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Doppelrohr-Wärmeübertrager 
Labor für Thermische Verfahrenstechnik 
Prof. Dr.-Ing. C. Schönfelder 
 

1. Grundlagen 
Die Wärmeübertragung auf einen Stoff kann durch Wärmeleitung, Wärmeübergang (Konvektion) 
und / oder Wärmestrahlung erfolgen. 

a) Die Wärmeleitung in ruhenden Medien (Feststoffe oder ruhende Fluide) lässt sich mit dem 
Ansatz nach Fourier (1768-1830) beschreiben, hier in der integrierten Form für eine ebene Wand: 

 TA
s

Q Δλ
⋅⋅=  (1) 

b) Beim Wärmeübergang wird Wärme von einem strömenden Fluid an eine andere angrenzende 
Phase – am technisch häufigsten eine feste Wand – übertragen oder von dieser Phase 
übernommen. Entsprechend dem Ansatz nach Newton (1643-1727) erfolgt dabei die Berechnung 
des Wärmestromes nach: 

 TAQ Δα ⋅⋅=  (2) 

c) Bei der Wärmestrahlung erfolgt die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. Sie 
ist somit nicht an stoffliche Wärmeträger (Moleküle) gebunden.  

 

Bei dem technisch sehr wichtigen Fall der rekuperativen Wärmeübertragung werden zwei Fluide 
unterschiedlicher Temperatur durch eine feste Wand getrennt. Durch Wärmeübergang und 
Wärmeleitung und gegebenenfalls auch Wärmestrahlung wird dabei die Wärme vom wärmeren Fluid 
auf das kältere übertragen. Dieser Gesamtvorgang wird als Wärmedurchgang bezeichnet. Er 
berechnet sich nach der Gleichung: 

 TAkQ Δ⋅⋅=  (3) 

Für eine ebene Wand fasst der Wärmedurchgangskoeffizient k die einzelnen Widerstände wie folgt 
zusammen: 
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Das Summenzeichen in Gleichung 4 steht für eine mehrschichtige Wand mit unterschiedlichen λ - 
Werten in den Schichten.  

Vorbereitungstipp! Lesen Sie sich in die Grundlagen der Wärmeübertragung ein, zum 
Beispiel im Buch „E. Ignatowitz, Chemietechnik, Verlag Europa-Lehrmittel“. Nutzen 
Sie auch die zu Verfügung gestellten Unterlagen und beantworten Sie die Testfragen. 

 

Vorbereitungstipp! Programmieren Sie sich die Formel oben zur Berechnung des k-
Werts für ein gegebenes alpha innen und außen und für gegebene Schichtdicken und 
Wärmeleitfähigkeiten pro Schicht in Excel oder nutzen Sie ggf. zu Verfügung gestellte 
Vorlagen. Man kann die jeweiligen Kehrwerte von k und alpha (multipliziert mit der 
Fläche) auch als thermische Widerstände (analog zur Elektrik: Wärmestrom = Strom, 
Temperaturdifferenz = Spannung, thermischer Widerstand = elektrischer Widerstand) 
auffassen. Was passiert, wenn die jeweiligen Wiederstände steigen oder abnehmen? 
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Bei Rohrwänden sind die Übertragungsflächen beim Wärmedurchgang nicht gleich groß. Setzt man 
für die Innenwand A1, für die Außenwand A2 und für die mittlere Wandfläche bei der Wärmeleitung 
Am ein, erhält man: 
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Bei mehreren Schichten ist die mittlere Fläche der Wand Am für jede Schicht getrennt zu berechnen. 
Bezieht man zum Beispiel k auf die Außenwand A2, gilt für die einschichtige Rohrwand: 
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und 

 TAkQ 22 Δ⋅⋅=  (8) 

 

Die Gleichungen 4 (ebene Wand) bzw. 5 (konzentrische Rohrwände) erhält man durch Kombination 
der Gleichungen 1 bis 3 unter Beachtung, dass der Wärmestrom .konstQ =  ist, dass also die 
übertragenen Wärmeströme bei jedem Einzelvorgang gleich groß sind. Dies ist bei stationären, d. h. 
zeitlich unveränderlichen Prozessen der Fall. Achten Sie also bei der Messung auf stabile Messwerte.  

Geht man nun vom örtlichen Vorgang auf die Betrachtung der gesamten Heiz- / Kühlfläche über, 
dann stellt man fest, dass sich die Temperaturdifferenz über der Länge des Wärmeübertragers ändert 
(und damit auch der lokale Wärmestrom), das heißt am Eintritt und am Austritt der Medien herrschen 
unterschiedliche Temperaturdifferenzen. Über die Lauflänge ändern sich diese Temperatur-
differenzen zudem nicht linear. Um dennoch die Formeln oben anwenden zu können, kann man an 
Stelle der örtlichen Temperaturdifferenz TΔ  eine mittlere Temperaturdifferenz einzusetzen, die den 
Verlauf schon berücksichtigt. Für reinen Gleich- bzw. reinen Gegenstrom ergibt sich die folgende 
Gleichung für diese mittlere Temperaturdifferenz, womit man den mittleren Wärmestrom berechnet: 
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maxTΔ  und minTΔ  sind die Temperaturdifferenzen an den beiden Enden der Fläche A.  

 

Vorbereitungstipp! Lesen sie dies in der Literatur (s.o.) nach. Programmieren Sie sich 
diese Formel bereits in Excel und überprüfen Sie, wie sich die mittlere Temperatur-
differenz für verschiedene lokale Temperaturdifferenzen am Ein- und Austritt verhält. 
Funktioniert die Formel auch für andere Wärmetauscherbauarten? 

 

Vorbereitungstipp! Zeichnen Sie sich ein Rohr im Querschnitt und markieren den 
Innendurchmesser des Rohrstücks durch den die Wärmeübertragung von einem auf 
das andere Fluid stattfindet, den Außendurchmesser und den mittleren Durchmesser. 
Berechnen Sie die Wärmeübertragungsflächen A1, A2, Am (also die Flächen durch die 
die Wärme hindurchgeht) in Excel. Erweitern Sie Ihre Excel Tabelle von oben, um den 
k-Wert auch für Rohre ermitteln zu können.  
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Der Wärmestrom, der vom Fluid an die Wand oder umgekehrt übertragen wird, ist aber auch die 
Wärmemenge pro Zeiteinheit, die das Fluid abgibt oder aufnimmt. Sie errechnet sich nach der 
Gleichung: 

 TcmQ P Δ⋅⋅= 
 (10) 

Hierbei entspricht TΔ der Temperaturänderung des Fluids. 

 

Die stoffspezifischen Wärmeleitkoeffizienten λ  sind von sehr vielen Stoffen – vor allem den technisch 
wichtigsten – ermittelt worden. Es gibt auch theoretische Ansätze zur Abschätzung ihres 
Zahlenwertes. 

Die Ermittlung des Wärmeübergangskoeffizienten ist weitaus schwieriger, da viele Faktoren Einfluss 
auf seine Größen haben. So bestimmen neben der Art der Strömung (freie und erzwungene 
Konvektion, laminar oder turbulent), der Form (Geometrie, Wandrauhigkeit) und Größe des 
Strömungsraumes auch die Strömungsgeschwindigkeit und einige Stoffdaten als Funktion von 
Temperatur und Druck den Zahlenwert von α .  

Aufgrund der Ähnlichkeit von Strömungs- und Wärmeübertragungsvorgängen in bestimmten 
Bereichsgrenzen lassen sich teils theoretisch begründbare, teils rein empirische Zusammenhänge 
aufstellen. Wegen der Einfachheit und Übersichtlichkeit bietet sich dazu die Verwendung 
dimensionsloser Kenngrößen an: 

 Nußelt-Zahl 
λ
α lNu ⋅

=  (11) 

 Reynolds-Zahl 
ν

lwRe ⋅
=  (12) 

 Prandtl-Zahl 
a

Pr ν
=  (13) 

 Peclet-Zahl 
a

lwPrRePe ⋅
=⋅=  (14) 

Die Größe l steht dabei für eine zu definierende geometrische Abmessung, bei der Rohrströmung is 
dies der Durchmesser d. Der Temperaturleitfähigkeitskoeffizient „a“ ist wie folgt definiert: 

 
ρ

λ
⋅

=
Pc

a  (15) 

Viele Gebrauchsformeln sind für die Berechnung des Wärmeübergangs aufgestellt worden. Sinnvoll 
anzuwenden sind sie nur, wenn auch die Voraussetzungen für die Ähnlichkeit des Verhaltens 
angegeben sind. In erster Linie sind dabei zu betrachten: 

a) der strömende Stoff - Flüssigkeit, Gas, siedende Flüssigkeit oder kondensierender Dampf, 
b) die Strömungsart - erzwungene oder freie Konvektion, Rohrströmung, senkrechte oder 

waagerechte Wand, Rieselfilm, 
c) der Gültigkeitsbereich für Re und Pr. 

Vorbereitungstipp! Wie sieht der Energieerhaltungssatz für den gegebenen Doppel-
rohrwärmeübertrager aus? Welche Fluidströme treten in das System ein, welche aus? 
Geht ggf. Energie an die Umgebung verloren? In Thermodynamik haben Sie dies 
behandelt. Stellen Sie den 1. HS für offene Systeme auf. Programmieren Sie sich die 
Formel in Excel (nehmen Sie cp Werte für Wasser und Öl an, ebenso Werte für die 
Massenströme und berechnen Sie die Unbekannte in der Bilanz.  

 

Vorbereitungstipp! Lesen Sie sich 
in das Thema der dimensionslosen 
Kennzahlen ein. Was drücken die 
Zahlen links aus? Wie können Sie 
diese Zahlen aus den Messwerten 
berechnen? Tun Sie dies 
exemplarisch in Excel! 
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2. Berechnung der Wärmeübergangskoeffizienten 
Die folgenden Berechnungsgleichungen sind im Wesentlichen dem VDI-Wärmeatlas, 8. Auflage 
entnommen. 

2.1 Erzwungene Durchströmung eines geraden, glatten Rohrs 
Für die erzwungene Strömung eines Fluids (Flüssigkeit oder Gas) durch ein gerades, glattes Rohr 
werden z.B. die folgenden Gleichungen angegeben. Je nach Größe der Re-Zahl (laminar oder 
turbulent) ist eine geeignete Gleichung auszuwählen. 

STEPHAN für laminare Rohrströmung (Mittelwert von Nu über die Länge L): 
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HAUSEN für laminare Rohrströmung (Mittelwert von Nu über die Länge L): 
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HAUSEN für turbulente Rohrströmung, Stoffdaten bei der mittleren Flüssigkeitstemperatur (
610Re2320 ≤≤ , 500Pr6,0 ≤≤ ): 

 21
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GNIELINSKI für turbulente Rohrströmung, 500Pr5,1 ≤≤ : 
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SCHACK für Wasser bei turbulenter Strömung mit T in [°C], v in [m/s]: 

 )T014,01(v3370 85,0 ⋅+⋅⋅=α  in 
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2  (20) 

K1 ist ein Korrekturterm, der die „Richtung“ des Wärmeübergangs berücksichtigt. Er wird berechnet 
mit den Viskositäten bei der mittleren Flüssigkeitstemperatur bzw. der Wandtemperatur. Analog ist 
z. B. in Gl. 19 die Pr-Zahl bei der Wandtemperatur TW zu verwenden. 
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K2 ist ein Korrekturterm zur Berücksichtigung der sich am Rohranfang erst herausbildenden 
Grenzschicht.  

 
3/2

2 L
d1K 





+=  (22) 

Vorbereitungstipp! Lesen 
Sie sich in das Thema 
„Wärmeübergangsgesetze
“ ein, indem Sie z.B. den 
VDI-Wärmeatlas durch-
stöbern (muss man sich 
nicht alles merken…) 
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2.2 Erzwungene Durchströmung eines Ringspaltes 
Als charakteristische Länge bei nichtkreisförmigen Strömungsquerschnitten wird häufig ein 
gleichwertiger bzw. äquivalenter Durchmesser verwendet, für den Ringspalt ergibt sich dieser zu: 

 iaäq dd
U

A4d −=
⋅

=  (23) 

Dabei sind A der durchströmte Querschnitt und U der benetzte Umfang. Mit diesem gleichwertigen 
Durchmesser können nun die Formeln für die Rohrströmung verwendet werden. Insbesondere bei 
laminarer Strömung muss aber mit größeren Abweichungen gerechnet werden. Für den Ringspalt 
gibt es auch eine ganze Reihe spezieller Formeln, dabei wird jeweils berücksichtigt, an welcher 
Teilfläche die Wärmeübertragung erfolgt. 

Laminare Strömung im Ringspalt (Wärmeübertragung am Innenrohr) 

Für die thermisch und hydrodynamisch ausgebildete Laminarströmung bei konstanter 
Wandtemperatur gilt nach Stephan und Martin  

 ( ) 8,0
ai1 d/d2,166,3Nu −⋅+=  (24) 

Für thermischen Anlauf bei ausgebildeter laminarer Strömung gilt 
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Für thermischen und hydrodynamischen Anlauf der laminaren Strömung gilt 
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Für die mittlere Nußelt-Zahl bei thermischem und hydrodynamischem Anlauf kann nach Martin 
angesetzt werden: 

 ( ) 3/13
3

3
2

3
1m NuNuNuNu ++=  (27) 

 ( ) 11,0
Wm PrPr/NuNu ⋅=   (28) 

Voll ausgebildete turbulente Strömung im Ringspalt (Wärmeübertragung am Innenrohr) 

Für die voll ausgebildete turbulente Strömung (Re > 10.000) wird die Berechnung für die 
Rohrströmung zu Grunde gelegt, ergänzt um einen Korrekturterm: 

 ( ) 16,0
aiRohrm d/d86,0NuNu −⋅⋅=  (29) 

Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung (Ringspalt, Wärmeüber-
tragung am Innenrohr) 

Für den Übergangsbereich (2300 < Re < 10.000) wird ausgehend von den beiden Grenzwerten dieses 
Bereiches Re = 2300 (laminar) und Re = 10.000 (turbulent) ein Wert durch Interpolation ermittelt: 

 )10000(ReNu)2300(ReNu)1(Nu .turb,m.lam,mm =⋅+=⋅−= γγ  (30) 
mit 

 
2300000.10
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−

−
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Für die Berechnung der beiden Nußelt-Zahlen werden die Formeln in den obigen Abschnitten 
verwendet. 

Den Formalismus der Berechnung hat 
sich der Autor der jeweiligen Formeln 
ausgedacht (idR. empirische Formeln). 
Man muss alles einfach durchrechnen, 
ohne einen tieferen Sinn zu suchen.  
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3. Versuchsanlage / Versuchsdurchführung 
Kern der Versuchsanlage ist ein Doppelrohr-Wärmeübertrager. Die Abbildung zeigt ausgewählte 
konstruktive Details und Abmessungen. Ein doppelwandiges, gerades Rohr wird im inneren Rohr von 
einer temperierten Flüssigkeit (hier Thermal-Öl) und im Mantel von kälterem Stadtwasser stationär 
durchströmt. Ziel der Untersuchung ist die Ermittlung der Wärmeübergangskoeffizienten für beide 
Medien und des Wärmedurchgangskoeffizienten.  

Dazu werden die Massenströme, die Ein- und Austrittstemperaturen der Flüssigkeiten und die 
Rohrwandtemperaturen gemessen. Um die Abhängigkeit des Wärmeübergangs von der 
Strömungsgeschwindigkeit untersuchen zu können, wird die Durchflussmenge einer der beiden 
Flüssigkeiten vom Maximum zum Minimum in 10 Schritten abgesenkt. Der Volumenstrom der 
zweiten Flüssigkeit wird konstant gehalten. Nach jeder Umstellung (Anlaufvorgang etwa 4 min) 
werden 3-mal alle 4 min die Messwerte laut Messprotokoll (Vordruck) erfasst, d.h. ein Schritt bzw. 
ein Messpunkt dauert etwa 12 min. 

Die Temperaturen werden digital erfasst, Angaben in [mV] müssen zunächst in [K] umgerechnet 
werden. Hierfür gibt es Umrechnungstabellen. Für beide Fluide gibt es Schwebekörperdurchfluss-
messer (Rotameter), die zum Einstellen des Volumenstromes (Wasser) bzw. zur Kontrolle dienen. Zur 
Messung des Wasserstromes dient ein Wasserzähler (Wasseruhr). Für das Öl wird ein Zahnrad-
Durchflussmesser verwendet, dessen Drehzahl berührungslos erfasst und in einen Volumenstrom 
umgewandelt wird.   

Die Messstellen im Schema erfassen die folgenden Größen: 
 T1 Warmes Öl Eingang / Vorlauf [°C] 
 T2 Kaltwasser Eingang / Vorlauf [°C] 
 T3 Wandtemperatur im Innenrohr (nahe am Eintritt Öl) [°C] 
 T4 Wandtemperatur im Innenrohr (nahe am Austritt Öl) [°C] 
 T5 Temperaturdifferenz Eingang – Ausgang des Öl-Stromes [mV] 
 T6 Temperaturdifferenz Ausgang – Eingang des Kaltwasserstromes [mV] 
 

Für die beiden Rohre gilt: Innenrohr 24x4 – CuZn39Pb3 (2.0401), Außenrohr 34x1,5 – CuZn37 (2.0321), 
die Austauschlänge beträgt 1,5 m.   

Vorbereitungstipp! Oben sind viele Formeln angegeben zur Bestimmung der Wärme-
übergangskoeffizienten für Auslegungszwecke (also ohne dass man eine Apparatur 
besitzt, mit der man dies messen kann). Überlegen Sie sich vorher, ob die dort ange-
gebenen Randbedingungen zutreffen! Fließt jeweils das Öl also in einer Rohrströmung 
oder in einem Ringspalt? Ist die Durchströmung erzwungen? Stimmen die Bereiche 
der Reynolds- und Prandtl Zahlen der jeweiligen Formeln? Programmieren Sie die 
Formeln schon vor dem Versuch exemplarisch in Excel! Das Vorgehen ist: Mit Re und 
Pr berechnen Sie den Nu-Wert, und damit anschließend den alpha-Wert. Mit beiden 
alpha-Werten und dem lambda-Wert kann man schließlich den k-Wert bestimmen.  

 

Um Messfehler zu minimieren, erfasst man einen Betriebspunkt meist nicht nur mit einer 
einzigen Messung, sondern wiederholt diesen Messpunkt mehrfach. Empfehlung hier wären 3 
Messpunkte. Falls ein Messwert stark abweicht (Ausreißer), kann man diesen nicht 
weiterverwenden, sondern der Wert wird eliminiert (mit Begründung!) und mit den anderen 
beiden Werten wird weitergerechnet. Falls alle Werte im Bereich des typischen Messfehlers der 
Sensoren liegen, führt man eine Mittelung durch (z.B. arithmetisch), um den Messfehler zu 
minimieren. Vorbereitungstipp! Legen Sie sich schon eine Tabelle an, jeweils 3 Zeilen 
untereinander dienen zur Erfassung eines Betriebspunktes. Hieraus erstellen Sie eine zweite 
Tabelle, die jeweils die 3 Zeilen eines Messpunktes zusammenfasst (Excel: „Mittelwert“). 
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4. Versuchsauswertung 
Datenblätter für die Auswertung der Messspannungen an den Thermoelementen sowie für die 
Stoffwerte der eingesetzten Fluide liegen vor. Für den relativ kleinen Temperaturbereich der Fluide 
können konstante mittlere Stoffwerte angenommen werden. 

Folgende Aufgaben sind zu bearbeiten (Richtlinien der Ausarbeitung in der Auftaktveranstaltung): 

1) Schematische Darstellung des Gesamtversuchsaufbaus mit allen Messstellen und kurze 
Beschreibung. Darstellung exemplarischer Messwerte eines Betriebspunkts (Wert, Einheit) in 
dieser Darstellung.  

2) Erstellung einer Auswertungstabelle (gemittelte Werte) mit allen Temperaturen in °C und 
Volumenströmen in l/min. Bewerten Sie die Streuung der verwendeten Daten! 

3) Erstellung einer Energiebilanz in kW - Ermittlung des vom Öl abgegebenen, des vom Wasser 
aufgenommenen bzw. des über die Rohrwand übertragenen Wärmestromes aus den 
Messdaten. Bewerten Sie die Energiebilanz! 

4) Stellen Sie für einen ausgewählten Messpunkt die Temperaturverläufe über der Länge des 
Wärmeübertragers dar (Öl, Wasser, Wand), achten Sie auf einen qualitativ richtigen Verlauf 
zwischen den jeweils zwei gemessenen Werten! 

5) Berechnung des k-Wertes aus den experimentellen Messdaten. 

6) Ermittlung bzw. Abschätzung der experimentellen (d.h. aus den Messdaten ermittelte) α -Werte 
über die gemessenen Fluid- und Wandtemperaturen unter Verwendung einer mittleren 
Temperaturdifferenz analog zu Gl. 9. 

7) Berechnung der Nußelt-Zahlen unter Verwendung mehrerer Gleichungen sowie der 
(theoretischen) α -Werte auf beiden Seiten des Wärmeübertragungsrohres. Berechnen Sie den 
(theoretischen) k-Wert mit den am sinnvollsten erscheinenden Werten! (theoretisch: nicht aus 
den eigenen Messdaten, sondern aus den theoretischen Formeln ermittelt) 

8) Darstellung der α -Werte sowie der k-Werte als Funktion der Reynoldszahl. 

9) Vergleich und Diskussion der Ergebnisse. 
 

Nutzen Sie gegebenenfalls zu Verfügung stehende Dokumente und zitieren diese. Sie können 
Ergänzungen zur Darstellung in der Präsentation einfach hinzufügen (z.B. Messwerte). 

 

Erfassen Sie in einer Tabelle zunächst die Rohwerte. Auf z.B. einem zweiten Tabellenblatt 
können Sie die Mittelung der jeweils 3 Spalten und die Einheitenumrechnung durchführen. 

 

Gemäß Energieerhaltungssatz (1.HS) sollte keine Energie oder Leistung „verschwinden“.  
 

Schauen Sie in der Literatur nach und stellen die Verläufe mit Ihren Messdaten korrekt dar. 
 

Wenn man den gesamten durch die Rohrwand zwischen den Fluiden übertragenen 
Wärmestrom kennt und die mittlere Temperaturdifferenz, kann man daraus direkt den 
(experimentell ermittelten) k-Wert berechnen.  
 

Überlegen Sie sich, wie sich die Temperatur zwischen Fluid1WandWandFluid2 ändert, 
und auch ob sich der Wärmestrom ändert (vgl. mit Analogie Elektrisches System mit 
Spannung, Strom und Widerstand)! Welche Temperaturen und Wärmeströme nehmen Sie 
zur Berechnung der (experimentell ermittelten) alpha-Werte? 
 

Nutzen Sie nun erst die Formeln zur Berechnung der (theoretischen) alpha-Werte. Mit diesen 
Formeln kann man wie erwähnt die alpha-Werte berechnen, ohne dass man dafür eine 
Messapparatur bräuchte. Überlegen Sie, welche Werte sind genauer, die gemessenen oder die 
– aufgrund Vorgaben anderer Autoren – berechneten Werte? 
 



Beuth Hochschule für Technik Berlin, Labor Thermische VT, Doppelrohr-WÜ, Oktober 2019 Seite 8 

 

5. Symbolverzeichnis  
Formelzeichen  Bedeutung      Dimension 
 A   Fläche       m² 
 a   Temperaturleitfähigkeitskoeffizient   m²/s 
 cP   spezifische Wärmekapazität    kJ/kg K 
 d   Durchmesser      m 
 k   Wärmedurchgangskoeffizient   W/m² K 
 L, l   Länge       m 
 m    Massenstrom      kg/s 
 Q    Wärmestrom      kJ/s 
 s   Wanddicke      m 
 T   Temperatur      K bzw. °C 
 TΔ    Temperaturdifferenz     K 
 U   Umfang      m 
 w   Strömungsgeschwindigkeit    m/s 
 α    Wärmeübergangskoeffizient    W/m² K 
 λ    Wärmeleitfähigkeit     W/m K 
 ρ    Dichte       kg/m³ 
 ν    kinematische Viskosität    m²/s 
 η    dynamische Viskosität    Pa s 

Excel-Tipp: Benutzen Sie bitte für Darstellungen in Excel keine „Balken- oder Linien-
diagramme“ sondern stets die Option „Punktdarstellung XY“, je nach Bedarf mit Punkten 
oder mit Punkten und interpolierten Linien. Wenn Sie zum Beispiel die k-Werte über der Re-
Zahl auftragen sollen, dann erstellen Sie eine Tabelle mit den Re-Werte in einer Spalte und 
mit einer weiteren k-Wert Spalte. Erstellen Sie ein Diagramm XY mit den Re-Werten auf 
der x- und den k-Werten auf der y-Achse.  
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