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Der Dekompressions- und Kompressionsvorgang des Luftpolsters in Druckbehältern zur Druckstoßsicherung wird durch die 
Volumenarbeit und den Wärmeübergang bestimmt. Bisherige Berechnungsansätze mit konstanten Polytropenexponenten 
erfassen dies nur ungefähr, was zu Überdimensionierungen der Druckbehälter führt. Auf der Basis von Messwerten an einer 
realen Anlage wurden die Zusammenhänge hergeleitet. Neu ist die Berücksichtigung des zeitabhängigen Polytropenexpo-
nenten in den thermodynamischen Differentialgleichungen. Damit verbessert sich die Bemessungsgrundlage von Druckbe-
hältern für die Ingenieurpraxis.

Transient Thermodynamic Effects in Air Chambers for  
Surge Protection 
The transient process of decompression and compression of the air cushion within an air chamber for surge protection is de-
termined by the work done by the system and heat transfer. Existing approaches with a constant polytropic index discribe the 
real effects only approximately with the consequence of oversized air chambers. Based on measured data from a real site, the 
interrelations have been derived. New is the approach of a time depending polytropic index used in the differential equations 
for the polytropic process. Thus the basis for dimensioning air chambers improves with regard to the need of engineering 
practice.   

1.  Einleitung und Veranlassung
Druckbehälter mit Gaspolster (DBH) sind ein zuverlässiges 
Bauteil zur Druckstoßdämpfung in Rohrleitungssystemen 
[1, 2, 3, 4]. Bei einem plötzlichen Pumpenaus wird durch 
die auf Betriebsdruck komprimierte Luft Wasser aus dem 
Behälter in das Leitungssystem gedrückt und ein plötzli
cher Druckabfall mit Druckstoßeffekten verhindert. Durch 
das zurücklaufende Wasservolumen wird dann das 
Druckluftpolster (DLP) wieder komprimiert. Darüber hin
aus kann durch asymmetrische Drosselung eine rasche 
Dämpfung bewirkt werden [5, 6, 7, 8]. Zur Beschreibung 
der thermodynamischen Vorgänge wird üblicherweise 

von einer polytropen Zustandsänderung ausgegangen 
und mit konstantem Polytropenexponenten  (1,2 < n  
< 1,3) gerechnet [9, 10, 11]. Die aus Versuchen bei der Lan
deswasserversorgung in der Pumpanlage Amstetten ge
wonnenen Daten zeigen, dass der transiente thermody
namische Vorgang zunächst adiabat (n = 1,4) startet, sich 
dann in der PVEbene polytrop mit abnehmenden n = 
n(t) entwickelt und in Richtung isothermer Zustandsän
derung (n = 1,0) endet (Bild 1). Dies steht im Einklang mit 
anderen Messergebnissen [12], wirft aber die Frage auf, 
inwieweit die üblichen Berechnungsannahmen mit n = 
const. zutreffend sein können.

http://www.gwf-wasser.de


60 gwf-Wasser | Abwasser 11 | 2017

FACHBERICHT      Thermodynamik

Meßpunkte an einem der Druckbehälter…Meßpunkte an einem der Druckbehälter…
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Damit ist die Problemstellung umrissen: Die exakte 
Beschreibung der transienten thermodynamischen Vor
gänge in einem DBH unter besonderer Berücksichtigung 
des Wärmeübergangs und dem damit verbundenen zeit
abhängigen Polytropenexponenten. Die Motivation ist 
ökonomischer Natur: Gelingt die exakte Beschreibung, 
können DBH vermutlich um 8 – 12 % kleiner dimensio
niert werden. Die vorliegende Publikation möchte einen 
Beitrag liefern, die transienten thermodynamischen Vor
gänge im Rahmen der RHTTheorie (Real Heat Transfer) 
besser modellieren zu können.

2.  Versuchstechnische Untersuchung  
des Wärmeübergangs auf das Luftpolster 
im Druckbehälter
Die Versuche wurden von der Landeswasserversorgung 
und der wasserbaulichen Versuchsanstalt der Universität 
Stuttgart durchgeführt. Bild 2 zeigt das untersuchte Sys
tem, Bild 3 die Versuchsergebnisse für die Temperaturen T 
sowie bereits daraus abgeleitete Größen für die Verände
rung der inneren Energie DU, die Volumenarbeit WV12 so
wie die ausgetauschte Wärmemenge Q12. Um die Mess
ergebnisse besser einordnen zu können, wurden zusätz
lich die Zustandsgrößen für die isotherme Zustandsände
rung (n = 1) und die adiabate Zustandsänderung (n = 1,4) 
aus den Druckmesswerten bestimmt. 

Die Messdaten belegen, dass es sich um eine polytrope 
Zustandsänderung handelt, bei der der Wärmeübergang 
von der Behälterwand auf das DLP die entscheidende  
Rolle spielt. Um dies messtechnisch zu erfassen, wurden 
im DBH Temperaturfühler an der Innen und Außen
wand (luftbenetzter Bereich oben und zunächst wasser
benetzter Bereich unten) installiert. Damit war es mög
lich, Daten zur Beschreibung der Temperaturgradienten 
zwischen DBHWand und DLP zu erhalten. Bilder 4 und 5 
zeigen hierzu Messergebnisse. Anzumerken ist, dass die 
Temperaturen von Wand und DLP zum Versuchsbeginn 
eine Differenz aufweisen, da bei den Messungen eine 
vollständige Angleichung nicht abgewartet werden 
konnte. Entscheidend ist jedoch der Gradient, der aus 
der Korrelation hervorgeht, nicht die Absoluthöhe  
(vgl. Bild 5).

Polytrope Zustandsänderung in den DBH der Pumpstation Amstetten der 
Landeswasserversorgung
Polytrope Zustandsänderung in den DBH der Pumpstation Amstetten der 
Landeswasserversorgung

Bild 1:

,
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3. Analytische Lösung, Versuchs-
auswertung und Berechnungsverfahren
3.1 Polytrope Zustandsänderung
Für eine polytrope Zustandsänderung gilt: P × Vn = c1 
bzw. TVn1 = c2 oder P1nTn = c3. Weiterhin gelte die An
nahme, dass sich das Druckpolster (DLP) wie ein idea
les Gas verhält. Für die innere Energie zum Startzeit
punkt folgt:

 0000 TRmVPU ⋅⋅=⋅=    [Nm] (1)

Anhand der Messdaten der Zustandsgrößen (P, V, T) 
kann die Veränderung der inneren Energie entweder 
aus der Temperaturdifferenz oder aus der Veränderung 
von Druck, Temperatur und Polytropenexponenten n 
bestimmt werden. Neu und in der bisherigen Literatur 
[13, 14, 15, 16, 17] nicht berücksichtigt ist der Einfluss 
von n = n(t) auf den Wärmeübergang. Der Polytropen
exponent n beschreibt das Verhältnis von Wärmeüber
gang zu Volumenarbeit (vgl. Gl. 6). Üblicherweise star
tet der Vorgang adiabat, d. h. ohne Wärmeübergang. 
Mit steigender Temperaturdifferenz und Dekompres
sion nimmt der Wärmeübergang zu und die Volumen
arbeit ab, die Zustandsänderung verändert sich po
lytrop in Richtung isotherm. Es wird gezeigt werden, 
dass die Berücksichtigung der zeitlichen Veränderung 
von n für die zutreffende Beschreibung der transienten 
thermodynamischen Prozesse wesentlich ist und den 
tatsächlichen Prozess besser beschreibt, als es mit der 
Annahme n = const. möglich ist.

3.1.1 Energiebilanzierung auf Basis der  
Temperaturveränderung
Für die Änderung der inneren Energie gilt [18]:

ΔU =U2 −U1 = cv ⋅ m T2 − T1( )   [Nm] (2)

Weiterhin gilt für die vom System geleistete Volumenar
beit:

dVPWV ∫=
2

1
12   [Nm] (3)

Dabei liegen P, V (und T) aus Messwerten vor. Die im 
Zusammenhang mit der Fragestellung entscheidende 
Größe ist die durch Wärmeübertragung von der DBH
Wand auf das DLP übertragene Energie. Es werden fol
gende Festlegungen getroffen: Positives Q fließt aus 
dem DLP ab und Wv ist die vom Gas geleistete Volumen
arbeit. Es gilt somit die Änderung der inneren Energie 
dU =  dQ – dW bzw.

12V1212 WUQ +Δ=−   [Nm] (4)

Für die Volumenarbeit gilt:

( )12

2

1
12 1

TT
n
RmdVPWV −

−
⋅

=+= ∫   [Nm] (5)

Aus Bild 1 geht hervor, dass sich die Zustandsänderung 
von adiabat (n = 1,4) zu isotherm (n = 1,0) entwickelt. Da
mit muss n von der Zeit und ursächlich vom zeitabhängi

Bild 3: Gastemperatur T, Wärmemenge Q, Volumenarbeit Wv 

und innere Energie U für n = 1,0 (berechnet für isotherme  

Zustandsänderung, oben), n = n(t) aus Versuch 7 (Mitte) und  

n = 1,4 (für adiabate Zustandsänderung, unten)  

Anmerkung: zum besseren Vergleich mit ∆U wurde –Wv und Q 

dargestellt
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gen Wärmeeintrag im Verhältnis zur Volumenarbeit ab
hängen, und es gilt:

( )
κ+=+

−
=

∫ vV c
R

W
Q

dVP

TTRmn
12

12
2

1

12
12 1   [1] (6)

3.1.2 Problem 1: Energiebilanz auf Basis der Verän-
derung von P, V und n
Wenn es möglich ist, den Wärmeübergang aus DT und 
DWv zu bestimmen, dann muss es auch möglich sein, 
dies aus P, V und n zu bestimmen. In der bisherigen Li
teratur [12 ‒ 18] wurde allerdings übersehen, dass bei 
der Bildung des vollständigen Differentials aus Gl. (1) 
die Veränderung von n = n(t) berücksichtigt werden 
muss, um die Zustandsänderung vollständig zu be
schreiben. Mit cv = du / dT und R = cv (k – 1) folgt aus 
Gl. (1):

( ) TcmTRmVP v ⋅−⋅=⋅⋅=⋅ 1κ  [Nm] (7)

Somit gilt:

( )1−
⋅

=
κvcm
VPT  [K] (7 b)

bzw. für dT (erweitert mit cv)

( )⎟
⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⋅

⋅=⋅⋅
1κv

vv cm
VPdcdTc   [Nm] (8)

     du

Mit dU = m × du und dem polytropen Ansatz  gilt dann:

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

⋅
=

1κ

V
V
c

ddU
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  [Nm] (9)

Hier ist zu beachten, dass der polytrope Ansatz für n = 
const. gilt. Jetzt soll aber n = n(t) gelten. Hierzu wird ein 
Ansatz in der Form 

)t(nb)t(n eaVP =  
 [Nm3n2]  (10)

gewählt. Die Messergebnisse hierzu zeigt das Bild 6. Dar
aus folgt

)t(n

)t(nb

V
eaP =   [Nm²] (11)

Wird jetzt beachtet, dass n = n(t) und n(t) bei der Diffe
rentiation zu berücksichtigen ist und (11) in (9) einge
setzt, so gilt:
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und damit
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bzw.
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Wird n = n(t) vorausgesetzt, so folgt mit b = ln(b*):

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−κ

⋅
−

−κ

⋅
+

−κ

⋅⋅
=

*b
Vlndn

)(
VP

)(
dVP

)(
dVPndU

111
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Für  t = 0 ist dU  noch gleich null, ebenfalls dV, sodass Gl. 

Bild 4: Lufttemperatur im DBH sowie Wandtemperatur 

(oben, luftbenetzt und unten, zunächst wasserbenetzt) 

(oben) sowie ∆T(t) Wand oben und ∫ ∆T(t) x A dt (Mitte)  

sowie P(t) und V(t) (unten) für den Versuch V7

Lufttemperatur im DBH sowie Wandtemperatur (oben, luftbenetzt und unten, zunächst 
wasserbenetzt) (oben) sowie DT(t) Wand oben und  DT(t) x A dt (Mitte) und P(t) und V(t) (unten) für 
den Versuch V7

Lufttemperatur im DBH sowie Wandtemperatur (oben, luftbenetzt und unten, zunächst 
wasserbenetzt) (oben) sowie DT(t) Wand oben und  DT(t) x A dt (Mitte) und P(t) und V(t) (unten) für 
den Versuch V7

Bild 4:

( t )
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(12 d) nur dann zu null wird, wenn ln(V/b*) = 0. Mit V(t=0) 
= V0, ergibt sich dann: eb* = V0! Das führt auf:
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 [Nm] (13) 
        
Damit ist auch die dimensionsanalytische Anforderung 
erfüllt, wonach das Argument des natürlichen Logarith
mus dimensionslos sein muss [19]. Schließlich kann Gl. (13) 
zusammengefasst werden zu:
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Anhand der Bilder 8 und 9 wird deutlich, dass der Ein
fluss von n(t) bzw. dn nicht vernachlässigt werden darf, 
um zu korrekten Ergebnissen zu kommen. Es zeigt sich, 
dass der thermodynamische Prozess für alle drei Versu
che ähnlich abläuft und mit einer adiabaten Zustandsän
derung startet (n = 1,4). Dann kommt der Wärmeüber

gang infolge DT (Wand – DLP) in Gang und die Zustand
sänderung nähert sich dem isothermen Verlauf (n = 1), 
um mit n ≈ 1,1 auszuschwingen. Der Verlauf von n(t) wird 
somit maßgeblich durch den Wärmeübergang bestimmt 

Temperatur der Behälterwand innen (oben u. unten) in Abhängigkeit von der Lufttemperatur im DBH 
(oben) sowie Korrelation zwischen der Lufttemperatur im DBH und der Temperaturdifferenz  
„Wandtemperatur minus Lufttemperatur“ für die Versuche V2, V4 und V7

Temperatur der Behälterwand innen (oben u. unten) in Abhängigkeit von der Lufttemperatur im DBH 
(oben) sowie Korrelation zwischen der Lufttemperatur im DBH und der Temperaturdifferenz  
„Wandtemperatur minus Lufttemperatur“ für die Versuche V2, V4 und V7

Bild 5:

Bild 5:  Oben: Korrelation zwischen Lufttemperatur im DBH und der Behälterwandung (Wand oben und unten) sowie ∆T (t) für die 

Versuche 2, 4 und 7

Unten: Korrelation zwischen den Temperaturdifferenzen Behälterwand oben (unten) zum Luftpolster für die Versuche 2, 4 und 7

Bild 6: P x Vn(t)  in Abhängigkeit von n(t) für die Versuche V2, 

V4 und V7

P x V n(t) in Abhängigkeit von n(t) für die Versuche V2, V4 und V7P x V n(t) in Abhängigkeit von n(t) für die Versuche V2, V4 und V7Bild 6:Wv

http://www.gwf-wasser.de


64 gwf-Wasser | Abwasser 11 | 2017

FACHBERICHT      Thermodynamik

und hängt damit von der Geometrie des DBH, der Tem
peraturdifferenz DT(t) und dem Wärmeübergangskoeffi
zienten a ab. In der hinreichend genauen Beschreibung 
des  Zusammenwirkens dieser Größen ist die Lösung des 
Problems zu suchen. Wichtig für die Analyse (der Mess
werte) und die Synthese (in einem Druckstoßprogramm) 
ist, dass n von Zeitschnitt zu Zeitschnitt und nicht vom 
Startpunkt bis zum Zeitschnitt berechnet wird. 

Dass es zwingend notwendig ist, die zeitliche Verän
derung von n(t) zu berücksichtigen, geht aus Bild 9 her
vor. Es zeigt die berechneten Verläufe des Wärmeüber
gangs für n = const. (n = 1,25) aus 

( ) ( )1/ −−= ∫ κκ nVdPQ   und aus Gl. (4) bzw. Gl. (14) 
im Vergleich. Während Gl. (4) und Gl. (14) zum selben Ver
lauf führen (müssen!), ergeben sich für n = const. doch 

erhebliche Abweichungen, die dann wiederum zu Erklä
rungsversuchen über Sekundäreffekte (Kondensations
wärme, Erstarrungswärme, Eisbildung, latente Wärme) 
geführt haben [12, 13, 14]. Anhand der Temperaturmess
werte von der Wandung innen können unter den Ver
suchsbedingungen Eisbildung und der Austausch von 
Erstarrungswärme jedoch ausgeschlossen werden. Dies 
wurde auch durch noch neuere Versuche mit Temperatu
ren bis minus 60 °C bestätigt. Auch ist der Anteil der Kon
densationswärme vernachlässigbar1.  

Der zunächst eigentümlich erscheinende Verlauf der 
Kurve aus ∫ PdV (k – n(t)) / (k – 1) im Vergleich zu den 
Verläufen für Q(t)n=1,2 bzw. für n = 1,25 erklärt sich wie 
folgt. Der große Zuwachs an Q für n = const. erklärt sich 
aus dem steilen negativen Gradienten von P bis ca. 60 s 
(Bild 4). In Realität sinkt in diesem Zeitraum n(t) nur um 
0,1 von 1,4 (adiabat = kein Wärmeaustausch) auf 1,3 (Bild 
8), d. h. Q(t) ist im Verhältnis zur Volumenarbeit (noch) 
sehr klein. Dann ändert sich das Vorzeichen von dV. Im 
Bild 9 nimmt Q(t) deshalb ab. Erst jetzt kann das System 
nennenswert Wärme austauschen (n ≤ 1,3), was dazu 
führt, dass der Term aus ∫ PdV (...) negativ wird ( dV). Dies 
wird aber durch den zweiten, maßgebenden Term aus 
Gl. (14), der sich aus der Zeitabhängigkeit von n ergibt, 
überkompensiert!

1 Der Einfluss der Verdampfungsenthalpie soll wie folgt abge

schätzt werden: Dhd (32 bar) = 177 kJ/kg

Es gilt:  
( )

( )...
P1,0;

x
0,622xbar0,06108

x
R/Rx'PP WL

w ==ϕ
+

⋅=
+

=
ϕ  

Daraus folgt für x: 410187,1x −⋅=  kg Wasser/kg Luft, d. h. bei ca. 220 kg 

Luft sind 26 g (!) Wasser in Dampfphase, Kondensatbildung spielt in 

der Energiebilanz nur eine untergeordnete Rolle (Kondensat bzw. 

Verdampfung).

Bild 7 a: Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus 

Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus 

α ∫ A (t) ∆T (t) dt; unten: Verlauf von ∆T(t)x A(t) und  

∫ A (t) ∆T (t) dt für Versuch 2;   

positives Q: Gaspolster nimmt Wärme auf 

Bild 7 b: Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus 

Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus 

α ∫ A (t) ∆T (t) dt; unten: Verlauf von ∆T(t)x A(t) und  

∫ A (t) ∆T (t) dt für Versuch 4

Bild 7 c: Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus 

Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus 

α ∫ A (t) ∆T (t) dt; unten: erlauf von ∆T(t)x A(t) und  

∫ A (t) ∆T (t) dt für Versuch 7

Bild 7a:
Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus Fit-Funktion 
(braune Linie) sowie aus  a0 x A(t))Dt(t) dt; unten: Verlauf von a, dQ/dt aus Fit-Funktion und a x 
DT(t) für Versuch 2

Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus Fit-Funktion 
(braune Linie) sowie aus  a0 x A(t))Dt(t) dt; unten: Verlauf von a, dQ/dt aus Fit-Funktion und a x 
DT(t) für Versuch 2

Bild 7b:
Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus Fit-Funktion 
(braune Linie) sowie aus  a0 x A(t)Dt(t) dt; unten: Verlauf von a, dQ/dt aus Fit-Funktion und a x DT(t) 
für Versuch 4

Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus Fit-Funktion 
(braune Linie) sowie aus  a0 x A(t)Dt(t) dt; unten: Verlauf von a, dQ/dt aus Fit-Funktion und a x DT(t) 
für Versuch 4

Bild 7c:
Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus Fit-Funktion 
(braune Linie) sowie aus  a0 x Ao Dt(t) dt; unten: Verlauf von a, dQ/dt aus Fit-Funktion und a x DT(t) 
für Versuch 7

Oben: Verlauf von n(t) sowie Q(t) aus Messwerten (Dreiecke) und berechnet aus Fit-Funktion 
(braune Linie) sowie aus  a0 x Ao Dt(t) dt; unten: Verlauf von a, dQ/dt aus Fit-Funktion und a x DT(t) 
für Versuch 7

Bild 8: Verlauf des Polytropenexponenten n(t) für die Versu

che 2, 4 und 7

Verlauf des Polytropenexponenten n(t) für die Versuche 2, 4 und 7Verlauf des Polytropenexponenten n(t) für die Versuche 2, 4 und 7Bild 8:
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3.2 Problem 2: Der Wärmeübergangs - 
koeffi zient a
Zur Bestimmung des Wärmeeintrags wird ein Wärme
übergangskoeffizient benötigt. Für die Berechnung des 
Wärmeüberganges wird der Ansatz

)()(/ tTtAdtdQ Δ⋅= α  [W]                        (15)
gewählt. Dabei wird davon ausgegangen, dass ausge
hend von

s

11
k
1

WL λ
+

α
=

       

L
w 1071

014,0
15

s
α>==

λ

 

der aLWert die gesamte Wärmeleitung in guter Nähe
rung erfassen kann und nicht die Wärmenachlieferung 
der Behälterwandung den begrenzenden Faktor dar
stellt. Der Wärmeübergang wird dann näherungsweise 
ausschließlich durch den Wärmeübergangskoeffizienten 
a erfasst. Für A(t) wird die von der Zeit abhängige, im 
Luftkontakt stehende Wandungsfläche angesetzt (ein
schließlich Fläche des Klöpper’bodens‘ = Deckel des 
DBH) sowie die Wasserfläche. Wird nun bei dem Ansatz

( ) ( ) dttTtAQ
dt
Qd

∫∫ Δ== α  
 a näherungsweise als 

const. angesetzt werden, so folgt: 
 
α =

Q
A t( ) ΔT t( ) dt∫

=
y
x

 
[W m2 K1] (16)

Damit kann der Wärmeübergangskoeffizient aus Gl. (16) 
bestimmt werden. In einem xyDiagramm ergeben sich 
die aWerte aus der linearen Regression als Steigung der 
Ausgleichsgeraden durch den Ursprung (Bild 10).  Die 
Auswertung führt auf Werte von 61,7 (V2), 61,6 (V4) und 
68,2 (V7), sodass anhand dieser Messdaten für die Ingeni
eurpraxis ein Wert von a = 65 Wm2 K1 empfohlen wird.

Nach Umstellen von Gl. (16) kann bei bekanntem aWert 
Q(t) berechnet werden. Die Bilder 7 a-7c zeigen hierzu die 
Kurvenverläufe. Während für die Versuche 2 und 4 eine 
durchweg gute Übereinstimmung besteht, liegt der Re
chenwert für Q(t) beim Versuch 7 anfangs etwas zu hoch, 
gegen Ende etwas zu niedrig. Die Güte der Übereinstim
mung von Messung und Berechnung kann mittels Korrela
tion bewertet werden, wenn die berechneten Werte nach 
Gl. (16) über Messwerte aus Gl. (4) aufgetragen werden (Bild 
11). Mit y = 0,9969 x und r² = 0,99478 ergeben sich insge
samt Werte mit einem fast funktionalen Zusammenhang.

4. Diskussion
Anhand zahlreicher Messwerte der thermodynamischen 
Zustandsgrößen sowie der Wandungstemperaturen des 
DBH (innen und außen) konnte der physikalische Vor
gang des Wärmeüberganges auf das DLP und damit der 
transiente polytrope Vorgang in dem Zusammenwirken 
von Volumenarbeit und Wärmeübergang näher erfasst 
werden. Es ist deutlich geworden, dass zur zutreffenden 

Beschreibung des Vorgangs die Zeitabhängigkeit von n(t) 
(Bild 8) berücksichtigt werden muss (Bild 9). 

Der Abgleich der Lösung aus den thermodynami
schen Differentialgleichungen mit den  Messwerten zeigt 
eine gute Übereinstimmung. Damit lassen sich die bisher 
bestehenden Diskrepanzen zwischen den Berechnungs
ergebnissen zum Wärmeübergang aus „Fläche x Tempe
raturgradient x Wärmeübergangskoeffizient“ und Wär
meübergang als Funktion f1(V, P) durch die Erweiterung 
auf f2(P, V, n) auflösen.  

Der Wärmeübergang kann in Abhängigkeit von der 
vom Wasserstand veränderlichen Fläche A(t) und ei

Bild 10: Wärmemenge Q (t) aus Gl. (4) aufgetragen über 

∫∆T(t) • A dt für die Versuche 2, 4 und 7. Die Steigung ent

spricht dem Wärmeübergangskoeffizienten α

Bild 9: Verlauf von Q (t) aus Gl. (4) (rote Kurve) und Gl. (14) 

(dunkelblaue Kurve = hellblaue Kurve + grüne Kurve) sowie 

aus dem bisher üblichen Berechnungsansatz für n = const. = 

1,25 (graue Kurve); Vorzeichendefinition für die Grafik: positi

ves Q: Gaspolster nimmt Wärme auf!

Wärmemenge Q(t) (aus Gl. 3) über  DT(t) x A dt für die Versuche V2, V4 und V7Wärmemenge Q(t) (aus Gl. 3) über  DT(t) x A dt für die Versuche V2, V4 und V7
Bild 10:

Bild 9: Q aus DT (Gl. (4)) sowie aus P,V und n(t) (Gl.(14)), für die einzelnen Terme der Gl. (14) sowie für 
n = const. = 1,25 
Q aus DT (Gl. (4)) sowie aus P,V und n(t) (Gl.(14)), für die einzelnen Terme der Gl. (14) sowie für 
n = const. = 1,25 

mit

dQ
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nem konstanten Wärmeübertragungskoeffizienten be
rechnet werden. Auch hier wurde eine für die Ingeni
eurpraxis gute Übereinstimmung erzielt (y = 0,9967 x; 
r² = 0,994781; (Bild 11). Die ermittelten Werte lagen im 
Bereich 61,6 < a < 68,2. Hier wären entsprechende 
Auswertungen von Messungen an anderen Anlagen (z. 
B. mit anderen Geometrien) mit dem jetzt entwickel
ten Ansatz hilfreich, um den Gültigkeitsbereich abzu
klären und ggf. noch nicht erkannte Einschränkungen 
aufzudecken. 

5. Zusammenfassung
Die erforderliche Größe (Volumen) von Druckbehältern 
wird u. a. durch den Polytropenexponenten n der ther
modynamischen Zustandsänderung des Gaspolsters 
bestimmt. Bislang wird mit konstantem n (1,2 < n < 1,3) 
gerechnet. Dabei wird die Veränderung des transien
ten Prozesses von adiabat zu isotherm nicht berück
sichtigt, was i. d. R. zu einer Überdimensionierung der 
Druckbehälter führt. Allerdings war über die wesentli
chen Vorgänge des transienten Wärmeübergangs 
noch relativ wenig bekannt. Um diese Lücke zu schlie
ßen wurden bei der Landeswasserversorgung Versu
che an realen Anlagen durchgeführt und die thermo
dynamischen Zustandsgrößen messtechnisch erfasst. 
Aus den Messwerten ging eindeutig hervor, dass der 
Polytropenexponent von der Zeit abhängt. Damit war 
es für die präzise analytische Beschreibung notwendig, 
bei der Differentiation der thermodynamischen Glei
chungen dn/dt zu berücksichtigen. Die Berechnungs
ergebnisse aus den so erweiterten Gleichungen zur 
Beschreibung des Wärmeübergangs zeigen eine sehr 
gute Übereinstimmung mit den Messwerten. Damit ist 
belegt, dass mit dem RHTAnsatz (Rational Heat Trans

fer) die thermodynamischen Vorgänge in Druckbehäl
tern präzise beschrieben werden können. Unter den 
Versuchsbedingungen ausgeschlossen werden konn
ten Nebeneffekte wie Eisbildung von Haftwasser an 
der Behälterwand. Weiterhin konnte über einen Ansatz 
in der Form dQ = a A (t) DT (t) dt der Wärmeübergangs
koeffizient a bestimmt werden. Die weitere Analyse 
führte auf konstante aWerte, die integral den gesam
ten Wärmeübergang von luftbenetzter DBHWandung 
und Wasseroberfläche auf das Druckluftposter be
schreiben. Die Ergebnisse zeigen trotz aller Annahmen 
und den aus Messwerten zwangsläufig bestehenden 
Streuungen eine gute Übereinstimmung und thermo
dynamisch plausible Ergebnisse. (Korrelation Qber : Qgem  
y = 0,9969 . x, r2 = 0,995). Die gefundenen Zusammen
hänge erlauben es, die transiente polytrope Zustand
sänderung in Druckbehältern zur Druckstoßsicherung 
für die Anwendung in Druckstoßprogrammen und da
mit für die Ingenieurpraxis genauer als bislang zu be
rechnen. 

Parameter
Ao luftbenetzte Fläche im DBH  [m2]

Au zunächst wasserbenetzte Fläche im DBH [m2]

cv isochore Wärmekapazität   [Nm/(kg K)]

m Masse    [kg]

n Polytropenexponent   [1]

P Absolutdruck    [bar] oder

       [N/m2]

Pw‘ Siededruck Wasser   [bar]

Q Wärmemenge    [Nm]

R Gaskonstante    [Nm/(kg K)]

T Temperatur    [°C] oder [K]

U Innere Energie    [Nm]

V Volumen    [m³]

WV Volumenarbeit    [Nm]

x Wassergehalt (Luft)   [kgW/kgL]

a Wärmeübergangskoeffizient  [W/(m2 K)]

D Differenz    [-]

j relative Feuchte    [1]

l Wärmeleitfähigkeit   [W/(m K)]

r Dichte    [kg/m3]

Indizes
0 Ausgangszustand

1 Zustand 1

2 Zustand 2

max Maximum

min Minimum 
Bild 11: Q aus a und Q aus den thermodynamischen Zu

standsgleichungen für die Versuche V2, V4 und V7

Q aus a und Q aus den thermodynamischen Zustandsgleichungen für die Versuche V2, V4 und V7Q aus a und Q aus den thermodynamischen Zustandsgleichungen für die Versuche V2, V4 und V7Bild 11:
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