Technische Trends und Normung

Absorptions-Kälte-Maschine zur Eiswasserkühlung mit Wärmerückgewinnung
Peter Kraft,
Seniorverkaufsingenieur,
ASHRAE Member,
Trane Klima- und
Kältetechnische Büro
GmbH,
München

I. Betriebsarten
der Absorptions-Kälte-Maschine
Die Absorptions-Kälte-Maschine hat zwei Betriebsarten. Die Anforderung der Maschine
und das Umschalten der Betriebsart erfolgen
über eine übergeordnete Steuerung.
1. Betriebsart „Kühlbetrieb im Sommer“
In der Betriebsart „Kühlbetrieb im Sommer“ wird die Absorptions-Kälte-Maschine
zur Vorkühlung des Eiswassers genutzt, das
dann über Kompressions-Kälte-Maschinen
auf die gewünschte Eiswassertemperatur heruntergekühlt wird.

Auslegung
- Verdampfer: Eiswasser, nominal 10 bis
6 °C, Sollwert 3,5 °C
- Rückkühlung: Wasser aus dem Wärmerückgewinnungsnetz (WRG), nominal
26 bis 31 °C
- Heizmedium Austreiber: Nahwärmenetz,
nominal 95 bis 67 °C
Es gibt zwei Eiswasserbecken:
1. Eiswasser Warmteil, ca. 10 °C
2. Eiswasser Kaltteil, ca. 1 °C
Im Kühlbetrieb entnimmt die AbsorptionsKälte-Maschine Eiswasser aus dem Becken
„Eiswasser Warmteil“. Über einen Trichter
wird aus dem Warmbecken überwiegend direkt der warme Rücklauf aus dem Eiswassernetz angesaugt. Die Absorptions-KälteMaschine kühlt den Rücklauf auf nominal
6 °C. Das vorgekühlte Eiswasser wird in
das Becken „Eiswasser Warmteil“ zurückgespeist. Dadurch wird die Temperatur des
Warmbeckens bei Betrieb der AbsorptionsKälte-Maschine abgesenkt und die notwen-
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Die Roche Diagnostics GmbH hat am Standort Penzberg eine neue Absorptions-Kälte-Maschine (AKM) installiert. Die Auslegung der Anlage ähnelt dem System einer
bereits im Jahr 2016 installierten Absorptions-Kälte-Maschine in einem anderen Gebäude des Werks. Die Kälteleistung der AKM
beträgt 1.200 kW, sie kühlt Eiswasser auf
eine Vorlauftemperatur von 3,5 °C. Außerdem wird die Maschine im Winter als Absorptions-Wärmepumpe (AWP) gefahren.

Die Wärme aus der AWP dient dazu, ein
Becken des Wärmerückgewinnungssystems (WRG-System) des Werks zu beheizen. In dieser Betriebsart werden gleichzeitig das Werkskühlwasser (WKW) gekühlt
und das WRG-System erwärmt. In beiden Betriebsfällen dient Nahwärme aus mehreren
Blockheizkraftwerken (BHKW) zur Beheizung.

Abbildung 1: Gesamtschema Eiswasser – Werkskühlwasser – Wärmerückgewinnung
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Abbildung 2: Einbindung der Absorptions-Kälte-Maschine heizwasserseitig

Rücklauftemperaturen auf bis zu 3,5 °C gekühlt.
Die Absorptions-Kälte-Maschine wird nur
dann im Kühlbetrieb betrieben, wenn die von
den BHKW erzeugte Wärme nicht durch andere Wärmeverbraucher abgenommen werden kann. Die Absorptions-Kälte-Maschine
wird also wärmegeführt betrieben.

Die Leistungsbegrenzung der Absorptions-Kälte-Maschine erfolgt durch die übergeordnete Steuerung. Diese begrenzt in Abhängigkeit der Leistungsvorgabe die VentilÖffnung des Heizwasser-Regelventils nach
oben hin.
Die Leistungsregelung erfolgt nach der
Austrittstemperatur des Eiswassers durch
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dige Kühlleistung der Kompressions-KälteMaschinen wird reduziert. Diese saugen das
Eiswasser aus dem Warmbecken an, kühlen es auf 1 °C und speisen es dann in das
Kaltbecken ein. Die Absorptions-Kälte-Maschine ist auf nominal 10 bis 6 °C ausgelegt, aber der Sollwert ist auf 3,5 °C eingestellt – so wird das Eiswasser bei niedrigeren

Abbildung 3: Funktionsschema der TWIN-Absorptionskreisläufe
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Abbildung 4: Ansicht der Absorptions-Kälte-Maschine

Regelung des Heizwasser-Regelventils. Die
Steuerung der Absorptions-Kälte-Maschine
regelt auch die Drehzahl der Kühlwasserpumpe. Regelkriterium ist die Austrittstemperatur des Kühlwassers. Der Frequenzumformer ist in der übergeordneten Steuerung
installiert und wird von der AKM-Steuerung
über eine analoge Schnittstelle angesteuert.
Die Wassermenge wird zwischen 50 Prozent
und 100 Prozent variiert.
Die Verdampferpumpe wird von der Absorptions-Kälte-Maschine angefordert und
die übergeordnete Steuerung regelt sie auf
einen konstanten Zulaufdruck.
Des Weiteren wird die Austrittstemperatur des Heizwassers überwacht, damit die
Rücklauftemperatur zu den Blockheizkraftwerken nicht zu hoch wird. Überschreitet
die Rücklauftemperatur zum Nahwärmenetz
die vorgegebene Temperatur von 67 °C, wird
das Heizwasserregelventil gedrosselt – die
Austrittstemperatur des Heizwassers fällt.
Die Wärmeabnahme reduziert sich dadurch
ebenfalls. Aufgrund einer notwendigen
Hysterese ist der ausregelbare Sollwert der
Austrittstemperatur des Heizwassers 4K höher als die Nenntemperatur (71 °C).
2. Betriebsart
„Wärmepumpenbetrieb im Winter“
In der Betriebsart „Wärmepumpenbetrieb im
Winter“ wird die Absorptions-Kälte-Maschine zum Aufheizen des Wärmerückgewinnungsnetzes genutzt, das ansonsten über
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Dampfumformer auf die zu Heizzwecken
benötigte Temperatur aufgeheizt werden
müsste. Gleichzeitig erfolgt die Rückkühlung
der AKM. Außerdem wird das Werkskühlwasser gekühlt – dadurch wird der Strom für
die Ventilatoren und die Pumpen der Kühltürme eingespart. Im Wärmepumpenbetrieb
werden im Verdampfer und im Rückkühlkreis höhere Temperaturen gefahren als im
Kühlbetrieb.
Auslegung
- Verdampfer: Werkskühlwasser,
nominal 21 bis 17 °C
- Rückkühlung: Wasser aus dem Wärmerückgewinnungsnetz, Temperatur
„Zulauf“ 20 bis 26 °C, Zieltemperatur
„Austritt“ nominal 37 °C
- Heizmedium „Austreiber“: Nahwärmenetz, nominal 90 bis 67 °C
Der Wärmepumpenbetrieb wird von der
übergeordneten Steuerung angefordert. Die
Steuerung der Absorptions-Kälte-Maschine
stellt dann die Sollwerte für die Austrittstemperatur des Verdampfers und für die Wasseraustrittstemperatur der Wärmerückgewinnung um. Die übergeordnete Steuerung
schaltet die Klappen im Verdampferkreis
von „Eiswasser“ auf „Werkskühlwasser“ um.
Die Regelfunktionen sind dieselben wie im
Kühlbetrieb. Die Heizmittelbegrenzung wird
in der übergeordneten Steuerung so eingestellt, dass im Wärmerückgewinnungsnetz

nicht nachgeheizt werden muss. Die Absorptions-Kälte-Maschine regelt die Austrittstemperatur des Kühlwassers (WRG-Netz) über
die Drehzahl der Kühlwasserpumpe auf den
erhöhten Sollwert von 37 °C.
II. Bauweise des Absorbers
Der Absorber ist eine Single-Effect-Maschine in so genannter TWIN-Bauweise. Sie wurde für niedrige Heißwassertemperaturen mit
höheren Temperaturspreizungen entwickelt.
Der erzielbare Energy Efficiency Ratio – EER
(Coefficient of Performance – COP) liegt demnach sehr hoch – zwischen 0,75 und 0,85. Als
Kältemittel dient destilliertes Wasser, das Lösungsmittel ist Lithium-Bromid.
Alle Wärmetauscher sind in gesplitteter
Form ausgeführt. So sind sie strömungstechnisch günstiger angeordnet und durch
die zweistufige Verdampfung ergibt sich der
exzellente Wirkungsgrad. Der spezielle Einsatz eines Edelstahlverdampfers mit erhöhten Wandstärken der Verdampfer-Rohre ermöglicht einen Einsatz ohne Glykolzusatz bis
1 °C Eiswasseraustritt. Durch eine spezielle
Einspritzung von Lithium-Bromid in den Verdampfer wird der Frostschutz unter 0 °C herabgesetzt. Das ermöglicht einen Einsatz bis
- 5 °C (in diesem Fall als Solemischung) in
einem Segment, in dem bisher nur Ammoniakanwendungen möglich waren. Die dabei
erzielbare Effizienz liegt um vieles höher als
bei diesen Industrieabsorbern.
Als zentrale Regeleinheit dient eine
S7-1200 Simatic. Sie übernimmt nicht nur
die interne Steuerung, sondern bedient auch
die Peripherie – beispielsweise die Kalt-,
Kühlwasser- und Heizwassersteuerung.
Die Leistungsreglung erfolgt stufenlos von
100 bis 30 Prozent. Zur Übertragung an die
Gebäudeleittechnik sind Schnittstellen gegeben, beispielsweise Modbus, BacNet und
Profibus. Über eine DFÜ-Verbindung ist der
Herstellerservice direkt und aktuell eingebunden und kann bei Problemen schnelle Lösungen anbieten.
III. Dank
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COVID-19, Maßnahmen um die Übertragung des SARS-CoV-2 Virus zu reduzieren
Überall auf der Welt werden aus einem dringenden Grund Oberflächen abgewischt und eingesprüht: um das Corona Virus zu bekämpfen. Doch Wissenschaftler sagen
zunehmend, dass es wenig bis gar keine Beweise dafür gibt, dass kontaminierte Oberflächen das Virus verbreiten können. In überfüllten Innenräumen, so sagen sie, sei
das Virus, das von infizierten Menschen ausgeatmet wird und das in der Luft verweilt, eine sehr viel größere Bedrohung. Die Gesundheitsbehörden sind deshalb gefordert,
sich auf die Verbesserung der Belüftung und auf die Filterung der Raumluft zu konzentrieren.
Viren werden durch Aktivitäten wie Sprechen, Atmen, Schreien, Husten, Singen und Niesen freigesetzt und verbleiben in winzigen Aerosolen stundenlang in der Luft. Laut Messungen der Charité Berlin
und des HRI an der TU Berlin haben rund 50 bis 60 % der Aerosole
eine Größe von 0,3 bis 0,5 μm. Zwischen 0,5 und 1 μm werden rund
25 bis 30 % der Aerosole erzeugt. Etwa 15 % der Aerosole haben
eine Größe von 1 bis 3 μm. Die meisten Aerosole sind somit kleiner 0,5 μm, d.h. ca. 200-mal kleiner als ein menschliches Haar im
Durchmesser. Die Partikel sind so klein, dass diese Tröpfchen nicht
mehr zu Boden sinken, sondern schwebend bleiben. Generell können Viren deshalb auch über große Distanzen übertragen werden.
Die eigentlich wesentliche Aufgabe, die nun ansteht, ist die Kontrolle der luftgetragen Partikel. Eine Aufgabe die Lösungen aus der
Reinraumtechnik fordert. In Reinräumen wird, je nach erforderlichem
Reinheitsgrad, die Konzentration luftgetragener Partikel kontrolliert.
Im EU-Leitfaden zur Herstellung steriler Arzneimittel werden vier
Reinraumklassen definiert, wobei 0,5 μm Partikel in der höchsten
Klasse nicht enthalten sein sollten dagegen in der schlechtesten
Klasse noch ca. 3,5 Mio. pro m³ Raumluft zulässig sind. Entscheidende Kontaminationsquellen sind die Menschen und die Außenluft.
In einem m³ Außenluft sind je nach Umgebung ca. 40 Mio. Partikel
der Größe 0,5 μm enthalten. Die Kontamination durch Menschen ist
allerdings das größere Risiko und auch sehr schwierig zu kontrollieren. Selbst beim Gehen in normaler Kleidung werden in jeder Sekunde ca. 50.000 Partikel emittiert. Nach anerkannter Regel der Technik, kann die schlechteste, noch definierte Reinraumklasse durch
Filterung der Luft und einen mind. 15-fachen Reinigungszyklus pro
Stunde (Luftwechsel) erreicht werden. Die US-Gesundheitsbehörde
FDA schreibt sogar einen 20-fachen Luftwechsel vor. Als endständiges Filter wäre ein E 12 Filter nach DIN EN 1822 völlig ausreichend.
Der Abscheidegrad dieses Filters liegt bei >99,5 %. In der Praxis
werden jedoch auf Grund geringer wirtschaftlicher Nachteile meist
H 13 Filter mit Abscheidegraden >99,95% eingesetzt.
Ganzheitliche Bewertung der Effizienz von Luftreingern
Ohne Verdünnungseffekt durch Lüftung würde sich die Anzahl der
Partikel und damit die Konzentration an Viren im Raum sukzessive erhöhen. Das ist wie bei einem Weinschorle: je mehr Wasser
wir hinzufügen, desto dünner wird es. Und wird viel mehr Wasser
hinzugefügt als Wein (Luftwechsel), werden wir ein angenähert reines Wasser erhalten. Sowohl kleine als auch große Virusmengen
können sich in unseren Zellen ausbreiten und bei anfälligen Personen, z.B. bei immungeschwächten Personen, schwere Krankheiten verursachen. Bei gesunden Menschen hingegen reagiert das
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Immunsystem, sobald es ein Virus im Inneren wachsen spürt. Die
Genesung hängt davon ab, wer gewinnt: Virusverbreitung oder die
Aktivierung des Immunsystems. Virusexperten wissen, dass die Virusdosis den Schweregrad der Erkrankung beeinflusst. Dies wurde
auch für Corona Viren in Tierversuchen nachgewiesen. Es gab auch
Probanden, die es zugelassen haben, sich niedrigen oder hohen
Dosen relativ gutartiger Viren auszusetzen, die Erkältungen oder
Durchfall verursachen. Diejenigen, die die niedrigen Dosen erhielten,
haben selten sichtbare Anzeichen einer Infektion entwickelt, während
hohe Dosen typischerweise zu Infektionen und schwerwiegenderen
Symptomen geführt haben. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten,
die Konzentration zu verringern, nämlich einmal durch Be- und Entlüftung mit unbelasteter Außenluft als Zuluft. Hierdurch wird eine
Verdünnung der Aerosollast je nach Luftmenge erreicht. Allerdings
scheidet diese Option als gute Lösung aus zwei Gründen aus:
- Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass in der Außenluft
keine Corona Viren enthalten sind, dafür aber Staub, Allergene, Pilzsporen, Pollen und Bakterien.
- Ein wirkungsvoller Luftwechsel würde die Energiekosten exorbitant
ansteigen lassen. In einer Zeit, in der nachhaltiges Handeln beständig
wichtiger wird, wäre das mit Sicherheit die falsche Option.
Die Außenluftmenge sollte sich nach den Mindestanforderungen ausrichten. Damit ist nicht der Bedarf von ca. 1,2 m³/h, der
bei mäßiger Arbeit zum Überleben reicht, gemeint. Richtschnur
ist der nach DIN EN 16798 geforderte Mindestwert in Außenluftqualität ODA 1 für Gesundheitszwecke von 15 m³/h und Person.
Für Klassenzimmer normaler Größe ist das ein Luftwechsel von
min. 2-fach. Eine zweite und weitaus günstigere Möglichkeit, Partikel und Aerosole effektiv zu reduzieren, ist die Ausdünnung der
Raumluft. Durch die Verwendung von Umluftgeräten mit entsprechender Luftfilterung und ausreichender Luftleistung ist das gut
umzusetzen. Obenerwähnter technischer Exkurs ist wichtig, damit
LUFTREINIGER, die zurzeit massenhaft als Lösungsoptionen angeboten werden, sachlich für den jeweiligen Zweck beurteilt werden
können. Hersteller von Geräten, die einen 2-3-fachen Luftwechsel
vorschlagen, sind in diesem Kontext nicht ernst zu nehmen. Die
Daldrop + Dr. Ing. Huber GmbH + Co. KG hingegen ist seit Jahrzehnten in der Entwicklung von Produkten und Systemen in der
Reinraumtechnik tätig. Aus der Erfahrung, basierend auf über einer Million m² erstellten Reinräumen, wird ein von der Außenluft
unabhängiger Luftwechsel von min. 8-fach pro Stunde empfohlen. Ausgehend vom gewünschten Ergebnis, der Reduzierung
durch Verdünnung, gilt hier: mehr ist besser. Sobald Sie für Ihren Anwendungsfall die gewünschte Luftleistung ermittelt haben
(= Raumgröße m² x Raumhöhe m x Luftwechsel min. 8-fach = m³/h),

ist es für die Gerätewahl sehr wichtig, die Angaben zur Schallabstrahlung im Betriebspunkt zu vergleichen. Es nützt nämlich gar nichts,
wenn das Gerät auf Grund seiner Lautstärke nicht kontinuierlich betrieben wird oder in der Luftleistung soweit reduziert werden muss,
dass es wiederum ineffektiv wird. Der Luftreiniger in Zylinderform von
Daldrop mit der Markenbezeichnung CLEANZYL ist in diesem Zusammenhang ein professionelles high-end Gerät. Die steckerfertige
Einheit ist geeignet für die individuelle Benutzung überall dort, wo viele Menschen sich in einem Raum aufhalten. Das Gerät arbeitet in der
Standardvariante im Umluftbetrieb und kann deshalb das Lüften von
Räumen nicht ersetzen. Allerdings wird der CO2-Gehalt der Raumluft gemessen und lässt sich über ein integriertes Touch-Bedienfeld
ablesen. Optische und akustische Signale warnen, wenn die definierten CO2-Grenzwerte überschritten werden. Optional kann das Gerät
auch mit einem zusätzlichen Außenluftventilator geliefert werden. Am
Aufstellungsort muss dann für eine bestimmungsgemäße Nutzung
eine Wandöffnung mit min. 100 mm Durchmesser vorhanden sein.
Das Gerät hat 800 mm Durchmesser ist inklusive des abnehmbaren
Düsenkopfes 2.23 m hoch. Der Düsenkopf dient dazu auch größere
Raumtiefen und höhere Räume effizient zu durchspülen. Wird er auf
Grund der Raumgeometrie nicht erforderlich, wird das Gerät kostengünstiger mit einem Lochblech als Luftauslass geliefert.
Luftwechsel von 8-fach pro Stunde empfohlen, mehr ist besser
Der Luftvolumenstrom ist variabel wählbar, der max. Wert liegt bei
2.800 m³/h. Werkseitig wird das Gerät auf zwei Leistungsstufen eingestellt. Z.B. für ein 70 m² großes und 2,7 m hohes Klassenzimmer
auf einen Betriebswert von 1.500 m³/h und einen Pausenwert von
2.100 m³/h. Ein entscheidendes Plus für das Gerät ist der Schalldruckpegel von < 44 dB(A) in 2 m Abstand und die Leistungsaufnahme von lediglich 80 Watt. Der Luftreiniger ist mit vier stabilen Lenkrollen ausgestattet und kann beinahe beliebig platziert werden. Das mit
einer Kabellänge von 5 m und einer Aufrollautomatik ausgestattete
Stromanschlusskabel ist dabei die einzige Begrenzung. Die Luft wird
zweistufig gefiltert, die zweite Filterstufe ist ein Schwebstofffilter der
Güteklasse H 13. Nicht wirtschaftlich und erforderlich ist ein H 14
Filter, welches ebenfalls geliefert werden kann.
Weitere Auskünfte und kompetente Beratung bei:
Daldrop + Dr. Ing. Huber GmbH + Co.KG
Daldropstraße 1, 72666 Neckartailfingen
E-Mail: cleanzyl@daldrop.com
Ing. Dr. h.c. Josef Oswald
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