschriebene sogenannte ffl. (ontakttrocknungsab-

schnitt gegen Trocknungsende betrifft Schüütgüter mit merkl.icher ßest-

feuchtebindung, d. h. die theoretisch Engenorilnene vollständige Aus-

trocknung der Partikeln vor der Front findet nicht statt und gehorcht

anderen Gesetzen (2. B. Diffusion innerer Feuchte aus Kunststoffpar-

t ikeln).

Abb. 14 zeigt ein weiteres Beispiel mit konstanter Trocknungsgeschwin-
T

digkeit g;. Hierbei.handelt es sich um Versuche zur atmosphärischen

Tellertrocknung von Seesand, einem annähernd kugelförmigen nichtporösen

Produkt, mit demzufolge nur geringer Anfangsfeuchte im noch rieselfähi-
gen Zustand (nZwickelwassern).

Ergänzend zeigen schließlich die Abb. 15 bis Abb. 18 einige Bespiele

zur atmosphärischer Kontakttrocknung bzw. zur Vakuumkontakttrocknung

verschiedener Körnungen des nachfolgend näher betrachteten kugelförmigen

porösen RST-Katalysatorträgers im Drehrohr.

l"Jie die diversen Beispiele belegen, ist die Schlhtungstemperatur

während der Anfangstrocknung ueitgehend konstant ( 4"n 
= ,13 

"l=- -

konst). Bei Vakuumtrocknung ist sie recht genau gleich der dem Druck
p entsprechenden Siedetemperatur der Grtsfeuchte, d. h. 

^t[ 
i

I ' (p ). Bei atmosphärischer Kontakttrocknung hängt sie vom - auf die
Kontaktheizfläche bezogenen - Überbel-üf',,ungsstrom ü,. und auch von der
Umschaufelungsfrequenz etc. ab, vgl. Yosteen l7l.

Unter

bender

zient,

der Voraussetzung voll.ständiger Nachverdampfung (bei gleichblei-

schüttungsteraperatur) l.äßt sich der nasse lrjärmedurchgangskoeffi-

unnittelbar Eus den TrocknungskurvBn bzw. den Trocknungsverlaufs-
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kurven ermitteln:

Für den allgemeinen F411, daß die Trocknungsgeschnindigkeit von der
Gutsfeuchte abhängü, ergibt sich ein ebenfalls von der Gutsfeuchte
abhängiger tlärrnedurchgangskoeffizient .

Ln ,v\
K t^/  =

sD (x,

x^
Tn l '  = kn (B

I
x1

I  = z lg t (a lb+xr)3/2-(a/b+xe)3/2!2 -alb

und den Abkürzungen

Ahv (3s)
a = 1,04602

b = 1,5078

"srh,tr 
(ia - ri|l

Dies forgt durch rntegration von G1. (g), (10) und i{itterung über den
öeirachteten Gutsfeuchrebereich.

. In besonderen Fall quasikonstanter Trocknungsgeschwindigkeit (I. Kon-
takttrocknungsebschnitt) gilt natihlich direkt

Ahv ( i r - ) t '

Bei einer mittleren Feuchte X im betrachteten Gutsfeuchtebereich X1 )
X I XZ erreicht dieser Wärmedurchgangskoeffizient gerade den über den
Feuchtebereich gemittelten wärmedurchgangskoeffizienten, d. h.

(37)

mit der mittleren Gutsfeuchte

(36)

(38)



Abb.- 19 zeigt  die Ergebnisse von

Katalysatorträger grober Körnung

Anpassungsparameter kl^., ,  C^ bzv,r.max'  n

-40 -

(40)

atmosphärischen Versuchen mit dem RST-
e

(d = 3,2 mm) . Die jeweils ermittelten
tr

k__., ,  C-_ s ind im Bi ld Engegeben.max'  Er

sö
kn=

Abb. 20 und Abb. 21 zeigen die entsprechenden Ergebnisse aus Versuchen
mit dem BST-Katalysatorträger mittlerer Körnrng (e = 1,25 mm) und feiner

t

Körnung (d = 0,64 mm).

Abb. 22 schließlich zeigt Ergebnisse von solchen Vergleichsversuchen

unter Vakuum am Beispiel des BST-Katalysatorträgers mittlerer Körnung.

4 .4 .t vergr.e.ich der crr_g!g_ctr_!gr!9

In Abb. 23 sind nun die sus den verschiedenen Versuchsreihen ermittel-
ten nassen Koeffizienten Cn über den entsprechenden trockenen Koeffi-
zienten Cr" aufgetragen. Zu jedem Crr-Wert ist euBerdem auch der
nach 61, (35) aus den Cr"-l,,lerten hochgerechnete ntheoretische nasse
Koeffiziert" für den Grenzfal.L U --. 0 aufgetragen, zus6tzlich auch

fiit ü = 0,3 min-1, also etwa die in den Messunger tatsächLich vor-

l iegende unterste Umschaufelungsfrequenz. Die dabei nach Gl. (38) be-

a hv ( i^-  t t ,

als konstanter nittlerer ltert des hlärmedurchgangskoeffizienten im ent-

sprechenden Gutsfeuchtebereich. Bei der Kontakttrocknung des RST-Kate-
lysatorträgers liegt dieser einfache Fa1l vor, vgl. Abb. 15 bis Abb. 18.
Für den späteren Koeffizientenvergleich benötigrt man eber auch hier die
mittlere Gutsfeuchte i nach Gl. (38) zur Eerect-.;rung der Phasenkennzahl.

4.4 Ergebnisse der Aufheiz- und Trocknungsversuche mit dem RST-Katalvsator-
träoer
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RST - Kototysotor trö9er
lVersuche im Drehrohrl
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rechnete mittl.ere Gutsfeuchte T für den betrachteten Gutsfeuchtebe-

reich X, ) X ) X" ist im Bild angegeben; sie unterscheidet sich hier
J,-  a

nur unwesentlich von dem aritlmetischen l,littelwert. Im FalI U =
.l

0,3 min-' rlurde mit der mittleren Gutsfeuchte zunächst die Phasen-

kennzahl Ph nach Gl. (14) berechnet und dann die Phasenkennzahl

Ph..' nach GI. (15), für die man auch schreiben kann
U

Ph (41)

r .r, kn lkrr*

Hierin wurden der für ü = 0,3 min-1 gemessene nasse l,,lärmedurchgangs-

koeffizient und der aus der Anpassung ermittelte l4aximalwert eingesetzt.

Die Hochrechnung wurde zunächst mit af - ,St" vorgenommen.

l'lie man anhand von Abb. 23 sieht, führt die Hochrechnung nahezu

auf die experimentell ermittelten Cn-b'lerte, sowohl für die

verschiedenen Körnungen wie auch bei verschiedenem Druck. Die nach GI.
(35) hochgerechneten hlerte sind nur wenig kleiner als die experimentell

ermittelten ü,lerte. Die für ü = 0,3 min-1 hochgerechneten ürlerte

entsprechen den experimentell ermittelten lrlerten oder sind etwas höher.

Berücksichtigt man die außerordentlich hohe Verdichtung der vieLen
l'leßreihen in di.eser Form, so ist insgesanrt eine gute überein-

stinrmung festzustellen.

Wie schon in lU gezeigt worden ist, kam man bei der theoretischen

Beschreibung der Cr"-l,'lerte für RST-Katalysatorträger grober

Körnung ohne Anpassungswert aus; es war aj' = 1. In diesem Zusarrnen-

hang sei folgendes angemerkt: Hätte die Hochrechnung der Cn-trlerte

aus dem experimentell, ermittelten Ca;hJerten für U = 0 auf

zuJrohe lJerte geführt, eo wäre dies durch höhere Schlupffaktoren ("J >

"S" 
) zu korrigieren gel{esen. Hier aber wäre zwecks Anhebung der hoch-

gerechneten Cn-i,verte eine Absenkung rjes nassen Schlupffektors erfor-

derlich. Das ist aber nicht mög1ich t"J = 
"rtl 

t). Nasse

Schlupffaktoren 
"J 

< 1 sind nach den bisher entwickelten Vorstels.ungen

nicht denkbar, es sei denn, daB durch den Verdsmpfungsvorgang seLbst

eine zusätzliche 'Umschaufelung" erfolgte, vgl. Anmerkung zu GL. (20).
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lrfir kommen nun zur vergleichenden Analyse der llaximalverte des lrlärmedurch-

gangskoeffizienten. Abb. 24 zeigt die entsprechenden Kehrverte, d. h.

die minimafen lrlärmedurchgangswiderstände aus allen mit dem RST-KataIy-

satorträger durchgeführten Aufheiz- und Trocknungsversuchen [iber dem

nach schründer berechneten Gaszwickelwiderstand lldnZ,theor. Bei dieser

Berechnung nach Schlünder wurde jeweils von der mittleren Korngröße

Eusgegangen und zunächst keine Partikelrauhigkeit angenonrnen ( En = 0).

hlie nach Gl. (30) zu erworten, ergibt sich eine lineare Abhängigkeit
mit dem äuBeren trliderstand 1/k"rB"n a1s Ordinatenabschnitt. Dies belegt

zugleich, daB die Berechnung die Abhängigkeit von der KorngröBe gut be-

schreibt. Der aus dem Ordinatenabschnitt ermittelte Wert kaußen = 425

!'llmzK läßt sich gut aus den äuBeren ürlärmeübergangsbedingungen

erkl.ären, vgl. 0sten 174/. Für den nassen und den trockenen

lrlärmedurchgang ergeben sich erwartungsgemäß zwei verschiedene Geraden;

dabei liegt die für den nassen b'lärmedurchgang (Trocknung) tiefer a1s

die fiir den trockenen Wärmedurchgang(,+ufheizung),d.h.q[Z , fi;;.
Hauptursache ist die bekannte Tatsache, daß die hlärmeleitfähigkeit des

Zwickelgases in FaII der Aufheizung gröBer ist (reiner Stickstoff) als

im FalI der Trocknung (nahezu reiner lr lasserdampf). Jedoch lassen sich

die Unterschiede hieraus nicht vollständig erklären:

Zieht man von dem für jede Versuchsreihe ermittelten Kehnrert des maxi-
nalen Wärmedurchgangskoeffizienten den soeben ermittelten ürfert Uk"rß"n
ab, so ergibt sich der experimentell ermittelte Gaszwickelwiderstand.

Dieser vurde in Abb. 25 über dem nach Schlünder theoretisch berechneten

Gaszwickelwiderstand aufgetragen. Eine nahezu vollkommene Überein-

stimmung beider läBt sich - auch bei Berücksichtigung der t'lärmestrah-

l'ung - nur dadurch erreichen, daB man bei Aufheizung und Trocknung sowie

bei atsmosphärischem und bei abgesenktem Druck unterschiedliche Par-

tikelrauhigkeiten anninrnt. Dies entspricht einer Veriation der Ersatz-

schichtdicke, vgI. Abschnitt 3. Die zur Anpassung erforderlichen Partikel-
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rauhigkeiten sind in der Abb.25 mitangegeben. Insgesamt sind die

rechnerisch notwendigen Partikelrauhigkeiten bei höherem Druck geringer

als bei Vakuum; möglichenreise yird die Ausbildung einer dichteren
Packung an der lrland durch das Zwickelgas ale 'Gleitmitte1n begünstigt.
Insbesondere fällt auf, daB die rcchnerisch notwendigen Rauhigkeiten
bei der Trocknung deutlich-geringer sind als beim Aufheizen; möglicher-
weise begÜnstigü die bei der Trocknung irnmer ryieder einsetzende Ver-
dampfung die Ausbildung einer dichteren Partikelpackung an der lrland.

Aber auch hier schwebt man vohl in der Gefahr, die Auswertung der Ver-
suchsergebnisse überzustrapazieren. Es ist jedoch festzuhalten, daß
sich ein genaueres Scale-Up von Kontakttrocknern auf Versuchen mit
dem jeweiligen Produkt unter Simulation der beabsichtigten Betriebs-
bedingungen abstützen soIlte.

Ergebnisse von Aufheiz- und Trocknungsversuchen mit anderen Produkten

Abb. 26 zeigt das Ergebnis entsprechender Vergleichsversuche mit dem
schon (in den Abb. 13 a und 13 b) betrachteten feinkörnigen makro-
porösen Kunststoffprodukt extrem hoher Anfangsfeuchte. Die Versuche
zu Abb. 26 wurden im Drehrohr durchgeführt. Bei der Trocknung handelt es
sich um etmosphärische Versuche mit nur schwacher Überbelüftung, so daß
der konvektive Beitrag zur ütfärmezufuhr vernachlässigt werden kann. l'lan
beachte die fÜr den trockenen und den nassen Wärmedurchgang unterschied-
lichen 0rdinaten; die lrlärmedurchgangskoeffizienten unterscheiden sich
um den Faktor 10, also nochmals deutlich stärker als im FalI des f,ST-
Katalysatorträgers mit wesentlich niedrigerer Anfangsfeuchte.

Die Partikeln des feinkörnigen Kunststoffpmduktes yon c8. 0r2 mm

Korngrößa bestehen aus irregulären Fiocken mit Erhebungen",
d. h. rni-,- exttem groBer Rauhigkeitshöhe Jr. 0., wasserfeuchte Pro-
dukt Endert im Verlauf der Trocknung je nach mechanischer Beanspruchung
seine Korngröße und damit euch seine Schüttdichte unci sej.ne hiärme-
leitfähigkeit, vgl. Anhang.

F[ir den Feuchtebercich X, = 1,3 bis X, = 0,5 ergibt sich ausgehend von
Gl. (38) und Gl. (5) eine mittlere GutsfeuchteT= 0,85 und damit im
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FaII von ü = O die Phasenkennzahl Ph' = 63. Aus Gl. (35) und GI. (10)
' folgt unter der Annahme, daB die nassen und trockenen Schlupf-

faktoren gleich seien, für das Verhältnis der inneren btfäuneübergangs-

koeffizienten

kn cn

lim
-

ür-o ktr

= _ 1' l  3F 

-- ,

(42)

ctt

also recht genau der durch die Vergleichsversuche ermittel.te Unter-

schied. Die nassen lrlärmedurchgangskoeffizienten kn (Ü) fiegen hier

durchweg höher als der aus dem Verlauf ftr (ü) ermittelte ilaximalwert

kfr|r! Bei diesen Versuchen wurde 0riginalprodukt im Anlieferungszu-
stand getrocknet, d. h, die Aufheizversuche mit trockenem Produkt

erfolgten erst anschließend. Die KorngröBe des aufgeheizten Trocken-
guts ist eher kleiner a1s die des Naßguts. Daß trotzdem der nasse t4axi-

malwert kI^- >> fJf- i.st, erklärt sich daraus, daB im Fall der Trock-nax max
nung die Kornrorm kugeliger und die Packung an der Kontaktheizfläche
dichter ist. Ursache ist die Kompressibilität des weichen l'laterials und
das hohe Gewicht des Naßguts, vgl. Anhang.

Abb. 27 zeigt das Ergebnis entsprechender Vergleichsversuche mit dem

schon (in Abb. 12) betrachteten anderen Katalysatorträger "Perlkontaktn,
der ebenfalls kugelförmig, aber noch poröser ist und deshalb stärker vorzu-

befeuchten hrar. Es handelt sich auch hier um vergleichende Aufheiz- und

Trocknungsversuche im TeLlertrockner, bei Atmosphärendruck mit stärke-

rer Überbelüftung und unter abgesenktem Druck; allerdings ist der Druck

für die Vakuumfahnreise noch relativ hoch. Die aus der Anpassung expe-

rimentell ermittelten Koeffizienten Cn und Ca, stehen im Verhältnis

Cn/Ct" = 4r7, also einem annähernd gleichen Verhältnis wie beim BST-

KataLysatorträger. Im übrigen unterscheiden sich die nassen Wärmedurch-

gangskoeffizienten bei Atmosphärendruck und bei dem auf nur p, = 100 mbar

obgesenkten Druck nur wenig. Dies war durchaus zu elarten, da die

l,lärmeleitfähigkeit des Zwickelgases erst bei deutLich höheren Vakua zu-

rückgeht. lJegen der größeren Anfangsfeuchte des PerLkontakts sollte

das VerhäLtnis Cn/Cr, eigentLich spürbar größer als beim RST-KataIyse-

torträger sein. Allerdings nußte bei der experimentellen Ermittlung der

nassen llärmedurchgangskoeffizienten der konvektive Beitrag zur lrlärrnezu-

fuhr (infolge Überbelüfüung) berücksichtigit, werden, was die ileBgenauig-

keit vemingert.
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Fbb.28 zeigt schließIich das Ergebnis von vergleichenden Versuchen mit

dem schon in Abb. 14 betrechteten Seesand, der sich nur schwach vorbe-

feuchten 168t. Es handelt sich hier um atmosphärische Trocknungsversuche

im Tellertrockner mit unterschiedlicher überbelüftung. Ersichtlich

sind der nasse und der trockene trlärmedurchgangskoeffizient irn Rah-

nen der lleßgenauigkeit gleich grroß. Dies ist angesichts der geringen

Schüttgutfeuchte aus theoretischer Sicht zu ervarten, renn auch die

nassen Ürlärmedurchgangskoeffizienten etnas gröBer als die trockenen sein

sollten. Jedoch nuBte auch hier bei der Ermittlung der nsssen hlärme-

durchgangskoeffizienten die oben angesprochene Komektur um den kon-

vektiven Beitrag zur üüärmezufuhr erfolgen.

Darstellung von Trocknungs- bzw. von Trocknungsverlaufskurven

AbschlieBend soIl noch kurz 
"uf 

Oie Darstellung von Trocknungskurven

bzw- von Trocknungsverleufskurven und ihre Berechnung eingegangen hrer-

den, nicht zuletzt urn an die frühere halbempirische Beschreibung anzu-

knüpfen (vgl .  Vosteen /71).

I'rlie der nasse Wärmedurchgangskoeffizient ist auch die Trocknungsge-

schwindigkeit nicht nur von der Gutsfeuchte, sondern auch von der Um-

schaufel.ungsfrequenz abhängig. Aus

(43)gD(x,Üt

folgrt ausgehend yon GI . (33) und GI .

gp (x.ül= gilo* f (x,üt

ahv

(34) zunächst einmal

(44)

kn (Ü,xl ($H - gs.h )
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mit

und

(45)
kßo* (SH -D.95chl

Ähv

f  H,Ü)=

1*
kfiox

ä-r i l
Dabei ist gfax die maximale Trocknungsgeschwindigkeit (bei volIständiger

lrlachverdampfung), die sowohl mit wachsender Umschaufelungsfrequenz

(ü --- aro ) wie allein durch hohe Gutsfeuchte (X .a oo ) theoretisch

erreicht würde. Nach Gl. (44) wird die Trocknungsgeschwindigkeit in

das Produkt aus der maximalen Trocknungsgeschwindigkeit und einer Funk-

tion f (X, ü) zerlegt, die von der Gutsfeuchte und der Umschaufelungs-

frequenz abhängt.

Unsere frühere halbempirische Beschreibung von TrocknungsverLeufskurven

ging dagegen von dem Ansatz

(46)

(47)sD (ü,  x)

mit

8us 17 lo

Es wurde also Bngenommen,

a1s Produkt einer nur von

6'(u) r* (x)

t* (X)=!-  exp(-AX);  (A=konst)  (48)

daß

der

sich Cie Trocknungsgeschwindigkei t

LJmschaufelungsfrequenz ü und einer nur
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von der Gutsfeuchte X abhängigen Funktion darstellen LieBe. Dieser An-

satz, der sich bei Anwendung auf gemessene Trocknungsverläufe als sehr

brauchbar eryies, kann - yie schon damals yermutet - nur a1s eine l,lähe-

rung betrachtet werden. fn Gl. (47) bezeichnet 
f tül eine von der urn-

schaufelungsfrequenz ebhängige Trocknungsgesctrwindigkeit bei hoher Guts-
feuchte (X >> 0), die meist etwa der 3. trlurzel aus der lJmschaufe-
lungsfrequenz proportionaL ist. lrfir hatten deshalb eine reduzierte

Trocknungsgeschwindigkeit, bezogen auf die lJmschaufelungsfrequ"n, ü, =
-11 min -, eingeführt, d. h.

ülu) =sü

)* (4s)

(s0)

0,5;  v ie l fach np 0,33)

Die Konstante A in G1. (48) beschrieb die Krümmung der Trocknungsver-
laufskurven und war für ein Trockenprodukt annähernd konstant.

Eliminiert man nun aus Gl. (43) nicht wie beim übergang zu Gl. (44)

den Maxj-malwert des Wärmedurchgangskoeffizienten, sondern nur den nassen

inneren WärmeÜbergangskoeffizienten, so ergibt sich anstelle von Gl. (44)

9p (X'
a(u) (X'

mit

l0'5

und darin der reduzierten Trocknungsgeschwindigkeit

WteH-. ischr

ahv

(52)
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sowie mit der Funktion

f*[x,üt =

Schl ießl ich sei  noch

merkt. Integriert man

gehend von Gl . (44) 
'

aer Form zl)

(s3)

l,lie im halbempirischen Ansatz nach Gl. (47) wird auch der Ansatz GI' (50)

zum Produkt aus einer nur von der Umschaufelungsfrequenz abhängigen

Trocknungsgeschwindigkeit (G1. 51) und einer nur von der Gutsfeuchte x

abhängigen Funktion, lrenn der nasse innere !'lärmeÜbergangskoeffizient

klein gegenÜber dem Maxj-malwert des nassen Wärmedurchgangskoeffizienten

ist, d. h. bei kleiner umschaufelungsfrequenz und/oder niedriger Guts-

feuchte und damit kleiner Phasenkennzahl Pho, v91. G}' (53) ' Im

übrigen schränkt sich die Abhängigkeit der Trocknungsgeschwindigkeit

sj uon der umschaufelungsfrequenz dabei auf m = 0,5 (wurzeL) ein.

Zusammenfessend ist festzustellen, daß sich der bewährte halbempirische

Ansatz nach Gl. (47), (48) nicht voLlkornmen anhand der vorliegenden ge-

schlossenen Theorie darstellen Iäßt'

zut Berechnung von Trocknungskurven forgendes ange-

die Trocknungsverlaufskurve, beispielsweise 8us-

8o ergibt sich die Trocknungskurve x (t, ül in inver-

fo(Ü,xl

süo*

( s4)
t  =f f i t '
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Trockensubstanz je Kontaktheizf läche und

fo(ü,x)  =xa -  x
(  5s)

Hierin bezeichnet Xd die Anfangsfeuchte des Schüttguts und PhO ff I

+x PhO PhoH)

A

{}.

bzw. PhO (X) die mit der Anfangsfeuchte bzw. der momentanen Schüttgut-

feuchte gebildete Phasenkennzahl. Entsprechend den zuvor beim Vergleich

der Cn- und Crr-lrlerte getroffenen Feststellungen darf man enstelle PhO

(Xu ) bzw. ehf txl die auf die Heizmitteltemperatur 
{, U"rogene Pha-

senkennzahl Ph (Xc ) bzw. Ph (X) venvenden.

Berechnet man auf diese Weise die Trocknungskurve X (t) nach GI. (54)

und vergleicht mit experimentell ermittelten Kurven, so ergibt sich eine

recht gute übereinstimmung, bis hin zu niedrigen Restfeuchten. lrtir be-

schränken uns hier auf den RST-Katalysatorträger und geben in Abb. 15

die für eine vollständige Abtrocknung (X ..'-' 0) nach GI. (54) erforder-

liche Trocknungszeit an: Sie ist nur wenig gröBer als die experimentell

ermittelte Trocknungszeit .

Angemerkt sei schlieBlich, daß die Berechnung von Trocknungskurven ein-

fach nur mit X = 2, entsprechend der einfachen 1. i'läherung, ebenfalls

gute Ergebnisse liefert. fm Fall des BST-Katalysatorträgers wird die

ohnehin kleine Abweichung von den experimenteLl ermittelten Trocknungs-

kurven Bogar noch etwas geringer.

Anmerkunoen zlrn StcfftransDort

Sowohl bei der Hochrechnung des nassen inneren tüärrneübergangskoeffizien-

ten wie auch bei der entsprechenden Berechnung der Trocknungsverlaufs-
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kurven bzw. der Trocknungskurven für die atmosphärische Kontakttrocknung

benötigt man die Schüttungstemperatr" 4.n. fm Rahmen der vorgenommenen

Auswertungen haben wir gemessene Schüttungstemperaturen ( 
4rn 

= 
4 

=

konst) zugrunde gelegt. 8ei einer Berechnung a priori wäre diese

Schätttungstemperatur aus der Kopplung zwischen t{ärmezufuhr und Brüden-

abfuhr zu ermitteln. Zuerst in den Arbeiten Schmeilet llll, Basile lt2l 
'

Buschhausen lt3l wie dann auch in den Arbeiten l5l ' 16l ' 
l7l uurde hier-

zu eine l'lodellvorstellung des Verfassers über den Stofftransport

vorgestellt und experimentell. belegt.

Zur Abrundung der vorliegenden Arbeit zeigt Abb.29 am Beispiel der

atmosphärischen Tellertrocknung von Seesand gemessene Verläufe der

Schüttungstemperatr" ,t) $ in eOnangigkeit von der Heizmitteltemperatur

iH, der Intensität der Überbelüftung ü,- und der Umschaufelungsfre-

quenz U. Diese Diagramme gelten näherungsweise auch für andere Produkte

und andere Kontakttrockner mit wirkungsvoller Gutsumschaufelung. Dieser

Hinweis möge, um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht noch mehr aus-

zuweiten, genÜgen. Eine eingehendere Darstellung, in der die eryähnten

Hodellvorstellungen wie auch Meßergebnisse aus Versuchen an anderen Pro-

dukten und anderen atmosphärisch betriebenen Kontakttrocknern vorgelegt

werden, folgt in Kürze lt\l. Mit dem Stofftransport bei der atmosphä-

rischen Kontakttrocknung befassen sich auch die Arbeiten von Schlünder

und Mitarbeitetn l4l, 116l, lt7l.

SchLußbetrachtung und Zuammenfassung

In den vom Verfasser betreuten Arbeiten llU, 1721, l!31, lt4l aus den

Jahren 1977 bis 1982 erfolgten vergleichende Aufheiz- und Trocknungs-

versuche mit verschiedenen Schättgihern in verschiedenen Kontakttrock-

nern. Sie dienten damals dazu, die laufende Diskussion äber die Grund-

vorgänge des hlärmetransports bei der Kontakttrocknung auf ein breiteres

Fundament von l4eBwerten abzustützen und die damaligen vorläufigen

l,fodellvorstellungen von Schllinder und ]litarbeitern, l78l , lt9l zv

ergänzen.

l4it dem enveiterten Penetrationsmodell legten Hollekopf und SchlÜn-

det l2l, l3l eine für die Aufheizung trockenen Schättguts uie auch für
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die Vakuumkontakttrocknung feuchten Schlittgtfts gleichermaBen zutreffende

Modellvorstellung vor. Diese wurde anschlieBend durch die Arbeiten von

Tsotsas und Schlündet l!61, ltTl für die atmosphärische Kontakttrock-

nung bezüglich des inneren lrlärmeübergangs modifizieft und mit Über-

legungen zum Stoffüransport ergänzt. Die llodifikation bezüglich

des inneren llärmeübergangs zielt darauf hin, daB die instationäre

trlärmeleitung zwischen kontaktierter Sch[ittungsoberfläche und

Trocknungsfront nicht durch den tfärrneeindringkoeffizienten
(^J 

")S"h,tr, 
Bondern vielmehr durch den entsprechenden

reffektiven t'lärmeeindringkoeffizienten' des feuchten Schättguts beschrie-

ben werden solle, d. h. unter Berücksichtigung der Verdanrpfung, Diffu-

sion und Rekondensation der Gutsfeuchte in diesem Schüütschichtbereich

vor der Trocknungsfront.

Aus heutiger Sicht dienen unsere früheren Arbeiten zur Absicherung des

Penetrationsrnodells von l,lollekopf und Schlünder. Die vergleichenden

Aufheiz- und Trocknungsversuche belegen in besonders anschaulicher hlei-

se, daB das Penetrationsmodell die Grundvorgänge des I'Järmetransports

bel der Kontakttrocknung rieselfähiger Schüttg[lter richtig beschreibt,

nicht nur speziell bei der Vakuumkontakttrocknung von Schtittg[itern mit

porösen kugeLförmigen Partikeln, sondern auch bei atmosphärischer Kon-

takttrocknung und im FaIl von nichtporösen (und allerdings nichthygros-

kopischen) Produkten unterschiedlicher Kornform. Dabei läBt sich der

innere hlärmeübergang jedoch stets mit dem l,lärmeeindringkoeffizienten des

trockenen Schüttguts beschreiben.

Die mathematische Darstellung des nassen inneren Närmeübergangs kann,

wie aus dem Vergleich zwischen einer erEten Näherung (quasistationäres

Temperaturprofil zwischen der kontaktierten Schrittungsoberfläche und

der yandernden Trocknungsfront) mit der auch von lfollekopf und Schlünder

venrencieten Neumann'schen Lösung foIgt, nach einem früheren Vorschlag

des Verfassers'äußerst einfach erfolgen. Diese Darstellung erlaubt dann

auch eine methernatisch einfache Beschreibung von lrocknunqsverl.Eufs-

kurven und Trocknungskurven, jedenfalls für die r:ontakttrocknung nicht-

hygroskopischer Produkte. I'leiterüin läBt sich auf diesem t'lege die

Struktur der halbempir5.schen Beschreibung von Trockungsverlaufskurven
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17| etlätttern und besser verstehen.

Das Penetrationsmodell bedarf hinsichtlich des Nänneübergangs zwischen

der Kontaktheizfläche und der ersten Partikellege (l,laximalwerte des
l{ärmedurchgangskoeffizienten) uie auch hinsichtlich des inneren tfärme-

übergangs (Schlupffaktoren) geuisser Ergänzungen.

Schon im ersten Teil dieser Arbeit lll var gezeigt worden, yie sich die
sogenannte llischgütekennzahl l'lrr* nach Schlünder aufschlüsseln läBt.

fn besonderen FäL1en uie der Kontakttrocknung kugelförmiger poröser

PartikeLn im indirekt beheizten Drehrohr mit klar definierter Partikel-
bewegung und -durchmischung ist es möglich, den Trocknungsvorgang
ohne jedweden Anpassungsparameter (abgesehen von der Partikel.-
rauhigkeit bezüglich des Gaszw"ickelwiderstandes) zu beschreiben.
Die von Schlünder und l'litarbeitern unter Bezug auf unsere
HeBergebnisse aus Trocknungsversuchen im Tellertrockner und im Drehrohr
vorgestellte Abhängigkeit Nrr,. (Fr), d. h. der I ' l ischgütekennzahl Nrr*
von der Froude-Zah1 a1s dem Verhältnis zwischen den auf die Partikeln
wirkenden Fliehkräften zu der Schwerkraft, erübrigt sich. Diese Darstel-
lung kann im übrigen zu Fehldeutungen führen: sicherlich spielt die
Froude-Zahl bei schnellläufigen Dünnschicht-Kontakttrocknern eine Rolle,
bei langsamläufigen Kontakttrocknern hat sie jedoch, wie gezeigt worden

ist, keinen nennenswetten EinfluB. l'laßgebend sind Haftkräfte im Schütt-
gut und Reibkräfte zwischen dem Schtjttgut und den drehenden Trockner-
telIen. Diese Kräfte können durch eogenannte 'SchJ.upffaktorenn berück- -

sichtigt werden.

Itlit den Schlupffaktoren ergibt sich zugleich eine Erklärung für die in

17l votgenomnene Untergliederung des Kontakttrocknungsverlaufs in

einen f. Kontakttrocknungsabschnitt (quasikonstante Trocknungsabschnitt)

und einen fI. Kontakttrocknungsabschnitt (Haupttrocknung mit itheorie-

gerechtem" Verlauf).
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Die vorliegende Arbeit fuBt auf Untersuchungen,

die der Verfasser während seiner früheren Tätig-

keit a1s Leiter der Trocknungstechnik im Zentral-

bereich ZF-TW der Bayer AG, Leverkusen, durch-

führen konnte. l 'fein Dank gilt Henn Prof. Dr.-fng.

E1geti für die Förderung der Arbeit. 7u danken

ist insbesondere Hemn Prof . Dipl , -fng, PlaBmeier,

FH KöIn, und seindn damaligen Studenten Herrrn

Dipl . -Ing . Schmei€r, Hemn Dipl . -fng. Basile ,
Herrn Dipl.-Ing. Buschhausen und Frau Dipl.-fng.

0sten.

Eingegangen arn Z 1 . November 1989 .
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nEsse innere übergangskoeffizient bei
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Tro c kn ung s g e s chwindig k eit

quasikonstante Trocknungsge schrlin-

digkeit im I. Kontakttrocknungsabschnitt

meximale Trocknungsgeschwindigkeit

Trocknungsgeschwindigkeit bei einer Um-

schaufelungsfrequenz U = konst und hoher

Gutsfeuchte (X >>

(auf ü= Imin-1) reduzierteTrocknungs-

geschwindigkeit

Verdampfungswänne bei der Schüttungs-

temperatur 4rn

Verdampfungswärme bei 0 oC

ä ußerer [.,]ärmedurchgang s koeffizient

na sser l"lärmedurchgangskoeffizient

I' laximalwert des nassen Wärmedurchgangs-

koeffizienten

trockener hJärmedurchgangskoeffizient

Haximalwert des trockenen trlärmedurchgangs-

koeffizienten

Hittelwert des nassen b,lärnredurchgangs-

koeffizienten im Gr-rtsfeuchtebereich

x,>
4--C
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i{assenstromdichte des Darnpfes

Trockengutbelegung der Heizfläche

(t4asse im Feuclrtgurt errthaltener

Trockensubstanz je Heizfläche)

llischgtitekennzahl

Hauptwellendrehzahl

Phasenkennzahl bezogen auf

Ä 
= konst

Gesamtdruck

lrJärme j e Fläche

latente Wärme je Fläche

sensible I'Järme je Fläche

Wärmestromdichte

schichthöhe 
n Y *:  r : .  -

l,laBgutschichthöhe

Dicke der Gaszwickelschicht bei

Trocknung

Dicke der Gaszwickelschicht bei

Aufheizung trockenen Schüttguts
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bJanddicke

Teit

fiktive Ruhekontaktzeit bei

Trocknung

fiktive Ruhekontaktzeitbei Aufheizung

trockenen Schüttguts

Ums c ha ufelung sfrequenz

Bezugswert von ü für = I min-11

ideale Umlagerungsfrequenz bei

Trocknung

ideale l .Jmlagerungsfrequenz bei Auf-

heizung trockenen Schuttguts

Überbelüftungsmegenstroil, bezogen

auf die überbelüftete Gesarntheizfläche

Überbelüftungsmengenstrom, bezogen auf

die Ruhekontaktf läche

Gutsfeuchte, bezogen auf die l,fasse

Trockensubstanz

mittlere Gutsfeuchte im Gutsfeuchte-

bereichXl lXlXz

Na Bg utfeuchte

Gutsfeuchte bei Bestimmung der Naßgut-

schüttdichte

.-1
mr,n

n

n

t tn/  mzh

kg/kg

mm

min

I

,L

ür, BK
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Grrtsfeuchte am Ende des I. Kontakt- kg/kg

trocknungsabschnitts

t$ nicht unterschreitbare Restfeuchte

( Glei c h gewictrt s fe stf eu chte )
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gemessene Temperatur der Schiittung
( "Grrtstemperatur" )

hlert der konstanten gemessenen Guts-
temperatur bzw. deren Tiefstwert
während der Anfangstrocknung

Heizmitteltemperatur

"0berfIächentemperattrr' der Schübtung tl

(hinter der Gaszwickelschicht)

Schüttungstemperatur oberhalb der Front ff
Sch

h sch,tr

Anpassungsparameter

l"]ärmeleitfähigkeit der trockenen

Schüttung

lrl/m 2 K

-f sch ,tr Schüttdichte des trockenen Schr,rttguts kg/m 3

Schirttdichte des Naßguts
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Häufiqer benutzte fndices

A bezogen auf die Anfangstrocknung

auBen bezogen auf den äuBeren lrlärmedurchgang

D bezogen auf Dampf

F bezogeh auf die fJ.ässige Gutsfeuchtigkeit

G bezogen auf das Schlittgut bzw, Gas

GZ bezogen auf die Gaszwickelschicht zwischen
Heizfläche und erster Partikellage

H bezogen auf das Heizmittel

Hhl bezogen auf den hlärrneübergang zwischen Heizmittel
und lrland

id bei idealer tlmlagerung

K bezogen auf den Kontekt mit der Heizfläce

L bezogen auf Überbelüftungsstrom

max tlaximalwert (im FalI ürO.-- oo )

n bezogen auf den nassen l,'lärmedurchgang

0 bezogen auf die iSchüttungsoberfläche" innerhalb
der 1. Partikellage

RK bezogen auf die Ruhekontaktfläche

S bezogen auf den lJmlagerungsschlupf

Sch bezogen auf die innere Schtittung

tr für trockenes Schiittgut bzw. bezogen auf den
trockenen l'lärmedurchgang

V bei Verdampfung

I bezogen auf den ersren Koniakttrocknungsabschnitt

It bezogen auf die schübtungsseitige Heizflächen-
' vrandung bzw. die hland selbst

X, bei Beginn bzw. am Eintritt

Co zum Ende bzw. am Austritt

(als 0berstrich) gemittelter lrlert
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Anhang

A t . Näherungsrösung für den trockenen inneren hfärmeüber-
gangskoeff iz ienten

Ausgehend von Abb. 1 gi l t  für  4 = konst ,  4"n
und unter Annahme eines l inearen Temperaturproi i rs
Schüttungsoberf läche und Tempersturfront

für die Entharpie der t rockenen schüttschicht

+ F (S -

= konst

zhr ischen

(A-1)

(  A-2)

(A-2) fo lgt

h + A.r,
HSrh(t)  = F J.r  ( t  )

,45rr ( r )  ) ch

- für  d ie momentane lr tärmestromdichte

ö r t l

f ,us Bl .

d(HschlF)

$q-(  
^J o -  lsch)

ö ,r  ( t ) dr

des trockenen Schüttguts.die Stof fwerteind ) ' r ,  3,  
c

(  A-1 )  und Gl

Dabei I
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a $(4- Äch) =S c
är, 2 dr

n
d dtr

d

dr

2 dr

bzw.

dt r /2

und nach Integrat ion

(A-3)

(A-4)t

oder

r /4

5r"

Nach Gl.  (A-2) gi3. t  dann für die momentane

. .

h lärme stromdi c ht  e

h

2

q ( t )

Ä+ 4,n

+.$
lJo - 4/S"n

712 (A-6)
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den inneren brärmeübergangs-Daraus folgt  für

koett iz ienten

--- tr
o(sch, 1.  Näh

rP

(A-7)

A 2. Näherunqslösun für den nassen inneren t ' r lärmeüberqanqs-

koetf iz ienten

,- .  für  d ie Enthalpie

$g-
Ausgehend von Abb. 2 gi l t  für  f /  O 

= konst ,  y '  
i .n 

= konst
und unter Annahme eines l inearen Temperaturprof i ls  zwischen
Schüttungsoberf läche und Austrocknungsfront:

der Schüttung

9- +.
A/ s + /s"n

gc
J-

2

(A-8)+ F (s - In( t ) ) f  (c + x.  
"r) . l rch
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l ,Järmestromdichte

q ( t )  =

ho=

: '
Aus Gl.

Ähv =

t  = 7 .4

+.9-
( r/o - ,t/scn)

(  to- 4crr)
äntt

d(HschlF)

dr

Dabei s ind auch hier

trockenen Schüttguts.

satz,  bezeichnet

A, I  ,  c die Stof fwerte des
fn Gl.  (A-g) ,  d.  h.  dem ! .  Haupt_

;D(t)  .  hD (A-g)

(A-10)
tD = q.  x

J

g.
4ht + 

"D .  4"n

(A- 8) bis (A- 11) f  o lgt  mit

4,hü -  (cp -  .p)  , t  ch ähnl ich uie

e c ' ' '
Ahv x

D 
(1 + z 

-  u 
)

die l ' lassenstromdichte des nach oben abziehenden Dampfes und
ho dessen Enthalpie.  Nimmt nan vereinfachend ED, daB dieser
D^ampf mit  der gemessenen mit t leren schüttungstemperatur

+. G,A
/S"n = d ' [  abzieht,  so gi l t . . - - - ,  - - . . . , ] ._, . .  . . , . . . ; : - -  . - , " .

7

o der

c (h - '  

^cn)
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und daraus nach entsprechender i l i t te lung durch rntegrat ion
äber die Kontaktzei t

(A-72)

n
Sch, (A-13)

G1. (A-7 )  f  ür  den trockenen inneren r"rärmeübergang folgt  aus
Gl.  (A-13) mit  [  -49.

A 3. Zu den untersuchlen_!

7. Mit te l fe iner Seesand (0,5 . . .  1 !q_!)  l l t l

ars l ' lodel lsubstanz für ein nichtporöses und nichthygrosko-
pisches feinkörniges schüttgut mit  ennähernd kugel förmigen
Part ikeln.

zut  Befeuchtung uurde der sand in hlasser gegeben. l , lach dem
Abtropfen des l i lassers erfolgte Abnutschen bis zum Saugen von
Luft .  Es ergaben sich Anfangsfeuchten x( = 0,0s . . .  0,10 kg/kg Ts.
Die Gutsfeucht igkei t  r* i rd aLs ZwickeLwasser zwischen den par-

t ikel .n sowie'  a ls Wasserf j . lm 8n der Part ikeloberf läche gehal ten.

Die Körnung des Trockenguts bewegte s ich im Berej .ch 0,2 _< d < 2 mm;
die rni t t lere Korn916Be (bei  50 X Siebrückstand) betrug ?-0,6g nm,

c ( to D ttch)

c (  io-  Ach)
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Die wehre Dichte des Sands ist  mit  2535 kg/mr vergl .e ichsweise

hoch. Die Schüttdichte des Sands 9S"f , , r"  betrug 1490 kg/m3.

Die in ebener Anordnung (bei  1013 mbar,  cE. 50 oC) gemessene

l{ärmelei t fähigkei t  des t rockenen Schüttguts betrug äS"n,r"  =

O,172 W/(mK).  Die epezi f ische tr lärmekapazi tät  .des t rockenen Schütt-
guts ist  (annähernd l inear)  von der Temperatur ebhängig;  gemessen

ryurden 
"S"h, t r  

= A,744-kJl  (kgK) bei  20 oC bis O,924 kJ (kgK) bei

150 0c.

Die NaBgutschüttdichte ist

des Feuchtguts -  mit  ^oC
5 Sch

Trockenschüttdichte.

2.  Per lkontakt  l12 l

infolge ger ingerer Biesel fähigkei t

I I00 kg/m3 etbras ger inger a1s die

-
a

aIs Hodel lsubstanz für ein makroporöses, d.  h.  nur schwach

hygroskopisches, monodisperses Schüttgut mit  kugel förmigen

Part ikeln gröBerer Korngröße.

Die Zusammensetzung des 14ater ia ls hrar nicht  näher bekannt.
Nach Durchführung einer gröBeren ZahI von Rückbefeuchtungen/

Trocknungen zeigte s ich,  daß erste Produktveränderungen auf-

t raten. Deshalb wurde später der in Abschni t t  3 beschr iebene

BST-Katalysatorträger verwendet.

n

nd

Die Befeuchtung des porösen PerLkontakts wie auch des RST-

Katalysatorträgers erfoJ.gte fo lgendermaBen: Zunächst wurde

das Gut in f lachen Schalen für.48 h in lüasser gegeben; dann

wurde das Produkt noch unter t r lasser -  bei  n iedr igen Drücke
evakuiert .  Dabei  fü l l ten s ich auch feinere Poren. Anschl ieße

erfolge uvle zuvor ein Abtropfen und Abnutschen. Es wurcien An

fangsfeuchten Xd = 0,55 8,65 kg/kg TS erziel t .  Die Korn-
größe der Per l .kontaktkugeln betrug d = O,2 mm. Die Schütt-

dj .chte des Trockenguts lag mit  3S.n, t r  
= 690 kg/m3 deut l . ich

niedr iger a1s beim Seesand. Die Wärmelei t fähigkei t  (bei  1013
46 "C) wurde zu lSrt , , t r  = 0,079 n/(mK) best imnrt .  Die spezi-

mbat,



Die NaBgutschüttdichte lag ^o/bei bei  
JI ln 

s 1000 ks/m3.

'|- 81 -

f ische l lärmekapazi tät  des t rockenen Schüttguts bewegte s ich von

"S"h,t ,  
= O,77O kgl(kgK) bei  20 oC bis O,BZ kJl(kgK) bei  70 oC.

3,  RST-Katalvsatorträger +) 
/14l

als l lodel . lsubstanz f  ür  e in ebenf ar ls makroporöses, d.  h.  nur
schwach hygroskopisches und annähernd monodispetses Schüttgut
mit  kugel förmigen Part ikeln.  Untersucht wurden drei  Kornfrak-
t j .oneh A, B und C unterschiedl icher KorngröBe.

Die Befeuchtung erfolgte wie zuvor beim Per lkontakt .  Es wurden
Anfangsfeuchten x{ = 0,18s 0,31 kg/kg Ts erziel t ,  erso deut-
l ich ni .edr igere I ' r ler te a1s im FaII  des Per lkontakts mit  höherer
Porosi tät .

Die von uns ermit te l ten Stof fdaten der drei  Kornfrakt ionen sind
nachfolgend tabel lar isch aufgel istet .

+) Das Produkt ist  e in AruminiumsiLikat  (87,5 % sioz,  11,s % A1203)
der Firma Hosenthal ,  Selb.  Ein solches Aluminiumsi l ikat  wurde
auch von Günes und Schlünder l t8 l ,  l !91 verwendet.
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mittlere KorngröBe
(bei 50 % Siebrückstand)

yahre Dichte

scheinbare Dichte

Hg-Porenvolumen

Gesarntporenvolumen

Porosität

Schuttdichte des
Trockenguts

Wärrneleitfähigkeit des
trockenen Schüttgrrts

spez . lrlärmeka pazität
des trockenen Schübt-
guts

Naßgutschüttdichte

theoretische NaBgut-
schlittdichte

theoretische NaBgut-
feuchte (bei FüI1ung
des Porenraunns)

tatsächl iche Naßgut-
feuchte (nach Ab-
nutschen)

rm

kg/m3

mm3/g

Vol .-?6

kg/m 3

bU (mK)

bei  1016 mbar,
30 0c . . r  g0 0c

bei  25 mbar,
30 0c o. .  g0 0c

kJ /  (  kgK)

bei  40 oC

bei 100 oC

bei 160 oC

*nlr,

kg/kg TS

fraktion

BC

7125 0,64

2423 2419

1846 1596

I70 183

19s 2r4

32,r 34

ro22 1025

0,448 0,47I

0,339 0,324

0,784 0,784

0,862 0,862

0,941 0,941

II45 9s0

!I2r 7243

0,195 O,2r3

Stch,tr

^ 
sch,tr

"srh, t r

xs

A

3r2

2432

I524

248

24s

37,3

946

0,430

0, 382

0,784

0,862

0,941

1100

TT77

o1245

0,225 0,185 0,309

Stoffdaten des RST-
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Anmerkung :

Die aus der Porenfül lung mit  h lasser berechenbare theoret ische

NaBgutfeuchte l iegt  für  d ie Frakt ionen A und B nur renig höher

als die tatsächl iche NaBgutfeuchte,  bei  der fe inkörnigen Frak-
t ion C aber v ie l  t iefer!  fm Fat l  der Frakt ion C.wird nehr l r lasser
zwischen den Part ikeln (als "ZwickeLwasser ' )  gehal ten; dadurch
verr ingert  s ich die Biesel fähigkei t  und damit  auch die NaBgut-
schüttdichte.

Ha kloporöses Kunststof tprod.ukt  - l  12 |

als l ' lodelLsubstanz f  ür  e j .n makroporöses, d.  h.  schwach hy-

groskopisches, polydisperses Schüttgut mit  n ichtkugel förmi-

gen Part ikeln i r regulärer Form (Flocken).

Bei  d iesem Produkt handeLt es s ich um ein betr iebl iches

Produkt,  das im Anl ieferungszustand wasserfeucht ist .  Die

Trocknungsversuche erfolgten stets mit  f r ischem NaBgut,  d.  h

ohne Rückbefeuchtung.

Das makroporöse Produkt ger inger Dichte zeichnet s ich durch
vergleichsweise sehr hohe NaBgutfeuchten Xt= ! ,45 ! , lO kgTkg
in noch r iesel fähigen Zustand sus.

Das Produkt ist  weich-el .ast isch und kann infolge mechanischer
Beanspruchung feiner werden. Abb. 30 zeigt  e in ige elektronen-
mikroskopische Aufnahmen der Part ikeln bzw. der Part ikelober-
f läche. Die Feuchtgutkörnung l ieB sich durch Siebung nicht  be-
st immen. Im Tel ler t rockner,  d.  h.  unter rel .at iv ger inger me-
chenischer Bel .estung getrocknetes Gut hatte KorngröBen im Be-

l13 l

5 mrn mit  e iner mit t leren Korngröße (beiTej ,ch 0,01 mm 2 d 2
50 % SiebrückstBnd)

0,
-d = gr2 mm.

Die 'NaBgutschüttdichte lsg bei  *"n 
= 180 o . .

Trockengutschüttdichte bewegte aich im Bereich
110 kglnt .  Der niedr igere t ter t  ergab sich ohna

200 k1lm2. Die

S sch,tr  = 70 "  '
Rütteln bzw. ohne

G#{F#StffF-#*r#
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Elektronenmikroskopische Aufnahmen des feinkörnigen

makroporösen Kunststof fprodukts i r regulärer Form

(Flocken)

t
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Hekompression (nach Evakuierung durch wiedereinströmende Luft) .

Die l , lärmelei t fähigkei t  wurde -  wie auch fÜr die drei  Frakt ionen

des BST-Katalysatorträgers in einer eigenen r ingsymmetr ischen

Anordnung ermit te l t ,  vgl .  Abb. 31 .  Es ergaben sich hier Werte

lSrn, t ,  € 0,14 bJl(mK) bei  e iner Trockengutschüttdichte von

110 kg/ms 1t013 nbsr,  40 oC).  Die spezi f ische Uärmekapazi tät

des trockenen Schüttguts bewegte s ich im Bereich von 
"S"h, t"  

=

0,894 kJl(kSK) bei  20 oC bis 0,969 kJl(kgK) bei  100 oC.

Kornform und Packungsdichte an der Kontaktheizf läche dürf ten s ich

unter der höheren Last des NaBguts im Vergleich zum Trockengut

ä ndern .

Die Best immung der Gutsfeuchte ( l r lasser)  er fo lgte bei  aLlen

Versuchen gravimetr isch durch Probenahme/Nachtrocknung im

Va k uumtroc kenschran k .
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