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Zw
weiphasen
nströmung durch
h Sicherh
heitsventtile – wass ist zu t un?
Bei der schnelle
en Entlastun
ng eines unter Druck ste
ehenden Behälters überr eine dampfraumseitig
ange
eordnete Enttspannungslleitung, eine Berstscheib
be oder ein Sicherheitsve
S
entil kann ess durch das
Aufw
wallen der siedenden Flüssigkeit zu einer Zweip
phasenström
mung aus Dampf und mitgerissener
Flüsssigkeit kommen. Auch ein
e in der Flü
üssigkeit gellöstes Gas ka
ann sich durrch die Druck
kentlastung
entlösen und ein
n vollständig
ges Aufwalle
en verursach
hen – wie be
eim Öffnen einer
e
Sektflasche, wenn
sich beim Öffne
en schlagarttig Kohlendioxid-Blasen
n bilden und
d die Flüssigkeit aus d
der Flasche
drüccken.
Die durch das Au
ufwallen eventuell entste
ehende Zweiphasenström
mung führt zu
u den folgenden Herausforderungen::
1. Die mitgerisssene Flüssig
gkeit wird evvtl. in die Umgebung fre
eigesetzt, wa
as insbesond
dere bei bren
nnbaren ode
er toxischen Stofffen kritisch sein kann. Um die Freisetzung von
n Flüssigkeit in die Umgebung zu ve
ermeiden, so
ollten
grundsätzlicch bei brenn
nbaren oder toxischen Stoffen Flüssigkeitsabsch
heider, z.B. Z
Zyklonabscheider, eingesetzt
werden.
2. Durch die Flüssigkeit ve
ergrößern sicch die Druck
kverluste im Abblaseleitu
ungssystem. Unter Umsttänden kann sich
die Flüssigk
keit auch au
ufstauen und
d die entsteh
hende Pfrop
pfenströmung Druckstössse verursacchen. Die Drruckverluste in der
d Abblasele
eitung bei Zw
weiphasenstrrömung müs
ssen bei der Auslegung
A
berücksichtigt werden.
3. Die Flüssigk
keit versperrtt einen Teil der
d Entlastun
ngsöffnung und
u verringert so den Gassmengenstro
om, über den
n der
größte Teil an
a Energie in
n Form von Verdampfung
V
gswärme aus
s dem Behällter ausgetra
agen wird. Zu
ur Kompensation
des gleichen Druckansttiegs im Behälter sind dann größere Entlastun
ngsquerschn
nitte erforderlich als bei der
reinen Gassttrömung. Zur Auslegung von Sicherh
heitsventilen für Zweiphasenströmungen gibt es seit
s Oktober 2010
die Norm ISO 4126 Teil 10,
1 in der inssbesondere auch
a
die Bed
dingungen in der chemiscchen Industrrie berücksicchtigt
werden.
In der ISO
O 4126-10 wirrd erstmals auch
a
der gessamte Ablauff der Auslegu
ung beschrie
eben.
Die einzellnen Schritte
e sind in Abbildung 1 darrgestellt. Ein wesentliche
er Schritt bessteht
in der Festlegung, ob unter den gege
ebenen Bed
dingungen überhaupt eine
enströmung auftreten kann
k
oder doch mit ein
ner reinen Gasströmung
G
g geZweiphase
rechnet werden
w
kann
n. Diese Ents
scheidung hängt im Wesentlichen von
v
der Scha
aumbildungsneigung und Viskosität
V
de
es Stoffsystems, von der Dampfprodu
uktionsgesch
hwinnd vor allem
m dem Füllgrad des Beh
hälters ab. B
Bei schäume
enden und höher
h
digkeit un
viskosen (> 100 mPa
a·s) Systeme
en muss sch
hon bei nied
drigen Füllg
graden mit einer
e
enströmung gerechnet werden.
w
Bei den
d anderen
n Stoffsystem
men lässt auss der
Zweiphase
Abbildung
g 2 ein Grenzfüllgrad ablesen, bei de
essen Übersschreiten mit einer Zweiiphasenströmung zu rechn
nen ist. Die Entscheidun
E
g, ob der Füllgrad des Behälters
B
so hoch
g eine Zweip
phasenström
mung auftrittt, kann nunm
mehr
ist, dass bei der Druckentlastung
etroffen werd
den.
schnell ge

Abb. 2:: Grenzkurven zur
z
Festlegung der
Strömungsform nach
ISO 4126-10

Abb. 1: Schritte bei der Auslegu
A
ung
v Sicherheitsventilen
von

Fallss wir Sie bei einer ähnlichen Fragesstellung unte
erstützen kö
önnen, sprecchen Sie unss an. Unsere Experten helfen
Ihne
en gerne.
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