Stand: 13. April 2005

Wärmeübertragung, Verbrennung, Hochtemperaturtechnik:
Fachausdrücke und häufig verwendete Begriffe
Ability

Fähigkeit
absorbieren
Absorptionsvermögen
Absorptionsgrad, -vermögen
Beschleunigung
demgemäß, folglich
Ansammlung, Anhäufung, Speicherung
Genauigkeit
genau
vollenden, erhalten, erreichen
Säure; sauer
saurer Regen
adiabat
angrenzend, benachbart
erweitert
Nutzen, Vorteil
beeinflussen, sich auswirken
Alterung
Abkommen, Zustimmung, Einigung
Aggregatzustand
zielen (auf), anstreben, beabsichtigen
Luftgebläse, Ventilator
Luft(verhältnis)zahl (z.B. 1,1 … 1,15)
Belüftungssystem
Luftstrom
ausgerichtet
Legierung
legierter Stahl
Aluminium
umgebend, UmgebungsAmmoniak
Menge
Wärmemenge (in J)
eloxiert
ringförmig
Ringspalt
Öffnung
Anwendung, Einsatz
abschätzen
Annäherung
passend, geeignet

absorb
absorption capacity
absorptivity
acceleration
accordingly
accumulation
accuracy
accurate
achieve
acid
acid rain
adiabatic
adjacent
advanced
advantage
affect
ageing
agreement
aggregation state
aim (at)
air blower
air equivalence ratio
airflow system
air stream
aligned
alloy
alloy steel
aluminum
ambient
ammonia
amount
amount of heat “Q” (in J)
anodized
annular
annulus
aperture
application
appreciate
approach
appropriate
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approximation
a priory determination
arbitrary
area
ash
assessment
associated
assumption
atomization
attenuation
audit
augmented
available
average
averaged
avoid

Näherung
Vorherbestimmung
willkürlich, beliebig, allgemein
Fläche
Asche
Wertung, Abschätzung
zugeordnet
Annahme
Zerstäubung
Abschwächung, Verminderung
Prüfung
vermehrt
verfügbar
Durchschnitt
gemittelt
vermeiden

Baffle

Umlenkung, Blende, Trennwand
Bilanz
Rohrbündel
Balken
Keller
Strahl
Schalltrichter
Bewertung, Maßstab, Richtwert
Nutzen; nützen
gebogen
Schwarzer Körper
Hochofen
Hochofengas, Gichtgas
Blase
Lüfter, Gebläse
Volumenkraft
Kessel
Sieden
Bindung (chemisch)
Zusatzantrieb
Boden
das Entscheidende
Grenze, Rand, Begrenzung
Randbedingung
Grenzschicht
Verzweigung
Messing
Ziegelstein
blank, glänzend
Blase
Zwischenspeicher, Dämpfer
Glühbirne

balance
bank of tubes
bar
basement
beam
bell mouth
benchmark
benefit
bent
blackbody
blast furnace
blast furnace gas
blister
blower
body force
boiler
boiling
bond
booster
bottom
bottom line
boundary
boundary condition
boundary layer
branching
brass
brick
bright
bubble
buffer
bulb
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bulk
bulk flow
bulk temperature
bumpy
bundle
buoyancy
burner
burnout, degree of combustion, loss of
ignition

Volumen, Menge, Masse, Schüttung, Klumpen
Kollektivströmung (von Molekülen)
mittlere Temperatur, kalorische Temperatur
uneben
Bündel
Auftrieb
Brenner

Calculation

Berechnung
Eichkurve
Kapazität, Belastbarkeit
Vermögen, Fähigkeit, Leistung
Kapsel
Kohlenstoff
Kohlendioxid
Kohlensäure
Kohlenstoffanreicherung, Verkokung
Prinzipdarstellung
Holhlraum
Zementofen
Schwerpunkt
Keramikfaser
Ablauf, Kette
Kettenreaktion
Kanal
Chemieingenieurwesen
Chemie
Schornstein
Chlor
Chrom
Kreis, Anlage, Schaltung, Schaltkreis,
Schaltbild
Umfang
klären
Übungsstunden
Lehm, Ton
Lehmziegel
geschlossenes System
Anhäufung, Ballen, der Cluster
Kohle
grob
beschichten
Beschichtung, Belag
Gleichstrom
Koks
Koksofengas, Kokereigas
kaltgeblasen

Ausbrand

calibration curve
capacitance
capacity
capsule
carbon
carbon dioxide
carbonic acid
carbonization
cartoon representation
cavity
cement kiln
center of gravity
ceramic fiber
chain
chain reaction
channel
chemical engineering
chemistry
chimney
chlorine
chromium
circuit
circumference
clarify
classes
clay
clay brick
closed system
cluster
coal
coarse
coat
coating
coflow, co-current flow, (parallel flow)
coke
coke oven gas
cold blast
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collapse
collide
collision
collision factor
colloidal
column
combustible
combustion
combustion chamber
combustion engineering
combustion product
compact
comparison
compasses
composite
composition
compound
comprehensive
compression
compression work
comprise
concentration
concern
concrete
condensation
condense
condenser
condition
conduction
conductivity
conductor (electric)
cone
conjecture
conservation
constrain
constrained
consumption
contact surface
contaminated soils
continuity equation
contribute
contribution
control volume
convection

Zusammenbruch, Einsturz; zusammenfallen
kollidieren, zusammenstoßen
Zusammenstoß
Stoßfaktor
fein verteilt
Säule, Spalte
Brennbares, Brennmaterial
Verbrennung
Brennkammer, Brennraum
Verbrennungstechnik
Verbrennungsprodukt
dicht
Vergleich, Abgleich, Gegenüberstellung
Zirkel
zusammengesetzt; Verbundwerkstoff
Zusammensetzung
Verbindung, Mischung
umfassend, ausgedehnt
Kompression, Verdichtung
Druckänderungsarbeit
zusammenfassen
Konzentration
sich befassen mit
Beton
Kondensation, Verdichtung
kondensieren, niederschlagen
Kondenser, Verflüssiger
Bedingung
Leitung
Leitfähigkeit
Leiter (elektrischer)
Kegel
Vermutung
Erhaltung
einschränken
zwangsläufig
Verbrauch
Berührungsfläche
Altlasten
Kontinuitätsgleichung
beitragen, beisteuern, liefern
Beitrag
Kontrollvolumen
Konvektion, „Mitführung“ von Energie durch
kleinste Strömungsteilchen
(konvektiver)Wärmeübergangskoeffizient „α”
(in W/m2K)
passend, geeignet, bequem
Umformung, Umwandlung

(convective) heat transfer coefficient “h”
(in W/m2K)
convenient
conversion
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cool
cooling
cooling rate
coordinate
copper
correlation
corrugated
corrugated iron
corrugation
counter balance
counterflow, countercurrent flow
coupled differential equations
courtesy of
cross flow
cross section
crucial
cumulative
cure
current
curvature
cyclic integral

kühlen, abkühlen
Kühlung
Kühlrate
Koordinate
Kupfer
Wechselbeziehung
gewellt
Wellblech
Welle, Riffelung
Gegengewicht; ausgleichen
Gegenstrom
gekoppelte Differentialgleichungen
freundlicherweise zur Verfügung gestellt
Kreuzstrom
Querschnitt
ausschlaggebend
anwachsend
trocknen, aushärten
(elektrischer) Strom; laufend,
Krümmung
Umlaufintegral

Dashed line

gestrichelte Linie
Datenerfassung
Zerfall, Abnahme
abnehmen, neigen
abnehmen, vermindern
herleiten, folgern
Tiefkühltruhe
unzureichend
auftauen
Freiheitsgrad
Zuführung, Lieferung
Nenner
dicht
Dichte
Abweichung
Abhängigkeit
Abreicherung, Substanzverringerung
Herleitung, Ableitung
Entsalzung
Plan, Konstruktion, Entwurf, Auslegung;
konstruieren, auslegen
Bestimmung
bestimmen
Entwicklung
Apparat, Einrichtung, Vorrichtung, Gerät
Taupunkt
Durchmesser

data gathering
decay
decline
decrease
deduce
deep freezer
deficient
defrost
degree of freedom
delivery
denominator
dense
density
departure
dependence
depletion
derivation
desalination
design
determination
determine
development
device
dew point
diameter
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diatomic
diffraction
diffuse
dilute
dimensionless
direction
disadvantage
discovery
dispatch
displacement

zweiatomig
Beugung, Ablenkung
diffus
abschwächen, verdünnen
dimensionslos
Richtung
Nachteil
Entdeckung
Beseitigung, Bericht
Verschiebung
Beseitigung, Deponie, Entsorgung,
Verwendung, Verfügung
(Wärme) abführen, zerstreuen
Dissoziation
verschieden
unterscheiden
Verteilung
stören
Punkt ( e )
Doppelrohrwärmeübertrager
stromabwärts, nachgeschaltet
Zug, Schornstein-, Kaminzug
Widerstandsbeiwert
(hydrodynamische) Widerstandskraft
Nachteil, Hindernis
Antriebskraft, treibende Kraft
Tröpfchen
trocken
beruhend auf
Haltbarkeit
Zeitdauer
Staub

disposal
dissipate
dissociation
distinct
distinguish
distribution
disturb
dot (e dot)
double pipe heat exchanger
downstream
draft, draught
drag coefficient
drag force
drawback
driving force
droplet
dry
due to
durability
duration
dust

Edge

Ecke, Rand
Strahlungstemperatur
Wirkungsgrad, Wirtschaftlichkeit
Abfluß, Ausfluß
Anstrengung, Leistung
Glühbirne
elektromagnetische Wellen
Emission, Aussendung
Energiestromdichte, spezifische Ausstrahlung
Emissionsgrad, -vermögen
aussenden
betonen
anwenden, einsetzen
einkapseln
Hohlraum, Umhüllung, Einschluß,
abgeschlossener Raum

effective temperature
efficiency
efflux
effort
electrical bulb
electromagnetic waves
emission
emissive power
emissivity
emit
emphasize
employ
encapsulate
enclosure
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encompass
endothermic
energy
energy balance
engine
engineering
enhance
enriched
ensure
enthalpy
enthalpy of formation
entrain
entrainment
entropy
environment
equalize
equally spaced
equation
equation of state
equilibrium
equipment
equivalence
estimate
estimation
ethene
ethyne
evacuate
evaluate
evaporation
exceed
excess
excess air ratio, excess air factor
excess temperature
exchange
exhaust
exhaust gas
exothermic
expand
expansion
explanation
expose
exposure
extended
extent
external flow

einschließen, enthalten
endotherm, wärmeaufnehmend, -verbrauchend
Energie
Energiebilanz
Maschine
Technik, Technologie
erhöhen
angereichert
sicherstellen, ergeben
Enthalpie
Bildungsenthalpie
mitführen
Mitreißen, Eintrag
Entropie
Umgebung
ausgleichen
äquidistant
Gleichung
Zustandsgleichung
Gleichgewicht
Ausrüstung, Einrichtung
Gleichwertigkeit
schätzen, berechnen, bestimmen
Bewertung
Äthen
Äthin, Azetylen
evakuieren
berechnen
Verdampfung
übersteigen
Überschuß
Luftzahl, Luftüberschuß (z.B. 0,1 … 0,15)
Übertemperatur
Austausch
absaugen
Abgas
exotherm, wärmeabgebend
ausdehnen
Expansion, Ausdehnung, Entspannung
Erklärung
aussetzen
Bestrahlung
erweitert
Ausdehnung
überströmt

Factory

Betrieb, Fabrik
Ausfall
vertraut

failure
familiar
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fan
fan capacity
fault
feasibility
feature
feedstock
feedwater
fiber
figure
filament
fin
finned
fire clay brick
fit
fitting curve
flake-type
flat
flour
flow
flow rate
fluctuation
fluid flow equations
fluidized bed
flux
focus on
foil
forced convection
forced flow
forecast
fouling
fraction
free convection
free jet
free stream
frequency
friction
fuel
furnace

Föhn, Ventilator
Gebläseleistung
Fehler, Defekt
Durchführbarkeit, Wahrscheinlichkeit
Eigenschaft, Merkmal
Rohstoff, Ausgangsmaterial
Speisewasservorwärmer
Faser
Abbildung, Zeichen, Ziffer
Glühfaden, Wendel
Rippe, Kühlrippe
gerippt
Schamottestein
einfügen, befestigen, anpassen
Ausgleichskurve
flockenartig
eben, flach
Mehl
Bewegung, Durchfluß, Strömung; strömen
Durchsatz, Volumenstrom
Schwankung
Strömungsgleichungen
Wirbelschicht, Fließbett
Fluß, Stromdichte
konzentrieren auf
Folie
erzwungene Konvektion, Zwangskonvektion
erzwungene Strömung
Vorhersage; vorausberechnen
Beschlagen, Verschmutzung
Bruchteil
freie Konvektion
Freistrahl
freie, unbehinderte Strömung
Frequenz, Häufigkeit
Reibung
Brennstoff
Ofen

Gage, gauge

Meßinstrument
gasförmig
Gasphase
Sammeln, Erfassung
allgemein
erzeugen
Erzeugung
Erdkugel
Zielpunkt, -setzung
Brille

gaseous
gas phase, gaseous phase
gathering
general
generate
generation
globe
goal
goggles
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beschreiben, beeinflussen, bestimmen,
herrschen
prozeßbestimmende Gleichung
Gradient, Neigung, Steigung
Graphik
Graphit
Gravitationskraft, Schwerkraft
Schwerkraft
Grauer Körper
Gitter, Raster
Druckwalze
Brennwert, oberer Heizwert „ho“
Gipskartonplatte

govern
governing equation
gradient
graph
graphite
gravitational force
gravity
gray (grey) body
grid
grip
gross calorific value „GCV“
gypsum plaster

Half-life time

Halbwertzeit
Halbwertsbreite
unbedenklich, unschädlich
Wärmekapazität
Wärmeleitfähigkeit „λ“ (in W/m K)
Wärmeleitungsgleichung
Wärmeausbreitung
Heizkörper
Wärmeübertrager
Wärmestrom “ Q “ (in J/s = W)
Wärmestromdichte “ q ” (in W/m2),
Wärmefluß
Wärmequelle
Erwärmungszeit
Heizzone, Wärmzone
Wärmeverlust
Wärmerückgewinnung
Wärmeabfuhr
Wärmesenke
Wärmequelle
Wärmeübertragung
Wärmeübergangskoeffizient „α“ (in W/m2K)
Wärmestrom “ Q “ (in J/s = W)
hemisphärisch, Halbkugelheterogen, ungleichartig
hochlegierter Stahl
Hohlzylinder
homogen
Wabe
heißgeblasen
Winderhitzer
Hitzdrahtanemometer
Feuchtigkeit, Luftfeuchte
Kohlenwasserstoff

half width
harmless
heat capacity
heat conductivity “k“ (in W/m K)
heat conduction (or: diffusion) equation
heat diffusion
heater
heat exchanger
heat flow “ Q “ (in J/s = W)
heat flux “ q ” (in W/m2)
heat generation
heating time
heating zone
heat loss
heat recovery
heat removal
heat sink
heat source
heat transfer
heat transfer coefficient “h“ (in W/m2K)
heat (transfer) rate “ Q “ (in J/s = W)
hemispherical
heterogeneous
high alloy steel
hollow cylinder
homogeneous
honeycomb
hot blast
hot blast stove
hot-wire anemometer
humidity
hydrocarbon
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hydrochlorid acid
hydrodynamic
hydrodynamic boundary layer
hydrodynamic entrylength
hydrogen

Salzsäure
hydrodynamisch
Strömungsgrenzschicht
hydrodynamische Anlaufstrecke
Wasserstoff

Ideal gas

Ideales Gas
Entzünden, Zündung
eintauchen
Aufprall, Auswirkung
Prall, Zusammenstoß
wichtig
Verbesserung, Fortschritt
Verunreinigung
weißglühend
(Strahlungs-, Licht-) Einfall, Einfluß
einfallend, auftreffend
Veraschung, Veraschen
eintretend
berücksichtigen
wachsen, zunehmen
(temperatur-)unabhängig
hervorrufen, veranlassen
Saugzuggebläse
Ungleichung
Trägheitskraft
infinitesimal, unendlich klein
Ablenkung
Wendepunkt, Knickpunkt
Einfließen
Block
AnfangsAnfangsbedingung
Leckluft
Eintrittstemperatur
unwichtig, bedeutungslos
Zeitpunkt, Augenblick
Isolierplatte
Isolation
ganze Zahl
Intensität, Strahldichte
Achsenabschnitt; auffangen, empfangen
Schnittstelle, Grenzschicht
dazwischenliegend
Innere Energie
durchströmt
untereinander zusammenhängen
Wechselbeziehung
Schnittpunkt, Schnittmenge, Durchschnitt

ignition
immerse
impact
impingement
important
improvement
impurity
incandescent
incidence
incident
incineration
incoming
incorporate
increase
independent (of temperature)
induce
induced draft fan
inequality
inertial force
infinitesimal
inflection
inflection point
inflow
ingot
initial
initial condition
inleakage
inlet temperature
insignificant
instant (of time)
insulating plate
insulation
integer
intensity
intercept
interface
intermediary
internal energy
internal flow
interrelate
interrelation
intersection
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inviscid
irradiation, irradiance
irreversible
isolated system
isolation
isotherm
isotropic
issue

reibungsfrei
Bestrahlung
nicht umkehrbar
isoliertes („abgeschlossenes“) System
Isolation
Isotherme; isotherm
isotrop, richtungsunabhängig
Ausgabe, Ergebnis, Thema, Problem

Jet

Strahl

Kernel of integral equation

Kern der Integralgleichung
Trockenofen, Brennofen
kinetische Energie

kiln
kinetic energy

Laminar flow
lamp
landfill
lattice
layer
lead
leading edge
leakage
lean combustion
leave
limestone
linearization
line graph
liquid
localized
log mean temperature difference „LMTD“
low alloy steel
lower calorific value „LCV“
lubricating oil
lumped
lumped capacitance method
lumped thermal capacity

Magnification
maintain
make up
malfunction
manufacturing
manure
margin
masonry wall
mass balance
mass flow

laminare Strömung
Lampe
Ablagerung, Deponie
Gitter
Schicht
Blei
Stirnseite Anströmkante
Leck, Undichtigkeit, Falschluft
überstöchiometrische Verbrennung
verlassen
Kalkstein
Linearisierung
Liniendiagramm
Flüssigkeit; flüssig
punktförmig
mittlere logarithmische Temperaturdifferenz
niedriglegierter Stahl
(unterer) Heizwert „hu“
Schmieröl
punktförmig verteilt, konzentriert
„Newtonsches Abkühlungsgesetz“
thermische Blockkapazität
Vergrößerung
(aufrecht)erhalten
Zusammensetzung
Fehlfunktion, Störung
Erzeugung, Produktion
Dünger
Rand
gemauerte Wand
Massenbilanz
Massenstrom
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mass flow rate
mass fraction
mat
material property
matter
mean free path
measure
measurement
mechanism
merger
methane
mill
mineral fibre
minimum air requirement
moisture
molar mass
molar weight
mole fraction, molar fraction
molecularity
molten
moment of inertia
momentum
momentum balance equation
monatomic

Massendurchsatz
Massenbruch, Massenanteil
matt
Materialeigenschaft
Materie
mittlere freie Weglänge
Maß; messen
Messung
Mechanismus
Verschmelzung
Methan
Walze
Mineralfaser
minimaler Luftbedarf
Feuchte, Feuchtigkeit
molare Masse (in kg/kmol)
Molekulargewicht
Molenbruch, Molanteil
Molekularität
geschmolzen
Trägheitsmoment
Impuls
Impulsbilanzgleichung
einatomig

Natural convection

natürliche (freie) Konvektion
Erdgas
vernachlässigen
vernachlässigbar
netto
Stickstoff
Edelgas
senkrecht (zu)
Norm(al)bedingung, Standardbedingung
Haftbedingung
Düse
Blasensieden
Keimstelle
Zähler
numerisch, in Zahlen

natural gas
neglect
negligible
net
nitrogen
noble gas
normal (to)
normal condition
no-slip condition
nozzle
nucleate boiling
nucleation site
numerator
numerically

Objective
observable
obtain
obvious
occur
offset
onset

Ziel
beobachtbar
erhalten
offensichtlich
vorkommen, stattfinden, sich ereignen,
auftreten
Knick, räumliche Verschiebung
Anfang, Umschlag zu
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opaque
open system
operating condition
order of magnitude
ore
oriented
originate
oscillator
outcome
outcoming
outflow
output voltage
oven
over: z over n
overall heat loss
overall heat transfer coefficient „U” (in
W/m2K)
over-pressure
oxidation
oxidizer
oxy fuel combustion
oxygen

Parallelepiped
parcel
partial pressure
pattern
pellet
pendulum
penultimate
percentage
perfect gas
perfect gas equation of state
performance
perimeter
permeability
perpendicular
pertain to
pertinent
phase change
pig iron
pin
pipe
pipeline
piston
pitch
plane wall
plant

opak, undurchsichtig
offenes System
Betriebsbedingung
Größenordnung
Erz
ausgerichtet
entstehen, ausgehen von
Oszillator, Schwingungserzeuger
Ergebnis
austretend
Abfluss
Ausgangsspannung
Ofen
geteilt durch: z geteilt durch n (z/n)
Gesamtwärmeverlust
Wärmedurchgangskoeffizient „k“ (in W/m2K)
Überdruck
Oxidierung
Oxidationsmittel (Sauerstoff, Luft)
Verbrennung mit reinem Sauerstoff
Sauerstoff
Quader
Ballen, Bündel
Partialdruck
Muster
Pellet
Pendel
vorletzte
prozentualer Anteil
Ideales Gas
Ideales-Gas-Gesetz, Zustandsgleichung für
Ideale Gase
Verhalten, Durchführung, Leistung
Umfang
Permeabilität, Durchlässigkeit
senkrecht (zu)
gehören zu
sachdienlich, passend
Phasenwechsel
Roheisen
Bolzen
Rohr
Rohrleitung
Kolben
Neigung, Steigung, Abstand
ebene Wand
Anlage
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plate
plate heat exchanger
plume
point out
pollutant
pollution
polynomial
polystyrene
pool boiling
porous
potential energy
power
power engineering
power generation
power plant
power station
precisely
preferential
preheat
preheating zone
preparation
prerequisite
pressure
pressure drop
prevail
previous
primitive
printed board
product
profile
propagation
property
proposal
propulsion
protective atmosphere
provide
provide for
pulverized coal
pump
purchasing
purify
purpose

Platte
Plattenwärmeübertrager
Rauchfahne, Abwasserfahne
betonen, hervorheben, auf etwas hinweisen
Schadstoff; verschmutzt
Verunreinigung
Polynom
Polystyrol
Behältersieden
porös
potentielle Energie
Leistung
Energietechnik
Stromerzeugung
Kraftwerk, Triebwerk
Kraftwerk, Elektrizitätswerk
genau
bevorzugt
vorwärmen
Vorwärmzone
Bereitstellung, Aufbereitung
Vorbedingung, Voraussetzung
Druck
Druckverlust, -abfall, -absenkung
vorherrschen
vorhergehend
Stammfunktion, (unbestimmtes) Integral
Leiterplatine
Produkt, Erzeugnis
Profil
Wachstum
Eigenschaft
Ansatz, Vorschlag
Antrieb
Schutzatmosphäre, Schutzgas
beschaffen, zuführen, liefern
gewährleisten
pulverisierte Kohle, Kohlenstaub
Pumpe
Beschaffung, Erwerb
reinigen
Zweck

Quantum number

Quantenzahl
Wirkungsquantum
abschrecken
ruhend
angeben, zitieren

quantum of action
quench
quiescent
quote
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Radiance
radiation
radiator
radiosity
random motion
range
rapid
rate
rate coefficient
rate constant
rate equation
rate law
rate of heat transfer “ Q “ (in J/s = W)
rate of consumption
raw material
reactant
reaction
reaction enthalpy
reagent
rear
rearrange
reasonable
reasoning
recommended
reconcile
refer to
refinement
reflect
reflectivity
refractory
refractory brick
refractive index
refrigerant
refuse derived fuel (RDF)
regenerative burner
regenerator
region
reheat
reheating furnace
relation
relationship
release
reliability
removal
replacement
require
rescale
resistance

Strahlstärke
Strahlung
Strahler, Heizkörper
Helligkeit
regellose, zufällige Bewegung
Bereich
schnell
Strom, Menge je Zeiteinheit, pro Zeit
Geschwindigkeitskoeffizient
Geschwindigkeitskonstante
Transportansatz
Geschwindigkeitsgesetz
Wärmestrom “ Q “ (in J/s = W)
Umsetzungsgeschwindigkeit
Rohmaterial
Reaktant, Reaktionspartner, Edukt
Reaktion
Reaktionsenthalpie
Reagens
Heck
umstellen, umordnen
vernünftig
Argumentation, Schlußfolgerung
empfohlen, vorgeschlagen
in Einklang bringen
beziehen auf
Raffinierung, Verbesserung
reflektieren, spiegeln
Reflexionsgrad, -vermögen
feuerfestes Material; feuerfest
feuerfester Stein, Schamottestein
Brechungskoeffizient, Brechzahl,
Brechungsindex
Kältemittel, Kühlflüssigkeit
Sekundärbrennstoff aus Abfall
Regenerativbrenner
Regenerator
Bereich
wiedererwärmen
Nachwärmofen
Beziehung
Verhältnis, Beziehung
freisetzen, abgeben
Zuverlässigkeit, Sicherheit
Abtransport
Ersetzung
fordern, anfordern
neuen Maßstab festsetzen
Widerstand
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responsible
resource
result
retardation
reversible
rich combustion
rocket booster
rod
rolling mill
roughly
roughness
roundoff error, rounding error
rubbish

verantwortlich
Ressource, Quelle, Hilfsmittel
Resultat, Ergebnis
Verzögerung
umkehrbar
unterstöchiometrische Verbrennung
Zusatztriebwerk
Stab
Walzwerk
grob gesagt
Rauhigkeit
Rundungsfehler
Abfall, Schutt

Saturated

gesättigt
Sättigungstemperatur
Einsparung
Maßstab
streuen
Bereich
Bildschirm, Blende, Sieb; durchsieben,
überprüfen
Dichtung
Ablösung
Reihe, Folge
Klärschlamm
Form, Gestalt
Schubspannung, Scherspannung
Hülle, Mantelfläche, Ofenwanne
Rohrbündelwärmeübertrager
Schirm
Abdeckung
Seitenwand
Siliziumkarbid
Silber
gleichzeitig
Senke
Sinter
Ort, Lage, Gebiet
Skizze
geschickt
Platte
Schlacke
Dia, Folie
Steigung, Gefälle
Klärschlamm
Schlamm, wässrige Masse
schmelzen
flach, gleichmäßig; glätten

saturation temperature
saving
scale
scatter
scope
screen
sealing
separation
series
sewage sludge
shape
shear stress
shell
shell-and-tube-heat exchanger
shield
shrouding
side wall
silicium carbide
silver
simultaneous
sink
sinter
site
sketch
skilfully
slab
slag
slide
slope
sludge
slurry
smelt
smooth
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soak
soaking zone
soften
soils (contaminated soils)
solid
solid angle
solidification
solid material
solid state
solution
soot
sought
source
space shuttle
sparse
specific heat capacity (in J/kgK)
species
sphere
sponge
spring
square (r square = r2)
stability
stable
stack
staged air
staggered
stagnant air
stagnation point
stainless steel
standard enthalpy of formation
state equation
state variable
static pressure
stationary
steady state
steam
steel
steelmaking
steelwork
steep
stoichiometry
storage
store
straw
stream
stress-strain relation
subscript
substance
substantial

ausgleichen
Ausgleichszone
weich machen
Böden (Altlasten)
fest
Raumwinkel
Erstarrung
Feststoff, Schleudergut
Festkörper
Lösung
Ruß
gefragt, gesucht
Quelle
Raumfähre
spärlich, wenig
spezifische Wärmekapazität
Spezies, Art, Substanz, Stoff
Kugel
Schwamm
Feder
Quadrat
Stabilität
stabil, beständig
Speicher, Stapel
gestufte Luft
versetzt, gestaffelt
ruhende Luft
Staupunkt
rostfreier Stahl
Standardbildungsenthalpie
Zustandsgleichung
Zustandsvariable, -größe
statischer Druck
stationär, ortsfest
stationärer Zustand; stationär, zeitunabhängig
Wasserdampf
Stahl
Stahlerzeugung
Stahlwerk
steil
Stöchiometrie
Speicherung
speichern
Stroh
Strom
Spannungs-Dehnungs-Beziehung
Index
Stoff
wesentlich
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substrate
subtend
suggest
suitable
sulphur, sulfur
superficial
supply
support
surface
surrounding
suspension
swirl
symmetry axis
symmetric plane

Substrat
gegenüberliegen
vorschlagen
brauchbar, geeignet
Schwefel
oberflächlich
Versorgung; zuführen
Halterung, Fassung, Lager
Oberfläche
Umgebung
Aufschwemmung
Wirbel
Symmetrieachse
Symmetrieebene

Tackle

bewältigen, in Angriff nehmen
Teerpappe
Temperatur
Temperaturdifferenz
Temperaturverteilung
Temperaturabfall, -abnahme
thermisch, WärmeTemperaturgrenzschicht
Wärmekapazität
Wärmeleitfähigkeit, -koeffizient „λ“
Temperaturleitfähigkeit, -koeffizient „a“
Wärmeausdehnungskoeffizient
Temperatur-, Wärmestrahlung
Dicke
dünnwandig
Drosselung
Zeitkonstante
Zinn
Moment, Drehmoment
insgesamt zugeführte thermische Energie
Gesamtwärmewiderstand
hoch: T hoch 4 (T4)
Hinterkante
übertragen
zeitlich veränderlich
Übergang
(Wärme-)Durchgang
(Durchlaß-), Transmissionsgrad, -vermögen
transmittieren, durchlassen
Transparentbild, Diapositiv, Folie
durchsichtig
quer
Querteilung
auffangen, einschließen

tar paper
temperature
temperature difference
temperature distribution
temperature drop
thermal
thermal boundary layer
thermal capacity
thermal conductivity „k“ (in W/mK)
thermal diffusivity „α“(in m2/s)
thermal expansion coefficient
thermal radiation
thickness
thin walled
throttling
time constant
tin
torque
total thermal input „TTI“
total thermal resistance „TTR“ (in W/K)
to the power: T to the power 4
trailing edge
transfer
transient
transition
transmission
transmissivity
transmit
transparency
transparent
transverse
transverse pitch
trap
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treat as
treatment
trickle
trigger
tripping
trip wire
tube
tube bank
tubular heat exchanger
tundish
tungsten
turbulent flow

behandeln als
Aufbereitung, Bearbeitung, Verfahren
tröpfeln, rieseln
auslösen
Auslösung
Reißleine
Rohr
Rohrbündel
Rohrbündel-Wärmeübertrager
Gießwanne
Wolfram
turbulente Strömung

wavelength
wave number
wet
wire
wooden lagging
work

Wellenlänge
Wellenzahl
benetzen; feucht
Draht
Holzverschalung
Arbeit

X-axis
X-rays

x-Achse, Abszisse
Röntgenstrahlen

Y-axis

y-Achse, Ordinate

Unaltered

unverändert
nichtbrennbare Anteile
Bildunterschrift; unterstreichen, betonen
gleichverteilt
Vereinigung (von Mengen)
einheitlich, eindeutig, einzig
Einheit
Einheitsvektor
sperrig, unhandlich
stromaufwärts, vorgeschaltet

Zinc

Zink

unburnts
underline
uniform
union (of sets)
uniquely
unit
unit vector
unwildy
upstream

Valid
validate
valve
vapor, vapour
vaporization
velocity
vibration
vicinity
view factor
viscous
viscous force
voidage
volatile
voltage
volumetric flow rate
volumetric heat capacity: ρcp
voluntary
vortex

Wake
walking beam
waste
waste water
water

gültig
bestätigen, für gültig erklären
Ventil
Dampf
Verdampfung
Geschwindigkeit
Schwingung
Umgebung
Einstrahlzahl, Winkelverhältnis
viskos, zäh, dickflüssig
Zähigkeitskraft
Leerraum, Porosität, relatives Porenvolumen
Flüchtige; flüchtig
(elektrische) Spannung
Volumenstrom
volumenbezogene Wärmekapazität: ρcp
willkürlich
Wirbel
Nachlauf, Kielwasser, Spur, Wirbelschleppe
Hubbalken
Abfall
Abwasser
Wasser
19
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Wärmedurchgangskoeffizient
Wärmeleitkoeffizient
Temperaturleitkoeffizient
Wärmedurchgangswiderstand

α
k

λ
a
1
k⋅A

Wärmestrom
Wärmestromdichte
Heizwert (Unterer Heizwert)
Brennwert (Oberer Heizwert)
Mindestsauerstoffbedarf
Mindestluftbedarf
Energiestromdichte
Bestrahlungsdichte
Helligkeitsdichte
Strahldichte (Intensität)

T
Q
Q
q

hu
ho
Omin
Lmin
q , e

b
h
iβ

Celsiustemperatur
Kelvintemperatur
Wärmemenge

Wärmeübergangskoeffizient

Symbol

ϑ

deutsch
Bezeichnung
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intensity

radiosity

j
i

irradiation, irradiance
(incident radiation)

emissive power, radiance
g

e

minimum air requirement

minimum oxygen
reqirement
lO2 min

lmin

gross calorific value

lower calorific value

Celsius temperature
Kelvin temperature
amount of heat
heat flow,
heat (transfer) rate
heat flux

total thermal resistance

GCV

LCV

q

T
T
Q
Q

TTR

thermal diffusity

α

W/m2
kJ
kg
kJ
kg
kmol O2
kmol fuel
kmol air
kmol fuel
W
2
mactual
W
2
mactual
W
2
mactual
W
m 2proj .

J/s = W

W
m⋅ K
m2
s
K
W
°C
K
J

W
m2 ⋅ K

heat transition coefficient,
overall heat transfer
coefficient
thermal conductivity

W
m2 ⋅ K

Einheit /
/ unit

heat transfer coefficient

k

U

h

symbol

english
name

Nomenklatur, Symbolik

