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Zusammenfassung 

Die Wärmeabgabe von Kühltürmen wird durch die at-nosphärischen 

Bedingungen beeinflusst. Zur Bestimmung dieser Einflüsse wur

den von einer Eouipe des EIR an einem Naturzug-Trockenkühlturm 

Messungen durchgeführt. In zwei Messkampagnen von insgesamt 

etwa 10 Wochen Dauer wurden die Leistung des Kühlturmes, die 

Umgetungsluf-temperaturen, die Windgeschwindigkeiten und 

-richtungen sowie Lufttemperaturen an der Turmkrone und vor den 

Wärmetauschern kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. 

Die erzielten Ergebnisse erlauben eine quantitative Beschreibung 

der Einflüsse der Umgebungslufttemperaturen, des natürlichen 

Windes und der Temper.i*:urinversion auf das Betriebsverhalten von 

Trockenkühltürmen mit natürlicher Konvektion. Besondere Unter

suchungen über die luftseitige Anstromung der Wärmetauscher, 

die periphere Leistungsverteilung am Kühiturm, Einfluss von 

Leitblechen etc. führten ausserdem zu Ansätzen von konstrukti

ven Verbesserungen. 

Abstract 

The heat dissipation of cooling towers is influenced by atmos

pheric conditions. In order to establish these influences EIR 

conducted measurements on a natural draft dry cooling tower. 

During two measuring campaigns with a duration of total 10 weeks 

the performance of the cooling tower, the ambient air tempera

tures, the wind velocities and directions as well as ail tempe

rature at the top of the tower and in front of the heat ex

changers were continuously measured and registered. 

The results achieved enable the quantitative description of the 

influence of the ambient air temperature, wind and temperature 

inversion on the performance of natural draf dry cooling towers. 



Special investigations concerning air flow conditions in the 

heat exchangers, azimutal power distribution in the cooling 

tower and the influence of guide vanes resulted in data for 

constructive improvements. 
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1. Einleitung 

Bai dar Umwandlung von thermischer in mechanische Energie wird 

ein Teil der Primärenergie auf einem relativ niedrigen Tempe-

ratumiveau als Abwärme freigesetzt und muss, wenn eine sinn

volle Abwärmenutzung nicht möglich ist, an die Umwelt abge-

geoen werden. Als Wärmesenke kommen dabei Uasser (Frischwasser 

Kühlung), Uasser und Luft (Kühlteiche) oder Luft (Kühltürme) 

in Frage. 

Eine besonders umweltfreundliche Art der Rückkühlung ist die 

mittels Trockenkühltürme, da diese 

- kein Walser verbrauchen, 

- keine Niederschläge verursachen, 

- keine Geräusche erzeugen (mit Naturzug), 

- nur in seltenen Fällen zu Wolkenbildung beitragen und 

- eine letzte Barriere zwischen Arbeitsmedium und Umgebung 

darstellen, und dadurch bei Dampfprozessen die» Anwendung 

von den besonders effektiven nischkondensatoren ermög

lichen. 

Ausserdem eignen sich Trockenkühltürme insbesondere für die 

Kühlung von Arbeitsprozessen mit hoher Endtemperatur. Durch 

diese Tatsache wird Trockenkühlung in Verbindung mit Gastur

binen in geschlossenem Kreislauf, wie sie beim Hcchtemperatur-

raaktorprojekt mit Heliumturbine (HHT) geplant sind, besonders 

günstig. 

Die Hauptkomponente des Trockenkühlturmes bilden die Wärme

tauscher. Bei den heute üblichen Apparaten handelt es sich 

um Rippen- oder Lamellenrohrwärmetauscher in Quer-Gegenstrom-
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Schaltung. Oic Luftströmung an der Aussenseit« der Rohr« 

wird bei Naturzug-Kühltürmen durch den Oichteunterschied 

von Aussen- und Innenluft» bei künstlich belüfteten Tür-

•an mit Ventilatoren aufrechterhalten. 

Das Betriebsverhalten von Trockenkühltürmen wird durch die 

Umgebungsbedingungen, wie die Lufttemperatur am Wärmetau

scher-Eintritt. Windgeschwindigkeit und vertikale Tempera

turschichtung der Umgebungsluft beeinflusst. 

Trockenkühltürme werden für eine bestimmt», nach Häufig

keit und Leistung gemittelte Aussenlufttemperatur ausge

legt. Bei. dieser Temperatur können si* die Auslegungs

leistung bei der Auslegungstemperaturdifferenz übertragen. 

Unter Uindeinfluss, bei Inversionslagen und bei höheren Luft

temperaturen als der Auslegungswcrt nimmt die Wärmeabgabe

fähigkeit des Turmes ab. Während der Umgebungstemperaturein-

fluss leicht abzuschätzen ist, existieren heute über den Ein-

fluss drfs Windes und der Inversion nur wenige, teils wider

sprüchliche Angaben. Diese Effekte können jedoch einen wesent

lichen Einflusss auf die Turmdimensionierung haben, so dass 

ihre quantitative Beschreibung erforderlich ist. 

Das Ziel der in diesem Bericht beschriebenen nessungen war die 

experimentelle Untersuchung der Einflüsse der Umgebungsbe

dingungen auf das Betriebsverhalten eines Naturzug-Trocken

kühlturmes. Anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden 

dann Beziehungen und Korrelationen entwickelt, die bei der Aus

legung der Kuhltürme eine Berücksichtigung dieser Effekte -

entsprechend den und in Kenntnis der am Standort der Anlage 

zu erwartenden Umgebungsbedingungen - mit hinreichender Genau

igkeit erlauben. 
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Die Messungen wurden «n ein?« der grfissten. heute existierenden 

Naturzug-Trockcnkühltürae des Systems Heller wit 265 ntf Aus* 

legungskühlleistung. der zum fossilgefeuerten themischen Kraft-

werk "Gagarin* bei Visonta in Ungarn gehört, durchgeführt. 

Während zwei Hesskanpagnen in Herbst 1975 und Frühjahr 1976 

von je einen Honat Dauer wurden die erforderlichen Hessdaten 

dauernd aufgezeichnet. 

Bei der Untersuchung wurde die Equipe des EIR vom Institut für 

Energiewirtschaft Budapest (EGI) und von der kalorischen Ab

teilung des Kraftwerkes wirksam unterstützt. 

2. Atmosphärische Einflüsse 

Die Wirkungsweise eines Rückkühlsystems mit Naturzug-Trocken

kühlturm ist aus Abb. 1 ersichtlich. Die hier dargestellte 

Anlage, mit vertikaler Anordneng der Kühlsäulen, gehört zu 

einem Dampfturbinenkreislauf mit M'schkondensator. Bei einer 

geschlossenen Gasturbinenanlage tritt an die Stelle des Konden

sators ein Gas-Wasser-Wärmetauscher. Oas Kühlwasser zirkuliert 

dann lediglich zwischen dissent Wärmetauscher und dem Kühlturm. 

Abgesehen von gewissen Unterschieden in den Wasservor- und rück-

lauftemperaturen ist der Wärmeabgabeprozess im Kühlturm in 

beiden Fällen identisch. 
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Abb. 1: Schaltschema der indirßkten luftgekühlter» 

Kondensation mit Mischkondensator (System Heller) 
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Folgende atmosphärische UsRg«!; engst* .lin̂ ungij« ceeirfluss^n ^as 

äötrieä verhalten v^n Katyriä-j-Tr3;;*.ar-*"ir!lt!Irwer. j 

- Oie Temperatur der in die Wämetauscher eintretenden Luft. 

- Natürlicher Wind. 

- Oie vertikale Temperaturschichtung ausserhalb ab*r in der 

Nähe des Kühlturmes (Temperaturinversion). 

Durch ein Ansteigen der Temperatur der W^nw»senke, d.h. der 

Umgebungsluft erhöht sich bei gleichbleibender Leistung das 

Temperaturniveau des gesamten Wärmeübertragungsprozesses, 

wie übrigens bei Jedem Wärmetauscher. Wenn man von Aerderungen 

der Stoffwerte der beiden Wärmeübergangsmedien absieht, er

folgt diese Erhöhung um den gleichen Betrag wie das Anstei

gen der Umgebungsluft. Erreicht dabei die Rücklauftempera+ur 

des Wassers T ~ seinen maximal zulässigen Wert, muss dl* zu 

übertragende Leistung reduziert werden, 

Obschon dies nicht die ursprüngliche Zielsetzung der hier be

schriebenen Messungen war, konnte aus äett aufgenommenen Hess-

daten auch dieser Eintluss quantitativ beschrieben werden. 

Natürlicher Wind beeinflusst insbesondere das Betriebsverlus

ten von Kühltürme', mit Naturumlauf. Dar Einfluss ist viel

schichtig und rechnerisch nicht zu ermitteln. Er kann in drei 

Einzeleffekte aufgeteilt werden, denen Je nach Auslegung des 

KChlturmes verschieden grosse Bedeutung beigemessen werden 

muss: 
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A. Durch den Windeinfluss wird die statische Druckverteilung 

am Umfang des Turmes wie bei jedem querangeströmten 

Zylinder ungleichrruissig (Abb. 2a). 

o Windonttrömunf 

D^ vnl. Turmdurehm. 

p : »fot Druck 

b WindOfwtrömung dir 

Wärmttoutdw-DtJto» 

e Wtodonttrömung 
d«r Turmkron« 

Abb. 2J Schematische Darstellung der Windbeeinflussung 

eines TrockenkühltiTmer, mit vertikalen Kühlsäulen 
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Der Luftstrom durch die Wärmetauscher des Trockenkühlturmes, 

die hier die Wandung eines porösen Zylinders darstellen, 

wird je nach ihrer Lage in bezug auf die Windanströmrichtung 

erhöht bzw. vermindert. 

Dies führt wegen der Nichtlinearität der Wärmeübergangszahl 

als Funktion der Durchströmgeschwindigkeit: 

h *v» v. mit k < 1 

und wegon des unvollständigen Druckrückgewinns auf der Wind

schattenseite immer zu einer Verschlechterung des Betriebs

verhaltens, das heisst bai gleichbleibender Leistung zu 

einer Erhöhung der charakteristischen Temperaturdifferenz 

der Anlage, des Gesanttemperaturabstandes v* und somit zu 

einer Erhöhung der Wasserrücklauftemperatur. 

B. Durch das seitliche Anströmen der Kühldeltas an den Turm

flanken wird eine ungleichmässige Beaufschlagung der Wärme

tauscher un1 somit eine ungleichmässige Durchströmung mit 

Kühlluft verursacht (Abb. 2b). Dadurch stellt sich lokal 

die unter A. beschriebene Verschlechterung der Wärmeüber-

tr*£'.ing und eine Erhöhung der Wasserrücklauftemperatur ein. 

Hohe Windstärken können sogar eine Rezirkulation (Rück

strömung) von Warmluft durch einen Teil der windabwärts 

liegenden Wärmetauscher bewirken. 

C. Der an der Krone des Kühlturmes vorbeiströmende Wind er

zeugt eine ungleichmässige Druckvertei'.ung am Luftaus

tritt, führt unter Umständen zu Wirbelbildungen und Rück

strömungen und vermindert dadurch den statischen Auftrieb 

* definiert in Abb. 1 
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und somit die Strömungsgeschwindigkeit der Luft durch 

die Wärmetauscher (Abb. 2c). Ausserdem wird die sich hei 

Windstille bildende kegelförmige Warmluftüberhöhung, die 

eine Vergrösserung der fur den Auftrieb massgebenden 

Turmhöhe bewirkt, schon bei geringen Windgeschwindigkeiten 

weggeblasen. 

Durch diese beiden Effekte werden der Gesamttemperatur

abstand und die Wasserrücklauftemperatur erhöht. 

Allen Naturzug-Kühltürmen gemeinsam ist nur der unter C. be

schriebene Einfluss. Die unter A. und B. beschriebenen 

Strömungsbedingungen beeinflussen vor allem das Betriebs

verhalten von Naturzug-Kühltürmen mit vertikaler Delta-

Anordnung der Wärmetauscher. 

Eine Temperaturinversion, das heisst eine Wetterlage, bei wel

cher die Lufttemperatur mit zunehmender Höhe über Boden zu

nimmt (Abb. 13, Seite 32 ), vermindert den für den Auftrieb 

massgebenden Dichteunterschied zwischen Aussenluft und Luft

säule im Turminneren. Dadurch wird analog zu C. die Strömungs

geschwindigkeit d'r Kühlluft durch die Wärmetauscher reduziert 

und das Betriebsverhalten des Naturzug-Kühlturmes negativ 

beeinflu:;st. Eine Verschlechterung gegenüber dem Auslegungs

wert tritt imm«?r dann auf, wenn der Polytropenexponent n für 

die Zustandsänderung der Aussenluft in vertikaler Richtung 

kleiner als 1 ist. 
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3. Die Messungen 

3*1 ?l§ls§t2ung 

Hauptaufgabe der Messungen war die experimentelle Bestimmung 

der folgenden Umgebungseinflüsse auf das Betriebsverhalten 

eines Naturzug-Trockenkühlturmes: 

a) Windeinfluss 

b) Einfluss der vertikalen Temperaturschichtung ausser

halb aber in der Nähe des Turms. 

Gleichzeitig wurr*e der Einfluss der 

c) Umgebungslufttemperatur 

miterfasst. 

Zusätzlich wurden besondere Untersuchungen durchgeführt, mit 

dem Ziel 

d) die Luftgeschwindigkeitsverteilung am Austritt aus 

den Wärmetauschern zu bestimmen, 

d) den Einfluss von Leitblechen zur Verringerung des Wind

einflusses zu untersuchen. 

f) den Einfluss des Windes auf die periphere Leistungsver

teilung des Turmes zu quantifizieren und 

h) den Strömungsverlauf der Kühlluft vor Eintritt in die 

Kühldeltas zu beobachten. 
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Die Messungen waren an einem Naturzug-Trockenkühlturm durchzu

fuhren, der folgende Bedingungen erfüllt: 

- Möglichst hohe Leistung. 

- Von geographischen und baulichen Hindernissen möglichst 

wenig gestörte Windverhältnisse. 

- Längere Zeit konstante Windrichtung und Windstärken. 

- Gute Zugänglirhkeit während des Leistungsbetriebes. 

- Möglichst konstanter Leistungsbetrieb. 

- Die Möglichkeit einer Wassermengenstrommessung. 

- Die Möglichkeit vom Einbau von Instrumenten in die Wasser

wege, am Turmmantel und an der Turmkrone sowie in der Nähe 

des Kühlturmes. 

- Eine Betriebsorganisation des Kraftwerkes, die nicht nur mit 

der Durchführung von Messungen einverstanden ist, sondern 

auch ihre Infrastruktur bei Montage- und kleineren Konstruk

tionsarbeiten möglichst umgehend zur Verfügung stell*. 

Alle diese Bedingungen waren beim Trockenkühlturm des Elockes 

\/ des thermischen Kraftwerkes "Gagarin" in nahezu idealer 

Weise erfüllt. 

3.2 Das_Kra£twerk_"Gagarin" 

Das für dio Verwertung ballastreicher Braunkohle (Lignit) kon

zipierte Kraftwerk von 800 MW elektrischer Leistung wurde 

zwischen 19B5 und 1973 in unmittelbarer Nahe des Tagbau-Berg

werkes in einer wasserarmen Gegend gebaut (Abb. 3). Vier der 

fünf Blöcke der Anlage sind mit Luftkondensationsanlagen des 
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Systems Heller (Abb. 1) ausgestattet. Der für die in diesem 

Bericht beschriebene Untersuchung ausgewählte Block V hat 

eine elektrische Leistung won 200 KW. 

\ 

Abb. 3: Das thermische Kraftwerk "Gagarin" in Visonta Ungarn 
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Der Turm besteht im wesentlichen aus 

- einer hyperbolisch geformten Turmschale aus Stahlbeton auf 

20 m hohen x-förmigen Stützen, 

- 714 Wärmetauschern, mit je b x 2,4 m Frontfläche, die je

weils drei übereinander zu einer Kühlsäule von 15m Höhe 

angeordnet sind. 3e zwei Kühlsäulen bilden zusammen ein 

"Qelta" mit 60° Oeffnungswinkel. Die 119 Deltas sind etwa 

2 m über dem Boden an Umfang des Turmes montiert. 

- Jalousien vor dsn Wärmetauschern zur Regelung der Kühlluft

menge. 

Wasserseitig ist der Kühlturm in sechs Sektoren zu je 40 

parallel geschalteten Kühlsäulen aufgeteilt. Im Sektor V 

steht an Stelle eines Deltas die Eingangsschleuse und das 

Treppenhaus. 

Der Wasser-Luft Wärmetauscher des Systems Forgö ist aus Alu

miniumrohren- und lamellen aufgebaut (Abb. 4). 

Abb. 4; 

Lamellenrohr-Wärmetauscher 

System FORGO 
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Die Kuhllamellen, die auf die Rohre aufgezogen und durch Aus

weitung der letzteren angepresst sind, werden zur Verbesserung 

der Wärme5bergangseigenschaften mit ausgestanzten Kleinrippen 

versehen. 

Die Luft strömt parallel zu den Lamellen und bestreicht dabei 

die sechs fluchtend angeordneten Rohrreihen. Das Wasser wird 

in Quer-Gegenstromschaltung durch drei Rohrreihen nach oben 

und nach einer Umlenkung in der oberen Wasserkammer durch drei 

wieder nach unten geführt. 

Die Abmessungen und Auslegungsdaten des Kühlturmes sind der 

Tabelle I zu entnehmen. 

Tabelle I Abmessungen und Auslegungsdaten des Kuhlturmes 

Abmessungen 

Turmhöhe 116 m 

unterer Durchmesser 109 m 

oberer Durchmesser 72 m 

Anzahl Kühldeltas 119 

Anzahl Kuhlsäulen 238 

Anzahl Wärmetauscher 714 

Hohe der Kühlsaulen 15 m 

Breite der Kühlsäulen 2,4 m 

Tiefe der Kühlsäulen 150 mm 

Kühlleistung 265 flW 

Gesamttemperaturabstand* 25,9 °C 
3 

Wasserdurchsatz 5,68 m/s 

Wassereintrittstemperatur 34,9 °C 

Wasseraustrittstemperatur 24,1 °C 

Lufteintrittstemperatur 9,0 °C 

* Definition siehe Abb. 1 und Abschnitt 4.1 
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3.3 2u_nessendf_Cr§ssfn 

Für die experimentelle Erfassung der Umgebungseinflüsse auf 

das Betriebsverhalten des Turmes waren folgende Grössen zu 

messen: 

- Kühlwassermassenstrom 

- Wassereintrittstemperoturen. 

- Wasseraustrittstemperaturen, 

- Temperatur der Umgebungsluft vor Eintritt in die Wärmetauscher, 

- Temperatur der Umgebung;, luft an der Turmkrone, 

- Windgeschwindigkeit und 

- Windrichtung an einer ungestörten Stelle. 

Die Anordnung der Kessgeräte ist in Abb. 5 dargestellt. 

Die für die unter d) bis h) des Abschnittes 3.1 erwähnten besonde

ren Untersuchungen notwendige Instrumentierung wird in den be

treffenden Abschnitten des Kapitels 4.7 beschrieben. 



^i r£ 

y^imioDiiiilrt . l 

iMtraHMMitrwif : 0 
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Abb. 5: Anordnung der Messgeräte 
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3.4 Hcssgrogramm 

Oa die wichtigsten nessparamter, namentlich die Windgeschwindig

keit und die Lufttemperaturen verständlicherweise vom Experi

mentator nicht zu beeinflussen waren, bestand das nessprogramn 

der Routinemessungen nach dem Aufstellen und der Kontrolle 

sämtlicher Hessinstrumente aus der dauernden Aufzeichnung 

sämtlicher nötiger Informationen. 

Als besondere Untersuchungen wurden die folgenden zusätzlichen 

nessungen geplant: 

- Luftgeschwindigkeitsverteilung am Austritt aus den Wärme

tauschern. 

- Einfluss von Leitblechen zur Verringerung des Windsinflusses. 

- Luftgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des Turmes. 

Die kalorische Abteilung des Kraftwerkes hat sich im Laufe 

der Messkampjgne anerboten 

- mit einer Infrarot-Kamera die Oberflächentemperaturverteilung 

am luftseitigen Austritt der Wärmetauscher aufzunehmen. 

Auf Initiative des Institutes für Energiewirtschaft Budapest 

wurde 

- die Einströmrichtung der Kühlluft in die Wärmetauscher 

mittels Webelkerzen sichtbar gemacht und photographisch 

festgehalten. 
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*• Auswertung und Ergebnisse 

4.1 Betriebscharakteristik,des Kühlturmes 

Oie Leistungsfähigkeit des Trockenkühlturmes kann durch die 

bei einer charakteristischen Temperaturdiffsrenz pro Zeitein

heit übertragene Wärmemenge angegeben werden. Als charakteristi

sche Temperaturdifferenz wird allgemein der Unterschied zwischen 

der Warmwassertemperatur T . und der Kaltlufttemperatur T 

der Gesamtterrperaturabstand (Abb. 1) definiert, der somit 

sowohl die bai der Aufwartung der Luft bzw. Abkühlung des 

Wassers entstandene Temperaturänderung als auch die zur Ueber-

tragung der Wärme notwendigen Temperaturunterschiede bein

haltet. 

* • {TL2"TL1) * (TwrTL2J ' ( Twr TW2 } * "u?'W ' "u^U 

Lufterwär- Wärme- Wasserab- Wärmedurch-
mung durchgang kühlung gang 

Trägt man <v über die abgeführte Leistung auf, erhält man eine, 

für jeden Turm, ja sogar für den jeweiligen Zustand des Turmes 

charakteristische Kurve: Oie Betriebscharakteristik der Anlage. 

Abb. 6 stellt diese Betriebscharakteristik des Turmes V während 

der beiden Messkampagnen dar, wie sie sich aus den nesspunkten 

mit vp.rnachlässigbarem Wind- und Inversionseinfluss ergibt. 

Als solche wurden anhand der Auswertung sämtlicher Werte die

jenigen definiert, die folgende Bedingungen erfüllen: 

- Windgeschwindigkeit, *„. d <, 2,6 m/s 

- Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft an der Turmkrone 

und vor den Deltas fTiK"TLll i M»°l °
c 

Die Messpunkte wurden in diesem begrenzten Gebißt mit Ausgleichs

geraden korreliert. 
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ä . l M l 

Abb. 6: Betriebscharakteristik des Naturzug 

Trockenkühlturmes Block V Kraftwerk 

"Gagarin" Visonta 

Infolge Revisionsarbeiten am Turm waren im Herbst 1975 von den 

gesamten 236 Kühlsäulen wasserseitig nur 224 und im Frühjahr 

1976 nur 232 angeschlossen. Die 238 Jalousien vor den Kühl

säulen waren während beiden Messkampagnen vollständig ge* 

öffnet. Damit die während den zwei zeitlich verschobenen 

Hessserien registrierten Butriebscharaktcristiken dcj Turmes 

realistisch miteinander verglichen werden konnten, wurde für 

die Auswertung die Dattn der flesskampap'.o Herbst 75 auch auf 

den Zustand mit 232 Kuhlsäulen umgerechnet. 

Der in Abb. 6 mit 265 1W Kühlls' >tung und 25,9 C Gesamt

temperaturabstand eingezeichnete Auslegungspunkt des Turmns 
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liegt tiefer als die gesessene Betriebscharakteristik. Oie 

Abweichung von etwa 8t ist einerseits auf uie sechs ausge

schalteten Kühlsiulen. andererseits auf die Verschmutzung 

(StaubabLagerung) der Kühl I allien zurückzuführer. 

Wie im Abschnitt 2 beschrieben, bewirkt ein Ansteigen der Kalt-

lufttemperatur eine Erhöhung der Waäserrücklauftemperatur 

und damit bei Deeesfkraf tan lagen eine Verschlechterung des 

Kondensatorvakuums. Dieser Einfluss ist bei Trockenkühlan

lagen wesentlich ausgeprägter als bei Nasskühltürmen. woraus 

sich die bekannte steile Temperaturcharakteristik einer Luft

kondensationsanlage ergibt. 

Abb. 7 zeigt den gemessenen Warmwasscrtemperaturverlauf und den 

zugehörigen Kondensatordruck in Funktion iter Kaltlufttemperatur. 

Bei Gasturbinenanlagen B.:t Trockenruckkühlung wird durch die 

Erhöhung der Wasserrucklauftenperatur die tiefste Prozess

temperatur das Arbeitskreislaufas ebenfalls etwa um den 

gleichen Betrag erhöht. Dies hat eine Verschlechterung des 

Wirkungsgrades vom Kraftwerk iur Folge. Dem Kuhlturm wird da

durch mehr Leistung zugeführt, so dass der Gesamttemperatur

abstand weiter ansteigt. Werden die maximal zulassigen Kalt

oder Warmwassertemperaturen erreicht, muss die Leistung 

der Anlage reduziert werden. 
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Abb. 7: Verlauf der Warmwassertemperatur und des Satt

dampfdruckes im Kondensator bei veränderlicher 

Lufttemperatur ohne Wind- und Inversionseinfluss 

infolge Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte der beiden 

Strömungsmedien Wasser und Luft werden die Wärmeübeirtragungs-

eigenschaften und dadurch bei gleichbleibender Kühlleistung 

der Gesamtternperaturabstand v beeinflusst. Aus den Messungen 

ict dieser Effekt deutlich ersichtlich (Abb. 8). Sein Ein-

fluss auf die Betriebscharakteristik des Turmes ist mit einem 

Gradienten von 7,5% als gering zu betrachten. Er wurde dennoch 

bei der Auswertung mitberücksichtigt. 
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Abb. 8: Einfluss der Temperaturabhängigkeit der 

Stoffwerte von Wasser und Luft auf den 

Gesamttemperaturabstand 

4.3 Windeinfluss 

4.3.1 wiOdyerhältnisse_während_der Messkampagnen 

Die Häufigkeitsverteilung der während den beiden Messkampagnen 

gemessenen Windgeschwindigkeiten ist aus Abb. 9 ersichtlich. 

Als Windgeschwindigkeit wurde in dieser Darstellung jeweils 

Ü3r über eine Stunde gemittelte Wert eingetragen. Die Dauer 

dur Registrierung während beiden Messkampagnen betrug ins

gesamt 64 Tage. In dieser Zeitspanne war die Windgeschwindig-
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Abb. 9: Häufigkeitsverteilung der gemessenen 

Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe 

keit gesamthaft nur an ö Tagen (12,5%) über 5 m/s, kurzzeitig 

wurden sogar Geschwindigkeiten bis zu 15 m/s registriert. 

Die Häufigkeitsverteilung der Windrichtung an der Stelle des 

Schalenkreuzanemometers während der Messkampagnen ist in der 

Abb. 10 dargestellt. Daselbst cLnd die Lagen der vier Trocken

kühltürme und des Kraftwerksgebäudes massstäblich eingezeichnet, 

Es ist ersichtlich, dass am Standort des Kraftwerkes, am nörd

lichen Rand der ungarischen Grossen Tiefebene, eine recht 

regelmässige dominante Windrichtung von NO - SW herrscht. 

Diese Tatsache war für die Messungen ideal, wei . aus diesen 

beiden Richtungen der Kühlturm V vom Wind ohne störende 

Hindernisse topographischer und baulicher Art angeblasen wurde. 
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Krafteark "Safari*" 10.9. -r 6. 4. 75 
Vnamo Uatant 263 -f 30.4.'S 

Abb. 10: Häufigkeitsverteilung der registrier

ten Windrichtungen 

Die geringe Windhäufigkeit aus den Richtungen NW und SO ist 

nicht die Folge einer Abschirmung der Messstelle durch den 

Turm selbst, sie ist aus den Messungen der meteorologischen 

Station des Kraftwerkes, die an einem etwa 500 m entfernten 

Standort registriert wurden, in gleichem Masse ersichtlich. 
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4.3.2 Ergebnisse 

In Abschnitt 2 wurden die drei Effekte, wodurch natürlicher 

Wind das Betriebsverhalten von Naturzug-Trockenkühltürmen 

negativ beeinflusst, eingehend beschrieben. 

Sie sollen hier pro memoria kurz wiederholt werdtn: 

A. Ungleichmässige statische Druckverteilung über den Turm

umfang. 

B. Ungleichmässige luftseitige Beaufschlagung der Wärmetauscher

säulen infolge tangentialer Anströmung der Deltas. 

C. Verringerung des Auftriebes wegen seitlichem Anblasen 

der Turmkrone. 

Zur Erfassung des Windeinflusses wurde aus den entsprechenden 

Messdaten der Gesamttemperaturabstand v in Funktion der Windge

schwindigkeit ermittelt. Die bei verschiedenen Turmleistungen 

sowie Wasser- und Lufttemperaturen aufgenommenen Daten wurden 

sodann auf die Auslegungcleistung des Turmes von 265 MW und 

auf die Auslegungctemperaturen bezogen. 

Als Mass für den Windeinfluss wurde A^, die Aenderung det Ge

samttemperaturabstandes dividiert durch V , den Temperatur

abstand ohne Windeinfluss, entsprechend Abb. 6 gewählt. 

Die Ergebnisse der 175 Messpunkte, die ohne Inversio aufge

nommen wurden, und diejenigen der 90 Messpunkte, bei denen 

der Inversionseinfluss bereits berücksichtigt wurde, sind in 

Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit in Abb. 11 aufgetragen. 
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Abb. 11: Windeinfluss bei Naturzug-Trccken 

kühltürmen mit vertikalen Kühlsäulen 

Die für die Auswertung berücksichtigte Windgeschwindigkeit ba

siert auf einem Mittelwert von 10 Minuten Dauer. Nach unserer 

Erfahrung beßinflussen Windböen kürzerer Dauer infolge der 

thermischen Trägheit des Kühlsystems das Betriebsverhalten des 

Turmes kaum oder nicht reproduzierbar. 
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Das Ausmass der durch den Wind verursachten Störungen muss je

doch nicht nur von der Windgeschwindigkeit, sondern auch von 

der Geschwindigkeit aer Kühlluft durch die Wärmetauscher und 

durch den Turm abhängig sein. Da die letztere in direktem 

Zusammenhang mit der jeweiligen Turmleistung steht, kann eine 

Verringerung des Windsinflusses mit zunehmender Leistung er

wartet werden. Oieser Effekt wurde aus den Messdaten eindeu

tig festgestellt (Abb. 12). 

MMspunkte 

• — y « M •'*•»'• CH«VWmd «15m/s) 

A+ 
* . 

0,4 

0.3 

02 

OH 

200 250 300 
O m l MW 1 

350 

Abb. 12: Windeinfluss in Abhängigkeit der 

Kühlturmleistung 
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Die in Abb. 11 eingetragenen nesspunkte wurden mittels einer 

entsprechenden Korrekturfunktion A«/^ • f(vir. .. Q.. ) be-
o Wind tn 

richtigt. 

Durch die Messpunkte der Abb. 11 wurde mit der Method? Ztr 

kleinsten Fehlerquadrate eine Ausgleichskurve von der Form: 

3T • a • luwind) 
o 

-3 
gelegt. Sie gibt bei a * 5,07.10 und b * 1.73 alle Mess
punkte mit einer mittleren Streuung von 1.4% wieder. 

Aus dieser Darstellung können die folgenden Schlüsse gezogen 

werden: 

- Die Messwerte vom Herbst 1975 passen mit denen vom Frühling 

1976 gut zusammen, d.h. der unterschiedliche Zustand des 

Kühlturmes (vgl. Abschnitt 4.1) und der unterschiedliche 

Leistungsbereich wurden bei der Auswertung hinreichend 

berücksichtigt. 

- Bei Windgeschwindigkeiten unter 2,6 m/s ist praktisch kein 

Windeinfluss festzustellen, so dass die entsprechenden 

Daten mit Recht zur Ermittlung der Betriebscharakteristik 

des Kühlturmes (Abb. 6) verwendet werden durften. 

- Der Windeinfluss steigt innerhalb des gemessenen Bereiches 

mit zunehmender Windgeschwindigkeit progressiv an. Eine 

Abflachung, wie das von Christopher (1) vorausgesetzt 

wurde, ist bis zu 15 m/s nicht festzustellen. 
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Die geringe Streuung der nesspunkte insbesondere bei höheren 

Windgeschwindigkeiten, lässt darauf schliessen, dass sich 

das ganze Kühlsystem jeweils innerhalb der 10-minütigen 

Integrationszeit der Windgeschwindigkeit eindeutig und 

reproduzierbar auf die neuen Umgebungsbedingungen einge

stellt hat. 

4.4 lemgeratur^nversionseinfluss 

In Naturzug-Kühltürmen wird die Luft durch die Druckdifferenz 

zwischen aussen und dem Turminnern in Bewegung gehalten. 

Dieser "Auftriebsdruck" 

ÄPA - (pa - PjJg H 

ist dem Dichteunterschied der beiden Luftsäulen und der wirk

samen Turmhohe proportional. Die für den Auftrieb massgebenden 

mittleren Dichten sind von den Temperaturen in Budennahe 

ausserhalb und innerhalb des Kühlturmes T . und T - und vom 

vertikalen Temperaturverlauf abhängig (Abb. 13). Während im 

Turm mit einem adiabatischen Temperaturgradienten von 

i 

gerechnet werden kann, hängt der Verlauf der Aussenlufttempera-

tur mit der Hohe 

(<H1 . . i ml 
V dz I R n 

a 

vom Polytr ;penexponenten n der Zustandsänderung in vertikaler 

Richtung ab. 
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Abb. 13: Einfluss des vertikalen Lufttemperatur

verlaufes auf den Auftriebsdruck Äp. 

eines Naturzug-Trockenkühlturmes 

Je nach Wetterlage kann n kleiner, grösser oder gleich yi sein. 

Bei n > Kt (labile bzw. indifferente Schichtung) tritt ein Schich

tenaustausch durch Konvektion auf, während bei n < * eine stabile 

Schichtenbildung vorherrscht. 

Der Fall mit positivem Temperaturgradienten, n < 1 tritt dann auf, 

wenn in einer wolkenlosen Nacht der Erdboden durch Strahlung mehr 

Wärme verliert als die darüberliegenden Luftschichten und wird 

als Inversion, die Umkehrung der normalen Temperaturverhältnisse, 

bezeichnet. 
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Während der beiden Messkampagnen konnten jeweils zwischen 30 

und 06 Uhr bei kleiner Windstärke Inversionen bis zu 4.5 °C/110 n 

gemessen werden. 

Da die Temperöturinversion durcn Verringerung des Auftriebes 

zu einer Vergrösserung des Gesamttemperaturabstandes führt, 

wurden die betreffenden nesspunkte in einem Diagramm 

55 « f(T - T ) 
ST tl,LK LV 
*o 

dargestellt (Abb. 14). Bei der Auslegung von Trockenkühl-

türmen wird die adiabatische Temperaturänderung innerhalb 

des Kühitrumes für die Berechnung des Auftriebs im allge

meinen berücksichtigt, nicht aber die Süssere Temperatur

schichtung. Der Turm wird somit für n = 1 ausgelegt. Oem-

enstprechend fall* in Abb. 14 w" mit T „ - T * 0 zusammen. 

Die 96 Messpunkte» die ohne Windeinfluss waren, wurden mit 

einer Ausgleichsgeraden angenähert: 

£ ' 0.0187 (TLK - T ) 
*o 

Sie ist mit einer mittleren Streuung von 1,S \ behaftet. 0er 

lineare Verlauf dürfte im gemessenen Bereich eine gute 

Näherung darstellen. 

Dor Inversionseinfluss ist vergleichsweise gering und tritt 

s-»hr selten in Kombination mit grösseren Windstärken auf. 
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4 , 5 F«hl«raibschStZMn( 

Um die Genauigkeit der Windeinf l u s s - und TeRipera tu r invers ians 

Messungen 

berechnet, 

Messungen abzuschätzen, wurde der Fehler in v \ v,,. , und AT 
Wind a 

iTW1 

ÄTW2 

TL1 

Tu 

" 

X 

3 

X 

l 0.25 UC 

l 0,25 °C 

• 0.5 °C 

• 0.5 °C 

Alle Thermometer und die Druckumformer waren geeicht. Der ge

schätzte maximale Fehler der gemessenen Crossen betrug unter 

Berücksichtigung der gesamten Messkette (Erfassung, liehertra-

gung, Registrierung): 

- Wassertsmperatur 

- Wassertemperatur 

- Lufttemperatur 

- Lufttemperatur 

Windgeschwindigkeit -— • 5 % 
v -
Wind 

Die nach Fortpf lanzungsgesetz be rechne ten F e h l e r t~etragen: 

in ^ : i 5.3 \ 

i n vWind : - 5 ' ° * 

in AT : • 0 ,7 °C 
a -

Der tatsächliche Fehler der Mer.spunk.R scheint geringer zu sein, 

als diese berechneten Grössen. 
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4.6 VerjleichBit früheren Hessungen 

Der im Kraftwerk "Gagarin" Visonta gemessene Mjrdgjnfluss 

auf den Gesamt temf.">raturabstand wird in Abb. 15 H«ssresul-

taten, die an zwei Trockenkühltür-ren aufgenommen wurden, 

gegenübergestelit. 

Die Ergebnisse von Ibbenbühren (Ref. (3). (4)1 zeigen im ge

messenen Bereich v... . < 4 m/s eine grössere Windempfindlich-
winc — • 

k*it als die in diesem Bericht beschriebenen Messungen. Der 

Turm in Ibbenbühren weist eine niedrigere Kühlleistung 

(*39 MW) auf. ist aber gleicher konzeptueiler Auslegung una 

geometrisch dem in Visonta ähnlich. 

Der starke, dort gemessene Uindeinfluss dürfte durch die fol

genden Bedingungen erklärt werden: 

- Kleinere Turtnleistung 

- Niedrigere Austrittsgeschwindigkeit der Warmluft an der 

Turmkrone 

- Zumindest ein Teil der fcesspunkte dürfte mit Inversions-

einfluss behaftet sein (Ref. (2)). 

Am 331 KU-Kühlturm in Grootvlei. Südafrika» wurden bedeutend 

niedrigere Windempfindlichkeiten gemessen (Ref. (' M. 

Die Ursachen dieser Abweichung können einerseits mit der hori

zontalen Anordnung der Kühldeltas, die nicht direkt vom Wind 

angeblasen werden, andererseits durch die grössere Gesamt-

terr.peraturdi .'ferenz. die sine stabilere Luftströmung durch 

Kühlelemente und Kühlturm gewährleistet, erklärt werden. 

Um der unterschiedlichen Leistung der beiden Kühltürme beim Ver

gleich Rechnung zu tragen, wurde in Abb. 15 der bei Gagarin 

gemessene Uindeinfluss unter Berücksichtigung des Leistungs-
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einflusses (Abb. 12) auf die Auslegungsleistung von Grootvlei 

(o?1 MW) umgerechnet. 

Bei der Beurteilung dieses Vergleiches sollte die Häufigkeits

verteilung von Lufttemperaturen und Windgeschwindigkeit am Stand

ort der Kühltürme berücksichtigt werden. 

Im Sinne eines Beispiels ist die Summenhäufigkeit der Lufttempe

ratur und der gleichzeitigen Windgeschwindigkeit von 1974 am 

Standort vom Kraftwerk "Gagarin" in Abb. 16 dargestellt. Gemessen 

und registriert wurden diese beiden meteorologischen Daten 

als stündliche Mittelwerte in der kraftwerkseigenen Wetterstation. 

Aus dieser Darstellung ist folgendes zu entnehmen: 

- Während ca. 140 Tagen (Gebiet A) konnte der Kühlturm die 

volle Auslegungsleistung abgeben, weil die Aussenlufttempera-

t.ur bei, oder unter dem Auslegungswert (S C) lag und der Wind-

einfluss auf den Gesamttemper.^turabstand durch die niedrigen 

Lufttemperaturen abgefangen werden konnte. 

- Nimmt man an, dass sich der Einfluss des Windes erst oberhalb 

Geschwindigkeiten von 2,6 m/s auf das Verhalten des Turmes 

bemerkbar macht, - was sich bei den Messungen gut bestätigt 

hat - lässt sich eine Zeitperiode von 105 Tagen (Gebiet B) 

abgrenzen, während welcher nicht der Wind die Ursache der Er

höhung des GesamttemperaturatStandes ist, sondern allein die 

erhöhten Lufttemperaturen. 

- Nur an den restlichen 120 Tagen (Gebiet C) wurden Lufttempera

turen und Windgeschwindigkeiten registriert, deren gleich

zeitiges Auftreten die Abgabe der Auslegungsleistung bei Aus

legungstemperaturen verhinderten. Mit speziefischen technischen 

Massnahmen zur Verringerung des Windeinflusses können somit 

nur während dieser Zeitspanne wirtschaftliche und energiever

sorgungstechnische Vorteile erzielt werden. Die Antwort auf 

die Frage, wieviel Aufwand lässt sich in einem besonderen Fall 
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berechtigen, dürfte eine Kosten Nutzen Analyse liefern. 

Durch eine Ueberdimensionierung des Kühl^urmes kann die 

Grenzkurve zwischen den Gebieten A und B bzw. A und C parallel 

nach oben verschoben werden. 

Die Häufigkeitsverteilung von Windgeschwindigkeit und Luft

temperaturen ist natürlich in hohem Masse standortabhängig, 

dürfte aber für jeden geplanten Kraftwerksstandü.L mit ziem

licher Sicherheit bekannt sein. 

Messresultate von einem Kühlturm in Rugeley konnten zum Ver

gleich leider nicht herangezogen werden, da sie mit grosser 

Streuung behaftet und teils inkonsistent waren. Das dürfte damit 

zusammenhängen, dass ein Teil der Messungen bei Lufttemperaturen 

unter dem Gefrierpunkt des Wassers aufgenommen wurden, so dass 

bei diesem Turm, der keine Jalousien besitzt, zum betreffenden 

Zeitpunkt ein Teil der Wärmetauscher entleert gewesen sein dürfte. 

Als Vergleich zu den Inversionsmessungen standen Ergebnisse von 

Grootvlei zur Verfügung (Abb. 17). Berücksichtigt man die etwas 

abweichenden Höhen der Türme, zeigt sich eine gute Uebereinstimmung 

der beiden unabhängigen Messungen. 
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Abb. 17: Einfiuss der Temperaturinversion bei 

Naturzug-Trockenkühltürmen 

4.7 §§§°D^f r§.yci ieF§y9n u ns§n 

4.7.1 p§r2Bb§r§_!Sybll§i§tyDS§y§rt§iiyQg 

Der Windeinfluss im unteren Teil des Trockenkühlturmr, ist ein 

seits durch die Umströmung des Turmes mit ungleichmässiger 

Geschwindigkeits- und üruckverteilung, andererseits durch die 

seitliche Anströmung der Kühldeltas an den beiden Turmflanken 

bedingt (siehe Kapitel 2,A u. B). Somit ist der Einfiuss auf 

die Leistungsabgabe jedes einzelnen Kühldeltas, je nach Monta 

ort am Umfang des Turmes, bezogen auf die Windrichtung, unter 

schiedlich. 
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Durch Tcmperaturmessur.g des Kühlwassers am Ein- und Austritt 

eines jeden der 6 Sektoren bestand die Möglichkeit, die abge

gebene Kühlleistung einzelner Sektoren zu bestimmen und sich 

dadurch ein Bild über die Grösse der oben genannten Effekte zu 

beschaffen. Die dabei getroffene Annahme, dass sich der Kühl-

wasserdurchfluss gleichmässig zwischen den einzelnen Sektoren 

verteilt, konnte bei Windstille durch Temperaturmessungen im 

rückfliessenden Kühlwasser der 6 Sektoren bestätigt werden 

(siehe auch Abb. 18a). 
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In Abb. 18 ist der prozentuale Anteil jedes Sektors an der ge

samten Turmleistung bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten 

konstanter Richtung (NNO] dargestellt. Die gemessenen Vertei

lungen entsprechen qualitativ durchaus dem bei einem que**an-

geströmten Zylinder bei unvollständiger Druckrückgewinnung 

erwarteten statischen Druckverlauf. Während beispielsweise 

bei 14,9 m/s Windgeschwindigkeit jeder der beiden Sektoren 

an den furmflanken nur noch etwa 6£ der Leistung übertragen, 

übernehmen diejenigen im vorderen Staupunkt des Turmes den 

Hauptanteil (je ca. 26%). 

Lieber die absoluten Werte gibt Abb. 19 Auskunft, in welcher 

zusammen mit der Sektorenleistung die Mittelwerte ohne und 

mit Wind eingetragen sind. 

tf= 43.« »C 

WNMfift f lM* 

Abb. 19: Periphere Kühlleistungsverteilung gemessen 
an den Wassertemperaturen in den Sektoren 

bei starkem Windeinfluss. 
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Interessant ist die Feststellung, dass bei 14,9 m/s Windge

schwindigkeit öi3 luvseitigen Sektoren mehr Wä^me zu übertragen 

vermögen als dem Mittelwert ohne Windeinfluss entspricht. Hier 

ist also ein echter Gewinn zu verzeichnen, der allerdings durch 

die Abnahme der Leistungen der anderen Sektoren mehr als 

kompensiert wird. Die beiden leeseitigen Abschnitte übertragen 

eine Leistung, die etwa dem Mittelwert des vom Wind beeinflussten 

Turmes entspricht, und das unabhängig von der Windgeschwindigkeit 

(siehe auch Abb. 18). 

4.7.2 Luftgeschwindigkeitsgrofilam Austritt derUärmetauscher 

Einflyssvon Leitblechen. 

Infolge seitlicher Windanströmung der Kühldeltas an den Turm

flanken wird luftseitig eine symmetrische Beaufschlagung der 

Wärmetauscher verhindert. Dadurch entsteht eine lokale 

Leistungsverminderung (siehe Kapitel 2, Punkt B). 

Eine mögliche Massnahme zur Verringerung dieses Einflusses wäre 

die Montage von Leitblechen entlang der gegen die Turmmitte 

zeigende Mittellinie des Deltas. 

Mittels 12 kleiner, Flügelradanemometern wurde das Strömungsprofil 

der Warmluft am Austritt aus den Wärmetauschern an beiden Seiten 

eines vom Wind quer angeströmten Deltas aufgenommen. Abb. 20 

zeigt die Anordnung der Messinstrumente. Die Messungen wurden 

sowohl mit als auch ohne Leitblech bei einer gleichzeitig regi

strierten lokalen Windgeschwindigkeit von 5 m/s, die einem 

ungestörten Wert v... , von etwa 3 m/s entspricht, durchgeführt. 
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Abb. 20: Messinstallation mit 12 Flügelrad

anemometern zur Erfassung des Strö

mungsprofils am Austritt der Warm

luft aus den Wärmetauschern 

Wie aus Abb. 21 ersichtlich, lag die Luftausströmgeschwindig

keit aus den luvseitigen Wärmetauschern zwischen 3 und 5 m/s, 

und zwar gleich ob mit oder ohne Leitblech. An der Leeseite 

war gegen die Spitze des Deltas ohne Leitblech eine Depression 

von bis zu einem Faktor 3 festzustellen. Durch Einsatz von einem 

1 m breiten Leitblech Hessen sich die Austrittsgeschwindig

keiten wesentlich verbessern. Wie gezeigt, erfolgte die Ver

besserung ohne eine Benachteiligung des gegenüberliegenden 

Wärmetauschers. 
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Ahb. 21: Geschwindigknitsprofil dpr strömenden 

Luft, auf der Innenseite dRr KühlRlemente 
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4.7.3 Oberf lä^h^n^e^e^a^urye^teilu^g_an_d^r_ Austritt sseite 

Neben der Temperatur unü Geschwindigkeit der aus den Wärme

tauschern austretenden Luft geben auch die CLsrflächentempera-

turen der Apparate an der Austrittsseite Auskunft über die 

Gleichmässigkeit der luftseitigen Beaufschlagung. 

Der Leiter der kalorischen Abteilung des Kraftwerkes hat in 

Ergänzung zu den Windeinflussmessungen des EIR mit einer Infra

rot-Kamera die Qberflächentemperaturen =»n der Innenseite eini

ger Wärmetauscher-Deltas aufgenommen. 

Auf den in Abb. 22 dargestellten Aufnahmen entsprechen die 

acht Farbtöne bestimmten Temperaturbereichen, wobei Weiss 

die höchste und Dunkelblau die tiefste Temperatur markieren. 

Die Temperaturdifferenz zwischen zweier benachbarter Farben 

ist in der Abbildung als AT angegeben. 

Bei Betrachtung der Unterschiede zwischen den Aufnahmen 72.-* 

und b ist zu beachten, dass im zweiten Thermograph die Tempera

turunterschiede zwischen den einzelnen Farbtönen noch um 

einen Faktor zwei grosser sind als im ersten. 

Die weitgehend gleichmassige Oberflächentemperatur eines radial 

angeströmten Deltas im vorderen ^taupunkt des Turmes (Abb. 22a) 

deutet auf eine saubere Geschwindigkeitsverteilung hin. Abb. 22b 

hingegen wurde bei einer seitlichen Windanströmung von lokal 

5 m/s aufgenommen. Die ungleichmässige Abkühlung der beiden 

Kühlsäulen verdeutlicht den Windeinfluss, der auch bei den im 

Abschnitt 4.7.2 beschriebenen, gleichzeitig durchgeführten 

Luftgeschwindigkeitsmessungen eindeutig feststellbar ist. In 

der Tat stimmt das Wärmebild in Abb. 22b mit den Geschwindig-
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b. Wörmtbild von einem Delta 

mit stiflieber Windanftrdmung 

Abb. ?2; Oberf lächentemperaturvertei lung an der 

A u s t r i t t s s e i t e der Wärmetauscher 
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keitsprofilen der Abb. 21 sehr gut überein. 

Sie verminderte Wärmeabgabe des leeseitigen Wärmetauschers ist 

besonders an der Spitze des Deltas auffallend. 

4.7.4 Luftgeschwindigkeitsyerteilung_innerhalb des.^ühlturaes 

Im Sinne eines Versuch*:? *ur.i-ri Luf tj-̂ r jh.-.iriie-- i tr .'-;rt--11-'=• i-

messungen im Turminnern durchgeführt. Instrumente zur Erfassung 

der Strömungsrichtung und -geschwindigkeit wurden an einem 

nesswagen montiert, mit dem der Turm in beliebiger Höhe über 

einen Durchmesser traversiert werden konnte. 

Die im oberen und mittleren Teil des Turmes aufgenommenen 

Richtungs- und Geschwindigkeitswerte waren stark mit relativ 

niederfrequenten Schwingungen behaftet, so dass eine gesicherte 

Aussage über das Strömungsfeld in diesem Gebiet nicht möglich 

war. 

Im unteren Drittel des Turmes jedoch, wo die aus den Wärme

tauschern austretende Luft in das Turminnere einströmt und 

nach oben gelenkt wird, konnte in der Nähe der Turmwandung 

durchaus reproduzierbar eine Rückströmung gemessen werden 

(Abb. 23) 
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! L_ «•*.»# 

Abb. 23: Ruckströmung der Kühlluft im un

teren Drittel des Turmes 

4.7.5 tyftseitige_Anströ«nung_der_Kühldeitas 

Wahrend der zweiten Messkampagne wurden auf Anregung von ECI 

die Einstromverhältnisse der Kuhlluft in die Wärmetauscher 

vor (t&n Jalousien beobachtet. 

Mit Unterstützung der kalorischen Abteilung des Kraftwerkes 

war es möglich, in nützlicher Frist eine Einrichtung zu mon

tieren, mit welcher bis zu fünf brennende Nebelkerzen ca. 4 m 

vor den Jalousien in Höhnn zwischen 0 und ?0 m über Boden an

gebracht werden konnten. 
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In der Abb. 24a befinden sich diese Nebelkerzen genau im vor

deren Staupunkt des Turmes, während sich in Abb. 24t dar 

Staupunkt um einige Jalousiebreitar. nach links verschoren 

hatte, 

r r f 

Abb. 24: Luftseitig»; Anströmung der Kühld^ltas. 

Qio registrierte Windgeschwindigkeit am Windmesser betrug während 

rjjfjiürt Kurzversuchcn ca. 3 - 4 n/s. 

Durch d.-jn Rauch der 5 Nebelkerzen wurde dip- Richtung df*r in den 

Kühl türm einströmenden Kühlluft markiert. Erwartungsg^mäss wird 

di* iieigung mit zunehmender Hohe über Boden grosser, d.h. wenn 
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die hciizontale Strömungsrichtung zu den untersten Wärmetauschern 

mit einem Einströmungswinkel von 90 bezeichnet wird, so be

trägt dieser Einströmungswinkel an den obersten Wärmetauschern 

nur noch ca. 30 - 40 . Damit eine strömungstechnisch optimale 

Umlenkung der Kühlluft zu den Wärmetauschern erzielt werden 

kann, muss Tit zunehmender Höhe ab Boden der Oeffnungswinkel 

der Jc.ioij "..i en progressiv grösser werden. 

Für diu Positionierung ;'er Messonden zur Erfassung der mittleren 

Lufttemperatur am Eintritt in den Kühlturm rnüsste, im speziellen 

bei kurzzeitigen Abnahmeversuchen, die Anströmrichtung \, r 

den Jalousien berücksichtigt werden. Während der zweiten Mess

kampagne in Gyöngyös wurde an 4 Stellen oberhalb der Wärme

tauscher zusätzliche Temperaturmessonden angebracht (Abb.5 

f20\(2lj). Die Anzeige dieser Instrumente wurde bei der Auswer

tung mit den Messresultaten der tiefer liegenden Sonden ver

glichen. Obschon zeitweise die beiden Messdaten um einige Grade 

differierten, warer. die Unterschiede über eine längere Zeitspanne 

ausgeglichen, so dass bei Berücksichtigung sämtlicher Messpunkte 

keine erfassbare Abweichung der Ergebnisse festgestellt werden 

konnte. 

5 . Schlussf olg;erungen und Empfehlungen 

Der Einfluss des W:.ndes auf den Gesamttemperaturabstand eines 

Naturzug-Trocken!'üniturmes mit am Umfang in vertikaler Delta

anordnung eingebau".:•:• n Wärmetauschern lässt sich bei Windge

schwindigkeiten bis zu 15 m/s mit der Korrelation 

jT * 5,0 7 • 1 0 - - ;v/... J1'73 

<f Wind 



- 52 -

mit einer mittleren Streuung von 1,4% beschreiben. Die Gleichung 

kann durch die 265 Messpunkte als hinreichend gesichert betrach

tet werden. 

Der Windeinflu5S hat im gemessbnen Bereich eine n.cnoton zu

nehmende Tendenz. Er beträgt bei 5 m/s Windgeschwindigkeit 

etwa 6%, bei 10 m/s 27% und bei 15 m/s 55%. Bei der Inter

pretation dieser Ergebnisse ist vor Auge zu halten, dass Wind

geschwindigkeiten über 5 m/s an den meisten Standorten relativ 

selten anzutreffen sind (siehe auch 4.6]. Für Kraftwerksstand

orte im schweizerischen Mittelland dürfte ihre Häufigkeit etwa 

15% betragen. Es ist auch zu berücksichtigen, dass eindurch 

Windeinfluss vergrösserter Gesamttemperaturabstand für die 

Wärmeabgabe nur dann voll ins Gewicht fällt, wenn gleichzeitig 

die Aussenlufttemperatur um den oder über dem Auslegungswert 

liegt. Durch niedrige Lufttemperaturen kann der negative Wind

einfluss teilweise oder ganz abgefangen werden. Bei der Aus

legung des Kühlturmes ist somit die Häufigkeit der Kombinationen 

von Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit zu berücksichtigen 

(Abb. 16). Aus den Abbildungen 7 und 11 wird ersichtlich, dass 

der Einfluss von einem Wind mit 5 m/s einer Erhöhung der Aussen-

lufttemperatur von 2 C entspricht. Bei 15 m/s wären es 14 C. 

Die Ergebnisse dieses Berichtes unJ die empfohlene Korrelation 

ist streng genommen für Trockenkühltürme mit vertikaler, peri

pherer Anordnung der Kuhldeltas, mit einem Verhältnis Höhe zu 

Kronr.ndurchmesser von ca. 1 und mit einer nominellen Luftaus

trittsgeschwindigkeit aus dem Turm von 3,6 m/s gültig. Sie 

dürften in einem bestimmten Bereich in der Nähe dieser Werte 

anwendbar sein, nicht aber für andere Wärmetauscheranordnungen. 

Das ist auch aus dem Vergleich mit den Messresultaten der 

Electricity Supply Commission in Johannesburg (5), die an 

einem Turm mit waagrechter Deltaanordnung durchgeführt wurden, 

ersichtlich. 
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Der Einfluss der Temperaturinversion kann im Bereich von 

- 2,5 < (T. „ - T. .) < • 4,5 °C mit der Korrelation 
— Lis. Li 

£ °' 0 1 8 7 (TLK " TL1 } 

angegeben werden. Die mittlere Streuung der 96 Messpunkte um 

diese Gleichung beträgt 1,9%. 

Der Inversionseinfluss ist vergleichsweise gering. T - T = 4 C 
LK Li 

entspricht in seinen Auswirkungen einem Wind von etwa 5 m/s 

Geschwindigkeit. Temperaturinversionen dieser Grösse dürften 

selten anzutreffen sein, schon gar nicht in Kombination mit 

Wind, so dass bei einem für 5 m/s Windgeschwindigkeit ausgeleg-

tpn Turm die Inversion nicht zusätzlich zu berücksichtigen 

werden braucht. 

Der Vergleich mit den Messungen in Grootvlei macht deutlich, 

dass der Inversionseinfluss erwartungsgemäss hautpsächlich 

von der Höhe des Turmes nicht aber von der Anordnung der Wärme

tauscher abhängt. 

Da bei dr?r Auflegung eines Trockenkühlturmes die Temperatur 

dei" Kühlluft am Eintritt in die Wärmetauscher gleich angenommen 

wird wie die Temperatur der Umgebungsluft an der Turmkrone, 

solltan bei Abnahmevßrsuchen beide Werte kontrolliert werden. 

LTine grössere Temperaturdifferenz zwischen der Umgebungsluft 

an der Turmkrone und vor den Wärmetauschern kann bei der Auf

nahme der Betriebscharakteristik des Turmes die Messgenauig-

keit negativ beeinflussen. 

Die Variation der Lei stungsabp.abe der einzelnen Sektoren (Ab

schnitt 4.''.1) unter Windeinfluss deutet einen wesentlichen 

FffRkt der peripheren statischen Druckverteilung an. Eine 
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Verbesserung könnte hier unter anderem durch Anbringen von 

radial gerichteten Leitblechen ausserhalb der Deltas er

reicht werden, die aber für den vollen Winddruck dimensioniert 

werden müssten und somit eine recht massive und teure Konstruk

tion darstellen würden. Sie wären allerdings i.ur an den beiden 

Flanken des Turmes, die bei der am Standort vorherrschenden 

Windrichtung tangential angeblasen werden, zu montieren. Die 

Abschätzung der dadurch zu erzielenden Verbesserung ist ohne 

zusätzliche, gezielte Experimente nicht möglich. 

Lieber den Einfluss von Leitblechen innerhalb der Deltas (Ab

schnitt 4.7.2) lässt sich dagegen bereits anhand der durch

geführten Messungen einiges aussagen. Sie verbessern die 

Wärmeübertragung auf der einen Seite des Deltas ohne einen 

negativen Effekt auf die andere Seite auszuüben. Ihr Einfluss 

auf den luftseitigen Druckverlust dürfte vernachlässigbar sein. 

Da sie nicht dem vollen Winddruck ausgesetzt sind und auch nur 

an den Turmflanken montiert werden müssen, könnte sich ihr 

Einsatz vermutlich lohnen. Fine endgültige Aussage darüber 

dürfte jedoch nur eine Kosten-Nutzenanalyse basierend auf den 

vorliegenden Messergebnissen, liefern. Eine Verifizierung 

dieser Aussage wird aber auch nur anhand von integralen Wind

einflussmessungen an einem mit Leitblechen ausgerüsteten Turm 

möglich sein. 

Die Infrarot-thermographischen Aufnahmen lieferten ausgezeichne 

Informationen über den Ausnutzungsgrad der Wärmetauscher. Die 

Wärmebilder unter Windeinfluss bestätigen die Anemometermessung 

weitgehend. Andere Aufnahmen zeigen, dass ohne Windeinwirkung 

die luftseitige Beaufschlagung der Wärmetauscher, wie sie im 

Turm \/ des Kraftwerkes Gagarin montiert sind, sehr nahe beim 

Optimum liegen dürfte. 
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Die im Turminneren gemessene und im Abschnitt 4.7.4 beschriebene 

Rückströmung lässt vermuten, dass zumindest im unteren Drittel 

des Kühlturmes der Strömungsquerschnitt der Warmluft, und so

mit der Turmdurchmesser ohne Nachteile verkleinert werden kann. 

Beachtet man noch die Tatsache, dass mit zunehmender Luftaus

trittsgeschwindigkeit an der Turmkrone der Windeinfluss merk

lich abnimmt, kommt man zum Schluss, dass eine bestimmte 

Durchmesserverminderung über die gesamte Kaminhöhe anzuraten 

ist. Der dadurch vergrösserte Austrittsverlust dürfte in 

einem bestimmten Bereich in Kauf genommen werden können. Of

fensichtlich handelt es sich hier wieder um ein Optimierungs

problem. Bei Kühltürmen mit Stahlkonstruktion sind der Durch

messer des Wärmetauscherkranzes und des Kamins weitgehend 

entkoppelt, so dass für die Optimierung mehr Freiheitsgrade 

vorliegen als beim Stahlbetonturm. 

Die Erhöhung der Luftaustrittsgeschwindigkeit enstpricht übri

gens dem Trend, der vom ungarischen Kühlturmhersteller seit 

einher Zeit verfolgt wird. 

Die photographischen Aufnahmen über die Einströmverhältnisse 

der Kühlluft in dem Turm ergeben gute Anhaltspunkte für die 

Projektierung ungleich grosser Jalousie-Oeffnungswinkel in 

Funktion der Einströmhöhe. 

Im weiteren sind für eine optimale Positionierung der Mess

sonden zur Erfassung der mittleren Kühllufttemperatur bei 

Abnahmeversuchen die Kenntnisse der Einströmrichtung der 

Kühlluft von Bedeutung. 
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w 

Formelzeichen 

Symbol Einheit Benennung 

c 3/kg °C Spez. Wärme von Wasser 
w 

DT m unterer Turmdurchmesser 

d m Oeffnungsdurchmesser der Blende 

2 
g m/s Fallbeschleunigung 

H m wirksame Turmhöhe 

h W/m C luftseitige Wärmeübergangszahl 

k - Exponent der luftseitig n Wärmeübergangszahl 

m kg/s Kühlwasserstrom 

Polytropenexponent 

stat. Druck 

Sattdampfdruck im Kondensator 

Auftriebsdrucki.nterschied 

Druckdifferenz an der Blende 

Kühlleistung des Turmes 

Kühlleistung des Turmes bei Auslegung 

3/kg "C Gaskonstante 

Für den Auftrieb massgebende Lufttemperatur 

ausserhalb resp. innerhalb des Turmes. 

Wassertemperatur bei Eintritt in den Kühl

turm 

p 

Ps 

APA 

ApB 

°th 

% 

R 

T ;f. 
a l 

TW1 

bar 

bar 

N/m2 

N/m2 

MW 

MW 

3/kg 

°C 

Dc 

o, 
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Symbol Einheit Benennung 

T,,., C Wassertemperatur bei Austritt aus dem 
W2 

L1 

a 

vWind 

\ ? 

VLK 

m/s 

m/s 

m/s 

o 

o. 

Kühlturm 

T , C Lufttemperatur am Eintritt in den 

Kühlturm 

T ., C Lufttemperatur am Eintritt in den 

Kühlturm bei der Auslegung 

T. „. C Aussenlufttemperatur an der Turmkrone 

T - C Lufttemperatur am Austritt aus dem Kühl

element 

T C Sattdampftemperatur im Kondensator 

&T C Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft 

an der Turmkrone und vor den Deltas 

(TLK * TL1> 

Windgeschwindigkeit 

Luftgeschwindigkeit nach dem Kühlelement 

Austrittsgeschwindigkeit der Luft an der 

Turmkrone 

v m/s Luftgeschwindigkeit 

at - Durchflusszahl 

C Gesamttemperaturabstand (T,,, - T. -) 

}•/ C Gesamttemperaturabstand ohne Wind- und 

Inversionseinfluss 
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Symbol Einheit Benennung 

q. C Gesamttemperaturabstand bei Auslegung 
ft 

X - Isentropenexponent 

p kg/m Luftdichte aussen 

3 
p. kg/m Luftdichte innen l 

Mittlere Streuung 
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