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Kurzfassung

Absorptionsmaschinen, die mit dem Stoffpaar Ammoniak-Wasser

arbeiten, haben sich in der Kältetechnik bewährt. Ihre Vor¬

teile bezüglich Lärmentwicklung, Verschleiss und Teillast¬

verhalten, insbesondere aber ihre Eigenschaft, für den An¬

trieb vorwiegend Wärme und nur sehr wenig mechanische Energie

zu benötigen, lassen sie auch für den Einsatz als Wärmepum¬

pen geeignet erscheinen.

Eine systematische Untersuchung derartiger Prozesse mit Hil¬

fe elektronischer Rechenanlagen setzt voraus, dass die zu de¬

ren Berechnung erforderlichen physikalischen Daten des verwen¬

deten Stoffpaares in Form analytischer Funktionen zur Verfü¬

gung stehen. Die von Schulz für das System Ammoniak-Wasser

vorgeschlagene Zustandsgieichung ist in ihrem Gültigkeitsbe¬

reich auf einen maximalen Druck von 25 bar beschränkt und so¬

mit zur Analyse von Absorptionswärmepumpen nur bedingt ge¬

eignet. Durch geringfügige Modifikation einiger Ansätze ge¬

lingt es jedoch, auch den Zustandsbereich

230 K < T < 500 K

0,2 bar < p < 50 bar

mit guter Genauigkeit wiederzugeben. Als wesentlichste Aen-

derung wird die thermische Zustandsgieichung für die Gasphase

durch eine auf Funk zurückgehende Beziehung ersetzt.

Die Koeffizienten der Gleichungen werden mit Hilfe eines

nichtlinearen Ausgleichsverfahrens bestimmt, das Volumen-,

Enthalpie-und Gleichgewichtsdaten berücksichtigt.

Mit Hilfe der Zustandsgieichung werden Absorptions- und Re¬

sorptionsprozesse in verschiedenen Ausführungen, aber auch

inverse oder gegenläufige Absorptionsprozesse untersucht.

Verlustparameter erlauben, die Irreversibilitäten der ein¬

zelnen Anlagekomponenten, wie Druckverlust und Abweichungen
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vom thermischen und stofflichen Gleichgewicht, zu berück¬

sichtigen und ihren Einfluss auf den Gesamtprozess aufzu¬

zeigen.

Es zeigt sich, dass bei Absorptionsprozessen auf eine De-

phlegmation des im Kocher ausgetriebenen Dampfes nicht ver¬

zichtet werden darf; ein Teil der Wärme, die zur Erzeugung

von Rücklauf zu entziehen ist, lässt sich jedoch durch ent¬

sprechende Lösungsführung sinnvoll nutzen.

Mit Resorptionskreisläufen kann man Lorenz-Prozesse recht

gut annähern. Zudem lassen sich damit die bei äquivalenten

Absorptionsprozessen deutlich höheren Drücke vermeiden. Der

entsprechend niedrigere Ammoniakanteil in der zwischen Aus¬

treiber und Absorber zirkulierenden Lösung erfordert jedoch

eine wesentlich aufwendigere Rektifikation des ausgetriebenen

Dampfes.

Das Stoffpaar Ammoniak-Wasser scheint für den Einsatz in in-

versen Absorptionsprozessen geradezu prädestiniert zu sein.

Da der Austreiber bei niedrigen Drücken betrieben wird, ist

höchstens eine geringfügige Dephlegmation des Dampfes an¬

gebracht. Zudem tritt die Mischungswärme im Nutzteil der An¬

lage auf, womit - bezogen auf die aufgewertete Wärme - rela¬

tiv kleine Stoffmengen umgewälzt werden müssen.

Bei allen Prozessen sinken die Wirkungsgrade mit steigender

Nutztemperatur und damit zunehmenden Drücken aufgrund der

sinkenden relativen Flüchtigkeit des Ammoniaks.
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Abstract

Absorption processes operating with a mixture of airanonia

and water have been used in refrigeration for some time.

They are known for low noise level, reliability and good

partial load behaviour but the fact, that they require mostly

heat and little mechanical energy makes them also suitable

as heat pumps.

In order to establish a systematical analysis of such pro¬

cesses by means of a Computer, the physical properties of

the working fluid used should be available in form of ana-

lytical functions. The equation of State for ammonia-water

proposed by Schulz is limited to a maximum pressure of

25 bar, so that its application in the analysis of heat

pumps is restricted. By small modification of some relations

the ränge

230 K < T < 500 K

0,2 bar < p < 50 bar

can be reproduced with adequate accuracy. The most essential

modification is the replacement of the thermal equation of

State with a relation suggested by Funk.

The coefficients of the equations are determined by means

of a nonlinear least-square regression taking into account

volume, enthalpy and equilibrium properties.

Absorption and resorption processes in various configura-

tions as well as reverse absorption processes are studied

by means of the equation of State. Loss parameters consider

irreversibilities of the components as loss of pressure and

discrepancies of thermal and material equilibrium. The

influence of these on the whole process is shown.

Good efficiency in absorption processes can only be achieved

if the generated vapour is rectified. However, part of the
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heat withdrawn for the generation of reflux can be reclaimed

by means of an appropriate configuration of the Solution

circuit.

Resorption cycles approach Lorenz-processes fairly well,

thereby also avoiding pressures significantly higher than in

equivalent absorption processes. The ammonia concentration

in the generator-absorber cycle on the other hand, which is

therefore accordingly lower, requires a more energy intensive

rectification of the vapour.

Ammonia-water seems to be predestined for its application

in reverse absorption processes. Since the generator works

at low pressures, only a minimal rectification of the vapours

is needed. In addition the heat of mixing occurs in the ab-

sorber, thus a relatively small amount of Solution - in rela-

tion to the quantity of heat withdrawn - is recycled.

With all processes Performance drops with rising temperatures,

hence increasing pressures, because of decreasing relative

volality of the ammonia.


