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ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde für den Wärme- und Stoffaustausch bei

Düse bilden und nachher in einer sonst ruhenden
mathematisches Modell
bei als bekannt

und turbulente

Blasenaufstieg.

kann.
te

man

Blasenbildung

zwar

folgende

für

aufsteigende

in der

man

drei Fälle:

nur

für den

strömte

1).

abschätzen

experimentelle Resulta¬
vergleichen

für den Rechenauto¬

in

den

Potentialströmung,

kugelkalottenförmige Blasen. Die Rech¬

durchgeführt
Der

und die Resultate in Ta¬

von

Lochiel und Calderbank für laminar

auf den

Austauschvorgang ist

steigenden Blasen experimentell nicht feststellbar.
er

liegt innerhalb

des

Entweder ist

Streuungsbereiches.

Uebereinstimmung mit den obigen Resultat ergab sich
Feststellung, dass

ten merklich erhöhen
los.

von
um¬

bei stationär auf¬

nur

wird;

Es wurden auch für

ben darüber

gemacht,

eine

starke Turbulenz den

eine kleine Turbulenz

ein paar

ist

er

vernach¬

Eine theoretische

Berücksichtigung der Turbulenz scheint demzufolge überflüssig

die

mit den

Vergleich dieser Resultate

folgenden Ergebnissen:

Ein Einfluss der Turbulenz

In

und

in Rohren

rotationssymmetrische Körper angegebenen theoretischen Lösungen

zu

lässigbar oder

2).

können

Literatur bekannten experimentellen Resultaten über die Absorption

CO„-Blasen in Wasser und mit den

führte

quasistationärer

Grundlage für

Blasenaufstieg ausgearbeitet

Rotationsellipsoide

Kolbenblasen und grosse,

und

Uebergangsperiode

Lösungen umfangreiche Programmarbeit

wurden solche

bellen und Diagrammen zusammengefasst.
der

Austauschvorgang wurde

wurden auch Hinweise ge¬

diese Theorie hätte

nungen wurden in dimensionsloser Form

aus

es

weder theoretische noch

mit welchen

und die numerischen

erforderten,

gefunden und

Periode

Austauschvorgang

den

Da für die

maten

Der

auf ähnlicher

Lösung wurde

Eine mathematische

finden waren,

zu

ein

Vorganges wurde da¬

aufgeteilt: Blasenbildung, Uebergangsperiode

die erste und für die dritte
wie

des

einer

an

vorausgesetzt und ihre Wirkung durch eine kombinierte laminare
Oberflächenerneuerung berücksichtigt.

in drei Perioden

geben,

Hydrodynamik

Die

aufgestellt.

Blasen, welche sich

Flüssigkeit aufsteigen,

zu

sein.

rein theoretisch

Uebergangskoeffizien-

praktisch wirkungs¬

charakteristische Fälle numerische

wie gross die durch Turbulenz

hervorgerufene

Anga¬
Ober¬

flächenerneuerung sein muss, um eine bestimmte prozentuelle Erhöhung des
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3).

-

Uebergangskoeffizienten

zu

Aus dem theoretischen

Modell wurde qualitativ auch darauf

dass bei rasch

erreichen.

geschlossen,

aufsteigenden Blasen kleine irreguläre Schwankungen der

Phasengrenzfläche,

welche nicht

unbedingt

von

einer Turbulenz

ebenfalls keinen Einfluss auf den Stoffaustausch haben werden.

telle Resultate

4).

aus

Für rein laminare

der

Literatur scheinen das auch

Strömung ergab

zu

herrühren,
-

Experimen¬

bestätigen.

diese Theorie in den untersuchten Fällen

um

12 bis 46 % höhere Uebergangskoeffizienten als die theoretischen Lösun¬

gen

von

Lochiel und Calderbank.

perimentellen Resultate
die bessere

ist, wird

weil diese einerseits

nicht

Obwohl

eindeutig

die Theorie

physikalisch

man

aufgrund

entscheiden

der untersuchten

kann, welche Theorie

Lochiel und Calderbank

von

besser

fundiert,

ex¬

empfohlen,

anderseits auch mathe¬

matisch wesentlich einfacher ist.
Es wurde

festgestellt, dass

scheinlich besonders

gut

das

für die

vorgeschlagene Stoffaustauschmodell
Beschreibung

welche bekanntlich den Stoffaustausch wesentlich erhöhen kann.

prinzipielle Möglichkeiten angedeutet,

wie

Intensität der durch Oberflächenturbulenz
mit Hilfe

man

sich wahr¬

der Oberflächenturbulenz

aus

eignet,

Es wurden zwei

Stoffaustauschmessungen

die

hervorgerufenen Oberflächenerneuerung

dieser Theorie bestimmen könnte.

