
1Einführung.Technische Anwendungen

In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe und physikalische Größen zur
Beschreibung von Wärme- und Stoffübertragungsvorgängen eingeführt sowie Grundgesetze
der Wärme- und Stoffübertragung behandelt. Mit ihrer Hilfe lassen sich bereits technisch
wichtige Aufgaben lösen wie die Berechnung des Wärmedurchgangs zwischen zwei Fluiden,
die durch eine Wand getrennt sind, oder die Dimensionierung von Apparaten zur Wärme-
und Stoffübertragung. Wir behandeln daher solche relativ einfachen Berechnungsverfahren
in diesem einführenden Kapitel, während die eingehende Darstellung komplexer Wärme-
und Stoffübertragungsprobleme den folgenden Kapiteln überlassen bleibt.

1.1 Die verschiedenen Arten der Wärmeübertragung

In der Thermodynamik bezeichnet man Energie, welche die Grenze eines Systems über-
schreitet, dann als Wärme, wenn der Energietransport allein durch einen Temperaturunter-
schied zwischen dem System und seiner Umgebung bewirkt wird, vgl. [1, 2]. Nach dem
2. Hauptsatz der Thermodynamik fließt dabei Wärme stets in Richtung fallender thermody-
namischer Temperatur über die Systemgrenze.

Die Thermodynamik macht keine Aussage darüber, in welcher Weise der übertragene
Wärmestrom vom treibenden Temperaturgefälle abhängt und wie schnell oder intensiv der
irreversible Prozess Wärmeübertragung abläuft. Diese Gesetzmäßigkeiten zu klären, ist Auf-
gabe der Lehre von der Wärmeübertragung. Dabei unterscheidet man drei Arten des Wär-
metransports: Wärmeleitung, konvektiven Wärmeübergang und Wärmestrahlung. In den
folgenden Abschnitten werden ihre Grundgesetze einführend behandelt, auf denen die aus-
führlichen Darstellungen der Wärmeleitung in Kap. 2, des Wärmeübergangs in den Kap. 3
und 4 sowie der Wärmestrahlung in Kap. 5 aufbauen. Wir beschränken uns dabei auf eine
phänomenologische Erfassung der Transportvorgänge und benutzen die aus der
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2 1 Einführung.Technische Anwendungen

Thermodynamik bekannten Größen Temperatur, Wärme, Wärmestrom und Wärmestrom-
dichte. Im Gegensatz zur Thermodynamik, die vorzugsweise mit ausgedehnten homogenen
Systemen, den Phasen operiert, ist die Wärmeübertragung eine Kontinuumstheorie, in der
räumlich ausgedehnte Felder auftreten, die zudem von der Zeit abhängen können.

Dies hat auch Konsequenzen für den Wärmebegriff, mit dem in der Thermodynamik
nur Energie beim Übergang über eine Systemgrenze bezeichnet wird. In der Wärmeüber-
tragung spricht man dagegen auch von einem Wärmestrom innerhalb eines Körpers. Dieser
Widerspruch zur Terminologie der Thermodynamik löst sich auf, wenn man beachtet, dass
in einer Kontinuumstheorie die Volumen- oder Massenelemente eines Körpers als kleine
Systeme betrachtet werden, zwischen denen auch Energie als Wärme übergehen kann. Es ist
deshalb kein Verstoß gegen die Thermodynamik, wenn man von Wärmeströmen innerhalb
eines festen Körpers oder eines Fluids spricht oder vom Vektorfeld der Wärmestromdichte,
das neben dem Temperaturfeld auftritt.

Wie in der Thermodynamik verwendet man in der Lehre von der Wärmeübertragung
die thermodynamische Temperatur T . Dabei kommt es mit Ausnahme der Wärmestrahlung
jedoch nicht auf den Nullpunkt der thermodynamischen Temperatur an; meistens spielen nur
Temperatur differenzen eine Rolle. Man verwendet daher thermodynamische Temperaturen
mit verschobenem Nullpunkt, wie es zum Beispiel die (thermodynamische) Celsiustem-
peratur ist. Derartige besondere Differenzen thermodynamischer Temperaturen bezeichnen
wir mit ϑ , und es gilt

ϑ := T − T0 (1.1)

mit T0 als einer frei wählbaren, meistens der vorliegenden Problemstellung angepassten
(thermodynamischen) Bezugstemperatur. Für T0 = 273,15 K stimmt ϑ mit der Celsiustem-
peratur überein. In der Regel braucht man die Bezugstemperatur T0 nicht zu spezifizieren,
weil Temperaturdifferenzen von T0 unabhängig sind.

1.1.1 Wärmeleitung

Wärmeleitung ist ein Energietransport zwischen benachbarten Molekülen aufgrund eines im
Material vorhandenen Temperaturgradienten. In Metallen übertragen auch die freien Elek-
tronen Energie. In strahlungsundurchlässigen Festkörpern wird Energie allein durch Wärme-
leitung transportiert, in Gasen und Flüssigkeiten überlagert sich dem Wärmeleitvorgang ein
Energietransport durch die strömende Bewegung (Konvektion) und durch Wärmestrahlung.

Der Mechanismus der Wärmeleitung in Festkörpern und Fluiden ist theoretisch schwierig
zu erfassen. Wir verzichten darauf, diese Theorien näher zu behandeln; denn sie haben
vornehmlich für die Berechnung der Materialeigenschaft Wärmeleitfähigkeit Bedeutung.
Wir beschränken uns auf die phänomenologische Erfassung der Wärmeleitung durch die aus
der Thermodynamik bekannten Größen Temperatur, Wärmestrom und Wärmestromdichte,
was für die Behandlung technisch interessanter Wärmeleitprobleme völlig ausreicht.
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Abb. 1.1 Flächenelement
mit Normalenvektor n und
dem Vektor der
Wärmestromdichte q̇

Man beschreibt den Energietransport in einem wärmeleitenden Material durch das Vek-
torfeld der Wärmestromdichte

q̇ = q̇(x, t). (1.2)

Im Sinne einer Kontinuumstheorie erfasst der Vektor Wärmestromdichte an einem durch
den Vektor x gekennzeichneten Ort Stärke und Richtung des Energiestroms, der auch von
der Zeit t abhängen kann. Die Wärmestromdichte q̇ ist so definiert, dass für den Wärmestrom
dQ̇ durch ein beliebig orientiertes Flächenelement dA

dQ̇ = q̇(x, t)n dA = |q̇| cos β dA. (1.3)

gilt. Hierbei ist n der Einheitsvektor in Richtung der (äußeren) Flächennormale; er bildet
mit q̇ den Winkel β, Abb. 1.1. Steht q̇ senkrecht auf dA (β = 0), so wird der Wärmestrom
dQ̇ am größten. Der Wärmestrom hat die Dimension einer auf die Zeit bezogenen Ener-
gie (Wärmeleistung); seine SI-Einheit ist daher J/s = W. Die Wärmestromdichte hat die
Dimension eines auf die Fläche bezogenen Wärmestroms; ihre Einheit ist J/s m2 = W/m2.

Ursache des Energietransports durch Wärmeleitung sind Temperaturgradienten im
Material. Die Temperatur ϑ ändert sich von Ort zu Ort und auch mit der Zeit. Die
Gesamtheit der Temperaturen bildet das Temperaturfeld

ϑ = ϑ(x, t).

Stationäre Temperaturfelder hängen von der Zeit t nicht ab; spielt die Zeit eine Rolle, so
spricht man von einem instationären oder nichtstationären Temperaturfeld. Alle Punkte des
Körpers, die zu einer bestimmten Zeit dieselbe Temperatur ϑ besitzen, kann man sich durch
eine Fläche verbunden denken. Diese isotherme Fläche oder kurz Isotherme trennt die Teile
des Körpers mit höheren Temperaturen als ϑ von denen, deren Temperatur niedriger als ϑ

ist. Die stärkste Temperaturänderung erfolgt normal zu den Isothermen und ist durch den
Temperaturgradienten

grad ϑ =
∂ϑ

∂x
ex +

∂ϑ

∂y
ey +

∂ϑ

∂z
ez (1.4)

gegeben, wobei ex , ey und ez die Einheitsvektoren der drei Koordinatenrichtungen bedeu-
ten. Der Gradienten-Vektor steht senkrecht auf der durch den betrachteten Punkt verlau-
fenden Isotherme und zeigt in Richtung des stärksten Temperaturanstiegs. Sieht man nun
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Abb. 1.2 Punkt P auf der
Isotherme ϑ = const mit
dem Temperaturgradienten
grad ϑ nach (1.4) und dem
Vektor q̇ der
Wärmestromdichte nach
(1.5)

Temperaturgradienten als Ursache der Wärmeströme in einem wärmeleitenden Material an,
so liegt es nahe, eine einfache Proportionalität zwischen Ursache und Wirkung anzunehmen
und für die Wärmestromdichte

q̇ = −λ grad ϑ (1.5)

zu setzen. Dies ist das 1822 von J. B. Fourier1 angegebene Grundgesetz der Wärmeleitung.
Das in dieser Gleichung auftretende Minuszeichen berücksichtigt den 2. Hauptsatz der
Thermodynamik: Wärme strömt in Richtung des Temperaturgefälles, Abb. 1.2. Die in (1.5)
auftretende Proportionalitätskonstante ist eine Materialeigenschaft, die Wärmeleitfähigkeit

λ = λ(ϑ, p).

Sie hängt von der Temperatur ϑ und vom Druck p ab. In Gemischen ist sie zusätzlich
von deren Zusammensetzung abhängig. Die Wärmeleitfähigkeit λ ist ein Skalar, sofern das
Material isotrop ist, sein Wärmeleitvermögen zwar vom Ort, aber an einem festen Ort nicht
von der Richtung abhängt. Isotrope Materialien werden wir, abgesehen von einigen speziel-
len Beispielen in Kap. 3, stets voraussetzen, obwohl einige Stoffe eine richtungsabhängige
Wärmeleitfähigkeit haben. So leitet Holz die Wärme in Faserrichtung wesentlich besser als
quer dazu. In solchen nichtisotropen Medien ist λ ein Tensor 2. Stufe, die Vektoren q̇ und
grad ϑ bilden dann, anders als in Abb. 1.2, einen Winkel. In einem isotropen Material steht
der Vektor der Wärmestromdichte stets senkrecht auf den isothermen Flächen. Für den Wär-
mestrom dQ̇ durch ein beliebig orientiertes Flächenelement dA erhält man aus (1.3) und
(1.5)

dQ̇ = −λ (grad ϑ) n dA = −λ
∂ϑ

∂n
dA. (1.6)

Dabei bedeutet ∂ϑ/∂n die Ableitung von ϑ in Richtung der (äußeren) Normale des Flä-
chenelements.

1Jean Baptiste Fourier (1768–1830) war Professor für Analysis an der École Polytechnique in Paris
und seit 1807 Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften. 1822 erschien sein wich-
tigstes Werk, die „Théorie analytique de la chaleur“. Sie ist die erste umfassende mathematische
Theorie der Wärmeleitung und enthält auch die „Fourier-Reihen“ zur Lösung der Randwertaufgaben
der instationären Wärmeleitung.
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Tab. 1.1 Wärmeleitfähigkeit ausgewählter Stoffe bei 20 ◦C und 100 kPa

Stoff λ in W/K m Stoff λ in W/K m

Silber 427 Wasser 0,598

Kupfer 399 Kohlenwasserstoffe 0,10 . . . 0,15

Aluminium 99,2 % 209 CO2 0,0162

Eisen 81 Luft 0,0257

Legierte Stähle 13 . . . 48 Wasserstoff 0,179

Mauerwerk 0,5 . . . 1,3 Krypton 0,0093

Schaumstoffplatten 0,02 . . . 0,09 R 123 0,0090

Die Wärmeleitfähigkeit, deren SI-Einheit W/K m ist, gehört zu den wichtigsten Mate-
rialeigenschaften der Wärmeübertragung. Ihre Druckabhängigkeit braucht nur bei Gasen
und Flüssigkeiten beachtet zu werden. Die Temperaturabhängigkeit ist häufig nicht stark
ausgeprägt, so dass sie vernachlässigt werden kann. Ausführlichere Tabellen von λ sind in
Anhang B, Tab. B.1 bis B.8, B.10 und B.11, zu finden. Wie aus der kurzen Tab. 1.1 hervor-
geht, haben Metalle sehr hohe Wärmeleitfähigkeiten, feste elektrische Nichtleiter erheblich
kleinere, während Flüssigkeiten und vor allem Gase besonders kleine Werte von λ aufweisen.
Hierauf beruht beispielsweise das geringe Wärmeleitvermögen schaumartiger Isolierstoffe;
sie enthalten eine Vielzahl kleiner gasgefüllter Hohlräume, und auch der diese Hohlräume
umgebende Feststoff hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit.

1.1.2 Stationäre, geometrisch eindimensionale Wärmeleitung

Als einfachen, aber praktisch wichtigen Anwendungsfall behandeln wir die von der Zeit
unabhängige (= stationäre) Wärmeleitung in einer ebenen Wand, einem Hohlzylinder und
einer Hohlkugel. Wir nehmen dabei an, Wärme ströme nur in eine Richtung, nämlich senk-
recht zu den beiden Oberflächen der ebenen Wand, beim Hohlzylinder und bei der Hohlkugel
nur in radialer Richtung, Abb. 1.3. Das Temperaturfeld hängt dann nur von einer Ortskoor-
dinate ab; man spricht von geometrisch eindimensionaler Wärmeleitung.

Wir bezeichnen die Ortskoordinate in allen drei Fällen, auch bei der ebenen Wand, mit r.
Die Koordinatenflächen r = const sind isotherme Flächen; es gilt also ϑ = ϑ(r). Insbe-
sondere nehme ϑ für r = r1 den konstanten Wert ϑ = ϑW1, für r = r2 den Wert ϑ = ϑW2

an. Diese beiden Oberflächentemperaturen seien gegeben. Gesucht ist der Zusammenhang
zwischen dem Wärmestrom Q̇, der durch die ebene oder gekrümmte Wand fließt, und der
Temperaturdifferenz ϑW1 − ϑW2. Zur Veranschaulichung nehmen wir ohne Einschränkung
der Allgemeingültigkeit ϑW1 > ϑW2 an. Wärme fließt dann in Richtung wachsender Werte
von r. Der Wärmestrom Q̇ hat einen bestimmten Wert, der an der inneren und äußeren
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(a) (b)

Abb.1.3 Stationäre, geometrisch eindimensionale Wärmeleitung. a Temperaturverlauf in einer ebe-
nen Wand der Dicke δ = r2 − r1, b Temperaturverlauf in einem Hohlzylinder (Rohrwand) oder einer
Hohlkugel mit dem Innenradius r1 und dem Außenradius r2

Oberfläche und auf jeder Isotherme r = const gleich groß ist, weil im zeitlich stationären
Zustand keine Energie in der Wand gespeichert werden kann.

Nach dem Gesetz von Fourier erhält man für den Wärmestrom

Q̇ = q̇(r)A(r) = −λ(ϑ)
dϑ

dr
A(r). (1.7)

Für die ebene Wand hängt A nicht von r ab: A = A1 = A2. Ist die Wärmeleitfähigkeit
konstant, so wird auch der Temperaturgradient dϑ/dr konstant: Der stationäre Tempera-
turverlauf in einer ebenen Wand mit konstantem λ ist linear. Dies trifft aber nicht auf den
Hohlzylinder und die Hohlkugel zu und gilt auch für die ebene Wand nicht, wenn λ von der
Temperatur abhängt. In diesen allgemeinen Fällen ergibt sich aus (1.7)

−λ(ϑ)dϑ = Q̇
dr

A(r)

und nach Integration über die Wanddicke δ = r2 − r1

−
ϑW2
∫

ϑW1

λ(ϑ)dϑ = Q̇

r2
∫

r1

dr

A(r)
.

Nach dem Mittelwertsatz der Integralrechnung kann man hierfür

−λm (ϑW2 − ϑW1) = Q̇
δ

Am

oder

Q̇ =
λm

δ
Am (ϑW1 − ϑW2) (1.8)

setzen. Der Wärmestrom ist der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Oberflächen
direkt proportional. Fasst man die „treibende“ Temperaturdifferenz in Analogie zur elektri-
schen Leitung als Potentialdifferenz (Spannung) auf, so entspricht λmAm/δ dem



1.1 Die verschiedenen Arten der Wärmeübertragung 7

Wärmeleitwert und sein Kehrwert

RL :=
δ

λmAm
(1.9)

dem Wärmeleitwiderstand. In Analogie zur Elektrizitätsleitung gilt dann

Q̇ = (ϑW1 − ϑW2) /RL. (1.10)

Die durch

λm :=
1

(ϑW2 − ϑW1)

ϑW2
∫

ϑW1

λ(ϑ)dϑ (1.11)

eingeführte mittlere Wärmeleitfähigkeit des Wandmaterials lässt sich leicht berechnen. In
vielen Fällen kann man die Temperaturabhängigkeit von λ vernachlässigen; dann ist λm = λ.
Hängt λ linear von ϑ ab, so ergibt sich

λm =
1

2
[λ (ϑW1) + λ (ϑW2)] . (1.12)

Diese Annahme einer linearen Temperaturabhängigkeit von λ für den Bereich ϑW1 ≤ ϑ ≤
ϑW2 ist in der Regel ausreichend, wenn man bedenkt, dass λ selten mit einer kleineren
relativen Unsicherheit als 1 bis 2 % gemessen werden kann.

Die mittlere Fläche Am in (1.8) ist durch

1

Am
:=

1

r2 − r1

r2
∫

r1

dr

A(r)
(1.13)

definiert. Nun gilt

A(r) =







A1 = A2 für die ebene Wand
2πLr für den Hohlzylinder der Länge L

4πr2 für die Hohlkugel.
(1.14)

Aus (1.13) erhalten wir damit

Am =











A1 = A2 = 1
2 (A1 + A2) ebene Wand

(A2 − A1) / ln (A2/A1) Hohlzylinder√
A1A2 Hohlkugel.

(1.15)

Die mittlere Fläche Am ergibt sich als ein Mittelwert der beiden Oberflächen A1 = A(r1) und
A2 = A(r2). Wir erhalten das arithmetische Mittel bei der ebenen Wand, das logarithmische
Mittel beim Hohlzylinder und das geometrische Mittel bei der Hohlkugel. Dabei gilt bekannt-
lich

√

A1A2 ≤
A2 − A1

ln (A2/A1)
≤

1

2
(A1 + A2) .
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Für den Wärmeleitwiderstand der drei Wände erhält man

RL =























δ
λmA

ebene Wand

ln (d2/d1)
2πLλm

Hohlzylinder

(d2/d1) − 1
2πd2λm

Hohlkugel.

(1.16)

Beim Hohlzylinder (Rohrwand) und bei der Hohlkugel wurde für die Wanddicke

δ = r2 − r1 =
1

2
(d2 − d1)

gesetzt, so dass sich RL durch die beiden Durchmesser d1 und d2 ausdrücken lässt.
Wir bestimmen nun noch den Temperaturverlauf in den drei Wänden. Dabei beschränken

wir uns auf den Fall λ = const. Mit A(r) nach (1.14) erhält man durch Integration von

−dϑ =
Q̇

λ

dr

A(r)

für das dimensionslose Temperaturverhältnis

ϑ(r) − ϑW2

ϑW1 − ϑW2
=























r2 − r
r2 − r1

ebene Wand

ln (r2/r)
ln (r2/r1)

Hohlzylinder

1/r − 1/r2
1/r1 − 1/r2

Hohlkugel.

(1.17)

Wie schon erwähnt, ist der stationäre Temperaturverlauf in der ebenen Wand linear. Im
Hohlzylinder besteht eine logarithmische, in der Hohlkugel eine hyperbolische Abhängigkeit
der Temperatur von der radialen Koordinate.

Abbildung 1.4 zeigt den Temperaturverlauf nach (1.17) in Wänden gleicher Dicke. Die
größte Abweichung des logarithmischen und hyperbolischen Temperaturverlaufs von der
geraden Linie tritt übrigens an der Stelle r = rm auf, an der die Querschnittsfläche A(r) den
Wert A (rm) = Am nach (1.15) annimmt.

Beispiel 1.1

Eine ebene Wand mit der Dicke δ = 0,48 m besteht aus feuerfesten Steinen, deren Wär-
meleitfähigkeit von der Temperatur abhängt. Mit ϑ als Celsiustemperatur gilt zwischen
0 ◦C und 800 ◦C

λ(ϑ) =
λ0

1 − bϑ
(1.18)

mit λ0 = 0,237 W/Km und b = 4,41 · 10−4 K−1. Die Oberflächentemperaturen sind
ϑW1 = 750 ◦C und ϑW2 = 150 ◦C. Man berechne die Wärmestromdichte q̇ = Q̇/A und
den Temperaturverlauf in der Wand.
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Abb. 1.4 Stationärer
Temperaturverlauf nach
(1.17) in einer ebenen,
zylinderförmigen und
kugelförmigen Wand mit
gleicher Dicke δ und dem
Verhältnis r2/r1 = 3

Nach (1.8) erhält man für die Wärmestromdichte

q̇ =
λm

δ
(ϑW1 − ϑW2) (1.19)

mit der mittleren Wärmeleitfähigkeit

λm =
1

ϑW2 − ϑW1

ϑW2
∫

ϑW1

λ(ϑ)dϑ =
λ0

b (ϑW1 − ϑW2)
ln

1 − bϑW2

1 − bϑW1
.

Wir setzen zur Abkürzung λ(ϑWi) = λi (i = 1, 2) und erhalten

λm =
ln(λ1/λ2)

1

λ2
−

1

λ1

=
ln(λ1/λ2)

λ1 − λ2
λ1λ2. (1.20)

Die mittlere Wärmeleitfähigkeit λm lässt sich aus den Werten von λ an den beiden Ober-
flächen berechnen; sie ist gleich dem Quadrat des geometrischen Mittels, dividiert durch
das logarithmische Mittel aus λ1 und λ2. Aus (1.18) ergibt sich

λ1 = λ(ϑW1) = 0,354 W/K m, λ2 = λ(ϑW2) = 0,254 W/Km,

und damit wird λm = 0,298 W/K m. Für die Wärmestromdichte folgt aus (1.19)
q̇ = 373 W/m2.

Unter der nicht zutreffenden Annahme einer linearen Temperaturabhängigkeit von λ

hätte man

λm =
1

2
(λ1 + λ2) = 0,304 W/Km
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erhalten. Dieser um 1,9 % zu große Wert ist aber eine noch brauchbare Näherung, denn
seine Abweichung vom genauen Wert liegt im Bereich der Unsicherheit, mit der die
Wärmeleitfähigkeit gemessen werden kann.

Zur Berechnung des Temperaturverlaufs gehen wir von (1.7), also von

−λ(ϑ)dϑ = q̇dr

aus und erhalten mit x := r − r1

−λ0

ϑ
∫

ϑW1

dϑ

1 − bϑ
=

λ0

b
ln

1 − bϑ

1 − bϑW1
= q̇x

Mit q̇ nach (1.19) und λm nach (1.20) folgt daraus

ln
1 − bϑ

1 − bϑW1
=

x

δ
ln

1 − bϑW2

1 − bϑW1

oder
1 − bϑ

1 − bϑW1
=

(

1 − bϑW2

1 − bϑW1

)x/δ

.

Schließlich erhalten wir mit (1.18)

ϑ(x) =
1

b

[

1 −
λ0

λ1

(

λ1

λ2

)x/δ
]

(1.21)

als Gleichung zur Berechnung des Temperaturverlaufs in der Wand.
Abbildung 1.5 zeigt ϑ(x) und die Abweichung ∆ϑ(x) vom linearen Temperaturver-

lauf zwischen ϑW1 und ϑW2. Bei hohen Temperaturen, wo die Wärmeleitfähigkeit groß
ist, verläuft die Temperatur flacher als bei niedrigen Temperaturen, wo λ(ϑ) kleiner ist.
An jeder Stelle der Wand muss nämlich das Produkt

q̇ = −λ(ϑ)
dϑ

dx

gleich groß sein. Kleinere Wärmeleitfähigkeiten werden durch größere Temperaturgra-
dienten „kompensiert“.

1.1.3 Konvektiver Wärmeübergang,Wärmeübergangskoeffizient

In einem strömenden Fluid wird Energie nicht nur durch Wärmeleitung, sondern auch
durch die makroskopische Bewegung des Fluids transportiert. Durch eine im Fluid orts-
fest aufgespannte (gedachte) Fläche fließt somit Wärme durch Leitung aufgrund eines
Temperaturgradienten und außerdem Energie als Enthalpie und kinetische Energie des
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Abb. 1.5 Stationärer
Temperaturverlauf
ϑ = ϑ (x/δ) nach (1.21) in
einer ebenen Wand mit
temperaturabhängiger
Wärmeleitfähigkeit nach
(1.18). ∆ϑ ist die
Abweichung des
Temperaturverlaufs von der
Geraden, die sich bei
konstantem λ ergibt, rechte
Skala

Fluids, das diese Fläche durchströmt. Man spricht von konvektivem Wärmeübergang und
meint damit die Überlagerung von Wärmeleitung und Energietransport durch das strömende
Fluid.

Von besonderem technischem Interesse ist der Wärmeübergang zwischen einem strö-
menden Fluid und einer festen Wand, z. B. zwischen einer beheizten Rohrwand und dem
im Rohr strömenden kalten Gas. Für die Stärke dieses konvektiven Wärmeübergangs ist
die Fluidschicht in Wandnähe von Bedeutung; man nennt sie die Grenzschicht, und die von
L. Prandtl2 1904 begründete Grenzschichttheorie ist der Zweig der Strömungslehre, der für
die Wärme- und Stoffübertragung besonders wichtig ist. In der Grenzschicht ändert sich die
parallel zur Wand gerichtete Komponente der Strömungsgeschwindigkeit vom Wert null
an der Wand über eine kurze Entfernung bis fast zum Maximalwert in der Kernströmung,
Abb. 1.6. Auch die Temperatur des Fluids ändert sich vor allem in der Grenzschicht von
der Wandtemperatur ϑW zum Wert ϑF in einigem Abstand von der Wand. Als Folge des
Temperaturunterschieds ϑW −ϑF geht Wärme von der Wand in das strömende Fluid über; ist
ϑF > ϑW, so kehrt sich die Richtung des Wärmetransports um, das Fluid wird gekühlt. Die an
der Wand auftretende Wärmestromdichte q̇W hängt in komplizierter Weise vom Temperatur-
und Geschwindigkeitsfeld im Fluid ab, deren Berechnung auf erhebliche Schwierigkeiten
stöst. Man hat daher

q̇W = α (ϑW − ϑF) (1.22)

gesetzt und damit eine neue Größe, den örtlichen Wärmeübergangskoeffizienten

2Ludwig Prandtl (1875–1953) war von 1904 bis zu seinem Tode Professor für Angewandte Mechanik
an der Universität Göttingen und seit 1925 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Strömungsfor-
schung. Die von ihm entwickelte Grenzschichttheorie sowie seine Arbeiten über turbulente Strömun-
gen, zur Tragflügeltheorie und zur Theorie der Überschallströmung sind grundlegende Beiträge zur
modernen Strömungslehre.
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Abb. 1.6 Verlauf der Strömungsgeschwindigkeit w (linkes Bild) und der Temperatur ϑ (rechtes

Bild) eines strömenden Fluids als Funktionen des Wandabstands y. δ und δt kennzeichnen die Dicke
der Geschwindigkeits- bzw. Temperaturgrenzschicht

α :=
q̇W

ϑW − ϑF
(1.23)

definiert. Durch diese Definition führt man die unbekannte Wärmestromdichte q̇W auf
den allerdings genauso unbekannten Wärmeübergangskoeffizienten α zurück. Es hat daher
immer wieder Forscher gegeben, die die Einführung von α als überflüssig und entbehr-
lich angesehen haben. Die Benutzung von Wärmeübergangskoeffizienten dürfte trotz dieser
Bedenken sinnvoll sein, denn bei bekanntem α lassen sich die beiden Grundfragen des
konvektivem Wärmeübergangs leicht beantworten: Wie groß ist q̇W, wenn die Temperatur-
differenz ϑW −ϑF gegeben ist, und welcher Temperaturunterschied ϑW −ϑF stellt sich ein,
wenn eine bestimmte Wärmestromdichte q̇W zwischen Wand und Fluid übergeht?

Um den Wärmeübergangskoeffizienten mit dem Temperaturfeld im Fluid zu verknüpfen
und ihn damit berechenbar zu machen, betrachten wir die unmittelbare Wandnähe (Wand-
abstand y → 0). Außer bei extrem verdünnten Gasen haftet das Fluid an der Wand, seine
Geschwindigkeit ist hier gleich null, und Energie kann nur durch Wärmeleitung transportiert
werden. Es gilt daher anstelle von (1.22) die physikalisch begründete Beziehung (Gesetz
von Fourier)

q̇W = −λ

(

∂ϑ

∂y

)

W
. (1.24)

Hierin ist λ, genauer λ(ϑW), die Wärmeleitfähigkeit des Fluids bei der Wandtemperatur. Die
Wärmestromdichte q̇W ergibt sich aus der Steigung des Temperaturprofils im Fluid an der
Wand, Abb. 1.7. Aus der Definitionsgleichung (1.23) folgt für den Wärmeübergangskoeffi-
zienten

α = −λ

(

∂ϑ

∂y

)

W

ϑW − ϑF
. (1.25)

Danach wird α durch die Steigung des Temperaturprofils an der Wand und durch die Dif-
ferenz zwischen Wand- und Fluidtemperatur bestimmt. Zur Berechnung des Wärmeüber-
gangskoeffizienten ist somit die Kenntnis des Temperaturfelds im Fluid erforderlich. Dieses
wird durch das Geschwindigkeitsfeld beeinflusst. Daher liefert neben den Energiebilanzen
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Abb. 1.7 Temperatur-
verlauf ϑ =ϑ (y) im
strömenden Fluid als
Funktion des Wandabstands
y und Veranschaulichung
des Quotienten λ/α als
Subtangente

der Thermodynamik die Strömungslehre die grundlegenden Beziehungen zur theoretischen
Erfassung des konvektiven Wärmeübergangs.

Aus (1.25) folgt eine einfache graphische Veranschaulichung von α. Wie Abb. 1.7 zeigt,
bedeutet das Verhältnis λ/α eine Strecke, und zwar die in der Höhe ϑ = ϑF liegende Sub-
tangente des Temperaturprofils an der Wand. Die Länge der Strecke λ/α hat die Größenord-
nung der (thermischen) Grenzschichtdicke, auf deren Berechnung wir in den Abschn. 3.5
und 3.7.1 eingehen werden und die in der Regel etwas größer als λ/α ist. Eine dünne Grenz-
schicht bedeutet demnach günstige Wärmeübergangsverhältnisse, während umgekehrt eine
dicke Grenzschicht kleine Werte von α zur Folge hat.

In der Definition des örtlichen Wärmeübergangskoeffizienten nach (1.23) tritt die Tem-
peratur ϑF des Fluids in einem größeren Abstand von der Wand auf. Umströmt das Fluid
einen Körper (external flow), so versteht man unter ϑF die Temperatur in einem so großen
Abstand von der Körperoberfläche, dass sie durch den Wärmeübergang kaum beeinflusst ist.
Man nennt ϑF die Freistromtemperatur und bezeichnet sie oft mit ϑ∞. Strömt dagegen das
Fluid in einem Kanal (internal flow), z. B. in einem beheizten Rohr, so wird die Fluidtempe-
ratur an allen Stellen des Kanalquerschnitts durch den Wärmeübergang an der Kanalwand
beeinflusst, und es stellt sich ein Temperaturprofil ein, wie es Abb. 1.8 zeigt. Hier definiert
man ϑF als einen Querschnittsmittelwert der Temperatur, und zwar so, dass ϑF auch für
den Energietransport des strömenden Fluids in Richtung der Kanalachse charakteristisch
ist. Diese Definition von ϑF verknüpft den von der Kanalwand übergehenden und durch α

charakterisierten Wärmestrom mit dem Energietransportstrom durch das strömende Fluid.
Zur sinnvollen Definition von ϑF betrachten wir einen kleinen Abschnitt des Kanals,

Abb. 1.9. Der von der Kanalwand mit der Fläche dA an das Fluid übergehende Wärmestrom

Abb. 1.8 Temperatur-
verlauf in einem
Kanalquerschnitt.
Wandtemperatur ϑW und
mittlere Fluidtemperatur ϑF
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Abb. 1.9 Energiebilanz für
einen Kanalabschnitt (linkes

Bild); Verlauf der
Strömungsgeschwindigkeit
w und der Temperatur ϑ im
Kanalquerschnitt (rechtes

Bild)

ist
dQ̇ = α (ϑW − ϑF) dA. (1.26)

Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik gilt unter Vernachlässigung der Änderung
der kinetischen Energie

dQ̇ =
(

Ḣ + dḢ
)

− Ḣ = dḢ. (1.27)

Der übergehende Wärmestrom bewirkt die Änderung des Enthalpiestroms Ḣ des strömenden
Fluids. Der Querschnittsmittelwert ϑF der Fluidtemperatur ist nun so definiert, dass sich der
Enthalpiestrom

Ḣ =
∫

(Aq)

̺ w h(ϑ)dAq = Ṁh(ϑF) (1.28)

als Produkt aus dem Massenstrom

Ṁ =
∫

(Aq)

̺w dAq

und der spez. Enthalpie h(ϑF) bei der Mitteltemperatur ϑF schreiben lässt.
Man bezeichnet ϑF auch als adiabate Mischungstemperatur. Darunter versteht man

jene Mitteltemperatur, die sich beim adiabaten Vermischen aller Fluidelemente eines Quer-
schnitts in einem Behälter einstellt, so dass sie diesen mit der konstanten Temperatur ϑF

verlassen. Nach dem ersten Hauptsatz muss dann der Enthalpiestrom Ḣ , mit dem der Stoff-
strom unvermischt in den adiabaten Behälter eintritt, gleich dem Enthalpiestrom Ṁh (ϑF)

sein, mit dem das Fluid den Mischbehälter verlässt. Dies entspricht Gl. (1.28), mit der wir
ϑF implizit definiert haben.

Zur Berechnung der adiabaten Mischungstemperatur ϑF vernachlässigt man die geringe
Druckabhängigkeit der spez. Enthalpie und setzt

h(ϑ) = h0 + [cp]ϑϑ0
(ϑ − ϑ0)

und
h(ϑF) = h0 + [cp]ϑF

ϑ0
(ϑF − ϑ0)

mit [cp]ϑϑ0
als mittlerer spez. Wärmekapazität des Fluids zwischen ϑ und der Bezugstempe-

ratur ϑ0, bei der h(ϑ0) = h0 ist. Damit erhält man aus (1.28)
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ϑF = ϑ0 +
1

Ṁ[cp]ϑF
ϑ0

∫

(Aq)

̺ w [cp]ϑϑ0
(ϑ − ϑ0) dAq. (1.29)

Für die praktische Rechnung nimmt man eine konstante spez. Wärmekapazität cp an und
erhält

ϑF =
1

Ṁ

∫

(Aq)

̺ w ϑdAq (1.30)

sowie
dḢ = ṀcpdϑF. (1.31)

Die nach (1.30) gebildete adiabate Mischungstemperatur stellt somit für jeden Kanalquer-
schnitt eine Verbindung zwischen dem örtlichen Wärmeübergangskoeffizienten α nach
(1.23) und dem Enthalpiestrom her, denn aus (1.26), (1.27) und (1.31) folgt

dQ̇ = α (ϑW − ϑF) dA = ṀcpdϑF. (1.32)

Die adiabate Mischungstemperatur ϑF ist vom integralen Querschnittsmittelwert

ϑm =
1

Aq

∫

(Aq)

ϑdAq

der Temperatur verschieden; sie stimmt mit diesem nur überein, wenn die Geschwindigkeit
an jeder Stelle des Querschnitts gleich ist, also eine Kolbenströmung mit w = const vorliegt.

Wir haben bisher den örtlichen Wärmeübergangskoeffizienten betrachtet, der an jeder
Stelle der Wand verschieden sein kann. In der Praxis benötigt man häufig nur einen mitt-

leren Wärmeübergangskoeffizienten αm, um den gesamten von einer Fläche A an das Fluid
übergehenden Wärmestrom Q̇ zu berechnen:

Q̇ = αmA∆ϑ

oder
αm :=

Q̇

A∆ϑ
. (1.33)

In dieser Definitionsgleichung ist ∆ϑ eine beliebige Temperaturdifferenz, auf deren sinn-
volle Wahl wir noch eingehen werden.

Ist der örtliche Wärmeübergangskoeffizient α bekannt, so kann man αm durch Integration
finden. Für den übertragenen Wärmestrom erhält man

Q̇ =
∫

(A)

q̇(A) dA =
∫

(A)

α (ϑW − ϑF) dA. (1.34)
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Abb. 1.10 Verlauf der
mittleren Fluidtemperatur
ϑF, der Wandtemperatur
ϑW und des örtlichen
Wärmeübergangskoeffizien-
ten α als Funktionen der
axialen Koordinate z bei
Erwärmung eines Fluids in
einem Rohr der Länge L

Im Integranden variieren alle drei Größen — α, ϑW und ϑF — über der Fläche. Dies zeigt
Abb. 1.10 für das Beispiel eines Rohres, in dem sich ein Fluid erwärmt. Dabei sollen die
drei Größen von der axialen Koordinate z, nicht aber vom Umfangswinkel abhängen. Für
den mittleren Wärmeübergangskoeffizienten erhält man aus (1.33) und (1.34)

αm =
1

A∆ϑ

∫

(A)

α (ϑW − ϑF) dA.

Bei umströmten Körpern ist die Freistromtemperatur ϑF = ϑ∞ meistens konstant. Man
wird daher ∆ϑ mit ϑ∞ und einer charakteristischen Wandtemperatur ϑ⋆

W definieren: ∆ϑ =
ϑ⋆

W − ϑ∞. Ist außerdem die Wandtemperatur des umströmten Körpers konstant, so erhält
man mit ∆ϑ = ϑW − ϑ∞ für den mittleren Wärmeübergangskoeffizienten

αm =
1

A

∫

(A)

αdA.

Liegt eine Kanalströmung vor, so kann man Q̇ entweder durch Integration über die wär-
meübertragende Kanalfläche A oder einfacher nach (1.32) berechnen:

Q̇ = Ṁcp (ϑFa − ϑFe) .

Daraus folgt mit (1.33)

αm =
Ṁcp

A∆ϑ
(ϑFa − ϑFe) ,

wobei ϑFa und ϑFe die mittleren Fluidtemperaturen am Eintritt und am Austritt des Kanals
bedeuten. Für ∆ϑ benutzt man nun bestimmte Mittelwerte der Temperaturdifferenzen ϑW −
ϑF am Eintritt und am Austritt des Kanals, insbesondere das logarithmische Mittel

∆ϑlog = (ϑW − ϑF)e − (ϑW − ϑF)a

ln (ϑW − ϑF)e
(ϑW − ϑF)a

(1.35)
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Bezieht man αm auf das logarithmische Mittel, so erhält man falls die Wandtemperatur
konstant ist

αm =
Ṁ

A
cp ln

(ϑW − ϑF)e

(ϑW − ϑF)a
. (1.36)

Um αm experimentell zu bestimmen, müssen neben Ṁ nur die Wandtemperaturen und
die mittleren Fluidtemperaturen im Eintritts- und Austrittsquerschnitt des Kanals gemessen
werden. Der Bezug von αm auf den logarithmischen Mittelwert nach (1.35) wird auch durch
folgendes Ergebnis nahegelegt: Sind die Wandtemperatur ϑW und der örtliche Wärmeüber-
gangskoeffizient α konstant, so erhält man nur dann das naheliegende Resultat αm = α,
wenn ∆ϑlog zur Definition von αm verwendet wird. Aus (1.32) folgt nämlich

dϑF

ϑW − ϑF
=

αdA

Ṁcp

.

Integration bei konstantem α und konstanter Wandtemperatur ϑW liefert

ln
(ϑW − ϑF)e

(ϑW − ϑF)a
=

αA

Ṁcp

.

Setzt man dies in (1.36) ein, so folgt αm = α.

1.1.4 Die Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten.
Dimensionslose Kennzahlen

Die Berechnung von Wärmeübergangskoeffizienten nach (1.25) setzt die Kenntnis des Tem-
peraturfelds im strömenden Fluid voraus. Das Temperaturfeld wiederum lässt sich erst
dann bestimmen, wenn man das Geschwindigkeitsfeld kennt. Nur in relativ einfachen
Fällen kann man durch Lösen der grundlegenden partiellen Differentialgleichungen für
das Geschwindigkeits- und Temperaturfeld Wärmeübergangskoeffizienten exakt berechnen.
Beispiele hierfür sind der Wärmeübergang bei ausgebildeter laminarer Rohrströmung und
bei der längs angeströmten ebenen Platte mit laminarer Grenzschicht. Schon bei turbulenter
Strömung muss man auf vereinfachte Modellvorstellungen zurückgreifen, und noch kom-
pliziertere Wärmeübergangsprobleme wie die der Blasenverdampfung entziehen sich bisher
weitgehend einer theoretischen Behandlung.

Eine wichtige Methode zur Gewinnung von Wärmeübergangskoeffizienten war und
ist daher das Experiment. Aus gemessenen Wärmeströmen oder Wärmestromdichten und
gemessenen Wand- und Fluidtemperaturen wird ein örtlicher oder mittlerer Wärmeüber-
gangskoeffizient nach (1.25) und (1.33) bestimmt. Um das Wärmeübergangsproblem umfas-
send zu lösen, müssen bei derartigen Messungen alle Größen variiert werden, die den Wärme-
übergang beeinflussen. Zu diesen Einflussgrößen gehören neben den geometrischen Abmes-
sungen (z. B. Durchmesser und Länge eines durchströmten Rohres) eine charakteristische
Strömungsgeschwindigkeit und die Materialeigenschaften des Fluids, nämlich seine Dichte,
Viskosität, Wärmeleitfähigkeit und spez. Wärmekapazität.
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Die Zahl der zu variierenden Einflussgrößen liegt in der Regel zwischen fünf und zehn.
Um den Einfluss einer bestimmten Größe zu quantifizieren, wird man Versuche mit min-
destens n (z. B. n = 5) verschiedenen Werten dieser Größe ausführen müssen, wobei alle
anderen Einflussgrößen konstant gehalten werden. Will man insgesamt m Einflussgrößen
auf diese Weise berücksichtigen so sind nm Einzelversuche erforderlich. Bei sechs Einfluss-
größen und n = 5 wären bereits 56 = 15625 Versuche auszuführen. Sie verlangen einen
erheblichen Zeit- und Mittelaufwand.

Eine wirksame Verringerung des Versuchsaufwands erreicht man durch Anwenden der
Ähnlichkeits- oder Modelltheorie, vgl. hierzu [19, 20]. Hierbei geht man von dem Grundsatz
aus, dass sich die Geschwindigkeits- und Temperaturfelder (ebenso wie andere physikalische
Zusammenhänge) durch dimensionslose Kenngrößen oder Kennzahlen
beschreiben lassen. Dieser Sachverhalt ist Ausdruck des allgemeinen Prinzips, dass die
Lösung eines physikalischen Problems unabhängig von dem zufällig gewählten Maßsystem
sein muss und sich daher durch dimensionslose Variable darstellen lassen muss. Um diese zu
bilden, werden die Ortskoordinaten durch Division mit einer charakteristischen Länge, die
Geschwindigkeitskomponenten mit einer konstanten Bezugsgeschwindigkeit und die Tem-
peratur durch Bezug auf eine charakteristische Temperaturdifferenz dimensionslos gemacht.
Temperatur- und Geschwindigkeitsfelder, die in dimensionslosen Koordinaten übereinstim-
men, bezeichnet man als ähnliche Felder. Sie lassen sich allein durch Maßstabsänderung,
nämlich durch Ändern der Bezugsgrößen ineinander überführen.

Geschwindigkeits- und Temperaturfelder sind jedoch nur dann ähnlich, wenn auch die
dimensionslosen Kennzahlen, von denen die Felder abhängen, übereinstimmen. Diese Kenn-
zahlen enthalten geometrische Größen, maßgebende Geschwindigkeiten und Temperatur-
differenzen sowie Materialeigenschaften des wärmeübertragenden Fluids. Die Zahl der
dimensionslosen Kenngrößen ist merklich geringer als die Zahl der insgesamt vorhandenen
Einflussgrößen. Der experimentelle Aufwand wird erheblich verringert, denn man braucht
nur noch den für das Wärmeübergangsproblem maßgebenden funktionalen Zusammenhang
zwischen den dimensionslosen Kennzahlen durch gezielte Experimente zu ermitteln. Dabei
werden primär die Werte der Kennzahlen variiert und nicht die Werte der weit zahlreicheren
Einzelgrößen, aus denen sich die Kennzahlen zusammensetzen.

Auch die theoretische Lösung eines Wärmeübergangsproblems wird klarer strukturiert,
wenn man mit dimensionslosen Variablen und Kennzahlen arbeitet. Es empfiehlt sich
daher, zu Beginn der theoretisch-rechnerischen Behandlung eines Problems, dimensionslose
Größen einzuführen. Auch Auswertung und Darstellung der gefundenen Lösung werden
vereinfacht, wenn man die Zahl der unabhängig zu variierenden Größen dadurch möglichst
klein hält, dass man mit dimensionslosen Veränderlichen und Kenngrößen arbeitet.

Um die für den Wärmeübergang maßgebenden Kenngrößen zu finden, geht man von
den partiellen Differentialgleichungen für das Geschwindigkeits- und Temperaturfeld aus.
Die dort auftretenden Variablen, nämlich die Ortskoordinaten, die Geschwindigkeitskom-
ponenten und die Temperatur, werden durch Division mit einer charakteristischen Länge,
Geschwindigkeit bzw. Temperatur dimensionslos gemacht. Die das Problem beschreibenden
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Gleichungen bringt man ebenfalls in dimensionslose Form, wobei dimensionslose Potenz-
produkte aus den gewählten charakteristischen Größen (Länge, Geschwindigkeit und Tem-
peratur) und aus den Fluideigenschaften wie Dichte, Viskosität und Wärmeleitfähigkeit
entstehen: dies sind die gesuchten Kennzahlen.

Wir zeigen dieses Vorgehen beispielhaft an der Beziehung (1.25), die den örtliche Wär-
meübergangskoeffizienten α mit dem Temperaturfeld verknüpft. Mit L0 als einer charak-
teristischen Länge des Problems, z. B. dem Durchmesser eines vom Fluid durchströmten
Rohres, bildet man den dimensionslosen Wandabstand

y+ := y/L0.

Die Temperatur ϑ kann durch eine charakteristische Temperaturdifferenz ∆ϑ0 und, da
nur Temperaturdifferenzen und Temperaturableitungen auftreten, durch Subtrahieren einer
Bezugstemperatur ϑ0 dimensionslos gemacht werden:

ϑ+ :=
ϑ − ϑ0

∆ϑ0
. (1.37)

Durch eine dem Wärmeübergangsproblem angepasste Wahl von ϑ0 wird der Nullpunkt der
dimensionslosen Temperatur ϑ+ festgelegt. Damit erhält man aus (1.25)

α = −
λ

L0

(

∂ϑ+/∂y+)

W

ϑ+
W − ϑ+

F

oder
αL0

λ
= −

(

∂ϑ+/∂y+)

W

ϑ+
W − ϑ+

F

(1.38)

Da auf der rechten Seite von (1.38) ein dimensionsloser Ausdruck steht, gilt dies auch für
die linke Seite. Das hier auftretende Potenzprodukt aus dem Wärmeübergangskoeffizien-
ten α, einer charakteristischen Länge L0 des Wärmeübergangsproblems und der Wärmeleit-
fähigkeit λ des Fluids wird als Nußelt-Zahl

Nu := αL0/λ (1.39)

bezeichnet. Diese Kennzahl und die im Folgenden hergeleiteten Kennzahlen werden nach
bedeutenden Forschern — hier nach W. Nußelt3 — benannt und durch die ersten beiden
Buchstaben ihres Namens im Sinne eines Formelzeichens abgekürzt.

3Wilhelm Nußelt (1882–1957) wurde 1920 als Professor für Theoretische Maschinenlehre an die
Technische Hochschule Karlsruhe berufen; von 1925 bis 1952 lehrte er an der Technischen Hoch-
schule München. 1915 veröffentlichte er die grundlegende Arbeit „Die Grundgesetze des Wärmeüber-
gangs“, in der er erstmals die dimensionslosen Kenngrößen einführte. Weitere wichtige Untersuchun-
gen betrafen den Wärmeübergang bei der Filmkondensation, die Wärmeübertragung bei Kreuzstrom
und die Analogie zwischen Wärme- und Stoffübertragung bei der Verdunstung.
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Die Bestimmung von α ist damit auf die Berechnung der Nußelt-Zahl zurückgeführt.
Nach (1.38) hängt Nu vom dimensionslosen Temperaturfeld ab, und wir müssen klären,
welche Kennzahlen die dimensionslose Temperatur ϑ+ bestimmen. Dazu gehen wir in die-
sem einführenden Kapitel nicht von den maßgebenden Differentialgleichungen aus — dies
wird in Kap. 3 geschehen —, sondern stellen eine Liste der physikalischen Einflussgrößen
auf und ermitteln die aus diesen Größen zu bildenden dimensionslosen Kenngrößen.

Die dimensionslose Temperatur ϑ+ nach (1.37) hängt von den dimensionslosen Ortsko-
ordinaten

x+ := x/L0, y+ := y/L0, z+ := z/L0

und einer Reihe von Kennzahlen Ki ab:

ϑ+ = ϑ+ (

x+, y+, z+, K1, K2, . . .
)

. (1.40)

Einige dieser Kennzahlen sind rein geometrische Parameter. Beim Wärmeübergang an der
Wand eines durchströmten Rohres mit dem Durchmesser d und der Länge L ist eine solche
Kennzahl das Verhältnis L/d (oder sein Kehrwert d/L). Nur Rohre mit gleichen Werten von
L/d sind geometrisch ähnlich. Diese geometrischen Kennzahlen wollen wir hier nicht expli-
zit betrachten, sondern diejenigen Kennzahlen herleiten, die unabhängig von der Geometrie
das Strömungs- und Temperaturfeld bestimmen.

Neben einer charakteristischen Länge L0 und einer charakteristischen Geschwindigkeit
w0, z. B. die Eintrittsgeschwindigkeit in ein Rohr oder die Anströmgeschwindigkeit bei
einem umströmten Körper, bestimmen zwei Stoffwerte, die Dichte ̺ und die Viskosität η des
Fluids, das Geschwindigkeitsfeld. Während die Dichte bereits bei reibungsfreier Strömung
eine Rolle spielt, ist die Viskosität jene Fluideigenschaft, die für Reibungsvorgänge und
die Ausbildung der Grenzschicht charakteristisch ist. Für das Temperaturfeld sind neben
einer charakteristischen Temperaturdifferenz ∆ϑ0 zwei weitere Materialeigenschaften von
Bedeutung: die Wärmeleitfähigkeit λ und die spez. Wärmekapazität cp des Fluids. Diese
Größe verknüpft die Enthalpie des Fluids mit seiner Temperatur.

Wir haben damit insgesamt sieben Einflussgrößen, nämlich

L0, w0, ̺, η, ∆ϑ0, λ und cp,

von denen das Temperaturfeld und damit über (1.38) der Wärmeübergangskoeffizient und
sein dimensionsloses Gegenstück, die Nußelt-Zahl abhängen. Aus den sieben Größen wer-
den nun die dimensionslosen Kennzahlen Ki als Potenzprodukte gebildet. Mit passend
gewählten Exponenten a bis g gilt dann

Ki = La
0 · wb

0 · ̺c · ηd · ∆ϑe
0 · λf · cg

p, i = 1, 2, . . . (1.41)

Die Dimension einer jeden der sieben Einflussgrößen lässt sich als Potenzprodukt der vier
Grunddimensionen Länge L, Zeit Z, Masse M und Temperatur T schreiben, die ausreichen,
um das Gebiet der Thermodynamik und Wärmeübertragung zu erfassen. So ist zum Beispiel


