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Zusammenfassung

m

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Simulationsmodell zur Untersuchung der Strahlungsübertragung in einer Partikelwolke entwickelt. Die Wolke wird als ein nicht-graues, nichtisothermes und absorbierendes-emittierendes-anisotrop-streuendes Medium modelliert, in
das konzentrierte Strahlung eindringt. Das auf der Monte Carlo Methode basierende Modell
erlaubt die Berechnung des Transmissionsgrad von Strahlung, die eine Wolke durchdringt,
respektive der Temperaturverteilung im Innem einer Partikelwolke. Die wellenlängen- und
richtungsabhängigen optischen Eigenschaften der verwendeten Partikel aus Magnetit und
Hämatit werden mit Hilfe der Mie-Theorie berechnet und als Bezier-Splines in die Simulation eingebunden.
Die Validierung des Modells erfolgt einerseits durch analytische Berechnungen für vereinfachte Probleme der Strahlungsübertragung, andererseits mit Hilfe von experimentellen
Resultaten aus spektroskopischen Untersuchungen.
Anband verschiedener Parameterstudien wird der Einfluss der Partikelgrösse, des Suspensionsmediums, des Spektrums und der Richtung des Strahlungseintritts sowie des optischen
Verhaltens der Teilchen aufgezeigt. Die Verwendung vereinfachender Annahmen bezüglich
des optischen Verhaltens der Partikel ergibt beträchtliche Unterschiede in den Resultaten
der Strahlungsübertragung.
Das Simulationsmodell kann in einem weiten Anwendungsgebiet bei der Entwicklung und
Optimierung von Hochtemperatur-Reaktoren eingesetzt werden. Es ist besonders für die
Untersuchung von solaren thermochemischen Prozessen geeignet, in denen Partikelwolken
als Strahlungsabsorber und chemische Reaktanden verwendet werden.

Abstract

IV

The radiation heat transfer in particle clouds is considered. The cloud is modelIed as a nongray, nonisothermal, absorbing, emitting and anisotropically scattering medium under concentrated irradiation. A simulation model based on the Monte Carlo method is used to calculate the attenuation characteristics of the cloud and its temperature distribution under radiative
equilibrium. The spectrally and directionally dependent optical properties of magnetite and
hematite particles are calculated using the Mie theory and are incorporated into the simulation
as Bezier-splines.
The theoretical validation of the model is accomplished by comparison with the exac:t analytical solutions of simplified problems. In addition, the simulation model is experimentally
validated by spectroscopic measurements.
Several parametric studies are carried out to demonstrate the influence of particle size,
suspension medium, direction and spectrum of irradiation, and optical properties of the particles. It is shown that simplifying assumptions of the optical properties can lead to considerable deviations of the radiation heat transfer solutions.
The simulation model can find wide application in the design and optimisation of hightemperature reactors. In particular, the model can be applied for the study of solar thermochemical processes that make use of particle suspensions as radiation absorbers and chemical
reactants.

