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Kurzfassung 

Das Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik beschäftigt sich mit der Weiter-
entwicklung von Ammoniak/Wasser-Absorptionskältemaschinen im Leistungsbereich bis 
12 kW. 

Die fortlaufende Entwicklung der Kältemaschine wurde in den letzten Jahren regelmäßig auf 
der DKV-Tagung vorgestellt und anhand von Messdaten und Simulationen diskutiert. Im 
aktuellen Beitrag werden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Absorptionskältemaschine 
vorgestellt und bewertet. Ein entscheidender Punkt ist dabei der Austreiber der 
Absorptionskältemaschine. Er wurde in den vorhergehenden Anlagen des ITW in 
Behälterbauweise realisiert. Der Austreiber stellte dabei das größte und teuerste Bauteil der 
Anlage dar und bot somit das größte Optimierungspotential. Aufgrund seines Volumens war 
er außerdem mit einer großen Menge Ammoniak/Wasser gefüllt. In der letzten 
Anlagenkonfiguration konnte der Austreiber mit einem Plattenwärmeübertrager realisiert 
werden, wodurch Anlagengewicht und Anlagenvolumen deutlich reduziert werden konnten. 
Die Ammoniakmenge im System hat sich von 15 kg auf 4 kg verringert, wodurch das 
Emissionspotential der Anlage stark verringert und der Umgang mit dem System erleichtert 
wurde. Die Leistung des Systems konnte im Zuge dieser Umbauten trotz der beschriebenen 
Einsparungen weiter gesteigert werden. Alle wärmeübertragenden Bauteile der 
Absorptionskältemaschine sind Plattenwärmeübertrager, wodurch die spezifischen Kosten 
(€/kW) entscheidend reduziert werden konnten. 
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1. Einleitung 

Am Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) wurde im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Entwicklung einer solar angetriebenen Absorptionskälteanlage mit 
einem Eisspeicher“ (BMWi, Förderkennzeichen 0327397A) von 2006 bis 2010 eine solar 
betriebene Absorptionskältemaschine entwickelt. Die Entwicklungsschritte sind in den letzten 
Jahren regelmäßig auf DKV-Tagungen vorgestellt worden [1], [2], [3], [4], [5]. Während in 
diesem Forschungsvorhaben insbesondere das System der solaren Kühlung im Fokus 
stand, wurde im gerade abgeschlossenen Projekt „Effizienzsteigerung einer solar 
angetriebenen Absorptionskälteanlage mit Eisspeicher“ (BMWi, Förderkennzeichen 
0327898A) die Entwicklung der Absorptionskältemaschine in den Mittelpunkt gerückt. Die 
Meilensteine dieser Entwicklung werden im Folgenden vorgestellt und weiteres Potential für 
Optimierung aufgezeigt.  

 

2. Aufbau der Absorptionskältemaschine 

Die am ITW entwickelte Absorptionskältemaschine arbeitet mit einem Zweistoffgemisch aus 
Ammoniak als Kältemittel und Wasser als Lösungsmittel. Der Aufbau einer solchen Anlage 
ist in Abbildung 1 dargestellt. Die reiche Lösung mit einem hohen Ammoniakmassenanteil 
wird im Hochdruckbereich in einem Austreiber  durch die Zufuhr von thermischer Energie in 
arme Lösung und Kältemittel getrennt. Das gasförmige Kältemittel beinhaltet noch einen 
geringen Anteil von Lösungsmittel, weshalb es nach der Austreibung durch einen 
Dephlegmator geleitet wird. Hier wird es durch die reiche Lösung leicht abgekühlt, wobei 
eine geringe Menge Kondensat mit einer hohen Ammoniakmassenanteil entsteht, welches in 
den Austreiber zurück fließt. Das Kältemittel wird nach dem Dephlegmator im Kondensator 
vollständig kondensiert, anschließend entspannt und dem Verdampfer im Tiefdruckbereich 
zugeführt.  Hier verdampft es unter Aufnahme von thermischer Energie, welche die 
Kälteleistung der Maschine darstellt. Nach dem Verdampfer werden im gasförmigen 
Kältemittel enthaltene Flüssigkeitstropfen im Kältemittelwärmeübertrager nachverdampft 
wodurch das flüssige Kältemittel vor dem Eintritt in den Verdampfer vorgekühlt wird.  
Die arme Lösung aus dem Austreiber wärmt im Lösungsmittelwärmeübertrager die reiche 
Lösung vor, wird dann auf Tiefdruckniveau entspannt und im Absorber in das vom 
Verdampfer kommende gasförmige Kältemittel versprüht. Die arme Lösung absorbiert dabei 
Kältemittel. Weiteres Kältemittel wird beim Durchströmen des Absorbers absorbiert, weil das 
Gemisch abgekühlt wird. Aus dem Absorber tritt schließlich reiche Lösung aus, die mittels 
Membranpumpe wieder auf das hohe Druckniveau gefördert, vorgewärmt und dem 
Austreiber zugeführt wird. Bis auf den Austreiber sind alle Wärme übertragenden Bauteile als 
Plattenwärmeübertrager ausgeführt. 
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Abbildung 1: Schema der Absorptionskältemaschine am ITW (Stand 2012) 

 

3. Optimierung der Kältemaschine 

Ein entscheidender Punkt bei der Optimierung der am ITW entwickelten Absorptions-
kältemaschine war der Austreiber. Er wurde in den vorhergehenden Anlagen in 
Behälterbauweise realisiert. Dabei ist der Behälter mit Raschigringen gefüllt und ähnelt damit 
einer Rektifikationskolonne mit Füllkörperpackung. Die genaue Funktionsweise soll hier nicht 
weiter erläutert werden, man kann jedoch betonen, dass die Rektifikation innerhalb des 
Austreibers sehr gut funktioniert hat. Des Weiteren war im Austreiber eine 
Wärmerückgewinnung von armer zu reicher Lösung integriert. Der Austreiber stellte durch 
seine komplexe Bauweise das größte und teuerste Bauteil der Anlage dar und bot somit das 
größte Optimierungspotential. Deshalb war es im oben angesprochenen Projekt ab Ende 
2011 Gegenstand der Forschung einen Austreiber aus Standardbauteilen nach Art eines 
Plattenaustreibers zu entwickeln. Dabei wurde zunächst in einer vorhandenen Absorptions-
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kältemaschine der alte Behälteraustreiber durch einen Plattenaustreiber ersetzt und nach 
erfolgreichem Test eine neue deutlich kompaktere Kältemaschine konstruiert. 

Die Historie der am ITW entwickelten Absorptionskältemaschine ist in Abbildung 2 zu sehen.  

 

Abbildung 2: Überblick über die am ITW entwickelten Anlagen 

Der erste Schritt war die Entwicklung eines vollautomatisierten Prototyps (Prototyp 2)  aus 
einer handbetriebenen Anlage die dem ITW vom DLR zur Verfügung gestellt wurde [6]. Die 
Leistung des Prototyps 3 konnte durch den Einsatz des Plattenaustreibers leicht gesteigert 
werden. Der COP sinkt jedoch leicht im Vergleich zum vorhergehenden Prototyp. Dies liegt 
daran, dass im Behälteraustreiber bereits ein Wärmeübertrager für die Wärmerück-
gewinnung aus der armen Lösung integriert war, der beim Plattenaustreiber fehlt. Dies kann 
mit Einsatz eines größeren Lösungsmittelwärmeübertragers kompensiert werden.  
Der Prototyp 3 ist durch den Einsatz des Plattenaustreibers deutlich kompakter und um 
160 kg leichter als sein Vorgänger. Der entscheidende Unterschied ist jedoch die deutlich 
geringere Füllmenge an Ammoniak. Sie wurde von etwa 15 kg NH3 auf nur 4 kg NH3 
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reduziert. Die Herstellungskosten des Austreibers konnten von etwa 3.000 – 4.000 € auf 
etwa 1.900 € gesenkt werden. Der konsequente Einsatz von Plattenwärmeübertragern 
erleichtert die Skalierung der Kältemaschine in andere Leistungsbereiche. 
Der Aufbau des Plattenaustreibers ist in Abbildung 3 dargestellt. Er besteht aus einem 
Vorlagebehälter, einem Austreiber und einem Abscheider. Vorlagebehälter und Abscheider 
sind Druckbehälter, der Austreiber ein Plattenwärmeübertrager. Der Plattenaustreiber ist 
dabei als „offenes System“ ausgeführt. 
 

 

Abbildung 3: Aufbau des Plattenaustreibers 

Im Austreiber wird Kältemittel aus der reichen Lösung vom Vorlagebehälter (3) kommend 
ausgetrieben. Dabei entsteht ein Zweiphasenthermosyphon: Die entstehenden aufsteigen-
den Gasblasen drücken innerhalb der Platten die abgereicherte Lösung zum Auslass des 
Plattenwärmeübertragers (4). Der geförderte Massenstrom des Austreibers hängt dabei von 
mehreren Faktoren ab. Zum einen entsteht bei einer höheren Austreibertemperatur mehr 
Ammoniakdampf, wodurch der Zweiphasenthermosyphon mehr Lösung fördert. Zum 
anderen beeinflusst der hydrostatische Druck den geförderten Massenstrom. Die Förderung 
hängt dabei von dem Füllstand der Lösung im Vorlagebehälter und dem Druckverlust im 
Plattenwärmeübertrager des Austreibers ab. Vom Austreiber strömt das Zweiphasengemisch 
in den Abscheider wo Flüssigkeit und Dampf getrennt werden. Der Abscheider ist mit 
Raschigringen gefüllt, um die Phasentrennung zu verbessern. Zusätzlich wird der Dampf 
mittels einer Prallplatte durch die im Abscheider stehende Lösung geleitet, um den Kontakt 
zwischen Dampf und Lösung zu verlängern und einen Kurzschluss zum Kältemittelkreislauf 
zu verhindern. Der Kältemitteldampf strömt über die Leitung (5) zum Dephlegmator, wo er 
leicht abgekühlt wird. Teile des Dampfes kondensieren dabei und fließen über die 
Ausgleichsleitung (8) zurück in den Vorlagebehälter, wo die reiche Lösung eine ähnliche 
Konzentration wie das Kondensat besitzt. Hier zeigt sich ein Vorteil des „offenen Systems“. 
Ohne die Ausgleichsleitung würde das Kondensat zurück zum Abscheider und in die arme 
Lösung fließen. Dadurch würde in dieser der Massenanteil erhöht, wodurch letztlich die 
Absorption verschlechtert würde. Diese Verhältnisse sind für eine Austreibereintritts-
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temperatur von 100°C in Tabelle 1 dargestellt. Mit Messdaten für die Dephlegmatoraustritts-
temperatur der reichen Lösung und dem Hochdruck kann aus Stoffdatentabellen der 
theoretische Massenanteil von NH3 im Kondensat im Gleichgewicht berechnet werden, unter 
der Annahme dass im Dephlegmator keine Grädigkeit vorliegt. Vergleicht man dieses mit 
dem gemessenen Massenanteil von Proben der armen und reichen Lösung fällt auf, dass 
der Massenanteil von NH3 im Kondensat deutlich über dem der armen Lösung und etwa in 
dem Bereich der reichen Lösung liegt. 

Tabelle 1: Ammoniakmassenanteile der Lösungen im Austreiber 

ϑAustr. [°C] ϑrL,Dephl,aus [°C] phoch [bar] XKM-Kond 
[kg NH3/kg Lsg] 

XrL,gemessen 
[kg NH3/kg Lsg] 

XaL,gemessen 
[kg NH3/kg Lsg] 

100 76 15 0,519 0,52 0,43 
 

Durch die Ausgleichsleitung strömt ebenso Kältemitteldampf, der je nach Betriebspunkt 
schon im Dephlegmator und Lösungsmittelwärmeübertrager aus der reichen Lösung 
ausgetrieben wird. Der Massenanteil der reichen Lösung im Vorlagebehälter ist also etwas 
niedriger als der in Tabelle 1 angegebene, da die verwendete Probe vor dem Lösungsmittel-
wärmeübertrager gezogen wurde.  

 

4. Erste Untersuchung der Absorptionskältemaschine 

Um die Absorptionskältemaschine des ITW im Detail zu untersuchen,  wurde eine externe 
Messstrecke entworfen, mit der Proben von reicher und armer Lösung aus dem Kreislauf 
analysiert werden können. Damit ist eine detaillierte Analyse der Schwachstellen der 
Absorptionskältemaschine möglich. Erste Proben wurden bei 100°C Austreibereintritts-
temperatur, 30°C und 35°C Rückkühleintrittstemperatur und 5°C und 15°C Verdampfer-
austrittstemperatur gezogen. In Abbildung 4 sind für vier verschiedene Betriebspunkte der 
gemessene Ammoniakmassenanteil und der theoretisch erreichbare Massenanteil im 
Gleichgewicht der armen und der reichen Lösung dargestellt. Die theoretischen Werte 
können für die entsprechenden Betriebspunkte unter Zuhilfenahme von Stoffdatentabellen 
berechnet werden. Der Wert der armen Lösung entspricht dem Massenanteil von Ammoniak 
in siedender Flüssigkeit bei einer Temperatur von 100°C und dem gemessenen Hochdruck. 
Der Wert der reichen Lösung entspricht dem Massenanteil von Ammoniak in siedender 
Flüssigkeit bei der entsprechenden Rückkühltemperatur und dem gemessenen Tiefdruck.  
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Abbildung 4: Analyse der Ammoniakmassenanteile in armer und reicher Lösung 

Der Ammoniakmassenanteil der reichen Lösung liegt etwa zwischen 0,52 und 0,45. Der 
Ammoniakmassenanteil der armen Lösung bleibt dabei relativ konstant zwischen 0,42 und 
0,44. Diese geringere Abweichung liegt daran, dass die Austreibertemperatur konstant bleibt 
und der Hochdruck, der durch die Rückkühltemperatur bestimmt wird, nur leicht variiert. Die 
Massenanteile der armen Lösung sinken jedoch tendenziell, weil der Druck sinkt. Dies liegt 
daran, dass durch den geringer werdenden Massenanteil in der reichen Lösung weniger 
Kältemittel ausgetrieben werden kann. 
Der Massenanteil von Ammoniak in der reichen Lösung nimmt für eine steigende 
Rückkühltemperatur leicht ab. Sinkt die Verdampfertemperatur ist eine deutliche Abnahme 
zu erkennen. Die Rückkühltemperatur scheint also auf den Absorber keinen so großen 
Einfluss zu haben wie die sinkende Verdampfertemperatur, die mit einer Verringerung des 
Tiefdrucks im Prozess einhergeht.  
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Austreiber die reiche Lösung bis auf wenige 
Prozentpunkte an den theoretisch erreichbaren Massenanteil in der armen Lösung 
abreichert. Dabei muss beachtet werden, dass der theoretische Massenanteil dem 
Gleichgewichtswert entspricht, also der Wert der sich nach unendlich langer Zeit einstellt und 
somit nie erreicht werden kann. Man sieht weiter, dass der Massenanteil der aus dem 
Absorber ausströmenden reichen Lösung eine deutlichere Differenz zu dem theoretisch 
erreichbaren aufweist. Auffallend ist außerdem, dass der Einfluss der Rückkühltemperatur 
beim theoretisch ermittelten Massenanteil der reichen Lösung größer ist als beim 
gemessenen Massenanteil. Dies weist darauf hin, dass die Wärmeabfuhr im Absorber 
ausreichend ist und der Tiefdruck einen deutlicheren Einfluss auf die Funktion des Absorbers 
hat. Es muss bei der Betrachtung des Diagramms jedoch beachtet werden, dass die 
theoretischen Werte mit den Temperaturen der externen Kreisläufe berechnet wurden. Die 
internen Temperaturen unterscheiden sich von diesen entsprechend der Grädigkeit in den 
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Wärmeübertragern. Beachtet man die Grädigkeit, würden die Differenzen zwischen den 
theoretischen und den gemessenen  Massenanteile geringer werden. Abbildung 4 dient also 
insbesondere dazu, dass Potential der Bauteile abzuschätzen. Jedoch zeigen schon die 
wenigen in dem Diagramm dargestellten Punkte, dass trotz der Verbesserungen an der 
Absorptionskältemaschine noch Potential für eine Steigerung der Bauteilwirkungsgrade 
vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für den Absorber. 

 

5. Weitere Optimierungen an der Absorptionskältemaschine 
5.1. Integration eines Absorbervorkühlers 

Um die Leistung der Kältemaschine bei tiefen Verdampfer- und gleichzeitig hohen 
Rückkühltemperaturen zu steigern, wurde ein weiterer Wärmeübertrager in die Anlage 
integriert. Dieser dient dazu die Temperatur der armen Lösung zu verringern, und so ihr 
Absorptionsvermögen bei der Eindüsung in den Absorber zu steigern. Dieser 
Absorbervorkühler wurde in den Strom der armen Lösung vor den Absorber geschaltet und 
kühlt die arme Lösung vor dem Eintritt in den Absorber über den externen Rückkühlkreislauf 
ab (vgl. Abbildung 7). Der Rückkühlkreislauf wird dabei zwischen Absorber und 
Absorbervorkühler aufgeteilt, das heißt es wird kein zusätzliches Rückkühlwerk benötigt. 
Wird die arme Lösung auf diese Weise durch den externen Rückkühlkreislauf zusätzlich 
abgekühlt und nicht nur von der reichen Lösung im Lösungsmittelwärmeübertrager, sinkt die 
Temperaturdifferenz zur Rückkühltemperatur und das Absorptionsvermögen der Lösung 
steigt.  
Das Prinzip dieser Vorkühlung wurde in einer Versuchsreihe verifiziert. Dazu wurde bei 
verschiedenen Betriebspunkten die Aufteilung des Volumenstroms zwischen Absorber und 
Absorbervorkühler mittels eines Dreiwegeventils variiert und die Kälteleistung der 
Absorptionskältemaschine aufgezeichnet. Dieses Vorgehen ist exemplarisch in   
Abbildung 5 dargestellt.  
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Abbildung 5: Entwicklung der Kälteleistung bei variabler Aufteilung des Rückkühl-
massenstroms 

Bei einer Austreibereintrittstemperatur von 120°C und einer Rückkühltemperatur von 40°C 
wird für eine Verdampferaustrittstemperatur von 0°C und -5°C die Aufteilung des 
Rückkühlmassenstroms zwischen Absorber und Absorbervorkühler variiert. Bei 0° 
Öffnungswinkel fließt der gesamte Volumenstrom zum Absorber, bei 45° wird der 
Rückkühlmassenstrom etwa zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die maximale Kälteleistung der 
Absorptionskältemaschine wird bei ϑVerd,aus = 0°C bei einem Öffnungswinkel von etwa 19° 
erreicht. Bei ϑVerd,aus = -5°C liegt der Öffnungswinkel bei 45°. Die Leistungsteigerung der 
Maschine liegt bei ϑVerd,aus = 0°C bei etwa 1 kW, bei ϑVerd,aus = -5°C bei 3,5 kW im Vergleich 
zu der Leistung die die Maschine ohne Durchströmung des Absorbervorkühlers erbringt. Bei 
ϑVerd,aus = -5°C erzielte die Kältemaschine ohne Durchströmung des Absorbervorkühler keine 
messbare Kälteleistung. Die Punkte maximaler Kälteleistung können anschließend mit dem 
dazugehörigen Öffnungswinkel des Dreiwegeventils in ein Diagramm (vgl. Abbildung 6) 
übertragen werden. Hier sind die Punkte maximaler Kälteleistung mit dem Öffnungswinkel 
und den entsprechenden Temperaturhüben, also der Differenz zwischen Rückkühleintritts-
temperatur und Verdampferaustrittstemperatur dargestellt. Die so gewonnene Funktion kann 
anschließend in eine Steuerfunktion für das Dreiwegeventil übertragen werden. 
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Abbildung 6: Aufteilung des Rückkühlmassenstroms für unterschiedliche Temperaturhübe 

Abbildung 6 zeigt, dass mit zunehmendem Temperaturhub der optimale Öffnungswinkel des 
Dreiwegeventils ebenfalls zunimmt. Wird der Absorbervorkühler jedoch im Vergleich zum 
Temperaturhub überproportional stark durchströmt, kann dies die Leistung der 
Kältemaschine negativ beeinflussen. In diesem Fall liegt die Vermutung nahe, dass die im 
Absorber entstehende Absorptionswärme nicht mehr ausreichend abgeführt wird, da der 
Volumenstrom zum Absorber sinkt. In einer weiteren Messung wurde der Absorbervorkühler 
von einem zusätzlichen Rückkühlwerk gekühlt, der Rückkühlvolumenstrom zum Absorber 
blieb demnach gleich. Trotzdem konnte der gleiche Effekt wie oben beschrieben, beobachtet 
werden. Somit ist dieser Zusammenhang noch nicht eindeutig geklärt und muss noch weiter 
untersucht werden.  

 

5.2. Einsatz von Dreifachwärmeübertragern 

Um die Baugröße der Absorptionskältemaschine zu reduzieren ist es möglich an einigen 
Positionen im Prozess zwei Wärmeübertrager in einem Bauteil zu kombinieren. Zwei 
eingängige Plattenwärmeübertrager können so durch eine passende Kombination in einem 
Plattenwärmeübertrager kombiniert werden. So wird neben den Abmaßen der apparative 
Aufwand der Fertigung verringert, da die Rohrleitungen zwischen den beiden 
Wärmeübertragern, zwei Kopfplatten und damit Schweißnähte eingespart werden. Das 
Anlagenschema mit Dreifachwärmeübertragern und dem in Kapitel 5.1 vorgestellten 
Absorbervorkühler ist in Abbildung 7 dargestellt. 
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Abbildung 7: Anlagenschema der Absorptionskältemaschine am ITW (Stand Nov. 2013) 

Wie in Abbildung 7 zu sehen, kann man an zwei Stellen im Prozess 
Dreifachwärmeübertrager einsetzen. Beim Dephlegmator und Kondensator, beides 
eingängige Plattenwärmeübertrager, strömt der Kältemitteldampf erst im Dephlegmator nach 
oben, Kältemittelkondensat kann so weiterhin abfließen. Dieser erste Gang des 
Dreifachwärmeübertragers wird wie üblich mit reicher Lösung gekühlt. Der Kältemitteldampf 
strömt anschließend über eine Trennplatte weiter in den Kondensator, wo er vom 
Rückkühlkreislauf kondensiert wird. Im zweiten Dreifachwärmeübertrager strömt das 
Kältemittelkondensat erst durch den Kältemittelvorkühler, wo es vom Kältemitteldampf 
abgekühlt wird. Anschließend wird es entspannt und im zweiten Teil des Dreifachwärme-
übertragers verdampft, dabei kühlt  es den externen Kältekreislauf. Durch die Trennplatte 
strömt der Kältemitteldampf dann in den Kältemittelvorkühler. Auch hier sind Verdampfer und 
Kältemittelvorkühler jeweils eingängige Plattenwärmeübertrager.  
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Durch den Einsatz von Dreifachwärmeübertragern können neben dem apparativen Aufwand, 
das Gewicht und schließlich die Kosten der Anlage weiter reduziert werden. Außerdem 
werden die Wärmeverluste der Absorptionskältemaschine verringert, da die Rohrleitungen 
zwischen den Bauteilen eingespart werden und die Oberfläche eines Dreifachwärmeüber-
tragers kleiner ist als die zweier Standard-Wärmeübertrager. 

 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Die am ITW entwickelte Absorptionskältemaschine wurde im letzten Jahr entscheidend 
weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung der Anlage beruht größtenteils auf einem 
modifizierten Austreiber, der anstatt eines Behälteraustreibers nun in Form eines 
Plattenaustreibers in die Anlage integriert wurde. Der Plattenaustreiber ist dabei als „offenes 
System“ ausgeführt was prozesstechnische Vorteile bietet und die Stabilität der Anlage 
verbessert. Die Größe der Anlage wurde um 40% und das Gewicht um 50% verringert. Die 
Füllmenge von Ammoniak wurde von 15 kg auf 4 kg also um 80% verkleinert, wobei die 
Kälteleistung der Anlage leicht gesteigert werden konnte. Die Herstellungskosten des 
Austreibers konnten etwa um 50% gesenkt werden. Zu der geringen Baugröße der Anlage 
trägt auch der Einsatz von Dreifachwärmeübertragern bei, die es ermöglichen zwei 
wärmeübertragende Bauteile in einem zu kombinieren. Entscheidend ist schließlich, dass die 
Anlage durch den konsequenten Einsatz von Plattenwärmeübertragern deutlich einfacher auf 
andere Leistungsbereiche skaliert werden kann. Durch die Integration eines 
Absorbervorkühlers kann die Kälteleistung der Absorptionskältemaschine bei tiefen 
Verdampferaustrittstemperaturen und gleichzeitig hohen Rückkühltemperaturen gesteigert 
werden. Dies ermöglicht die Eiserzeugung bei hohen Außentemperaturen. Schließlich 
wurden einige Messungen des Ammoniakmassenanteils vorgestellt, die mit einer 
Messstrecke zur Probenanalyse durchgeführt wurden. Mit diesen Daten konnte das Potential 
von Absorber und Austreiber untersucht werden. Der entwickelte Plattenaustreiber reichert 
die zugeführte reiche Lösung bis nah an die theoretisch erreichbaren Werte ab, während die 
aus dem Absorber austretende reiche Lösung tendenziell weiter von den theoretisch durch 
die Absorption erreichbaren Gleichgewichtswerten entfernt ist. Die Absorptionskälte-
maschine bietet also trotz der beschriebenen Fortschritte noch Verbesserungspotential.  
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