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Kurzfassung

Kurzfassung
In der vorliegenden Arbeit wird die technische Machbarkeit eines direkt durch die
Sonne angetriebenen Diffusions-Absorptionskälteprozesses nachgewiesen. Der Austreiber, der direkt in einen doppelt verglasten Flachkollektor integriert ist, stellt das
zentrale Bauteil dieser Kältemaschine dar. Er ist gleichzeitig die Thermosiphonpumpe
des Kälteprozesses. Üblicherweise wird diese im unteren Bereich des Rohres von
Heizbändern mit einer hohen Wärmestromdichte beheizt. In einem kombinierten
Kollektoraustreiber limitieren die Solarstrahlung und der Kollektorwirkungsgrad die
maximale Wärmestromdichte. Zusätzlich muss die Thermosiphonpumpe aufgrund der
Kollektorneigung entlang einer geneigten Ebene fördern. Diese Randbedingungen
erfordern umfangreiche Untersuchungen zum Förderverhalten der Thermosiphonpumpe.
Neben der Thermosiphonpumpe ist der Hilfsgaskreislauf, sowohl für die Kälteleistung
als auch für den Wirkungsgrad des Diffusions-Absorptionskälteprozesses, von besonderer Bedeutung. Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist die detaillierte Untersuchung des Hilfsgaskreislaufs. Mittels Clamp-On-Ultraschallsensoren gelingt es erstmalig den Ammoniakmolanteil sowie den Gasvolumenstrom kontinuierlich und ohne
Eingriffe in den Prozess zu erfassen. Ein magnetgekoppelter Edelstahlpropeller
ermöglicht, statt der üblichen Naturzirkulation, eine Zwangsumwälzung des Hilfsgaskreislaufs. Somit kann der Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die Stoffübertragung im Absorber und Verdunster nachgewiesen und bewertet werden. Mit den
Messergebnissen wird ein neu erstelltes Simulationsmodell, welches die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf abbildet, validiert.
Aufbauend auf den Messergebnissen einer elektrisch beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine, den Förderversuchen der Thermosiphonpumpe und der
Vermessung des Kollektoraustreibers im Sonnensimulator wird schlussendlich eine
solarthermisch angetriebene Diffusions-Absorptionskältemaschine ausgelegt und
aufgebaut. Durch einen anschließenden, erfolgreichen Test in einem Freiluftprüfstand
wird die Funktionsfähigkeit des Anlagenkonzepts nachgewiesen.
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Abstract

Abstract
This work demonstrates that it is possible to operate a diffusion absorption chiller
directly heated by a solar collector.
The generator, as the main component of the chiller, is directly integrated into a double
glazed flat plate collector. The generator also acts as the bubble pump of the
refrigeration process. Normally the bubble pump is heated at the bottom of the tube by
a heating tape with a high heat flux. In a combined generator/collector the maximum
heat flux is limited by the solar radiation and the efficiency of the solar collector. Due
to the inclination angle of the collector the bubble pump has to pump the solution
upwards. These boundary conditions require extensive investigations of the
performance of the bubble pump.
In addition to the bubble pump the auxiliary gas circuit has a big influence on the
coefficient of performance as well as the cooling capacity of the diffusion absorption
chiller. A focus of this work is the detailed investigation of the auxiliary gas circuit. By
means of clamp on ultrasonic detectors, it is possible for the first time to measure the
ammonia molar fraction and the volume flow of the gas circuit continuously without
influencing the process. A stainless steel propeller connected with a magnetic clutch
offers measuring the influence of forced circulation of the auxiliary gas circuit instead
of natural circulation. Thus, the influence of the flow rate on the mass transfer in the
absorber and the evaporator can be demonstrated and evaluated. The measurement
data are used to validate a new simulation model, which calculates the mass transfer
in the auxiliary gas circuit.
Based on the measurement results of the electrically heated chiller in the lab, the
investigations of the bubble pump and the results of the generator/collector measured
in the solar simulator, the solar heated diffusion absorption refrigeration system is
designed and built up. Finally, the concept of a direct solar driven diffusion absorption
chiller is demonstrated in an outdoor test facility.
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Kapitel 1: Einleitung

1. Einleitung
Die Kältetechnik ist in Deutschland für 14 % des Strom- und 5,8 % des Endenergieverbrauchs verantwortlich [1]. Betrachtet man die Entwicklung der in Deutschland zur
Klimatisierung installierten Kälteleistung, so wächst sie in vielen Bereichen mit den
steigenden Komfortansprüchen. Weltweit gesehen beschleunigt sich das Wachstum
der installierten Kälteleistung sogar noch [2]. Die Gründe dieses ungebremsten Wachstums sind vielfältig.
In den Industrieländern wird es von den steigenden Komfortansprüchen getragen.
Hinzu kommen eine Entwicklung der Architektur mit immer größer werdenden Glasund Fensterfronten und ein Anstieg der inneren Wärmelasten vor allem im Bürobereich
[3]. In den Entwicklungsländern in Asien und Südamerika hängt das Wachstum des
Kältebedarfs eng mit dem zunehmenden Wohlstand zusammen. Die Wachstumspotentiale werden deutlich, wenn man berücksichtigt, dass in den USA derzeit 87 %
aller Haushalte über eine Klimaanlage verfügen - in Brasilien hingegen sind es nur
11 %. In Indien mit seinen derzeit circa 1,24 Mrd. Einwohnern besitzen trotz des tropischen bzw. subtropischen Klimas nur 2 % der Haushalte eine Klimaanlage [4].
Der sich abzeichnende Klimawandel [5] beschleunigt den Anstieg des Kältebedarfs
zusätzlich [2]. Der Klimawandel wiederum wird zu einem großen Teil durch die Verbrennung fossiler Energieträger verursacht. Der Zubau neuer fossiler Kraftwerke
erweist sich somit nicht als nachhaltige Lösung, um den steigenden Kältebedarf und
den infolgedessen steigenden Strombedarf zu decken. Die solare Kälteerzeugung
hingegen kann einen wichtigen Beitrag leisten, den rasant wachsenden Kältebedarf
klima- und ressourcenschonend zu decken.
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1.1.

Stand der Technik

1.1.1. Solare Kälteerzeugung
Der solaren Kälteerzeugung wird, aufgrund der guten Wachstumschancen, ein großes
Interesse entgegengebracht. Dem ständig wachsenden Kältebedarf stehen die Problematik der Verknappung fossiler Ressourcen und der aus ihrer Verbrennung mit
großer Wahrscheinlichkeit resultierende Klimawandel gegenüber. Die solare Kälteerzeugung stellt einen praktikablen Ausweg aus dieser Problematik dar. Die zeitliche
Übereinstimmung von Kältebedarf und Solarangebot macht diese Technologie noch
attraktiver. Der Spitzenlastbedarf der Stromnetze, der in vielen Ländern durch Kompressionskälteanlagen hervorgerufen wird, reduziert sich durch den Einsatz von
solarer Kälteerzeugung. In den betroffenen Ländern kann dies zu einer Stabilisierung
der Stromnetze in den Sommermonaten führen [6].
Die solare Kälteerzeugung ist mittels verschiedener Technologien möglich. Einen
Überblick über die mögliche Prozesskette von der Solarstrahlung bis hin zur Nutzkälte
wird von GROSSMAN et al. [7] und HENNING [3], [8] vorgestellt. Das Hauptentscheidungskriterium ist der Prozessantrieb mittels elektrischer oder thermischer Energie. Bei
einem elektrisch angetriebenen Prozess wird ein Photovoltaikmodul mit einer Kompressionskältemaschine gekoppelt. Der Vorteil dieser Technologie ist die Möglichkeit
der Stromeinspeisung ins Netz, wenn kein Kältebedarf besteht. Durch die erheblichen
Preissenkungen der Photovoltaikmodule innerhalb der letzten Jahre, wird diese
Möglichkeit der solaren Kälteerzeugung zunehmend interessanter. Bei einer Gegenüberstellung und Bewertung von elektrisch und thermisch angetriebenen Verfahren
der solaren Kälteerzeugung muss neben den Kosten auch der Flächenbedarf pro kW
Kälteleistung berücksichtigt werden [9]. Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Nutzungsmöglichkeit des Systems, wenn kein oder nur ein geringer Kältebedarf besteht.
Solarthermische Kälteerzeugung ist derzeit wettbewerbsfähig, wenn in Zeiträumen
ohne Kältebedarf ein Wärmebedarf besteht und dadurch eine ganzjährige Nutzung der
Solarkollektoren ermöglicht wird [10].
Bei der solarthermischen Kälteerzeugung unterscheidet man zwischen den thermomechanischen Prozessen und den Wärmetransformationsprozessen. Die thermomechanischen Kälteprozesse, die mit Solarkollektoren gekoppelt werden, wie beispielsweise die Dampfstrahlkältemaschine, sind derzeit noch kaum verbreitet [8]. Sie
befinden sich größtenteils noch im Stadium der Grundlagenforschung [11].
2
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Eine Übersicht der solarthermisch angetriebenen Wärmetransformationsprozesse ist
in [12] dargestellt. Die solare Kälteerzeugung mittels eines Wärmetransformationsprozesses lässt sich in offene und geschlossene Verfahren unterteilen [3]. Bei den
offenen Systemen kommen hauptsächlich Sorptionsrotoren zum Einsatz, bei denen
feste oder flüssige Sorbentien beladen werden und dadurch die Zuluft getrocknet wird.
Durch eine nachfolgende Wassereindüsung und Verdunstung kann die Zuluft abgekühlt und dem Raum zugeführt werden. Anschließend regeneriert/trocknet die Solarwärme die Sorbentien.
Zu den geschlossenen Wärmetransformationsprozessen gehören neben der
Diffusions-Absorptionskältemaschine (DAKM) auch Ab- und Adsorptionskältemaschinen. Sie decken den Großteil des Marktes der solaren Kälteerzeugung ab [13].
Dieser bestand im Jahr 2009 aus circa 450 Anlagen zur solaren Kälteerzeugung mit
Wachstumsraten zwischen 40 % und 70 % pro Jahr. Am Institut für Thermodynamik
und Wärmetechnik (ITW) der Universität Stuttgart wird intensiv an Systemen zur
solaren Kälteerzeugung geforscht. So wurde im Rahmen des BMWi-Forschungsprojekts (FKZ 0327397A) „Entwicklung einer solar angetriebenen Absorptionskälteanlage/Wärmepumpe mit einem Eisspeicher“ eine Ammoniak/Wasser-Absorptionskältemaschine im Leistungsbereich von 10 kW entwickelt. Diese Anlage ist in ein
Kältenetz mit Eisspeichern [14] und Kühldecken integriert, welches fünf Büroräume am
ITW kühlt. Der Vorteil der entwickelten Anlage ist, dass sie, trotz eines trockenen Rückkühlwerks und den damit verbundenen hohen Rückkühltemperaturen, Kälte bei einer
Verdampfertemperatur von 𝜗𝜗𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = −10 °𝐶𝐶 bereitstellen kann. Die Ergebnisse dieses

Projekts sind in [15] und [16] dargestellt. Des Weiteren forscht das ITW an DiffusionsAbsorptionskältemaschinen. Im Rahmen des BMU-Forschungsprojektes (FKZ
0325965A) „Konzeptstudie einer direkt solarthermisch angetriebenen Kleinkälteanlage“ ist die vorliegende Arbeit entstanden.
1.1.2. Diffusions-Absorptionskältemaschine (DAKM)
Der Diffusions-Absorptionskälteprozess findet derzeit nur in Hotel- und Campingkühlschränken im Leistungsbereich bis circa 100 W Einsatz. Hier kommt der Vorteil der
geräuschlosen Kälteerzeugung zum Tragen [17]. Der Prozess beruht auf einem
Prinzip nach

VON

PLATEN und MUNTERS, bei dem eine Thermosiphonpumpe und ein
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druckausgleichendes Hilfsgas die Lösungsmittelpumpe einer Absorptionskältemaschine ersetzen [18], [19]. Laut [20] geht der Einsatz einer Thermosiphonpumpe
zum Lösungsmittelumlauf auf ALTENKIRCH zurück.
Eine Übersicht über Forschungsvorhaben im Bereich Diffusions-Absorptionskältetechnik ist in [21] umfassend dargestellt.
Der Diffusions-Absorptionsprozess wurde unter anderem von STIERLIN weiterentwickelt [22] und auch in einem gasbefeuerten Wärmepumpenprozess eingesetzt.
Diese Idee wurde von der Buderus Heiztechnik GmbH (heute: Bosch Thermotechnik
GmbH) aufgegriffen, die eine gasbefeuerte Diffusions-Absorptionswärmepumpe für
den Einsatz in einem Ein- oder Zweifamilienhaus mit einer Heizleistung von bis zu
10 kW entwickelt hat [23]. Diese Anlage ist derzeit (Stand 2014) kommerziell noch
nicht erhältlich.
Die Hochschule für Technik Stuttgart hat im Rahmen eines Forschungsprojekts eine
Diffusions-Absorptionskältemaschine mit einer Kälteleistung von circa 2,5 kW entwickelt [17], [24], [25]. Die Anlage wird durch einen zwischengeschalteten Wasserkreislauf mittels Solarkollektoren beheizt. Der Austreiber dieser Anlage besteht aus
mehreren parallel geschalteten Rohren, die vom Wasser umströmt und beheizt
werden.
Eine direkte Kopplung des Diffusions-Absorptionskälteprozesses mit einem Solarkollektor wird von GUTIERREZ in [26] untersucht. Dabei wird ein Diffusions-Absorptionskühlschrank von einem selbstgebauten Solarkollektor beheizt. Die erzielte Kälteleistung liegt allerdings nur bei 40 W bis 60 W.
In weiteren experimentellen Untersuchungen zum Diffusions-Absorptionskälteprozess
liegen die Schwerpunkte auf der Untersuchung der Thermosiphonpumpe [27] und auf
der Erprobung neuer Arbeitsstoffpaare wie beispielsweise Butan/Octan, Butan/Nonan,
Ammoniak/Natriumthiocynat und Ammoniak/Lithiumnitrat [28], [29], [30], [31], [32].
Zusätzlich gibt es zahlreiche Simulationen der Gesamtanlage sowie von Teilsystemen.
Die Simulationen des gesamten Diffusions-Absorptionsprozesses beruhen auf Gleichgewichtszuständen sowie Massen- und Energiebilanzen an jedem einzelnen Bauteil.
Mit Hilfe der Simulationsmodelle werden die Einflüsse der Heiz-/Austreibertemperatur,
der Verdunstertemperatur, der Rückkühl-/Umgebungstemperatur sowie von internen
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Massenströmen auf die Kälteleistung und die Leistungszahl des Prozesses untersucht
[33], [34], [35].
Die Simulationen der Teilsysteme befassen sich hauptsächlich mit der Thermosiphonpumpe und dem Lösungsmittelkreislauf [36], [37], [38] sowie dem Verdunster [39].
Dabei wird beispielsweise der Einfluss der Rohrgeometrie der Thermosiphonpumpe
auf den Lösungsmittelumlauf und die Entgasungsbreite sowie deren Zusammenhang
mit der Leistungszahl des Kälteprozesses untersucht.
MAIYA untersucht in einer Simulation [40] den Hilfsgaskreislauf und insbesondere den
Anlagendruck, den Gasvolumenstrom und die Art des Hilfsgases (He und H2) hinsichtlich ihres Einflusses auf den Prozess.

1.2.

Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, die technische Machbarkeit einer direkt
durch die Sonne angetriebenen Diffusions-Absorptionskältemaschine zur Raumkühlung nachzuweisen. Dazu soll der Austreiber beziehungsweise die Thermosiphonpumpe des Kälteprozesses direkt in einen doppelt verglasten Flachkollektor integriert
werden. Die Thermosiphonpumpe des Diffusions-Absorptionskälteprozesses wird
normalerweise von einer sehr hohen Wärmestromdichte am Fußpunkt des Rohres angetrieben. Im vorliegenden Fall limitieren jedoch die Solarstrahlung und der Kollektorwirkungsgrad die maximale Wärmestromdichte. Außerdem wird der Wärmestrom nicht
wie üblich am Fußpunkt der Thermosiphonpumpe, sondern über die gesamte Rohrlänge von mehreren parallel geschalteten Thermosiphonpumpen zugeführt. Dadurch
sinkt der geförderte Massenstrom bei gleicher Heizleistung. Eine weitere Herausforderung stellt die richtige Auslegung und Dimensionierung des Hilfsgaskreislaufs dar.
Dieser limitiert durch die Stoffübertragung im Absorber und Verdunster die Kälteleistung sowie die Leistungszahl des Diffusions-Absorptionsprozesses. Da die
Antriebsleistung durch den Solarkollektor begrenzt ist, muss ein besonderes Augenmerk auf die Leistungszahl und somit auf die Stoffübertragung und die Gaszirkulation
im Hilfsgaskreislauf gerichtet werden.
Vor dem Bau einer Demonstrationsanlage sind Voruntersuchungen notwendig. Zunächst wird aus Stoffübertragungstheorien und -korrelationen ein Stoffübertragungsmodell für den gesamten Hilfsgaskreislauf hergeleitet (Kapitel 3). Dieses Modell wird
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anschließend in einer Simulation in der numerischen Gleichungslösungssoftware EES
(Engineering Equation Solver) umgesetzt, mit deren Hilfe das Verständnis für die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf verbessert werden kann. Mit demselben Ziel sollen
bei einer elektrisch beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine der Volumenstrom
und der Molanteil des Hilfsgaskreislaufs erstmalig kontinuierlich erfasst und gezielt
mittels einer Zwangsumwälzung beeinflusst werden (Kapitel 4). Mit Förderversuchen
soll der Einfluss von flächiger Beheizung, Neigung und Parallelschaltung auf das
Förderverhalten einer Themosiphonpumpe untersucht werden (Kapitel 5). Unter Einbezug der Erkenntnisse dieser Voruntersuchungen soll anschließend ein Prototyp
eines Kollektors mit integrierter Thermosiphonpumpe (Austreiber) gebaut und vermessen werden (Kapitel 5). Der Bau einer Demonstrationsanlage, mit anschließender
Vermessung im Freiluftprüfstand und im Sonnensimulator, soll letztendlich die Machbarkeit des Konzepts einer direkt solarthermisch angetriebenen Diffusions-Absorptionskältemaschine nachweisen (Kapitel 6).
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2. Grundlagen
Ausgehend von einem gewöhnlichen Absorptionskälteprozess mit dem Arbeitsstoffpaar Ammoniak/Wasser, der beispielsweise in [18] ausführlich erläutert ist, wird nun
die Funktionsweise des Diffusions-Absorptionskälteprozesses hergeleitet. In diesem
Prozess wird Ammoniak als Kältemittel, Wasser als Lösungsmittel und Helium oder
Wasserstoff als Hilfs- bzw. Inertgas eingesetzt.

2.1.

Der Diffusions-Absorptionskälteprozess

In Abbildung 2.1 sind die Hauptkomponenten der beiden Prozesse gegenübergestellt.
Der Hauptunterschied der beiden Prozesse ist, dass der Diffusions-Absorptionskälteprozess keine mechanischen Bauteile benötigt. Im Absorptionskälteprozess erfüllen
die mechanischen Bauteile folgende Funktionen:
•

Erzeugung einer Druckdifferenz zwischen Hoch- und Tiefdruckbereich
(Lösungsmittelpumpe, Kälte- und Lösungsmittelventil)

•

Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Lösungsmittelumlaufs
(Lösungsmittelpumpe)

Im Diffusions-Absorptionskälteprozess werden diese beiden Aufgaben durch einen zusätzlichen Hilfsgaskreislauf (siehe Kapitel 2.3) und eine Thermosiphonpumpe (siehe
Kapitel 2.4) gelöst. Im Folgenden wird der Diffusions-Absorptionskälteprozess anhand
des Prozessschaubilds der direkt solarthermisch angetriebenen DAKM erläutert.
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Abbildung 2.1: Vergleich von Absorptionskälteprozess und DiffusionsAbsorptionskälteprozess

2.2.

Funktionsweise der direkt solarthermisch angetriebenen DAKM

In Abbildung 2.2 ist das Prozessschaubild der finalen Anlagenkonfiguration der
Diffusions-Absorptionskältemaschine dargestellt. Ein detailliertes Prozessschaubild
des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten dreifachen Wärmeübertragers zeigt
Abbildung 2.3. Anhand der eingefügten Nummerierung (von 1 bis 20) wird die
Funktionsweise

der

direkt

solarthermisch

angetriebenen

Diffusions-

Absorptionskältemaschine erläutert.
Lösungsmittelkreislauf:
1 – 2 – 3:
Die kalte, ammoniakreiche Lösung strömt vom Reservoir zum Lösungsmittelwärmeübertrager. Dort fließt sie im Gegenstrom zur heißen, ammoniakarmen Lösung. Durch
den übertragenen Wärmestrom wird die reiche Lösung erwärmt. Dabei wird die Siedetemperatur der reichen Lösung überschritten und Ammoniakdampf ausgetrieben. An
Stelle 3 kommt es zu einer Auftrennung in Ammoniakdampf und gesättigter Lösung.
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Abbildung 2.2: Prozessschaubild der Diffusions-Absorptionskältemaschine

3 – 5:
Der Ammoniakdampf strömt über eine Bypassleitung am Austreiber vorbei, wodurch
sich das Betriebsverhalten der Anlage stabilisiert (siehe Kapitel 4.3.1).
3 – 4:
Die gesättigte, reiche Lösung verteilt sich auf die Austreiberrohre. Diese sind in einen
Solarkollektor integriert. Der Austreiber besteht aus parallel angeordneten Austreiberrohren mit jeweils einem Verteiler- und Sammlerrohr. Im Kollektorbau wird diese Anordnung auch Harfenform oder Kollektorharfe genannt. Die Solarstrahlung beheizt
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somit den Austreiber direkt ohne zwischengeschalteten Wasserkreislauf. In der Laboranlage erfolgt die Beheizung über elektrische Heizbänder. Durch den zugeführten
Wärmestrom wird Ammoniakdampf aus der Lösung ausgetrieben. Am Eintritt des Austreibers bilden sich erste Ammoniakdampfblasen. Deren Anzahl und Größe nimmt
durch die Beheizung über die komplette Länge der Austreiberrohre stetig zu. Die
mittlere Dichte von Dampf und Lösung sinkt, wodurch der Thermosiphoneffekt (siehe
Kapitel 2.4) in Gang kommt. Dieser fördert die Dampfblasen und die flüssige Lösung
in den Sammler (4). Dort kommt es zu einer Auftrennung in Ammoniakdampf und
Lösung. Diese wird nun aufgrund ihres geringen Ammoniakmassenanteils als arme
Lösung bezeichnet.
4 – 6 – 7 – 8:
Vom Sammler fließt die arme Lösung zum Lösungsmittelwärmeübertrager. Dort wärmt
sie die reiche Lösung vor. Die Austrittstemperatur des Lösungsmittelwärmeübertragers
(7) ist meistens höher als die Umgebungstemperatur. Deshalb folgt ein Absorbervorkühler, bestehend aus einem Rippenrohr, mit dem Wärme an die Umgebung abgeführt
wird, um die Absorption im nachfolgenden Absorber zu verbessern.
8 – 18 – 1:
Im Absorber fließt die arme Lösung im Gegenstrom zum Helium-Ammoniak-Gasgemisch und absorbiert das Ammoniak. Die entstehende Absorptionswärme wird über
die Rippenrohre an die Umgebung abgeführt. Am Austritt der Lösung aus dem Absorber (18) hat die Lösung wiederum einen Ammoniakmassenanteil zwischen 45 %
und 50 % und wird als reiche Lösung bezeichnet. Von dort tropft die reiche Lösung ins
Reservoir zurück.
Kältemittelkreislauf:
4 – 5 – 9:
Der Ammoniakdampf am Austritt des Sammlers enthält einen geringen Anteil an
Wasserdampf, der ebenfalls ausgetrieben wurde. Der nachfolgende Dephlegmator der
Kältemaschine besteht aus einem Rippenrohr. Durch Wärmeabgabe an die Umgebung kondensiert der Dampf an der Rohrinnenseite. Aufgrund der höheren Siedetemperatur von Wasser hat das Kondensat einen hohen Wassermassenanteil. Der
Dampf an Stelle 9 hingegen hat einen Ammoniakmassenanteil von 98 % bis 99 %.
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Abbildung 2.3: Detailskizze des dreifachen Wärmeübertragers

9 – 10 – 11:
Im Kondensator wird der Ammoniakdampf verflüssigt. Die Kondensationswärme wird
über Rippenrohre an die Umgebung abgeführt. Das Ammoniakkondensat (10) fließt
daraufhin zum Eintritt des Kondensatvorkühlers (11).
11 – 12:
Der Kondensatvorkühler ist Teil des dreifachen Wärmeübertragers (siehe Kapitel
4.5.2). Durch die Wärmeabgabe des Kondensats an das entgegenströmende, kalte
Helium-Ammoniak-Gasgemisch kann die nutzbare Kälteleistung im nachfolgenden
Verdunster gesteigert werden.
10 – 17:
Die Ausgleichsleitung hat zwei Funktionen. Zum einen befindet sich im Stillstand der
Anlage Helium im oberen Teil des Austreibers, im Dephlegmator und im Kondensator.
Beim Anfahren der Anlage drückt der Ammoniakdampf das Helium über diese Leitung
aus den betroffenen Bauteilen. Zum anderen dient sie als Ausgleichsleitung bei verschiedenen Betriebszuständen. Bei schlechter Kondensatorkühlung strömt beispielsweise nicht kondensierter Ammoniakdampf über die Leitung ab. Verbessert sich die
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Wärmeabfuhr am Kondensator durch eine sinkende Umgebungstemperatur, strömt
Helium in den Kondensator zurück. Idealerweise ist der Kondensator so ausgelegt,
dass nur sehr wenig Ammoniakdampf durch die Ausgleichsleitung strömt.
Hilfsgaskreislauf:
13 – 14:
Am Verdunstereintritt befindet sich ein Ammoniak-Helium-Gasgemisch mit einem geringen Ammoniakmolanteil. Dieses Gemisch wird armes Gas genannt und sorgt für ein
Verdunsten des vom Kondensatvorkühler kommenden flüssigen Ammoniaks. Im Kondensator entspricht der Ammoniakpartialdruck dem Gesamtdruck der Anlage. Im Verdunster herrscht derselbe Gesamtdruck. Der Ammoniakpartialdruck ist nun jedoch
kleiner als der Siededruck. Der Verdunster ist als Doppelrohrwärmeübertrager ausgeführt. Im Mantelrohr strömt das Kälteträgerfluid. Dieses überträgt, durch das Kernrohr
hindurch, den zum Verdunsten des Ammoniaks benötigten Wärmestrom. Die Abkühlung des Kälteträgerfluids stellt die nutzbare Kälteleistung der Diffusions-Absorptionskältemaschine dar. Durch das Verdunsten des Ammoniaks steigen der Ammoniakmolanteil und die Dichte des Gasgemisches an. Das Gasgemisch wird nun als reiches
Gas bezeichnet.
14 – 15:
Aufgrund der zunehmenden Dichte sinkt das reiche Gas in den darunterliegenden
Gaswärmeübertrager. Dieser ist ebenfalls als Doppelrohrwärmeübertrager ausgeführt.
Im Gaswärmeübertrager wird das entgegenströmende, ammoniakarme Gas gekühlt.
Falls aus dem Verdunster noch nicht verdunstetes flüssiges Ammoniak in den Gaswärmeübertrager gelangt, verdunstet es dort aufgrund des höheren Temperaturniveaus.
15 – 16:
Im Kondensatvorkühler wird ein Wärmestrom vom Kondensat auf das kältere, reiche
Gas übertragen. Der Kondensatvorkühler ist ebenfalls ein Doppelrohrwärmeübertrager.
16 – 17 – 18:
Das reiche Gas sinkt aufgrund seiner höheren Dichte ins Reservoir ab.
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18 – 8:
Im Absorber wird das Ammoniak aus dem Gasgemisch von der armen Lösung absorbiert. Dadurch sinkt die Dichte des Gasgemisches und es steigt im Absorber nach
oben. An Stelle 8 hat das Hilfsgas seinen geringsten Ammoniakmolanteil und wird als
armes Gas bezeichnet.
8 – 19 – 20 – 13:
Vom Absorber strömt das arme Gas aufgrund der geringen Dichte nach oben in den
Gaswärmeübertrager. Dort wird ein Wärmestrom auf das kältere, reiche Gas übertragen. Durch die Abkühlung des armen Gases steigt die Kälteleistung im nachfolgenden Verdunster.

2.3.

Der Hilfsgaskreislauf

Wie in Abbildung 2.1 dargestellt arbeitet eine gewöhnliche Absorptionskältemaschine
mit zwei Druckbereichen: einem Hochdruck- und einem Tiefdruckbereich. Diese
Druckdifferenz wird durch die Lösungsmittelpumpe und das Lösungsmittel- und Kältemittelventil aufgebaut beziehungsweise geregelt. Das Kältemittel kann deshalb im
Kondensator unter Wärmeabgabe auf einem hohen Druck- und Temperaturniveau verflüssigt und nach der Druckabsenkung auf einem niedrigeren Druck- und Temperaturniveau unter Aufnahme von Wärme verdampft werden.
Im Diffusions-Absorptionskälteprozess liegt in der kompletten Anlage, abgesehen von
hydrostatischen Druckunterschieden, ein einheitlicher Gesamtdruck vor. Das zusätzliche Hilfs- bzw. Inertgas führt zu einer Absenkung des Kältemittelpartialdrucks. Durch
den geringeren Partialdruck kann das Kältemittel, in diesem Fall Ammoniak, unter Aufnahme von Wärme in die Hilfsgasatmosphäre verdunsten.
In Abbildung 2.4 ist der Ammoniakpartialdruck im Hilfsgaskreislauf für einen typischen
Betriebszustand über den einzelnen Bauteilen exemplarisch dargestellt.
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Abbildung 2.4: Ammoniakpartialdruckverlauf im Hilfsgaskreislauf
Die blaue Kurve zeigt den Ammoniakpartialdruck in der Grenzschicht der Gasphase
direkt über dem Kondensat. Der Ammoniakpartialdruck in der Kernströmung des Hilfsgaskreislaufs ist rot und der in der Grenzschicht direkt über dem Lösungsmittel grün
dargestellt. Die roten Pfeile zeigen die Strömungsrichtung des Hilfsgaskreislaufs und
die blauen bzw. grünen Pfeile die Strömungsrichtung von Kondensat bzw. Lösungsmittel. In diesem Beispiel findet im Gaswärmeübertrager keine Stoffübertragung und
somit kein Nachverdunsten von Kondensat statt. Im Kondensator ist während des
Betriebs der Anlage idealerweise kein Helium vorhanden. Die Kondensationstemperatur beträgt in diesem Beispiel 45 °C. Da es sich im Kondensator um ein Reinstoffsystem handelt gilt:
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐾𝐾 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾 = 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 .

(2.1)

Dabei entspricht der Ammoniakpartialdruck in der Grenzschicht 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐾𝐾 ≈ 18 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

dem Ammoniakpartialdruck in der Kernströmung der Gasphase 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾 . Im Verdunster

kommt das Kondensat nun in Kontakt mit dem armen Gas mit einem Molanteil von
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𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3 = 0,25 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 und 𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻 = 0,75 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1. Betrachtet man das arme Gas als
ideales Gas, so gilt:
𝑦𝑦𝑖𝑖 =

𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑖𝑖
=
.
𝑁𝑁𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

(2.2)

Somit beträgt der Ammoniakpartialdruck in der Kernströmung des armen Gases am
Eintritt des Verdunsters 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 4,5 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. Unter der Annahme, dass das Kondensat

aus reinem Ammoniak besteht, sowie einer Kondensattemperatur von 10 °C, beträgt
der Ammoniakpartialdruck in der Grenzschicht über dem Kondensat 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

6,15 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. Durch das Partialdruckgefälle zwischen der Grenzschicht und der Kernströ-

mung kommt es zu einem konvektiven Stofftransport des Ammoniaks in Richtung des
armen Gases. Im Verdunster erfolgt die Wärmeübertragung durch ein Doppelrohr. Das
abzukühlende Wasser strömt im Mantelraum im Gegenstrom zum Kondensat und zur
Strömungsrichtung des Hilfsgaskreislaufs. Dadurch ist die Temperatur am Eintritt des
Wassers und somit am Austritt von Kondensat und Hilfsgaskreislauf am höchsten. Bei

einer Kondensattemperatur von 15 °C beträgt der Ammoniakpartialdruck in der Grenzschicht 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 7,29 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟. Der Partialdruck der Kernströmung des nun

ammoniakreichen Gases hat sich abhängig von der Länge des Verdunsters an den
Partialdruck in der Grenzschicht angenähert. Der Partialdruckverlauf zwischen Einund Austritt wurde in diesem Beispiel als linear angenommen. In der Realität handelt
es sich um eine Kurve, deren Krümmung vom Massenstrom abhängt. Dieses Beispiel
zeigt die Bedeutung der gewählten Strömungsrichtung bei der Konstruktion der
Anlage. Der externe Wasserkreislauf fließt im Gegenstrom zum Kondensat und dem
Hilfsgaskreislauf. Nimmt man bei einem Verdunster als Gleichstromwärmeübertrager
dieselbe Temperatur des externen Wasserkreislaufs an, so beträgt die Eintrittstemperatur des Kondensats 15 °C und die Austrittstemperatur 10 °C. Am Austritt kann infolgedessen ein maximaler Ammoniakpartialdruck von 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 6,15 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 erreicht

werden. In Abbildung 2.4 ist dies durch die gestrichelten Linien dargestellt. Die Partialdruckdifferenz zwischen der Grenzschicht und der Kernströmung des Hilfsgases
nimmt zu und somit auch die daraus resultierende Stoffübertragung, wodurch eine
Reduzierung der Stoffübertragungsfläche respektive des Verdunsters möglich ist.
Nachteilig wirkt sich hingegen die geringere Differenz des Ammoniakpartialdrucks
zwischen armem (𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 ) und reichem Gas (𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
15
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𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) aus. Dies hat direkten Einfluss auf den Hilfsgasvolumenstrom. Ein Zu-

sammenhang zwischen dem Ammoniakpartialdruck und dem Hilfsgasvolumenstrom
lässt sich mit Hilfe von [41] herleiten. Nach dem idealen Gasgesetz gilt für die Masse:

𝑀𝑀 =

�
𝑝𝑝 ⋅ 𝑉𝑉
𝑝𝑝 ⋅ 𝑉𝑉 ⋅ 𝑀𝑀
=
.
𝑅𝑅𝑠𝑠 ⋅ 𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑚𝑚 ⋅ 𝑇𝑇

(2.3)

Betrachtet man die Zusammensetzung des reichen Gasgemisches am Verdunsteraustritt beziehungsweise Absorbereintritt, so ergibt sich eine Ammoniakmasse bezogen auf die Heliummasse von:
�𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟
�𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑀𝑀
𝑀𝑀
=
=
.
�𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ 𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑟𝑟
�𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ (𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 )
𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑀𝑀
𝑀𝑀

(2.4)

Analog gilt beim armen Gas am Absorberaustritt beziehungsweise Verdunstereintritt:
�𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑀𝑀
𝑀𝑀
=
=
.
�𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ 𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ (𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 )
𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑀𝑀
𝑀𝑀

(2.5)

Der verdunstete Ammoniakmassenstrom 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ist die Differenz zwischen dem

Massenstrom des reichen und des armen Gases. Bezogen auf den umgewälzten

Heliummassenstrom gilt dann unter Berücksichtigung eines konstanten Heliummassenstroms 𝑀𝑀̇𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑀𝑀̇𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑀𝑀̇𝐻𝐻𝐻𝐻 :

�𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎
=
⋅�
−
�.
�𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑀𝑀
𝑀𝑀̇𝐻𝐻𝐻𝐻

(2.6)

Damit folgt für den Heliummassenstrom, der im Hilfsgaskreislauf zirkulieren muss, um
den Ammoniakmassenstrom zu verdunsten:
𝑀𝑀̇𝐻𝐻𝐻𝐻 =

𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

.
�𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑀𝑀
�𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ �𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 �
𝑀𝑀
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Anhand von Gleichung (2.7) erkennt man, dass der zirkulierende Heliummassenstrom
𝑀𝑀̇𝐻𝐻𝐻𝐻 bei einem gleichbleibenden verdunstenden Ammoniakmassenstrom 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 an-

steigen muss, wenn der Ammoniakpartialdruck des reichen Gases 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 sinkt oder
des armen Gases 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 steigt. Übertragen auf Abbildung 2.4 bedeutet das, dass der
Stoffübertragungskoeffizient und die Stoffübertragungsfläche im Verdunster und

Absorber groß sein sollen. Der Partialdruck des reichen Gases 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 nähert

sich dann dem Grenzschichtpartialdruck im Verdunster 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 an. Der Am-

moniakpartialdruck des armen Gases 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 erreicht ein Minimum, wenn er

sich durch eine hohe Stoffübertragung dem Grenzschichtpartialdruck im Absorber
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 annähert. Neben der Stoffübertragung muss die Wärmeübertragung

in Verdunster und Absorber gewährleistet werden, um den benötigten Heliummassen-

strom möglichst gering zu halten. Bei einer schlechten Wärmeübertragung steigt die
Absorptionstemperatur und die Verdunstungstemperatur sinkt. Dies führt zu einem
Anstieg von 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 und einer Verringerung von 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 .

Mit Gleichung (2.3) folgt für die Dichte des Heliums an jedem Punkt im Hilfsgaskreislauf:

𝜌𝜌𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝑥𝑥) =

�𝐻𝐻𝐻𝐻
�𝐻𝐻𝐻𝐻 �𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3 (𝑥𝑥)� ⋅ 𝑀𝑀
𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝑥𝑥) ⋅ 𝑀𝑀
=
.
𝑅𝑅𝑚𝑚 ⋅ 𝑇𝑇(𝑥𝑥)
𝑅𝑅𝑚𝑚 ⋅ 𝑇𝑇(𝑥𝑥)

(2.8)

Der Heliumvolumenstrom ändert sich somit kontinuierlich mit der Zusammensetzung
und der Temperatur des Hilfsgases. Nach dem idealen Gasgesetz ist der Heliumvolu̇ . Er bemenstrom 𝑉𝑉̇𝐻𝐻𝐻𝐻 gleich dem Volumenstrom des gesamten Gasgemisches 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

rechnet sich an jeder Stelle 𝑥𝑥 im Hilfsgaskreislauf durch:
̇ (𝑥𝑥)
𝑉𝑉̇𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝑥𝑥) = 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
=

𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ⋅ 𝑅𝑅𝑚𝑚 ⋅ 𝑇𝑇(𝑥𝑥)
.
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ � 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟
(𝑥𝑥)�
𝑀𝑀
−
�
⋅
�𝑝𝑝
−
𝑝𝑝
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎

(2.9)

Der größte Volumenstrom stellt sich kurz vor dem Eintritt in den Absorber ein, wo der
Ammoniakpartialdruck 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 ist und die Hilfsgastemperatur bei dieser Kon-

zentration ihren maximalen Wert erreicht. Der kleinste Hilfsgasvolumenstrom liegt
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analog dazu am Austritt des Gaswärmeübertragers und somit am Eintritt des Verdunsters vor.
Ist man bei der Auslegung einer Diffusions-Absorptionskältemaschine aufgrund einer
unzureichenden Stoffübertragung gezwungen, den Hilfsgasvolumenstrom zu erhöhen,
so müssen die beiden folgenden, negativen Effekte berücksichtigt werden.
Zunahme des Wärmeverlustes im Gaswärmeübertrager:
Durch die unvollständige Wärmerückgewinnung wird ein Verlustwärmestrom in den
Verdunster eingetragen. Dieser beträgt:
𝑄𝑄̇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü = 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ 𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ �𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �.

(2.10)

Unter der Annahme, dass der Wirkungsgrad des Gaswärmeübertragers und somit die
Temperatur 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 konstant über dem Massenstrom des armen Gases sind, führt ein

Anstieg des Hilfsgasvolumenstroms zwar zu einem größeren verdunsteten Ammoniakmassenstrom 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 , aber auch zu einem Anstieg der Wärmeverluste. In un-

günstigen Fällen (schlechte Stoffübertragung bei gleichzeitig geringem Wirkungsgrad
des Gaswärmeübertragers) kann der Wärmeverlust 𝑄𝑄̇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü die Zunahme des ver-

dunsteten Ammoniakmassenstroms übersteigen, sodass die Kälteleistung sogar sinkt.
Unter Berücksichtigung der Wärmeverluste an die Umgebung 𝑄𝑄̇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 und bei einer
Kondensateintrittstemperatur, die der Verdunstertemperatur entspricht, beträgt die
Kälteleistung:
𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ⋅ ∆ℎ𝑣𝑣 − 𝑄𝑄̇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü − 𝑄𝑄̇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

= 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ⋅ ∆ℎ𝑣𝑣 − 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ 𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ �𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 � − 𝑄𝑄̇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 .

(2.11)

Zunahme des Druckverlustes im Hilfsgaskreislauf:
Ein Anstieg des Hilfsgasvolumenstroms führt stets zu einer Erhöhung des Druckverlustes durch Rohrreibung. Für diesen gilt bei einer laminaren Rohrströmung des Hilfsgases:
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̇ .
∆𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ~ 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

(2.12)

In einer Diffusions-Absorptionskältemaschine beruht die Zirkulation des Hilfsgaskreislaufs allein auf Dichteunterschieden zwischen dem armen und dem reichen Gas. Die
Antriebskräfte lassen sich dabei aus der allgemeinen hydrostatischen Grundgleichung [42] herleiten:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝜌𝜌(ℎ) ⋅ 𝑔𝑔.
𝑑𝑑ℎ

(2.13)

Angewandt auf die Gassäule des reichen Gases vom Eintritt in den Verdunster
(Stelle 13 in Abbildung 2.2) über Stelle 17 bis zum Reservoir (Stelle 18) folgt somit:
ℎ𝑜𝑜

∆𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑢𝑢 − 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑜𝑜 = 𝑔𝑔 ⋅ � 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟 (ℎ)𝑑𝑑ℎ.
ℎ𝑢𝑢

(2.14)

Hierbei ist ℎ𝑢𝑢 die Anlagenhöhe an Stelle 18 und ℎ𝑜𝑜 die Anlagenhöhe an Stelle 13. Für

die Gassäule des armen Gases vom Reservoir (Stelle 18 in Abbildung 2.2) über
Stelle 8 bis zum Verdunstereintritt (Stelle 13) folgt analog:
ℎ𝑜𝑜

∆𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑔𝑔 ⋅ � 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎 (ℎ)𝑑𝑑ℎ.

(2.15)

ℎ𝑢𝑢

Die Druckdifferenz ∆𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 als Antriebskraft im Hilfsgaskreislauf berechnet sich letztendlich zu:

ℎ𝑜𝑜

∆𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑔𝑔 ⋅ � �𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟 (ℎ) − 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎 (ℎ)�𝑑𝑑ℎ.
ℎ𝑢𝑢

(2.16)

Im stationären Zustand sind die antreibende Druckdifferenz ∆𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 und der Druck-

verlust ∆𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 im Hilfsgaskreislauf gleich groß. Bleiben die Ammoniakpartialdrücke des
armen und reichen Gases und folglich auch die Dichten 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎 und 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟 unverändert, so

kann ein Anstieg des Hilfsgasvolumenstroms und ein daraus resultierender Anstieg
des Druckverlustes nur durch eine Vergrößerung der Bauhöhe (ℎ𝑜𝑜 − ℎ𝑢𝑢 ) kompensiert
werden.
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Eine Verbesserung der Stoffübertragung und somit Vergrößerung der Partialdruckdifferenz zwischen reichem und armem Gas führt nach Gleichung (2.6) nicht nur direkt
zu einer Erhöhung des verdunsteten Ammoniakmassenstroms, sondern nach Gleichung (2.16) zusätzlich zu einer größeren Antriebskraft im Hilfsgaskreislauf und somit
nach Gleichung (2.12) und Gleichung (2.9) indirekt zu einer Erhöhung des verdunsteten Ammoniakmassenstroms. Nach Gleichung (2.11) steigt somit auch die
Kälteleistung der Diffusions-Absorptionskältemaschine. Aufgrund dieses großen Einflusses wird in Kapitel 3 nochmals detailliert auf die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf eingegangen.

2.4.

Die Thermosiphonpumpe

Eine Thermosiphonpumpe besteht aus einem Vorlagebehälter und einem Förderrohr,
welche die beiden Säulen eines U-Rohrs bilden. Die Arbeitsweise einer Thermosiphonpumpe basiert auf dem Grundprinzip, dass einer Flüssigkeit im Förderrohr
Wärme zugeführt und demzufolge die mittlere Dichte reduziert wird. Bei
gleichbleibender Füllhöhe des Vorlagebehälters bleibt der Vordruck am Eintritt in das
Förderrohr konstant. Der Flüssigkeitspegel im Förderrohr steigt somit an. Bei einer
Thermosiphonpumpe unterscheidet man zwischen einer Einphasen- und einer
Zweiphasenthermosiphonpumpe. Bei einem Einphasenthermosiphon wird die
Flüssigkeit maximal bis knapp unter die Siedetemperatur erwärmt. Dadurch sinkt die
Dichte

nur

leicht

und

es

sind

geringe

Förderhöhen

möglich.

Bei

einer

Zweiphasenthermosiphonpumpe wird eine Flüssigkeit mittels des eigenen Dampfes
gefördert. Die mittlere Dichte des Flüssigkeit-Dampf-Gemisches ist deutlich geringer
und es lassen sich größere Förderhöhen realisieren. Eine ausführliche Untersuchung
dieser Fördermethode ist bereits in [43] beschrieben. Als Kenngröße für die Effizienz
einer Thermosiphonpumpe wird hier das Förderverhältnis b vorgeschlagen. Hierfür
wird das in einen Zeitraum geförderte Flüssigkeitsvolumen 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ins Verhältnis zum

Dampfvolumen 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 gesetzt. Für das Förderverhältnis gilt:
𝑏𝑏 =

̇
𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
=
.
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑉𝑉̇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

(2.17)
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Damit lassen sich beispielsweise Einflüsse wie Rohrgeometrie, Vorlauftemperatur,
Rohranzahl [44] und Förderhöhe auf das Förderverhalten einer Thermosiphonpumpe
bewerten.
In einer Diffusions-Absorptionskältemaschine kommt eine Zweiphasen- und Zweistoffthermosiphonpumpe zum Einsatz. Experimentelle Untersuchungen zum Förderverhalten einer solchen Thermosiphonpumpe werden in [31] und [32] vorgestellt. In einem
Zweistoffsystem sorgt die Thermosiphonpumpe nicht nur für einen kontinuierlichen
Lösungsmittelumlauf, sondern übernimmt gleichzeitig die Funktion eines Austreibers
und trennt die ammoniakreiche Lösung in Ammoniakdampf und ammoniakarme
Lösung auf. In [19] ist der Zusammenhang zwischen dem Förderverhältnis b nach
Gleichung (2.17) und dem spezifischen Lösungsumlauf 𝑓𝑓, wie er bei Absorptionskälte-

prozessen gebräuchlich ist, hergeleitet. Für den spezifischen Lösungsumlauf 𝑓𝑓 gilt:
𝑓𝑓 =

𝑀𝑀̇𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑀𝑀̇𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

=

𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝜉𝜉𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝜉𝜉𝑎𝑎𝑎𝑎
=
,
𝜉𝜉𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜉𝜉𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸

(2.18)

oder auf die arme Lösung bezogen:

(𝑓𝑓 − 1) =

𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑀𝑀̇𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

=

𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝜉𝜉𝑟𝑟𝑟𝑟 𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝜉𝜉𝑟𝑟𝑟𝑟
=
.
𝜉𝜉𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜉𝜉𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸

(2.19)

Hierbei ist 𝑀𝑀̇𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 der Massenstrom und 𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 der Kältemittelmassenanteil des
Kältemitteldampfs am Austritt des Austreibers. Da sich das kondensierte Kältemittel

nach dem Kondensator präziser und einfacher messen lässt als das dampfförmige
Kältemittel am Austritt des Austreibers, wird der Lösungsumlauf oftmals für eine Einheit bestehend aus Austreiber, Dephlegmator und Kondensator gebildet. Aufgrund der
Kondensation im Dephlegmator verändern sich dann aber die Massenströme, die
Massenanteile und der Lösungsumlauf. Es wird dann der Index „Kond“ statt dem Index
„Dampf“ verwendet. Durch Umformungen lassen sich die Massenstromverhältnisse
auch durch den Ammoniakmassenanteil der armen Lösung 𝜉𝜉𝑎𝑎𝑎𝑎 , der reichen Lösung
𝜉𝜉𝑟𝑟𝑟𝑟 und des Kondensats 𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 oder durch die Entgasungsbreite 𝐸𝐸 ausdrücken.
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Bei der Auslegung der Thermosiphonpumpe und des Austreibers für den DiffusionsAbsorptionskälteprozesses gibt es eine andere Zielstellung als bei einer Thermosiphonpumpe, die ausschließlich für die Förderung von Flüssigkeiten eingesetzt wird.
Messungen mit Einstoffgemischen am ITW haben gezeigt, dass der Dampfmassenstrom linear mit der Heizleistung zunimmt. Der geförderte Massenstrom hingegen
steigt zu Beginn steil an, flacht hin zum Maximum des Fördermassenstrom wieder ab
und sinkt danach wieder [45], [46] . Bei kleinen Heizleistungen weist er ein lokales
Maximum auf. In diesem Bereich liegt auch das Maximum des Förderverhältnisses.
Dieses nimmt mit zunehmender Heizleistung konstant ab. Im Falle der reinen Förderung von Flüssigkeiten wird ein maximales Förderverhältnis 𝑏𝑏 angestrebt. Das heißt,

dass die eingesetzte Dampfmenge und somit der Aufwand pro gefördertem Flüssigkeitsvolumen möglichst gering sind. Effiziente Thermosiphonpumpen müssen somit in
diesem Bereich kleiner Heizleistungen betrieben werden.
Im Diffusions-Absorptionskälteprozess übernimmt die Thermosiphonpumpe zum
einen die Förderung der Lösung und zum anderen das Austreiben des Kältemittels
aus dem Lösungsmittel. Simulationen haben gezeigt, dass der ausgetriebene Kältemittelmassenstrom ebenfalls linear mit der Heizleistung zunimmt [37]. Der geförderte
Lösungsmittelmassenstrom weist aber ein beschränktes Wachstum über der Heizleistung auf. Das bedeutet, dass der spezifische Lösungsumlauf mit zunehmender
Heizleistung abnimmt und die Entgasungsbreite zunimmt. Der spezifische Lösungsumlauf sinkt ebenfalls mit steigender Förderhöhe des Lösungsmittels. Eine höhere
Entgasungsbreite und ein geringerer Lösungsumlauf führen zu einer höheren
Leistungszahl der Anlage [34]. Grund hierfür sind die geringeren Wärmeverluste am
Lösungsmittelwärmeübertrager. Geht man von einem konstanten Wirkungsgrad des
Wärmeübertragers aus, so steigen die Wärmeverluste proportional zum spezifischen
Lösungsumlauf. Die erforderliche Heizleistung steigt, bei gleichzeitig verringerter
Absorption durch den zunehmenden Wärmeeintrag in den Absorber, an. Der Lösungsumlauf kann jedoch nicht beliebig abgesenkt und die Entgasungsbreite erhöht werden,
da hierfür die Austreibertemperatur steigen muss. Dies führt einerseits zu einem ansteigenden Wassermassenanteil im Dampf, wodurch der Dephlegmator vergrößert
werden muss. Andererseits verringert eine steigende Austreibertemperatur den Kollektorwirkungsgrad. Für eine solarbetriebene Diffusions-Absorptionskältemaschine
ergibt sich somit ein optimaler spezifischer Lösungsumlauf. Bei der Auslegung kann
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der Lösungsumlauf durch die Heizleistung pro Thermosiphonrohr und durch die
Anlagengeometrie, insbesondere die Förderhöhe, beeinflusst werden kann.
Die Heizleistung pro Thermosiphonrohr kann bei einer festgelegten Größe des Solarkollektors durch die Anzahl der Rohre und die Neigung des Kollektors variiert werden.
Für die Förderhöhe (siehe Abbildung 2.5) gibt es eine Untergrenze, die sich wie folgt
berechnen lässt:
ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = ℎ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + ℎ3 .

(2.20)

Nach der Bernoulli-Gleichung resultiert die Höhe ℎ3 aus dem Druckverlust der armen

Lösung in der Rohrleitung und im Wärmeübertrager ∆𝑝𝑝 = 𝑓𝑓�𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎 � und den unterschiedlichen Dichten der armen Lösung vor dem Lösungsmittelwärmeübertrager
𝜌𝜌aL,LMWÜ,ein = 𝑓𝑓(𝜗𝜗aL,LMWÜ,ein ) und danach 𝜌𝜌aL,LMWÜ,aus = 𝑓𝑓(𝜗𝜗aL,LMWÜ,aus ). Die berechnete Höhe ℎ3 ist hierbei als Untergrenze zu sehen und beträgt:
ℎ3 =

∆𝑝𝑝

𝜌𝜌aL,LMWÜ,ein ∙ 𝑔𝑔

+ ℎ2 ⋅

𝜌𝜌aL,LMWÜ,aus − 𝜌𝜌aL,LMWÜ,ein
.
𝜌𝜌aL,LMWÜ,ein

(2.21)

Um ein Aufstauen der armen Lösung im Abscheider des Austreibers zu verhindern,
muss für die Höhe ℎ3 eine ausreichende Sicherheit eingeplant werden. Beträgt die
Temperatur der armen Lösung (𝜉𝜉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,25), bei einem Druckverlust von 10 mbar und
einer Höhe ℎ2 = 1300 𝑚𝑚𝑚𝑚, vor dem Lösungsmittelwärmeübertrager ϑaL,LMWÜ,ein =

100 °𝐶𝐶 und danach ϑaL,LMWÜ,aus = 40 °C, so muss ℎ3 nach Gleichung (2.21) mindestens

255 mm betragen. Davon ist 1/3 auf die Dichtedifferenz und 2/3 auf den Druckverlust
zurückzuführen. Die Länge der Thermosiphonrohre beträgt 1900 mm. Der optimale
Neigungswinkel des Kollektors und der Thermosiphonrohre zur Horizontalen beträgt
60° (siehe Kapitel 5.1). Die Höhe ℎ1 beträgt somit ℎ1 = 1645 mm. Der Absorber hat
eine Höhe von ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 450 mm und als ungefüllte Höhe des Reservoirs hat sich in

diesem Betriebspunkt ℎ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≈ 200 mm als geeignet herausgestellt. Die Thermosiphonpumpe hat in diesem Fall eine Flüssigkeitsvorlage von ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 650 𝑚𝑚𝑚𝑚 und eine

Förderhöhe von ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 950 𝑚𝑚𝑚𝑚. Die Höhe ℎ3 ergibt sich zu ℎ3 = 345 mm und besitzt
somit einen Sicherheitsabstand von 90 mm zum berechneten Mindestwert.
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Abbildung 2.5: Höhenverhältnisse der Thermosiphonpumpe für 𝜉𝜉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,25,
𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 100 °𝐶𝐶 und 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 40 °𝐶𝐶
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3. Simulation des Hilfsgaskreislaufs einer DAKM
In Kapitel 2.3 wurde gezeigt, welche Bedeutung der Hilfsgaskreislauf und insbesondere die Stoffübertragung in Verdunster und Absorber auf die Kälteleistung und
die Funktionsweise einer Diffusions-Absorptionskältemaschine haben. Im folgenden
Kapitel wird der Hilfsgaskreislauf und die zugehörige Wärme- und Stoffübertragung in
einer Simulation detailliert untersucht.

3.1.

Mathematische Beschreibung des Wärme- und Stofftransports

Die Simulation des Hilfsgaskreislaufs berücksichtigt ausschließlich die Stoffübertragung in Verdunster und Absorber. Die Vermessung der Anlage hat gezeigt, dass
die Wärmeübertragung nicht den begrenzenden Faktor im Hilfsgaskreislauf darstellt.
Die Temperaturdifferenz zwischen dem Austritt des reichen Gases aus dem Kernrohr
des Verdunsters und dem Eintritt des Wassers in das Mantelrohr des Verdunsters ist
< 1 𝐾𝐾. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Austritt des armen Gases aus dem

Absorber und der Umgebung ist bei ausreichender Rückkühlung ebenfalls < 1 𝐾𝐾, wie
in Abbildung 4.13 dargestellt ist.

Im Gaswärmeübertrager wird nur die Wärmeübertragung berücksichtigt. Je nach
Betriebszustand rinnt Kondensat aus dem Kondensator in den Gaswärmeübertrager
und verdunstet dort. Diese Stoffübertragung wird in der Simulation nicht berücksichtigt,
ebenso wenig wie die Wärmeverluste an die Umgebung.
Die Stoffübertragung wird im Folgenden exemplarisch am Absorber erläutert. Anschließend werden die Unterschiede der Stoffübertragung im Verdunster dargestellt.
3.1.1. Stoffübertragung im Absorber
Im Absorber strömt das reiche Gas im Gegenstrom zur armen Lösung. An der Phasengrenze wird das Ammoniak aus dem reichen Gas von der armen Lösung absorbiert.
Die Lösung tritt dann als reiche Lösung und das Gasgemisch als armes Gas aus dem
Absorber aus.
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In der Literatur vorhandene Ansätze [47] betrachten die Absorberrohre als ein Zweistoffsystem und somit den Absorber einer Absorptionskältemaschine. Im horizontalen
Absorberrohr einer Diffusions-Absorptionskältemaschine liegt hingegen eine zweiphasige Rohrströmung aus drei Stoffkomponenten vor. Da aufgrund der kleinen Geschwindigkeiten beide Phasen vollständig getrennt sind, spricht man von einer Schichtenströmung [48].
Das Absorbermodell geht von einer Phasengrenzfläche als ebene Platte aus, an der
ein Phasenwechsel stattfindet. In der Modellvorstellung befindet sich im Gasgemisch
kein Wasserdampf und wird deshalb auch nicht von der Lösung absorbiert. Zusätzlich
wird das Inertgas Helium nicht in der Lösung absorbiert. Es handelt sich um ein
Absorbermodell, in welchem „[...] die Übertragung einer Komponente 𝐴𝐴 aus einem gas-

förmigen Zweistoffgemisch der Komponenten 𝐴𝐴 und 𝐵𝐵 an eine Flüssigkeit 𝐶𝐶, in der

sich nur Stoff 𝐴𝐴 löst“ [48], stattfindet. Im vorliegenden Fall ist Ammoniak die Komponente 𝐴𝐴, Helium die Komponente 𝐵𝐵 und die Ammoniak-Wasser-Lösung die Flüssig-

keit 𝐶𝐶. Weiter gilt dann: „Der Stoffübergang der Komponente 𝐴𝐴 von der gasförmigen in

die flüssige Phase an der Phasengrenze läuft jedoch sehr schnell ab, verglichen mit
der viel langsameren Wanderung durch die gasförmige und flüssige Phase. Man kann
daher den Stoffübergangswiderstand an der Phasengrenze vernachlässigen und annehmen, an der Phasengrenzfläche herrsche Gleichgewicht hinsichtlich des Stoffaustausches“ [48]. Der Stoffdurchgang des Ammoniaks vom Gasgemisch in die Lösung
setzt sich somit aus dem Stoffübergang von der Gasphase an die Phasengrenze und
dem Stoffübergang von der Phasengrenze in die Flüssigphase zusammen. Hierbei ist
die Differenz der Molanteile die treibende Kraft für den Stofftransport. Der Verlauf der
Molanteile für die Absorption und Desorption ist in Abbildung 3.1 exemplarisch
dargestellt.
Der Henry-Koeffizient 𝐻𝐻𝐴𝐴,𝐶𝐶 des in der Flüssigkeit 𝐶𝐶 gelösten Gases 𝐴𝐴 beschreibt den

Sprung an der Phasengrenze:
𝐻𝐻𝐴𝐴,𝐶𝐶 =

𝑦𝑦𝐴𝐴,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑝𝑝𝐴𝐴,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
1
⋅ 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =
=
.
𝑥𝑥𝐴𝐴,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑥𝑥𝐴𝐴,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝜆𝜆𝐴𝐴,𝐶𝐶
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Abbildung 3.1:Verlauf der Molanteile im Zweiphasengemisch bei Absorption
und Desorption (in Anlehnung an [49])
Der Henry-Koeffizient ist der Kehrwert des Löslichkeits- bzw. Gleichgewichtskoeffizienten 𝜆𝜆𝐴𝐴,𝐶𝐶 . Für Gase mit hoher Löslichkeit ist 𝜆𝜆𝐴𝐴,𝐶𝐶 > 1, bei Gasen mit niedriger

Löslichkeit ist 𝜆𝜆𝐴𝐴,𝐶𝐶 < 1. Da Ammoniak in Wasser sehr gut gelöst werden kann [50], ist

der Henry-Koeffizient 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐻𝐻20 ≪ 1 und der Molanteil verläuft derart, dass das Ammon-

iak vom Gasgemisch mit einem geringeren Ammoniakmolanteil zur Lösung mit einem

höherem Ammoniakmolanteil übertragen wird. Da der Henry-Koeffizient von der
Temperatur abhängt und nur für Lösungen mit einem geringen Ammoniakmolanteil gilt
[48], [51], wird für die Gleichgewichtsstoffdaten an der Phasengrenze die Stoffwertbibliothek der HOCHSCHULE ZITTAU [52] verwendet. Diese beruht auf den Daten von
TILLNER-ROTH und FRIEND [53].
Die gasseitige Stoffstromdichte berechnet sich zu:
𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑔𝑔 = 𝛽𝛽𝑔𝑔 ⋅ �𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 �

= 𝛽𝛽𝑔𝑔 ⋅ 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑔𝑔 ⋅ �𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 �.

(3.2)

Hierbei ist 𝛽𝛽𝑔𝑔 der gasseitige Stoffübergangskoeffizient mit der Einheit 𝑚𝑚 ⋅ 𝑠𝑠 −1 und 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑔𝑔

die Stoffmengenkonzentration bzw. die molare Dichte des Gasgemisches in 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑔𝑔−3 .
Für die flüssigkeitsseitige Stoffstromdichte gilt:
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𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ �𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 �

= 𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ �𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 �.

(3.3)

Bei der Stoffübertragung von Ammoniak ist für 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑓𝑓𝑓𝑓 die Stoffmengenkonzentration
der Lösung einzusetzen. Bei schwer löslichen Stoffen kann eine vereinfachende Annahme getroffen werden und die Stoffmengenkonzentration des Lösungsmittels angesetzt werden. „Abgesehen von Ammoniak sind die Molbeladungen für die meisten
technischen Gase unter 1 %“ [50].
Für die Berechnung des jeweiligen Stoffübergangskoeffizienten 𝛽𝛽 der einen Phase soll
die jeweils andere Phase unberücksichtigt bleiben. Zur Berechnung des Stoffüber-

gangskoeffizienten gibt es in der Literatur mehrere Stoffübertragungstheorien. Zu den
am häufigsten erwähnten Stoffübertragungstheorien zählen die Filmtheorie, die
Penetrationstheorie, die Oberflächenerneuerungstheorie und die Grenzschichttheorie.
Im Rahmen dieser Arbeit werden die Filmtheorie und die Penetrationstheorie näher
betrachtet. Zusätzlich werden, unter Annahme der Phasengrenzfläche als ebene
Platte, Sherwood-Korrelationen für die laminare und turbulente Strömung vorgestellt.
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile sowie die Gültigkeitsbereiche der einzelnen Modelle erläutert.
Filmtheorie:
Die Filmtheorie gilt als einfache und sehr anschauliche Theorie. „Bei einer GasFlüssigkeitsgrenzfläche denkt man sich beiderseits je eine viskose Unterschicht von
der Dicke 𝛿𝛿𝑐𝑐,𝑔𝑔 bzw. 𝛿𝛿𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓 , in welcher die gesamten Stoffübergangswiderstände als

Folge molekularer Diffusion konzentriert sind“ [50]. Die Stoffmengenkonzentrationen
ändern sich nur orthogonal zur Phasengrenzfläche, nicht aber in Strömungsrichtung.
Für die Geschwindigkeiten gelten dieselben Annahmen [51], [48]. Für den Stoffübergangskoeffizienten in der Flüssigphase gilt dann:
𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓 =

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝛿𝛿𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓

.

(3.4)

Der Stoffübergangskoeffizient in der Gasphase berechnet sich analog zu:

28

Kapitel 3: Simulation des Hilfsgaskreislaufs einer DAKM
𝛽𝛽𝑔𝑔 =

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻
.
𝛿𝛿𝑐𝑐,𝑔𝑔

(3.5)

Die Vereinfachungen der Filmtheorie sind auch „in Systemen mit Konvektion zulässig,
wenn die Geschwindigkeitsgrenzschicht 𝛿𝛿𝑣𝑣 deutlich größer als die Konzentrationsgrenzschicht 𝛿𝛿𝑐𝑐 ist, da dann die Fluidgeschwindigkeiten innerhalb 𝛿𝛿𝑐𝑐 sehr niedrig sind.

Diese Verhältnisse treten üblicherweise bei Flüssigkeiten (𝑆𝑆𝑆𝑆 > 1) auf“ [54]. Die dimen-

sionslose Schmidt-Zahl setzt den viskosen Impulstransport ins Verhältnis zum diffusen
Stofftransport:
𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝜈𝜈
.
𝐷𝐷

(3.6)

Im Absorber beträgt die gasseitige Schmidt-Zahl jedoch 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴,𝑔𝑔 ≈ 0,82. Für eine

Schmidt-Zahl 𝑆𝑆𝑆𝑆 < 1 ist „[…] die Dicke der Geschwindigkeitsgrenzschicht kleiner als
diejenige der Konzentration“ [54]. Die oben genannte Voraussetzung der Filmtheorie
(𝛿𝛿𝑣𝑣 > 𝛿𝛿𝑐𝑐 ) wird somit nicht erfüllt. Außerdem werden durch die hohe Löslichkeit von
Ammoniak große Mengen von der Lösung absorbiert. Dadurch verändert sich die
Ammoniakkonzentration in Strömungsrichtung. Für die Berechnung der Stoffübertragung im Absorber ist die Anwendung der Filmtheorie somit problematisch.
Eine zusätzliche Schwierigkeit der Filmtheorie ist die Bestimmung der Konzentrationsgrenzschichtdicke 𝛿𝛿𝑐𝑐 . Diese muss entweder experimentell bestimmt oder mit Hilfe der

Gleichungen (3.4) und (3.5) aus gemessenen Stoffübergangskoeffizienten rückgerechnet werden.
Die Konzentrationsgrenzschichtdicke kann anschließend in anderen Betriebszuständen für eine überschlägige Berechnung der Stoffübertragung verwendet werden.
Trotz der beschriebenen Einschränkungen wurden die Konzentrationsgrenzschicht-

dicken aus Stoffübergangskoeffizienten mit Hilfe der Gleichungen (3.4) und (3.5)
berechnet. Die Stoffübergangskoeffizienten werden mit Hilfe der SherwoodKorrelationen für turbulente Strömung gewonnen. Die Konzentrationsgrenzschichtdicken berechnen sich dann zu: 𝛿𝛿𝑐𝑐,𝐴𝐴,𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0,63 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝛿𝛿𝑐𝑐,𝐴𝐴,𝑔𝑔 = 13,36 𝑚𝑚𝑚𝑚 und 𝛿𝛿𝑐𝑐,𝑉𝑉,𝑔𝑔 =
4,88 𝑚𝑚𝑚𝑚.
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In der Realität ist die Konzentrationsgrenzschichtdicke nicht konstant. Sie wird, wie die
Geschwindigkeitsgrenzschichtdicke, mit zunehmender Lauflänge größer und bei einer
Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit kleiner.
Betrachtet man die Phasengrenzfläche als ebene Platte, so lässt sich analog zu
STEPHAN und BAEHR [48] sowie KRAUME [54] ein Stoffübertragungskoeffizient für eine
laminar überströmte Platte herleiten.
Stoffübertragung an einer Platte mit laminarer Grenzschicht:
Ausgangspunkt der Herleitung sind die Grenzschichtgleichungen (Kontinuitäts-,
Impuls- und Stofftransportgleichung). In STEPHAN und BAEHR [48] werden die Kontinuitätsgleichung

und

die

Impulsgleichung,

auch

Prandtl‘sche

Grenzschicht-

gleichungen genannt [54], mittels einer „Integralmethode“, das heißt mittels einer
Potenzreihe, gelöst. Für die Geschwindigkeitsgrenzschichtdicke gilt dann:
𝛿𝛿𝑣𝑣 (𝑥𝑥) = 4,64 ⋅

𝑥𝑥

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥0,5

.

(3.7)

Unter der Voraussetzung, dass die Strömungs- und die Konzentrationsgrenzschicht
an der gleichen Stelle beginnen und bei einer Schmidt-Zahl 𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 0,6 gilt nach [48]:
𝛿𝛿𝑐𝑐 0,976
=
.
𝛿𝛿𝑣𝑣 𝑆𝑆𝑆𝑆 1⁄3

(3.8)

Unter Berücksichtigung der Stofftransportgleichung wird die lokale Sherwood-Zahl hergeleitet. Flüssigkeitsseitig ergibt sie sich zu:
𝑆𝑆ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑥𝑥) =

𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑥𝑥) ⋅ 𝑥𝑥
1/3
0,5
= 0,331 ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑥𝑥
.
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂

(3.9)

Durch Integration über der Länge der Phasengrenzfläche berechnet sich der mittlere
Stoffübergangskoeffizient zu:
⁄

1 3
0,5
𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓
⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑓𝑓𝑓𝑓
1
̅ = ⋅ � 𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,662 ⋅
𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓
.
𝐿𝐿 0
𝐿𝐿
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Daraus ergibt sich eine mittlere Sherwood-Zahl von:

𝑆𝑆ℎ𝐿𝐿 =

̅ ⋅ 𝐿𝐿
𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂

⁄

1 3
0,5
= 0,662 ⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑓𝑓𝑓𝑓
⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓
.

(3.11)

Der gasseitige Stoffübergang 𝛽𝛽𝑔𝑔̅ wird analog berechnet zu:
𝛽𝛽𝑔𝑔̅ = 0,662 ⋅

⁄3

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔1

Penetrationstheorie:

𝐿𝐿

0,5
⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑔𝑔

(3.12)

.

Eine Stoffübertragungstheorie, die sich für die Beschreibung der Stoffübertragung an
fluiden Phasengrenzflächen bewährt hat, ist die Penetrationstheorie (vgl. MERSMANN
[51]). Die Theorie geht zurück auf HIGBIE [55], der sie für die Absorption einer Gaskomponente in einem laminaren Rieselfilm entwickelt hat. Die Theorie beschreibt den
kurzzeitigen Stoffaustausch zwischen einem Gas und einer Flüssigkeit. Der Stoffübergangskoeffizient berechnet sich nach STEPHAN und BAEHR [48] zu:

̅ =
𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂
⋅�
.
𝑡𝑡
√𝜋𝜋
2

(3.13)

Hierbei ist t die Kontaktzeit eines Fluidelements an der Phasengrenzfläche. Für den
Fall einer Platte der Länge L und einer Strömungsgeschwindigkeit 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓 folgt:
𝑡𝑡 =

𝐿𝐿
,
𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓

(3.14)

und damit für den mittleren Stoffübergangskoeffizienten:

̅ =
𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⋅ 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓
⋅�
.
𝐿𝐿
√𝜋𝜋
2

(3.15)
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In der Literatur [51], [56] findet sich auch oftmals die Sherwood-Zahl der Penetrationstheorie:

𝑆𝑆ℎ𝐿𝐿,𝑓𝑓𝑓𝑓 =

̅ ⋅ 𝐿𝐿
𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂

=

𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 𝐿𝐿
2
⋅�
=
⋅ �𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 .
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂 √𝜋𝜋
√𝜋𝜋
2

(3.16)

Der Stoffübergangskoeffizient in der Gasphase wird analog zu Gleichung (3.15)
gebildet.
Die Penetrationstheorie hat den Nachteil, dass die Kontaktzeit 𝑡𝑡 beziehungsweise die

Strömungsgeschwindigkeiten der Flüssigkeit 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓 und des Gases 𝑤𝑤𝑔𝑔 meistens nicht

bekannt sind und nur abgeschätzt werden. Im Fall des Absorbers der DiffusionsAbsorptionskältemaschine werden lediglich der Gasvolumenstrom und der Massenstrom der armen Lösung gemessen. Die jeweilige Strömungsgeschwindigkeit und
somit auch die Kontaktzeit sind abhängig vom Anteil des Strömungsquerschnitts, den
die beiden Phasen einnehmen. Eine Abschätzung der Strömungsquerschnitte und der
daraus resultierenden Phasengrenzfläche folgt in Kapitel 3.2. Zusätzlich setzt die
Penetrationstheorie voraus, dass die Eindringtiefe gering [54] und die Kontaktzeit kurz
ist [48]. Die Bedingungen der Theorie sind nicht erfüllt, wenn „[…] sich die Flüssigkeit
an übergehendem Stoff anreichert“ [51]. Da Ammoniak eine hohe Löslichkeit besitzt
und die Absorberlänge acht Meter beträgt, werden die Annahmen, die der
Penetrationstheorie zugrunde liegen, nicht vollständig erfüllt.
Die Phasengrenzfläche zwischen Gas- und Flüssigphase wird hier als ebene Platte
betrachtet. Ab einer Reynolds-Zahl von 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿 ≥ 6 ⋅ 104 beginnt die laminare Strömungsgrenzschicht an einer ebenen Platte instabil zu werden. Es liegt eine teils laminare und

teils turbulente Strömung vor. Die Reynolds-Zahl für die Strömung an der ebenen
Platte berechnet sich dabei zu:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿 =

𝑤𝑤 ⋅ 𝐿𝐿
.
𝜈𝜈

(3.17)

Ab einer kritischen Reynolds-Zahl von 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥ 3 ⋅ 105 bis 5 ⋅ 105 liegt laut [48] eine

vollständig turbulente Strömung vor. Die kritische Reynolds-Zahl hängt dabei stark von
der Oberflächenbeschaffenheit der Platte ab. Zusätzliche Störungen der Grenzschicht
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können, ähnlich einem „Prandtl‘schen Stolperdraht“ [57], schon bei kleineren
Reynolds-Zahlen eine turbulente Strömung an einer ebenen Platte bewirken [58]. Im
Absorber befinden sich aufgrund der Verschraubungen einige Kanten, welche einen
frühzeitigen Umschlag hin zur turbulenten Strömung auslösen können.
Die Reynolds-Zahlen in der Gas- und Flüssigphase lassen sich aufgrund der abgeschätzten Strömungsquerschnitte nicht exakt berechnen. Sie sind im Bereich der
kritischen Reynolds-Zahl, aber je nach Massenstrom etwas größer oder kleiner als
diese. Eine turbulente Rohrströmung kann deshalb nicht ausgeschlossen werden. Da
die bisher vorgestellten Stoffübertragungstheorien bzw. -korrelationen nur für den
laminaren Fall gültig sind, wird nun eine Korrelation für die turbulente Stoffübertragung
an einer ebenen Platte vorgestellt.
Stoffübertragung an einer Platte mit turbulenter Grenzschicht:
STEPHAN und BAEHR [48] haben den Wärme- und Stoffübergangskoeffizienten an einer
ebenen Platte mit turbulenter Strömung mittels der Reynolds‘schen Analogie hergeleitet. Dabei sind die Übergangskoeffizienten abhängig vom Reibungsbeiwert 𝑐𝑐𝑓𝑓 , der

durch empirische Messungen bestimmt wird. Analog zur empirischen Korrelation für
die Nusselt-Zahl nach CHILTON und COLBURN [59] lässt sich die lokale Sherwood-Zahl
in der Flüssigphase berechnen durch [48]:
⁄5

𝑆𝑆ℎ𝑥𝑥 = 0,0296 ⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥4

(3.18)

⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆 1⁄3 .

Diese Korrelation ist für 5 ⋅ 105 < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥 < 107 gültig. Durch Integration von 𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑥𝑥) erhält
̅ , woraus die über die Länge 𝐿𝐿 geman den mittleren Stoffübergangskoeffizienten 𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓

mittelte Sherwood-Zahl gebildet wird:

𝑆𝑆ℎ𝐿𝐿,𝑓𝑓𝑓𝑓 =

̅ ⋅ 𝐿𝐿
𝛽𝛽𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂

⁄

⁄

4 5
1 3
= 0,037 ⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿,𝑓𝑓𝑓𝑓
⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓
.

(3.19)

Der gasseitige Stoffübergangskoeffizient und die dazugehörige Sherwood-Zahl
werden analog zu Gleichung (3.18) und (3.19) berechnet.
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3.1.2. Stoffübertragung im Verdunster
Bei der Simulation der Stoffübertragung im Verdunster wird als Vereinfachung
angenommen, dass das Kondensat aus reinem Ammoniak besteht. Es findet somit
kein Stofftransport in der Flüssigphase des Verdunsters statt. Der Stoffübergang des
Ammoniaks von der Flüssigkeit ins Gasgemisch wird somit nur vom gasseitigen Stoffübergangskoeffizienten bestimmt. Dieser kann analog zu Kapitel 3.1.1 berechnet
werden. Der Partialdruck des Ammoniaks an der Phasengrenzfläche entspricht somit
dem Siededruck von reinem Ammoniak bei vorherrschender Verdunstertemperatur.
3.1.3. Berechnung der Diffusionskoeffizienten
Zur Berechnung der Stoffübergangskoeffizienten in Kapitel 3.1.1 und 3.1.2 werden der
gasseitige Diffusionskoeffizient 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 und der flüssigkeitsseitige Diffusionskoeffizient 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂 benötigt. Diese sind abhängig vom Druck sowie von der

Temperatur, den Stoffgemischen und den Stoffwerten der Stoffgemische. Im

Folgenden werden die Korrelationen vorgestellt, mit denen sich die beiden Diffusionskoeffizienten berechnen lassen.
Diffusionskoeffizient in Gasen:
Für die Berechnung von Diffusionskoeffizienten existieren mehrere Ansätze. Nach [60]
kann der Diffusionskoeffizient bei Gasen nach der Fuller-Methode berechnet werden.
Unterhalb von 10 bar ist der Diffusionskoeffizient umgekehrt proportional zum Druck.
Deshalb soll die Formel nur für niedrige Drücke angewendet werden. Sie besitzt dann
eine Genauigkeit von 4 %. Für höhere Drücke empfehlen [56] und [61] Gleichung
(3.20), die auf der Theorie nach CHAPMAN-ENSKOG beruht. Diese besitzt eine
durchschnittliche Genauigkeit von circa 8 %. Der Diffusionskoeffizient für ein
Ammoniak-Helium-Gasgemisch berechnet sich dabei zu:

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 =

1
1
1,86 ⋅ 10−3 ⋅ 𝑇𝑇 3⁄2 ⋅ � �
+ �
𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻3 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻
2
𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ⋅ 𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁3/𝐻𝐻𝐻𝐻
⋅ Ω𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻

.

(3.20)

Der Diffusionskoeffizient im Gasgemisch hat die Einheit 𝑐𝑐𝑐𝑐2 ⋅ 𝑠𝑠 −1. Für 𝑇𝑇 ist die
absolute Temperatur in Kelvin einzusetzen. Der mittlere Kollisionsdurchmesser

𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁3/𝐻𝐻𝐻𝐻 ist in Angström (Å) enthalten und berechnet sich zu:
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𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁3/𝐻𝐻𝐻𝐻 = 0,5 ⋅ (𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁3 + 𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻 ).

(3.21)

Die Kollisionsdurchmesser der Einzelstoffe (𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁3 = 2,9 Å) und (𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 2,551 Å) sind

aus Tabellen, beispielsweise in [56] und [62], zu entnehmen. Für die Berechnung des
Kollisionsintegrals Ω𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 muss zunächst 𝑇𝑇 ∗ berechnet werden durch:
𝑇𝑇 ∗ = 𝑇𝑇 ⋅

𝑘𝑘𝐵𝐵

𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻

= 𝑇𝑇 ⋅

𝑘𝑘𝐵𝐵

�𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻

= 𝑇𝑇 ⋅ �

𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑘𝑘𝐵𝐵
⋅
.
𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3 𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻

(3.22)

Hierbei ist 𝑘𝑘𝐵𝐵 = 1,3806488 ⋅ 10−23 𝐽𝐽 ⋅ 𝐾𝐾 −1 die Boltzmann-Konstante. Die Werte für

𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑘𝑘𝐵𝐵−1 = 558,3 𝐾𝐾 und 𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ 𝑘𝑘𝐵𝐵−1 = 10,2 𝐾𝐾 lassen sich ebenfalls Stoffwerttabellen entnehmen [56], [62]. Für das Kollisionsintegral Ω𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 gilt dann:
Ω𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑓𝑓(𝑇𝑇 ∗ )

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏.

Ω𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑓𝑓 �𝑇𝑇 ⋅

𝑘𝑘𝐵𝐵

𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻

�.

(3.23)

Dieser Zusammenhang kann in [56] ebenfalls aus einer Tabelle entnommen werden.
Im Anhang A.1 ist eine Berechnung von Ω anhand von Parametern analog zu [62]
dargestellt. Eine Übersicht über den Diffusionskoeffizienten 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 im relevanten
Temperatur- und Druckbereich, nach Gleichung (3.20) berechnet, findet sich im
Anhang A.2.
Diffusionskoeffizient in Flüssigkeiten:
Für die Berechnung des Diffusionskoeffizienten in Flüssigkeiten gibt es verschiedene
Korrelationen, die auf der STOKES-EINSTEIN-Gleichung [63] beruhen. In [64] wird die
Korrelation von HAYDUK und LAUDIE mit den Korrelationen von OTHMER und THAKAR
[65], W ILKE und CHANG [66] und SCHEIBEL [67] verglichen. Nach [62] und [56] besitzt
die Korrelation von W ILKE und CHANG, die eine der ältesten ist, eine große Akzeptanz
und wird immer noch sehr häufig eingesetzt.
Im Rahmen dieser Arbeit wird der flüssigkeitsseitige Diffusionskoeffizient deshalb nach
dieser Korrelation berechnet:
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𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 7,4 ⋅ 10−8 ⋅

�𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⋅ 𝑇𝑇
�𝜑𝜑 ⋅ 𝑀𝑀
0,6 .
𝜂𝜂𝐻𝐻20 ⋅ 𝑉𝑉�𝑁𝑁𝑁𝑁3

(3.24)

Für Wasser als Lösemittel ist 𝜑𝜑 = 2,6 [66]. Da es sich bei Gleichung (3.24) um eine
empirische Korrelation handelt, müssen bei der Berechnung des Diffusionskoef-

fizienten die Einheiten beachtet werden. Um den Diffusionskoeffizienten 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂 in

�𝐻𝐻2𝑂𝑂 in 𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 , die dynamische
𝑐𝑐𝑐𝑐2 ⋅ 𝑠𝑠 −1 zu erhalten, muss die molare Masse 𝑀𝑀

Viskosität 𝜂𝜂𝐻𝐻20 in Centipoise (𝑐𝑐𝑐𝑐) und das molare Volumen in 𝑐𝑐𝑐𝑐3 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 eingesetzt

werden. Das molare Volumen wird für flüssiges Ammoniak am „normal boiling point“,
also dem Normalsiedepunkt bei 1,013 bar, berechnet. Nach [68] gilt für das molare
Volumen:
𝑉𝑉�𝑁𝑁𝑁𝑁3 =

�𝑁𝑁𝑁𝑁3 𝑀𝑀
�𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁3 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑀𝑀
=
=
.
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁3

(3.25)

Bei Verwendung der Gleichung (3.24) muss beachtet werden, dass diese von W ILKE
und CHANG für verdünnte Lösungen entwickelt wurde. Der Diffusionskoeffizient eines
Stoffes in einer Lösung ist aber von der Konzentration der Lösung abhängig. In [60]
wird als Grenze des Modells der ideal verdünnten Lösung eine Konzentration von 5 %
bis 10 % angegeben. In HIMMELBLAU [69] sowie in [56] und [60] sind Korrelationen dargestellt, mit denen, basierend auf dem Diffusionskoeffizienten von verdünnten
Lösungen und mit Hilfe des Aktivitätskoeffizienten 𝛾𝛾, der Diffusionskoeffizient von
Lösungen mit höheren Konzentrationen berechnet wird. Nach CUSSLER [56] sind die

Ergebnisse, die durch eine Anpassung mittels des Aktivitätskoeffizienten gewonnen
werden oftmals falsch, weswegen die Korrelation nur mit Vorsicht angewandt werden
darf. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb der Diffusionskoeffizient für verdünnte
Lösungen nach Gleichung (3.24) verwendet. Eine Übersicht über den Diffusionskoeffizienten 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻2𝑂𝑂 im relevanten Temperatur- und Druckbereich findet sich im
Anhang A.2.

3.2.

Aufbau der Gesamtsimulation

In Abbildung 3.2 sind die Systemgrenzen der Gesamtsimulation skizziert. Diese bestehen aus den drei Bauteilen: Verdunster, Absorber und Gaswärmeübertrager.
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Zwischen den Systemgrenzen der Bauteile werden die Massen- bzw. Volumenströme,
die Molanteile und die Temperaturen des Hilfsgaskreislaufs übergeben.

Abbildung 3.2: Systemgrenzen der Gesamtsimulation
In Abbildung 3.2 sind alle frei wählbaren Eingabeparameter rot und die berechneten
Ausgangsgrößen grün umrandet. Die relativen Füllstände im Verdunster 𝑧𝑧𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 und im

Absorber 𝑧𝑧𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 , die hier als Anteil des Innendurchmessers angegeben werden, sind

die am schwierigsten abschätzbaren Eingabeparameter. Gleichzeitig haben sie einen
sehr großen Einfluss auf die Ergebnisse der Simulation. Um die Füllstande abzuschätzen, wurde ein durchsichtiges Rohr mit Wasser durchströmt. Für den Absorber
wird daraufhin
(3.26)

𝑧𝑧𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑧𝑧𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,2
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angenommen. Der relative Verdunsterfüllstand wird auf
(3.27)

𝑧𝑧𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 ⋅ 𝑧𝑧𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,4

abgeschätzt. Im Anhang A.3 ist die Geometrie der Zweiphasenströmung im Absorberrohr skizziert. Mit Hilfe des relativen Füllstandes und des Rohrinnendurchmessers
berechnet sich die Flüssigkeitshöhe im Verdunster- und Absorberrohr zu:
ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑧𝑧 ⋅ 𝑑𝑑𝑖𝑖 =

𝑑𝑑𝑖𝑖
𝛼𝛼
⋅ �1 − cos � ��.
2
2

(3.28)

Hierbei ist 𝛼𝛼 der Mittelpunktswinkel im Bogenmaß des von der Flüssigkeit gefüllten

Kreissegments. Die von der Flüssigkeit bzw. vom Gas durchströmte Querschnitts-

fläche berechnet sich durch:

𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄,𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑑𝑑𝑖𝑖2
𝑑𝑑𝑖𝑖2
= 𝜋𝜋 ⋅
− 𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄,𝑔𝑔 =
⋅ (𝛼𝛼 − sin(𝛼𝛼)).
4
8

(3.29)

Von der Querschnittsfläche der Flüssigkeit und des Gases ist wiederum die Strömungsgeschwindigkeit und somit die Reynolds-Zahl bzw. die Strömungsform abhängig.
Da die Simulation für stationäre Betriebszustände gelten soll, kann folgende Bilanz
aufgestellt werden:
𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑀𝑀̇𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎
= �𝑁𝑁̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑓𝑓𝑓𝑓 � = �𝑁𝑁̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑔𝑔 � = �𝑁𝑁̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑔𝑔 � =
.
�𝑁𝑁𝑁𝑁3
�𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑀𝑀
𝑀𝑀

(3.30)

Mit Hilfe von Gleichung (3.3) kann der flüssigkeitsseitige Stoffstrom im Absorber
berechnet werden durch:
𝑁𝑁̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑓𝑓𝑓𝑓 =

𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑓𝑓𝑓𝑓
⋅ 𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐴𝐴 .
2
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Über die Geometrie des von der Flüssigkeit gefüllten Kreissegments lässt sich die für
die Stoffübertragung sowohl im Absorber als auch im Verdunster maßgebliche
Phasengrenzfläche berechnen:
𝛼𝛼
𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐿𝐿 ⋅ 𝑑𝑑𝑖𝑖 ⋅ sin � �.
2

(3.32)

Eine Oberflächenvergrößerung aufgrund von Welligkeit wird in Gleichung (3.32) nicht
berücksichtigt. Nach der Literatur führt eine gewellte Phasengrenzfläche aber zu einer
„[…] deutlichen Intensivierung des Stofftransports“ [54], [70]. Um diese verbesserte
Stoffübertragung zu berücksichtigen, wird ein sogenannter Enhancement-Faktor 𝐸𝐸𝐸𝐸

eingeführt. Dieser berücksichtigt die Oberflächenvergrößerung und die erhöhte
Turbulenz aufgrund der welligen Oberfläche. Der flüssigkeitsseitige Stoffstrom im
Absorber berechnet sich dann durch:
𝑁𝑁̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 ⋅

𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑓𝑓𝑓𝑓
⋅ 𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐴𝐴 .
2

(3.33)

Der gasseitige Stoffstrom im Absorber wird mit Hilfe von Gleichung (3.2) analog zu
Gleichung (3.33) gebildet. Da die Phasengrenzfläche im Verdunster 𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉 über der
Länge des Verdunsters abnimmt, berechnet sich der gasseitige Stoffstrom im Verdunster zu:
𝑁𝑁̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑔𝑔 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 ⋅

3.3.

𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑔𝑔 ⋅ 𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑛𝑛̇ 𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑔𝑔 ⋅ 𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
.
2

(3.34)

Validierung der Simulation

Bei der Validierung der Simulation werden die drei Stoffübertragungsmodelle
(Penetrationstheorie, Platte mit laminarer Grenzschicht und Platte mit turbulenter
Grenzschicht) mit Messwerten verglichen. Als Bewertungskriterium werden zunächst
die gemessene und die mit einem Enhancement-Faktor von 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1 simulierte Kälteleistung herangezogen. Dabei zeigt sich, dass die gemessenen Kälteleistungen
deutlich größer sind als die simulierten Kälteleistungen. Eine Rückrechnung auf den
passenden Enhancement-Faktors 𝐸𝐸𝐸𝐸 mithilfe der Simulation in EES auf Grundlage der
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Messdaten ist nicht möglich. Den Grund zeigt eine Berechnung der maximal möglichen
Kälteleistung 𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 basierend auf dem gemessenen Gasvolumenstrom nach den

Gleichungen (2.9) und (2.11). Die berechnete maximale Kälteleistung ist bei einzelnen
Messwerten kleiner als die gemessene Kälteleistung. Der hierfür benötigte maximale
verdunstete Ammoniakmassenstroms 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 wird nach Gleichung (2.9) unter Ver-

̇ (𝑥𝑥) und des
wendung des gemessenen Gasvolumenstroms des Hilfsgaskreislaufs 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

Ammoniakpartialdrucks des armen 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 und reichen Gases 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 berechnet. Für

die Berechnung von 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 und 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 wird von einem im Idealzustand arbeitenden
Verdunster und Absorber ausgegangen. Die Ursache für die zu geringe berechnete
und simulierte Kälteleistung ist der Messfehler des schwierig zu messenden Gaṡ (𝑥𝑥). Das verwendete Messverfahren wird in
volumenstroms des Hilfsgaskreislaufs 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

Kapitel 4.2.3 ausführlich erläutert. Für eine bessere Vergleichbarkeit von Messung und
Simulation wird deshalb ein Faktor 𝐹𝐹 eingeführt. Dieser ist definiert als:
𝐹𝐹 =

𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
.
𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(3.35)

Der Faktor 𝐹𝐹 berücksichtigt neben dem Enhancement-Faktor 𝐸𝐸𝐸𝐸 die Messfehler, die
Abweichungen der Korrelationen zur Bestimmung der Stoffübertragungs- und

Diffusionskoeffizienten sowie die Abweichungen aufgrund von getroffenen Modellvereinfachungen. Die für die Stoffübertragung relevanten Sherwood-Zahlen aus
Gleichung (3.11) und (3.19) sind beispielsweise für eine ebene Platte mit unendlicher
Breite entwickelt. Das Strömungsprofil, orthogonal zur Strömungsrichtung, wird dabei
als homogen angenommen. In der Realität führen die Rohrwände sowohl in der Gasphase als auch in der Flüssigphase zu einem parabelförmigen Strömungsprofil orthogonal zur Strömungsrichtung.
Der Faktor 𝐹𝐹 ist für die drei Stoffübertragungsmodelle in Abbildung 3.3 bei verschie-

denen Messreihen über dem jeweiligen Gasvolumenstrom dargestellt. Die Referenz-

messreihe hat eine Umgebungstemperatur von 27 °C und eine Verdunstertemperatur
von 15 °C. Ausgehend von dieser Referenzmessreihe wurde bei der zweiten Messreihe die Verdunstertemperatur auf 5 °C reduziert und bei der dritten Messreihe die
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Umgebungstemperatur auf 30 °C erhöht. Innerhalb der Messreihen wurde der Gasvolumenstrom durch Zwangsumwälzung erhöht. Weiterführende Informationen zu den
Messreihen folgen in Kapitel 4.4.

Abbildung 3.3: Faktor 𝐹𝐹 in Abhängigkeit des Stoffübertragungsmodells und des
Gasvolumenstroms

Die beste Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung zeigt das Stoffübertragungsmodell, bei dem die Phasengrenze als Platte mit turbulenter Grenzschicht
betrachtet wird. Der Faktor 𝐹𝐹 ist hierbei nahezu unabhängig von der Messreihe und
konstant über dem Gasvolumenstrom. Bei den beiden anderen Stoffübertragungs-

modellen steigt der Faktor 𝐹𝐹 mit dem Gasvolumenstrom, über den gesamten Volumen-

strombereich betrachtet, an. Das bedeutet, dass in der Simulation der Anstieg der
Kälteleistung über dem Gasvolumenstrom, und somit über der Strömungsgeschwindigkeit, zu gering ist. In beiden Fällen wird von einer laminaren Strömung ausgegangen, weshalb sich die Reynolds-Zahl beziehungsweise die Strömungsgeschwindigkeit nach Gleichung (3.11) und (3.16) mit einer Potenz von 𝑚𝑚 = 0,5 auf
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den übertragenen Stoffstrom auswirkt. Bei dem Stoffübertragungsmodell mit
turbulenter Grenzschicht wird von einem stärkeren Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit ausgegangen, weshalb nach Gleichung (3.19) eine Potenz von 𝑚𝑚 = 0,8 ange-

nommen wird. Die Tatsache, dass der Faktor 𝐹𝐹 bei dem Modell mit turbulenter Grenz-

schicht bei allen Messreihen konstant über dem Gasvolumenstrom ist, lässt darauf

schließen, dass bei allen Messreihen eine turbulente Phasengrenzschicht vorlag. Die
prozentuale Abweichung zwischen gemessener und simulierter Kälteleistung ist bei
dem Modell mit turbulenter Phasengrenzschicht ebenfalls am geringsten. Dies lässt
sich am kleinsten Faktor 𝐹𝐹 erkennen.

Der mittlere Faktor über alle drei Messreihen beträgt 𝐹𝐹 = 2,02. Mit Hilfe dieses
Faktors 𝐹𝐹 kann die Kälteleistung für die vorliegende Diffusions-Absorptionskälte-

maschine berechnet werden. Die Abweichungen bei den simulierten Molanteilen hingegen werden durch den Faktor 𝐹𝐹 nicht kompensiert.

Die Anpassung des Stoffübertragungsmodells auf die in einer Diffusions-Absorptionskältemaschine vorliegenden Randbedingungen stellt zukünftigen Forschungsbedarf
dar. So können mit Hilfe eines Prüfstandes, in dem einzelne Verdunster- und Absorberrohre unter verschiedenen Betriebsbedingungen vermessen werden, auch geometrische Einflüsse, wie der Rohrdurchmesser, die Rohrneigung und der relative
Flüssigkeitsfüllstand, auf die Stoffübertragung untersucht werden.
Die simulierten Kälteleistungen mit einem Faktor 𝐹𝐹 = 2,02 sind in Abbildung 3.4 dar-

gestellt. Neben den drei Messreihen, aus denen der Faktor 𝐹𝐹 gewonnen wurde, sind

noch weitere Messungen mit Variationen der Verdunstertemperatur und des Ammoniakmassenanteils der armen Lösung dargestellt. Es zeigt sich, dass die Simulation der
Kälteleistung mittels des Faktors 𝐹𝐹 auch für geringere Gasvolumenströme eine hohe

Übereinstimmung mit den Messwerten hat. Die drei Messungen mit variierender
Verdunstertemperatur werden von der Simulation ebenfalls sehr gut abgebildet. Bei
der Variation des Massenanteils der armen Lösung zeigen sich in Simulation und
Messung die gleichen Tendenzen. Die Abweichungen werden jedoch größer.
Weitere Vergleiche von Simulation und Messung haben gezeigt, dass die Simulation
die besten Ergebnisse liefert, wenn die einzelnen Parameter dieselbe Größenordnung
haben wie die der Referenzmessreihe.
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So ergeben sich beispielweise bei sehr kleinen Massenströmen der armen Lösung
(𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎 < 5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 ) große Abweichungen zwischen der Simulation und der Messung.

Der Grund ist, dass in diesem Fall der Füllstand, die Phasengrenzfläche, der
Strömungsquerschnitt und somit die Strömungsgeschwindigkeit stark von der Modellvorstellung (Gleichung (3.26) bis (3.29)) abweichen. Auch der Einfluss einer
schlechten Wärmeabfuhr am Dephlegmator und ein daraus resultierend sinkender
Ammoniakmassenanteil im Kondensat werden von dem entwickelten Simulationsmodell nicht abgebildet.

3.4.

Abbildung 3.4: simulierte Kälteleistung mit Faktor 𝐹𝐹 = 2,02

Simulationsergebnisse

Mit dem vorgestellten Simulationsmodell in EES wurden zahlreiche Parametervariationen durchgeführt und die Einflüsse auf die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf sowie
auf die Kälteleistung der Diffusions-Absorptionskältemaschine ermittelt. Die ersten Ergebnisse sind in [71] und [72] veröffentlicht und beruhen auf der Penetrationstheorie
als Stoffübertragungsmodell. Die Ergebnisse zeigen die dominierenden Einflüsse auf
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die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf. Die Phasengrenzflächen im Verdunster und
Absorber haben sich als wichtigste Einflussparameter bei der untersuchten Geometrie
der Diffusions-Absorptionskältemaschine herausgestellt. Eine Verdopplung der
Phasengrenze durch Rohreinbauten bei gleichbleibender Rohrlänge führt beispielsweise zu einem Anstieg des übetragenen Stoffstroms von circa 40 %. Dies ist
besonders im Absorber von Interesse, wo der Wärmestrom problemlos über die vorhandene Rohroberfläche abgeführt werden kann.
In Abbildung 3.5 sind weitere Simulationsergebnisse dargestellt. Hierbei wird der Einfluss des Wirkungsgrades des Gaswärmeübertragers und der Verdunster- und Umgebungstemperatur auf die Wärmeverluste im Gaswärmeübertrager nach Gleichung
(2.10) gezeigt. Als Ausgangspunkt für die Paramtervariationen dienen die Messwerte
der Stufe 5 der Referenzmessreihe (siehe Kapitel 4.4). Zur Bewertung sind die Wärmeverluste auf die simulierten Kälteleistungen bezogen, die mit dem Stoffübertragungsmodell mit turbulenter Grenzschicht und dem Faktor 𝐹𝐹 = 2,02 ermittelt wurden.

Es zeigt sich, dass die Wärmeverluste mit der Differenz aus Umgebungs- und Verdunstertemperatur ansteigen. Bei gleichbleibender Temperaturdifferenz ist der Wärmeverlust im Gaswärmeübertrager nahezu konstant. Die Verdunstertemperatur hat einen
deutlich größeren Einfluss auf die Kälteleistung als die Umgebungs- bzw. Rückkühltemperatur. Deshalb steigt, bei gleichbleibender Differenz aus Umgebungs- und Verdunstertemperatur, der prozentuale Wärmeverlust an, wenn beide Temperaturen
sinken.
Hervorzuheben ist der sehr geringe prozentuale Wärmeverlust. Selbst ohne Gaswärmeübertrager (𝜂𝜂𝐺𝐺𝐺𝐺Ü = 0) beträgt der maximale prozentuale Wärmeverlust nur

6,74 % und bei einem Wirkungsgrad des Gaswärmeübertragers von 𝜂𝜂𝐺𝐺𝐺𝐺Ü = 0,9 nur
0,6 %. Mit einer Steigerung des Wirkungsgrades über 𝜂𝜂𝐺𝐺𝐺𝐺Ü = 0,9 kann die Kälteleistung somit nur noch minimal gesteigert werden. Der Grund hierfür sind die geringen

Wärmeströme (bis 20 W), die im Gaswärmeübertrager übertragen werden. Diese sind
deutlich kleiner als die Wärmeströme im Lösungsmittelwärmeübertrager (bis 2000 W)
und in den meisten Betriebszuständen auch kleiner als die Wärmeströme im
Kondensatvorkühler. Bei einer Auslegung der Diffusions-Absorptionskältemaschine
muss deshalb darauf geachtet werden, dass der Gaswärmeübertrager nicht überdimensioniert ist. Da ein längerer Gaswärmeübertrager den Druckverlust im Hilfsgaskreislauf erhöht und somit den Gasvolumenstrom absenkt, kann eine Verbesserung
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des Gaswärmeübertragerwirkungsgrades indirekt sogar zu einer Verschlechterung der
Kälteleistung führen.

Abbildung 3.5: Prozentuale Wärmeverluste im Gaswärmeübertrager in Abhängigkeit vom Temperaturhub und Wirkungsgrad
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4. Prozessoptimierung mit elektrisch beheizter DAKM
Im Folgenden werden der Versuchsaufbau und die Messtechnik der elektrisch
beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine sowie die Optimierungsschritte der
einzelnen Bauteile und des Gesamtprozesses bis hin zur finalen Anlagenkonfiguration
erläutert.

4.1.

Versuchsaufbau der elektrisch beheizten DAKM

Aufgrund der korrosiven Eigenschaften der Ammoniak-Wasser-Lösung ist die gesamte
Kältemaschine aus Edelstahl gefertigt. Um die Anlage ohne zeitintensive Umbaumaßnahmen zu optimieren, sind die einzelnen Bauteile und Baugruppen mit Schraubverbindungen verbunden. Das in der Anlage enthaltene Helium stellt hohe Anforderungen an die Dichtigkeit, weshalb ausschließlich Klemmring-Verschraubungen
der Firma Swagelok verwendet werden. Die einzelnen Bauteile sind höhenverstellbar
in einem Grundgestell befestigt. Der harfenförmige Austreiber der Anlage liegt auf
einem neigbaren Grundträger. Dadurch kann der Neigungswinkel der Austreiberharfe
gegenüber der Horizontalen variiert werden. Die Diffusions-Absorptionskältemaschine
wird durch fünf Heizbänder elektrisch beheizt. Die Heizleistung jedes Heizbandes kann
zwischen 0 W und 500 W variiert werden. Die maximale Bruttoheizleistung des Austreibers beträgt somit 2500 W. Die Heizbänder sind über die komplette Länge des Austreibers um die Rohre gewickelt, sodass eine flächige Beheizung des Austreibers stattfindet. Zur Umgebung sind die Heizbänder wärmegedämmt. Durch Messung der Oberflächentemperatur der Dämmung konnten die Wärmeverluste der Heizbänder an die
Umgebung berechnet werden. Diese bewegen sich in einer Größenordnung von circa
10 % der Brutto-Heizleistung. Die Baugruppe aus Absorber und Absorbervorkühler
sowie der Kondensator werden von jeweils fünf Ventilatoren mit einer Leistungsaufnahme von jeweils 1,9 W angeströmt. Dadurch kann auf der Außenseite der Rippenrohre der Einfluss von freier und erzwungener Konvektion untersucht werden.
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4.2.

Messtechnik der elektrisch beheizten DAKM

Zur detaillierten Vermessung der Diffusions-Absorptionskältemaschine ist diese mit
umfangreicher Messtechnik ausgestattet. In Forschungsprojekten zum Thema
Diffusions-Absorptionskälteprozess wurden stets der Anlagendruck sowie die
Umgebungs- und Bauteiltemperaturen kontinuierlich erfasst [24], [25], [27], [73], [74].
In der Kältemaschine der Hochschule für Technik (HfT) wurde zusätzlich noch der
Volumenstrom der armen Lösung mittels magnetisch induktivem Durchflussmesser
gemessen [75]. In [76] wurde durch Probenentnahme und anschließende Titration die
Zusammensetzung der Lösung und des Hilfsgases für einzelne Betriebszustände
erfasst. STIERLIN gelang es, den Ammoniakpartialdruck im Hilfsgaskreislauf mittels der
Verdunstungstemperatur kontinuierlich zu bestimmen [73]. Bei diesem Verfahren wird
ein Teil des Hilfsgases und des Ammoniakdampfes aus dem Prozess abgezweigt. Der
Ammoniakdampf wird kondensiert und vorgekühlt und mit dem ebenfalls gekühlten
Hilfsgas in Kontakt gebracht. Bei optimaler Wärmedämmung lässt sich aus der
gemessenen Verdunstungstemperatur der Ammoniakpartialdruck im Hilfsgas bestimmen. Das Hilfsgas und das unverdunstete Kondensat werden anschließend in den
Absorber des Prozesses geleitet. Der Nachteil dieses Verfahrens ist der erhebliche
apparative Aufwand und der Verlust von Kondensat. Im Rahmen dieser Arbeit wird
deshalb ein Schwerpunkt auf den Einsatz und den Test von Messverfahren zur
Bestimmung des Volumenstroms und des Ammoniakmolanteils im Hilfsgaskreislauf
gesetzt. Zusätzlich werden die Massenströme bzw. die Ammoniakmassenanteile der
armen Lösung und des Kondensats kontinuierlich erfasst, wodurch eine Stabilisierung
des Prozessverhaltens, die Untersuchung des Anlagenstartverhaltens und eine
Verbesserung des Prozesswirkungsgrads möglich sind.
Der Messaufbau mit allen Messstellen ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Darin sind alle
eingebauten Messgeräte nummeriert und rot hinterlegt. Im Anhang A.4 sind die Art des
Messgeräts, der jeweilige Hersteller, das jeweilige Modell und die Messgröße
tabellarisch aufgeführt. Die verschiedenen Messgeräte und Sensoren werden von
einem Messdatenerfassungsgerät der Marke CompactDAQ von National Instruments
ausgelesen. Diese ist mit einem Computer verbunden, auf dem die Messdaten in
einem LabVIEW-Programm visualisiert und gespeichert werden. Die Messdaten
werden von dem LabVIEW-Programm in Form von Rohdaten in ein Microsoft-Excel-
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Dokument gespeichert, wo sie anschließend unter Verwendung einer Stoffdatenbibliothek für das Arbeitsstoffpaar Ammoniak/Wasser [52] weiterverarbeitet werden.

Abbildung 4.1: Messaufbau der elektrisch beheizten DAKM
Im Folgenden werden die eingesetzten Messgeräte, die Messverfahren und -fehler
erläutert.
4.2.1. Temperatur und Druck
In der Versuchsanlage kommen PT-100 Widerstandsthermometer zum Einsatz. Für
die Bilanzierung des Verdunsters, des Gas- und des Lösungsmittelwärmeübertragers
(Messstellen

1 bis 6

und

12 bis 15)

werden

Mantelwiderstandsthermometer

verwendet, die durch abgedichtete Durchgangsverschraubungen geführt werden und
direkt mit dem Fluid in Kontakt sind.
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Die Genauigkeitsklasse beträgt 1⁄10 𝐵𝐵 nach DIN EN 60751 [77]. Die Grenzab-

weichung berechnet sich somit zu ∆𝜗𝜗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = |(1⁄10) ⋅ (0,3 + 0,005 ⋅ |𝜗𝜗𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 |)|. An den

restlichen

Temperaturmessstellen

werden

Anlegewiderstandsthermometer

der

Genauigkeitsklasse 1⁄3 𝐵𝐵 verwendet. Diese werden nach Bedarf zwischen den in
Abbildung 4.1 dargestellten Messstellen versetzt.

Die Messung des Anlagengesamtdrucks erfolgt mit einem Drucktransmitter der Firma
Newport Omega (PAA21Y) mit dem Messbereich von 0 bar bis 25 bar und einem
Ausgangssignal von 4 mA bis 20 mA. Der maximale Messfehler im eingesetzten
Temperaturbereich beträgt ± 1,5 % des Messwerts.
4.2.2. Kälte- und Heizleistung

Für die Bewertung von Diffusions-Absorptionskälteanlagen wird die Leistungszahl der
Anlage, auch COP (Coefficient of Performance) genannt, verwendet. Dieser setzt die
erzeugte Kälteleistung ins Verhältnis zur aufgewendeten Heizleistung:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑄𝑄̇𝑉𝑉
=
.
𝑄𝑄̇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑄𝑄̇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

(4.1)

Für die elektrisch beheizte Diffusions-Absorptionskältemaschine gilt 𝑄𝑄̇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 . Zur

Bestimmung der Leistungszahl muss somit neben der Kälteleistung 𝑄𝑄̇𝑉𝑉 des von
Wasser durchströmten externen Verdunsterkreislaufs die Heizleistung 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 der Heizbänder am Austreiber gemessen werden.

Kälteleistung:
Zur Bestimmung der Kälteleistung wird der Volumenstrom im externen Verdunsterkreislauf mit einem magnetisch induktiven Durchflussmesser (MID) der Firma Krohne
gemessen. Der maximale Fehler beträgt ∆𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ��0,003 ⋅ 𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 �� im

relevanten Volumenstrombereich. Der MID sitzt vor dem Eintritt in den Verdunster.
Somit kann mithilfe der gemessenen Temperatur 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 von Messstelle 1 und den Stoffdaten von Wasser die Dichte ermittelt werden. Ein weiteres Widerstandsthermometer
ist am Austritt des Wasserkreislaufs aus dem Verdunster angebracht, um die Temperatur 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 zu messen. Die beiden Widerstandsthermometer sind durch die Ver-

wendung einer Durchgangsverschraubung direkt vom Wasserkreislauf umströmt. Um

eine hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten wird in regelmäßigen Zeitabständen ein
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Vergleichswiderstandsthermometer angebracht. Somit wird ein Defekt oder eine
Messabweichung ausgeschlossen. Der Volumenstrom im externen Verdunsterkreislauf kann durch ein Drosselventil eingestellt werden. Bei der Vermessung der
Diffusions-Absorptionskältemaschine wird dieser auf 𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 ≈ 100 𝑙𝑙 ⋅ ℎ−1 eingestellt.

Bei einer indirekten Messgröße wie der Kälteleistung, die sich aus mehreren fehlerbehafteten Einzelmessgrößen 𝑥𝑥𝑖𝑖 berechnet, kommt es zu einer Fortpflanzung der

einzelnen Messfehler. Der maximal mögliche Gesamtfehler kann nach dem Gesetz
der Fehlerfortpflanzung [78] wie folgt berechnet werden:
∆𝑧𝑧 = �

𝑖𝑖=𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑥𝑥𝑖𝑖 )
�
� ⋅ ∆𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(4.2)

Für die Kälteleistung folgt somit ein Gesamtfehler von:
∆𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �

𝜕𝜕𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜕𝜕𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
� ⋅ ∆𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + �
� ⋅ ∆𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜕𝜕ϑ𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜕𝜕𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉

+�

𝜕𝜕𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
� ⋅ ∆𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜕𝜕ϑ𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

= 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 ⋅ 𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 ⋅ �ϑ𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − ϑ𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 � ⋅ ∆𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(4.3)

+𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⋅ 𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 ⋅ ∆𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

+�−𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⋅ 𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 � ⋅ 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Mit Hilfe von Gleichung (4.3) wird der maximal mögliche Gesamtfehler der Kälteleistung für einen typischen Betriebspunkt berechnet. Der Volumenstrom beträgt 𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 = 100 𝑙𝑙 ⋅ ℎ−1, die Eintrittstemperatur in den Verdunster 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 15 °𝐶𝐶 und

die Austrittstemperatur 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 12 °𝐶𝐶. Dies ergibt in diesem Betriebspunkt eine Kälteleistung von 𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 348,9 𝑊𝑊. Zusätzlich zum Messfehler des MID und der PT-100

Widerstandsthermometer muss in der Messkette der Messfehler des entsprechenden
Eingangsmoduls des Messdatenerfassungsgeräts von National Instruments berücksichtigt werden. Dadurch ergibt sich hierbei ein maximaler Fehler des Volumenstroms
von ∆𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,39 𝑙𝑙 ⋅ ℎ−1 . Bei der Temperaturmessung ergeben sich maximale

Messfehler von ∆𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,1875 𝐾𝐾 und ∆𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,186 𝐾𝐾. Dabei dominiert der
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Messfehler des Messdatenerfassungsgeräts. Der maximal mögliche Gesamtfehler der
Kälteleistung beträgt dadurch ∆𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 48,3 𝑊𝑊, was einem relativen Fehler von

13,84 % entspricht.
Heizleistung:

Die Ermittlung der Heizleistung der Heizbänder erfolgt mittels eines Strom- und eines
Spannungswandlers der Firma MÜLLER+ZIEGLER. Diese haben ein Ausgangssignal
von 4 mA bis 20 mA bei einer Grenzabweichung des Messwertes von ± 0,5 %. Die

Spannungsmessung erfolgt durch eine Parallelschaltung zu den Heizbändern. Der

Stromwandler ist in Reihe mit den Heizbändern geschaltet. Die Heizbänder haben, wie
in [79] erwähnt, den Nachteil, dass der Wärmeübergang zur Rohrwand aufgrund der
elektrischen Abschirmung und des umschließenden Stoffgeflechts sehr niedrig ist.
Dadurch werden sie bis zu ca. 250 °C heiß und der Wärmeverlust durch die Wärmedämmung dementsprechend sehr groß. Durch Messung der Oberflächentemperatur
der Wärmedämmung und der Raumtemperatur wurde der Wärmeverlust des Austreibers zu 10 % der elektrischen Heizleistung bestimmt [79].
Nach Gleichung (4.1) berechnet sich der COP der elektrisch beheizten DiffusionsAbsorptionskältemaschine somit durch:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑄𝑄̇𝑉𝑉 𝑉𝑉̇𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉 ⋅ 𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⋅ �𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
=
=
.
𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻 ⋅ 𝑈𝑈𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑄𝑄̇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒

(4.4)

4.2.3. Ammoniakmolanteil und Volumenstrom des Hilfsgaskreislaufs
Zur Bestimmung des Ammoniakmolanteils und des Volumenstroms des Hilfsgases
kommen zwei Messverfahren zum Einsatz. Zum einen wird per Probenentnahme der
Ammoniakmolanteil des armen und des reichen Gases bestimmt. Dieses Verfahren ist
zwar in [76] erprobt, da es aber sehr zeit- und kostenintensiv ist, wird es nur stichprobenartig zur Messung des Molanteils bei verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt. Zum anderen wird im Rahmen dieser Arbeit, wie in [71] bereits vorgestellt,
erstmals die kontinuierliche Erfassung des Molanteils und des Volumenstroms mittels
eines Clamp-On-Ultraschallsensors getestet. Dieser ist am Austritt des armen Gases
aus dem Absorber (Messstelle 25) angebracht. Die Funktionsweise und Betriebserfahrungen der beiden Messverfahren sollen nun gegenübergestellt werden.
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Probenentnahme:
Am Austritt des armen Gases aus dem Absorber (Messstelle 29) und am Austritt des
reichen Gases aus dem Kondensatvorkühler (Messstelle 30) ist in der Anlage jeweils
ein T-Stück mit Absperrhahn vorgesehen, über das eine Probenentnahme möglich ist.
Die verwendeten Probenentnahmezylinder der Firma Swagelok haben ein Volumen
von 100 ml und sind aus Edelstahl gefertigt. Durch ein weiteres T-Stück inklusive
Absperrhahn ist eine vollständige Evakuierung des Zylinders und der Rohrleitungen
möglich. In einem stationären Betriebszustand der Anlage wird der Absperrhahn, nach
vorheriger Evakuierung, geöffnet, sodass das Gasgemisch in den Probenentnahmezylinder einströmen kann. Die Gasproben werden anschließend im Labor bei der Firma
BASF analysiert. Die Messung des Heliums im Gasgemisch erfolgt durch ein Molsieb,
welches nur Helium- und Wasserstoffatome hindurch lässt. Der Ammoniakmolanteil
wird durch Neutralisationstitration ermittelt. Durch die Anwendung beider Analyseverfahren auf jede Probe kann die Messunsicherheit verringert werden. Eine Verunreinigung durch einen weiteren Stoff, sei es bei der Befüllung der Anlage oder durch eine
unvollständige Evakuierung bei der Probenentnahme, kann somit ausgeschlossen
werden. Eine detaillierte Konstruktionszeichnung der Probenentnahmevorrichtung und
weitergehende Informationen finden sich in [80].
Clamp-On-Ultraschallmessung:
Die kontinuierliche Vermessung des Hilfsgaskreislaufs stellt hohe Anforderungen an
das verwendete Messgerät. Da die Naturzirkulation des Hilfsgaskreislaufs nur durch
die in Kapitel 2.3 beschriebenen Dichteunterschiede des reichen und armen Gases
angetrieben wird, darf das Messgerät keinen Druckverlust verursachen. Des Weiteren
muss es dicht gegenüber Helium und druckbeständig bis circa 20 bar sein. UltraschallClamp-On-Durchflussmesser erfüllen diese Anforderungen. Das Messgerät PIOX-S
der Firma Flexim bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Massen- bzw. Molanteile im
Gasgemisch zu bestimmen. Das Messprinzip ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Die
beiden Ultraschallsender bzw. -empfänger sind in einem definierten Abstand auf dem
durchströmten Rohr angebracht. Zur Ermittlung des Volumenstroms senden beide
Sensoren nacheinander ein Ultraschallsignal entlang und entgegen der Strömungsrichtung aus. Durch die Zeitdifferenz der beiden Signale wird die mittlere Strömungsgeschwindigkeit entlang des Signalwegs berechnet. Eine Strömungsprofilkorrektur
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ermöglicht letztendlich die Bestimmung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit
𝑤𝑤𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 und des Volumenstroms des Hilfsgaskreislaufs 𝑉𝑉̇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 .

Der Ammoniakmolanteil im armen Gas wird durch die Messung der Schallgeschwindigkeit des Gasgemisches ermittelt. Hierfür ist der Abstand von Sender und Empfänger
präzise einzustellen. Über die Länge des Signalpfades und die benötigte Zeitdauer des
Ultraschallsignals berechnet sich die Schallgeschwindigkeit. Zur exakten Berechnung
der Schallgeschwindigkeit des Gasgemisches 𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 berücksichtigt das Messgerät die

zuvor hinterlegte Rohrgeometrie und die Materialeigenschaften. Diese dienen der
Berechnung der Zeitdauer des Signals innerhalb der Rohrwand, welche von der
Gesamtdauer subtrahiert werden muss.

Abbildung 4.2: Messprinzip des Ultraschall-Clamp-On-Messgeräts (in
Anlehnung an [80] und [81])
Über die Stoffwertdatenbank der HOCHSCHULE ZITTAU [52] wird der Ammoniakmolanteil
im Gasgemisch berechnet:
(4.5)

𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑓𝑓�𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 �.

Die große Dichtedifferenz zwischen der Rohrwand aus Edelstahl und dem Gasgemisch stellt die größte Herausforderung bei der Verwendung des Ultraschallmessgeräts dar. Sie hat eine große Schallkennimpedanzdifferenz am Übergang von der
Rohrwand auf das Gas und dadurch eine starke Reflektion des Ultraschallsignals zur
Folge. Da der Rohraußendurchmesser nur 19 mm beträgt und die Wegstrecken des
Signals entsprechend kurz sind, wird zur Minimierung des Messfehlers ein Schallpfad
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gewählt, der das Rohr fünfmal durchquert. Gepaart mit der großen Dichtedifferenz hat
dies jedoch zur Folge, dass das Messsignal von starken Störschallwellen überlagert
ist. Eine vorhergehende Simulation und eine Gleichgewichtsberechnung grenzen die
mögliche Schallgeschwindigkeit auf einen Bereich von 𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 700 𝑚𝑚 ⋅ 𝑠𝑠 −1 bis 925 𝑚𝑚 ⋅

𝑠𝑠 −1 ein. Damit kann ein stabiles Messsignal herausgefiltert werden.

In Tabelle 4.1 sind die Ergebnisse der Ultraschallmessung und der Probenentnahme
des armen Gases bei zwei verschiedenen Betriebszuständen gegenübergestellt.
Absorberkühlung
(Konvektion)
erzwungen

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

frei

[°𝐶𝐶]

26,9
32,2

𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
[−]

0,058

[−]

0,160

[−]

[−]

0,956

0,840

0,134

0,260

0,882

0,740

Tabelle 4.1: Vergleich der Molanteile aus Probenentnahme und Ultraschallmessung
Man erkennt, dass die Molanteile aus der Ultraschallmessung von den Messwerten
der Probenentnahme abweichen. Die qualitative Tendenz der gemessenen Werte
beider Verfahren ist jedoch gleich. Bei schlechterer Absorberkühlung (freie
Konvektion) und einer daraus resultierenden höheren Absorbertemperatur ist die
Absorption des Ammoniaks aus dem Gasgemisch in die Lösung geringer und der
Ammoniakpartialdruck im armen Gas größer. Zur Berechnung des Partialdrucks wird
der Ammoniakmolanteil mit dem Gesamtdruck der Anlage multipliziert. Für die
Variante mit guter Absorberkühlung (erzwungene Konvektion) folgt für einen Gesamtdruck von 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 13,41 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 bei der Probenentnahme ein Ammoniakpartialdruck von

𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,78 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. Für den schlecht gekühlten Absorber beträgt der Ammoniak-

partialdruck 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2,03 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 bei einem Gesamtdruck von 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 15,14 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏.

Da das Verfahren der Probenentnahme etabliert ist und zwei verschiedene Analysemethoden zum Einsatz gekommen sind, werden die Probenwerte als zuverlässiger
bewertet. Die Summe der beiden Molanteile 𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 beträgt 1,014 bzw.

1,016. Die geringe Differenz der beiden Werte zu 𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1 ist auf den

Messfehler der Probenanalyse zurückzuführen und bestätigt die hohe Genauigkeit der
beiden Einzelanalysen.
Die Abweichung des Ultraschallmessverfahrens resultiert aus den beschriebenen
Einsatzbedingungen, die außerhalb des eigentlichen Messbereichs des Messgeräts
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liegen. Trotzdem ist es als Erfolg zu werten, dass die Molanteile im Hilfsgaskreislauf
mittels des Ultraschall-Clamp-On-Messverfahrens kontinuierlich erfasst werden
können.
Durch die Entnahme zweier weiterer Gasproben beim selben Betriebspunkt aus dem
Strang des reichen und des armen Gases, wurden die jeweiligen Ammoniakpartialdrücke bestimmt. Unter Verwendung von Gleichung (2.9) und (2.11) lässt sich der
Volumenstrom des armen Gases aus den Ammoniakpartialdrücken des reichen und
des armen Gases und der gemessenen Kälteleistung berechnen. Der mit dem Ultraschallsensor gemessene Volumenstrom ist in diesem Betriebspunkt etwa 13 % größer
als der berechnete Volumenstrom des armen Gases.
In Abbildung 4.3 ist der Ammoniakmolanteil des armen Gases über der Versuchsdauer
aufgetragen.

Abbildung 4.3: Abhängigkeit des Ammoniakmolanteils des armen Gases von
der Absorbereintrittstemperatur der armen Lösung

56

Kapitel 4: Prozessoptimierung mit elektrisch beheizter DAKM
Die Eintrittstemperatur der armen Lösung in den Absorber 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 liegt zu Beginn

der Messung zwischen 31 °C und 32 °C. Die Ventilatoren am Absorber und Absorbervorkühler sind eingeschaltet. Nach circa 50 Minuten werden die Ventilatoren
ausgeschaltet. In der Folge steigt die Eintrittstemperatur der armen Lösung stark an
und nähert sich der Temperatur der armen Lösung am Austritt des Lösungsmittelwärmeübertragers 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑊Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 an, da die Wärmeübertragung an den Rippenrohren

des Absorbervorkühlers durch freie Konvektion limitiert wird. Der Ammoniakmolanteil

des armen Gases am Austritt aus dem Absorber wird durch die Temperatur der armen
Lösung bestimmt. Steigt diese an, so verringert sich die Absorption und der Ammoniakmolanteil im armen Gas steigt an. In Abbildung 4.3 sind die beiden Kurven, mit einem
zeitlichen Versatz von etwa fünf Minuten, nahezu deckungsgleich. Die zeitliche Verzögerung resultiert aus der unterschiedlichen Position der beiden Messgeräte. Das
Anlegewiderstandsthermometer (Messstelle 11) befindet sich vor dem Eintritt der
Lösung in den Absorber. Das Ultraschallmessgerät zur Messung des Molanteils des
armen Gases (Messstelle 25) befindet sich hingegen vor dem Eintritt in den Gaswärmeübertrager.
Mit Hilfe dieser Messung kann zum einen nachgewiesen werden, dass das Ultraschallmessgerät eine kontinuierliche, qualitative Messung des Ammoniakanteils im Hilfsgaskreislauf ermöglicht. Zum anderen wird der Nutzen des Absorbervorkühlers deutlich.
Durch die unvollständige Wärmerückgewinnung im Lösungsmittelwärmeübertrager
liegt die Austrittstemperatur der armen Lösung stets deutlich über der Umgebungstemperatur. Ohne Absorbervorkühler kühlt die arme Lösung im Absorber, bei ausreichender Absorberlänge, weiter ab. Die tiefste Absorber- bzw. Lösungstemperatur
und somit der geringste Ammoniakmolanteil im Gasgemisch verschieben sich, je nach
Betriebszustand, entlang des Absorberrohres. Das arme Gas strömt von diesem Punkt
aus weiter nach oben zum Eintritt der armen Lösung in den Absorber. Durch den
Temperaturanstieg kommt es in diesem Bereich zur Desorption/Austreibung des
Ammoniaks aus der armen Lösung, wodurch der Ammoniakmolanteil im armen Gas
wieder ansteigt. Durch eine Abkühlung der armen Lösung im Absorbervorkühler wird
sichergestellt, dass das arme Gas am Austritt aus dem Absorber den geringsten
Ammoniakmolanteil hat. Dadurch wird, wie in Kapitel 2.3 erläutert, die Stoffübertragung und letztendlich die Kälteleistung gesteigert.
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4.2.4. Ammoniakmassenanteil und Massenstrom des Kondensats
Vor dem Eintritt des Kondensats in den Kondensatvorkühler (Messstelle 23) ist ein
Coriolismessgerät (CMFS010) der Firma Emerson eingebaut. Dieses ermöglicht die
Messung des Massenstroms und der Dichte des Kondensats. Daraus lässt sich mit
Hilfe einer Stoffdatenbank der Ammoniakmassenanteil des Kondensats 𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 berechnen:

(4.6)

𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑓𝑓�𝜌𝜌𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 , 𝜗𝜗𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 , 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 �.

Bei einem Massenstrom des Kondensats von 2 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 hat das Coriolismessgerät

einen maximalen Fehler von 0,1 % des Messwerts und bei der Dichte beträgt die
maximale Abweichung ± 0,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚−3. Anhand der Messung des Ammoniakmassen-

anteils und des Massenstroms des Kondensats wird der Dephlegmator ausgelegt. In

Abbildung 4.4 sind die beiden Messwerte zusammen mit der Kälteleistung über der
Messdauer dargestellt.

Abbildung 4.4: Einfluss des Ammoniakmassenanteils und des Massenstroms
des Kondensats auf die Kälteleistung
Zu Beginn der Messung haben alle fünf Rippenrohre ein Gefälle in Richtung des
Kondensatvorkühlers und des Verdunsters und stellen somit den Kondensator dar.
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Lediglich der 0,5 m lange Edelstahlschlauch zwischen dem Austreiber und dem ersten
Rippenrohr dient als Dephlegmator. Das ausgetriebene Wasser kondensiert erst in
den Rippenrohren und fließt als Kondensat ab. Nach 110 Minuten wird das erste
Rippenrohr so geneigt, dass es nun der Dephlegmator ist. Der Großteil des im Dampf
enthaltenen Wassers kondensiert im Dephlegmator aus und fließt zurück in den
Sammler des Austreibers. Im Kondensator kommt deshalb weniger Dampf an als
zuvor, jedoch mit einem größeren Ammoniakmassenanteil. In Tabelle 4.2 ist die
maximal mögliche Kälteleistung für beide Varianten berechnet. Dabei werden im
Verdunster Gleichgewichtsbedingungen und eine homogene Temperatur angenommen. Zudem gilt, dass im Verdunster nur Ammoniak aus dem Kondensat verdunstet und die Wärmeverluste vernachlässigt werden. Der Ammoniakpartialdruck in
der Grenzschicht wird mit 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 6 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 angenommen.
gemessene
Werte
geschätzter
Wert

Formelzeichen

Einheit

𝑀𝑀̇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

berechnete
Werte

𝑀𝑀̇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑀𝑀̇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑸𝑸̇𝑲𝑲ä𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍,𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

ohne Deph.

mit Deph.

[𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 ]

1,64

1,43

0,93

0,98

[°𝐶𝐶]

15,0

15,0

6,0

6,0

[𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 ]

1,525

1,401

[𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 ]

0,665

0,166

−1
�𝑘𝑘𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
�

0,827

0,827

[𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 ]

0,975

1,264

[𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 ]

0,550

0,137

331,04

427,96

−1
�𝑘𝑘𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
�

[𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏]

[𝑾𝑾]

Tabelle 4.2: Berechnung der theoretisch möglichen Kälteleistung
Der Kondensat- und der Ammoniakmassenstrom am Eintritt in den Verdunster sind
ohne den Einsatz des Dephlegmators größer. Trotzdem verdunstet bei einem vorhandenen Dephlegmator ein größerer Ammoniakmassenstrom. Der Grund dafür ist,
dass sich bei einem gleichen Ammoniakpartialdruck in der Grenzschicht des Gases
𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 derselbe Ammoniakmassenanteil 𝜉𝜉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 am Austritt der Lösung aus

dem Verdunster einstellt. Da ohne Dephlegmator der Massenstrom des Wassers am
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Eintritt circa viermal so groß ist, strömt der vierfache Ammoniakmassenstrom 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 unverdunstet, im Wasser gelöst, aus dem Verdunster. Über eine

Energiebilanz der ein- und austretenden Stoffströme lässt sich die theoretisch

mögliche Kälteleistung berechnen. Diese beträgt mit einem Dephlegmator 428 W im
Gegensatz zu 331 W bei der Variante ohne Dephlegmator. Die in Abbildung 4.4 dargestellte, tatsächlich gemessene Kälteleistung bestätigt diese theoretische Betrachtung – durch das Hinzuschalten des Dephlegmators steigt die gemessene Kälteleistung von 283 W auf 302 W an.
Neben der Länge des Dephlegmators gibt es weitere Prozessgrößen, die den Massenstrom und den Massenanteil des Kondensats beeinflussen, wie z.B. den Gesamtdruck
der Anlage, die Umgebungstemperatur, die Konvektion auf der Außenseite des
Rippenrohres und der Massenstrom bzw. Ammoniakmassenanteil des Dampfes am
Eintritt des Dephlegmators. Zusätzlich variiert die oben durchgeführte Rechnung sehr
stark mit dem Ammoniakpartialdruck der Grenzschicht, der durch die Verdunstertemperatur vorgegeben wird. Mit Hilfe des Coriolismessgeräts kann somit
kontinuierlich ermittelt werden, ob sich die Variation eines Prozessparameters auf den
Massenstrom und den Ammoniakmassenanteil des Kondensats und somit direkt auf
den Verdunster sowie die Kälteleistung auswirkt. Die meisten der genannten Prozessgrößen beeinflussen zusätzlich auch die anderen Bauteile der Diffusions-Absorptionskältemaschine und somit indirekt die Kälteleistung.
4.2.5. Ammoniakmassenanteil und Massenstrom der armen Lösung
Nach dem Austritt der armen Lösung aus dem Lösungsmittelwärmeübertrager ist ein
Coriolismessgerät (CMF025) der Firma Emerson eingebaut (Messstelle 24). Mit ihm
werden der Massenstrom der armen Lösung und die Dichte gemessen. Daraus lässt
sich analog zu Gleichung (4.6) der Ammoniakmassenanteil der armen Lösung 𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎

berechnen. Bei einem Massenstrom der armen Lösung von 20 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 beträgt der

maximale Fehler 0,1 % des Messwerts und bei der Dichte beträgt die maximale
Abweichung ± 0,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚−3 . Neben der Absorbertemperatur, wie in Abbildung 4.3

gezeigt, haben der Massenstrom bzw. der Ammoniakmassenanteil der armen Lösung
den Haupteinfluss auf die Absorption und somit auf den Ammoniakmolanteil im armen
Gas.
Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Mit Hilfe der Messdaten des
Coriolismessgerätes und des UIltraschall-Clamp-On-Sensors wird der Einfluss des
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Ammoniakmassenanteils der armen Lösung auf den Ammoniakmolanteil des armen
Gases gezeigt.

Abbildung 4.5: Abhängigkeit des Molanteils des armen Gases von dem
Ammoniakmassenanteil der armen Lösung
Während des Anlagenbetriebs wird kurz vor dem Eintritt in das Coriolismessgerät
(Messstelle 24) mit einer Hochdruckhandpumpe mehrmals circa 50 g Wasser in die
arme Lösung gepumpt – das erste Mal circa 70 Minuten nach Beginn der Messung.
Der Ammoniakmassenanteil der armen Lösung sinkt schlagartig von durchschnittlich
0,3 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 auf 0,18 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑔𝑔−1. Nach dem Einpumpen des Wassers steigt der
Ammoniakmassenanteil wieder auf seinen Ausgangswert an. Nach weiteren zehn

Minuten ist die nun ärmere Ammoniak-Wasser-Lösung durch den Absorber, das
Reservoir und den Austreiber wieder am Coriolismessgerät angelangt, sodass der
Ammoniakmassenanteil sinkt und sich zwischen der 120. und 150. Minute bei circa
0,285 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 einpendelt. Der Ammoniakmolanteil im armen Gas folgt dem
Ammoniakmassenanteil in der Lösung mit einer zeitlichen Verzögerung von circa fünf

Minuten, die sich aus der unterschiedlichen Position der Messgeräte ergibt. Vor dem
ersten Einpumpen des Wassers liegt der durchschnittliche Ammoniakmolanteil bei
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0,165 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1, danach pendelt er sich bei 0,145 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 ein. Die Werte des

Ammoniakmolanteils sind, wie in Kapitel 4.2.3 beschrieben, nur qualitativ zu

betrachten. Nach 170 Minuten bzw. 235 Minuten wird weiteres Wasser in die arme
Lösung eingepumpt, wobei der Verlauf des Massenanteils der Lösung und des Molanteils des Gases wieder gleichförmig sind. Letztendlich hat die arme Lösung einen
Ammoniakmassenanteil von 0,25 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 und das arme Gas einen Ammoniakmolanteil von 0,13 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 .

Durch die Reduzierung des Ammoniakmassenanteils in der Lösung verbessert sich
nicht nur die Absorption im Absorber, sondern es kommt auch zu einem Anstieg der
Siedetemperatur im Austreiber. Infolgedessen steigen die Wärmeverluste der
elektrisch beheizten Anlage und in der solarthermisch angetriebenen DiffusionsAbsorptionskältemaschine sinkt der Wirkungsgrad des Kollektoraustreibers. Deshalb
muss mit Hilfe der vorhandenen Messtechnik unter Berücksichtigung der beiden
gegenläufigen Tendenzen ein optimaler Ammoniakmassenanteil in der Lösung
gefunden werden.

4.3.

Stabilisierung des Anfahr- und Prozessverhaltens

Die Diffusions-Absorptionskältemaschine hat beim Start aus dem Ruhezustand ein
sehr langsames Anfahrverhalten. Bei der ersten Anlagengeneration beginnt die Förderung der armen Lösung circa zwei Minuten nach dem Anlagenstart. Der Kondensatmassenstrom ist erstmals nach sieben Minuten und die Kälteleistung nach elf
Minuten messbar. Zusätzlich ist die Anlage während des Anfahrvorgangs sehr instabil.
Es kommt zu einer starken Schwankung der Temperaturen, der Massenströme und
des Drucks. Auch im weiteren Betrieb der Anlage stabilisiert sich der Prozess nicht.
Das Betriebsverhalten beim Start der Anlage ist in Abbildung 4.6 dargestellt.
Der Massenstrom der geförderten armen Lösung schwankt stark zwischen 5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1

und 31 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 . Der Grund und gleichzeitig das Resultat dieser Schwankung ist die

ebenfalls stark variierende Temperatur der armen Lösung am Eintritt in den Lösungsmittelwärmeübertrager. Zur Verdeutlichung der Problemstellung ist die Siedetemperatur der reichen Lösung ebenfalls dargestellt. Diese ist aus dem Ammoniakmassenanteil und dem Anlagendruck berechnet. Der Ammoniakmassenanteil
wiederum wird über eine zeitlich gemittelte Bilanz des Ammoniak- und des Gesamt-
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massenstroms des Austreibers abgeschätzt. Für die Bilanzierung werden die Massenströme und Ammoniakmassenanteile der armen Lösung (Messstelle 24) und des
Kondensats (Messstelle 23) verwendet.

Abbildung 4.6: Instabiles Betriebsverhalten beim Start der DAKM
Im Zeitraum zwischen der 70. Minute und 80. Minute ist der geförderte Massenstrom
der armen Lösung sehr gering und liegt zwischen 5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 und 6 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 . Die Entgasungsbreite und die Temperatur im Austreiber steigen im Gegenzug. Bei der in
Abbildung 4.6 dargestellten Messung beträgt das Rohrvolumen zwischen dem Austritt
der armen Lösung aus dem Austreiber und dem Eintritt in den Lösungsmittelwärmeübertrager 0,76 l. Durch den geringen Massenstrom der armen Lösung wirkt sich der
Temperaturanstieg im Austreiber erst mit einer zeitlichen Verzögerung von circa
7 Minuten bis 8 Minuten auf die Eintrittstemperatur der armen Lösung in den Lösungsmittelwärmeübertrager aus. Die Temperatur der armen Lösung steigt bis auf 130 °C
an und liegt somit deutlich oberhalb der Siedetemperatur der reichen Lösung, die
90 °C bis 95 °C beträgt. Dadurch wird am Austritt des Lösungsmittelwärmeübertragers
bereits Ammoniakdampf aus der reichen Lösung ausgetrieben. In die Thermosiphonpumpe des Austreibers tritt somit bereits Ammoniakdampf ein, dessen Anteil über der
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Rohrlänge durch die Beheizung weiter zunimmt. Dieser Betriebszustand ist vergleichbar mit einer Kombination aus punktueller Beheizung am Eintritt in die Thermosiphonpumpe und flächiger Beheizung. Die Auswirkung dieser beiden Beheizungsarten auf
das Förderverhalten der Thermosiphonpumpe ist in Kapitel 5.1 erläutert. Durch den
zusätzlichen Ammoniakdampf am Eintritt in die Thermosiphonpumpe steigt der
geförderte Massenstrom an. Die Entgasungsbreite und die Temperatur im Austreiber
sinken mit dem ansteigenden geförderten Massenstrom. Die Temperatur der armen
Lösung sinkt dadurch. Aufgrund der Dauer, die die arme Lösung für die Strecke vom
Austritt des Austreibers bis zum Eintritt in den Lösungsmittelwärmeübertrager benötigt,
verringert sich die Austreibung im Lösungsmittelwärmeübertrager erst mit zeitlicher
Verzögerung. Der Ammoniakdampfanteil am Eintritt in die Thermosiphonpumpe sinkt
in Folge dessen. Der Anstieg des geförderten Massenstroms wird somit erst mit Verzögerung gestoppt. Erst nach Überschreiten eines Maximums von über 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1

sinkt er wieder. Die Temperatur der armen Lösung am Eintritt in den Lösungsmittelwärmeübertrager geht in der folgenden Zeit auf circa 95 °C zurück. Dies entspricht der
Siedetemperatur der reichen Lösung. In diesem Zeitraum wird im Lösungsmittelwärmeübertrager kein Ammoniakdampf ausgetrieben. Durch die Grädigkeit im
Wärmeübertrager tritt die reiche Lösung sogar unterkühlt in den Austreiber bzw. die
Thermosiphonpumpe ein. Erst über die Rohrlänge bilden sich die ersten Ammoniakdampfblasen. In diesem Betriebszustand ist das Förderverhalten mit einer ausschließlich flächig beheizten Thermosiphonpumpe vergleichbar. Durch die höhere
mittlere Dichte sinkt der geförderte Massenstrom wieder auf sein ursprüngliches
Niveau von 5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 bis 6 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 und der Austreiber beginnt erneut sich aufzu-

heizen. Der beschriebene Zyklus wiederholt sich nun fortwährend. Da die Amplitude
der Schwingung nicht abnimmt stabilisiert sich der Prozess nicht.
Das Anfahr- und Prozessverhalten wird im Rahmen der Anlagenentwicklung durch die
beiden folgenden Maßnahmen stabilisiert:
•

Einbau eines Bypasses zwischen dem Austritt der reichen Lösung aus dem
Lösungsmittelwärmeübertrager und dem Abscheider des Austreibers

•

Verringerung des Rohrvolumens zwischen dem Austritt der armen Lösung aus
dem Austreiber und dem Eintritt in den Lösungsmittelwärmeübertrager
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4.3.1. Bypassleitung
Die Bypassleitung ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Sie führt vom Austritt der reichen
Lösung aus dem Lösungsmittelwärmeübertrager zu einem Abscheider, der dem
Austreiber nachgeschaltet ist. Die Rohrverbindung der reichen Lösung zwischen dem
Lösungsmittelwärmeübertrager und dem Austreiber verläuft in einer nach unten
geöffneten U-Form. Im höchsten Punkt befindet sich die Abzweigung des Bypasses,
der über einen Kugelhahn geschlossen werden kann. Der im Lösungsmittelwärmeübertrager ausgetriebene Ammoniakdampf strömt über die Bypassleitung, am Austreiber vorbei, direkt in den Abscheider. Dadurch wird der komplette Ammoniakdampf
aus der reichen Lösung abgeschieden. Diese liegt am Eintritt in den Austreiber somit
immer als gerade siedende Ammoniak-Wasser-Lösung vor. Durch die konstante Temperatur und Dichte am Eintritt in den Austreiber bzw. die Thermosiphonpumpe führt
dies zu einem stabilen Förderverhalten. Der geförderte Massenstrom, die Entgasungsbreite, die Austreibertemperatur und letztendlich die Temperatur der armen Lösung
bleiben nahezu konstant.

Abbildung 4.7: Einfluss des Bypasses auf die Prozessstabilität der DAKM
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Der Funktionsnachweis der Bypassleitung auf die Prozessstabilität der DiffusionsAbsorptionskältemaschine ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Die ersten 110 Minuten ist
der Bypass durch den Kugelhahn verschlossen. Der ausgetriebene Ammoniakdampf
strömt mit der reichen Lösung zum Eintritt der Thermosiphonpumpe. Der geförderte
Massenstrom und die Kälteleistung schwanken zyklisch und mit großer Amplitude.
Nach 110 Minuten wird der Bypass geöffnet. Der geförderte Massenstrom steigt sofort
bis auf 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 an. Danach stabilisiert er sich mit einer geringer werdenden

Amplitude bei circa 24 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 . Hervorzuheben ist, dass der geförderte Massenstrom

deutlich größer ist, als der mittlere Fördermassenstrom bei geschlossenem Bypass.
Dies kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen tragen der Bypass und der über
ihn abgeleitete Ammoniakdampf zur Förderung bei. Zum anderen behindert der
ausgetriebene Ammoniakdampf bei geschlossenem Bypass die vom Lösungsmittelwärmeübertrager in den Austreiber strömende reiche Lösung, da nun eine Zweiphasenströmung vorliegt und somit der Reibungsdruckverlust zunimmt [48]. Zusätzlich
verteilt sich die Zweiphasenströmung ungleichmäßig auf die einzelnen Rohre der
Thermosiphonpumpe, wodurch sich die Strömungsform in den Rohren unterscheiden
kann.
Die Kälteleistung stabilisiert sich ebenfalls bei 140 W. Durch die Stabilisierung des
Prozessverhaltens mittels des Bypasses ist es nun möglich, Änderungen an den Bauteilen sowie am Prozess und deren Auswirkungen auf die Kälteleistung exakt zu
messen. Dies ist die Grundlage für eine Verbesserung der Anlage hin zu einer
größeren Kälteleistung und Leistungszahl.
4.3.2. Verringerung des Rohrvolumens
Neben dem Einbau der Bypassleitung wird das Volumen der Rohrleitung zwischen
dem Austritt der armen Lösung aus dem Austreiber und dem Eintritt in den Lösungsmittelwärmeübertrager um 20 % reduziert. Dadurch verkürzt sich das Zeitintervall pro
Zyklus und als Folge dessen reduziert sich die Amplitude des Massenstroms der
armen Lösung. Die in Abbildung 4.7 dargestellten Messdaten stammen von der Anlage
mit verringertem Rohrvolumen. Vergleicht man den Anfangszustand mit geschlossenem Bypass mit den in Abbildung 4.6 dargestellten Messdaten, die von der Anlage
mit dem ursprünglichen Rohrvolumen stammen, so erkennt man, dass sich das Zeitintervall pro Zyklus von circa 32 Minuten auf 28 Minuten verringert. Der Massenstrom
der armen Lösung schwankt lediglich zwischen 5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 und 23 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 statt der
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vorherigen 5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 und 31 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 . Da die Prozessinstabilität durch den Bypass
verhindert wird, ist der Hauptvorteil des verringerten Rohrvolumens das verbesserte

Startverhalten der Diffusions-Absorptionskältemaschine. Der Fördermassenstrom der
Thermosiphonpumpe ist zu Beginn sehr gering. Erst wenn die arme Lösung die reiche
Lösung vorwärmt, steigt der geförderte Massenstrom an und die maximale Kälteleistung wird erreicht. Das Zeitintervall zwischen dem Beginn der Austreiberbeheizung
und dem Erreichen der maximalen Kälteleistung des Kälteprozesses ist somit proportional zum Rohrvolumen zwischen dem Austritt aus dem Austreiber und dem Eintritt
in den Lösungsmittelwärmeübertrager. Zusätzlich verringert sich das Zeitintervall, bis
erstmals Kälteleistung messbar ist. Im vorliegenden Fall verkürzt sich dieses bis zum
Start des Kälteprozesses von elf auf acht Minuten.
Die folgenden Umbauten reduzieren das Rohrvolumen im Strang der armen Lösung
weiter, sodass durch die in Kapitel 2.4 berechnete Höhe ℎ3 der Druckverlust in der
Rohrleitung und dem Lösungsmittelwärmeübertrager gerade noch überwunden

werden kann. Durch die Reduzierung des Rohrvolumens auf schlussendlich 0,29 l
stabilisiert sich der Prozess selbst bei geschlossenem Bypass [80]. Allerdings sind die
Amplituden der einzelnen Messgrößen bei einer geöffneten Bypassleitung zu Beginn
geringer und der Prozess stabilisiert sich schneller.

4.4.

Untersuchung des zwangsumgewälzten Hilfsgaskreislaufs

Mittels des in Kapitel 4.2.3 vorgestellten Verfahrens werden zwei weitere Gasproben
aus dem Hilfsgaskreislaufs entnommen. Die erste Probe zur Bestimmung des
Ammoniakmolanteils des armen Gases 𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎 wird an Messstelle 29 entnommen. Die

zweite Probe wird an Messstelle 30 entnommen. Dadurch wird der Ammoniakmolanteil

des reichen Gases 𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟 bestimmt. Beide Proben werden bei konstanten Betriebs-

parametern der Anlage entnommen. Mittels der zusätzlichen Messgrößen wie den
Massenströmen, den Temperaturen und dem Gesamtdruck werden die in Abbildung
2.4 dargestellten Partialdrücke im Hilfsgaskreislauf berechnet. Da in der DiffusionsAbsorptionskältemaschine ein Kondensatvorkühler eingebaut ist, werden die Austrittsbedingungen aus dem Verdunster durch die Austrittsbedingungen aus dem Kondensatvorkühler ersetzt. Unter der Annahme eines Ammoniakmolanteils im Kondensat
von 𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1 und mit einer gemessenen Austrittstemperatur des reichen Gases

aus dem Kondensatvorkühler von 𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 18,46 °𝐶𝐶 folgt 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
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8,16 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. Der gemessene Ammoniakmolanteil multipliziert mit dem Gesamtdruck zum

Messzeitpunkt ergibt 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 7,23 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. Analog lässt sich mit Hilfe von 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 =
27,46 °𝐶𝐶 ≈ 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

und

𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,219 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1

der

Partialdruck

der

Grenzschicht 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,53 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 berechnen. Der gemessene Partialdruck

beträgt 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1,55 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. Man erkennt, dass die Differenzen zwischen den ge-

messenen Partialdrücken im Hilfsgaskreislauf und den errechneten Partialdrücken in
der Grenzschicht nur 0,93 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 bzw. 1,02 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 betragen. Die gemessenen Partialdrücke

erreichen somit Werte, die nahe am Gleichgewichtszustand sind. Somit kann man in
diesem Betriebspunkt von einem nahe dem Idealzustand arbeitenden Verdunster und
Absorber ausgehen. Nach den Gleichungen (2.6) und (2.9) ist somit nicht die Stoffübertragung im Verdunster und Absorber der limitierende Faktor für eine Steigerung
des verdunsteten Ammoniakmassenstroms 𝑀𝑀̇𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 und der Kälteleistung, sondern

der Gasvolumenstrom des Hilfsgaskreislaufs 𝑉𝑉̇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 .

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, kann durch die Reduzierung der Druckverluste in der
Rohrleitung der Volumenstrom im Hilfsgaskreislauf erhöht werden. Dazu wird
entweder die Rohrlänge reduziert, was aber aufgrund der gleichzeitigen Reduzierung
der Stoffübertragungsfläche nicht sinnvoll ist oder der Rohrdurchmesser wird vergrößert. Um den Einfluss des Hilfsgasvolumenstroms auf die Stoffübertragung und die

Kälteleistung zu untersuchen, wird im Rahmen dieser Arbeit allerdings ein anderer
Ansatz gewählt – eine Zwangsumwälzung des Hilfsgaskreislaufs.
Mittels eines Edelstahlpropellers, der über eine Edelstahlwelle und eine Magnetkupplung mit einem Elektromotor verbunden ist, wird die Naturzirkulation des Hilfsgaskreislaufs verstärkt. Der Hilfsgaskreislauf wird somit zwangsumgewälzt. Hierfür ist ein
Propeller in das reiche Gas nach dem Kondensatvorkühler und vor dem Reservoir in
den Kreislauf integriert. Bilder und eine Konstruktionszeichnung des Antriebs finden
sich im Anhang A.5 sowie in [80].
Mit dem Elektromotor wird die Drehzahl des Edelstahlpropellers stufenweise gesteigert. Das Clamp-on-Ultraschallmessgerät bestimmt die Steigerung des Gasvolumenstroms sowie die Auswirkungen des Volumenstromanstiegs auf den Ammoniakmolanteil des armen Gases. Zusätzlich werden die Auswirkung des Volumenstroms auf die Kälteleistung und die internen Prozesstemperaturen der Anlage
gemessen. Bei allen Messreihen werden sechs Drehzahlstufen am Elektromotor
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eingestellt. Diese sind in den Diagrammen mit 0 bis 5 gekennzeichnet. Bei Stufe 0 ist
der Motor ausgeschaltet, was einer reinen Naturzirkulation entspricht. Bei Stufe 1 wird
die minimal mögliche Spannung an den Motor angelegt, was einer Drehzahl von circa
1500 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1 entspricht. Die Drehzahl wird bis zur Stufe 5 auf circa 3700 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1

gesteigert. Im Folgenden werden fünf Messreihen vorgestellt. Jede Messreihe besteht
aus sechs Drehzahlstufen. Die Betriebsparameter der Messreihen unterscheiden sich
und sind in Tabelle 4.3 dargestellt.
Messreihe
„𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅“

Absorberkühlung
(Konvektion)
erzwungen

𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

[°𝐶𝐶]

15,0

[𝑊𝑊]

[°𝐶𝐶]

1600

24,2 – 27,9

„𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 30°𝐶𝐶“

erzwungen

15,0

1600

29,1 – 30,6

frei

15,0

1600

25,3 – 29,0

erzwungen

15,0

2000

27,9 – 30,2

„𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 5°𝐶𝐶“

erzwungen

5,0

1600

27,1 – 28,9

„𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾“
„𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2000𝑊𝑊“

Tabelle 4.3: Messreihen mit zwangsumgewälztem Hilfsgaskreislauf
In Abbildung 4.8 sind die Kälteleistung sowie der Volumenstrom und der Ammoniakpartialdruck des armen Gases der Messreihe „Referenz“ dargestellt. Der Anstieg des
Gasvolumenstroms beim Einstellen einer neuen Drehzahlstufe erfolgt sprunghaft. Der
durchschnittliche Gasvolumenstrom wird durch die Zwangsumwälzung von 0,068 𝑚𝑚3 ⋅

ℎ−1 bei Naturzirkulation (Stufe 0) bis auf 0,125 𝑚𝑚3 ⋅ ℎ−1 bei Stufe 5 gesteigert. Durch
die Steigerung des Gasvolumenstroms steigt die Kälteleistung von 264 W auf 397 W.

Hervorzuheben ist, dass die Kälteleistung durch die Erhöhung der Drehzahl von Stufe
0 auf 1 bzw. 1 auf 2 stärker ansteigt als durch die folgenden Drehzahlerhöhungen und
die dadurch verbundenen Steigerungen des Gasvolumenstroms. Die in Kapitel 3.1.1
beschriebene Stoffübertragung im Absorber stellt somit nicht den limitierenden Faktor
für die Kälteleistung während der Stufen 0 bis 2 dar. Dies ist am Ammoniakpartialdruck
des armen Gases zu erkennen. Dieser schwankt im betrachteten Zeitraum um einen
konstanten Mittelwert. Der Ammoniakpartialdruck wird hierbei aus dem mittels des
Ultraschallsensors gemessenen Ammoniakmolanteil und dem gemessenen Gesamtdruck berechnet. Der Partialdruck darf deshalb nur qualitativ betrachtet werden.
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Abbildung 4.8: Einfluss des Gasvolumenstroms auf die Kälteleistung und den
Ammoniakpartialdruck des armen Gases bei der Messreihe
„Referenz“
Der Partialdruck des armen Gases steigt, trotz einer Erhöhung der Kälteleistung und
einer dadurch erhöhten Absoberleistung, bis einschließlich Stufe 2 nicht an. In diesem
Zeitraum begrenzt hauptsächlich der Gasvolumenstrom 𝑉𝑉̇𝑎𝑎𝑎𝑎 die Kälteleistung des

Prozesses. Es ist zu erkennen, dass der Ammoniakpartialdruck erst durch die
folgenden Drehzahlerhöhungen der Stufe 3 und 4 ansteigt. Bei einer Vergrößerung
der Phasengrenzfläche und einem gleichbleibenden Gasvolumenstrom im Absorber
würde sich der absorbierte Stoffstrom im Absorber erhöhen und der Ammoniakpartialdruck des armen Gases würde wiederum die Werte von Stufe 0 bis 2 erreichen. Die
Phasengrenzfläche ist in diesem Betriebspunkt somit neben dem Gasvolumenstrom

ein weiterer limitierender Faktor für die Kälteleistung. Bei einer weiteren Erhöhung des
Gasvolumenstroms in Stufe 5 zeigt sich, dass die Kälteleistung nur noch um 15 W
ansteigt. Der Ammoniakpartialdruck des armen Gases bleibt nahezu konstant. Es gibt
somit einen dritten Einflussfaktor, der die Kälteleistung in diesem Betriebspunkt
begrenzt. Eine vollständig gesättigte Ammoniak-Wasser-Lösung im Absorber, die kein
gasförmiges Ammoniak absorbieren kann, ist in diesem Fall ausgeschlossen, da der
Ammoniakpartialdruck des armen Gases mit ansteigendem Gasvolumenstrom nicht
signifikant zunimmt. Führt man analog zu Kapitel 4.2.4 eine Berechnung der
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theoretisch möglichen Kälteleistung durch, so zeigt sich, dass der Kondensatmassenstrom eine weitere Steigerung der Kälteleistung begrenzt. Bei Drehzahlstufe 5 beträgt
dieser 𝑀𝑀̇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1,4 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 .

In Abbildung 4.8 sind der Gasvolumenstrom und die Kälteleistung jeweils über der Zeit

aufgetragen. Da der Gasvolumenstrom nicht linear über die Drehzahlstufen ansteigt,
ist eine quantitative Bewertung des Einflusses des Gasvolumenstroms auf die Kälteleistung nicht möglich. In Abbildung 4.9 ist die Kälteleistung deshalb über dem
jeweiligen Volumenstrom des armen Gases aufgetragen.

Abbildung 4.9: Abhängigkeit der Kälteleistung vom Gasvolumenstrom bei der
Messreihe „Referenz“
Die einzelnen Messpunkte sind in dem Streudiagramm schwarz dargestellt. Es bilden
sich insgesamt sechs Messpunktanhäufungen für die einzelnen Drehzahlstufen. Die
jeweiligen arithmetischen Mittelwerte der einzelnen Drehzahlstufen sind als Quadrate
eingezeichnet. Die Naturzirkulation und die ersten beiden Stufen der Zwangsumwälzung sind rot dargestellt und ergeben einen linearen Verlauf. Die Kälteleistung
steigt somit linear mit dem Gasvolumenstrom an. Bei den beiden nachfolgenden
Drehzahlstufen, welche blau dargestellt sind, liegen die arithmetischen Mittelwerte
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unterhalb der roten Gerade. Eine Erhöhung des Gasvolumenstroms hat somit einen
geringeren Anstieg der Kälteleistung zur Folge, da die Phasengrenzfläche im Absorber
zusätzlich die Stoffübertragung limitiert. Daraus folgt der Anstieg des Ammoniakpartialdrucks des armen Gases, der in Abbildung 4.8 zu sehen ist. Der Mittelwert der
letzten Drehzahlstufe liegt nochmals unterhalb der blauen Geraden. Hier führt der
Kondensatmassenstrom zu einer Begrenzung der Kälteleistung. Eine weitere
Erhöhung des Gasvolumenstroms hätte einen asymptotischen Verlauf der Kälteleistung zur Folge. Der Grenzwert liegt, analog der in Kapitel 4.2.4 durchgeführten
Berechnung, bei circa 𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 419 𝑊𝑊.

Aus den Messergebnissen der Zwangsumwälzung des Gasvolumenstroms lässt sich
somit ableiten, dass bei einer Weiterentwicklung der Diffusions-Absorptionskältemaschine der Gasvolumenstrom vergrößert werden muss, um eine höhere Kälteleistung zu erzielen. Dafür muss der Druckverlust im Hilfsgaskreislauf reduziert
werden. Bei einem Anstieg der Kälteleistung und somit einem Anstieg des absorbierten Ammoniakmassenstroms ist die Phasengrenzfläche im Absorber ebenfalls
ein limitierender Faktor für die Stoffübertragung. Deshalb ist eine Reduzierung des
Druckverlustes durch eine Verkürzung der Rohrlänge und einer daraus resultierenden
Verkleinerung der Phasengrenzfläche nicht zielführend. Eine einfache Möglichkeit
stellt ein größerer Rohrdurchmesser dar, der aber eine höhere Wandstärke des
Rohres zur Folge hat. Eine bessere Lösung stellen Rohreinbauten dar. Diese
vergrößern die Phasengrenzfläche pro Meter Rohr, sodass die Rohrlänge verkürzt
werden kann. Gleichzeitig sollen die Rohreinbauten den freien Rohrquerschnitt nicht
weiter verkleinern. Eine mögliche Idee ist im Anhang A.6 am Beispiel einer gasdurchlässigen Membran skizziert.
In Abbildung 4.10 sind die Kälteleistung sowie der Volumenstrom und der Ammoniakpartialdruck des armen Gases der Messreihe „freie Konvektion“ bei Wärmeabgabe
durch freie Konvektion am Absorber und Absorbervorkühler dargestellt. Es zeigt sich,
dass der Gasvolumenstrom bei den einzelnen Drehzahlstufen ebenfalls ansteigt. Der
Ammoniakpartialdruck des armen Gases nimmt kontinuierlich zu. Grund hierfür ist der
Anstieg der Temperatur des armen Gases von 26 °C auf 33 °C im Laufe der Messung
(siehe Abbildung 4.13). Dies resultiert zum einen aus einem Anstieg der Umgebungstemperatur von 26 °C auf 28,5 °C. Zum anderen ist der Wärmeübergangskoeffizient
vom Rohr an die Umgebung aufgrund der freien Konvektion sehr gering, sodass sich
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die Temperaturdifferenz zwischen der Rohrwand und der Umgebungstemperatur
während der Messung vergrößert und letztendlich bei 4,5 K einpendelt. Durch den
Temperaturanstieg im Absorber verringert sich die Absorption, wodurch der
Ammoniakpartialdruck des armen Gases ansteigt.

Abbildung 4.10: Einfluss des Gasvolumenstroms auf die Kälteleistung und den
Ammoniakpartialdruck des armen Gases bei der Messreihe
„freie Konvektion“
Die Kälteleistung sinkt durch die geringere Absorption ebenfalls. Gleichzeitig führt der
höhere Gasvolumenstrom zu einer Steigerung der Kälteleistung. Die beiden Einflüsse
auf die Stoffübertragung und die Kälteleistung sind besonders an den Messergebnissen von Stufe 0 bis Stufe 3 zu erkennen. Innerhalb eines konstanten Drehzahlbereichs
sinkt die Kälteleistung aufgrund des Temperaturanstiegs kontinuierlich. Durch die
Erhöhung der Drehzahl und den damit verbundenen höheren Gasvolumenstrom steigt
die Kälteleistung sprunghaft an. Über die Dauer der gesamten Messreihe bleibt die
Kälteleistung nahezu konstant. Die Einflüsse der höheren Absorbertemperatur und des
größeren Gasvolumenstroms auf die Stoffübertragung kompensieren sich somit.
Bei einer zukünftigen Weiterentwicklung der Diffusions-Absorptionskältemaschine ist
deshalb ein Hauptaugenmerk auf die Wärmeabfuhr am Absorber zu legen. Hierfür
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muss entweder die erzwungene Konvektion durch Ventilatoren beibehalten werden
oder die Rohrrippen müssen für die freie Konvektion größer ausgelegt werden.
In Abbildung 4.11 werden die Volumenströme des armen Gases der fünf Messreihen
miteinander verglichen. Die Differenz zwischen den Gasvolumenströmen der
einzelnen Messreihen bleibt über die verschiedenen Drehzahlstufen größtenteils konstant. Lediglich bei der Messreihe „𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 30 °𝐶𝐶“ mit einer Umgebungstemperatur von

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 30 °𝐶𝐶 kommt es bei Stufe 4 zu einem überproportionalen Anstieg des Gas-

volumenstroms. Gleichzeitig schwankt der Gasvolumenstrom bei Stufe 4 und Stufe 5
sehr stark. Ein möglicher Grund ist die schlechte Lagerung der Welle zwischen
Propeller und Magnetkupplung. Bei einer hohen Drehzahl kommt es zu Vibrationen
innerhalb des gesamten Bauteils. Mit einem kontaktlosen Drehzahlmesser wird die
Schwankung der Drehzahl trotz konstanter Motorspannung nachgewiesen.

Abbildung 4.11: Volumenströme des armen Gases von fünf Messreihen in
Abhängigkeit der Drehzahlstufen
Betrachtet man die Volumenströme des armen Gases bei Stufe 0, also bei
Naturzirkulation, so zeigt sich, dass diese in der Messreihe „Referenz“, der Messreihe
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„𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 30°𝐶𝐶“ und der Messreihe „𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2000𝑊𝑊“ mit einer Heizleistung von 2000 W

nahezu denselben Wert haben. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, steigt die Antriebskraft
im Hilfsgaskreislauf und somit der Gasvolumenstrom mit der Dichtedifferenz zwischen
armem und reichem Gas. Der geringere Gasvolumenstrom der Naturzirkulation bei der
Messreihe „freie Konvektion“ resultiert aus der hohen Absorbertemperatur und dem
dadurch hohen Ammoniakpartialdruck im armen Gas. Dies führt zu einer hohen Dichte
des armen Gases und somit zu einer geringen Dichtedifferenz zwischen reichem und
armem Gas. Zur Erklärung des hohen Gasvolumenstroms bei der Messreihe
„𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 5°𝐶𝐶“ mit einer Verdampfereintrittstemperatur von 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 5 °𝐶𝐶 müssen zwei

gegenläufige Effekte betrachtet werden. Durch die niedrige Verdampfertemperatur
sind, unter der Annahme eines Gleichgewichtszustandes, die Dichte des reichen
Gases und somit die Differenz zur Dichte des armen Gases deutlich geringer als bei
der Messreihe „Referenz“. Der Grund für den hohen Gasvolumenstrom ist die in
Abbildung 2.2 dargestellte Ausgleichsleitung von Stelle 10 zu Stelle 17. Bei einer
unvollständigen Kondensation mischt sich der Ammoniakdampf, der über diese
Leitung strömt, mit dem reichen Gas. Dadurch werden die Dichte des reichen Gases
ab Punkt 17 und der Gasvolumenstrom erhöht. Abbildung 4.11 zeigt, dass der
Kondensatmassenstrom bei der Messreihe „𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 5°𝐶𝐶“ um 0,3 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 kleiner ist als
bei der Messreihe „Referenz“. Bei einer gleichen Heizleistung und einem nahezu

gleichen Gesamtdruck wird davon ausgegangen, dass die ausgetriebene Ammoniakdampfmenge gleich groß ist. Die Umgebungstemperatur der Messreihe „𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 5°𝐶𝐶" ist

aber um 2,7 K und die Temperatur am Austritt aus dem Kondensator um 1,4 K höher
als bei der Messreihe „Referenz“. Der Ammoniakdampf wird bei der höheren
Kondensatortemperatur somit nicht vollständig kondensiert und strömt durch die Ausgleichsleitung. Dadurch steigt die Dichte des reichen Gases und somit die Differenz
zur Dichte des armen Gases. Dies führt letztendlich zum hohen Gasvolumenstrom bei
der Messreihe „𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 5°𝐶𝐶“ im Vergleich zu den anderen Messreihen.

Abbildung 4.12 zeigt die Verläufe der Kälteleistung der fünf Messreihen. In Abbildung
4.13 sind die Umgebungstemperatur und die Temperatur des armen Gases der Messreihen „Referenz“, „𝜗𝜗𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 30°𝐶𝐶“, „freie Konvektion“ und „𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2000𝑊𝑊“ dargestellt. Dabei

fällt auf, dass die gemessene Umgebungstemperatur zeitweise höher ist als die
Temperatur des armen Gases am Austritt des luftgekühlten Absorbers. Der Grund für
dieses zunächst widersprüchliche Messergebnis ist, dass die Umgebungstemperatur
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nur an einer Stelle oberhalb der Kältemaschine gemessen wird. Da die Raumtemperatur nicht homogen ist, weicht sie lokal von der gemessenen Umgebungstemperatur ab.

Abbildung 4.12: Kälteleistungen von fünf Messreihen in Abhängigkeit der
Drehzahlstufen
Bei der Messreihe „Referenz“ hat die Diffusions-Absorptionskältemaschine die
höchste Kälteleistung aller Messreihen. Der Grund hierfür ist, dass die Umgebungstemperatur mit maximal 27,9 °C die Niedrigste aller Messreihen ist. Der Kondensator
und der Absorber der Anlage werden somit am besten rückgekühlt. Vergleicht man die
Messreihe „𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2000𝑊𝑊“ mit der Messreihe „𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 30°𝐶𝐶“ fällt auf, dass die höhere Heiz-

leistung und gleichzeitig die niedrigere Umgebungstemperatur nicht zu einer höheren
Kälteleistung führen. Durch die höhere Heizleistung wird mehr Ammoniak aus der
Lösung ausgetrieben und der Kondensatmassenstrom ist somit ebenfalls größer. In
beiden Messreihen verdunstet aber nur ein Teil des Kondensatmassenstroms. Durch
die höhere Heizleistung steigt somit der ungenutzt ins Reservoir tropfende Kondensatmassenstrom an. Des Weiteren führt die größere Heizleistung zu einem höheren

76

Kapitel 4: Prozessoptimierung mit elektrisch beheizter DAKM
Massenstrom der armen Lösung 𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎,2000𝑊𝑊 = 15,1 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1, im Vergleich zu 𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎,30°𝐶𝐶 =

11,9 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1. Unter Annahme eines konstanten Wirkungsgrades von 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü = 0,9
steigen die Wärmeverluste des Lösungsmittelwärmeübertragers von 77 W auf 101 W

an (vgl. Kapitel 2.4). Die Eintrittstemperatur der armen Lösung in den Absorber sowie
der vom Absorber abzuführende Wärmestrom steigen an. Der absorbierte Ammoniakmassenstrom und letztendlich die Kälteleistung reduzieren sich.
Bei der Auslegung einer Diffusions-Absorptionskältemaschine muss der beschriebene
Zusammenhang zwischen der Heizleistung, dem Massenstrom der armen Lösung und
den Wärmeverlusten des Lösungsmittelwärmeübertragers berücksichtigt werden.
Wenn die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf die Kälteleistung des Systems limitiert,
führt eine Erhöhung der Heizleistung nicht zu einer Steigerung der Kälteleistung. Die
Kälteleistung sinkt im ungünstigsten Fall sogar. Die Leistungszahl reduziert sich stark.

Abbildung 4.13: Temperaturen des armen Gases und der Umgebung von vier
ausgewählten Messreihen in Abhängigkeit der Drehzahlstufen
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Aus Abbildung 4.13 geht hervor, dass die Temperatur des armen Gases in allen Messreihen in Stufe 4 und Stufe 5 über die Umgebungstemperatur steigt. Die Messreihe
„freie Konvektion“ zeigt, dass in diesem Fall die Wärmeabgabe am Absorber die Stoffübertragung limitiert. Bei den anderen Messreihen ist die Temperatur des armen
Gases an der Rohroberfläche bis zur Drehzahlstufe 3 nie größer als die Umgebungstemperatur. Am gasseitigen Austritt des Absorbers wird somit keine Wärme an die
Umgebung abgegeben. Erst bei einem Anstieg des absorbierten Ammoniakmassenstroms in den letzten beiden Drehzahlstufen findet eine Wärmeabgabe in diesem
Bereich des Absorbers statt. In der untersuchten Diffusions-Absorptionskältemaschine
ist dieser Bereich unberippt, was für den Hilfsgaskreislauf mit Naturzirkulation ausreichend ist. Bei einer Diffusions-Absorptionskältemaschine mit einem höheren Gasvolumenstrom oder einer größeren Phasengrenzfläche pro Meter Rohr hingegen steigt
der absorbierte Ammoniakmassenstrom an. Um den daraus resultierenden größeren
Wärmestrom abzuführen muss dann der gesamte Absorber mit Rippen versehen
werden.

4.5.

Optimierung der Wärmeübertrager

Neben der Untersuchung der Stoffübertragung im Absorber und Verdunster, wurden
im Rahmen dieser Arbeit der Lösungsmittel- und der Gaswärmeübertrager sowie der
Kondensat- und der Absorbervorkühler optimiert. Nach der wärmetechnischen Auslegung der Wärmeübertrager erfolgte jeweils ein Test in der Anlage. Durch den
modularen Aufbau, bei welchem die einzelnen Wärmeübertrager durch eine Verschraubung in der Anlage integriert sind, wurden im Labor insgesamt dreizehn
Anlagenkonfigurationen untersucht. Im Folgenden sind die bei der Untersuchung der
einzelnen Wärmeübertrager gewonnenen Erkenntnisse sowie die daraus resultierende Konfiguration der Wärmeübertrager erläutert.
4.5.1. Lösungsmittelwärmeübertrager
Beim Einsatz eines Plattenwärmeübertragers im Lösungsmittelkreislauf tritt das
Problem auf, dass die Massenströme mit circa 5 kg ⋅ ℎ−1 bis 15 kg ⋅ ℎ−1 sehr gering

sind. Gleichzeitig beträgt die Temperaturdifferenz zwischen dem Eintritt der armen und
der reichen Lösung zwischen 40 K und 70 K. Zusätzlich darf der Druckverlust maximal
10 mbar betragen. Im Rahmen der Versuche wurden mehrere Edelstahl-Plattenwärmeübertrager der Serie AlfaNova14 von Alfa Laval untersucht. Dabei wurde zum
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einen die Plattenanzahl und somit die Wärmeübertragungsfläche variiert. Zum
anderen wurde bei einer konstanten Plattenanzahl die Gängigkeit des Wärmeübertragers und somit die Strömungsgeschwindigkeit beziehungsweise der Wärmeübergangskoeffizient erhöht. Nachteilig ist der damit verbundene Anstieg des Druckverlustes. Der Zusammenhang zwischen dem Druckverlust und der Förderhöhe der
Thermosiphonpumpe ist in Kapitel 2.4 erläutert. Der höchste Wirkungsgrad wird mit
einem viergängigen Wärmeübertrager mit 32 Platten erreicht. Da die Wärmeübertrager
der Serie AlfaNova14 ausschließlich mit einer geraden Anzahl von Platten erhältlich
sind, ist die Gesamtanzahl der Plattenspalte, auf die die arme und die reiche Lösung
aufgeteilt werden, somit ungerade. Beim Einbau muss beachtet werden, dass die arme
Lösung als kleinerer Massenstrom durch die geringere Anzahl von Plattenspalten
strömt. Dann haben die arme und die reiche Lösung annähernd dieselbe Strömungsgeschwindigkeit bzw. denselben Wärmeübergangskoeffizienten und Druckverlust. Der
Wirkungsgrad des endgültigen Plattenwärmeübertragers im Lösungsmittelkreislauf
liegt im Bereich von 0,85 ≤ ηLMWÜ ≤ 0,91.

4.5.2. Verdunster, Gaswärmeübertrager und Kondensatvorkühler
Die ersten Anlagenkonfigurationen beinhalten zunächst keinen Kondensatvorkühler.
Die Messergebnisse zeigen jedoch, dass der Kondensatvorkühler ein großes Potential
zur Steigerung der Kälteleistung darstellt. Bei Messungen mit einer kälteträgerseitigen
Verdunstereintrittstemperatur von 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 15 °𝐶𝐶 beträgt die Austrittstemperatur des

reichen Gases aus dem Gaswärmeübertrager 𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 13 °𝐶𝐶 bis 𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
17 °𝐶𝐶. Das Kondensat hat annähernd die gleiche Temperatur wie die Umgebung. Die

Integration des Kondensatvorkühlers ermöglicht eine Abkühlung des Kondensats vor
dem Eintritt in den Verdunster durch Wärmeabgabe an das reiche Gas. Die Kälteleistung der Anlage steigt bei gleichbleibender Heizleistung. Daraus resultiert eine
Wirkungsgradsteigerung des Diffusions-Absorptionskälteprozesses.
Der Grund für die niedrige Austrittstemperatur des reichen Gases ist die Differenz der
Wärmekapazitätsströme im Gaswärmeübertrager. Unter der Annahme eines Massenstroms des armen Gases von 𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝐺𝐺 = 0,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1 und des durch Probenentnahme

ermittelten Ammoniakmolanteils von 𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,12 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 ergibt sich der Wärmekapazitätsstrom zu:
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𝑊𝑊̇𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,5

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑊𝑊
⋅ 4,05
= 0,56 .
ℎ
𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝐾𝐾
𝐾𝐾

(4.7)

Mit einem ebenfalls durch Probenentnahme ermittelten Ammoniakmolanteil von 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 =

0,56 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 berechnet sich der Massenstrom des reichen Gases zu 𝑀𝑀̇𝑟𝑟𝑟𝑟 =

2,03 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ ℎ−1. Analog zu Gleichung (4.7) wird der Wärmekapazitätsstrom folgender-

maßen berechnet:

𝑊𝑊̇𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑀𝑀̇𝑟𝑟𝑟𝑟 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2,03

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑊𝑊
⋅ 2,57
= 1,45 .
ℎ
𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝐾𝐾
𝐾𝐾

(4.8)

Im reichen Gas befindet sich meist noch Ammoniakkondensat, welches im Gaswärmeübertrager nachverdunsten kann. Dadurch erhöht sich zusätzlich der Wärmekapazitätsstrom des reichen Gases und somit die Differenz zum Wärmekapazitätsstrom des armen Gases.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse ist in die Anlage zusätzlich ein Kondensatvorkühler
eingebaut. Dieser bildet mit dem Verdunster und dem Gaswärmeübertrager einen dreifachen Wärmeübertrager. Dessen Funktionsweise ist in Kapitel 2.2 erläutert. Alle drei
Wärmeübertrager sind als Doppelrohrwärmeübertrager mit einem durchgehenden
Kernrohr ausgeführt. Somit wird eine kompakte Bauweise erreicht und die Druck- und
Wärmeverluste werden reduziert.
4.5.3. Absorber und Absorbervorkühler
In Kapitel 4.2.3 ist der positive Einfluss des Absorbervorkühlers auf die Stoffübertragung im Absorber bereits aufgezeigt. Dieser besteht aus einem außenberippten
Edelstahlrohr mit einer Länge von zwei Metern. Der Absorber hat eine Länge von
insgesamt acht Metern. Davon sind drei Meter im Bereich des Eintritts des reichen
Gases berippt. Am Austritt des armen Gases ist, wie in Kapitel 4.4 gezeigt, der übertragene Stoffmassenstrom und somit der abzuführende Wärmestrom klein. Deshalb
ist dieser Bereich des Absorbers unberippt.

4.6.

Finaler Aufbau der elektrisch beheizten DAKM

In Abbildung 4.14 ist die finale Konfiguration der elektrisch beheizten DiffusionsAbsorptionskältemaschine dargestellt. Die Füllmenge an Ammoniak-Wasser-Lösung
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beträgt bei dieser Konfiguration 4,4 kg bei einem Ammoniakmassenanteil von 𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3 =
0,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 .

Abbildung 4.14: finale Konfiguration der elektrisch beheizten DAKM

81

Kapitel 4: Prozessoptimierung mit elektrisch beheizter DAKM

82

Kapitel 5: Entwicklung des solarbeheizten Kollektoraustreibers

5. Entwicklung des solarbeheizten Kollektoraustreibers
Neben der in Kapitel 4 beschriebenen Prozessoptimierung der Diffusions-Absorptionskältemaschine stellt die Entwicklung des direkt solarbeheizten Kollektoraustreibers
den zweiten Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit dar. Ziel ist es, die Austreiberrohre
wärmeleitend mit dem Absorberblech des Solarkollektors zu verbinden. Somit ist eine
Beheizung des Austreibers ohne zwischengeschalteten Wasserkreislauf möglich. Die
Austreibertemperatur entspricht dann der Kollektortemperatur. Zusätzlich ist im
Kollektor ein Kupfermäander zur Brauchwassererwärmung integriert. Eine Skizze des
Kollektors mit integriertem Austreiber ist in Abbildung 5.1 dargestellt.
Die Austreiberrohre fördern das Gemisch aus Ammoniakdampf und AmmoniakWasser-Lösung durch den Thermosiphoneffekt in den Sammler. Aus der Literatur ist
das Förderverhalten einer Thermosiphonpumpe bestehend aus einem senkrechten
Einzelrohr mit punktueller Beheizung am Rohreintritt bekannt [44], [45]. Die Untersuchungen umfassen sowohl Einstoff- als auch Zweistoffsysteme [31]. Der direkt
beheizte Kollektoraustreiber der Diffusions-Absorptionskältemaschine unterscheidet
sich von diesen Messungen in drei Punkten:
•

Wechselwirkung zwischen mehreren parallel geschalteten
Thermosiphonrohren in Harfenform

•

Förderung der Thermosiphonpumpe entlang einer geneigten Ebene bedingt
durch die Neigung des Kollektoraustreibers

•

Verwendung des Stoffpaars Ammoniak/Wasser

Zu den ersten beiden Punkten wurden Voruntersuchungen mit einer über der
gesamten Länge beheizten Kupferharfe durchgeführt. Das Arbeitsmedium war
Wasser. In den Versuchen wurde der Einfluss der Heizleistung, der Neigung, der Rohranzahl, der Füllhöhe und der Vorlauftemperatur untersucht. Der genaue Versuchsaufbau und die durchgeführten Messungen sind in [82] dargestellt.
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Abbildung 5.1: Skizze des Solarkollektors mit integriertem Austreiber

5.1.

Bau und Vermessung des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“

Die Geometrie der Edelstahlharfe des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“ resultiert aus
den Ergebnissen der Voruntersuchungen. Die Edelstahlharfe besteht aus fünf
parallelen Edelstahlrohren mit einem Außendurchmesser 𝑑𝑑𝑎𝑎 = 8 𝑚𝑚𝑚𝑚 und einer Wand-

stärke 𝑠𝑠 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚. Der optimale Neigungswinkel der Thermosiphonrohre liegt im
Bereich von 60° gegenüber der Horizontalen. Bei einem größeren Neigungswinkel

sinkt im Sommer die solare Einstrahlung auf die Kollektorebene. Dadurch sinkt auch
die Heizleistung des Austreibers. Ein kleinerer Neigungswinkel hingegen hat eine Reduzierung des Fördermassenstroms der Thermosiphonpumpe zur Folge.
Eine detaillierte Konstruktionszeichnung des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“ bestehend aus der Edelstahlharfe und dem Kupfermäander zur Brauchwassererwärmung ist im Anhang A.7 abgebildet. Beide Kreisläufe sind in einen doppelt
verglasten Flachkollektor der Serie CTE 524 DH2 der Firma Schüco integriert. Die
gemessene Kollektoraperturfläche beträgt 𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 2,48 𝑚𝑚2. Im Datenblatt des Her-

stellers ist die Aperturfläche mit 2,51 𝑚𝑚2 angegeben [83]. In der Auswertung wird als

Aperturfläche der Wert der eigenen Messung verwendet. Der Kollektoraustreibers
„Prototyp-1“ wird im Sonnensimulator des ITW vermessen. Dazu werden die Kreisläufe
der Edelstahlharfe und des Kupfermäanders separat mit Wasser durchströmt und die
Wirkungsgrade unter stationären Bedingungen in Anlehnung an DIN EN 12975-2:2006
[84] ermittelt. Die Kollektorwirkungsgradkennlinien des Kupfermäanders und der Edelstahlharfe sind in Abbildung 5.2 im Vergleich zur Kennlinie des Originalkollektors
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dargestellt. Man erkennt, dass der Wirkungsgrad der Edelstahlharfe bei einer Globalstrahlung von 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1000 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 zwischen neun und zwölf Prozentpunkten

geringer als der Wirkungsgrad des Originalkollektors ist. Der Wirkungsgrad des

Kupfermäanders zur Brauchwassererwärmung ist ebenfalls um bis zu fünf Prozentpunkte geringer als der des Originalkollektors, da die Anordnung des Mäanders
geändert werden musste, um die zusätzliche Edelstahlharfe zu integrieren.

Abbildung 5.2: Wirkungsgradkennlinien des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“
und des Originalkollektors
Die Messdaten der elektrisch beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine zeigen,
dass die Temperatur im Austreiber je nach Einfüllkonzentration und Betriebszustand
zwischen 100 °C und 110 °C liegt. Bei einer Globalstrahlung von 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1000 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2

und einer Kollektoraperturfläche von 𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 2,48 𝑚𝑚2 ergibt sich eine thermische
Austreiberleistung von 𝑄𝑄̇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 987 bis 𝑄𝑄̇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1096 𝑊𝑊. Die optimale

Austreiberleistung der elektrisch beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine liegt
aber bei circa 1600 W (siehe Kapitel 4.4). Zusätzlich ist die Globalstrahlung auf eine
Kollektorebene in Südausrichtung mit einem Neigungswinkel von 60° gegenüber der
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Horizontalen am Standort Stuttgart von Anfang Mai bis Ende Juni stets kleiner als
𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 980 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 [85]. Deshalb muss der Kollektorwirkungsgrad der Edelstahlharfe

verbessert werden, um die Kälteleistung und die Anzahl der Betriebsstunden der
Diffusions-Absorptionskältemaschine zu steigern.

5.2.

Förderverhalten von gequetschten und flächig beheizten Rohren

Die Kontaktfläche zwischen dem Absorberblech des Kollektors und dem Austreiberrohr ist die wärmeübertragende Fläche für den Wärmestrom vom Absorberblech zur
Ammoniak-Wasser-Lösung im Austreiber. Eine Vergrößerung dieser Fläche bietet
eine Möglichkeit zur Verbesserung des Wirkungsgrades des Kollektoraustreibers. Die
Edelstahlharfe des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“ besteht aus runden Edelstahlrohren. Die Kontaktfläche bzw. wärmeübertragende Fläche zwischen dem ebenen
Absorberblech und dem zylindrischen Austreiberrohr ist klein (siehe Abbildung 5.3).
Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorberblech und der Ammoniak-WasserLösung im Austreiber, als treibende Temperaturdifferenz für den Wärmestrom, ist
folglich groß. Normalerweise werden beim Solarkollektor der Firma Schüco die verwendeten Kupferrohre kollektorseitig gequetscht, sodass sie einen ovalen Rohrquerschnitt haben, die Kontaktfläche zwischen Absorberblech und Rohr vergrößert und die
Temperaturdifferenz verringert wird.

Abbildung 5.3: Vergrößerung der Kontaktfläche durch Quetschung der
Austreiberrohre (in Anlehnung an [86])
In einem optimierten Kollektoraustreiber „Prototyp-2“ sollen ebenfalls gequetschte,
ovale Edelstahlrohre, wie in Abbildung 5.3 dargestellt, als Thermosiphonrohre verwendet werden. Deshalb wird der Einfluss der gequetschten, ovalen Rohrgeometrie
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auf das Förderverhalten einer Thermosiphonpumpe untersucht, um eine deutliche
Reduzierung des geförderten Massenstroms auszuschließen. Für die Voruntersuchungen wurde der am ITW vorhandene und in [45] beschriebene Prüfstand erweitert.
Mittels des umgebauten Prüfstandes (siehe Abbildung 5.4) wird der Massenstrom des
kondensierten Dampfes und der von der Thermosiphonpumpe geförderte Flüssigkeitsmassenstrom in Abhängigkeit von der Heizleistung gemessen.

Abbildung 5.4: Versuchsaufbau zur Messung des Förderverhaltens der
Thermosiphonpumpe (in Anlehnung an [86])
Alternativ zu einem Heizstab am Fuße des Pumprohres ist ein Heizband über die
komplette Rohrlänge angebracht. Dies ermöglicht die Untersuchung des Förderverhaltens bei flächiger Beheizung im Vergleich zu punktueller Beheizung am unteren
Ende des Rohres. Bei einer punktuellen Beheizung am unteren Ende des Rohres und
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einer idealen Dämmung ist der Dampfmassenanteil über die komplette Rohrlänge
konstant. Bei einer flächigen Beheizung entstehen die Dampfblasen erst über der
Länge des Rohres. Die mittlere Dichte bei einer flächigen Beheizung ist somit deutlich
höher als bei einer punktuellen Beheizung am unteren Ende des Rohres. Infolgedessen ist ein geringerer geförderter Massenstrom zu erwarten. Im Prüfstand ist dem
Pumprohr zusätzlich ein Heiz- und Kühlthermostat vorgeschaltet, mit dem die Eintrittstemperatur variiert werden kann. So wird der Einfluss von unterkühlter und nahezu
siedender Flüssigkeit auf das Förderverhalten der Thermosiphonpumpe untersucht.
Ziel der Messungen ist es folgende Einflüsse auf das Förderverhalten einer Thermosiphonpumpe zu untersuchen:
•

ovale und runde Rohrgeometrie

•

flächige Beheizung über Rohrlänge und punktuelle Beheizung am Rohreintritt

•

Vorlauftemperatur der Flüssigkeit

Bei den Messungen wird ein Edelstahlrohr mit 2000 mm Länge, einem Innendurchmesser von 7 mm und einer Wandstärke von 0,5 mm verwendet. Die Förderhöhe
beträgt mit 1333 mm exakt 2/3 der Rohrlänge. Die Vorlauftemperatur wird thermostatseitig auf 98 °C eingestellt. Die Eintrittstemperatur in die Thermosiphonpumpe ist
aufgrund der Grädigkeit des Wärmeübertragers entsprechend niedriger. Die Messergebnisse des Förderverhaltens einer Thermosiphonpumpe mit den beiden Rohrgeometrien und Beheizungsarten sind in Abbildung 5.5 bis Abbildung 5.7 dargestellt.
Abbildung 5.5 und Abbildung 5.7 zeigen für die Messreihen mit Heizstab die
charakteristische Förderkurve einer Thermosiphonpumpe mit punktueller Beheizung.
Mit zunehmender Heizleistung und damit einer Vergrößerung des Dampfmassenstroms steigt der geförderte Massenstrom bis zu einem lokalen Maximum an. Bei
weiter steigender Heizleistung sinkt der geförderte Massenstrom zunächst, um in
diesem Fall ab einer Heizleistung von 350 W wieder kontinuierlich anzusteigen. Dieses
Förderverhalten tritt ebenfalls in [44] und [45] auf. Für das lokale Maximum gibt es in
der Literatur derzeit noch keine Erklärung. Bei einer weiteren Steigerung der Heizleistung, über den gemessenen Bereich hinaus, tritt nach [45] und [87] ein absolutes
Maximum auf. Dieses erklärt sich durch einen Umschlag der Strömungsform von der
Kolbenströmung zur Schaumströmung beziehungsweise chaotischen Strömung [88],
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[87]. Bei den Messreihen mit Heizband ist das beschriebene Förderverhalten im untersuchten Heizleistungsbereich nicht aufgetreten. Bei einer Zunahme der Heizleistung
und des Dampfmassenstroms steigt der geförderte Massenstrom stetig an.

Abbildung 5.5: geförderter Massenstrom bei Beheizung mit Heizband und
Heizstab für runde und ovale Rohre
Aus Abbildung 5.5 geht hervor, dass der Einfluss der Beheizungsart auf den
geförderten Massenstrom dominiert. Dieser ist bei einer Beheizung mit einem Heizstab
circa dreimal so hoch, wie bei einer flächigen Beheizung durch das Heizband. Bei der
Beheizung durch das Heizband und den Heizstab gilt für die Heizleistung:
̇ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑀𝑀̇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 � ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ (𝜗𝜗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝜗𝜗𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) + 𝑀𝑀
̇ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑄𝑄̇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = �𝑀𝑀
�������������������������
��
����∙�∆ℎ
��𝑣𝑣 + 𝑄𝑄̇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 .
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑓𝑓ü𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑓𝑓ü𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

(5.1)

Wie in Gleichung (5.1) zu sehen ist, steigt die Heizleistung 𝑄𝑄̇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 , aufgrund der Vorwärmung bis zur Siedetemperatur 𝜗𝜗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , mit dem geförderten Massenstrom 𝑀𝑀̇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 an.

Der Grund für die thermostatseitig eingestellte Vorlauftemperatur von 98 °C ist, dass
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dadurch ausgeschlossen wird, dass bereits Dampf in die Thermosiphonpumpe eintritt.
Das Ergebnis der Förderversuche wird somit nicht verfälscht. Das Wasser ist am
Eintritt in die Thermosiphonpumpe somit stets unterkühlt (𝜗𝜗𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ≤ 98°𝐶𝐶) und muss auf

Siedetemperatur vorgewärmt werden. In Abbildung 5.6 sind die Dampfmassenströme
über der jeweiligen Heizleistung des Heizstabes beziehungsweise des Heizbandes
aufgetragen. Es zeigt sich, dass die Dampfmassenströme bei flächiger Beheizung mit
dem Heizband um circa 10 % bis 20 % größer sind. Aufgrund des deutlich höheren
geförderten Massenstroms bei einer Beheizung mit einem Heizstab steigt der Anteil

der Heizleistung für die Vorwärmung entsprechend an. Nach Gleichung (5.1) steht
somit ein geringerer Anteil der Heizleistung für die Verdampfung zur Verfügung.

Abbildung 5.6: Dampfmassenströme bei Beheizung mit Heizband und Heizstab
für runde und ovale Rohre
Um die Einflüsse der Rohrgeometrie und der Beheizungsart auf das Förderverhalten
einer Thermosiphonpumpe besser bewerten zu können, sind in Abbildung 5.7 die
geförderten Massenströme über den zugehörigen Dampfmassenströmen dargestellt.
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Hieraus lässt sich das in Kapitel 2.4 vorgestellte Förderverhältnis 𝑏𝑏, als Kenngröße für

die Effizienz einer Thermosiphonpumpe, ableiten.

Im Vergleich zu Abbildung 5.5 vergrößert sich die Differenz der geförderten Massenströme bei beiden Beheizungsarten, wenn man als Bezugspunkt denselben Dampfmassenstrom wählt. Bei einer flächigen Beheizung ist zum einen die mittlere Dichte
größer, da die Dampfblasen über die Länge des Rohres entstehen. Zum anderen sind
die Dampfblasen bei der flächigen Beheizung im unteren Bereich des Rohres zu klein,
um den kompletten Rohrquerschnitt auszufüllen. Dadurch steigen sie in der Flüssigkeit
lediglich nach oben, ohne Flüssigkeit zu fördern.

Abbildung 5.7: Verhältnis von gefördertem Massenstrom zum Dampfmassenstrom bei Beheizung mit Heizband/Heizstab bei runden/ovalen
Rohren
Im Gegensatz zur Beheizungsart hat die Rohrgeometrie nur einen untergeordneten
Einfluss auf den geförderten Massenstrom. Bei geringen Heizleistungen und Dampfmassenströmen hat der geförderte Massenstrom des runden und des ovalen Rohres
nahezu denselben Wert. Lediglich bei größeren Heizleistungen und einer Beheizung
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mit Heizstab ist der geförderte Massenstrom des runden Rohres um circa 10 % größer
als der des ovalen Rohres. Die Verwendung der gequetschten, ovalen Edelstahlrohre
im solar beheizten Kollektoraustreiber ist deshalb möglich.
Im Anschluss an diese Messungen wird das Förderverhalten einer Thermosiphonpumpe bei einer Variation der thermostatseitigen Vorlauftemperatur untersucht. Die
Ergebnisse der Förderversuche unterstreichen die Bedeutung eines hohen Wirkungsgrades des Lösungsmittelwärmeübertragers auf den geförderten Massenstrom der
Thermosiphonpumpe. Bei einem geringen Wirkungsgrad des Lösungsmittelwärmeübertragers sinkt die Eintrittstemperatur in die Thermosiphonpumpe. Dementsprechend steigt die Heizleistung für die Vorwärmung und der geförderte Massenstrom
sinkt (siehe Gleichung (5.1)). Bei Messungen mit flächiger Beheizung und einer
deutlichen Unterkühlung des Wassers am Eintritt in die Thermosiphonpumpe (thermostatseitige Vorlauftemperatur von 80 °C) fördert diese im Vergleich zu Messungen mit
einer thermostatseitigen Vorlauftemperatur von 98 °C maximal 50 % der Flüssigkeit.

5.3.

Bau und Vermessung des Kollektoraustreibers „Prototyp-2“

Die Untersuchung des Förderverhaltens von ovalen Rohren zeigt, dass diese den
Thermosiphoneffekt nicht wesentlich beeinflussen. Gleichzeitig ist aber eine bessere
Wärmeübertragung aufgrund der größeren Kontaktfläche zwischen Absorberblech
und Austreiberrohr sowie letztendlich ein verbesserter Kollektorwirkungsgrad zu
erwarten. Deshalb werden im Kollektoraustreiber „Prototyp-2“ gequetschte, ovale
Edelstahlrohre eingesetzt. Um die Rohre quetschen zu können, ist die maximale
Wandstärke auf 0,5 mm beschränkt. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass sich der
Wärmeleitwiderstand der Rohrwand reduziert. Da Edelstahl eine niedrige Wärmeleitfähigkeit hat (𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑙𝑙 = 15 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−1 ⋅ 𝐾𝐾 −1), ist der Einfluss des Wärmeleitwider-

standes auf den Wärmedurchgangskoeffizienten des Rohres nicht zu vernachlässigen.
Der Rohraußendurchmesser beträgt weiterhin 𝑑𝑑𝑎𝑎 = 8 𝑚𝑚𝑚𝑚. Da die Messergebnisse

aus Abbildung 5.7 zeigen, dass bei einer flächigen Beheizung das Förderverhalten in
einem großen Leistungsbereich stabil ist, wird die Rohranzahl von fünf auf sechs
Rohre erhöht. Dadurch sinkt die spezifische Heizleistung pro Rohr. Durch die
geringeren Abstände zwischen den Rohren und den daraus resultierenden geringeren
Wärmeleitwiderständen sind niedrigere Temperaturen des Absorberblechs und
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dadurch ein höherer Kollektorwirkungsgrad möglich. Eine detaillierte Konstruktionszeichnung der Edelstahlharfe und des Kupfermäanders des Kollektoraustreibers
„Prototyp-2“ ist im Anhang A.8 abgebildet.
Die Änderungen des Kollektoraustreibers „Prototyp-2“ lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
•

Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen dem Absorberblech und den
Austreiber-/Thermosiphonrohre durch den Einsatz von ovalen Edelstahlrohren

•

Reduzierung der Rohrwandstärke (von 1 mm auf 0,5 mm)

•

Erhöhung der Anzahl der Austreiber-/Thermosiphonrohre von fünf auf sechs

Der Kollektoraustreiber „Prototyp-2" wird darauf im Sonnensimulator des ITW vermessen. Dazu werden die Kreisläufe der Edelstahlharfe und des Kupfermäanders
separat mit Wasser durchströmt und die Wirkungsgrade unter stationären
Bedingungen in Anlehnung an DIN EN 12975-2:2006 [84] ermittelt. Die Kollektorwirkungsgradkennlinien vom Kollektoraustreiber „Prototyp-2“ sind in Abbildung 5.8 im
Vergleich zu den Kennlinien des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“ und des Originalkollektors dargestellt.
Es zeigt sich, dass mit dem Kollektoraustreiber „Prototyp-2“ im Vergleich zum
Kollektoraustreiber „Prototyp-1“ keine Steigerung des Wirkungsgrades erzielt wird. Die
Wirkungsgradkennlinien beider Kreisläufe des Kollektoraustreibers „Prototyp-2“ sind
sogar etwas niedriger. Für den Kreislauf der Edelstahlharfe bedeutet dies aber nicht
zwangsläufig, dass die beschriebenen Änderungen alleiniger Grund für den geringeren
Wirkungsgrad sind. Der Wirkungsgrad von Solarkollektoren derselben Baureihe kann
sich produktionsbedingt unterscheiden. Dies wird beispielsweise durch eine geringere
Qualität des Absorberblechs oder der Kollektorscheibe, wie beispielsweise eine
höhere Reflexion der Strahlung, hervorgerufen. Zusätzlich hat der Sonnensimulator,
wie jedes Messgerät, trotz einer hohen Reproduzierbarkeit eine Messabweichung. Die
Abweichung des Kollektorwirkungsgrads steigt dabei mit der Differenz aus der
Kollektor- und der Umgebungstemperatur an und beträgt für den Simulator des ITW
bis zu einem Prozentpunkt [89]. Die Ergebnisse eines Ringversuchs zeigen, dass die
Kollektorleistung von Flachkollektoren derselben Produktionscharge in Abhängigkeit
von Kollektor und Prüfinstitut um bis zu ± 6,5 % schwankt [90].
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Abbildung 5.8: Wirkungsgradkennlinien der Kollektoraustreiber „Prototyp-1“ und
„Prototyp-2“ sowie des Originalkollektors
In Abbildung 5.8 ist zu erkennen, dass die Wirkungsgradkennlinie des Kreislaufs des
Kupfermäanders

vom

Kollektoraustreiber

„Prototyp-2“

im

Vergleich

zum

Kollektoraustreiber „Prototyp-1“ um circa zwei Prozentpunkte niedriger ist. Der
Kupfermäander ist im Vergleich zum Kollektoraustreiber „Prototyp-1“ unverändert. Es
liegt also nahe, dass der reduzierte Wirkungsgrad wahrscheinlich auf die
Komponenten Absorberblech, Kollektorscheibe oder Dämmung zurückzuführen ist.
Eine zerstörungsfreie Vermessung dieser Einzelkomponenten ist aber nicht möglich.
Überträgt man diese produktionsbedingte Reduzierung des Wirkungsgrades auf den
Kreislauf der Edelstahlharfe, so zeigt sich, dass durch die umgesetzten Maßnahmen
eine geringe Wirkungsgradverbesserung von bis zu zwei Prozentpunkten möglich
gewesen wäre.
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Die Untersuchungen zur Entwicklung des direkt solarbeheizten Kollektoraustreibers
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•

Die Integration einer Edelstahlharfe als Austreiber und Thermosiphonpumpe ist
zusätzlich zum bestehenden Kupfermäander möglich.

•

Der Wirkungsgrad der Kreisläufe des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“ und des
Kollektoraustreibers „Prototyp-2“ sinkt im Vergleich zum Wirkungsgrad des
Originalkollektors deutlich.

•

Zusätzliche Förderversuche haben gezeigt, dass eine ovale Rohrgeometrie in
einer Thermosiphonpumpe eingesetzt werden kann.

•

Eine Thermosiphonpumpe mit flächiger Beheizung über die Rohrlänge fördert
einen geringeren Massenstrom als mit einer punktuellen Beheizung am unteren
Ende des Rohres. Dies muss durch eine geringere Förderhöhe und
entsprechende Anlagengeometrie kompensiert werden.

•

Im Kollektoraustreiber „Prototyp-2“ wird durch im Kollektorbau übliche Verbesserungsmaßnahmen keine beziehungsweise nur eine geringe Wirkungsgradsteigerung erreicht.
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Kapitel 6: Die direkt solarthermisch angetriebene DAKM

6. Die direkt solarthermisch angetriebene DAKM
Der Aufbau der solarthermisch angetriebenen Diffusions-Absorptionskältemaschine
beruht auf den Ergebnissen der Vermessung der elektrisch beheizten DiffusionsAbsorptionskältemaschine (Kapitel 4) und des direkt solarbeheizten Kollektoraustreibers (Kapitel 5). Die Endkonfiguration, die Leistungsmessung und der Bau
eines „solarthermisch angetriebenen Kühlschranks“ sind in diesem Kapitel erläutert.

6.1.

Aufbau der direkt solarthermisch angetriebenen DAKM

Das zentrale Element der solarthermisch angetriebenen Diffusions-Absorptionskältemaschine ist der Kollektoraustreiber. Dieser ist mit einem Neigungswinkel von 60°
zur Horizontalen auf einem fahr- und drehbaren Gestell befestigt. Dadurch kann der
Kollektoraustreiber während der Vermessung der Sonne nachgeführt werden, um die
maximale Einstrahlung in der Kollektorebene zu erreichen. Hinter dem Kollektoraustreiber sind die Bauteile der Kältemaschine angeordnet. Um die Wärme- und
Druckverluste so gering wie möglich zu halten, ist die Kältemaschine im Vergleich zur
elektrisch beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine wesentlich kompakter
aufgebaut. Die Bilder der Diffusions-Absorptionskältemaschine im Freiluftprüfstand
und im Sonnensimulator sind in Abbildung 6.1 dargestellt. Eine Detailzeichnung der
gesamten Demonstrationsanlage befindet sich im Anhang A.9.
Um den Kondensator und den Dephlegmator, die über den Kollektoraustreiber hinausragen, vor einem Wärmeeintrag durch die Solarstrahlung zu schützen, ist ein Verschattungsblech angebracht. Durch eine Neigung des Blechs wird ein Aufsteigen der
vom Kondensator und Dephlegmator erwärmten Luft und somit der konvektive Wärmeübergang an den Rippenrohren nicht behindert. Auf dem Verschattungsblech sind zwei
PV-Module mit einer Spannung von 12 V und einer Peak-Gesamtleistung von 30 W
angebracht. Dadurch ist die Stromversorgung der insgesamt zehn Ventilatoren am
Kondensator und am Absorber und somit ein autarker Anlagenbetrieb möglich. Da die
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einzelnen Anlagenkomponenten seitlich etwas über den Kollektoraustreiber hinausragen, sind diese ebenfalls durch Verschattungsbleche vor der Solarstrahlung
geschützt.

Abbildung 6.1: Demonstrationsanlage der direkt solarthermisch angetriebenen
DAKM im Freiluftprüfstand und im Sonnensimulator
Die direkt solarthermisch angetriebene Diffusions-Absorptionskältemaschine ist mit
4,73 kg Ammoniak-Wasser-Lösung gefüllt. Der optimale Ammoniakmassenanteil
beträgt 𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3 = 0,53 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1. Aufgrund der geringeren solaren Heizleistung ist der

Ammoniakmassenanteil größer als bei der elektrisch beheizten DiffusionsAbsorptionskältemaschine mit 𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3 = 0,50 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 (siehe Kapitel 4.6).

6.2.

Leistungsmessung der direkt solarthermisch angetriebenen DAKM

6.2.1. Messungen im Sonnensimulator
Um eine Verringerung der Kälteleistung der Diffusions-Absorptionskältemaschine
durch Wärme- und Druckverluste oder Leckagen zu verhindern, sind in der Demonstrationsanlage nur die zur Aufnahme eines Kennfelds erforderlichen Messgeräte
eingebaut. Diese sind im Anhang A.10 dargestellt.
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Eine Messung der Kollektor-/Austreibertemperatur ist nicht möglich. Durch Messung
der Temperatur am Sammler mittels eines Anlegewiderstandsthermometers und aus
den Erfahrungswerten der elektrisch beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine
kann die mittlere Kollektortemperatur je nach Betriebszustand auf circa 100 °C bis
110 °C abgeschätzt werden. Nach Abbildung 5.8 entspricht dies einem Kollektorwirkungsgrad von 𝜂𝜂𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,37 bis 𝜂𝜂𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,42. Die thermische Leistungszahl der
Anlage lässt sich somit überschlägig berechnen durch:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

Q̇ Austr,therm

=

𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
.
Iglob ∙ AKoll ∙ 𝜂𝜂𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

(6.1)

Da es viele Anlagen zur solaren Kälteerzeugung gibt [3], [8], die auf verschiedenen
Technologien und Verfahren basieren, ist ein einfacher Vergleich hinsichtlich der
Kosten und des Wirkungsgrades der Kältemaschine nicht möglich. Sinnvoller ist
vielmehr ein Vergleich der kompletten Wirkungsgradkette - von der Solarstrahlung bis
zur erzeugten Kälteleistung. Dadurch ist eine solarthermisch angetriebene Absorptionskältemaschine mit einem solarelektrischen System, bestehend aus einem Photovoltaikmodul und einer Kompressionskältemaschine, vergleichbar [9]. Hierfür wird der
Wirkungsgrad bzw. die Leistungszahl der kompletten Prozesskette 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 bestimmt.

Dieser bezieht die Kälteleistung auf den kompletten eingestrahlten Wärmestrom und
berechnet sich durch:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝜂𝜂𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ =

𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
.
Iglob ∙ AKoll

(6.2)

Eine andere Vergleichsmöglichkeit bietet die auf einen Quadratmeter bezogene Kälteleistung bei einer festgesetzten Globalstrahlung (z.B. 800 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 ).

Bei den Messungen im Sonnensimulator ist sowohl die Globalstrahlung in der

Kollektorebene als auch die Umgebungstemperatur regulierbar. Ein Heizthermostat
regelt die Verdunstereintrittstemperatur 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 des Kälteträgerkreislaufs. Der Volumenstrom im Kälteträgerkreislauf beträgt bei allen Messungen 100 𝑙𝑙 ⋅ ℎ−1 . In Tabelle 6.1

sind die jeweiligen Messergebnisse nach einer Einschwingdauer der Kälteanlage von
circa 30 Minuten dargestellt. Zur Berechnung von 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 wird ein gemittelter
Kollektorwirkungsgrad von 𝜂𝜂𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,4 angesetzt.
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Aus Tabelle 6.1 geht hervor, dass die Kälteleistung der Anlage durch eine höhere
Heizleistung bzw. Globalstrahlung nur leicht ansteigt. Die Messungen an der elektrisch
beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine in Kapitel 4.4 zeigen denselben
Effekt. Der zusätzliche Kondensat- und Lösungsmittelmassenstrom führt nicht zu einer
höheren Kälteleistung. Dadurch sinkt sowohl die thermische Leistungszahl 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

als auch die Leistungszahl der gesamten Prozesskette 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 . Lediglich bei einer

Umgebungstemperatur von ϑamb = 30 °𝐶𝐶 und einem entsprechend höheren Anlagen-

druck führt eine höhere Globalstrahlung zur Steigerung der Kälteleistung. Bei einer
Globalstrahlung von circa 780 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 ist die Austreibertemperatur nur etwas größer
als die Siedetemperatur. Somit wird nur noch wenig Ammoniakdampf ausgetrieben,

wodurch der Kondensatmassenstrom die Kälteleistung limitiert. Bei einer Globalstrahlung von circa 1030 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 steigen hingegen die Austreibertemperatur, der

Kondensatmassenstrom und die Kälteleistung deutlich an. Der geringe Kollektor-

wirkungsgrad führt somit besonders bei hohen Umgebungstemperaturen zu einer
geringeren Kälteleistung.
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Tabelle 6.1: Vermessung der Anlage im Sonnensimulator
Dies widerspricht nicht der Tatsache, dass der Kollektorwirkungsgrad die Kälteleistung
auch bei einer hohen Globalstrahlung und einer niedrigen Umgebungstemperatur
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limitiert. Aus einem höheren Kollektorwirkungsgrad resultiert eine höhere Austreibertemperatur. Diese ermöglicht einen stabilen Anlagenbetrieb, auch mit einem
geringeren Ammoniakmassenanteil, im gesamten Betriebsbereich der DiffusionsAbsorptionskältemaschine. Die Ammoniakeinfüllkonzentration kann verringert werden,
wodurch sich die Absorption verbessert und eine höhere Kälteleistung erreicht wird.
Die maximale erzielte Kälteleistung im Sonnensimulator beträgt 𝑄𝑄̇𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 226 𝑊𝑊. Der
Temperaturhub ist in diesem Betriebspunkt mit

(6.3)

∆𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 6,45 𝐾𝐾

allerdings sehr gering. Das in Tabelle 6.1 dargestellte Kennfeld ist mit einem gleichbleibenden Ammoniakmassenanteil von 𝜉𝜉𝑁𝑁𝑁𝑁3 = 0,53 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 aufgenommen. Bei

konstanten Einsatzbedingungen kann der Ammoniakmassenanteil auf die jeweiligen

Temperaturen angepasst und somit die Kälteleistung gesteigert werden. Um die Kälteleistung beispielsweise bei niedrigen Verdampfertemperaturen zu steigern, muss der
Ammoniakmassenanteil verringert werden.
6.2.2. Messungen im Freiluftprüfstand
Nach der Vermessung im Sonnensimulator wird die Diffusions-Absorptionskältemaschine auch im Freiluftprüfstand mit natürlicher Solarstrahlung getestet. Dabei ist
die Anlage schwankenden Wind-, Umgebungstemperatur- und Strahlungsverhältnissen ausgesetzt. In [15] sind die Betriebserfahrungen mit einer solarthermisch angetriebenen Absorptionskältemaschine dargelegt. Dort kommt es trotz der zwischengeschalteten Heiz- und Rückkühlkreisläufe, deren Wärmekapazität zu einer Glättung
von externen Schwankungen führt, zu einem instationären Betriebsverhalten. Bei der
Diffusions-Absorptionskältemaschine findet eine direkte Beheizung und Kühlung ohne
zwischengeschaltete Kreisläufe statt. Die thermischen Massen sind demnach sehr
gering, wodurch die Anlage im Freiluftbetrieb sehr instabil ist. Wenn die Solarstrahlung
aufgrund einer Wolke sinkt, stoppt die Förderung der Thermosiphonpumpe spätestens
nach ein bis zwei Minuten. Danach wird nicht mehr ausreichend Ammoniak ausgetrieben, um eine Förderung der Lösung bis in den Sammler zu gewährleisten. Der
entstehende Ammoniakdampf wird weiterhin im Kondensator verflüssigt und fließt
durch den Kondensatvorkühler in den Verdunster. Da aber keine arme Lösung durch
den Absorber fließt und zur Absorption des Ammoniaks aus dem Hilfsgas zur
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Verfügung steht, stoppt die Zirkulation des Hilfsgaskreislaufs. Das Ammoniakkondensat tropft flüssig in das Reservoir und vermischt sich dort mit der reichen
Lösung. Dieser Zustand wird „Verarmen der Lösung“ genannt. Der Ammoniakdampf
wird aus dem Austreiber abgeführt und die an Ammoniak ärmer werdende Lösung
bleibt zurück. Durch den sinkenden Ammoniakmassenanteil in der Lösung steigt die
Siedetemperatur und die Entgasungsbreite verringert sich. Wenn dieser Zustand
länger andauert, kommt es vor, dass der Ammoniakmassenanteil im Austreiber so
gering ist, dass die Thermosiphonpumpe auch nach einem Anstieg der Globalstrahlung nicht mehr fördert. Das Problem behebt sich über Nacht von selbst, da der
Austreiber der Anlage nicht weiter beheizt wird. Dann steigt durch Diffusion der
Ammoniakmassenanteil im Austreiber an, sodass die Anlage am nächsten Morgen
wieder problemlos startet.
Um die Wahrscheinlichkeit des Verarmens der Lösung zu reduzieren, folgt ein Umbau
der Diffusions-Absorptionskältemaschine. Durch ein geringeres Gefälle im Absorber
ist dieser nun kompakter. Das Reservoir wird nach oben versetzt und weiter gefüllt.
Die Höhen ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 und ℎ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 in Abbildung 2.5 verringern sich dadurch. Dies hat einen

Anstieg der Flüssigkeitsvorlage ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 und eine Verringerung der Förderhöhe ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 um

letztendlich 20 cm zur Folge, wodurch ein Verarmen der Lösung unwahrscheinlicher

wird. Bei einer direkten Austreiberbeheizung kann dies aber nie vollständig ausgeschlossen werden.
Am 04.09.2013 wurde bei stabilen Umgebungsbedingungen der in Abbildung 6.2
dargestellte Tagesverlauf gemessen. Die Diffusions-Absorptionskältemaschine war an
diesem Tag nach Süden ausgerichtet und wurde der Sonne nicht nachgeführt. Der
Kollektoraustreiber hatte einen Neigungswinkel von 60° zur Horizontalen. Der parabelförmige Verlauf der Globalstrahlung in der Kollektorebene zeigt, dass es sich um einen
wolkenlosen Tag handelte. Eine Kälteerzeugung war 5,5 h lang, von 11.15 Uhr bis
16.45 Uhr, möglich. Die größte Kälteleistung von circa 200 W wurde kurz nach dem
Start der Kältemaschine zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr erzielt. Zu diesem Zeitpunkt war die Umgebungstemperatur mit 24 °C noch niedrig. Außerdem waren die
Absorber- und Kondensatorrohre noch kalt, was die Absorption und Kondensation
begünstigte. Auch im Laborbetrieb unter konstanten Umgebungsbedingungen war die
Kälteleistung kurz nach dem Start der Kältemaschine am größten, da die Temperatur
der wärmeabgebenden Bauteile noch nicht stationär war. Hervorzuheben ist, dass der
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Kälteprozess erst ab einer Globalstrahlung in Kollektorebene von 625 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 startete,

aber noch bis zu einer Globalstrahlung von 500 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 eine Kälteerzeugung möglich

war. Die thermische Masse des Kollektoraustreibers wurde morgens aufgeheizt und
abends, bei sinkender Globalstrahlung und Austreibertemperatur, stellte sie eine
Wärmequelle dar. Des Weiteren trat durch das langsame Aufheizen des Kollektoraustreibers am Morgen das oben beschriebene Verarmen der Lösung auf, wodurch der
Ammoniakmassenanteil sank und eine höhere Globalstrahlung zum Start der Anlage
nötig war.

Abbildung 6.2: Tagesverlauf von Globalstrahlung und Umgebungstemperatur
sowie von Kälteleistung und Anlagendruck der DAKM im Freiluftprüfstand vom 04.09.2013
Betrachtet man den Anlagendruck in Abbildung 6.2, erkennt man, dass dieser, wie bei
der elektrisch beheizten Diffusions-Absorptionskältemaschine, kurz nach dem Start
der Anlage absinkt. Im weiteren Verlauf steigt er mit der Kondensatortemperatur, die
nicht dargestellt ist, an. Die Kondensatortemperatur ist abhängig von der Umgebungstemperatur, dem abzugebenden Wärmestrom und den Windbedingungen. Der Anstieg
des Anlagendrucks zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr und die geringere Kälteleistung
sind, da die Umgebungstemperatur nahezu unverändert ist, auf niedrigere Windgeschwindigkeiten und somit auf einen geringeren Wärmeübergang sowie eine höhere
Kondensatortemperatur zurückzuführen.
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Aufgrund der schwankenden und nicht beeinflussbaren Umgebungsbedingungen
wurde im Freiluftprüfstand kein Anlagenkennfeld aufgenommen, sondern nur das beschriebene Start- und Betriebsverhalten untersucht.
Am 03.09.2013 wurde bei einer geringeren Umgebungstemperatur von 22,1 °C und
einer Globalstrahlung in Kollektorebene von 783 𝑊𝑊 ⋅ 𝑚𝑚−2 und einer eingestellten Verdunstereintrittstemperatur von 15 °C, eine mittlere Kälteleistung von 228 W gemessen.

6.3.

Der direkt solarthermisch angetriebene, autarke Kühlschrank

Nach Abschluss der Leistungsvermessung der Diffusions-Absorptionskältemaschine
wurde diese zu einer Demonstrationsanlage eines „ direkt solarthermisch angetriebenen und autarken Kühlschranks“ umgebaut. Dieser ist in Abbildung 6.3,
Abbildung 6.1 (rechts) und im Anhang A.9 dargestellt. Die Pumpe für die Zirkulation
des Kälteträgerfluids und der für eine bessere Wärmeübertragung im Kühlschrank
integrierte Ventilator werden über das Photovoltaik-Modul versorgt. Somit ist der Kühlschrank vollständig autark, wird solarthermisch angetrieben und arbeitet nach dem
Diffusions-Absorptionskälteprozess. Der Funktionsnachweis wurde bei Messungen im
Freiluftprüfstand und im Sonnensimulator erbracht.

Abbildung 6.3: Skizze des „direkt solarthermisch angetriebenen und autarken
Kühlschranks“
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7. Zusammenfassung und Ausblick
Aufgrund des nahezu deckungsgleichen Verlaufs der Solarstrahlung und des Kältebedarfs bietet die solare Kälteerzeugung die Chance, Strom und somit fossile Energieträger einzusparen. Allerdings stellen die derzeit verfügbaren Systeme zur solaren
Kälteerzeugung meist hohe Anforderungen an die Prozess- und Regeltechnik und sind
deshalb aufwendig zu installieren sowie wartungsintensiv. Der Diffusions-Absorptionskälteprozess bietet die Möglichkeit einer verschleißfreien und geräuschlosen Kälteerzeugung. Kältemaschinen, die auf diesem Prozess beruhen, werden somit wartungsfrei betrieben. Durch die Integration in einen Solarkollektor kann der Austreiber des
Diffusions-Absorptionskälteprozesses direkt ohne zwischengeschalteten Kreislauf
beheizt werden. Der Kälteprozess startet somit automatisch beim Erreichen einer
Austreiber- bzw. Kollektortemperatur von circa 90 °C. Der Vorteil des beschriebenen
Konzeptes ist, dass die Diffusions-Absorptionskältemaschine vor Ort einen minimalen
Installationsaufwand benötigt, als autarkes System eingesetzt werden kann und robust
sowie wartungsfrei arbeitet.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Machbarkeit dieses Konzepts untersucht
und eine direkt solarthermisch angetriebene Diffusions-Absorptionskältemaschine
entwickelt. Die beiden Schwerpunkte sind die Auslegung des Kälteprozesses auf den
gewünschten Leistungsbereich, unter den Randbedingungen der solaren Beheizung
und die Entwicklung des direkt solarbeheizten Kollektoraustreibers.
Die Untersuchungen des Kälteprozesses an einer elektrisch beheizten DiffusionsAbsorptionskältemaschine zeigen, dass der Hilfsgaskreislauf einen besonders großen
Einfluss auf den Kälteprozess hat. Insbesondere die Stoffübertragung im Verdunster
und im Absorber haben eine entscheidende Auswirkung auf die Kälteleistung und die
Funktionsweise einer Diffusions-Absorptionskältemaschine (siehe Kapitel 2.3). In der
Literatur gibt es für den kompletten Hilfsgaskreislauf nur Simulationen, die auf Gleichgewichtszuständen und Massenbilanzen beruhen. Deshalb bildet das in Kapitel 3
beschriebene, neue Simulationsmodell die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf ab.
Als Ansatz wird hierfür eine Schichtenströmung angenommen, bei der die Flüssig- und

105

Kapitel 7: Zusammenfassung und Ausblick
die Gasphase durch eine Phasengrenze getrennt sind. Für die Berechnung der Stoffübergangskoeffizienten bleibt die jeweils andere Phase unberücksichtigt. Im Rahmen
dieser Arbeit werden die Filmtheorie und die Penetrationstheorie sowie SherwoodKorrelationen für die laminare und turbulente Strömung unter Annahme der Phasengrenzfläche als ebene Platte zur Berechnung der Stoffübergangskoeffizienten angewandt. Die Validierung des Simulationsmodells ergibt, dass die Sherwood-Korrelation
für die turbulente Strömung an einer ebenen Phasengrenzfläche die beste Übereinstimmung mit den Messwerten liefert. Die Molanteile im Hilfsgaskreislauf lassen sich
mit dem Simulationsmodell nur qualitativ bestimmen. Da die berechnete Kälteleistung
eine konstante prozentuale Abweichung von der gemessenen Kälteleistung über einen
großen Betriebsbereich hat, ist eine quantitative Berechnung der Kälteleistung nur
mittels eines Faktors 𝐹𝐹 möglich. Ein möglicher Grund für die konstante prozentuale

Abweichung zwischen Messung und Simulation ist die Größe der Phasengrenzfläche.

Eine Parametervariation zeigt, dass sie entscheidend für den übertragenen Stoffmassenstrom ist, aber nicht exakt abgeschätzt werden kann. Gleichzeitig ergibt sich
aus der Simulation, dass die Phasengrenzfläche ein großes Potential für die Verbesserung der Diffusions-Absorptionskältemaschinen darstellt. Hierfür muss die
Phasengrenzfläche, bei einer gleichzeitigen Reduktion der Bauteillänge und somit des
Druckverlustes, durch Rohreinbauten oder Innenstrukturen vergrößert werden.
Ein Ultraschall-Clamp-On-Messgerät ermöglicht es, sowohl den Gasvolumenstrom als
auch den Ammoniakmolanteil des Hilfsgaskreislaufs kontinuierlich zu messen. Dabei
werden ausschließlich die qualitativen Auswirkungen auf den Hilfsgaskreislauf
aufgrund von geänderten Betriebsbedingungen betrachtet. Eine Bestimmung der
Absolutwerte ist, wie in Kapitel 4.2.3 beschrieben, aufgrund der schwierigen Randbedingungen nicht möglich. Der Einsatz des Ultraschall-Clamp-On-Messgeräts
verdeutlicht die Bedeutung des Absorbervorkühlers auf den Ammoniakmolanteil im
armen Gas. Die Ergebnisse einer Probenentnahme und eine Vergrößerung des
Verdunsters und Absorbers schließen aus, dass die Phasengrenzfläche in den beiden
Bauteilen derzeit die Kälteleistung limitiert. Deshalb wurde eine Vorrichtung zur
Zwangsumwälzung des Hilfsgaskreislaufs konstruiert. Über die magnetgekoppelte
Antriebswelle und den Edelstahlpropeller lässt sich der Gasvolumenstrom schrittweise
erhöhen. Die Kälteleistung steigt dadurch, bei sonst gleichen Betriebsbedingungen,
von 264 W auf 397 W an. Für eine zukünftige Verbesserung des DiffusionsAbsorptionskälteprozesses muss demnach der Druckverlust im Hilfsgaskreislauf
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reduziert werden. Dies kann durch einen größeren Rohrdurchmesser erreicht werden,
was aber den negativen Nebeneffekt mit sich bringt, dass die Wandstärke und infolgedessen das Anlagengewicht ansteigt. Idealerweise kann durch Rohreinbauten, bei
gleichbleibender Größe der Phasengrenzfläche und des Strömungsquerschnitts, die
Rohrlänge reduziert werden. Dadurch sinkt der Druckverlust, dementsprechend
steigen der Gasvolumenstrom sowie die Kälteleistung.
Die Arbeit zeigt, dass neben dem Einsatz des Absorbervorkühlers die Verwendung
eines Platten-Lösungsmittelwärmeübertragers eine hohe Kälteleistung und Leistungszahl der Diffusions-Absorptionskältemaschine ermöglicht. Mit dem in Kapitel 4.5.1
beschriebenen Plattenwärmeübertrager wird ein hoher Wirkungsgrad von bis zu 0,91,
bei einem gleichzeitig beherrschbaren Druckverlust von circa 10 mbar, erreicht.
Parallel zur Untersuchung des Prozesses an der elektrisch beheizten DiffusionsAbsorptionskältemaschine wurde der direkt solarbeheizte Kollektoraustreiber entwickelt. Neben einem Kupferkreislauf zur Brauchwassererwärmung ist der Edelstahlaustreiber des Kälteprozesses direkt in einen doppelt verglasten Flachkollektor integriert. Eine Vermessung des Kollektoraustreibers im institutseigenen Sonnensimulator zeigt, dass der Kollektorwirkungsgrad des Edelstahlkreislaufs um bis zu
zwölf Prozentpunkte unterhalb des Originalkollektors liegt. Im Kollektoraustreiber
„Prototyp-2“ kommen, nach erfolgreichen Voruntersuchungen des Förderverhaltens,
gequetschte Austreiber-/Thermosiphonrohre zur Kontaktflächenvergrößerung zum
Einsatz. Zusätzlich ist die Anzahl der Austreiberrohre auf sechs erhöht und die Wandstärke auf 0,5 mm halbiert. Eine weitere Vermessung im Sonnensimulator zeigt, dass
der Kollektorwirkungsgrad durch diese Maßnahmen nicht ansteigt.
Mit den Erkenntnissen aus der Vermessung der elektrisch beheizten DiffusionsAbsorptionskältemaschine, wurde eine Demonstrationsanlage aufgebaut, deren
Austreiber in einen Solarkollektor integriert ist. Diese Demonstrationsanlage erzielte
am 04.09.2013 eine Kälteleistung von circa 228 W im Freiluftprüfstand und 226 W bei
der Vermessung im Sonnensimulator. Im Freiluftprüfstand wurde am 04.09.2013 mit
einer nach Süden ausgerichteten Anlage ohne Sonnennachführung über einen Zeitraum von 5,5 h Kälte erzeugt. Somit ist die Machbarkeit des Konzeptes einer direkt
solarthermisch angetriebenen Diffusions-Absorptionskältemaschine nachgewiesen.
Um die Kälteleistung und die Leistungszahl einer direkt solarthermisch angetriebenen
Diffusions-Absorptionskältemaschine in Zukunft zu steigern, zeigt die Arbeit zwei
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Möglichkeiten auf. Zum einen bieten Rohreinbauten die Möglichkeit, die Rohrlänge,
bei einer gleichbleibenden Größe der Phasengrenzfläche und des Strömungsquerschnitts, zu reduzieren. Im Anhang A.6 ist diese Idee am Beispiel einer gasdurchlässigen Membran skizziert. Zum anderen muss der Kollektorwirkungsgrad des Edelstahlkreislaufs des Kollektoraustreibers gesteigert werden. Durch die in den letzten
Jahren erzielten Fortschritte stellen Vakuumflachkollektoren eine interessante Alternative dar, wie anhand der Wirkungsgradkennlinie im Anhang A.11 zu sehen ist.
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Anhang
A.1

Berechnung des Kollisionsintegrals

Berechnung des Kollisionsintegrals Ω𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 nach [62]:
Ω𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻 =

mit

𝑇𝑇 ∗ = 𝑇𝑇 ⋅
und

𝐴𝐴
𝐶𝐶
𝐸𝐸
𝐺𝐺
+
+
+
∗
𝐵𝐵
∗
∗
(𝑇𝑇 )
exp(𝐷𝐷 ⋅ 𝑇𝑇 ) exp(𝐹𝐹 ⋅ 𝑇𝑇 ) exp(𝐻𝐻 ⋅ 𝑇𝑇 ∗ )

𝑘𝑘𝐵𝐵

𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3⁄𝐻𝐻𝐻𝐻

= 𝑇𝑇 ⋅

𝑘𝑘𝐵𝐵

�𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3 ⋅ 𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻

= 𝑇𝑇 ⋅ �

𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑘𝑘𝐵𝐵
⋅
𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3 𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻

𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁3
= 558,3 𝐾𝐾
𝑘𝑘𝐵𝐵
𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻
= 10,2 𝐾𝐾
𝑘𝑘𝐵𝐵

𝐴𝐴 = 1,06036

𝐵𝐵 = 0,15610
𝐶𝐶 = 0,19300

𝐷𝐷 = 0,47635
𝐸𝐸 = 1,03587
𝐹𝐹 = 1,52996

𝐺𝐺 = 1,76474

𝐻𝐻 = 3,89411
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A.2

Berechnete Diffusionskoeffizienten
𝑇𝑇
[𝐾𝐾]
293,15

303,15

313,15

323,15

𝑝𝑝
[𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏]

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3/𝐻𝐻𝐻𝐻

−2

[10

12

2

⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝑠𝑠
6,61

−1

]

[10

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3/𝐻𝐻2𝑂𝑂
−5
2
−1
⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝑠𝑠
2,15

14

5,66

2,15

16

4,95

2,15

18

4,40

2,15

20

3,96

2,15

12

7,00

2,79

14

6,00

2,79

16

5,25

2,79

18

4,67

2,79

20

4,20

2,79

12

7,40

3,52

14

6,35

3,52

16

5,55

3,52

18

4,94

3,52

20

4,44

3,52

12

7,82

4,34

14

6,70

4,34

16

5,86

4,34

18

5,21

4,34

20

4,69

4,34

]

Tabelle A.2: Übersicht der berechneten Diffusionskoeffizienten 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3/𝐻𝐻𝐻𝐻 und 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁3/𝐻𝐻2𝑂𝑂
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A.3

Geometrie der Zweiphasenströmung im Absorberrohr

Abbildung A.3: Geometrie der Zweiphasenströmung im Absorberrohr

Für die Geometrie des Kreissegments gilt mit dem Mittelpunktswinkel 𝛼𝛼 im Bogenmaß:
ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑧𝑧 ⋅ 𝑑𝑑𝑖𝑖 =

und

𝑑𝑑𝑖𝑖
𝛼𝛼
⋅ �1 − cos � ��
2
2

𝛼𝛼
𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑆𝑆 ⋅ 𝐿𝐿 = 𝐿𝐿 ⋅ 𝑑𝑑𝑖𝑖 ⋅ sin � �
2
𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄,𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑑𝑑𝑖𝑖2
=
⋅ (𝛼𝛼 − sin(𝛼𝛼))
8

𝜋𝜋 1
𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄,𝑔𝑔 = 𝑑𝑑𝑖𝑖2 ⋅ � − ⋅ (𝛼𝛼 − sin(𝛼𝛼))�
4 8
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A.4

Messtechnik der elektrisch beheizten DAKM

Nr.

Messgerät

Hersteller

Typ

1

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

2

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

3

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

4

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

5

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

6

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

7

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

8

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

9

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

10

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

11

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

12

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

13

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

14

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

15

Mantel-PT-100
(intern)

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

16

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

17

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

18

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

19

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

20

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter
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Messgröße
𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑉𝑉,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐺𝐺𝐺𝐺Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜗𝜗𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜗𝜗𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜗𝜗𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜗𝜗𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜗𝜗𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝜗𝜗𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Anhang
21

Anlege-PT-100
(extern)

Temperature Control

LS1 PT100 1/3B
4 Leiter

22

Magnetisch induktiver
Durchflussmesser

KROHNE Messtechnik
GmbH

AQUAFLUX
DN15/DN½“, PN40 bar

23

CoriolisDurchflussmesser

Emerson Process
Management GmbH

CMFS010M

24

CoriolisDurchflussmesser

Emerson Process
Management GmbH

CMF025

25

Clamp-OnUltraschallmessgerät

Flexim GmbH

PIOX TS374

26

Drucksensor

Omega
(Newport Electronics GmbH)

PAA21Y-V-25

27

Spannungswandler

Müller+Ziegler

UgT-MU 0-300V;
4-20mA/2-10V

28

Stromwandler

Müller+Ziegler

IgT-MU 0-10A;
4-20mA/2-10V

29

Probenentnahmezylinder

Swagelok

Probenentnahmezylinder 50C

𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑎𝑎𝑎𝑎

30

Probenentnahmezylinder

Swagelok

Probenentnahmezylinder 50C

31

Thermoelement

Rössel Messtechnik GmbH

NiCr-Ni (Typ K) Kl. 1

𝑦𝑦𝑁𝑁𝑁𝑁3,𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
̇
𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂,𝑉𝑉

𝑀𝑀̇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜌𝜌𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐾𝐾,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑀𝑀̇𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿Ü,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎
̇
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑈𝑈𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜗𝜗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Tabelle A.4: Übersicht der Messstellen und Messgeräte der elektrisch beheizten
DAKM
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A.5 Antrieb zur Zwangsumwälzung des Hilfsgaskreislaufs

Abbildung A.5: Bilder und Konstruktionszeichnung des magnetgekuppelten Antriebs
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A.6

Einsatz einer gasdurchlässigen Membran

Abbildung A.6: Prinzipskizze des Absorbers ohne gasdurchlässige Membran im
Absorber (oben) und mit gasdurchlässiger Membran (unten)
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A.7

Kollektoraustreiber „Prototyp-1“

Abbildung A.7: Konstruktionszeichnung des Kollektoraustreibers „Prototyp-1“
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A.8

Kollektoraustreiber „Prototyp-2“

Abbildung A.8: Konstruktionszeichnung des Kollektoraustreibers „Prototyp-2“
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A.9

Direkt solarthermisch angetriebener Kühlschrank

Abbildung A.9: 3-D-Konstruktionszeichnung des direkt solarthermisch angetriebenen
Kühlschranks
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A.10 Messtechnik des Freiluftprüfstandes
Messgerät

Hersteller

Typ

Anzahl

Coriolis-Durchflussmesser

Emerson
Process Management GmbH

CMFS010M

1

Drucksensor

Omega
(Newport Electronics GmbH)

PAA21Y-V-25

1

Strahlungssensor

TRITEC Group

Spektron 200

1

Hand-PT-1000

GHM Messtechnik GmbH

GTH 175/Pt

1

Mantel-PT-100

Rössel Messtechnik GmbH

WS-1,5-1Pt-1/10B-100,
4 Leiter

2

Magnetisch induktiver
Durchflussmesser

KROHNE Messtechnik GmbH

AQUAFLUX DN15/½“,
PN 40 bar

1

Messdatenerfassung

Agilent Technologies

Agilent 34970A

1

Tabelle A.10: Übersicht der Messgeräte des Freiluftprüfstandes
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A.11 Wirkungsgradkennlinie des Vakuumflachkollektors

Abbildung A.11: Wirkungsgradkennlinie des Vakuumflachkollektors im Vergleich zum
Kupfer- und Edelstahlkreislauf des Kollektoraustreibers „Prototyp-2“
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