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Zusammenfassung

In den vergangenen Jahrzehnten ist ein zunehmendes Interesse an neuen,

regenerativen Gaskältemaschinen wie zum Beispiel den Pulsationsrohr-

kühlern zu beobachten. In diese Familie gehören auch die akustischen

Kältemaschinen, welche sich vor allem durch Einfachheit und Zuverläs¬

sigkeit auszeichnen.

Thermoakustische Maschinen, Kältemaschinen wie auch Wärmekraft¬

maschinen, sind wie folgt aufgebaut: In einem Resonator, einem starren

und druckdichten Rohr, befinden sich an geeigneten Stellen zwei Wärme¬

übertrager und dazwischen das 'Herz' der Maschine, in der Regel mehrere

parallele, in Längsrichtung angeordnete Platten eines Materials hoher

Wärmespeicherfähigkeit. Im Falle einer Kältemaschine oder Wärmepum¬

pe wird das Gas im Resonator - meist ein Edelgas - mit einem Lautspre¬
cher oder einem anderen Antrieb in Schwingung versetzt. Entspricht der

Plattenabstand in etwa der dreifachen thermischen Grenzschichtdicke, so

baut sich in den Platten in Längsrichtung ein Temperaturgradient auf und

Wärme wird unter Arbeitsaufnahme von einem tiefen Temperaturniveau

('kaltes' Plattenende) auf ein hohes ('warmes' Plattenende) angehoben.
Diese Effekte lassen sich bei kleinen Druckamplituden mit einer linearen

Theorie exakt beschreiben.

Da thermoakustische Maschinen aber nur geringe Wirkungs- und Güte¬

grade und vor allem kleine Leistungsdichten aufweisen, sind bisher nur

Prototypen ohne praktische Relevanz gebaut worden.

Die vorliegende Arbeit beschreibt Möglichkeiten zur Steigerung der

Leistungsdichte thermoakustischer Maschinen.

Mit einem Stapel aus 'durchgehenden', parallelen Platten wurden zwei

alternative Anordnungen theoretisch und experimentell anhand einer

Wärmepumpe verglichen. Zum einen wurden die Platten durch eine An¬

ordnung aus gegeneinander verdrehten, kurzen Plattensegmenten ersetzt

(verdrehte Anordnung), zum anderen wurden an Stelle der Platten dünne

Regeneratorelemente hoher Wärmespeicherfähigkeit im Abstand von etwa

einer Schwingungsamplitude im Resonator verwendet. Die verdrehte An¬

ordnung versprach höhere Leistungsdichten (1) wegen des verbesserten

Wärmeübergangs in den immer wieder entstehenden Anlaufgrenzschich¬

ten, (2) wegen des (im Idealfall) anisotropen Wärmeleitverhaltens und (3)

wegen der Möglichkeit, die Platten aufgrund der dünneren Anlaufgrenz-
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schichten enger stapeln und das Volumen besser ausnützen zu können. Als

Vorteile der Regeneratoranordnung sind (1) die Vermeidung uner¬

wünschter Wärmeleitverluste wegen der diskontinuierlichen Anordnung
und (2) der Umstand zu nennen, daß das gesamte Gas über dem Quer¬

schnitt am hydrodynamischen Wärmetransport beteiligt ist.

Zunächst wurden die alternativen Geometrien jeweils bei denselben Rand¬

bedingungen wie mittleren Druck, Druckamplitude (etwa 7% des Mittel¬

druckes) und Frequenz mathematisch modelliert. Das Potential der ver¬

drehten Anordnung wurde unter vereinfachenden Annahmen, z.B. der

Vernachlässigung von Reibung, mittels eines Finite-Differenzen-

Verfahrens numerisch abgeschätzt. Gemäß dieser Simulation sollte sich

die Leistungsdichte bei den geplanten Versuchen aufgrund der Anlaufef¬

fekte und des anisotropen Wärmeleitverhaltens der Anordnung maximal

um etwa 50% erhöhen. Eine Verkleinerung des Plattenabstands versprach
keine weiteren Verbesserungen; vielmehr sollte die relative Leistungsstei¬

gerung bei einem größeren Plattenabstand deutlicher ausfallen.

Die Regeneratoranordnung wurde mit einem analytischen, eindimen¬

sionalen Modell beschrieben, wobei auch hier diverse Vereinfachungen -

in erster Linie wiederum die Vernachlässigung der Reibung - getroffen

wurden. Die Rechnungen brachten im Vergleich zu der Anordnung aus

langen, durchgehenden Platten bei denselben Randbedingungen über weite

Bereiche sogar eine Verkleinerung der Leistungsdichte, da bei den relativ

kleinen Druckamplituden die am Wärmetransport beteiligte Gasmenge

klein war.

Die Experimente für die Anordnung aus verdrehten Platten waren im

großen und ganzen erfolgreich und bestätigten - zumindest qualitativ -

die Ergebnisse der Simulation. Erstaunlicherweise erbrachte nicht eine

regelmäßige Anordnung (Segmente jeweils um 90° zueinander verdreht),

sondern eine vollkommen willkürliche Anordnung der Segmente die be¬

sten Ergebnisse. Die Leistungsdichte konnte im Vergleich zu einer Wär¬

mepumpe mit durchgehenden Platten maximal auf etwa das 1.4-fache ge¬

steigert werden. Auch die Leistungszahl dieser Wärmepumpe wurde grö¬

ßer.

Sämtliche Versuche mit den Regeneratoren bei kleinen Druckamplitu¬

den waren nicht erfolgreich. Statt Wärme unter Arbeitsaufnahme auf ein

höheres Niveau anzuheben, wurde mit der Maschine lediglich Arbeit dis-



V

sipiert. Neben den zu kleinen Druckamplituden mußte auch davon ausge¬

gangen werden, daß der theoretische thermodynamische Kreisprozeß
durch Nichtidealitäten (wie Reibung) nur ungenügend angenähert werden

konnte. Auch bei Druckamplituden bis maximal 50% des Mitteldruckes -

in diesem Fall wurden die Regeneratoren in einer Pulsationsrohr-

Kältemaschine eingesetzt und ihr Verhalten mit dem leeren Pulsrohr ver¬

glichen - ließen sich nur bei bestimmten Randbedingungen leichte Verbes¬

serungen feststellen, die wahrscheinlich nicht auf die (angestrebte) Erhö¬

hung des hydrodynamischen Wärmetransportes, sondern auf zusätzliche

Expansionseffekte im Rohr zurückgeführt werden konnten.
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Summary

Alternative regenerative cooling Systems such as the pulse tube refrigera-

tor have received increasing attention in the past few decades. Included in

this family of cooling Systems are acoustic refrigerators. They may be of

pratical use where simplicity and reliability are important.
Thermoacoustic engines - refrigerators and prime movers alike - com-

prise four basic parts: (1) The resonator, a rigid and sealed tube, houses

(2) two heat exchangers and (3) the thermoacoustic 'core' inbetween. The

'core' usually consists of a 'stack' of thin, parallel solid plates. For a re-

frigerator or heat pump, the fluid in the resonator - mostly a noble gas -

is exited to oscillate by (4) a driver, which, in most cases, is a loud-

speaker. If the plates in the Stack are spaced apart about three times the

thermal penetration depth, a longitudinal temperature gradient in the

plates develops and heat is transported from the cold to the warm end of

the plates. For small pressure amplitudes these thermo-acoustic effects can

be accurately described by a linear theory.
Since the major setbacks of thermoacoustic engines are their modest

efficiencies and low power densities, only prototypes without practical

relevance have been built.

This thesis deals with the question of how to increase the power den¬

sity of thermoacoustic engines.

Two alternative designs of the thermoacoustic 'core' of a heat pump

were investigated and compared with the continuous flat plate stack theor-

etically and experimentally. In the first approach, the flat plate stack was

divided into short Segments with the plates of each section aligned at dif-

ferent angles to the plates in neighbouring sections. Alternatively, the

whole stack was removed and substituted by several thin regenerator ele-

ments of high thermal capacity spaced approximately one displacement

amplitude apart. For the intermittent arrangement, the power density was

expected to increase (1) because of an improved heat exchange in the con-

sequently smaller boundary layers which developed anew in each Segment,

(2) because of the (ideally) anisotropic thermal conductivity of the ar¬

rangement, and (3) because of the fact that the plates could be stacked

closer together thus utilizing the volume of the resonator better. For the

regenerator arrangement (1) heat conduction losses in the solid matrix did

not occur any more due to the discontinous arrangement and (2) the
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whole gas across the resonator's cross-section could participate in the hy-

drodynamic heat transport.

Initially, both arrangements were modeled at the same boundary con¬

ditions (mean gas pressure, pressure amplitude (7% of the mean pres¬

sure), frequency). The potential of the intermittent Stack arrangement was

estimated by a fmite-difference numerical method with a couple of simpli-

fying assumptions (e.g. neglecting viscosity). On the basis of this Simula¬

tion the power density was expected to increase at most by 50% due to the

improved heat transfer and the anisotropic thermal conductivity of the

arrangement. Spacing the plates closer together lead to no further im-

provements; on the contrary, the relative increase in power density was

larger at even bigger gaps between the plates.
The regenerator arrangement was described by an analytical, one-

dimensional model, again with some simplifying assumptions like neg¬

lecting friction. The calculations showed that, compared with the continu-

ous flat plate arrangement at the same conditions, the power density even

decreased over a wide ränge, mostly because only little gas streamed

through the regenerators at the small pressure amplitudes.

On the whole, experiments with the intermittent Stack arrangement

were successful and confirmed - at least qualitatively - the results of the

Simulation. Surprisingly, not a regulär arrangement (with plates in differ-

ent sections aligned at a 90° angle to each other) but a completely random

arrangement lead to the best results. In comparison with a heat pump with

a continuous flat plate Stack the power density could be increased - at the

most - by a factor of 1.4. Also the coefficient of Performance of this heat

pump became larger.
All experiments at small pressure amplitudes with the regenerator ar¬

rangement failed. Instead of pumping heat, the work supplied by the

driver was simply dissipated. Beside the fact that the pressure amplitudes

were too small, it was concluded that non-idealities - like friction - re-

sulted in larger deviations from the theoretical thermodynamic cycle than

expected.

Finally, for experiments at pressure amplitudes as large as 50% of the

mean pressure, the regenerators were used in a pulse tube refrigerator

and the Performance of the modified pulse tube was compared with an

empty tube. In some cases small improvements could be noted, but they

were probably not caused by an increase of the hydrodynamically acti-

vated heat flow but by additional expansion effects in the tube.


