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6. ZUSAMMENFASSUNG

Die Kompressionswärmepumpe mit Lösungskreislauf (KWL)

bietet gegenüber der normalen Kompressionswärmepumpe ohne

Losungskreislauf (KWP) zwei wesentliche Vorteile:

- Die KWL erlaubt eine Annäherung des Wärmepumpenkreis¬

laufes an den Lorenzprozess. Dies führt überall dort zu

Energieeinsparungen, wo Wärmeträger um mehr als 10°C

erwärmt oder abgekühlt werden sollen.

- Die Heizleistung der KWL ist durch Verändern der Kon¬

zentration im Losungskreislauf auf einfache Weise in

sehr weiten Grenzen regelbar, ohne dass dafür Eingriffe

am Kompressor notwendig wären.

Die Arbeit beschreibt die Konstruktion und den Betrieb

einer KWL am Institut für Verfahrens- und Kältetechnik an

der ETH Zürich. Der Prototyp arbeitet zwischen den Eck¬

temperaturen 40° * 15° und 40° + 70°. Die Heizleistung ist

zwischen 4 kW und 15 kW stufenlos regelbar. Als Arbeits¬

stoffpaar dient Ammoniak-Wasser.

Bei der Konstruktion von Resorber und Entgaser ist es

unerlässlich, das Gegenstromprinzip zu beachten und die

Rückvermischung in der Lösung klein zu halten. Dies

erforderte neuartige Konstruktionen für Resorber und

Entgaser. Der Resorber besteht aus 7 vertikal angeord¬

neten, aussen berieselten, Stachelrohren, der Entgaser aus

einer vertikalen, aussen berieselten Doppelspirale.

Für die Kompression dient ein einstufiger, ölfreier Kol¬

benkompressor. Der Kompressor ist nicht Gegenstand der

vorliegenden Untersuchung; er wird, so weit möglich, als

"black box" betrachtet. Für die Berechnung der Leistungs¬

zahlen wird ein konstanter Isentropenwirkungsgrad von 70%

vorausgesetzt.
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Eine Zahnradpumpe fördert die arme Lösung. Eine spezielle

Schaltung schützt die Pumpe vor Kavitation während den

Lastwechselphasen.

Das Messprogramm umfasste Heizleistungen zwischen 5,2 kW

und 15,2 kW. Der Lösunqsumlauf wurde so gewählt, dass

Verhältnisse der Temperaturspannen auf der Lösungsseite zu

denen auf der Wasserseite, <p, von 0,5 bis 1,0 resultier¬

ten. Die wichtigsten Messresultate sind in der Tabelle 6.1

zusammengefasst.

Tabelle 6.1: Zusammen assung der Messresultate

Heizleistung 5,2 - 15,2 [kW]

beste Leistungszahl 4,3

bester exergetischer Wirk ngsgrad 38 %

k-Wert Resorber 1.2 - 2.2 [kW/m2K]

a-Wert Resorber 1.6 - 3,2 TkW/m2K]

a*-Wert (bez. Glgew.) Resorber 0,6 - 3,2 [kW/m2K]

AT Resorber
m

4,5 - 6,0 [°C]

ß' -c Resorber 0.003 - 0.1 [kmol/m2 s]

k*-Wert (bez. Glgew.) Entgaser 0,25 - 1.1 TkW/m2K]

a*-Wert (bez. Glgew.) Entgaser 0.3 - 1.8 [kW/m2K]

AT Entgaser
m

10 - 12 r°c]

k-Wert Losungswarmetauscher 1.0 - 2,5 [kW/m2K]

spezifischer Losungsumlauf 2 - 4 rkg/kg]

Entgasungsbreite 10 - 20 [Gew.%]

Losungsumlauf (arme Losung) 30 - 100 [1/h]

Der Resorber aus Stachelrohren bewährt sich ausgezeich¬

net. Trotz geringer Berieselungsdichte (45 kg/m h) und

grosser Anreicherung resultiert ein guter Wärmeübergang

bei geringer Rückvermischung.
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Die Leistungen des Entgasers bleiben hinter den Erwartun¬

gen zurück. Der Rieselfilm des Entgasers neigt zur Bach¬

bildung und zu Schwallströmungen. Beides beeinträchtigt

den Wärmeübergang und erhöht die Rückvermischung.

Aufgrund der Messergebnisse wurde ein Rechenmodell ent¬

wickelt, mit welchem das Verhalten der Versuchsanlage

simuliert werden kann. Die Rechnungsresultate stimmen mit

den Versuchsergebnissen im Rahmen der Messgenauigkeiten

überein.

Mit dem Computerprogramm ist es möglich, den Einfluss der

verschiedenen Anlageteile auf den Wirkungsgrad der gesam¬

ten Wärmepumpe zu untersuchen. Die Modellrechnung geht

von den Gegebenheiten der Versuchsanlage aus. In der

Tabelle 6.2 sind die Resultate als relative Veränderung

der Leistungszahl zusammengestellt.

Tabelle 6.2: Einfluss der verschiedenen Anlagebautei1e
auf die Leistungszahl

Variable Einfluss auf die Leistungszahl e

bezogen auf e der Versuchsan¬

lage

k-Wert im Resorber: 2,0+ 0,64 kW/m2K

k-Wert im Entgaser: 0.64 +2.0 kW/m2K

Losungsvorviarmung im Resorber

Losungsvorkuhlung im Entgaser

Gaskühlung im Resorber

Gaskühlung im Entgaser

Losungswarmetauscher (W1)

Losungsunterkuhlung nach Resorber (W7)

Gaskühlung im Kompressor

Ruckgewinnung der Warme von Kompressor

und Motor

- 12 %

+ 14 %

- 6.1 % - + 0,03 %

- 7,4 % - + 0,1 %

- 0.8 % - + 0,2 %

- 2,0 % - + 0 %

- 6 % - + 0.1 %

- 0 % - + 2.8 %

- 3 % - + 4 %

- 0 % - + 7.1 %
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Eine Vergleichsrechnung mit einer 1-Stoff-Kompressions-

wärmepumpe zeigt, dass die KWL etwa 22% weniger Antnebs-

leistung benötigt. Gelänge es, den Wärmeübergang im Ent¬

gaser auf die Werte des Resorbers zu verbessern, so könnte

die Energieeinsparung auf etwa 32% gesteigert werden. Die

Energieeinsparung verringert sich nur wenig, wenn die

Heiztemperatur zwischen 60° und 80°C verändert wird.

Die Modellrechnung zeigt, dass der optimale Lösungsumlauf

von der Heizleistung und vom Wärmeübergang in Resorber und

Entgaser abhängt. Zwischen 10 kW und 15 kW Heizleistung

ändert aber der optimale Lösungsumlauf für konstante Wär¬

meübergangsbedingungen nur wehr wenig. Daraus eröffnet

sich die Möglichkeit, ohne nennenswerte Wirkungsgradein-

busse auf eine variable Regelung des Lösungsumlaufes zu

verzichten, solange für den Regelbereich der Heizleistung

ungefähr ein Faktor 2 ausreicht.

Eine Exergieanalyse führt zum Ergebnis, dass beim opti¬

mierten KWL-Prozess über 70% der Exergieverluste in

Kompressor und Elektromotor auftreten.
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Abstract

The compression heat pump with Solution circuit (CHSC)

offers two major advantages compared to a conventional

heat pump without Solution circuit (CHP):

1.- The CHCS allows for an approximation of the heat pump

process to the Lorenz Prozess. This leads to

substantial energy conservation in cases where fluids

are to be heated or cooled by more than 10°C.

2.- By influencing the concentration in the Solution

circuit, the heating load of the CHSC can easily be

varied by a large factor without requiring any

regulation of the compressor.

This thesis describes the design and Operation of a

CHSC-prototype that has been constructed at the department

of process engineering and refrigeration at the Swiss

Institute of Technology in Zürich. The test plant is

designed to heat a stream of water from 40°C to 70°C and

to cool another stream from 40°C to 15°C. The heating load

is continuously variable from 4 kW to 15 kW. An aqueous

Solution of Ammonia serves as working fluid.

For the design of absorber and generator it is important

to adhere to the principle of counter current flow and

moreover to minimize backmixing in the Solution. Bearing

this in mind, construction of the said prototype required

the creation of a novel design for an absorber and

generator. The absorber is made of seven vertical spine

tubes which carry the Solution as falling film on their

outer sides. The generator consists of a vertical

double-coil also carrying a falling film on its outer

side.

The ammonia vapor is compressed by an oil free, one stage
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piston-compressor. The compressor, however, is not the

subject of investigation of the project presented. The

compressor is looked upon as a black box with a constant

isentropic efficiency of 70%.

A gear pump is used to deliver the weak Solution. A

special device serves to protect the pump from cavitation.

The experiments include heating loads from 5,2 kW to 15,2

kW. The flow rate of the Solution circuit is varied in

order to achieve ratios between 0,5 and 1,0 of the span of

temperature in the Solution to the span of the temperature

in the water, <p .
The main experimental results are

summarized in table 6.1.

Table 6.1: Summary of the experimental results

heating load

best COP

best exergetic efficiency

5,2 - 15.2 kW

4,3
38 %

absorber:

overall heat-transfer coeff.

heat-transfer coeff. (film-wall)
heat-transfer coeff. (equil.-wall)
ATm (absorber)
mass transfer coefficient

1.2 - 2.2 kW/m2K
1.6 - 3,2 kW/m2K
0,6 - 3,2 kW/m2K
4,5 - 6,0 °C

0,003 - 0,1 kmol/m2 s

generator:
overall heat-transfer coeff. with respect
to equilibrium temp.
heat-transfer coefficient (with respect
to equilibrium)

m

0,25-1,1 kW/m2K

0.3 - 1,8 kW/m2K
10 - 12°C

overall heat-transfer coefficient in

the Solution heat exchanger 1.0-2,5 kW/m2K

specific Solution flow rate 2 - 4 kg/kg

difference in concentration between

weak and strong Solution 10 - 20 % by weight

flow rate of weak Solution 30 - 100 1/h
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The absorber of spine tubes proved to performe very well.

Good heat-transfer properties and little backmixing could

be observed, despite the small flow rate of the Solution

per surface line (^ 45 kg/mh) and the large increase in

concentration of the Solution.

The Performance of the generator remained below expect-

ations. The falling film of the generator tended to flow

in waves which were highly uneven over the circumference,

as a result of inaccurate construction of the coil. This

impaired heat-transfer in the generator and increased

losses by backmixing.

A Computer model has been developped to simulate the

process of the test plant. This model is based on the flow

sheet of the test plant and on the data gathered in the

experiments. The calculated results agree with the

measured values within the accuracy of the measurements.

The program allows for the investigation of the influence

of various components such as surface areas and heat

transfer coefficients on the efficiency of the heat pump.

The calculations are based on the conditions encountered

in the test plant.

Table 6.2 is a summary of the relative deviations of the

COP upon the Variation of different Parameters.

A comparative study of the CHSC with a common compression

heat pump using a pure refrigerant shows that the CHSC

test plant consumes about 22% less driving power. If it

was possible to increase heat transfer in the generator to

match the values found in the absorber, the energy

conservation would reach 32%.

The conservation of energy diminishes relatively little if

the heating temperature is varied between 60° and 80°C.
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Table 6.2: Calculated impact of different Parameters on

the COP of the test plant

overall heat-transfer coeff. absorber:

2,0+ 0,64 kW/m2K - 12 %

overall heat-transfer coeff. generator:

0,64+ 2,0 kW/m2K + 14 %

preheating of weak Solution in absorber - 6,1 % - + 0,03 %

precooling of strong Solution in generator - 7,4 % - + 0,1 %

cooling of gas in absorber - 0,8 % - + 0,2 %

cooling of gas in generator - 2.0 % - + 0 %

Solution heat exchanger (Wl) - 6.0 % - + 0,1 %

subcooling of strong Solution in absorber - 0 % - + 2,8 %

cooling of gas during compression - 3,0 % - + 4,0 %

recovery of waste heat of compressor

and motor - 0 % - + 7,1 %

The Simulation shows that the optimal flow rate of weak

Solution depends on the heating load and on the heat

transfer in the absorber and generator. However, with a

load between 10 kW and 15 kW the optimal flow rate remains

almost constant for constant heat transfer conditions.

This suggests the possibility of dispensing with the

variable control of the flow rate through the pump,

provided that a Variation of the heating load by a factor

of two is sufficient. In this case, the diminuition of the

COP due to the constant Solution flow rate, is negligible.

An availability analysis in the optimized CHSC process

resultod in rnore than 70% of the losses occuring in the

inrl elpctri c w f oi


