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Kurzfassung

In batterieelektrischen Fahrzeugen werden Wärmepumpen zur energieeffizienten Beheizung eingesetzt.

Wird die Umgebungsluft als Wärmequelle genutzt, kann sich bei niedrigen Umgebungslufttemperaturen

Reif auf der Oberfläche des Verdampfers bzw. Umgebungswärmeübertragers niederschlagen. Bei signifikan-

ter Bereifung muss der Wärmeübertrager enteist werden. Das übergeordnete Ziel der Arbeit ist die Analyse

und energetische Bewertung eines zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs einer Pkw-Wärmepumpe.

Es werden unterschiedliche MPET-Wärmeübertragerkonstruktionen hinsichtlich ihrer Eignung für einen

zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb als Direktverdampfer analysiert und bewertet. Die besonderen

zusätzlichen Anforderungen an einen Wärmeübertrager für diesen Betrieb sind ein spätes Versperren des

Luftpfads durch die Reifbildung und das Rückhalten einer möglichst geringen Schmelzwassermasse nach

einer Enteisung. Die Wärmeübertragereigenschaften Lamellenabstand, Lamellenüberstand, Wärmeübertra-

gertiefe sowie Entfall von Louvern und unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen werden hinsichtlich

der genannten Anforderungen experimentell analysiert. Es stellt sich heraus, dass Wärmeübertrager mit

gelouverten Lamellen, unbeschichteter Oberfläche, Lamellenabständen ≥ 1,15 mm und zunehmender

Tiefe für einen effizienten zyklischen Ver- und Enteisungsprozess förderlich sind. Ein neuartiges, numeri-

sches Berechnungsmodell für einen MPET-Wärmeübertrager im zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb

unter Berücksichtigung der Transportvorgänge und Zustände des rückgehaltenen Wassers wird entwickelt.

Der Vergleich mit experimentellen Daten weist eine mittlere Abweichung der gewählten Vergleichsgrößen

kleiner als 4 % auf. Eine experimentelle Analyse des Verhaltens einer Pkw-Wärmepumpe im Ver- und

Enteisungsbetrieb zeigt, dass die Vereisungsbetriebszeit sich mit abnehmender Ventilatordrehzahl und

zunehmender Zyklenanzahl verringert. Bei Enteisungen während der Fahrt sind kurze Enteisungszeiten

durch die Wahl hoher Verdichterdrehzahlen für einen geringen elektrischen Gesamtenergiebedarf der Kli-

matisierung zu bevorzugen. Die durch die Wärmepumpe erzeugte Heizleistung während einer Enteisung

ist begrenzt und muss durch einen vergleichsweise hohen Energiebedarf des elektrischen Widerstandhei-

zers kompensiert werden. Bei einer Enteisung ohne Heizanforderung sind niedrige Verdichterdrehzahlen

zu favorisieren. Ein Vergleich zwischen den experimentellen Daten und den numerischen Daten eines

Wärmepumpenmodells im zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb zeigt eine mittlere relative Abweichung

der gewählten Vergleichsgrößen von weniger als 7 %.

Mit einer zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebsstrategie kann die mittlere aufgenommene elektrische

Gesamtleistung des Wärmepumpensystems bei Experimenten mit einem prototypischen Fahrzeugaufbau

um bis zu 39 % gegenüber einer Vereisungsvermeidungsstrategie im Umgebungslufttemperaturbereich

zwischen −7,8 °C und −1,4 °C verringert werden. Die mittlere Abweichung des Berechnungsmodells

liegt im Vergleich zu den experimentellen Daten bei 4,4 %. Anhand des Berechnungsmodells kann die

Wärmepumpe bei unterschiedlichen Randbedingungen des Wärmepumpensystems verglichen werden.

An exemplarischen numerischen Szenarien bei Umgebungslufttemperaturen von −10 °C und 0 °C wird

ein energetischer Vorteil einer zyklischen Ver- und Enteisungsstrategie ab einer relativen Luftfeuchtig-

keit größer als 50 % gegenüber einer Vereisungsvermeidungsstrategie nachgewiesen. Bei 100 % relativer

Luftfeuchtigkeit liegt der energetische Vorteil der betrachteten Szenarien bei 42 %. Die zu Beginn des

Wärmepumpenbetriebs rückgehaltene Wassermasse, die Umgebungslüfterdrehzahl und die Fahrgeschwin-

digkeit haben einen geringen Einfluss auf die elektrische Gesamtleistung des Klimatisierungssystems.



Abstract

In battery electric vehicles, heat pumps are applied for energy-efficient heating. If the ambient air is used

as a heat source, frost may form on the surface of the evaporator or external heat exchanger at low ambient

air temperatures. If significant amounts of frost accumulate, the heat exchanger must be defrosted. The

primary aim of this work is the analysis and evaluation of the energy use of cyclic frosting and defrosting

operation for a vehicle heat pump.

Different MPET heat exchanger designs are analyzed and evaluated with regard to their suitability for cyclic

frosting and defrosting operation as direct evaporators. The desired characteristics for a heat exchanger

in this operation are a delayed blocking of the air path due to the frost formation, and the retention

of as small a mass of melt water as possible after defrosting. The heat exchanger properties fin pitch,

fin overlap, and heat exchanger depth, as well as the presence or omission of louvers and the effect of

different surface coatings, are analyzed experimentally with regard to these desired characteristics. It is

found that heat exchangers with louvered fins, an uncoated surface, fin pitch ≥ 1.15 mm, and greater depth

are advantageous for an efficient cyclic frosting and defrosting process. A novel, numerical computational

model for a MPET heat exchanger in cyclic frosting and defrosting operation is developed that accounts

the transport processes and states of the retained water. The comparison with experimental data shows an

average deviation of the chosen comparative variables to be less than 4 %. An experimental analysis of the

performance of a vehicle heat pump in frosting and defrosting operation indicates a frosting operating

time decrease with decreasing fan speed and increasing number of cycles. In the case of defrosting while

driving, short defrosting times are preferred and can be achieved by operating at high compressor speeds,

which will result in a low total electrical energy demand of the air conditioning. The heating capacity

generated by the heat pump during defrosting operation is limited and has to be compensated by the

comparatively high energy demand of the resistance heater. When defrosting during periods when cabin

heating is not needed, low compressor speeds are preferred. A comparison between the experimental data

and results of the heat pump model in cyclic frosting and defrosting operation shows an average relative

deviation of the selected comparative variables of less than 7 %.

Experiments with a prototype vehicle demonstrate that a cyclic frosting and defrosting operation strategy

can reduce the mean total electrical power consumed by the heat pump system by up to 39 % compared

to a frosting prevention strategy in an ambient air temperature range of −7.8 °C to −1.4 °C. The average

deviation of the computational model compared to the experimental data is 4.4 %. The computational

model can be used to compare the heat pump system at different boundary conditions. Using exemplary

numerical scenarios at ambient temperatures of −10 °C and 0 °C, a cyclic frosting and defrosting strategy

is demonstrated to have an energy advantage compared to a frosting prevention strategy for ambient

conditions with an air relative humidity greater than 50 %. At 100 % relative humidity, the energy advantage

of the cyclic frosting and defrosting strategy under the investigated scenarios is 42 %. The retained water

mass at the beginning of the heat pump operation, the fan speed of the external heat exchanger and the

driving speed have minor impact on the overall electrical power of the air conditioning system.
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1 Einleitung

Die Bemühungen, die Klimaschutzziele des Übereinkommens von Paris [1] zu erreichen, resultieren in

vielen Ländern in gesetzlichen Vorgaben zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Fahrzeugen [2]. Ei-

ne wesentliche Rolle spielen dabei alternative Antriebskonzepte wie z. B. batterieelektrische Fahrzeuge,

sog. BEV (Battery Electric Vehicles), die unter dem Einsatz regenerativer Energien bilanziell in der Nut-

zungsphase keine CO2-Emissionen verursachen. Aus den Bestandszahlen der IEA (International Energy

Agency) [3] geht eine starke Zunahme der weltweiten Verkaufzahlen von BEV in den letzten Jahren hervor.

Im Jahr 2015 betrug der Bestand an Elektrofahrzeugen 0,8 Mio., im Jahr 2019 schon 4,8 Mio. Für das Jahr

2030 prognostiziert die IEA einen Bestand von 139 Mio. BEV.

Derzeit ist die vergleichsweise geringe Reichweite von Elektrofahrzeugen ein Hindernis für ihre Kun-

denakzeptanz [4]. Neben der Antriebsenergie gilt die Fahrzeugklimatisierung bei Elektrofahrzeugen als

größter elektrischer Nebenverbraucher. Besonders bei niedrigen Umgebungslufttemperaturen nimmt die

Reichweite von Elektrofahrzeugen signifikant ab. Hauptursache ist neben dem ansteigenden Innenwider-

stand der Batterie die zunehmende benötigte Heizleistung zur Sicherstellung des thermischen Komforts

der Fahrzeuginsassen. Bei konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungskraftmaschinen wird die ab-

gegebene Verlustwärme des Motors zum Heizen der Fahrzeugkabine eingesetzt. Aufgrund der höheren

Energieeffizienz der Antriebseinheit von Elektrofahrzeugen reicht die Abwärme bei einer unveränderten

Anforderung des thermischen Komforts nicht zur Beheizung des Innenraums aus, daher muss die Heiz-

wärme anderweitig erzeugt werden. Häufig werden aufgrund der einfachen Fahrzeugintegration und den

geringen Investitionskosten elektrische Widerstandsheizer eingesetzt. Je nach Fahrzeugtyp und bewerte-

tem Fahrzyklus können unterschiedliche Reichweitenangaben entstehen. Im Testzyklus des UDDS (Urban

Dynamometer Driving Schedule) können Lohse-Busch et al. [5] eine Reduzierung der Reichweite um 48 %

bei −7 °C Umgebungslufttemperatur und Jeffers et al. [6] eine Reduzierung um 47 % bei −5 °C Umgebungs-

lufttemperatur durch die Heizwärmeerzeugung festellen. Eine höhere Reichweite kann durch den Einsatz

von Wärmepumpen erzielt werden. So ermittelt Leighton [7] eine Erhöhung um 3 % – 16% und Lajunen [8]

eine Erhöhung um 6 % – 22 % gegenüber einem elektrischen Widerstandsheizer in ihren Betrachtungen.

Mittels einer Wärmepumpe besteht die Möglichkeit, die Abwärme aus den Traktionskomponenten auf

geringem Temperaturniveau oder die Umgebungsluft als Wärmequellen zu nutzen. Im Gegensatz zur

Umgebungsluft steht die Abwärme der Traktionskomponenten nur begrenzt zur Verfügung.

Eine besondere Herausforderung der Wärmenutzung aus der Umgebungsluft bei Pkw-Wärmepumpen

ist die Bereifung des Verdampfers. Bei niedrigen Umgebungslufttemperaturen kann sich Reif auf der

Oberfläche des Wärmepumpenverdampfers niederschlagen. Reif entsteht bei der Desublimation von Was-

serdampf an kalten Oberflächen, deren Temperatur sich unterhalb des Tripelpunkts von Wasser und des

Taupunkts der Luft befindet. Eine signifikante Bereifung führt zur Reduzierung der Gesamteffizienz des

Heizbetriebs, da durch die Reifschicht ein zusätzlicher thermischer und luftseitiger Strömungswiderstand

entsteht. Ist die Wärmeaufnahme aus der Umgebung eingeschränkt, muss der Wärmeübertrager durch

geeignete Maßnahmen enteist werden. Anschließend kann der Wärmepumpenbetrieb erneut beginnen,

dieser Prozess wird hier als zyklisches Ver-
1

und Enteisen bezeichnet.

1
Neben der Reifbildung ist auch mit dem Wiedereinfrieren von rückgehaltenem, geschmolzenen Wasser zu rechnen, daher

wird dieser Vorgang als Vereisung definiert.



1.1 Stand der Wissenschaft 2

Als luftseitige Wärmepumpenverdampfer werden in Pkws ausschließlich MPET (Multi Port Extruded

Tubes)-Wärmeübertrager
2

mit gelouverten Lamellen
3

eingesetzt. Diese beanspruchen aufgrund ihrer

Kompaktheit und vergleichsweise hohen Wärmeübertragungseffizienz, dem Verhältnis aus übertragenem

zu theoretisch maximal übertragbarem Wärmestrom bei gleicher Wärmeübertragungsfläche und gleichem

Luftmassenstrom, weniger Bauraum. Demgegenüber stehen im Vergleich zu konventionellen Lamellen-

rohr-Wärmeübertragern sowohl kältemittel- als auch luftseitig höhere hydraulische Widerstände und ein

höherer Rückhalt des Schmelzwassers in den Lamellen. Die Bauform der MPET-Wärmeübertrager wirkt

sich nachteilig aus. Es liegen mehr Keimstellen für den Reif vor, der Luftpfad durch die Lamellen wird auf-

grund der anwachsenden Reifschicht schneller versperrt und muss früher enteist werden [9]–[11]. Zudem

führt der Wasserrückhalt zu einer Wiedervereisung des Schmelzwassers und damit zu einer Verringe-

rung der Wärmeübertragungseffizienz sowie einer häufigeren Notwendigkeit an Enteisungsphasen [10], [12].

Um diesen Problemen zu begegnen, werden weniger effiziente, kompakte Wärmeübertrager mit einem

reduzierten Wasserrückhalt [13]–[16] oder Pkw-Wärmepumpen-Betriebsstrategien zur Vermeidung einer

Bereifung [17]–[20] eingesetzt. Infolge von Betriebsstrategien zur Vereisungsvermeidung kann bei kriti-

schen Randbedingungen, bei vergleichsweise niedrigen Umgebungslufttemperaturen mit hoher relativer

Luftfeuchtigkeit, nur ein Teil der benötigten Heizleistung mit der Wärmepumpe bei Umgebungsluft-

Wärmenutzung abgedeckt werden. Die zusätzlich benötigte Heizleistung wird der Fahrzeugkabine über

einen elektrischen Widerstandsheizer zugeführt. Ein großes Potential für einen energieeffizienteren

Heizbetrieb und damit auch zur Reichweitenerhöhung im Winter bietet eine zyklische Ver- und Entei-

sungsstrategie. Diese Betriebsstrategie zum Heizen der Fahrzeugkabine sowie ein möglicher energetischer

Vorteil gegenüber den bekannten Vermeidungsstrategien wird in dieser Arbeit untersucht.

1.1 Stand der Wissenschaft

Thermomanagementsysteme werden für einen energieeffizienten Betrieb unter der Gewährleistung des

thermischen Insassenkomforts und der ausreichenden Kühlung von Traktionskomponenten in batterie-

elektrischen Fahrzeugen zum Leiten von Wärmeströmen zwischen den unterschiedlichen Wärmesenken

und -quellen eingesetzt. In batterieelektrischen Fahrzeugen ergeben sich je nach Randbedingung un-

terschiedliche Heiz- und Kühlanforderungen bzw. Aufgaben für das Thermomanagementsystem. Ein

Heizen und Kühlen der Fahrzeugkabine stellt den thermischen Komfort der Fahrzeuginsassen sicher.

Heiz- und Kühlanforderungen der Traktionsbatterie gewährleisten einen optimalen Betriebsbereich einer

Lithium-Ionen-Batterie, dieser liegt i. d. R. bei 25 °C – 45 °C [21]. Zur Funktionssicherheit des Fahrzeugs

müssen die Traktionskomponenten des Fahrzeuges gekühlt werden.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Heizen der Fahrzeugkabine. Die verfügbaren Wärmequellen eines

batterieelektrischen Pkws sind in Abbildung 1.1 aufgeführt. Elektrische Widerstandsheizer [22] haben den

Vorteil, dass sie unmittelbar in Wärmeträgerleitungen oder Luftkanälen installiert und unabhängig von

Randbedingungen betrieben werden können. Jedoch verursacht ihre vergleichsweise geringe Energieeffizi-

enz einen hohen Energiebedarf, woraus eine geringere Reichweite des Fahrzeugs resultiert. Eine höhere

Energieeffizienz kann durch eine Wärmepumpe unter Verwendung der Wärmequellen Umgebungsluft,

2
Für diesen Wärmeübertragertypen ist keine eindeutige deutsche Bezeichnung bekannt, weswegen der Begriff MPET im

Folgenden weiterverwendet wird.

3
Für die im MPET-Wärmeübetrager typischerweise verwendeten geschlitzten Lamellen wird dieser Begriff aus dem Englischen

„louvered fins“ abgeleitet und hat sich im Fachgebiet durchgesetzt.
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Abwärme aus Traktionskomponenten oder thermischen Speichern erzielt werden. Die Umgebungsluft ist

jederzeit als Wärmequelle verfügbar, allerdings ist durch Vereisungsvermeidungsstrategien sowie Grenzen

des Wärmepumpensystems wie Luftmassenstrom, Verdichterleistung oder Druckbegrenzungen des Kälte-

mittelkreislaufs die Wärmeaufnahme limitiert. Die Abwärme aus den Traktionskomponenten ist in vielen

Betriebsfällen, besonders bei geringer Antriebsleistung, zur vollständigen Abdeckung des Heizbedarfs

nicht ausreichend. Eine weitere Möglichkeit ist die Wärmeaufnahme aus thermischen Speichern, bspw.

einer Traktionsbatterie oder eines zusätzlichen Wärmespeichers [23], [24].

Wärmequellen Fahrzeug

UmgebungsluftAbwärme aus

Traktionskomponenten

thermischer Speicher

(z. B. Latentwärmespeicher,

Traktionsbatterie)

elektrische Energie

(z. B. elektrischer

Widerstandsheizer)

Abbildung 1.1: Wärmequellen eines batterieelektrisch angetriebenen Pkws

In diesem Abschnitt wird nachfolgend ein Überblick über den Stand der Wissenschaft zum zyklischen

Ver- und Enteisungsbetrieb von Wärmepumpen gegeben. Die in diesem Kapitel aufgezeigten Resultate

sind vom eingesetzten Kältemittel abhängig und können in den Originalquellen nachvollzogen werden.

Die Untersuchungen in dieser Arbeit finden an einer R-744 Wärmepumpe statt. In Kapitel 1.3 wird das

eingesetzte Wärmepumpensystem vorgestellt. Zunächst wird in diesem Abschnitt auf die Reifbildung an

Wärmeübertragern eingegangen und anschließend werden Berechnungsmethoden zum zyklischen Ver-

und Enteisen vorgestellt. Danach folgt die Vorstellung von Untersuchungen zum Ver- und Enteisungs-

prozess. Abschließend werden Betriebsstrategien des zyklischen Ver- und Enteisens von Wärmepumpen

beleuchtet.

Reifbildung an Wärmeübertragern

Die Systembeeinträchtigungen durch die Reifbildung an Verdampfern von Luft-Wärmepumpen ist aus

vielen Anwendungsgebieten bekannt. Grundlegende Arbeiten zum Thema Reifbildung beschäftigen sich

mit dem Verständnis der Auswirkungen der Randbedingungen auf die zeitlich abhängig entstehende

Reifdicke und -dichte [25]–[30] sowie dem Reifbildungsprozess [31]. Darauf aufbauend liegen Untersu-

chungen zur Reifbildung an konventionellen Lamellenrohr-Wärmeübertragern [32]–[35] vor, die seit der

Jahrtausendwende durch Forschungsarbeiten zur Reifbildung an MPET-Wärmeübertragern [10], [15], [36]–

[39] ergänzt werden. Schwerpunkte dieser Forschungsarbeiten sind die Einflüsse der Randbedingungen

sowie unterschiedliche geometrische Lamellenausführungen. In den letzten Jahren ist ein zunehmender

Anteil an Forschungsarbeiten zur Reifvermeidung an Wärmeübertrageroberflächen mithilfe von Oberflä-

chenbeschichtung zu beobachten [40]–[44]. Auf die bekannten Forschungsergebnisse zur Reifbildung an

Wärmeübertragern wird in Kapitel 2 näher eingegangen. Der Aufbau eines MPET-Wärmeübertragers für

umschaltbare Pkw-Wärmepumpen kann Abbildung 1.2 entnommen werden.

Ein Großteil der veröffentlichten Arbeiten zeigt die Auswirkungen einer Reifbildung von MPET-Wärme-

übertragerkonstruktionen ausschließlich bei konstanter Eintrittstemperatur in den Wärmeübertrager

in einem Wärmeträgerkreislauf ohne Phasenwechsel und bildet damit nicht den realen Betrieb einer

Wärmepumpe mit Direktverdampfer ab. So zeigen [45], [46] bei einer konstanten Eintrittstemperatur und

einem konstanten Wärmeträgermassenstrom eine Zunahme der Betriebszeit während einer Bereifung
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mit zunehmendem Lamellenabstand. Allerdings unterscheiden sich die Wärmeaufnahmen zu Beginn des

Bereifungsprozesses aufgrund der unterschiedlichen Wärmeübertragungsflächen. Werden Kältemittel-

Luft-Wärmeübertrager in einem Kältemittelkreislauf bei gleicher Wärmeaufnahme betrachtet, ergeben

sich unterschiedliche Verdampfungstemperaturen. Bei gleicher Wärmeaufnahme würde sich bei höherer

Wärmeübertragungsfläche ein höheres Verdampfungstemperaturniveau einstellen. Infolgedessen kommt

es je nach Verdampfungstemperatur zu einer höheren bzw. niedrigeren Taupunktunterschreitung der

feuchten Luft und damit auch zu einem höheren bzw. niedrigeren transportierten ausfallenden Wasser-

dampfmassenstrom auf der Wärmeübertragungsoberfläche. Diese sich gegenseitig beeinflussenden Effekte

werden bisher noch nicht untersucht, sind jedoch notwendige Informationen zur korrekten Auswahl und

Auslegung von MPET-Wärmeübertragern im zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb.

(a)

(b)

Lamellenpaket

Flachrohr

Kältemittel

Sammlerrohr

Luft

Louver

Lamellen-

abstand Fp

Lamellen-

überstand Fo

x

z

y

z

x

y

Abbildung 1.2: Ausschnitt eines MPET-Wärmeübertragers mit vertikal verlaufenden Flachrohren und gelouverten

Lamellen (a) sowie eines Lamellenpakets (b)

Im zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb ist neben der reifbildenden Charakteristik die Wasserabschei-

dung eines Wärmeübertragers relevant. Im Gegensatz zu konventionellen Lamellenrohr-Wärmeübertra-

gern, bei denen das Schmelzwasser nahezu vollständig aus dem Wärmeübertrager strömt [47], verbleibt

in MPET-Wärmeübertragern mit gelouverten Lamellen ein Teil des Schmelzwassers aufgrund der Ka-

pillarwirkung in den Lamellen- und Louverzwischenräumen. Beim Abfließen des Wassers während des

Enteisungsvorgangs können Wasserbrücken zwischen benachbarten Lamellen oder Louvern [48] ent-

stehen. Das verbleibende Wasser gefriert beim Wiedereinsetzen des Heizbetriebs und führt zu einer

geringeren Lamellenquerschnittsfläche, einem geringeren Wärmedurchgang und einem höheren luftseiti-

gen Druckverlust zu Beginn des Wärmepumpenbetriebs. Dieser Vorgang wird hier als Wiedervereisung

bezeichnet. Alle genannten Effekte bewirken bei gleichen Randbedingungen einen immer kürzer wer-

denden Heizbetrieb und einen sich verlängernden Enteisungsbetrieb im Laufe der Betriebszeit. Nimmt

die Wassermasse einen gesättigten Zustand ein, d. h. die Wassermasse im Wärmeübertrager bleibt nach

einer Enteisung konstant, so verlaufen auch die Heiz- und Enteisungsbetriebszeiten nahezu gleich [37], [38].
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Aus den Untersuchungen zur Kondensatbildung in gelouverten Lamellen können weitere nachteilige

Effekte ausgemacht und auf eine Benetzung mit einer Eisschicht zu Beginn des Wärmepumpenprozesses

übertragen werden. Der luftseitige Wärmeübergang verringert sich, da die Louver Kondensatbrücken

bilden. Die Luftstrecke durch den Wärmeübertrager nimmt infolge der geringeren Luftablenkung durch

die Louver ab, dagegen verringert sich hier der luftseitige Druckverlust [49]–[51]. Kommt es zudem zur

Bildung von Wasserbrücken zwischen den Lamellen, erhöht sich der luftseitige Druckverlust, da eine

Geschwindigkeitserhöhung in der Kernströmung durch den Kondensatfilm eintritt [50].

Die genannten Nachteile erfordern zwingend, dass das Schmelzwasser im Wärmeübertrager während

des Enteisungsbetriebs möglichst vollständig und rasch aus dem Wärmeübertrager strömt, um diesen

möglichst lange und effizient betreiben zu können. Untersuchungen zu den Eigenschaften von MPET-

Wärmeübertragern mit gelouverten Lamellen, die einserseits die Eigenschaften der Reifbildung und

andererseits der Drainage beinhalten, können aus den publizierten Analysen nicht abgeleitet werden. Die

Berücksichtigung beider Effekte würde der Auslegung von MPET-Wärmeübertragern mit gelouverten

Lamellen hinsichtlich eines effizienten zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs daher nutzen.

Berechnung des zyklischen Ver- und Enteisens von Wärmeübertragern

Zur Berechnung des zyklischen Ver- und Enteisens können Modellberechnungen statt aufwendiger Ex-

perimentreihen hilfreich sein. Bei empirischen Modellen werden die wesentlichen Berechnungsgrößen,

Reifdicke und -dichte, anhand von Umgebungsvariablen bestimmt, siehe hierzu bspw. [52]–[57]. Eine

Übersicht zu empirischen Korrelationen für Reifdicken und -dichten geben [58], [59]. Léoni et al. [59], [60]

untersuchen empirische Modelle und weisen nach, dass die Reifdicke ausreichend dargestellt wird, aller-

dings sei die Berechnung der Reifdichte zu ungenau. Zudem registrieren sie eine große Streuung zwischen

den numerischen und experimentellen Daten. Eine andere, von Umgebungsbedingungen unabhängige

Methode, ist die Anwendung von Berechnungsmodellen basierend auf Wärme- und Stoffübertragung.

Diese Modelle können die physikalischen Phänomene der Reifbildung abbilden und ihre Komplexität

kann bei vergleichsweise geringer Rechenzeit eine weitreichende Genauigkeit bei Systemsimulationen

erzielen. Detaillierte Informationen zu diesen Modellen werden in Kapitel 4 aufgegriffen. Durch die

Erhöhung der Rechenleistung sind nunmehr komplexe, hochauflösende zwei- und dreidimensionale

Finite-Volumen-Modelle [61]–[69] der Reifbildung möglich. Zwar bieten diese Modelle eine besonders

ausgeprägte lokale Auflösung, allerdings erfordert dies aufgrund des hohen numerischen Aufwands lange

Rechenzeiten. In Folge der zu erwartenden sehr hohen Berechnungsdauer für Wärmepumpensysteme

und die Vielzahl an Betriebspunkten bei unterschiedlichen transienten Randbedingungen sind zwei- und

dreidimensionale Modelle für Systemsimulationen nicht zweckmäßig.

In der Anwendung von Reifbildungsmodellen an Wärmeübertragern existieren bereits einige Publi-

kationen. Die Autoren [35], [70]–[80] haben sich mit der Berechnung der Reifbildung an konventionellen

Lamellenrohr-Wärmeübertragern befasst. Beim Vergleich mit experimentellen Daten wird i. d R. ein kon-

ditionierter flüssiger Wärmeträger mit konstanter Eintrittstemperatur im Wärmeübertrager eingesetzt [35],

[70], [71], [76], [79]. Lediglich Brèque und Nemer [81] haben sich mit der Modellierung der Reifbildung an

einem MPET-Wärmeübertrager befasst. Modelle zur Berechnung der Enteisung an Lamellenrohr-Wärme-

übertragern stellen [82]–[84] vor und vergleichen die Berechnungsergebnisse mit eigenen experimentellen

Daten eines Wärmepumpen-Enteisungsbetriebs. Die genannten Autoren beschreiben in ihren Modellen

den Energietransfer vom Kältemittel an die Wärmeübertragerwand, an der der Reif schmilzt.
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Die bisher publizierten Modelle können nur eine Bereifung des Wärmeübertragers ausgehend von ei-

ner trockenen Oberfläche oder einen Enteisungsvorgang darstellen. Wie zuvor erwähnt, kommt es bei

MPET-Wärmeübertragern mit gelouverten Lamellen zu einer Einlagerung von Schmelzwasser während

des Enteisungsvorgangs. Der zyklische Ver- und Enteisungsbetrieb ist wesentlich für die Analyse dieser

Betriebsstrategie und wird bisher in keinem publizierten Berechnungsmodell berücksichtigt.

Untersuchung der zyklischen Vereisung einer Pkw-Wärmepumpe

Im Wärmepumpenbetrieb nimmt der Saugdruck durch eine Reifbildung am Verdampfer bei konstanten

Randbedingungen, aufgrund der abnehmenden Wärmeübertragungseffizienz und des abnehmenden

Luftmassenstroms, im Laufe der Zeit durch die verminderte Wärmeaufnahme aus der Umgebung ab.

Guo et al. [85] führen Untersuchungen an einer stationären Wärmepumpe mit bereifendem Lamellenrohr-

Wärmeübertrager durch. Sie unterteilen den Wärmepumpenprozess in drei Phasen: In der ersten Phase

t ≤ 15 s beobachten sie eine Zunahme der Heizleistung aufgrund der Erhöhung des Wärmeübergangs-

koeffizienten durch die Turbulenzerzeugung der noch gering ausgebildeten Reifschicht. In der zweiten

Phase reduziert sich die Reifdickenentwicklung, da sich die Kristalle eher in radialer Richtung ausbil-

den als in Längsrichtung. Der Saugdruck, der Luftmassenstrom und die Heizleistung nehmen während

dieser Phase ab. Durch die Verringerung des Saugdrucks und die damit auch einhergehenden tieferen

Wand- bzw. Reiftemperaturen wächst die Reifdicke schneller an, da die Kristalle sich nun vorwiegend in

Längsrichtung ausbilden. Der niedrige Saugdruck sowie Luftmassenstrom rufen eine noch höhere Tau-

punktunterschreitung in der dritten Phase hervor. Dabei nehmen der COP (Coefficient Of Performance)

und die Heizleistung der Wärmepumpe stark ab.

Bei Pkw-Wärmepumpen und stationären Wärmepumpen mit MPET-Wärmeübertragern mit gelouverten

Lamellen liegen noch keine experimentellen Erkenntnisse zu den Auswirkungen auf den zyklischen Ver-

und Enteisungsbetrieb vor. Zudem existieren noch keine Erkenntnisse zu den Auswirkungen bei einer

Regelung einer konstanten Heizleistung und variierender Betriebsparameter im zyklischen Ver- und

Enteisungsbetrieb. Eine Modellierung der Bereifung von Lamellenrohr-Wärmeübertragern wird bereits

von einigen Autoren an Wärmeträgerkreisläufen, wie zuvor erwähnt, untersucht. Eine Anwendung von

Bereifungsmodellen an einem Kältemittelkreislauf und ein Vergleich mit experimentellen Daten einer

realen Anlage erfolgt durch [9], [80], [85]–[89]. Seker et al. [86], [87] sowie Yasuda et al. [89] vergleichen ihr

Modell und Guo et al. [85] das Modell von Chen und Guo [90] mit experimentellen Daten einer realen

Anlage. Die Berechnung einer realen Anlage mit MPET-Wärmeübertragern mit gelouverten Lamellen bei

einer Bereifung wird von Steiner [91] und Shao et al. [9] durchgeführt.

Neben den fehlenden experimentellen Untersuchungen von Wärmepumpen mit MPET-Wärmeüber-

tragern mit gelouverten Lamellen existieren aktuell auch noch keine Berechnungsergebnisse weiterer

Zyklenbetrachtungen, die einen Zusammenhang der Erkenntnisse aus dem Wasserrückhalt nach einer

Enteisung herstellen.

Untersuchung des Enteisungsvorgangs einer Pkw-Wärmepumpe

Neben der aktiven Enteisung über die Umschaltvorgänge der Wärmepumpe werden auch die Auswir-

kungen neuartiger Methoden zur Reifreduzierung erforscht. Anhand eines elektrischen Hochvoltfeldes

am Verdampfer kann auf die Reifbildung Einfluss genommen werden [92]–[94]. Joppolo et al. [95] weisen
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durch diese Methode eine elektrische Energiebedarfsreduzierung einer Kälteanlage um 12 % beim Anlegen

eines 10 kV Gleichstromfeldes am Verdampfer nach. Hochfrequente Ultraschall-Vibrationen werden zur

mechanischen Abtragung von Reifkristallen und -ästen, die auf den Eiskeimen wachsen, eingesetzt [96],

[97]. Positive Erfahrungen mit dieser Technik zeigen die Publikationen [96], [98]–[101]. Ferner existieren

Konzepte zur Reifvermeidung unter dem Einsatz eines dem Verdampfer vorgeschalteten Adsorptionsluf-

tentfeuchter [102]–[105]. Zhang et al. [106] berechnen eine Gesamteffizienzverbesserung bis zu 30 % bei

einem vereisungsfreien Betrieb unter dem Einsatz eines vorgeschalteten Adsorptionsentfeuchters im

Vergleich zu einem Wärmepumpenbetrieb mit Heißgas-Enteisung.

Diese Methoden zielen jedoch auf den stationärtechnischen Wärmepumpenbetrieb ab und sind für Pkw-

Wärmepumpen noch unausgereift, weswegen aktive Maßnahmen zu bevorzugen sind. In der stationären

Wärmepumpentechnik existiert eine Vielzahl aktiver Methoden zur Enteisung eines Wärmeübertragers.

Bei Umgebungslufttemperaturen über 0 °C wird mitunter die sog. On-Off-Enteisung eingesetzt. Dabei

wird die Wärmepumpe bei ausreichender Reifbildung abgeschaltet und der Verdampfer über die Wärme-

aufnahme aus der Umgebung enteist. Bei der Heißgas-Bypass-Enteisung wird während des Heizbetriebs

ein Teil des Heißgases aus dem Verdichter über einen Bypass der Niederdruckseite zugeführt. Dabei wird

die Verdampfungstemperatur des Kältemittels erhöht, sodass die Oberflächentemperatur des Wärmeüber-

tragers über 0 °C ansteigt. Infolgedessen kann der Verdampfer während des Heizbetriebs enteist werden.

Untersuchungen zur Optimierung dieser Methode führen [107]–[111] durch. Konzepte zur Enteisung mit

warmer Umgebungsluftdurchströmung zeigen Mader und Thybot [112] und Albrecht [113].

Mittels bauseitigem elektrischem Heizstab können Enteisungen unabhängig von der Umgebungsluft-

temperatur durchgeführt werden. Mei et al. [114] verwenden einen elektrischen Widerstandsheizer im

Flüssigkeitsabscheider zur Anhebung des Saugdruckniveaus zur Reifvermeidung. Kosowski [115] beschreibt

einen Naturumlauf, eine effiziente Enteisungslösung ohne den Einsatz von Verdichterarbeit. Bei diesem

Enteisungsprinzip wird Wärme aus einem Wärmereservoir einem gravitationsbedingten Naturumlaufsys-

tem zugeführt.

Die am weitesten verbreitete Enteisungsmethode ist die Prozessumkehr, bei der durch eine Strömungsum-

kehr, meist durch ein Umschalten eines zusätzlichen Vierwegeventils, der Verflüssiger zum Verdampfer

wird und umgekehrt. O’Neal et al. [116] untersuchen die Prozessumkehr-Enteisung bei fünf unterschiedli-

chen Expansionsventilöffnungen im Bereich zwischen 2 % und 33 % spezifischem Öffnungsquerschnitt.

Sie stellen fest, dass sich der COP der Wärmepumpe mit zunehmender Ventilöffnung zwischen der kleins-

ten und größten Öffnung von 2,0 auf 2,3 erhöht und sich die Enteisungszeit um 50 % reduziert. Eine

größere Ventilöffnung reduziert den Kältemitteldruck am Verdichteraustritt sowie die Überhitzung am

Verdichtereintritt und erhöht den Saugdruck sowie den Kältemittelmassenstrom. Qu et al. [117] zeigen,

dass die Enteisungseffizienz, das Verhältnis aus theoretisch benötiger Energie zum Schmelzen des Eises zu

tatsächlich zugeführter Energie, bei einer Prozessumkehr gesteigert werden kann, indem das Expansions-

ventil eine Überhitzung des Verdampfers von 5 K einregelt. Zur Reduzierung der Enteisungszeit empfehlen

Kuwahara et al. [118] eine Erhöhung der Verdichterleistung und die Verwendung des Verdichters als

Wärmespeicher.

Das dynamische Verhalten einer Prozessumkehr-Enteisung untersuchen O’Neal et al. [119]. Sie beob-

achten bei der Initiierung der Enteisung einen Druckausgleich zwischen Hoch- und Niederdruck beim

Öffnen des Vierwegeventils zur Prozessumkehr. Dadurch verdampft und strömt das flüssige Kältemittel

im Heizwärmeübertrager in den Flüssigkeitsabscheider. Kurz nach der Enteisungsinitiierung sinkt der
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Saugdruck, um das flüssige Kältemittel zu verdampfen, der Wärmestrom ist während dieser Phase gering.

Zhiyi et al. [120] erkennen, dass sich zu Beginn einer Prozessumkehr-Enteisung viel flüssiges Kältemittel

im Flüssigkeitsabscheider und im Heizwärmeübertrager befindet. Demnach ergibt sich zu Beginn der

Enteisung ein sehr geringer Kältemittelmassenstrom und eine ineffiziente Enteisung. Sie raten daher zu

einer höheren Kältemittelfüllmenge, bestenfalls in Verbindung mit einem Kältemittelkompensator.

Eine Möglichkeit zur Enteisung ohne die Nutzung einer Wärmequelle ermöglicht die Heißgasentei-

sung durch den sog. oberen oder unteren Dreicksprozess. Analysen zu Betriebsstrategien von Heißgas-

Enteisungen liefern [82], [121]. Bertsch et al. [122] berichten, dass die Enteisungseffizienz der Prozessumkehr

aufgrund der höheren Wärmeverluste an die Umgebung gegenüber der Heißgas-Enteisung bei ihren Un-

tersuchungen geringer ist, allerdings ist dafür die Enteisungszeit meist um das Dreifache kürzer. Bei einer

Umgebungslufttemperatur von −7 °C liegt die Enteisungseffizienz der Prozessumkehr bei ca. 30 %, dies

lässt sich auf die indirekten Energieaufwände zur Kompensation der Wärmeaufnahme aus der Wärmesen-

ke (Heizsystem) sowie der Wärme- und Druckverluste am Vierwegeventil zurückführen. Die Heißgasentei-

sung bedarf in den Untersuchungen durchschnittlich 20 % mehr Energie als die Prozessumkehr-Enteisung.

Einen Beitrag zur Enteisung im Bereich der Fahrzeugtechnik liefern Steiner [91] bzw. Steiner und Rie-

berer [123]. Sie ermitteln anhand von Berechnungen eine optimale Expansionsventilöffnung für einen

energieeffizienten Prozess bei einer Enteisung mit Prozessumkehr und dem unteren Dreicksprozess für

unterschiedliche Verdichterdrehzahlen. Bei einer Prozessumkehr-Enteisung wird bei vergleichsweise

großen Expansionsventilöffnungen eine sehr geringe Änderung der Enteisungszeit und -effizienz fest-

gestellt. Bei kleinen Ventilöffnungen ergeben sich eine geringere Enteisungseffizienz und eine höhere

Enteisungszeit. Bei den betrachteten Betriebsparametern stellt sich eine geringere Enteisungseffizienz der

Heißgas-Enteisung gegenüber der Prozessumkehr-Enteisung heraus. Zudem kann bei eigenen Untersu-

chungen von Heißgas-Enteisungen eine Verdopplung der Enteisungszeit im Gegensatz zu Prozessumkehr-

Enteisungen beobachtet werden.

Aus den publizierten Schriften lässt sich die Eignung der Prozessumkehr als geeignetste Methode für

eine Enteisung verstehen. Neben der Komponentenwahl und deren Verschaltung existieren Unterschiede

hinsichtlich der Enteisungzeit und der zu enteisenden Reifmasse. Allerdings kann noch keine Betriebss-

trategie für einen energieeffizienten Prozessumkehr-Enteisungsbetrieb für ein Fahrzeug mit MPET-

Wärmeübertragern und gelouverten Lamellen unter der Einhaltung des thermischen Komforts abgeleitet

werden. Im Gegensatz zur stationären Wärmepumpentechnik, bei der z. B. Pufferspeicher für die Wär-

meversorgung während des Enteisungsvorgangs zur Verfügung stehen, wird in der Fahrzeugtechnik die

Wärme zum Heizen der Fahrzeugkabine in dieser Phase über elektrische Widerstandsheizer bereitgestellt.

Eine mögliche Speicherung der Wärme für den Enteisungszeitraum zum Erhalt des Heizbetriebs ohne

Komfortverluste im Pkw-Wärmepumpensystem ist nur unter weiteren Nachteilen realisierbar. Die Ergeb-

nisse von Steiner [91] bzw. Steiner und Rieberer [123] basieren weitestgehend auf Berechnungsdaten, eine

experimentelle Untersuchung wird nicht durchgeführt.

Betriebsstrategien von Pkw-Wärmepumpen im zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb

Die aus der Literatur bekannten Betriebsstrategien aus der stationären Wärmepumpentechnik beruhen

auf der Wahl des Zeitpunkts zum Einleiten des Enteisungsvorgangs. Für einen optimalen Enteisungszeit-

punkt stellen Machielsen und Kerschbaumer [124] einen dimensionslosen Zusammenhang zwischen der

Wärmestromaufnahme bei einer Bereifung, der Verlustwärme an den zu kühlenden Raum während des
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Enteisungsvorgangs und dem Einsetzen der Enteisungsfrequenz für einen Lamellenrohr-Wärmeüber-

trager her. Huang et al. [125] untersuchen eine Reifbildung an Lamellenrohr-Wärmeübertragern durch

Berechnungen und empfehlen ein Einleiten des Enteisungsprozesses bei einer mittleren Blockrate durch

die Reifschicht am Verdampfer von 50 %. Ab diesem Zustand nimmt die Wärmeübertragung drastisch

ab. Dieses Berechnungsergebnis wird durch die experimentellen Untersuchungen von Byun et al. [126]

gestützt. Sie ermitteln bei zyklischen Ver- und Enteisungsvorgängen an Lamellenrohr-Wärmeübertragern

die höchste Gesamteffizienz bei einer Einleitung des Enteisungsvorgangs beim Erreichen einer mittleren

Blockrate am Wärmeübertrager von 45 %. Buick et al. [127] schlagen die elektrische Kapazität zur Detektion

der Reifbildung vor. Ein Beispiel eines optimalen Enteisungszeitpunktes mit dem unteren Dreicksprozess

einer Pkw-Wärmepumpe zeigen Steiner [91] bzw. Steiner und Rieberer [128].

Mit der Feststellung des Reifzustands auf der Wärmeübertrageroberfläche als Beobachtungsgröße für das

Einleiten des Enteisungsvorgangs setzen sich einige Autoren auseinander. Iragorry und Tao [129], [130]

schlagen die Bestimmung der Reifdicke oder -dichte als Bezugsgröße zum Einleiten des Enteisungsvor-

gangs vor. Die Reifdicke kann bspw. durch photoelektrische Sensoren [131], [132], einen Optokoppler [126],

einen Lichtwellenleiter [133] oder einen kapazitiven Sensor [134] bestimmt werden. Ferner existieren

Zusammenhänge zwischen der Reifoberflächentemperatur [129] oder der Verdampferoberflächen- und der

Luftaustrittstemperatur [135]. Zur Enteisungseinleitung über die Reifdichte muss ein Bezug zwischen der

Reifdicke und der Reifmasse ermittelt werden, wobei letztere über einen Dehnungsmessstreifen zwischen

den Lamellen identifiziert werden kann [130].

Eine andere Möglichkeit zur Feststellung des Reifzustands besteht aus der Messung des luftseitigen

Druckverlusts über bspw. einen Druckdifferenzmesser. Diese Möglichkeit eignet sich besonders, wenn

ein ausreichender Abstand zwischen Wärmeübertrager und Ventilator gewährleistet ist, da es sonst zu

einer fehlerhaften Messung kommen kann. Müller [136] misst zum Einleiten des Enteisungsvorgangs die

luftseitige Temperaturdifferenz zwischen Wämeübertragereintritt und -austritt. Durch den abnehmenden

Luftmassenstrom während der Bereifung nimmt die Verweildauer der Luft innerhalb des Wärmeübertra-

gers zu und die Luft kann sich weiter abkühlen.

Neben diesen Größen, die der zusätzlichen Integration von Messtechnik bedürfen, weisen andere Au-

toren Beobachtungsgrößen ohne zusätzliche Messtechnik nach: Weit verbreitet ist das Einleiten über

eine vordefinierte Zeitperiode. Diese kann auch in Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen, bspw.

der Luftfeuchtigkeit [137] oder in weiterer Kombination mit der Umgebungslufttemperatur [138], ge-

wählt werden. Die Zunahme des luftseitigen Druckverlusts kann auch indirekt über die Änderung der

elektrischen Lüfterleistung beobachtet werden. Bei thermostatischen Expansionsventilen besteht eine

instabile Kältemittelströmung durch die fehlerhafte Regelung der Kältemittelströmung bei einer signi-

fikanten Bereifung [139]. Weitere Messsignale, die im Zusammenhang mit den Randbedingungen auf

den Bereifungszustand Rückschlüsse erlauben, sind der Saugdruckabfall, eine Zunahme der elektrischen

Verdichterleistung bzw. -drehzahl oder die Abnahme der Heizleistung. Innovative Werkzeuge bieten

selbst-organisierende Fuzzy-Logiken [140], KI-Methoden [141] sowie neuronale Netze [142]. Meist erfolgt

die Vorgabe einer bedarfsgerechten Enteisung von Wärmepumpen-Herstellern in Abhängigkeit mehrerer

Parameter [143].

Das Beenden des Enteisungsvorgangs kann über ein bestimmtes Zeitintervall oder durch das Über-

schreiten einer vordefinierten Verdampferoberflächentemperatur, die in der Nähe des kältemittelseitigen

Austritts gemessen wird, erfolgen [144]. Auch kann das Ende der Enteisung in Abhängigkeit von Kältemit-
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teldruck oder -temperatur im zu enteisenden Wärmeübertrager identifiziert werden. Möglichkeiten bieten

auch die zuvor genannten Messinstrumente zur Messung der Schichtdicke oder Oberflächentemperatur.

Für den zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb mit MPET-Wärmeübertragern mit gelouverten Lamellen,

insbesondere im Bereich der Fahrzeugtechnik, werden noch keine Lösungen für einen energieeffizienten

Wärmepumpenbetrieb diskutiert.

1.2 Ziele und Beiträge der Arbeit

Der Einfluss der Heizwärmeerzeugung auf die Reichweite eines BEVs hat, wie bereits erwähnt, eine we-

sentliche Bedeutung. Im Rahmen dieser Arbeit sollen Untersuchungen für eine Betriebsstrategie einer

Pkw-Wärmepumpe mit zyklischem Ver- und Enteisen erfolgen. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit lautet:

Analyse und energetische Bewertung eines zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs einer Pkw-Wärme-
pumpe

Aus den erworbenen Erkenntnissen soll ein zyklischer Ver- und Enteisungsbetrieb eines Pkw-Wärmepum-

pensystems bei unterschiedlichen Betriebsparametern analysiert, energetisch bewertet und dabei einer

Vereisungsvermeidungsstrategie gegenübergestellt werden. Das Hauptaugenmerk der Untersuchungen

liegt auf den Einflüssen der Fahrgeschwindigkeit, Umgebungslüfterdrehzahl und rückgehaltenen Wasser-

masse im Umgebungswärmeübertrager der Wärmepumpe. Die Analyse und Bewertung erfolgt anhand

von Berechnungen. Zum Vergleich werden experimentelle Untersuchungen an einem prototypischen

Fahrzeugaufbau durchgeführt.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende Teilziele abgeleitet:

Analyse und Bewertung unterschiedlicher Wärmeübertragerkonstruktionen für die Eignung in

einem zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb einer Pkw-Wärmepumpe mit Direktverdampfer

Theoretische Beschreibung der physikalischen Zusammenhänge in einem MPET-Wärmeübertrager

mit gelouverten Lamellen sowie einer daraus resultierenden Entwicklung einer Berechnungsmetho-

de eines zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs

Experimentelle Analyse des Verhaltens einer Pkw-Wärmepumpe im Vereisungsbetrieb und Validie-

rung des theoretischen Vereisungs-Berechnungsmodells anhand experimenteller Daten

Untersuchung eines Enteisungsprozesses einer Pkw-Wärmepumpe und Analyse der Betriebsparame-

ter zur Reduzierung des elektrischen Energiebedarfs des Wärmepumpensystems

Diese vier Teilziele werden nachfolgend weiter beschrieben.

Analyse und Bewertung unterschiedlicher Wärmeübertragerkonstruktionen für die
Eignung in einem zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb einer Pkw-Wärmepumpe
mit Direktverdampfer

Die Wahl einer geeigneten MPET-Wärmeübertragerkonstruktion im zyklischen Ver- und Enteisungsbe-

trieb hängt von unterschiedlichen Betriebsparametern sowie der Betriebsdauer und dem Wasserrückhalt
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ab. Eine lange Betriebsdauer einer Vereisungsphase ermöglicht einen zeitlich später erfolgenden Ent-

eisungsvorgang. Beim Einsatz von Direktverdampfern ergeben sich hinsichtlich der Wärmeübertrager-

konstruktion unterschiedliche Verdampfungsdrücke, die sich transient auf den Wärme- und Stofftransport

sowie luftseitigen hydraulischen Widerstand bei einer Bereifung auswirken. Während einer Enteisung

wird die erzeugte Wärmeenergie hauptsächlich zum Schmelzen des Reifs bzw. Eises eingesetzt, wodurch

eine Beheizung der Fahrzeugkabine anderweitig erfolgen muss. Ein geringer Wasserrückhalt ermöglicht

in den nachfolgenden Heizphasen eine höhere Energieeffizienz, da dadurch die negativen Effekte der

Eisbildung zu Beginn des Wärmepumpenprozesses reduziert werden können. Durch eine möglichst

hohe Drainage des Schmelzwassers auf der Luftseite des Wärmeübertragers kann in den nachfolgenden

Wiedervereisungsphasen die Betriebszeit des Wärmeübertragers verlängert werden, da das rückgehaltene

Wasser bzw. entstehende Eis zu Beginn des darauffolgenden Zyklus den Lamellenquerschnitt verkleinern

würde.

Die durchzuführende Analyse und Bewertung soll zu einem Verständnis der unterschiedlichen Wärmeüber-

tragerkonstruktionen für die Wahl und Auslegung von MPET-Wärmeübertragern als Direktverdampfer

für einen zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb beitragen. Aus dem Stand der Wissenschaft können die

unterschiedlichen Einflüsse im Zusammenhang mit der Bereifung eines MPET-Wärmeübertragers nicht

hinreichend abgeleitet werden. Im Fokus stehen experimentelle Untersuchungen an einem Versuchsstand

der Einflüsse des Lamellenabstands, der Wärmeübertragertiefe, der Oberflächenbeschichtung und der

Louver eines MPET-Wärmeübertragers. Neben den Auswirkungen auf das Bereifungsverhalten wird eben-

falls der Wasserrückhalt betrachtet, da dieser die Wärmeübertragereffizienz in den nachfolgenden Zyklen

wesentlich beeinflusst. Daher wird der Wasserrückhalt der genannten Parameter experimentell an einem

Versuchsstand untersucht.

Theoretische Beschreibung der physikalischen Zusammenhänge in einem MPET-
Wärmeübertrager mit gelouverten Lamellen sowie einer daraus resultierenden
Entwicklung einer Berechnungsmethode eines zyklischen Ver- und
Enteisungsbetriebs

Ein wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit ist die Entwicklung eines Berechnungsmodells für MPET-Wär-

meübertrager mit gelouverten Lamellen zur Beschreibung eines zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs.

Anhand geeigneter experimenteller Daten werden die bekannten Bereifungsmodelle für einen MPET-

Wärmeübertrager mit gelouverten Lamellen zunächst analysiert. Kern der Arbeit ist die Beschreibung

der nachfolgenden Zyklen sowie die Phasenwechselvorgänge des Wassers im Wärmeübertrager. Diese

beinhalten den Wasserrückhalt nach der Enteisung, die Drainage und die Bereifungsphasen mit initialer

Eismasse. Eine abschließende Validierung des Modells für einen zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb

von MPET-Wärmeübertragern erfolgt anhand von Daten aus Versuchstands-Experimenten.

Experimentelle Analyse des Verhaltens einer Pkw-Wärmepumpe im Vereisungsbetrieb
und Validierung des theoretischen Berechnungsmodells anhand experimenteller
Daten

In bislang veröffentlichten Arbeiten werden stationäre Wärmepumpen mit bereifenden Lamellenrohr-

Wärmeübertragern bei konstanter Verdichterdrehzahl diskutiert. Ein wissenschaftlicher Beitrag der vor-
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liegenden Arbeit ist die Erforschung der Auswirkungen sowohl von Bereifungsphasen als auch Wieder-

vereisungsphasen von Pkw-Wärmepumpen mit MPET-Direktverdampfern mit gelouverten Lamellen,

wobei eine konstante Heizleistung mit variierender Verdichterdrehzahl geregelt wird. Von wesentlicher

Bedeutung sind die Einflüsse unterschiedlicher Ventilatordrehzahlen und der Wiedervereisungsphasen.

Die Untersuchungen finden an einem Versuchsstand statt. Ergänzend erfolgt die praxisnahe Anwendung

des Berechnungsmodells an einer Pkw-Wärmepumpe. Zum Vergleich werden die experimentellen Daten

herangezogen.

Untersuchung eines Enteisungsprozesses einer Pkw-Wärmepumpe und Analyse der
Betriebsparameter zur Reduzierung des elektrischen Energiebedarfs des
Wärmepumpensystems

Damit für einen Enteisungsvorgang möglichst wenig Energie aufgewendet muss, sollte dieser sowohl effizi-

ent als auch in möglichst kurzer Zeit erfolgen. Eine für den Pkw geeignete Prozessführung und die Einflüsse

der zugehörigen Betriebsparameter sind aus der Literatur nicht bekannt und tragen somit zur Wissenschaft

bei. Zunächst soll eine geeignete Methode für einen energieeffizienten Enteisungsvorgang evaluiert und

anschließend mit unterschiedlichen Betriebsparametern experimentell an einer Pkw-Wärmepumpe am

Versuchsstand untersucht werden. Das Berechnungsmodell für den Enteisungsbetrieb wird anhand der

Experimente validiert. Mithilfe des Berechnungsmodells werden Betriebsparameter weiträumiger für

einen energieeffizienten Enteisungsprozess für Pkw-Wärmepumpen mit MPET-Direktverdampfern und

gelouverten Lamellen analysiert.

1.3 Vorstellung des zu untersuchenden Wärmepumpensystems

Wärmepumpen werden bereits in unterschiedlichen Systemvarianten in vielen Serien-Elektrofahrzeu-

gen [145] zur Reichweitenerhöhung bei niedrigen Umgebungslufttemperaturen eingesetzt. Je nach An-

forderung und Komplexität werden unterschiedliche Systemvarianten diskutiert. Grundsätzlich lassen

sich mobile Wärmepumpensystemen in direkte und indirekte Systeme unterteilen, siehe Abbildung 1.3.

Direkte Systeme übertragen die Wärme vom Kältemittel an die Luft oder umgekehrt, indirekte Systeme

über ein Sekundärfluid, i. d. R. Wärmeträger. Ferner gibt es noch Mischformen, die eine Sekundärseite auf

der Hoch- oder Niederdruckseite oder sogar beide Varianten der direkten und indirekten Wärmeüber-

tragung auf einer Seite besitzen. Bei Sekundärsystemen kann die Kältemittelleitungslänge im Fahrzeug

reduziert werden, wodurch sich geringere Druckverluste und Füllmengen abzeichnen. Des Weiteren kann

bei Leckagen kein Kältemittel in den Innenraum eintreten. Nachteile des indirekten Systems gegenüber

dem direkten System sind die zusätzlichen Wärmeübertragungsverluste bei der Übertragung an das Sekun-

därmedium und die Umgebung sowie das Gewicht und die Baurauminanspruchnahme der zusätzlichen

Komponenten. Untersuchungen zu Pkw-Wärmepumpen mit Sekundärkreisläufen zeigen Menken [146]

und Weustenfeld [24]. Derzeit gibt es kein einheitliches Standardsystem für Pkw-Kältemittelkreisläufe.

Faktoren für die Systemwahl sind bspw. das einzusetzende Kältemittel, die Systemanforderungen, das

Einsatzgebiet und die Bauteilkosten.

Aus Veröffentlichungen zu Serienfahrzeugen kann eine Favorisierung von direkten Systemen abgeleitet

werden. Im Nissan Leaf [147], [148] wird ein R-1234yf-Wärmepumpenssystem mit zwei hochdruckseitigen

direkten Wärmeübertragern eingesetzt. Toyota setzt im Modell Prius [149] auf ein ähnliches System, jedoch
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wird zur Energieeffizienzsteigerung eine Dampfzwischeneinspritzung in den Verdichter eingesetzt. Der

Hyundai Konzern mit dem Modell Kia Soul [150] und der Volkswagen e-Golf [151] können die Abwärme

aus dem Antrieb zur Wärmeaufnahme nutzen. Im Modell Kona kündigt Hyundai [152] an, Fahrzeuge

zusätzlich mit einer Batteriekühlung auszustatten. Weitere diskutierte direkte Systeme zeigen z. B. Cal-

devilla et al. [153] und Yokoyama et al. [154]. Eine Übersicht von indirekten und direkten Systemen sind

in [24], [145], [155] zu finden.

Kältemittelkreislauf

mit Sekundärsystem

Kältemittelkreislauf

mit direkter

Wärmeübertragung

Kältemittelkreislauf

mit sekundärer

Wärmeabgabe und

Direktverdampfer

Kältemittelkreislauf mit direkter

und sekundärer Wärmeabgabe

sowie zwei parallel geschalteten

Direktverdampfern

Abbildung 1.3: Verschaltungsmöglichkeiten von Kältemittelkreisläufen

Für die weiteren Untersuchungen wird in dieser Arbeit aufgrund der geringen Umweltauswirkungen

(GWP = 1, ODP = 0), der hervorragenden Eignung bei niedrigen Umgebungsluftemperaturen [156] sowie

einem im Jahresmittel niedrigen Energiebedarf in Ländern mit Heizanforderung [157] exemplarisch eine

umschaltbare R-744-Wärmepumpe verwendet. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich zum

Teil auf andere Kältemittel übertragen.

Um alle Aufgaben des Thermomanagements nach Kapitel 1.1 zu erfüllen, wird ein Mischsystem mit

mehreren direkten und indirekten Schnittstellen gewählt, siehe Abbildung 1.4 (a). Zur Reduzierung der

Komplexität des Kältemittelkreislaufs werden die Traktionskomponenten in einem flüssigen Wärme-

trägerkreislauf zusammengefasst. Die Wärmeaufnahme und -abgabe des Wärmeträgers erfolgt über die

Kältemittel-Wärmeträger-Wärmeübertrager, den Enthitzer auf der Hochdruckseite und den Niederdruck-

wärmeübertrager des Wärmepumpensystems. Für einen effizienten Betrieb wird die Wärme direkt von der

Luft am Umgebungswärmeübertrager und Innenraumwärmeübertrager übertragen. Der Innenraumwär-

meübertrager befindet sich zusammen mit dem Heizwärmeübertrager im Fahrzeugklimagerät. Nähere

Informationen zum Aufbau und zur Funktion des Fahrzeugklimageräts sind in [24], [158] ausgeführt. Zur

Vorbeugung von hohen luftseitigen Temperaturdifferenzen in der Fahrzeugkabine bei einer Verwendung

eines Kältemittel-Luft-Wärmeübertragers wird die Wärme auf hohem Temperaturniveau des Heißgases

an einen Sekundär-Wärmeträgerkreislauf mit Kältemittel-Wärmeträger-Wärmeübertrager übertragen.

Zudem verfügt der Kältemittelkreislauf über einen inneren Wärmeübertrager im Flüssigkeitsabscheider.

Die Wärme wird zwischen dem eingelagerten Kältemittel im Füllraum des Flüssigkeitsabscheiders und

einer Rohrspirale übertragen. Nähere Details zum Kombinationsbauteil aus Flüssigkeitsabscheider und

innerem Wärmeübertrager sind z. B. in Kang et al. [159] enthalten. Zum besseren Verständnis sind beide

Bauteile in Abbildung 1.4 getrennt voneinander dargestellt. Zusätzlich benötigte Heizleistung kann über

den luftseitigen elektrischen Widerstandsheizer (HV-PTC) bereitgestellt werden.
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Umgebungs-

wärmeübertrager

Klimagerät

Kühler

M

Enthitzer

Heizwärmeübertrager

Innenraum-

wärmeübertrager

Niederdruck-

wärmeübertrager

Traktionskomponenten-
wärmeträgerkreislauf

Mischluft-

klappe

Heiz-
wärmeträgerkreislauf

R-744-
Kältemittel-
kreislauf

(a)

(b) (c)

HV-PTC

innerer

Wärmeübertrager

Flüssigkeits-

abscheider

Abbildung 1.4: Verschaltungsschema des für die weiteren Untersuchungen eingesetzten Thermomanagementsys-

tems (a). Die Betriebsmodi „Innenraum heizen mit Umgebungsluft-Wärmepumpe“ (b) und „Traktionskomponenten

kühlen“ (c) werden für den späteren Vereisungs- und Enteisungsprozess herangezogen. Ausgegraute Komponenten

sind nicht in Betrieb oder werden nicht von den Fluiden durchströmt. Das gelb markierte Expansionsventil regelt

den Hochdruck in den jeweiligen Betriebsmodi.

Die für diese Arbeit relevanten Betriebsmodi „Innenraum heizen mit Umgebungsluft-Wärmepumpe“ und

„Traktionskomponenten kühlen“ sind in Abbildung 1.4 (b) und (c) dargestellt, weitere Modi sind im An-

hang A.1 zu finden. Beim „Innenraumheizen mit Umgebungsluft-Wärmepumpe“ wird die Wärme des

Kältemittels über den Innenraum- und Heizwärmeübertrager an die Luft der Fahrzeugkabine abgegeben.

Die Wärmeaufnahme des Kältemittels erfolgt über den Umgebungswärmeübertrager. Beide Seiten des
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inneren Wärmeübertragers befinden sich auf ähnlichem Druck- bzw. Sättigungstemperaturniveau. Im Falle

geringer Überhitzung am Austritt des Umgebungswärmeübertragers und geringem kältemittelseitigen

Druckverlust sind die Kältemitteltemperaturen an den jeweiligen Eintritten des inneren Wärmeübertra-

gers auf ähnlichem Niveau und es findet eine geringe Wärmeübertragung statt.

Die Enteisung des Wärmeübertragers erfolgt im Betriebsmodus „Traktionskomponenten kühlen“, dabei

dient der Traktionskomponentenwärmeträgerkreislauf als mittelbare Wärmequelle. Eine weitere Wärme-

quellenoption ist die Fahrzeugkabine. Eigene Untersuchungen der Wärmequellen zeigen jedoch, dass sich

die Wahl des Innenraumwärmeübertragers energetisch nachteilig auswirkt. Zum einen muss die von der

Luft abgegebene Wärme durch Nachheizen mit einem elektrischen Widerstandsheizer kompensiert wer-

den, zum anderen wird die thermische Energie der Masse des Innenraumwärmeübertragers erst abgekühlt

und muss anschließend wieder erwärmt werden. Ein Teil der Wärme kann für die Innenraumbeheizung

über die Wärmeabgabe an den Enthitzer genutzt werden, der restliche Energieinhalt des Kältemittels wird

zum Schmelzen des Reifs auf dem Umgebungswärmeübertrager eingesetzt. Die Wärmeaufnahme erfolgt

hier aus der Abwärme der Traktionskomponenten aus dem Wärmeträgerkreislauf.

Während der Enteisung kommt es zu keiner luftseitigen Durchströmung des Umgebungswärmeübertra-

gers. Realisiert wird dies durch vollständig verschließbare Kühlerjalousien, die bereits in Automobilen zur

Verbesserung der Aerodynamik bei geringer Wärmestromanforderung aus der Umgebungsluft [160]–[163]

eingesetzt werden.



2 Reifbildung an Wärmeübertragern

Reif ist ein poröses Medium und besteht aus einer Matrixstruktur aus Eiskristallen, in deren Zwischen-

räumen sich ein Gemisch aus Wasserdampf und trockener Luft befindet. In diesem Kapitel werden die

Grundlagen der Reifbildung sowie deren Auswirkungen und Einflussfaktoren an Wärmeübertragern

beschrieben.

2.1 Auswirkungen der Reifbildung auf den Wärme- und
Stofftransport

Die für den Wärmepumpenprozess benötigte Wärme wird aus einem feuchten Umgebungsluftmassen-

strom aufgenommen. Die grundlegenden Gleichungen des Wärme- und Stofftransports sind an Baehr

und Kabelac [164] angelehnt. In Abbildung 2.1 wird eine Modellvorstellung der Wärme- und Stoffübertra-

gungsprozesse während einer Reifbildung an festen Oberflächen gezeigt. Der von der Luft übertragene

Wärmestrom

.
QL,ges =

.
QL,sens +

.
QL,lat (2.1)

setzt sich aus einem sensiblen und einem latenten Wärmestrom zusammen. Durch die Temperaturdiffe-

renz TL − TRf,O wird ein sensibler Wärmestrom

.
QL,sens= αL · A · (TL − TRf,O) (2.2)

unter Berücksichtigung des luftseitigen Wärmeübergangskoeffizienten αL von der Luft an die Reifober-

fläche mit der Fläche A abgegeben. Bei dem eintretenden Phasenwechsel des in der Luft enthaltenen

Wasserdampfs wird zusätzlich ein latenter Wärmestrom

.
QL,lat =

.
mWd,trans · hlat (2.3)

durch Freisetzung von Sublimationswärme an die Wärmeübertrager- bzw. Reifoberfläche übertragen. In

diesem Fall setzt der transportierte Wasserdampfmassenstrom

.
mWd,trans die spezifische Phasenumwand-

lungsenthalpie hlat, bzw. der hier desublimierende Wasserdampfmassenstrom

.
mWd,desub entsprechend

die spezifische Sublimationsenthalpie, frei. Im Vergleich zu einer unbereiften Oberfläche bewirkt eine

Bereifung bei einer erzwungenen Konvektion eine Erhöhung des luftseitigen Wärmeübergangskoeffizien-

ten [28], [165]–[168] aufgrund der Turbulenzerhöhung durch die höhere Oberflächenrauheit des Reifs [53],

[165]. Sowohl Hosoda und Uzuhashi [53] als auch Hofmann [26] können eine Verdopplung des Wärme-

übergangskoeffizienten, Sanders [72] eine Erhöhung um bis zu 60 % beobachten. Zudem stellt Sanders [72]

einen linearen Anstieg des luftseitigen Wärmeübergangskoeffizienten bis zu einer Reifdicke von 1,5 mm

fest. Danach bleibt der Wärmeübergangskoeffizient bis zu einer Reifdicke von 3 mm, dem Ende seiner

Beobachtungen, konstant. Yamakawa et al. [169] erkennen einen konstanten Wärmeübergangskoeffizienten

schon ab ca. 1 mm Reifdicke. Bei einer natürlichen Konvektion kann Marinyuk [170] keinen Einfluss

des Wärmeübergangskoeffizienten bei einer Reifbildung ermitteln. Korrelationen zur Berechnung von

Wärmeübergangskoeffizienten bei einer Bereifung für unterschiedliche Anwendungen geben [29], [53],

[171], [172].
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Der transportierte Wasserdampfmassenstrom wird aus der Partialdruckdifferenz pWd,L − pWd,W zwischen

Luft und Wandoberfläche bestimmt. Der Stofftransport kann in die Volumen- und die Oberflächendif-

fusion unterteilt werden. Bei der Volumendiffusion werden die Wassermoleküle zu den Reifkristallen

transportiert, wodurch sich die Reifdichte bzw. -porosität erhöht. Eine Erhöhung der Reifdicke δRf wird

anhand der Oberflächendiffusion der Wassermoleküle hervorgerufen. Diese beiden Vorgänge sind von

Stoffsystem, Strömungszustand und Übersättigung abhängig. Für genaue Informationen zur Kristallisati-

onskinetik sei an dieser Stelle auf [173] verwiesen.

feuchte Luft

Reif

Wand

tL pWd,L

pWd,Rf,OtRf,O

.
mRf,ρ

.
QL,sens

.
QL,lat

.
QRf,λ

.
mWd,desub

tW pWd,W

ϵ x

ϕ
=

1

δ R
f

.
mRf,δ

.
QW

Abbildung 2.1: Modellvorstellung der Transportprozesse sowie Temperatur- und Partialdruckgradienten einer

Reifbildung an festen Oberflächen in Anlehnung an Sanders [72]

Sanders [72] nimmt den Stoffübertragungsprozess vereinfachend als zwei individuelle Vorgänge, für Volu-

men- und Oberflächendiffusion, in einer Reihenschaltung an. Durch die Oberflächendiffusion geht ein

reifverdickender Wasserdampfmassenstrom

.
mRf,δ =

βO

Rs,WdT
(pWd,L − pWd,Rf,O) (2.4)

aus der Partialdruckdifferenz pWd,L − pWd,W hervor, wodurch sich die Reifdicke δRf erhöht. Die Verdichtung

des Reifs resultiert aus der Volumendiffusion des transportierten Wasserdampfmassenstroms

.
mRf,ρ =

βV

Rs,WdT
(pWd,Rf,O − pWd,W) (2.5)

durch die Partialdruckdifferenz pWd,Rf,O − pWd,W zwischen Reif- und Wandoberfläche. Die Stoffüber-

gangskoeffizienten βO und βV charakterisieren die beiden Diffusionsvorgänge. Aus der Kombination der

Gleichungen 2.4 und 2.5 ergibt sich ein desublimierender Wasserdampfmassenstrom

.
mWd,desub =

(
1

βV
+

1
βO

)−1

· 1
Rs,WdT

(pWd,L − pWd,W) = β · 1
Rs,WdT

(pWd,L − pWd,W) . (2.6)

Eine Erhöhung des Stofftransports bei einer Reifbildung stellen Kennedy und Goodman [166] fest. San-

ders [72] ermittelt eine Erhöhung des Stoffübergangkoeffizienten um bis zu 60 % im Vergleich zu ei-

ner unbereiften Oberfläche. Während des gesamten Experimentverlaufs können Hayashi et al. [31] und

Lüer [174] keine signifikanten Änderungen des Stofftransports erkennen, Sahin [175] registriert jedoch

einen leicht abnehmenden Stofftransport. Yamakawa et al. [169] beobachten keine signifikanten Änderun-

gen des Stoffübergangskoeffizienten während des Experiments, aber eine Abnahme des Stofftransports,

da sich die Reifoberflächentemperatur stetig erhöht und der ausfallende Wassermassenstrom deswegen

abnimmt. Eine Erhöhung des Stofftransports erfolgt durch eine steigende Luftgeschwindigkeit [29], [169],

[171], [175], [176], durch eine steigende Luftfeuchtigkeit [166], [169], [171], [175], [176] oder durch Absenkung

der Oberflächentemperatur [176]. Der konvektive Stoffübergangskoeffizient bei einer Bereifung kann durch
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die Chilton-Colburn-Analogie [27], [29], [53], das Le-Gesetz [25], [26], [72], über die Sh-Zahl [165], [171] oder

anderweitige empirische Korrelationen [169], [177], [178] berechnet werden.

Der Wärmetransport durch eine poröse Reifschicht setzt sich aus der Wärmeleitung in den Reifkris-

tallen, der Wärmeleitung, Diffusion und Konvektion in den Luftzwischenräumen im Reif und der Strah-

lung zusammen. Beim Wärmetransport durch eine Reifschicht haben die Wärmeleitung und die Dif-

fusion den höchsten Einfluss auf den Gesamtwärmestrom [179]. Die natürliche Konvektion innerhalb

der Reifschicht [72] und die Wärmestrahlung [27], [72], [167], [180]–[183] sind vernachlässigbar. Der durch

Wärmeleitung übertragene Wärmestrom durch die Reifschicht ist

.
Qλ,Rf=

λRf · A · (TW,ext − TRf,O)

δRf
. (2.7)

Dabei ist TW,ext − TRf,O die Temperaturdifferenz zwischen Wand- und Reifoberfläche, λRf die Wärmeleitfä-

higkeit des Reifs, A die zugehörige Übertragungsfläche und δRf die Reifdicke.

Die Autoren [26], [166], [184] sagen aus, dass der Wärmeleitwiderstand mit zunehmender Reifdichte an-

steigt. Dies erscheint folgerichtig, da mit zunehmender Reifdichte der Anteil an Reifkristallen im porösen

Medium im Vergleich zum Anteil an Luft steigt und es gilt λL ≪ λEis. Sahin [185] merkt an, dass die

Wärmeleitung der Reifschicht nicht nur allein auf die Reifdichte zurückzuführen ist, die Kristallform und

-orientierung spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle.

Der Wärmedurchgangskoeffizient zwischen Luft und Wand kann bei einer Reifbildung sogar anfangs auf-

grund des höheren luftseitigen Wärmeübergangskoeffizienten und der höheren Wärmeübertragungsfläche

ansteigen. Hosoda und Uzuhashi [53] können einen Anstieg bis 1,5 mm, Abdel-Wahed et al. [171] einen kon-

stanten Wärmedurchgangskoeffizienten bis 1,5 mm Reifdicke beobachten. Schulte und Howell [186], Chung

und Algren [27] sowie Yamakawa [169] zeigen einen stetig abnehmenden Wärmedurchgangskoeffizienten.

2.2 Reifbildung an Oberflächen

Vor der eigentlichen Reifbildung findet die Keimbildung statt. Der gesamte zeitliche Prozessverlauf der

Keim- und Reifbildung ist in Abbildung 2.2 dargestellt und wird in den nachfolgenden Abschnitten

erläutert.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Keimbildung 4 - 5 eindimensionales Wachstum

2 Tropfenkoaleszenz

und -wachstum

6 - 7 dreidimensionales Wachstum

3 Tropfenerstarrung

8 Reifschichtausbildung: Verdickungsprozess

9 Reifschichtausbildung: Verdickungs- und Verdichtungsprozess

Keimbildungsphase

Kristallwachstum Reifschichtwachstum Reifschichtausbildung

Reifbildungsphase

Abbildung 2.2: Phasen des Keim- und Reifbildungsprozesses nach den Untersuchungen von [31], [187], [188]
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Keimbildungsphase

Die Keimbildung erfordert Wasserdampf-Nukleonen, eine Konzentration aus Wasserdampf-Molekülen,

siehe Abbildung 2.2, die sich durch die Überwindung der kritischen Änderung der freien Gibbsschen

Enthalpie zu einem Reifkeim bilden. Das Überwinden dieser Grenze erfordert eine Übersättigung des

Wasserdampfs als treibende Kraft in der Luft [189]. Für die theoretischen Zusammenhänge zur Keimbildung

sei an dieser Stelle auf [72], [189]–[192] verwiesen. Einen Übersättigungsgrad, bekannt als SSD (Super

Saturation Degree), führen Sanders [72] sowie Harraghy und Barber [193] ein. Na und Webb [194] weisen

ihn auf Oberflächen mit unterschiedlichen Kontaktwinkeln θK nach. Als Kontaktwinkel wird der Winkel

bezeichnet, den ein Flüssigkeitstropfen auf der Oberfläche eines Feststoffs zu dieser Oberfläche bildet, siehe

Abbildung 2.3. Dieser ist ein Maß für die Oberflächenenergie eines Festkörpers. Der Übersättigungsgrad

SSD =
pWd − p

′
Wd (TO)

p′
Wd (TO)

(2.8)

kann als treibende Kraft für den Phasenwechsel aufgefasst werden. Dabei ist pWd der Wasserdampfpartial-

druck in der Luft und p‘
Wd der Sättigungspartialdruck des Wasserdampfs bei einer Oberflächentempera-

tur TO des Festkörpers.

θK < 90◦ θK > 90◦ θK > 150◦

hydrophil hydrophob superhydrophob

θK θKθK

Abbildung 2.3: Tropfen auf einem Festkörper: Benetzungszustände in Abhängigkeit des Kontaktwinkels θK zwischen

Substratoberfläche und Flüssigkeit

In Abbildung 2.4 ist der kritische Übersättigungsgrad in Abhängigkeit des Kontaktwinkels θK zur Ober-

fläche und des Rauheitskoeffizienten γ aufgetragen. Die theoretischen Überlegungen hierzu stammen

aus [72], [189], [191], [192]. Mit zunehmendem Kontaktwinkel θK nimmt der kritische Übersättigungsgrad zu,

der Maximalwert entspricht dem kritischen Übersättigungsgrad SSD bei 180°. Die Oberflächenrauheit des

Festkörpers bei Kontaktwinkeln θ < 90° führt zur einer Absenkung der kritischen Übersättigung, hingegen

ist bei rauen Oberflächen bei Kontaktwinkeln θK > 90° eine höhere Übersättigung zur Keimbildung zu

erwarten.

Die Rauheit der Oberfläche wird durch den Rauheitskoeffizienten γ nach Adamson und Gast [195] mit

aufgegriffen:

cos (θK,rau) =
AO,rau

AO,glatt
· cos

(
θK,glatt

)
= γ · θK,glatt . (2.9)

Bei der Keimbildungsphase handelt es sich nach den mikroskopischen Untersuchungen von [187], [191],

[196], [197] nicht um einen direkten Desublimationsprozess. Der Wasserdampf kondensiert zuerst und

sehr kleine Wassertropfen bilden sich auf der Substratoberfläche. Im weiteren Verlauf vergrößern sich

die Wassertropfen und koaleszieren mit den angrenzenden Wassertropfen, kühlen sich ab und gefrieren.

Anschließend beginnen sich in einer zweiten Phase Eiskristalle auf der Spitze des gefrorenen Wassertrop-

fens zu bilden, dabei wachsen die Eiskristalle säulenartig eindimensional in die Höhe. Seki et al. [198]
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beobachteten, dass die Reifbildung erst beginnt, sobald der Tropfen vollständig gefroren ist. Für detaillierte

Untersuchungen zur Erstarrung von Wassertropfen sei an dieser Stelle auf [191], [199], [200] verwiesen.

Eine direkte Desublimation des Wasserdampfs tritt erst bei einer Substratunterkühlung von etwa 40 K auf

[174], [191]. Lee und Lee [201] untersuchen die Reifbildung unter Desublimationsbedingungen und stellen

ein Ausbilden von federförmigen Kristallen fest. In den später folgenden Anwendungen werden Tropfen-

unterkühlungen bis maximal 25 K erreicht, weswegen ein direkter Desublimationsprozess auszuschließen

ist.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

θK in °

0

2
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Abbildung 2.4: Änderung des kritischen Übersättigungsgrads SSD in Abhängigkeit des Kontaktwinkels θK und der

Oberflächenrauheit bei Desublimation in Anlehnung an Langeheinecke [191]

Reifbildungsphase

Den genauen Reifbildungsprozess untersuchen Hayashi et al. [31] an einer kalten Platte unter erzwungener

Konvektion und unterteilen ihn in drei Phasen: Kristallwachstum, Reifschichtwachstum und Reifschicht-

ausbildung, siehe Abbildung 2.2. Während der Kristallwachstumsphase bilden Eissäulen auf Kristallkeimen

eine sehr dünne Reifschicht auf der Oberfläche aus, dabei wachsen Reifkristalle eindimensional in die

Höhe. Während der Reifwachstumsphase entstehen an den stabförmigen Kristallen kleine Äste, diese

verdichten sich später zu einem kompakten Netz sowie einer gleichmäßigen Reifschicht. Die Reifdichte

erhöht sich durch das dreidimensionale Wachstum und die Diffusion des Wasserdampfs in der Reifschicht.

Die Reifschichtausbildung tritt ein, sobald die Reifoberflächentemperatur aufgrund des ansteigenden

thermischen Widerstands der Reifschicht 0 °C erreicht und zu schmelzen beginnt. Nach Aoki et al. [188]

lassen sich in dieser Phase zwei typische Strukturmuster unterscheiden, die von der Massenstromdichte jm
des kondensierenden Dampfs abhängig sind. Ist jm ≥ 0,6

kg
m2h , formen sich Wassertropfen an der Reifober-

fläche zu einem Wasserfilm und dringen in den Reif soweit ein, bis dieser seine latente Wärme abgibt. Auf

dieser neuen ausgebildeten Schicht kann sich nun eine weitere Reifschicht ausbilden. Man spricht hier

von „melt-back“ oder Vergletscherung. Ist hingegen jm < 0,6
kg

m2h , können sich nur Wassertropfen auf der

Oberfläche bilden, die kaum in die Reifschicht eindringen können. Diese gefrieren deshalb in der Nähe

der Oberfläche, an der sich neue Keime bilden können.

Reif besteht aus einer porösen Struktur aus Eiskristallen und feuchter Luft. Gefriert Wasser zwischen

−80 °C und 0 °C bei Atmosphärendruck, kristallisiert es in einer hexagonalen Struktur, dem sog. Ih-Eis, sie-

he Abbildung 2.5 (b). Neben dieser Struktur gibt es noch weitere, die bei anderen Umgebungsbedingungen

vorkommen können [189], [202]. Bei den hier vorliegenden Anwendungsfällen kommt es ausschließlich
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zur Bildung von Ih-Eis, weshalb hier nur dieses betrachtet wird. Beim Ih-Eis ordnen sich sechs Wassermo-

leküle zu einem hexagonalen Ring, wobei jedes Molekül ein Teil von zwei benachbarten Ringen ist. Jedes

Sauerstoff-Atom besitzt vier tetraedrisch angeordnete Wasserstoff-Nachbaratome, siehe Abbildung 2.5 (b).

Ein Eiskristall besteht aus zwei hexagonalen Basisflächen (Basalebene) und sechs rechteckigen Seitenflä-

chen (Prismenebene), siehe Abbildung 2.5 (b) und (c). Das Wachstum der Kristalle kann in beide Richtungen

erfolgen. Eine Abhängigkeit des Wachstums zur Temperatur wird von Lamb und Scott [203] untersucht,

siehe Abbildung 2.5 (a). Für detaillierte Ausführungen zum Thema Eisphysik sei auf Hobbs [202] verwiesen.
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Abbildung 2.5: Aufbau eines Eiskristalls: Qualitative Verläufe der Wachstumsraten in Basal- und Prismenebene

nach Lamb und Scott [203] (a). Molekulare Struktur des hexagonalen Ih-Eises entlang der c-Achse des Kristalls (b).

Vereinfachte Darstellung der beiden Kristallflächen, die das Kristallwachstum maßgebend bestimmen (c).

Untersuchungen der Reifformen auf horizontalen Platten in Abhängigkeit vom Wasserdampfkonzentrati-

onsunterschied zwischen der Umgebungsluft und der Substratoberfläche sowie von der Substrattemperatur

führen Wu et al. [196] und Hayashi et al. [31] durch, zwischen deren Beobachtungen Strukturzusammen-

hänge erkennbar sind. Hayashi et al. [31] beschreiben sowohl bei vergleichsweise hohen Oberflächentem-

peraturen als auch geringen Konzentrationsunterschieden in allen Temperaturbereichen kurze Stäbe bei

der Reifbildung, dadurch entsteht dichter Reif. Diese Beobachtungen zeigen einen Zusammenhang mit

Wachstumsraten nach Lamb und Scott [203]. Bei Oberflächentemperaturen zwischen 0 °C und −10 °C hat

das Wachstum der Kristalle in Basalebene einen nennenswerten Einfluss. Unterhalb einer Temperatur

von −10 °C nimmt das Wachstum in Prismenebene stark zu. Bei vergleichsweise hohen Konzentrati-

onsunterschieden und vergleichsweise niedrigen Oberflächentemperaturen, hier unterhalb von −10 °C,

wachsen die Kristalle eindimensional und bilden Verästelungen aus, siehe Abbildung 2.2. Aus diesen

Beobachtungen von Hayashi et al. [31] lässt sich schließen, dass mit zunehmender Wandtemperatur und

abnehmender Konzentrationsdifferenz die Reifdichte ansteigt und folglich die Reifdicke abnimmt. Weitere

Informationen grundlegender Art zu Kristallstrukturen sind in [204]–[207] zu finden.

2.3 Auswirkungen der Reifbildung an Wärmeübertragern

Neben den Untersuchungen zur Reifbildung an angeströmten Platten nehmen in den letzten Jahren

anwendungsorientierte Arbeiten an Lamellenrohr-Wärmeübertragern oder MPET-Wärmeübertragern

zu. Kern der Untersuchungen sind die Einflüsse der Geometrie und der Umgebungsrandbedingungen:
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Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur und Luftgeschwindigkeit bzw. -strömungsform

sowie Oberflächeneigenschaften wie Kontaktwinkel und Rauheit.

Auswirkungen der Randbedingungen

Mit abnehmender Oberflächentemperatur bildet sich der Reif an den Lamellen von Lamellenrohr-Wär-

meübertragern unter einer geringeren Reifdichte aus [35]. Dieser Zusammenhang geht aus vielen Beob-

achtungen [31], [53], [72], [167], [175], [176], [191], [207]–[209] hervor. Begründet wird dieser Effekt mit den

einsetzenden Kristalltypen [31], [167], siehe Kapitel 2.2. Laut den Erforschungen von Langeheinecke [191]

wird die Reifdichte wesentlich von der Keimbildungsphase beeinflusst. Geringe Oberflächentemperaturen

führen zu kleineren erstarrten Tropfenradien, deren Volumina einen wesentlichen Anteil zur Reifdichte

beitragen. Außerdem bewirkt die früher einsetzende Kristallwachstumsphase und die der in Basalebene

wachsenden Reifkristalle neben der höheren Partialdruckdifferenz ein schnelleres Reifwachstum. Die

Ausbildungsgeschwindigkeit der Reifdicke nimmt mit geringer werdender Oberflächentemperatur an

Lamellenrohr-Wärmeübertragern [76] sowie an MPET-Wärmeübertragern [38], [45], [46], [210] bei sonst

konstanten Randbedingungen zu. Dieser Zusammenhang geht aus den Gleichungen 2.1 – 2.6 und auch aus

den Beobachtungen von [25], [53], [191], [207], [211] hervor. Moallem et al. [45] und Kim et al. [39] zeigen auf,

dass eine Verringerung der Oberflächentemperatur die Betriebszeit von MPET-Wärmeübertragern ver-

kürzt und der aufgenommene Wärmestrom im Verlauf der Bereifung stärker zurückgeht. Zurückzuführen

ist dies auf den zunehmenden luftseitigen Druckverlust, der durch die schneller anwachsende Reifdicke

beeinflusst wird.

Mit zunehmendem Wasserdampfgehalt in der Luft nimmt das zeitliche Wachstum der Reifdicke durch

den höheren Stofftransport [171], [208] sowohl an MPET- [15], [38], [46], [210] als auch an Lamellenrohr-

Wärmeübertragern [11] v. a. am luftseitigen Eintritt zu, siehe Gleichung 2.6. Kim et al. [39] beobachteten bei

Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und der Oberflächentemperatur sowie durch Absenkung der Lufttempera-

tur und -geschwindigkeit eine weniger gleichförmige Reifverteilung an einem MPET-Wärmeübertrager.

Wird eine mit feuchter Luft angeströmte horizontale Platte betrachtet, so nimmt die Reifdicke bei kon-

stanter Oberflächentemperatur vom luftseitigen Eintritt zum Austritt ab, da der Wasserdampfgehalt in der

Luft in dieser Strömungsrichtung abnimmt [172], [186], [191]. Nach den Beobachtungen von O’Neal [172]

reduziert sich dieser Effekt bei vergleichsweise hohen Re-Zahlen im Bereich von 32400. Zudem identifiziert

Langeheinecke [191] ein schnelleres Kristallwachstum durch eine Verkürzung der Transitionszeit – der

Zeit zwischen Tropfenbildung und -erstarrung. Diese Verkürzung führt ebenso zu einer Abnahme der

Reifdichte bei zunehmendem Wasserdampfgehalt in der Luft [176], [191], [208] an Lamellenrohr-Wärme-

übertragern [212]. Durch hohe relative Luftfeuchtigkeit bildet eine Reifschicht eine vergleichsweise hohe

Reifdicke bei geringer Reifdichte aus und der luftseitige Druckverlust an Lamellenrohr-Wärmeübertragern

steigt dadurch schneller an [32], [34], [213], [214].

Eine Erhöhung der Luftgeschwindigkeit bewirkt eine Zunahme des Reifwachstums [212], [215] und der

Reifdichte [32] an Lamellenrohr-Wärmeübertragern. Aus dem zunehmenden Stofftransport durch die Er-

höhung der Luftgeschwindigkeit lässt sich die zeitliche Entwicklung einer höheren Reifdicke folgern [169],

[171], [178], [191], [207]–[209], [216]. Langeheinecke [191] schließt die höhere Reifdicke aus dem höheren

ausfallenden Wassermassenstrom sowie der kürzeren Transitionszeit, wodurch der Reif schneller zu wach-

sen beginnen kann. Die Erhöhung der Reifdichte kann durch einen höheren Stofftransport [191], einen

höheren Partialdruckgradienten innerhalb der Reifschicht [217], eine Zunahme an Kristallkeimstellen [167],

[209] bzw. eine schwächere Kristallausbildung [175], [176] begründet werden. Bei MPET-Wärmeübertragern
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weisen die Autoren [38], [46] eine längere Betriebszeit bis zum Erreichen des Abbruchkriteriums bei einer

Erhöhung der Ventilatordrehzahl bzw. der Luftgeschwindigkeit nach. Zwar nimmt das Reifwachstum

durch die Luftgeschwindigkeitserhöhung zu, bewirkt jedoch eine gleichmäßigere Reifverteilung über die

Lamelle in Luftströmungsrichtung und eine Verblockung des Luftpfads tritt später ein. Kim et al. [39]

weisen eine geringere Reifentwicklung am Luftaustritt eines MPET-Wärmeübertragers gegenüber dem

Lufteintritt nach, der Unterschied der Blockrate BR liegt bei mehr als 50 %.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch andere Beobachtungen hinsichtlich der Auswirkung der Luft-

geschwindigkeit existieren. Die Autoren [29], [57], [176], [211], [218] stellen keine signifikante Auswirkung

der Luftgeschwindigkeit auf die zeitliche Entwicklung der Reifdicke fest. Bei Re-Zahlen ab 15900 [172] bzw.

17000 [216] bestehen nur noch sehr geringe Auswirkungen auf das Reifwachstum, da die Volumendiffusion

des Wassers in die Reifschicht ab diesen Grenzen an Einfluss gewinnt.

Untersuchungen zum Einfluss der Lufttemperatur bei Wärmeübertragern sind bisher nicht bekannt.

Sie können aus den Beobachtungen an anderen Geometrien abgeleitet werden. Bei einer Erhöhung der

Lufttemperatur bei konstanter absoluter Luftfeuchtigkeit können auf der einen Seite Sahin [175] und

Lee et al. [207], [217] eine zeitlich geringere Reifdicke erkennen, die Autoren [25], [26], [72], [175], [208], [209],

[217] auf der anderen Seite stellen eine zeitlich höhere, sich ausprägende Reifdicke fest. Durch die Erhö-

hung der Lufttemperatur steigt der Temperaturgradient innerhalb der Reifschicht. Dadurch stellt sich

eine höhere Partialdruckdifferenz ein und mehr Wasserdampf kann in die Reifschicht diffundieren [175],

[217].

Auswirkungen der Wärmeübertragerkonstruktion

Ein kleinerer Lamellenabstand ruft sowohl bei Lamellenrohr-Wärmeübertragern [33], [34], [46], [214], [215]

als auch bei MPET-Wärmeübertragern [36], [45] eine kürzere Betriebszeit bzw. geringere aufgenommene

Wärmemenge des Wärmeübertragers bis zum Erreichen des Enteisungskriteriums hervor. Bei gleicher

Oberflächentemperatur erfährt der Wärmeübertrager mit kleinen Lamellenabständen eine stärkere luftsei-

tige Druckverlustzunahme, wodurch der Luftmassenstrom vergleichsweise schnell abnimmt und dadurch

ein schnelleres Reifwachstum bewirkt [34], [46], [215]. Weiterhin identifizieren Moallem et al. [45] bei MPET-

Wärmeübertragern eine Verlängerung der Betriebszeit durch eine Vergrößerung des Flachrohrabstands

aufgrund der größeren Lamellenquerschnittsflächen. Eine Vergrößerung der Wärmeübertragertiefe hat

einen untergeordneten Effekt auf die Betriebszeitverlängerung [45]. Untersuchungen zum Louverwinkel

beim zyklischen Ver- und Enteisen führen Hrnjak et al. [219] durch. Sie beobachten die längste Betriebszeit

beim größten untersuchten Louverwinkel von 39°.

Auswirkungen von Oberflächenbeschichtungen

Die freie Oberflächenenergie bezeichnet die Arbeit, die aufgewendet werden muss, um die Oberfläche einer

festen Phase zu vergrößern. Eine besondere Benetzbarkeit zeigen Oberflächen mit einer vergleichsweise

hohen Oberflächenenergie, es bildet sich ein großer flächiger Wassertropfen mit einem Kontaktwin-

kel θK < 90° aus. Substratoberflächen mit geringer Oberflächenenergie entwickeln gegenüber Wasser einen

Kontaktwinkel θK > 90°, superhydrophobe sehr große Winkel θK > 160°. Die Benetzbarkeit kann durch

eine Oberflächenbehandlung, z. B. eine chemische Beschichtung, beeinflusst werden und hat auch eine

Auswirkung auf die Reifbildung.
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Bei der Anwendung von beschichteten Oberflächen herrscht Einigkeit, dass die Reifdicke sich zeitlich mit

zunehmendem Kontaktwinkel der Oberflächen unter erzwungender Konvektion stärker ausbildet [168],

[207], [212], [220]–[225]. Zusammenhängend damit wird von den Autoren [207], [212], [221], [222], [225], [226]

eine höhere Reifdichte von hydrophilen Oberflächen im Gegensatz zu hydrophoben Oberflächen ermittelt.

Allerdings bilden sich unter natürlicher Konvektion an hydrophoben und superhydrophoben Ober-

flächen kleinere und kugelförmigere Keime im Gegensatz zu hydrophilen Beschichtungen aus, wodurch

der Tropfen erst später gefriert, sich der erste Reifkristall zeitlich später formiert und sich die Reifdicke

langsamer ausprägt [198], [227], [228]. Eine hydrophile Oberflächenstruktur bewirkt eine größere Kon-

taktfläche zwischen Wassertropfen und Oberfläche und es formiert sich eine höhere Anzahl an Keimen

aufgrund der geringeren Aktivierungsgrenze [222], [229]. Die Dauer der Kondensationsphase nimmt daher

mit abnehmenden Kontaktwinkel sowie abnehmender Oberflächentemperatur und steigender Partial-

druckdifferenz ab. In der anfänglichen Phase der Reifbildung bei hydrophoben Oberflächen bilden sich

dendritische Kristalle, wodurch sich eine schwächere Reifstruktur formiert [196], [227]. Hat sich eine

Reifschicht wesentlich ausgebildet, wächst diese unabhängig von der Substratoberfläche gleichermaßen

an [196], [224], [227].

Bei erzwungener Konvektion besteht die Verzögerung der Reifbildung bei hydrophoben Oberflächen

nicht [168], [225]. Die zuvor beschriebenen Einflüsse der Unterkühlung und der Übersättigung [31], [197]

sowie des Kontaktwinkels auf die Übersättigung [194], [230] und auf die Reifstruktur können Kim und

Lee [225] nachweisen. Sie identifizieren säulenförmige Reifstrukturen auf unbeschichteten und hydrophi-

len Oberfläche und hexagonale Formen bei hydrophoben Oberflächen. Bei den untersuchten hydrophilen,

hydrophoben und unbeschichteten Oberflächen kann das gleiche Reifwachstum ermittelt werden. Durch

einen sich ausbildenden dünnen Wasserfilm bei hydrophilen Oberflächen zeigt sich auch eine geringere

Reifdicke und die höchste Reifdichte.

Eine Erhöhung der Betriebszeit bzw. der aufgenommenen Wärmemenge kann durch eine hydrophi-

le Oberfläche an Lamellenrohr-Wärmeübertragern erreicht werden [41], [42]. Bei den Untersuchungen von

Wang et al. [41] kann der hydrophil beschichtete Wärmeübertrager im Vergleich zu einem unbeschichte-

ten Wärmeübertrager eine höhere Wärmemenge aufnehmen. Noch höhere Wärmemengenaufnahmen

können durch hydrophobe Oberflächen bei Lamellenrohr-Wärmeübertragern [40], [46] erreicht werden.

Wang et al. [41] weisen eine um 25 % höhere Wärmemenge an einer superhydrophoben Oberfläche gegen-

über einer unbeschichteten Oberfläche nach.

Moallem et al. [43] führen Untersuchungen an beschichteten MPET-Wärmeübertragern durch und kom-

men zu gegensätzlichen Ergebnissen gegenüber den erwähnten Lamellenrohr-Wärmeübertragern [41],

[42]. Reifmasse und Betriebszeit sind bei hydrophoben Beschichtungen geringer als bei hydrophilen

Beschichtungen. Eine hydrophobe Oberfläche bewirkt eine geringere Reifdichte und höhere Reifdicke.

Aus zyklischen Ver- und Enteisungsversuchen mit konstanten Zeitperioden für die Umschaltvorgänge

mit MPET-Wärmeübertragern bevorzugen Pu et al. [44] den Einsatz von superhydrophob beschichteten

Wärmeübertragern.

Die Einflüsse der Oberflächenrauheit sind bisher nur von Langeheinecke [191] an Platten und von Schyd-

lo [209] an Rohren erforscht. Langeheinecke [191] führt Untersuchungen bei unterschiedlicher Oberflä-

chenrauheit zwischen Ra = 0,08µm und Ra = 3,05µm durch. Er kann keine eindeutigen Unterschiede

hinsichtlich Reifdicke und -dichte erkennen. Hingegen kann Schydlo [209] bei Untersuchungen an Rohr-
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oberflächen mit unterschiedlicher Rauheit mit Ra zwischen 0,04µm und 5,17µm eine Erhöhung des

Reifvolumens am Rohr mit höherer Rauheit erkennen. Die mittlere Reifdichte nimmt mit steigender

Rauheit ab.



3 Experimentelle Untersuchungen zur
Analyse der Reifbildung bei konstanter
Wärmeaufnahme und des
Wasserrückhalts von MPET-
Wärmeübertragern

Für einen effizienten zyklischen Ver- und Enteisungbetrieb bedarf es einer langen Betriebsdauer des

Wärmeübertragers, bis die Wärmeaufnahme signifikant zurückgeht, sowie eines geringen Wasserrückhalte-

vermögens, um eine hohe Schmelzwasserdrainage während des Enteisungsvorgangs hervorzurufen. Diese

beiden Einflüsse werden anhand unterschiedlicher MPET-Wärmeübertragerkonstruktionen nachfolgend

untersucht. Teile dieses Kapitel wurden in [231], [232] veröffentlicht. In dieses Kapitel fließen die Ergebnisse

aus [233] ein.

3.1 Versuchsaufbau und -durchführung zur Untersuchung der
Reifbildung an MPET-Wärmeübertragern

Zur Untersuchung der Bereifung von MPET-Wärmeübertragern wird ein spezieller Versuchsstand kon-

struiert. Es erfolgt eine Analyse der Reifbildung an der trockenen Oberfläche unterschiedlicher MPET-

Wärmeübertrager in einem Wärmeträgerkreislauf. Aufgrund einer höheren Versuchseffizienz und ein-

facheren Durchführbarkeit werden die Untersuchungen an einem Wärmeträgerkreislauf statt an einem

Kältemittelkreislauf praktiziert. Zur Bewertung des Wasserrückhalts der Wärmeübertrager werden dyna-

mische Drainageuntersuchungen durchgeführt. Die Flachrohre der Wärmeübertrager sind zur besseren

Drainage des Schmelzwassers bei allen Ausführungen vertikal angeordnet [234].

Versuchsaufbau

Der Wärmeübertrager-Versuchsstand zur Durchführung von experimentellen Untersuchungen zur Berei-

fung befindet sich in einer kalorimetrischen Klimakammer, in der die Lufttemperatur und -feuchtigkeit

reguliert werden können, siehe Abbildung 3.1. Der zu untersuchende Wärmeübertrager ist vor einem

Luftkanal installiert. Im Luftkanal befindet sich ein Radialgebläse, das die konditionierte Luft in der

kalorimetrischen Klimakammer ansaugt und über eine Luftmassenstrom-Messstrecke mit integriertem

Staudruck-Manometer wieder zurück in die Kammer strömen lässt. Durch die Anordnung des Gebläses im

vertikalen Luftkanal mit ausreichendem Abstand zum Wärmeübertrager und durch den Einsatz eines Kanal-

bogens mit Umlenkblechen wird eine homogene Luftdurchströmung des Wärmeübertragers gewährleistet.

Zudem bietet das Radialgebläse im Luftkanal, trotz hoher luftseitiger Druckverluste der Anlage sowie

der Bereifung, einen weiten Bereich einstellbarer Luftmassenströme. Der Wärmeübertrager ist an einer
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Vorrichtung, die auf einer Waage aufliegt, befestigt, um das Gewicht des Wärmeübertragers aufzuzeichnen

und somit die entstehende Reifmasse zu bestimmen. Hervorzuheben ist dabei, dass zwischen Waage und

Vorrichtung eine Metallkugel als Schnittstelle zur Übertragung resultierender vertikaler Kräfte dient.

Eine Fixierung der Wärmeübertrager-Vorrichtung parallel zum Luftstrom verhindert eine Übertragung

horizontaler Kräfte. Zur Dokumentation der Bereifung nimmt eine CCD-Kamera mit Makroobjektiv ein

Bild pro Minute eines Lamellenausschnitts am geometrischen Flächenschwerpunkt der Vorderseite des

Wärmeübertragers auf. Die Kamera wird in einem Abstand von ca. 0,5 m Entfernung zum Wärmeübertrager

aufgestellt, um Beeinflussungen auf die Reifbildung zu verhindern.

kalorimetrische

Klimakammer

RadialgebläseStaudruck-Manometer

Luftmassenstrom-

Messstrecke

Wärmeübertrager

mit Wiegevorrichtung

Waage

CCD-Kamera

Luft

Abbildung 3.1: Detailansicht des Wärmeübertrager-Versuchsstands in einer kalorimetrischen Klimakammer: Luft

wird über das Radialgebläse angesaugt und in der kalorimetischen Klimakammer, entsprechend der vorgegebenen

Randbedingungen, nachkonditioniert

Der Wärmeträgerkreislauf ist in einen primären und sekundären Kreislauf unterteilt, siehe Abbildung 3.2.

Ein Prozessthermostat konditioniert die Vorlauftemperatur des Wärmeträgers im primären Wärmeträ-

gerkreislauf. Die Wärmeträgereintrittstemperatur des sekundären Kreislaufs wird durch ein Drei-Wege-

Mischventil geregelt. Als Wärmeträger werden im primären Kreislauf eine Lösung aus 50 Vol.-% Wasser

und 50 Vol.-% Monoethylenglycol und im sekundären Kreislauf Ethanol eingesetzt. In beiden Kreisläufen

ist der jeweilige Gesamtwärmeträger-Massenstrom konstant.

Versuchsdurchführung

Zur Nachbildung eines Pkw-Wärmepumpenbetriebs, bei dem ein Fahrzeug einen konstanten Wärmestrom

anfordert, wird die Regelgröße Wärmeaufnahme des Wärmeübertragers über die Eintrittstemperatur in

den Wärmeübertrager mithilfe eines PID-Reglers geregelt. Der Sollwärmestrom

.
QHX,Soll =

.
mWT,sek · cp,WT,sek · (TWT,aus − TWT,ein) (3.1)

wird als Führungsgröße nach Tabelle 3.1 vorgegeben. Das Drei-Wege-Mischventil bestimmt über die

Stellgröße Ventilstellung den Massenstrom durch den Plattenwärmeübertrager des primären Wärme-

trägerkreislaufs. Die Lufttemperatur und -feuchtigkeit in der kalorimetrischen Klimakammer werden

während des Experiments konstant geregelt. Die maximale Sollwertabweichung der Lufttemperatur beträgt
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Luftheizer/-kühler

kalorimetrische
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Platten-Wärmeübertrager
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Luftbefeuchter
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sekundärer

Wärmeträgerkreislauf

Abbildung 3.2: Wärmeübertrager-Versuchsstand nach Abbildung 3.1 mit Wärmeträgerkreislauf: Ein Drei-Wege-

Mischventil regelt eine konstante Wärmeaufnahme des Wärmeübertragers über die Vorlauftemperatur des sekun-

dären Wärmeträgerkreislaufs bei konstantem Wärmeträgermassenstrom. Der Luftzustand in der kalorimetrischen

Klimakammer wird über einen Luftheizer/-kühler sowie -befeuchter konstant gehalten. In der Mitte der kalorime-

trischen Klimakammer befindet sich eine zweite Zone, die für dieses Experiment nicht verwendet wird.

± 0,5 K und die der relativen Luftfeuchtigkeit ± 2 %. Die Luft wird von zwei Axialventilatoren in der kalo-

rimetrischen Klimakammer umgewälzt, um eine homogene Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverteilung

zu gewährleisten, siehe Abbildung 3.2.

Tabelle 3.1: Randbedingungen der Bereifungsexperimente

Nr. tL ϕ nVent
.

QHX,Soll
.

mWT Abbruchkriterium

in °C in % in kW in
kg
s

3.2 0 85 n1 2,0 0,6 ∆pL = 80 Pa

3.3 0 85 n2 2,0 0,6 ∆pL = 200 Pa

3.4 0 85 n1 3,0 0,6 ∆pL = 80 Pa

3.5 0 85 n2 3,0 0,6 ∆pL = 200 Pa

Der sekundäre Wärmeträgermassenstrom wird auf

.
mWT,sek = 0,60

kg
s festgelegt, wodurch die Erwärmung

des Wärmeträgers im Betriebsbereich der Untersuchungen um maximal 2,2 K zwischen Wärmeüber-

tragereintritt und -austritt begrenzt wird. Die maximale Temperaturspreizung des Wärmeträgers von

2,2 K entspricht dem zu erwartenden Temperaturabfall durch den kältemittelseitigen Druckverlust eines

Pkw-Wärmepumpenverdampfers mit dem Kältemittel R-744. Durch diese Festlegung soll zudem eine

möglichst homogene Vereisung des Wärmeübertragers, ähnlich zu einem Wärmepumpen-Verdampfer

beim Betrieb im Zweiphasengebiet, gewährleistet werden.

Zur Bewertung der Wärmeübertrager werden unterschiedliche Konstruktionen herangezogen, siehe Tabel-

le 3.2. Untersucht werden die Auswirkungen des Lamellenabstands Fp, der Lamellenüberstand Fo (beide

Parameter sind in Abbildung 1.2 dargestellt), die Wärmeübertragertiefe THX, Wärmeübertragerbeschichtun-

gen sowie der Entfall von Louvern. Die Untersuchung des höheren Lamellenüberstands beruht auf einer

Patentschrift der Fa. Denso [235] zur Erhöhung der Betriebszeit des Wärmeübertragers bei einer Bereifung.
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Des Weiteren sind die entsprechenden luft- und wärmeträgerseitigen Wärmeübertragungsflächen AHX,L

und AHX,WT sowie das Wärmeübertragervolumen in Tabelle 3.2 aufgelistet. Das Verhältnis aus Luft- zu

Wärmeübertragervolumen
VHX,L
VHX

ändert sich durch die Erhöhung der Wärmeübertragungsfläche in gerin-

gem Maße. Durch Verdichtung des Lamellenabstands Fp von 1,4 mm auf 1,0 mm verringert sich
VHX,L
VHX

von

73,2 % auf 71,6 %. Alle weiteren geometrischen Eigenschaften der Wärmeübertrager, siehe Tabelle 3.3, sind

bei allen zu untersuchenden Wärmeübertragern gleich. Von einer Betrachtung der Oberflächenrauheit

der Lamellen- und Flachrohroberflächen wird abgesehen. Anhand der experimentellen Untersuchungen

soll beurteilt werden, welche geometrischen Varianten für den Einsatz im Vereisungsbetrieb besonders

geeignet sind.

Tabelle 3.2: Eigenschaften der untersuchten Wärmeübertrager. Die charakteristische Eigenschaft jeder Wärmeüber-

tragerkonstruktion ist fettgedruckt hervorgehoben.

Nr. THX Fp Fo AHX,L AHX,WT VHX Beschichtung Louver

in mm in mm in mm in m2
in m2

in dm3
j/n

1 28 1,0 1 13,9 1,9 8,1 - j

2 28 1,0 1 13,9 1,9 8,1 - n
3 28 1,15 1 12,4 1,9 8,1 - j

4 28 1,15 1 12,4 1,9 8,1 hydrophob j

5 28 1,15 1 12,4 1,9 8,1 hydrophil j

6 28 1,4 1 10,5 1,9 8,1 - j

7 30 1,15 3 13,8 1,9 8,6 - j

8 34 1,15 1 15,1 2,3 9,8 - j

Tabelle 3.3: Geometrische Eigenschaften der eingesetzten MPET-Wärmeübertrager. Die aufgeführten Parameter

sind in [236] näher beschrieben.

nP HHX BHX nFR HFR Ll Lp La

in mm in mm in mm in mm in mm in °

1 480 600 56 1,82 5,20 0,95 25

Die Wärmeübertragervarianten werden im unbereiften Zustand hinsichtlich ihrer Wärmeübertragungs-

eigenschaften und luftseitigen strömungstechnischen Eigenschaften anhand der Experimente nach Ta-

belle 3.4 analysiert. In Tabelle 3.1 wird eine Auflistung der am Versuchsstand durchgeführten Bereifungs-

messungen gezeigt. Während des Experiments bleibt die Ventilatordrehzahl konstant. Es werden für die

beiden Ventilatordrehzahlen die beiden Systemkennlinien n1 und n2 eingesetzt, siehe Abbildung 3.3. Die

Kennlinie n3 wird im Kapitel 4.4 zusätzlich zur Modellvalidierung verwendet. Die Experimente werden

beim Erreichen des Abbruchkriteriums in Abhängigkeit der Ventilatordrehzahl beendet. Bei den Expe-

rimenten mit Ventilatordrehzahl n1 wird das Experiment bei einer luftseitigen Absolutdruckdifferenz

von 80 Pa zwischen Wärmeübertragerein- und -austritt, bei dem Experiment mit Drehzahl n2 bei 200 Pa

gestoppt. Dies entspricht jeweils einer vierfachen Zunahme des luftseitigen Druckverlusts ∆pL des Wär-

meübertragers mit Fp = 1,15 mm zum unbereiften Zustand. Das Gewicht des Wärmeübertragers wird stets

zu Beginn und am Ende eines Bereifungsexperiments aufgezeichnet.

Tabelle 3.4: Randbedingungen zur Bestimmung der Wärmeübertragereffizienz der Wärmeübertragervarianten ohne

Kondensation und Bereifung

Nr. tL ϕ uL tWT,ein
.

mWT

in °C in % in
m
s in °C in

kg
s

3.1 13 50 1,5 30 0,6
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Abbildung 3.3: Experimentell ermittelte Systemkennlinien des im Wärmeübertrager-Versuchsstand eingesetzten

Radialgebläses

Die Benetzungsform des Wassers auf der Substratoberfläche ist abhängig vom Kontaktwinkel θK. Dieser

wird mittels der statischen Kontaktwinkelmessung [237] an einer Probe des ungeformten Materials optisch

bestimmt. Das gewalzte Vormaterial der Lamellen und Flachrohre ist hinsichtlich der Oberflächeneigen-

schaften identisch. Die einzelnen Beschichtungslegierungen sowie deren Herstellungsprozess und die

sich ergebenden Kontaktwinkel θK sind in Tabelle 3.5 aufgelistet.

Tabelle 3.5: Eingesetzte Wärmeübertrager-Beschichtungslegierungen und die zugehörigen Kontaktwinkel auf einer

Materialprobe

Oberfläche Beschichtungslegierung Beschichtungsverfahren θK

in °

unbeschichtet - - 79 ± 3

hydrophob

Hexamethyldisiloxan

(HMDSO)
Atmosphärendruckplasma (Prozessgas Argon mit Precursor) 116 ± 3

hydrophil
Tetraethylorthosilicat

(TEOS)

Eintauchen in Solebad

(Ethanol + 10 Vol.-% TEOS + 3,2 Vol.-% HCl)

und anschließender Wärmebehandlung (2,5 h bei 250 °C)

45 ± 3

Eingesetzte Messtechnik

Die Lufttemperatur vor dem Wärmeübertrager wird mit einem Pt-1000-Sensor und die Luftfeuchtigkeit

in der Kammer mit einem kapazitiven Feuchtesensor gemessen. Zur Bestimmung der Ein- und Aus-

trittstemperatur des Wärmeträgers im Wärmeübertrager werden Thermoelemente und zur Messung

des Wärmeträgervolumenstroms ein Verdrängungsvolumenzähler verwendet. Ein Staudruck-Manometer

misst den Luftvolumenstrom durch den Wärmeübertrager in der Luftmassenstrom-Messstrecke. Der

luftseitige Druckverlust des Wärmeübertragers wird über einen Druckdifferenzsensor bestimmt. Die

Wägung des Wärmeübertragers erfolgt mittels einer Plattformwägezelle. Angaben zur Messunsicherheit

der eingesetzten Messgeräte befinden sich im Anhang A.2. Die Ermittlung der Messunsicherheit des

aufgenommenen Wärmestroms des Wärmeübertragers erfolgt nach ISO/IEC Guide 98-3:2008 [238]. Für

die Temperaturdifferenz zwischen wärmeträgerseitigem Ein- und Austritt des Wärmeübertragers wird

eine Messunsicherheit von ± 0,3 K in Anlehnung an eine experimentelle Messunsicherheitsanalyse nach

Kapitel A.3 festgelegt. Zur Bestimmung der Standardabweichungen werden vier Messungen nach Experi-

ment 3.1 mit Wärmeübertragervariante 1 durchgeführt. Die Standardabweichung der Wärmemenge beträgt

8,9 % und der Reifmasse 9,2 % bis zum Erreichen des Abbruchkriteriums.
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3.2 Bewertung unterschiedlicher MPET-
Wärmeübertragereigenschaften hinsichtlich ihres
Bereifungsverhaltens

Aus den experimentellen Untersuchungen sollen die Vor- und Nachteile der geometrischen Eigenschaften

der Wärmeübertrager sowie abschließend eine Empfehlung für die Eignung als Direktverdampfer in Wär-

mepumpensystemen hervorgehen. Dieses Kapitel umfasst eine Analyse der geometrischen Auswirkungen

auf die Bereifung und Drainage. Als wichtigste Größe wird im folgenden Abschnitt die Wärmemenge

bis zum Erreichen des Abbruchskriteriums über einen Bereifungsprozess mit konstantem Wärmestrom

behandelt. Sie gibt indirekt Aufschluss über die Dauer des Bereifungsprozesses. Durch eine möglichst hohe

Wärmemenge bzw. lange Betriebszeit bis zum Erreichen des Abbruchkriteriums kann das Einsetzen des Ent-

eisungsvorgangs, der negative Auswirkungen auf die Energieeffizienz eines Gesamtwärmepumpenbetriebs

hat, zeitlich später erfolgen. Eine Unterteilung der experimentell ermittelten Wärmemenge

Qges =
∫ Abbruchkrit.

0

.
mWT,sek · cp,WT,sek · (TWT,aus − TWT,ein) dt (3.2)

erfolgt in den nachfolgenden Abschnitten in die latente Wärmemenge

Qlat = mRf · hsub , (3.3)

dem Produkt aus der gemessenen Reifmasse mRf und der spezifischen Sublimationsethalpie hsub sowie in

die sensible Wärmemenge

Qsens = Qges − Qlat . (3.4)

Analyse der Wärmeübertragereigenschaften

In einer umschaltbaren Pkw-Wärmepumpe wird der Umgebungswärmeübertrager, neben den anderen

Komponenten, für unterschiedliche Betriebsmodi ausgelegt und kommt daher sowohl als Verflüssiger

als auch als Verdampfer zum Einsatz. Hohe spezifische Leistungsdichten sind für Betriebsfälle ohne

einsetzende Bereifung für einen geringen Bauraumanspruch zu bevorzugen. In Abbildung 3.4 wird eine

Übersicht über die experimentell ermittelten Größen Wärmeübertragungsfähigkeit

kA = NTUWT,sek·
.

mWT,sek · cp,WT,sek (3.5)

und luftseitiger Druckverlustbeiwert

ζL =
2 · ∆pL

ρL · u2
L

(3.6)

der zu untersuchenden Wärmeübertrager dargestellt. Die Bestimmung der Anzahl der Übertragungsein-

heiten (Number of Transfer Units) NTUWT,sek in Gleichung 3.5 erfolgt nach [239]. Die Fehlerbalken in

dieser Abbildung und den in dieser Arbeit weiter folgenden Abbildungen geben die Messunsicherheiten

nach ISO/IEC Guide 98-3:2008 [238] an. Der Wärmeübertrager ohne Louver weist neben der geringsten

Wärmeübertragungsfähigkeit auch den geringsten Druckverlustbeiwert auf. Im Vergleich zum Wärmeüber-

trager mit Fp = 1,15 mm und THX = 28 mm kann die Wärmeübertragungsfähigkeit durch eine Vertiefung

auf THX = 34 mm bei vergleichsweise geringer Zunahme des Druckverlustbeiwerts erhöht werden. Ein
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Lamellenüberstand Fo = 3 mm mit einer Gesamttiefe von THX = 30 mm und nahezu gleichem Druckver-

lustbeiwert erzielt eine geringe Erhöhung der Wärmeübertragungsfähigkeit, da aufgrund der fehlenden

direkten konduktiven Anbindung des Lamellenüberstands zum Flachrohr nur ein geringfügig höherer

Wärmestrom übertragen werden kann. Diese unvollständige Anbindung kann im Enteisungsbetrieb eine

geringere Effektivität sowie eine Verzögerung des Enteisungsendes hervorrufen. Eine Verdichtung der

Lamellen durch Verringerung des Lamellenabstands Fp von 1,4 mm auf 1,15 mm zeigt einen Anstieg um

7 % der Wärmeübertragungsfähigkeit. Eine weitere Verdichtung auf 1,0 mm bewirkt eine Erhöhung um

weitere 8 %. Besonders hervorzuheben ist die Zunahme des luftseitigen Druckverlustbeiwerts ζL von 26

auf 44 durch die Verkleinerung des Lamellenabstands Fp von 1,4 mm auf 1,0 mm.
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Abbildung 3.4: Übersicht über die Wärmeübertragungsfähigkeiten kA und der zugehörigen luftseitigen Druckver-

lustbeiwerte ζL der untersuchten Wärmeübertragervarianten. Die charakteristischen Eigenschaften der Wärme-

übertrager nach Tabelle 3.2 sind fettgedruckt dargestellt.

Durch die hydrophobe und hydrophile Beschichtung der Wärmeübertrager 4 und 5 kann bei diesem

Betriebspunkt kein nennenswerter Unterschied aufgrund der geringen Schichtdicken von ca. 100 nm

hinsichtlich des Druckverlusts und der Wärmeübertragung zum baugleichen, unbeschichteten Wärme-

übertrager 3 festgestellt werden, weswegen keine explizite Darstellung der Wärmeübertrager 4 und 5 in

Abbildung 3.4 erfolgt.

Bewertung des Lamellenabstands

In Abbildung 3.5 (a) sind die erzielten Wärmemengen bei konstant geregeltem Wärmestrom für die un-

terschiedlichen Lamellenabstände zu erkennen. Ein Wärmeübertrager mit Fp = 1,4 mm kann bei einer

Reifbildung länger betrieben werden als die anderen beiden Wärmeübertragervarianten mit Lamellenab-

ständen Fp von 1,15 und 1,0 mm. Der Grund für die längere Betriebsfähigkeit des Wärmeübertragers mit

Fp = 1,4 mm ist auf die Entwicklung des luftseitigen Druckverlusts zurückzuführen, siehe Abbildung 3.6 (a)

am Beispiel des Experiments 3.5. Die damit einhergehende höhere Luftgeschwindigkeit bewirkt eine

gleichmäßigere Reifverteilung in Luftströmungsrichtung, vgl. Kapitel 2.2. Dadurch wird auch eine höhere

sensible Wärmemenge hervorgerufen. Die latente Wärmemenge hat einen geringen Einfluss auf die ge-

samte aufgenommene Wärmemenge. Ein hohes Verhältnis zwischen aufgenommener sensibler Wärme zu

latenter Wärme ist bedeutsam für eine lange Betriebsdauer eines Wärmeübertragers im Vereisungsbe-

trieb. Die Wärmeträgereintrittstemperatur liegt bei allen Experimenten mit Fp = 1,4 mm unterhalb der

Experimente mit Fp = 1,15 und 1,0 mm. Trotz der um 1,7 K geringeren Wärmeträgereintrittstemperatur zu
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Messbeginn bei Experiment 3.5 zum Wärmeübertrager mit Fp = 1,15 mm und der damit verbundenen grö-

ßeren Partialdruckdifferenz zwischen Reifoberfläche und der feuchten Luft, erreicht der Wärmeübertrager

das Abbruchkriterium später, siehe Abbildung 3.6 (b). Eine signifikante Druckverlusterhöhung tritt erst ab

ca. 500 s ein.
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Abbildung 3.5: Vergleich der wärmeträgerseitig aufgenommenen Wärmemenge QHX (a) und Reifmasse mRf (b) bis zum

Erreichen des Abbruchkriteriums der Experimente nach Tabelle 3.1 bei unterschiedlichen Lamellenabständen Fp,

repräsentiert durch die Wärmeübertrager 1, 3 und 6 nach Tabelle 3.2

Die Varianten mit Fp = 1,0 mm und Fp = 1,15 mm zeigen in den Experimenten 3.2, 3.3 und 3.4 keinen si-

gnifikanten Unterschied hinsichtlich der Wärmemenge. Im Experiment 3.5 liegt die Wärmemenge des

Wärmeübertragers mit Fp = 1,15 mm 9 % über der von Fp = 1,0 mm. Der Anstieg des luftseitigen Druckver-

lusts des Wärmeübertragers mit Fp = 1,0 mm verhält sich bei kleinerer Lamellenquerschnittsfläche und

geringerer Partialdruckdifferenz zwischen feuchter Luft und Reifoberfläche ähnlich zum Wärmeübertrager

mit Fp = 1,15 mm, siehe Abbildung 3.6 (a) und (b). Die entstehende Reifmasse nimmt durch Erhöhung

der Lamellendichte ab, siehe Abbildung 3.5 (b). Hauptursache für den geringeren Stofftransport ist die

Abnahme der Betriebszeit.
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Abbildung 3.6: Zeitlicher Verlauf des luftseitigen Druckverlusts ∆pL (a) und der wärmeträgerseitigen Wärmeübertra-

gereintrittstemperaturen tWT,ein (b) des Experiments 3.5 nach Tabelle 3.1 bei unterschiedlichen Lamellenabständen

Beim Vergleich der einzelnen Experimente fällt auf, dass zwischen den Experimenten 3.2 und 3.3 sowie 3.4

und 3.5 die Reifmasse und die Wärmemenge bei allen Lamellenabständen bei der Ventilatordrehzahl n2

höher sind, siehe Abbildung 3.5 (a) und (b). Die dadurch wirkenden höheren Luftmassenströme führen ei-

nerseits zu einer geringeren Partialdruckdifferenz zwischen feuchter Luft und Reifoberfläche, andererseits

auch zu einer gleichmäßigeren Reifverteilung und späteren Verblockung, wie von [38], [39], [46] bereits

bemerkt. Beim Vergleich des Experiments 3.2 und 3.4 sowie 3.3 und 3.5, die bei gleicher Ventilatordrehzahl
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gemessen sind, ist eine geringere Wärmemenge und eine geringere Reifmasse bei allen Lamellenabständen

erkennbar. Eine höhere Wärmeaufnahme führt zu einer geringeren Wärmeträgertemperatur und damit zu

einer höheren Partialdruckdifferenz sowie einer damit einhergehenden schnelleren Verblockung.

In Tabelle 3.6 werden Aufnahmen der Lamellen am Lufteintritt des geometrischen Flächenschwerpunkts

des Wärmeübertragers nach t = 0 s und t = 1500 s bei Experiment 3.2 gezeigt. Hervorzuheben ist die noch

sehr weite unbereifte Lamellenquerschnittsöffnung der Wärmeübertragerkonstruktion mit Fp = 1,4 mm.

Der luftseitige Druckverlust dieses Wärmeübertragers zu diesem Zeitpunkt beträgt ∆pL = 35 Pa. Die Unter-

schiede der unbereiften Lamellenquerschnittsöffnungen der anderen beiden Lamellengeometrien sind

kaum erkennbar und die Bereifung ist bei diesen beiden Geometrien weit fortgeschritten.

Tabelle 3.6: Vergleich der Bereifung von Lamellenausschnitten am Lufteintritt des geometrischen Flächenschwer-

punkts der Wärmeübertrager bei Experiment 3.2 nach Tabelle 3.1 zu den Zeitpunkten t = 0 und t = 1500 s. Für die

einzelnen Wärmeübertragerkonstruktionen ist die charakteristische Eigenschaft nach Tabelle 3.2 aufgeführt.

Fp = 1,0 mm Fp = 1,15 mm Fp = 1,4 mm keine Louver

∆pL in Pa 20 77 19 66 13 35 12 19

mRf in kg 0 0,33 0 0,39 0 0,30 0 0,26

Fo = 3 mm THX = 34 mm hydrophob hydrophil

∆pL in Pa 23 58 24 40 19 79 19 37

mRf in kg 0 0,40 0 0,29 0 0,35 0 0,29

Bewertung von gelouverten Lamellen

Eine Zunahme der Wärmemenge kann durch ungelouverte Lamellen erreicht werden, siehe Abbildung 3.7 (a).

In allen Experimenten ist eine Steigerung im Gegensatz zur gelouverten Lamelle erreichbar, die auf den

geringeren luftseitigen Druckverlustbeiwert, siehe Abbildung 3.4, des Wärmeübertragers ohne Louver

zurückzuführen ist. Dabei ergibt sich bei Ventilatordrehzahl n1 ein um 15 % und n2 ein um 4 % höherer

Luftmassenstrom im unbereiften Zustand. Zu Beginn der Experimente weisen die Wärmeträgereintritt-

stemperaturen der beiden Wärmeübertragervarianten keine signifikante Differenz auf. Der höhere Luft-

massenstrom kompensiert den geringeren Wärmeübergang der ungelouverten Lamelle. Eine signifikante

Reifausbildung auf ungelouverten Lamellen ist deutlich später zu beobachten, siehe Tabelle 3.6.

Die Wärmeträgereintrittstemperatur nimmt bei den ungelouverten Lamellen aufgrund des verzöger-

ten luftseitigen Druckverlustanstiegs nur sehr langsam ab und somit kann weniger Wasserdampf aus

der Luft desublimieren. Durch den geringen Wärme- und Stoffübergang der ungelouverten Lamellen
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tritt andererseits auch weniger Wasserdampf am luftseitigen Eintritt des Wärmeübertragers aus. Dadurch

verteilt sich der Reif gleichmäßiger über die gesamte Tiefe des Wärmeübertragers. Besonders prägnant ist

dieser Effekt in Experiment 3.3, hier spiegeln sich die genannten Effekte in einer gesteigerten Wärmemenge

und Reifmasse wider, siehe Abbildung 3.7 (a) und (b). Die gleichmäßigere Reifverteilung zeigt sich auch

anhand des stärkeren Reifwachstums, siehe Tabelle 3.6, da dadurch über den gesamten Experimentzeit-

raum mehr Wasserdampf an die Lamelle übertragen werden kann und der Luftpfad des Wärmeübertragers

so später versperrt wird. Moallem et al. [45] stellen ebenfalls eine längere Betriebszeit bei ungelouverten

wellenförmigen Lamellen fest.
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Abbildung 3.7: Vergleich der wärmeträgerseitig aufgenommenen Wärmemenge QHX (a) und Reifmasse mRf (b) bis

zum Erreichen des Abbruchkriteriums der Experimente nach Tabelle 3.1 von gelouverten und ungelouverten

Lamellen, repräsentiert durch die Wärmeübertrager 1 und 2 nach Tabelle 3.2

Der Vergleich der Lamellenaufnahmen aus Experiment 3.2 zum Zeitpunkt t = 1500 s, siehe Tabelle 3.6,

verdeutlicht den Unterschied zwischen den Lamellenformen. Zum gleichen Zeitpunkt ist die Reifbildung

am Eintritt der gelouverten im Gegensatz zur ungelouverten Lamelle stärker fortgeschritten, der luft-

seitige Druckverlust des Wärmeübertragers mit einer gelouverten Lamelle beträgt zu diesem Zeitpunkt

∆pL = 77 Pa, der der ungelouverten lediglich 19 Pa.

Bewertung der Wärmeübertragertiefe

Durch einen tieferen Wärmeübertrager kann mehr Wärme aus der Umgebung aufgenommen werden,

siehe Abbildung 3.8 (a). Wie bereits aus Kapitel 2.3 hervorgeht, kennzeichnet einen tieferen Wärmeübertra-

ger ein höherer Wärmedurchgang bei einem nur geringfügig höheren luftseitigen Druckverlustbeiwert.

Folglich sind die wärmeträgerseitigen Eintrittstemperaturen des Wärmeübertragers bei THX = 34 mm und

Fo = 1 mm geringer als bei THX = 28 mm und Fo = 1 mm. Im Gegensatz zu den Beobachtungen von Moallem

et al. [45] bei konstanter Wärmeträgereintritttemperatur können bei diesen Untersuchungen Vorteile einer

größeren Tiefe nachgewiesen werden. Die überstehende Lamelle des Wärmeübertragers mit THX = 30 mm

und Fo = 3 mm äußert sich in einer geringen Erhöhung der Wärmemengen und Reifmassen im Vergleich

zum Wärmeübertrager mit THX = 28 mm, siehe Abbildung 3.8 (a) und (b). Dabei liegen die Wärmeträge-

reintrittstemperaturen auch oberhalb der des Wärmeübertragers mit THX = 28 mm. Aus Tabelle 3.6 ist

ersichtlich, dass die Reifdicke am Eintritt des Wärmeübertrages mit THX = 28 mm weiter fortgeschritten

ist als jene am Wärmeübertrager mit THX = 34 mm zum gleichen Zeitpunkt. Der Wärmeübertrager mit

THX = 30 mm weist am Lamelleneintritt nahezu keine Bereifung auf. Eine erhebliche Bereifung findet

hauptsächlich in den Bereichen statt, die direkt mit dem Flachrohr in Kontakt stehen.
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Die volumenspezifische Wärmemenge Q∗
HX und Reifmasse M∗

Rf unterscheiden sich in Bezug auf den

aufgenommenen Soll-Wärmestrom, siehe Abbildung 3.8 (c) und (d). Bei einem höheren Soll-Wärmestrom

bildet sich der Reif am Eintritt stärker aus und der Betriebszeit- und Reifmassenunterschied der Wärme-

übertragervarianten verringert sich.
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Abbildung 3.8: Vergleich der wärmeträgerseitig aufgenommenen Wärmemenge QHX (a), Reifmasse mRf (b), volu-

menspezifischen Wärmemenge Q∗
HX (c) und volumenspezifischen Reifmasse M∗

Rf (d) bis zum Erreichen des Ab-

bruchkriteriums der Experimente nach Tabelle 3.1 eines Wärmeübertragers mit THX = 28 mm und Fo = 1 mm, eines

Wärmeübertragers mit THX = 30 mm und Fo = 3 mm und eines Wärmeübertragers mit THX = 34 mm und Fo = 1 mm

Lamelle, repräsentiert durch die Wärmeübertrager 3, 7 und 8 nach Tabelle 3.2

Bewertung der Oberflächenbeschichtung

Eine Steigerung der Betriebsdauer und der Wärmemenge lässt sich durch eine hydrophile Beschichtung

der Oberfläche bei den gewählten Randbedingungen erzielen, siehe Abbildung 3.9 (a). Am deutlichsten

kann ein Zuwachs bei Experiment 3.2 und 3.3 mit 2 kW Wärmeaufnahme erreicht werden. Durch die

niedrigere Oberflächentemperatur bei den Wärmeaufnahmen von 3 kW ist die Keimbildungsphase ver-

gleichsweise kurz, die Tropfen können sich nicht ausbreiten und der Einfluss der hydrophilen Oberfläche

reduziert sich. Die niedrigste Wärmeträgereintrittstemperatur zu Beginn des Experiments von −10,2 °C

liegt bei Experiment 3.4 vor, gefolgt von Experiment 3.5 mit −8,5 °C, die der Experimente 3.2 und 3.3 lagen

bei −7,1 °C und −5,1 °C. Auch hier lässt sich aus den Reifmassen aus Abbildung 3.9 (b) ein Zusammenhang

zu den Wärmemengen in Abbildung 3.9 (a) ableiten. Eine höhere Reifdichte auf der Lamellenoberfläche

wird durch eine hydrophile Beschichtung erzeugt, wie aus den Publikationen in Kapitel 2.2 hervorgeht,

wodurch eine Verblockung erst später entsteht und dadurch der Wärmeübertrager länger betrieben werden

kann. Infolgedessen kann eine höhere Wärmemenge aus der Umgebung aufgenommen und eine höhere
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Wasserdampfmasse übertragen werden. Sowohl eine geringere Wärmemenge als auch geringere Reifmasse

in allen Experimenten gegenüber der unbeschichteten und hydrophil beschichteten Oberfläche wird

durch die hydrophobe Beschichtung erzeugt. Hieraus lässt sich der Effekt einer niedrigeren Reifdichte

folgern, siehe Kapitel 2.2. Aus den Experimenten geht eine Übereinstimmung mit den Beobachtungen

von Moallem et al. [43] hervor.
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Abbildung 3.9: Vergleich der wärmeträgerseitig aufgenommenen Wärmemenge QHX (a) und Reifmasse mRf (b) bis

zum Erreichen des Abbruchkriteriums der Experimente nach Tabelle 3.1 eines unbeschichteten Wärmeübertragers

sowie mit hydrophober und hydrophiler Beschichtung, repräsentiert durch die Wärmeübertrager 3, 4 und 5 nach

Tabelle 3.2

Bei Betrachtung der Bereifung auf den Lamellen in Tabelle 3.6 lässt sich dichter Reif auf der hydrophil

beschichteten Lamelle erkennen, der Luftpfad durch die Lamelle ist kaum versperrt. Die hydrophob

beschichtete Lamelle hebt sich, neben der starken Versperrung des Luftpfads, auch durch die irreguläre

Reifstruktur mit langen Nadeln hervor. Die Beobachtungen von Moallem et al. [43] hierzu sind sehr ähnlich,

die unbeschichtete und hydrophile Lamelle zeigen ähnliche Reifstrukturen, die hydrophob beschichtete

Lamelle mit Kontaktwinkel θK = 95 – 105° irreguläre Kristallformen.

0

2

4

6

unbeschichtet

hydrophil

Q
H

X
i
n

M
J

.
QHX,Soll in kW / nVent

3,0 / n22,0 / n1

Qlat

Qsens

mit 0,3 kg initialer Eismasse

Abbildung 3.10: Vergleich der wärmeträgerseitig auf-

genommenen Wärmemenge bis zum Erreichen des

Abbruchkriteriums der Experimente 3.2 und 3.5 nach

Tabelle 3.1 eines unbeschichteten und eines hydrophil

beschichteten Wärmeübertragers mit einer initialen

Eisschichtbenetzung von 0,3 kg, repräsentiert durch

die Wärmeübertrager 3 und 5 nach Tabelle 3.2

Schichtaufbau

mit Eisschicht

Schichtaufbau
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Reif
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Beschichtung

Wärmeübertrager-

wand

Abbildung 3.11: Schichtaufbau einer beschichteten

Wärmeübertrageroberfläche mit (links) und ohne

Eisschicht (rechts) während der Reifbildung

Von besonderer Relevanz für diese Arbeit ist die Wiedervereisung. In der Praxis muss davon ausgegangen

werden, dass der Wärmeübertrager nach einem Enteisungsvorgang mit einem Wasserfilm benetzt ist.
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Aus den Ergebnissen aus Abbildung 3.10 kann geschlossen werden, dass eine hydrophile Beschichtung

einen Vorteil im Wärmepumpenbetrieb hätte. Um einen Einfluss der Reifbildung bei einer mit Wasser

benetzten Oberfläche zu untersuchen, werden die Experimente 3.2 und 3.5 bei einer Initialwassermas-

se von 0,3 kg durchgeführt. Hierzu wird der Bereifungsvorgang betrieben, bis die vorgegebene Masse

übertragen und anschließend enteist ist. Die geschmolzene Wassermasse verbleibt dabei vollständig auf

der Wärmeübertrageroberfläche. Beim Vergleich der Wärmemengen aus diesem Experiment, siehe Abbil-

dung 3.10, wird ersichtlich, dass diese im Rahmen der Messgenauigkeit nahezu übereinstimmen. Aufgrund

des Wasserfilms auf der Wärmeübertrageroberfläche bildet sich zu Beginn des Bereifungsprozesses eine

Eisschicht über weite Teile der Lamellenoberfläche, demzufolge nimmt die Wirkung der Beschichtung ab.

In Abbildung 3.11 ist der Schichtaufbau einer benetzten und unbenetzten Wärmeübertrageroberfläche bei

einer Bereifung dargestellt.

Generell geht aus diesen Untersuchungen hervor, dass die hydrophile Oberfläche, ausgehend von ei-

ner trockenen Wärmeübertrageroberfläche, einen Vorteil bei einem Bereifungsprozess aufweist. In der

Praxis liegt jedoch ein trockener Zustand der Oberflächen eher selten vor. Eine Beschichtung der Oberfläche

ist daher nicht zu empfehlen.

3.3 Versuchsaufbau und -durchführung zur Analyse des
Wasserrückhalts von MPET-Wärmeübertragern

Zur Bewertung des Wasserablaufs von MPET-Wärmeübertragern sind bereits vereinfachte Messmetho-

den [12], [50], [240], [241] entwickelt worden, die unterschiedliche Vorteile bei der Durchführbarkeit sowie

Mess- und Wiederholgenauigkeit aufweisen. Aufgrund der realitätsnahen Anwendbarkeit [242], [243], der

hohen Reproduzierbarkeit, des unkomplizierten Aufbaus und der dynamischen Abbildung des Ablaufver-

haltens wird das Eintauchverfahren nach Zhang et al. [241] gewählt. Der Versuchsaufbau in Anlehnung an

Zhang et al. [241] ist in Abbildung 3.12 dargestellt.

Wasserbecken

Wärmeübertrager

Waage

Kran

Abbildung 3.12: Versuchsaufbau zur Bestimmung des dynamischen Drainageverhaltens von Wärmeübertragern

in Anlehnung an Zhang et al. [241]: Ein Wasserbecken kann vertikal über einen Kran bewegt werden und den

Wärmeübertrager durch das Eintauchen mit Wasser benetzen. Die Wassermasse auf der Wärmeübertrageroberfläche

wird dynamisch über eine Waage ermittelt.
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Dabei ist der Wärmeübertrager an einer Waagenvorrichtung fixiert. Ein vertikal bewegliches Wasser-

becken taucht den Wärmeübertrager über eine Hebevorrichtung in Wasser ein. Durch die Bewegung

des Wasserbeckens statt des Wärmeübertragers kann sowohl die Wägung als auch der Wasserrückhalt

nicht von Schwingungen des Wärmeübertragers beeinflusst werden. Aus der Differenz zwischen einer

Wägung im trockenen und im benetzten Zustand ergeben sich die dynamischen Größen rückgehaltene

Wassermasse mWs,R und Drainagemassenstom

.
mD. Der Wärmeübertrager ist an einer Vorrichtung, die

auf einer Präzisionswaage aufliegt, fest fixiert. Für konsistente Resultate, die auf das Drainageverhalten

der Lamellengeometrie hinweisen, sind die Sammlerkästen abgetrennt und die dadurch offenstehenden

Flachrohre verschlossen. Der Wärmeübertrager wird in das vertikal bewegliche Wasserbecken getaucht.

Nach einer Verweilzeit von 10 s wird das Wasserbecken über den Kran mit einer Ablassgeschwindigkeit

von 0,1
m
s wieder in die Ausgangsposition bewegt. Es wird destilliertes Wasser für die Experimentreihe

eingesetzt, um die Wasseroberflächenspannung an ein Kondensat anzunähern. Die Messunsicherheit der

Waage beträgt ± 0,5 g. Bei einer Wiederholung von vier Experimenten wird eine Standardabweichung von

2,7 % verzeichnet.

3.4 Bewertung und Untersuchung des Wasserrückhalts
unterschiedlicher MPET-Wärmeübertragerkonstruktionen

In den nachfolgenden Abschnitten wird der Wasserrückhalt der unterschiedlichen Wärmeübertragerkon-

struktionen bewertet und die lokalen Wasserrückhaltebereiche im Lamellenpaket anhand von Beobach-

tungen und der strömungstechnischen Theorie analysiert.

Experimentelle Untersuchung des Wasserrückhalts

In Abbildung 3.13 werden die experimentellen Ergebnisse des Wasserrückhalts der unterschiedlichen

Wärmeübertrager gezeigt. Diese werden in den Wasserrückhalt nach einer Drainagezeit tD = 100 s und

den stationären Zustand, bei dem sich die rückgehaltende Wassermasse nicht mehr ändert, differenziert.

Der volumenspezifische Wasserrückhalt M∗
Ws,R bezieht sich auf das Wärmeübertragervolumen und der

flächenspezifische Wasserrückhalt MWs,R auf die luftseitige Wärmeübertragungsfläche aus Tabelle 3.2.

Der Wärmeübertrager mit Lamellen ohne Louver kann die höchste Wassermasse rückhalten. Aufgrund der

fehlenden Louver in den Lamellen kann das Wasser nicht abfließen und wird durch den Kapillardruck in

der Lamelle gehalten. Hingegen kann bei allen Wärmeübertragern mit gelouverten Lamellen das Wasser

über die Durchströmung und Kapillarwirkung der Louver abfließen. Unter den Wärmeübertragern mit

gelouverten Lamellen speichert der Wärmeübertrager mit Fp = 1,0 mm die höchste Wassermasse sowohl

volumen- als auch flächenspezifisch nach tD = 100 s ein. Der Vergleich der rückgehaltenen Wassermassen

der unbeschichteten Wärmeübertrager mit unterschiedlichen Lamellenabständen und gelouverten La-

mellen zeigt eine Erhöhung der volumenspezifischen Wasserrückhaltemassen M∗
Ws,R mit zunehmenden

Lamellenabstand Fp sowohl nach tD = 100 s als auch im stationären Zustand. Aufgrund der geringeren

luftseitigen Wärmeübertragungsfläche kann weniger Wasser eingelagert werden. Ein langsameres Ablaufen

des Wassers mit kleiner werdendem Lamellenabstand lässt sich beim Vergleich der Werte nach tD = 100 s

folgern. McLaughlin und Webb [50] registrieren ebenfalls eine geringere absolute Wassermasse in der

Lamelle und einen schnelleren Wasserablauf mit zunehmendem Lamellenabstand. Durch die höhere

Anzahl der Lamellen wird der Strömungsweg durch den Wärmeübertrager länger und das Wasser benötigt
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eine längere Zeit zum Abfließen. Das Erreichen des stationären Zustands dauert beim Wärmeübertrager

mit Fp = 1,4 mm 447 s, mit Fp = 1,15 mm 520 s und mit Fp = 1,0 mm 911 s. Die unterschiedlichen Tiefen der

Wärmeübertrager THX = 28 mm, 30 mm und 34 mm spiegeln sich in einer absolut ansteigenden rückgehal-

tenen Wassermasse auch aufgrund der höheren Wärmeübertragungsfläche wider.

Hydrophob beschichtete Wärmeübertrager halten eine geringere Wassermasse rück als unbeschichtete

Wärmeübertrageroberflächen. Hydrophile Oberflächen weisen hingegen eine höhere rückgehaltene Was-

sermasse auf. Diese Beobachtung entspricht nicht der von McLaughlin und Webb [50], sie erfassen eine

geringere gespeicherte Wassermasse bei hydrophiler Beschichtung gegenüber einem unbeschichteten

Wärmeübertrager. Ein möglicher Grund für die Abweichungen sind die geometrischen Unterschiede. Bei

den Untersuchungen von McLaughlin und Webb [50] weisen die Lamellen der verwendeten Wärmeübertra-

ger eine größere ungelouverte Fläche auf, wodurch sich in diesem Bereich bei größeren Kontaktwinkeln θK

vermehrt Wasserbrücken und größere Menisken ausbilden können. Kim und Lee [46] zeigen ebenfalls auf,

dass hydrophile Oberflächen im Gegensatz zu hydrophoben Oberflächen zu einem geringeren Wasserrück-

halt führen. Bei einer hydrophilen Beschichtung wird kein Einfluss des Lamellenabstands identifiziert, da

sich ein Wasserfilm auf den Lamellen bildet und bei kleinen Lamellenabständen keine Wasserbrücken

entstehen. Bei hydrophober Beschichtung bei großen Lamellenabständen strömt mehr Wasser aus dem

Wärmeübertrager – es bilden sich hier Wasserbrücken. In den hier durchgeführten Experimenten treten

nur temporär lokal Wasserbrücken in den Lamellen bei Fp = 1,15 mm auf, siehe Abbildung 3.14, weswegen

die Beschichtung einen gegensätzlichen Einfluss zu den Beobachtungen von McLaughlin und Webb [50]

und Kim und Lee [46] verursacht. McLaughlin und Webb [50] beobachten eine höhere Wasserdrainage bei

hydrophob beschichteten gelouverten Lamellen.
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Abbildung 3.13: Experimentell bestimmter volumenspezifischer Wasserrückhalt M∗
Ws,R (a) und auf die luftseitige

Wärmeübertragungsfläche bezogener flächenspezifischer Wasserrückhalt MWs,R (b) der Wärmeübertragerkonstruk-

tionen nach einer Drainagezeit tD = 100 s und im stationären Zustand. Für die einzelnen Wärmeübertragerkon-

struktionen ist die charakteristische Eigenschaft nach Tabelle 3.2 aufgeführt.
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Beobachtungen und theoretische Betrachtung des Wasserrückhalts in einem MPET-
Lamellenpaket

In Abbildung 3.14 (a) wird der stationäre Wasserrückhalt in einem Lamellenpaketausschnitt mit Fp = 1,15 mm

eines unbeschichteten MPET-Wärmeübertragers (Wärmeübertrager 3 nach Tabelle 3.2) bei freiem Was-

seraustritt nach unten gezeigt. Der stationäre idealisierte Wasserrückhaltezustand, siehe Abbildung 3.14 (c),

ist in Anlehnung an die reale Aufnahme aus Abbildung 3.14 (a) dargestellt. Zur Verdeutlichung ist ein

unbenetztes Lamellenpaket in 3.14 (b) dargestellt. Das rückgehaltene Wasser formiert sich stationär in

einer Wassersäule
k
1 bis

k
2 , zwischen den Louvern

k
3 , in der Lamellenrundung

k
4 sowie dem Übergang

zwischen Rohr und Lamelle
k
5 . Aus den Abbildungen 3.14 (c) und (d) kann abgeleitet werden, dass der

höchste Anteil des rückgehaltenen Wassers in der Wassersäule und vor allem zwischen den Louvern

verbleibt, da in jede Lamelle 16 Louver geschnitten sind. Dieser Bereich des Wasserrückhalts wird im

Wesentlichen in diesem Abschnitt analysiert. Für Informationen zur Ausbildung des Wassers an konkaven

Kanten (Öffnungswinkel der Flächen < 180°), wie in der Lamellenrundung und dem Übergang zwischen

Rohr und Lamelle, sei auf [244] vewiesen. Grundlegende Informationen zu Flüssigkeiten an Kanten sind

in [245], [246] beschrieben.
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R

Abbildung 3.14: Wassersäule im Lamellenpaket eines unbeschichteten MPET-Wärmeübertragers mit Lamellenab-

stand Fp = 1,15 mm: Aufnahme eines gefüllten Lamellenpakets mit abgetrenntem Sammlerrohr am Boden des

Wärmeübertragers (a). Im unteren Bereich des Wärmeübertragers bildet sich eine Wassersäule entsprechend des

Kapillardrucks aus. Zur besseren Erkennbarkeit ist eine vereinfachte und idealisierte zweidimensionale Darstel-

lung des Wasserrückhalts im Lamellenpaket (c) im Vergleich zum unbenetzten Lamellenpaket (b) dargestellt. Eine

Wassersäule stellt sich im unteren Bereich zwischen
j
1 und

j
2 entsprechend des Kapillardrucks ein, darüber füllt

das Wasser die Louver
j

3 und die Lamellenrundung
j
4 sowie Übergang zwischen Rohr und Lamelle

j
5 (d) aus.

Der Wasserrückhalt in den Lamellen lässt sich anhand der Theorie der Hydrostatik freier Oberflächen

erklären. Die nachfolgenden theoretischen Ansätze sind in [247], [248] nachzulesen. Die Oberflächen-

spannung σ des Wassers wird durch die gegenseitige Anziehung der Moleküle verursacht, auch bekannt

als Van-der-Waals-Kräfte. Sie ist eine Grenzflächenspannung zwischen einer flüssigen und gasförmigen

Phasengrenze. Die Young-Laplace-Gleichung formuliert die Druckdifferenz

∆p = pliq − pgas = σ

(
1

R1
+

1
R1

)
(3.7)

zwischen der Flüssigkeit pliq und dem Gas pgas über eine gekrümmte Grenzfläche, siehe Abbildung 3.15 (a).

Die Radien R1 und R2 sind die Hauptkrümmungsradien einer zweidimensionalen Fläche im dreidi-

mensionalen Raum. Die Druckdifferenz ∆p kann auch als Kapillardruck pK bezeichnet werden. Für eine
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zweidimensionale Betrachtung unter der Annahme einer Oberfläche mit konstanter Krümmung gilt

vereinfacht:

∆p = pK =
σ

R
. (3.8)

Der Zusammenhang zwischen Kontaktwinkel θK, Radius einer Kapilare r und Krümmungsradius R
lautet:

cos (θK) =
r
R

. (3.9)

Der Krümmungsdruck pK ist somit:

pK = −σ

r
· cos (θK) . (3.10)

Zunächst wird auf den Wasserrückhalt in den Louvern eingegangen. Die Schlüsse hinsichtlich des Druck-

verlaufs in einer Kapillare können anschließend auf die Wassersäule im Lamellenpaket übertragen werden.

(b) (c)

H H

∆p ∆p

p = −2 σ
a · cos (θK,A)

für θK,A < 90° für θK,A > 90°
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p = ρ · g · h
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Abbildung 3.15: Zweidimensionale Betrachtung eines Meniskus im Rohr (a). Druckdifferenzverlauf zur Umgebung

des rückgehaltenen Wasservolumens in Louvern bei einer hydrophilen (b) und hydrophoben (c) Wandoberfläche.

Die Louver werden vereinfacht als zwei vertikale parallele Platten mit Kontaktwinkel θK angenommen.

Die Louver können zur Vereinfachung als zwei parallele vertikale Platten, die sich mit Louverabstand

von 0,33 mm gegenüberstehen, angenommen werden, siehe Abbildung 3.15 (b) und (c). Die Bo-Zahl, der

Quotient aus hydrostatischen Druck pl und Kapillardruck pK, ist ein Indikator dafür, ob eine Flüssigkeit

in einer Struktur gehalten werden kann oder infolge der Erdschwerkraft herausläuft. Im vorliegenden

Anwendungsfall gilt:

Bo =
pl

pK
=

ρgd2

σ
. (3.11)

Der Durchmesser d entspricht hier dem Louverabstand. Eine kapillardominierende Strömung liegt bei

Bo≪ 1 vor und die Gravitation kann vernachlässigt werden [249]. Dabei gilt für die Oberflächenspan-

nung σ = 73 · 10−3 N
m [250], für die Dichte des Wasser ρ = 1000

kg
m3 und für die Gravitation g = 9,81

m
s2 . Im

hier vorliegenden Fall beträgt d = 0,33 mm und damit die Bo-Zahl 0,015. Würde die Louveröffnung auf

0,9 mm erhöht werden, würde die Bo-Zahl immer noch 0,11 betragen und somit immer noch signifikant

unter dem Wert 1 liegen. Folglich ist mit einem Verbleib der Wassermasse zu rechnen und es kann fest-

gehalten werden, dass Vergrößerungen der Louveröffnungen, bspw. Louverwinkel, Louverbreite, etc., zu

einer Erhöhung der rückgehaltenen Wassermasse führen können. Die Abweichungen des Wasserrück-

halts der unterschiedlich beschichteten Wärmeübertrager lassen sich auf den Rückhalt in den Louvern



3.4 Bewertung und Untersuchung des Wasserrückhalts unterschiedlicher MPET-

Wärmeübertragerkonstruktionen 43

zurückführen. In Abbildung 3.15 sind die Druckdifferenzverläufe ∆p des Wasservolumens in Abhängigkeit

der Höhe H für eine hydrophile Beschichtung (b) und hydrophobe Beschichtung (c) aufgetragen. Im

unteren Bereich des Louvers befindet sich eine konkave Kante (Öffnungswinkel der Flächen > 180°). Für

den Kontaktwinkel αK an einer rechtwinkligen Kante gelten besondere Bedingungen [251]–[253]. Es zeigt

sich nach Gibbs [251]:

θK ≤ αK ≤ θK + 90° . (3.12)

An den unteren Louverkanten entsteht folglich ein höherer Kontaktwinkel, wodurch ein Überdruck

am unteren Meniskus in beiden Betrachtungen entsteht. Bei einer hydrophilen Beschichtung, siehe

Abbildung 3.15 (b), entsteht ein Unterdruck an der höchsten Stelle des rückgehaltenen Wasservolumens.

Bei einer hydrophoben Beschichtung nimmt die Höhe H bzw. das rückgehaltene Wasservolumen VWs

aufgrund des geringeren Kapillardrucks ab. Der obere Meniskus erzeugt dabei einen Unterdruck, der

untere einen Überdruck. Der Kapillardruck wirkt dem hydrostatischen Druck entgegen und führt in

diesem Fall dazu, dass das Wasser gehalten wird. Am unteren Meniskus ist der hydrostatische Druck

pl = pK,B − pK,A (3.13)

und so ergibt sich:

ρ · g · h = −2σ

a
(cos (θK,B)− cos (θK,A)) . (3.14)

Die Wassersäule in Abbildung 3.14 (c) bildet im unteren Bereich
k
1 des Ausschnitts einen überstehenden

Wassertropfen mit Radius R aus. In diesem Bereich
k
1 entspricht der Kapillardruck dem hydrostatischen

Druck mit der Höhe H1–2 von Bereich
k
1 bis

k
2 . Während der Drainage des Wassers kann das Wasser

solange aus dem Lamellenpaket strömen, bis der hydrostatische Druck dem Kapillardruck an der Stelle
k
1

entspricht. Beobachtungen zu den Strömungswegen des Wassers in gelouverten Lamellen von MPET-

Wärmeübertragern schildern McLaughlin und Webb [50]. Die Verbindung des Wassers ist an der Stelle
k

2

im aufgezeigten stationären Zustand des Wasserrückhalts abgerissen und das Wasser kann nicht mehr

weiter ablaufen. Anhand der Abbildungen 3.14 (a) und (c) ist zu erkennen, dass oberhalb der Wassersäule

alle Lamellen die gleiche Wasserausbildung aufweisen. Das Wasser wird lokal innerhalb der Lamellen

rückgehalten. Es verbleibt in den Hauptlagen zwischen den Louvern
k

3 , der Lamellenrundung
k
4 sowie

dem Übergang zwischen Rohr und Lamelle
k
5 , siehe Abbildung 3.14 (d).

Zum Erreichen einer Verringerung der gesamten Wassermasse, müsste das freie Louvervolumen re-

duziert werden, bspw. durch einen kleineren Louverwinkel, eine kürzere Louverlänge oder eine geringere

Louveranzahl. Weitere konstruktive Möglichkeiten zur Reduzierung des Wasserrückhalts in MPET-Wär-

meübertragern schlagen Joardar et al. [12], [254] vor. Durch ein Neigen des Wärmeübertragers stellen [36],

[49], [242], [254], [255] eine Reduzierung des Wasserrückhalts fest. Kaiser et al. [242] ermitteln eine Verringe-

rung der rückgehaltenen Wassermasse um bis zu 27 % bei einer Neigung des Wärmeübertragers um 10°,

Park et al. [255] die höchste Reduzierung bei einer Neigung von 45° im Untersuchungsbereich von 0° – 45°

windabwärts. Bei gleicher Luftdurchströmungsrichtung des Wärmübertragers wird allerdings ein höherer

hydraulischer luftseitiger Widerstand durch die Neigung hervorgerufen [242], [255].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Wärmeübertrager mit einem Lamellenabstand Fp < 1,15 mm

eher ungeeignet für einen zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb sind, da sowohl der flächenspezifische als

auch volumenspezifische Wasserrückhalt im Vergleich zu größeren Lamellenabständen höher ist. Genauso

sind Wärmeübertrager mit ungelouverten Lamellen aufgrund des hohen flächen- und volumenspezifi-

schen Wasserrückhalts nicht für den Einsatz zu empfehlen. Die untersuchten Beschichtungen weisen nur
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geringe Vorteile auf. Eine hydrophile Beschichtung verlängert die Betriebszeit nur bei einer trockener

Oberfläche des Wärmeübertragers. In der Praxis ist das Szenario einer initialen trockenen Wärmeübertra-

geroberfläche allerdings eher selten. Die Größe des Lamellenüberstands zeigt nahezu keine Auswirkung

auf das Bereifungsverhalten der Wärmeübertrager. Für eine längere Betriebszeit von Direktverdampfern

kann eine Erhöhung des Lamellenabstands und der Wärmeübertragertiefe angeraten werden.



4 Modellierung des zyklischen Ver- und
Enteisungsbetriebs von MPET-
Wärmeübertragern

Im Rahmen dieses Kapitels wird ein Modell entwickelt, das einen zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb

eines MPET-Wärmeübertragers abbildet. Es wird auf die Gleichungen zur Berechnung des zyklischen Ver-

und Enteisungsbetriebs eines Wärmeübertragers eingegangen, die eine Bereifung, Wiedervereisung und

Enteisung eines MPET-Wärmeübertragers beinhalten. Die erforderlichen Annahmen und Modifikationen

des Modells werden vorgestellt. Zur Validierung des Berechnungsmodells werden experimentelle Daten

erhoben und den Berechnungsergebnissen gegenübergestellt. Der Versuchsaufbau und die Versuchsdurch-

führung für die Experimente werden zuvor erläutert. Teile dieses Kapitels wurden bereits in [231], [256]

veröffentlicht. Die Ergebnisse aus [257] fließen in dieses Kapitel ein.

4.1 Modelle der Reifbildung

In diesem Abschnitt liegt der Fokus auf der Modellierung des Reifschichtwachstums unter Betrachtung

des Energie- und Stofftransports. Von der Modellierung der Keimbildungs- [194], [258], [259] und Kristall-

wachstumsphase [185], [260]–[262] wird abgesehen. Diese hat für die in dieser Arbeit durchzuführenden

Systemberechnungen keine Relevanz, die Auswirkungen sind vernachlässigbar und die Berechnung führt

zu einer höheren Modellkomplexität. Wie in Kapitel 1.1 erläutert, wird von empirischen Korrelationen

abgesehen, stattdessen werden Berechnungsmodelle basierend auf Wärme- und Stoffübertragung einge-

setzt.

Bei der Berechnung des Reifschichtwachstums verdichtet der aus der feuchten Luft diffundierende

Wasserdampfmassenstrom lokal die Reifschicht. Anhand eines eindimensional betrachteten Tempe-

raturgradienten innerhalb der Reifschicht ergibt sich ein lokaler Wasserdampfmassenstrom, der die lokale

Verdichtung des Reifs, unter der Freisetzung latenter Wärme, herbeiführt. Die lokale Reifschichttemperatur

und der lokal transportierte Wasserdampfmassenstrom werden anhand weiterer Modelle berechnet.

Die Berechnung der lokalen Reifdichte erfolgt i. d. R. eindimensional und setzt unterschiedliche Annah-

men in der lokalen Absorption des Wasserdampfs in der Reifschicht voraus: Die Autoren [78], [261]–[263]

verwenden eine reifvolumenbezogene Absorption, hingegen verfolgen [56], [75], [216], [264] eine Absorption

proportional zur Wasserdampfdichte und [86], [172], [265]–[267] eine Absorption unter der Annahme einer

konstanten Reifdichte innerhalb der Reifschicht. Ein weiteres vereinfachtes eindimensionales Modell

zeigen Brian et al. [184] und Hadid et al. [268]. Sie berechnen, statt einer lokalen, eine globale Reifdichte.

Eine Reduzierung zu einem 0-D Modell mit globaler Reifdichte zeigen Brèque und Nemer [269] anhand

des Modells von Na und Webb [230].

Brèque und Nemer [269] untersuchen Modelle, die den Energie- und Stofftransport innerhalb der Reif-

schicht betrachten. Sie konkludieren, dass Modelle mit eindimensionaler Reifdichtevariation zu einer
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falschen Vorhersage der Reifdicke und zu einem unrealistischen Reifdichteprofil führen. Gute Ergebnisse

bei der Berechnung der Reifdicke- und dichte weist das 0-D Modell auf. Aufgrund dieser Analyse und der

ausreichenden Genauigkeit in der später folgenden Systemberechnung wird das 0-D Modell weiterverwen-

det und nach Kapitel 4.3 angewendet. Eine schematische Ansicht dieses Modells wird in Abbildung 4.3 (a)

gezeigt.

Die zeitlich anwachsende Reifdicke wird in allen genannten Modellen aus der Massenbilanz bestimmt, sie-

he Gleichungen 4.1 und 4.3. Ferner existieren unterschiedliche Interpretationen bzgl. der Reifdichte auf der

neu hinzugekommenen Reifschicht auf der Reifoberfläche bei eindimensionalen Berechnungsmodellen.

Hier gibt es unterschiedliche Annahmen, bspw. die Verwendung eines konstanten geringen Werts [270],

eine mittlere Reifdichte [267], eine empirische Korrelation [271] oder die gleiche aktuelle Reifdichte an der

Reifoberfläche [261], [270].

4.2 Modellierung von Wärmeübertragern

Zur Berechnung der Erhaltungs- und Transportgleichungen des Wärmeübertragers wird dieser in finite

Kontrollvolumina unterteilt, siehe Abbildung 4.1. In jedem dieser Kontrollvolumina werden die Glei-

chungen für Energie-, Massen-, und Impulserhaltung sowie die Transportgleichungen formuliert. Im

vorliegenden Anwendungsfall findet der Transportprozess an der Grenze zur feuchten Luft zumeist nicht

an der Wärmeübertrageroberfläche, sondern an der Reif-, Wasser- oder Eisschicht statt. Aus diesem Grund

wird zusammenfassend von einem Wasserfilm auf der Wärmeübertrageroberfläche gesprochen. Der Wär-

meübertrager wird für jedes Kontrollvolumen in die jeweiligen Bilanzräume für Luft, Festkörper (Wand),

Wärmeträger oder Kältemittel und den sich zeitlich ausbildenden Wasserfilm untergliedert.
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Abbildung 4.1: Diskretisierung des Wärmeübertragers

in feuchte Luft-, Wasserfilm-, Wand- und Wärmeträger-

Kontrollvolumina
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Abbildung 4.2: Ausschnitt eines MPET-Wärmeübertra-

gerpasses unterteilt in 3 luftseitige und 5 wärmeträ-

gerseitige Kontrollvolumina. In einem Wärmeträger-

Kontrollvolumen sind 5 Flachrohre und die zwischen-

liegende Lamellenfläche zusammengefasst.

Im Wasserfilm-Kontrollvolumen kann das Medium flüssig oder fest in Form von Reif oder Eis vor-

liegen und Wassermoleküle können von der Luft oder an die Luft übertragen werden. Zwischen den

Wasserfilm-Kontrollvolumina findet im Modell zur Vereinfachung keine Wärmeübertragung statt. Das
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Wärmeträger-Kontrollvolumen erhält keine weitere Diskretisierung in Richtung der Luftdurchströmung.

Stattdessen erfolgt eine Mittelwertbildung der Berechnungsgrößen innerhalb des Wand-Kontrollvolumens,

siehe Abbildung 4.1. Die Anwendung der Diskretisierung an einem exemplarischen Wärmeübertragerpass

wird in Abbildung 4.2 verdeutlicht. Dieser Pass ist in der luftseitigen Strömungsrichtung in 3 und in der

wärmeträgerseitigen Strömungsrichtung in 5 Kontrollvolumina unterteilt.

Fokus dieser Arbeit ist die Formulierung des Kontrollvolumens für das Wasser, dies wird im nachfol-

genden Abschnitt beschrieben. Die Gleichungen für die Kontrollvolumina für feuchte Luft, Festkörper,

Wärmeträger und Kältemittel sind in Kaiser [272] zu finden. Detaillierte Erörterungen zu den formulierten

Erhaltungs- und Transportgleichungen, implementierten Modellstrukturen und numerisch effizienten

Gleichungsbehandlungen werden bei [273]–[278] angegeben. Das Kontrollvolumen der feuchten Luft baut

auf den Beiträgen von [115], [240], [275], [279] auf.

4.3 Modellierung des Wasserfilm-Kontrollvolumens für den
Anwendungsfall des zyklischen Ver- und Enteisens

Im Kontrollvolumen des Wassers kann das Medium als Flüssigkeit oder Festkörper vorliegen und die

Prozesse der Reifbildung, Eis- bzw. Reifschmelzen sowie das Gefrieren werden darin beschrieben, siehe

Abbildung 4.3. Bei einer Reifbildung wird Wasserdampf aus der feuchten Luft an die Wärmeübertrager-

bzw. Wasserfilmoberfläche übertragen, siehe Abbildung 4.3 (a) und (b). Der Reif ist als poröses Medium

aus feuchter Luft und Eis zu betrachten, die Reifdicke und -dichte hängen von den Randbedingungen ab

und ändern sich dynamisch während des Prozesses, siehe Gleichungen 4.3 und 4.4. Beim Enteisen des

Wärmeübertragers geht der Reif aufgrund des Phasenwechsels in flüssiges Wasser über und verteilt sich

bei entsprechend hohen Wassermassen entlang der wärmeübertragenden Fläche, siehe Abbildung 4.3 (c)

und (d). Aufgrund der Dichteänderung ρRf < ρWs nimmt dadurch auch die Wasserfilmdicke ab. Beim

Überschreiten des stationären Wasserrückhalts innerhalb eines Kontrollvolumens kann das Wasser aus dem

Bilanzraum treten, siehe Kapitel 3.4. Gefriert das Wasser auf der Wärmeübertrageroberfläche, nimmt das

Wasservolumen weiter zu und der Lamellenquerschnitt verringert sich. Auf dieser vergleichsweise dünnen

Eisschicht kann sich nun wieder Reif bilden, siehe Abbildung 4.3 (b). Diese beschriebenen Prozesse treten

beim Betrieb eines MPET-Wärmeübertragers unter Vereisungsbedingungen auf und werden innerhalb

eines Wasserfilm-Kontrollvolumens betrachtet.

Modellierung der Reifbildung

Der von der Luft an die Reifoberfläche übertragene Wasserdampf

.
mWd,desub spaltet sich in zwei Teile auf,

siehe Gleichung 4.1 und Abbildungen 4.3 (a) – (c). Dabei diffundiert

.
mRf,ρ in die Reifschicht und erhöht

dadurch die Reifdichte. Hingegen setzt sich der

.
mRf,δ auf der Reifoberfläche ab und verdickt den Reif. Es

gilt:

.
mWd,desub =

.
mRf,ρ +

.
mRf,δ . (4.1)

Der in die Reifschicht diffundierende Wasserdampfmassenstrom

.
mRf,ρ =

Deff · AW · ρL,tr

δRf
·
(

w
′
W − w

′
L

)
(4.2)
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Abbildung 4.3: Übersicht über die Wärme- und Stofftransportvorgänge zwischen Wärmeübertragerwand und feuchter

Luft in einem 0-D Modell: Bereifung eines trockenen Wärmeübertragers (a); Wiedervereisung – Bereifung auf

einem initialen Wasserfilm (b); Einsetzen des Schmelzens einer Eis- und Reifschicht (c); Vollständig geschmolzener

Wasserfilm (d)

kann nach dem Fick‘schen Gesetz in Gleichung 4.2 berechnet werden. Die Fläche AW beschreibt die

luftseitige Wandfläche des Wärmeübertragers. Der effektive Diffusionskoeffizient Deff, siehe Kapitel 4.5,

charakterisiert die Diffusion durch die Reifschicht, die als poröses Medium angesehen werden kann. Der

gesättigte Wasserdampf in der Luft mit Wassergehalt w
′
L =

mWs
mL,tr

wird durch Luftporen im Reif in Richtung

der Wand mit gesättigtem Wassergehalt w
′
W transportiert. Aus den bisher berechneten Massenströmen

.
mRf,ρ und

.
mWd,desub kann nun der Massenstromanteil

.
mRf,δ aus Gleichung 4.1 errechnet werden und damit

auch die zeitliche Änderung der Reifdicke

dδRf

dt
=

.
mRf,δ

ρRf · AW
. (4.3)

Bei der Betrachtung der Reifdichte ρRf als 0-D Modell [230] wird ein globaler Wert der Reifdichte

dρRf

dt
=

.
mRf,ρ

δRf · AW
(4.4)

innerhalb eines Kontrollvolumens bestimmt. Die Reifdichte ρRf dient als zentrale Größe zur Beschreibung

des Reifs. Sie beeinflusst die zeitlich veränderlichen Größen wie z. B. Wärmeleitung λRf oder Diffusionswi-

derstandsfaktor µ des Reifs und ist die Grundlage für empirische Untersuchungen, siehe Kapitel 4.5.
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Aus dem zeitlichen Integral des transportierten Wasserdampfs

.
mWd,desub über den gesamten Stofftrans-

portprozess an die Wärmeübertrageroberfläche kann die Reif- oder Wassermasse im Wärmeübertrager

ermittelt werden.

In dieser Arbeit wird eine Bereifung bzw. Wiedervereisung des Wärmeübertragers bei Umgebungsluft-

temperaturen tL ≤ 0 °C untersucht, daher wird der „melt-back“-Effekt hier vernachlässigt. Der Effekt

wird von Dietenberger [280] in der Berechnung berücksichtigt. Sherif [281], [282], Padki et al. [283] sowie

Raju und Sherif [284] geben empirische Gleichungen zur Berechnung der Reifdichte nach Einsetzen des

„melt-back“-Effekts.

Modellierung der Auswirkungen des Wasserrückhalts

Eingangs wird bereits erwähnt, dass bisher publizierte Modelle nur eine Bereifung eines Wärmeübertragers

bzw. einer Platte abbilden. Aufgrund des vergleichsweise hohen Wasserrückhalts eines MPET-Wärme-

übertragers verbleibt hingegen nach einem Enteisungsvorgang des Wärmeübertragers ein Wasserfilm auf

den Lamellen. Das Medium Wasser kann sowohl flüssig am Ende eines Enteisungsvorgangs (tFilm > 0 °C),

siehe Abbildung 4.3 (d), als auch fest in Form von Reif und Eis während des Heizprozesses der Wärmepum-

pe (tFilm ≤ 0 °C) auf der Wärmeübertrageroberfläche vorliegen, siehe Abbildung 4.3 (b).

Die mittlere Filmdichte ρFilm berechnet sich aus:

ρFilm =
1

1
ρRf

· mRf
mFilm

+ 1
ρEis

· mEis
mFilm

+ 1
ρWs

· mWs
mFilm

. (4.5)

Aus den Massenanteilen der Schichten und deren zugehöriger Dichte lassen sich die einzelnen Schicht-

dicken

δFilm =
mFilm

ρFilm · AW
; δRf =

mRf

ρRf · AW
; δEis =

mEis

ρEis · AW
; δWs =

mWs

ρWs · AW
(4.6)

näherungsweise bestimmen. Dem Wasserfilm-Kontrollvolumen wird Energie aus den Kontrollvolumina

Luft und Wand übertragen. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik für diesen Anwendungsfall abgeleitet

lautet:

dHFilm

dt
+

dmEis

dt
· hlat +

dmRf

dt
· hlat +

dmWs

dt
· hlat =

.
QW +

.
QL,ges (4.7)

mit

HFilm = mEis · hEis + mRf · hRf + mWs · hWs . (4.8)

Anhand der Wärmeleitfähigkeiten λ und der Schichtdicken δRf der einzelnen Zustände kann der gesamte

Wärmestrom

.
Qλ,Film =

(
λRf

δRf
+

λEis

δEis
+

λWs

δWs

)
· AW · (TW − TRf,O) (4.9)

über die Wärmedurchgangsgleichung der Filmschicht berechnet werden. Der Stofftransport zwischen

den feuchten Luft- und den Wasserfilm-Kontrollvolumina unterscheidet sich nach den vorliegenden

Randbedingungen. Ist die Wärmeübertrageroberfläche kälter als die feuchte Luft und wird dabei ihr

Taupunkt unterschritten, kondensiert oder desublimiert der ausgefallene Wasserdampf an der Wärme-

übertrageroberfläche. Im Gegensatz dazu können Wassermoleküle an die feuchte Luft über Sublimation
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oder Verdampfung abgegeben werden, wenn eine Partialdruckdifferenz zwischen der feuchten Luft und

dem Film pWd,L − pWd,Film vorliegt. Befindet sich das Wasser im flüssigen Zustand, kann es nach einem

Überschreiten des minimalen Wasserrückhalts des Wärmeübertragers aus dem Bilanzraum abfließen.

So setzt sich die Massenbilanz aus dem von der Luft (Kondensation oder Desublimation) oder an die

Luft (Verdampfung oder Sublimation) transportierten Wasserdampfmassenstrom

.
mWd,trans und während

einer Enteisung aus dem Wärmeübertrager abfließenden Drainage-Wassermassenstrom

.
mD zusammen.

So ergibt sich:

dmFilm

dt
=

.
mWd,trans −

.
mD . (4.10)

In der Berechnung muss eine Fallunterscheidung der einzelnen Vorgänge umgesetzt werden, siehe

Tabelle 4.1. Eine Sublimation und Desublimation des Wasserdampfs findet statt, wenn sich die Wasser-

filmoberflächentemperatur unterhalb 0 °C befindet. Der Massenanteil

x =
mWs

mFilm
= 1 − HFilm − HFilm,sol,0

HFilm,liq,0 − HFilm,sol,0
(4.11)

beschreibt den Anteil des flüssigen Wassers in der Filmschicht und kann anhand der Enthalpie des

Films HFilm bestimmt werden. Die Enthalpien HFilm,liq,0 bzw. HFilm,sol,0 beschreiben die Enthalpien des

Films in der flüssigen bzw. festen Phase bei tFilm = 0 °C. Bei einer Sublimation bzw. Desublimation beträgt

der Wert des Massenanteils x = 0. Ist die Wasserfilmtemperatur hingegen tFilm > 0 °C, liegt eine Konden-

sation oder Verdampfung vor und es ergibt sich x = 1. Bei einer Wasserfilmtemperatur von tFilm = 0 °C

befindet sich der Film im Zweiphasengebiet zwischen festem Eis bzw. Reif und flüssigem Wasser. Aus dem

Massenanteil lässt sich die benötigte Schmelzenthalpie für den Enteisungsvorgang bzw. die Erstarrungs-

enthalpie für die Wiedervereisung bestimmen. Bei einer Verdampfung bzw. Kondensation sowie einer

Sublimation bzw. Desublimation der Wassermoleküle wird latente Wärme in Form von Sublimations-

oder Verdampfungsenthalpie je nach Partialdruckdifferenz freigesetzt oder aufgenommen. Die Richtung

des sensiblen Wärmestroms ist über die Temperaturdifferenz festgelegt und hier nicht weiter dargestellt.

Beim Schmelzen bzw. Gefrieren wird die benötigte Enthalpie in Relation zum Massenanteil x für den

Enteisungsvorgang bzw. Erstarrungsenthalpie für die Wiedervereisung bestimmt.

Tabelle 4.1: Stoffübergänge und Aggregatzustandswechsel sowie deren Berechnungsgrößen

Sublimation/Desublimation Kondensation/Verdampfung Gefrieren/Schmelzen

tFilm ≤ 0 °C tFilm > 0 °C tFilm = 0 °C

hlat = hsub hlat = hverd hlat = hsub + x · (hverd − hsub)

4.4 Versuchsaufbau und -durchführung für die Entwicklung eines
zyklischen Ver- und Enteisungsmodells von MPET-
Wärmeübertragern

Der Versuchsaufbau ist identisch zu Kapitel 3.1. Die beiden Betriebsmodi Ver- und Enteisen werden in

der Versuchsdurchführung getrennt voneinander behandelt. Es werden experimentelle Untersuchungen

an MPET-Wärmeübertragern mit gelouverten Lamellen mit drei unterschiedlichen Lamellenabständen

Fp = 1,0 mm, 1,15 mm und 1,4 mm durchgeführt, um die Modellgültigkeit bei unterschiedlichen Wärme-

übertragerkonstruktionen zu prüfen. Die Wärmeübertragerkonstruktionen entsprechen den Wärmeüber-

tragern mit den Nummern 1, 2 und 6 nach Tabelle 3.2.
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In Tabelle 4.2 wird eine Auflistung der am Versuchsstand an den Wärmeübertragern durchgeführten

Experimente des Vereisungsbetriebs gezeigt. Die grundlegende Versuchsdurchführung einer Vereisungs-

phase ist analog zu Kapitel 3.1. Die aufnehmenden Soll-Wärmeströme

.
QHX,Soll sind anhand üblicher

flächenspezifischer Wärmeströme von Pkw-Wärmepumpenverdampfern in Abhängigkeit von der Umge-

bungslufttemperatur gewählt. Während des Experiments bleibt die Ventilatordrehzahl des Radialgebläses

konstant. Es werden drei verschiedene Systemkennlinien eingesetzt, siehe Abbildung 3.3. In jedem Experi-

ment werden immer drei Vereisungsphasen nVP gemessen, d. h. der Wärmeübertrager wird nach jedem

Bereifungsvorgang einmal vollständig enteist. Die Anzahl der Zyklen, nach denen keine Änderung der

Wärmemenge auftritt, ist abhängig von den Randbedingungen und der Wärmeübertragerkonstruktion.

Bei den durchgeführten Experimenten bleibt die Betriebsdauer und Wärmeaufnahme der Zyklen nach

dem 3. Zyklus nahezu konstant, sodass von weiteren Zyklen abgesehen wird. Bei den Untersuchungen

von Kim et al. [39] ist nach dem 4. Zyklus keine Veränderung hinsichtlich des Verlaufs des aufnehmen-

den Wärmestroms und des Druckverlusts mehr erkennbar. Jedoch ist hier zu erwähnen, dass dort die

Unterschiede zwischen dem 3. und 4. Zyklus nicht signifikant gewesen sind. Ein möglicher Grund der

Stabilisierung nach dem 4. Zyklus ist eine schnellere Umschaltzeit zwischen Ver- und Enteisungsphase.

Als Abbruchkriterium der einzelnen Vereisungsphasen wird das Erreichen des fünffachen luftseitigen

Druckverlusts im Vergleich zum unbereiften Zustand des Wärmeübertragers herangezogen.

Tabelle 4.2: Übersicht über die am Versuchsstand durchgeführten zyklischen Vereisungsexperimente mit konditio-

niertem Wärmeträger: Es findet eine Bereifung eines trockenen Wärmeübertragers mit zwei Wiedervereisungspha-

sen nach jeweils einer Enteisung (nicht Inhalt des Experiments) statt

Nr. Fp tL ϕ nVent
.

QHX,Soll
.

mWT nVP Abbruchkriterium

in mm in °C in % in kW in
kg
s

4.1 1,0 0 85 n1 2,0 0,6 3 5 · ∆pL,Start

4.2 1,0 −4 85 n2 2,6 0,6 3 5 · ∆pL,Start

4.3 1,15 0 85 n1 2,0 0,6 3 5 · ∆pL,Start

4.4 1,15 −4 85 n2 2,6 0,6 3 5 · ∆pL,Start

4.5 1,15 −8 85 n3 3,0 0,6 3 5 · ∆pL,Start

4.6 1,4 0 85 n1 2,0 0,6 3 5 · ∆pL,Start

4.7 1,4 −4 85 n2 2,6 0,6 3 5 · ∆pL,Start

Das Gewicht des Wärmeübertragers wird zu Beginn und am Ende einer Vereisungsmessung aufgezeichnet.

Eine durchgehende Bestimmung der Reifmasse mRf ist aufgrund der zunehmenden resultierenden Kraft

des Luftmassenstroms, durch die sich zeitlich ausbildende Angriffsfläche der Reifschicht, nur bedingt

möglich. Allerdings wird während der 1. Vereisungsphase der Ventilator in regelmäßigen Abständen für

10 s abgeschaltet, um detailliertere Aussagen über den Verlauf der Reifbildung treffen zu können und eine

bessere Modellanpassung zu ermöglichen. Während der Abschaltung des Ventilators findet nur eine sehr

geringe Wärmestromaufnahme von maximal 150 W durch natürliche Konvektion statt, demzufolge ist der

Einfluss der Abschaltung vernachlässigbar. Die Ventilstellung des Drei-Wege-Mischventils wird zum Zeit-

punkt der Ventilatorabschaltung für 30 s konstant gehalten, um die Regelabweichung des Wärmestroms

nach dem Wiederanfahren zu minimieren.

Bei allen drei Wärmeübertragerkonstruktionen wird eine Eismasse von 0,65 kg enteist, um die Anwendbar-

keit des Modells auch bei einer Enteisung zu prüfen. Hierzu wird Wasser gleichmäßig auf die Oberfläche

bei Oberflächentemperaturen tHX,O < 0 °C des Wärmeübertragers aufgesprüht und das Eis bei gleichen

Randbedingungen enteist, siehe Tabelle 4.3. Als Abbruchkriterium wird das Erreichen der wärmeträgersei-

tigen Wärmeübertrageraustrittstemperatur von 5 °C bei einer Eintrittstemperatur von 13 °C gewählt. Ein

optischer Vergleich zeigt bei dieser Temperatur einen vollständig enteisten Wärmeübertrager. Von einer
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Luftdurchströmung wird abgesehen, da eine energieeffiziente Enteisung des Wärmeübertragers nur im

Stand des Fahrzeugs oder während einer vollständigen Schließung der Kühlerjalousie stattfinden kann.

Tabelle 4.3: Übersicht über die am Versuchsstand durchgeführten Enteisungsmessungen mit konditioniertem

Wärmeträger: Für eine bessere Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse wird eine gleichmäßig verteilte Eismasse

auf der Wärmeübertrageroberfläche geschmolzen

Nr. Fp tL ϕ uL tWT,ein
.

mWT mEis

in mm in °C in % in
m
s in °C in

kg
s in kg

4.8 1,0 0 85 0 13 0,15 0,65

4.9 1,15 0 85 0 13 0,15 0,65

4.10 1,4 0 85 0 13 0,15 0,65

Die Messtechnik wird aus den Experimenten aus Kapitel 3.1 vollständig übernommen. Zur Messung der

Blockrate BR anhand der Reifschicht am geometrischen Flächenschwerpunkt des Wärmeübertragers wird

die bereits vorhandene CCD-Kamera mit Makroobjektiv verwendet. Dabei wird die Blockrate BR nach

Gleichung 4.12 aus der Anzahl der Pixel der Fläche mit Reif im Verhältnis zur unbereiften Fläche bestimmt.

Näheres zu dieser Messmethode ist in [209] erklärt.

4.5 Kalibrierung des Vereisungsmodells

Für die Berechnungen in diesem und den folgenden Abschnitten wird der Wärmeübertrager in 25 Kontroll-

volumina (5 Kontrollvolumina in wärmeträgerseitiger Strömungsrichtung, 5 Kontrollvolumina in luftseiti-

ger Strömungsrichtung) diskretisiert und die Differentialgleichungen werden mit dem Code DASSL [285]

gelöst. Es werden Komponenten der Modelica-Bibliothek TIL [286] und Stoffdaten aus TILMedia [287]

verwendet. Die Messdaten (Abtastrate 0,5 Hz) der Lufttemperatur, -feuchtigkeit und der Wassermasse im

Wärmeübertrager sowie der Wärmeträgereintrittstemperatur und des Wärmeträgermassenstroms werden

als Eingangswerte zur Berechnung in den folgenden Abschnitten verwendet. Ferner findet die Berechnung

unter folgenden Annahmen statt:

Wärmestrahlung wird nicht berücksichtigt

Feuchte Luft wird als ideales Gas betrachtet

Konvektion innerhalb der Reifschicht ist vernachlässigbar

Das Wasser verteilt sich nach der Enteisung gleichmäßig über die luftseitige Wärmeübertragungsflä-

che

Bei dem zuvor vorgestellten Modell, insbesondere des Reifschichtwachstums, existieren noch offene

Modellparameter, die in diesem Abschnitt analysiert werden.

Modifizierung der wärmeübertragenden Fläche zwischen Luft- und Wasserfilm-
Kontrollvolumen

Durch den Wasserrückhalt und die Bereifung des Wärmeübertragers nimmt die freie Querschnittsfläche

des Luftpfads einer Lamelle SL im zeitlichen Verlauf ab, siehe Abbildung 4.4. Als dimensionslose Kennzahl
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des verbleibenden Strömungsquerschnitts durch die anwachsende Filmdicke δFilm wird die Blockrate

BR = 1 − SL,red

SL
(4.12)

herangezogen. Die luftseitige reduzierte Querschnittsfläche

SL,red =

(
AW,red

AW

)2

· SL (4.13)

sowie die daraus resultierende Wandfläche

AW,red =
(SL − SL,red) · 2l

δFilm
− AW (4.14)

werden durch eine vereinfachte Betrachtung der Lamelle als Dreieck anhand des Ähnlichkeitssatzes

formuliert.

Flachrohr

Filmschicht

Lamelle

SL,red

SL

l

δFilm

AW,red

Abbildung 4.4: Vereinfachte Ansicht eines Ausschnitts einer bereiften Wärmeübertrager-Lamelle: Durch die sich

zeitlich ausbildende Reifschicht, nimmt die luftdurchströmte Querschnittsfläche SL der Lamelle ab

Modifizierung der Wärme- und Stoffübergangskoeffizienten

Die Berechnung des luftseitigen konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten erfolgt anhand der Korre-

lation nach Chang und Wang [288] mit linearen Kalibrierfaktoren zwischen 0,75 und 0,95 abhängig von

den Lamellenabständen. Allerdings verändert sich im Verlauf einer Reifbildung die Querschnittsfläche

der Lamelle stetig, wodurch sich der luftseitige Druckverlust und die Luftgeschwindigkeit in der Lamelle

bei gleichzeitiger Abnahme des Luftmassenstroms durch den Wärmeübertrager erhöhen. In Folge dessen

kommt es zur Modifikation der in der Korrelation enthaltenen Re-Zahl sowie des hydraulischen Durch-

messers. Diese Korrektur der Berechnungsmethode des konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten führt

Padhmanabhan et al. [76] ein und findet ebenfalls bei Brèque und Nemer [81] Verwendung.

Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient der Wärmeträgerseite wird über eine Nu-Zahl für eine hydro-

dynamisch ausgebildete Laminarströmung in Rohren berechnet. Zur Erzeugung lokaler Turbulenzen an

der Grenzschicht sind die Flachrohre mit Turbulatoren sog. Dimple
4

[289], [290] versehen. Die Berechnung

4
Es handelt sich hierbei um verteilte Einpressungen auf der Oberfläche eines Flachrohrs. In der Fachsprache wird dieser Begriff

vom englischen Ausdruck „dimple“ abgleitet.
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der Nu-Zahl in Abhängigkeit der Re-Zahl im vorliegenden laminaren Strömungsbereich (Re < 2300) erfolgt

durch:

NuDimple = 0, 056 · Re0,8 + 5, 5 . (4.15)

In den Berechnungen erweist sich die Anwendung des Le-Gesetzes zur Berechnung des Stoffübergangsko-

effizienten

β =
αL

ρL · cp,L · Le
2
3

(4.16)

nach [177] als geeignet. Die Le-Zahl wird gemäß ihrer Definition Le =
Sc
Pr berechnet oder wird mit 1 [60], [75],

[291], [292] angenommen. Lee et al. [264] haben den Wert der Le-Zahl in ihren Experimenten untersucht und

nachgewiesen, dass diese bei Le = 0,905 zu geringen Abweichungen bei der Berechnung des übertragenen

Wasserdampfmassenstroms führt. Daher wird dieser Wert für alle weiteren Berechnungen verwendet.

Bestimmung der Diffusivität

Die effektive Diffusivität

Deff = µ · DWd,L (4.17)

ist das Produkt aus der Wasserdampfdiffusivität in der Luft DWd,L und dem Diffusionswiderstandsfaktor µ.

Hadid et al. [268] geben eine Übersicht über die Korrelationen zur Berechnung der Diffusivität DWd,L.

Brèque und Nemer [269] zeigen, dass diese Korrelationen sich bei einem Luftdruck von 1 bar nur sehr

gering unterscheiden und führen an, dass die Wahl der Korrelation keinen nennenswerten Einfluss auf

die Berechnungsergebnisse besitzt. Für die folgenden Berechnungen wird die Korrelation für DWd,L nach

Auracher [182] verwendet. Der Diffusionswiderstandsfaktor

µ =
ϵRf

1 − C0 · (1 − ϵRf)
; mit C0 = 0, 58 (4.18)

wird nach der Korrelation von Auracher [179] in Abhängigkeit der Reifporosität ϵRf berechnet. Dabei sei

erwähnt, dass der Diffusionswiderstandsfaktor µ hier immer kleiner als 1 ist. Weitere Diskussionen hierzu

führen [72], [261], [263], [293].

Bestimmung der Initialbedingungen

Bei den Reifschichtwachstums-Modellen kann es in den Gleichungen 4.3 und 4.4 zu numerischen Singula-

ritäten kommen, daher werden für die Reifdichte ρRf und Reifdicke δRf Initialwerte benötigt. Jones und

Parker [267] empfehlen eine Initial-Reifdicke gegen Null (2 · 10−5
m) und eine Initial-Reifdichte zwischen

8
kg
m3 und 48

kg
m3 für unwesentliche Auswirkungen auf die Abweichungen der Berechnung. Ferner wird das

Initialwertproblem durch die Verwendung experimenteller Daten [264], empirischer Korrelationen [76],

[294] oder den Einsatz von Keim- oder Kristallwachstumsmodellen, siehe Kapitel 4.1, gelöst. Für alle nach-

folgenden Berechnungen wird eine Initial-Reifdichte von 35
kg
m3 und eine Initial-Reifdicke von 2 · 10−5

m

gewählt.
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Untersuchung der empirischen Korrelationen der Wärmeleitfähigkeit von Reif

Bekannt sind u. a. empirische Korrelationen in Abhängigkeit der Reifdichte, bspw. [211], [218], [295], und zu-

sätzlich der Kristallform [270], [296], [297] sowie Strukturmodelle basierend auf der Form und Orientierung

von Reifkristallen [72], [182], [185], [193] oder mathematische Modelle aus Algorithmen des maschinellen

Lernens [298]. Eine weitreichende Übersicht an empirischen Korrelationen geben Song und Dang [58].

Für die weiteren Berechnungen werden die empirischen Wärmeleitfähigkeitsmodelle von Yonko und

Sepsy [211], Sanders [72] und Lee et al. [299] überprüft, siehe Abbildung 4.5 (a). Diese Modelle haben sich

weitgehend durchgesetzt und werden bereits in den Berechnungen von [65], [71], [78]–[80], [86], [269], [271],

[282], [284], [300] erfolgreich angewendet.
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Abbildung 4.5: Unterschiedliche Berechnungsmodelle der Reifwärmeleitfähigkeit λRf in Abhängigkeit von der

Reifdichte ρRf (a). Beim Vergleich der Reifmasse mRf (b) und der Blockrate BR (c) anhand Experiment 4.7 nach

Tabelle 4.2 zeigt das Modell nach Yonko und Sepsy [211] die beste Übereinstimmung der drei untersuchten Modelle.

In den Abbildungen 4.5 (b) und (c) wird ein Vergleich der Wärmeleitfähigkeitsmodelle anhand Experi-

ment 4.7 nach Tabelle 4.2 gezeigt. Dabei ist zu erkennen, dass sich die Ergebnisse zwischen Yonko und

Sepsy [211] sowie Sanders [72] bei der Berechnung der Reifmasse, siehe Abbildung 4.5 (b), und der Blockrate,

siehe Abbildung 4.5 (c), nur gering unterscheiden. Allerdings wird die Reifmasse nach Sanders [72] im

Berechnungsverlauf immer weiter unterschätzt. Hingegen ist die Divergenz zum Berechnungsmodell nach

Lee et al. [299] zu den Messdaten hoch. Die geringe Abweichung zwischen [72] und [211] ist auf den geringen

Unterschied der Wärmeleitwiderstände der beiden Korrelationen bis zu einer Dichte von ca. 250
kg
m3 , siehe

Abbildung 4.5, zurückzuführen. Bei den Berechnungsergebnissen wird zumeist eine Reifdichte ρRf von

maximal 350
kg
m3 erreicht. Die Korrelation nach Yonko und Sepsy [211] erzielt in allen Berechnungen die

besten Ergebnisse und wird daher in allen folgenden Berechnungen weiter verwendet. Sie ist laut den

Autoren bis zu einer Reifdichte ρRf von 577
kg
m3 gültig.

Bei den Berechnungen des Wärmestroms können nur sehr geringe Abweichungen der einzelnen Mo-

delle < 5 % ausgemacht werden. Dies deckt sich mit den Aussagen von [33], [39], [210], [225], dass der

durchströmende Luftmassenstrom entscheidend für die Wärmeaufnahme des Wärmeübertragers ist.



4.5 Kalibrierung des Vereisungsmodells 56

Untersuchung der Übersättigung des Wasserdampfs

Eine Übersättigung des Wasserdampfs als treibende Kraft zur Überwindung einer Kristallisationsener-

gie [194], [230] wird nur in vereinzelten Berechnungen [265], [301] aufgegriffen. Zur Prüfung des feuchten

Luftzustands werden in Abbildung 4.6 die Berechnungen der Blockrate und der Reifmasse anhand von

Experiment 4.7 mit einer Übersättigung der feuchten Luft von 5 % und 10 % durchgeführt. Dabei ist

festzustellen, dass eine zunehmende Übersättigung zu einer höheren Abweichung von den Messwerten der

Blockrate und der Reifmasse führt. Der Einfluss der Übersättigung auf die Berechnung des Wärmestroms

ist in den Berechnungen vernachlässigbar gering. Ferner kann Sanders [72] in seinen Experimenten keine

Übersättigung feststellen.
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Abbildung 4.6: Vergleich der Reifmasse mRf (a) und der Blockrate BR (b) in Abhängigkeit der Übersättigungsrate SSD
anhand von Experiment 4.4 nach Tabelle 4.2

Verfahren zur Berechnung des luftseitigen Druckverlusts bei einer Vereisung

Zur Berechnung des luftseitigen Druckverlusts von MPET-Wärmeübertragern werden Beziehungen nach

Kim und Bullard [302] sowie Chang et al. [303] weitläufig eingesetzt. Diese beruhen auf Korrelationen des

dimensionslosen Reibwerts f zur Berechnung des luftseitigen Reibungsdruckverlusts

∆pL,R = f · AW

SL
· ρL · u2

L
2

. (4.19)

Beide Modelle berücksichtigen keine Vereisung des Wärmeübertragers. Wie bereits in den vorhergehenden

Abschnitten erwähnt, hat die Versperrung des Luftpfads des Wärmeübertragers einen hohen Einfluss auf

den luftseitigen Strömungswiderstand. In Abbildung 4.7 ist die Ausprägung einer Reifschicht in einer La-

melle bei konstanter Wandtemperatur vereinfacht dargestellt, wobei die Reifdicke am Eintritt der Lamelle

am stärksten ausgeprägt ist, da der desublimierende Wasserdampfmassenstrom in Richtung der Luftdurch-

strömung abnimmt. Innerhalb der luftseitigen Diskretisierung werden die Strömungswiderstände ζ als

Reihenschaltung betrachtet. Die luftseitigen Widerstände lassen sich aufsummieren und können innerhalb

der wärmeträgerseitigen Diskretisierung in einer Parallelschaltung als Gesamtwiderstand zusammenge-

fasst werden, siehe Abbildung 4.8. Die inhomogene Reifverteilung und die daraus resultierenden einzelnen

Strömungswiderstände in den Kontrollvolumina führen zu einer ungleichmäßigen Luftdurchströmung

des Wärmeübertragers. Die Luftmassenströme werden unter der Bedingung einer gleichen luftseitigen

Druckdifferenz in den einzelnen Teilsträngen aufgeteilt.
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Im Hinblick auf die Gültigkeit bei einer Bereifung des Wärmeübertragers werden die Korrelationen

nach Chang et al. [303] sowie Kim und Bullard [302] mit linearen Kalibrierfaktoren analysiert, siehe Abbil-

dung 4.9. Aufgrund der Vereisung wird die in den Korrelationen beinhaltete Re-Zahl durch die zeitlich

zunehmende Reifdicke δRf angepasst, dabei sind die luftseitige reduzierte Strömungsfläche AW,red und die

damit einhergehende Strömungsgeschwindigkeit uL veränderlich. Außerdem wird das Flächenverhältnis

AW
SL

durch das reduzierte Verhältnis
AW,red
SL,red

ersetzt. Brèque und Nemer [81] entwickeln eine Korrelation

in Abhängigkeit der dimensionslosen maximalen Reifdicke auf Basis der Korrelation von Kim und Bul-

lard [302]. Die Ergebnisse der bekannten Gleichungen zur Berechnung des luftseitigen Druckverlusts sind

in Abbildung 4.9 im Vergleich zu Experiment 4.1 nach Tabelle 4.2 dargestellt.

feuchte Luft

Vergrößerung des Strömungsquerschnitts

Reifschicht

Lamelle

Abbildung 4.7: Schnittdarstellung einer bereiften

Wärmeübertrager-Lamelle und der damit einherge-

hende verringerte Luftpfadquerschnitt: Bei einer über
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Abbildung 4.8: Verschaltung der luftseitigen Strö-

mungswiderstände ζ bei einer Reifbildung auf der

Wärmeübertrageroberfläche

Die Gleichung von Kim und Bullard [302] ist ab einer mittleren Blockrate BR = 0,4 des Wärmeübertragers

durch den Reif nicht mehr gültig. Der Druckverlust wird aufgrund der unberücksichtigten Eintrittsverluste

der Luft in den Wärmeübertrager unterschätzt. Dieses Verhalten kann bei allen Vergleichsberechnungen

der durchgeführten Experimente beobachtet werden. Die Korrelationen nach Brèque und Nemer [81]

sowie Chang et al. [303] erweisen sich in diesen Anwendungsfällen ebenfalls als nicht gültig, da die Berech-

nungsergebnisse die Messdaten überschätzen. Mögliche Abweichungen zur Korrelation nach Brèque und

Nemer [81] entstehen durch die unterschiedlichen Randbedingungen und die daraus folgende Reifvertei-

lung über die Fläche des Wärmeübertragers. Die Untersuchungen von Brèque und Nemer [81] verlaufen bei

einer konstanten Wärmeträgereintrittstemperatur bei einer maximalen Wärmestromdichte

.
q = 170

W
m2 , im

Gegensatz zu den hier vorliegenden Untersuchungen bei einer konstanten Wärmestromdichte

.
q zwischen

150
W
m2 – 250

W
m2 .

Die berechneten luftseitigen Druckverluste nach der Korrelation von Kim und Bullard [302] mit linearen

Kalibrierfaktoren zwischen 0,65 und 0,85 abhängig von den Lamellenabständen liegen während des gesam-

ten zeitlichen Verlaufs und einer ausgeprägten Bereifung immer unterhalb der experimentellen Daten.

Unter der Annahme, dass diese Korrelation die luftseitigen Reibungsverluste in dem Wärmeübertrager

darstellt, wird diese um die zusätzlichen Eintrittsdruckverluste ζL,ein in den Wärmeübertrager erweitert.

Es gilt:

∆pL,ges = ∆pL,R + ζL,ein · ρL · u2
L

2
. (4.20)

Demnach führt die Entstehung der Reifschicht dazu, dass die Luftströmung beim Eintritt in den Wärme-

übertrager eine starke Verringerung des Strömungsquerschnitts und eine damit verbundene verlustbehaf-

tete Beschleunigung erfährt. Hierbei handelt es sich bei ζL,ein um den luftseitigen Druckverlustbeiwert
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der Eintrittsdruckverluste, der empirisch für die jeweilige Geometrie zu ermitteln ist. Als geometrische Re-

ferenzgröße wird die mittlere dimensionslose Blockrate BR des Wärmeübertragers herangezogen. Aus den

experimentellen Daten der jeweils immer 1. Phase der Messreihe ergibt sich ein Zusammenhang zwischen

der Blockrate BR und den Eintrittsverlusten in den Wärmeübertrager, siehe Abbildung 4.10. Es ist zu erken-

nen, dass die Eintrittsverluste erst ab einer Blockrate BR≈ 0,3 bei allen Wärmeübertragerkonstruktionen

einen signifikanten Einfluss zeigen, bis dahin dominieren die Reibungsverluste im Wärmeübertrager.

Ab einer BR≈ 0,4 ist eine starke Zunahme der Eintrittsdruckverluste zu erkennen. Außerdem lässt sich

feststellen, dass der Wärmeübertrager mit Fp = 1,0 mm aufgrund der höheren Wärmeübertragungsfläche die

höchsten Reibungseinflüsse aufweist, denn die Eintrittsverluste sind bei dieser Lamellenform am gerings-

ten. Die Korrelationen für die Wärmeübertrager mit Fp = 1,15 mm und Fp = 1,4 mm zeigen einen ähnlichen

Verlauf. Bei diesen vergleichsweise großen Lamellenabständen überwiegen die Eintrittsdruckverluste

für BR > 0,4 im Vergleich zum Wärmeübertrager mit Fp = 1,0 mm. Zusammenfassend ist zu konstatieren,

dass die Eintrittsdruckverluste bei signifikanter Bereifung einen sehr starken Effekt auf den luftseitigen

Druckverlust aufweisen und sie zwingend bei der Berechnung von Wärmeübertragern beachtet werden

müssen.
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4.6 Modellvalidierung und Untersuchung des Einflusses des
Wasserrückhalts auf den Vereisungsvorgang

Das in den vorherigen Abschnitten vorgestellte und der Anwendung entsprechend modifizierte Wärme-

übertragermodell wird in diesem Abschnitt den experimentellen Daten aus Kapitel 4.4 gegenübergestellt.

Zur Beurteilung der Modellqualität werden die Berechnungen des luftseitigen Druckverlusts, der aufge-

nommenen Wärmemenge, der entstehenden Reifmasse und des Wasserrückhalts herangezogen.

Luftseitiger Druckverlust der MPET-Wärmeübertrager

In Abbildung 4.11 sind die Ergebnisse der Berechnung des luftseitigen Druckverlusts den experimentellen

Daten dimensionlos mit
∆pL

∆pL,max
gegenübergestellt. Für eine übersichtliche Darstellung sind die Daten
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mit gleichen Lamellenabstand Fp zusammengefasst. Aus der in Kapitel 4.5 experimentell ermittelten

Gleichung zur Berechnung des luftseitigen Druckverlusts von MPET-Wärmeübertragern ergibt sich eine

weitgehende Übereinstimmung zwischen den berechneten und gemessenen Größen. Die Zusammenhänge

können mit wenigen Ausnahmen im Bereich ± 25 % nachgewiesen werden. Ferner sei bemerkt, dass der

anfängliche luftseitige Druckverlust nach jedem Zyklus aufgrund der Versperrung des Luftpfads durch

die Eisschicht zunimmt. Dies bestätigen die Beobachtungen von [37], [39], [43]. Die Phasendauer wird

nach jeder Enteisung geringer. Aufgrund der initialen Eisschicht auf der Wärmeübertrageroberfläche

ist der Wärmeübertrager teilweise versperrt. Der Wärmeübertrager hat dadurch zu Beginn einer Phase

einen erhöhten luftseitigen Strömungswiderstand gegenüber einem trockenen Zustand. Insofern ist bei

konstanten Randbedingungen und konstanter Ventilatordrehzahl der Luftmassenstrom geringer, die

Reifschicht bildet sich schneller aus und ein kritischer Druckverlust bzw. Abbruchkriterium wird im

Laufe der Phasen früher erreicht. Von einer kürzeren Phasenzeit aufgrund zunehmender Wassermasse

im Wärmeübertrager berichten ebenfalls [37], [39], [43]. Bei Lamellenrohr-Wärmeübertragern führen

Kondepudi und O’Neal [34], [78] sowie Hofmann [26] einen Zusammenhang zwischen Druckverlust und

Luftgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verbleibenden Spaltweite an.
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Abbildung 4.11: Vergleich zwischen den experimentellen und numerischen Daten des luftseitigen Druckverlusts ∆pL

für die Experimente nach Tabelle 4.2

Aufgenommene und abgegebene Wärmemenge der MPET-Wärmeübertrager

Der Vergleich zwischen der berechneten und experimentell ermittelten aufgenommenen Wärmemen-

ge QHX, jeweils immer bis zum Abbruchkriterium das Erreichen des fünffachen luftseitigen Druckverlusts,

ist in Abbildung 4.12 (a) dargestellt. Die höchste Abweichung der Wärmemengen liegt in der 1. Phase des

Experiments 4.4 nach Tabelle 4.2 vor. Die Berechnung und die experimentellen Daten weichen um 6,5 % ab.

Die mittlere Abweichung zwischen den Berechungsergebnissen und den experimentellen Daten beträgt

2,1 %. Zudem ist aus den Daten erkennbar, dass die Wärmemenge QHX von einer auf die darauffolgenden

Phasen abnimmt. Infolge des rückgehaltenen Wassers in den Lamellen nach der Enteisung verengen

sich die luftdurchströmten Querschnittsflächen zu Beginn jeder Phase. Diese Erkenntnisse decken sich
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mit denen von [37], [39], [210]. Zumeist ist nach dem zweiten Enteisungsvorgang die stationär rückgehal-

tene Wassermasse mFilm,R,st überschritten, siehe übernächsten Teilabschnitt. Ein Teil des Wassers fließt

aus dem Wärmeübertrager, wodurch sich auch keine proportionale Abnahme der Wärmemenge ergibt.

Tabelle 4.4 zeigt Aufnahmen der Lamellen am Lufteintritt des geometrischen Flächenschwerpunkts der

Wärmeübertrager mit Fp = 1,0 mm, Fp = 1,15 mm und Fp = 1,4 mm unbereift und zum Zeitpunkt t = 400 s

jeder Phase bei Experiment 4.1, 4.3 und 4.6. Die übertragenen Reifmassen zu diesem Zeitpunkt betragen

in den Experimenten 0,08 – 0,09 kg. Die rückgehaltene Wassermasse zeigt vermeintlich keine einflussrei-

che Versprerrung des Luftpfads bei den Wiedervereisungsphasen 2 und 3 im Vergleich zur unbereiften

Lamelle bzw. der Bereifung in der 1. Phase. In der 3. Phase kommt es zur Bildung von Wasserbrücken

in den Lamellen mit Lamellenabstand Fp = 1,0 mm und Fp = 1,15 mm in den Lamellenrundungen. Bei

Betrachtung der Experimente mit gleichen Randbedingungen, also Experiment 4.1, 4.3 und 4.6 sowie

Experiment 4.2, 4.4 und 4.7, lässt sich feststellen, dass sich die Wärmemengen QHX der ersten Phasen kaum

unterscheiden. Es sei hier nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Abbruchkriterium der

fünffache luftseitige Druckverlust des Initialdruckverlusts im jeweils trockenen Zustand ist. Somit ist zwar

der Initialdruckverlust bei Fp = 1,4 mm geringer als der der beiden anderen Wärmeübertragervarianten,

allerdings tritt das Abbruchkriterium daher auch bei einem niedrigeren luftseitigen Druckverlust ∆pL

ein. Wäre der gleiche luftseitige Druckverlust ∆pL als Abbruchkriterium gewählt worden, würde sich die

Wärmemenge mit größer werdendem Lamellenabstand Fp erhöhen. Die weiteren Phasen unterscheiden

sich aufgrund der unterschiedlichen übertragenen Reifmassen mRf und deren Auswirkung auf den Druck-

verlust. In den Experimenten 4.3 und 4.6 zeigt sich eine geringe Veränderung der Wärmemenge innerhalb

der Phasen. Durch die geringe Ventilatordrehzahl ist die Bereifungszeit vergleichsweise kurz. Der Einfluss

der initialen Wassermasse ist bei diesen größer gewählten Lamellenabständen nicht wesentlich ausgeprägt.

Xia et al. [37] berichten, dass sowohl der luftseitige Wärmeübergangskoeffzient αL als auch die Re-Zahl mit

zunehmender Reifschicht abnehmen. Die abnehmende Re-Zahl wird durch den abnehmenden Luftmas-

senstrom aufgrund des ansteigenden Druckverlusts während der Reifbildung begründet. Dadurch nimmt

auch die Wärmeübertragung ab. Ebenfalls beobachteten sie einen Rückgang des Wärmeübergangskoeff-

zienten nach jedem Zyklus, da das rückgehaltene Schmelzwasser in den Louvern den Luftpfad teilweise

versperrt.

Eine Gültigkeit des Modells bei einer Enteisung wird in Abbildung 4.13 gezeigt. Die Wärmemengen

bei einer Enteisung der einzelnen Wärmeübertrager stimmen im Rahmen der Messgenauigkeit überein.

Die höchste Abweichung zwischen den Berechnungsergebnissen und den experimentellen Daten von 4,2 %

liegt bei Experiment 4.10 bzw. bei Fp = 1,4 mm vor, die mittlere Abweichung beträgt 3,6 %. Hinsichtlich

des Lamellenabstands können keine signifikanten Unterschiede beim Enteisen festgestellt werden. Eine

Diskretisierung der Reifschicht analog zu Hoffenbecker et al. [82] ist nicht notwendig.

Übertragene Reifmasse

Eine weitere Größe zur Überprüfung der Modellgenauigkeit ist der Reifmassenzuwachs pro Vereisungs-

phase m+
Rf. Durch diesen lässt sich die zu enteisende Reif- bzw. Eismasse bestimmen. Die Messunsicherheit

ist bei niedrigeren Umgebungslufttemperaturen aufgrund des Temperatureinflusses auf den Kennwert

höher. Auch hier ist offensichtlich, dass der Reifzuwachs nach jedem Zyklus aufgrund der abnehmenden

Querschnittsfläche der Lamelle zurückgeht. Bis auf zwei Berechnungsergebnisse liegen alle Werte im

Messunsicherheitsbereich der Waage, somit kann eine Übereinstimmung zwischen Experiment und

Berechnung deduziert werden. Die höchste Abweichung zwischen den beiden Methoden von 2,9 % liegt
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Abbildung 4.12: Vergleich zwischen Experiment und Berechnung der Wärmemenge QHX (a) und des Reifzu-

wachses m+
Rf (b) von jeweils drei aufeinander folgenden Vereisungsphasen der Experimente nach Tabelle 4.2. Die

Fehlerbalken geben die erweiterten Messunsicherheiten durch Fehlerfortpflanzung an.

im Experiment 4.6 in der 2. Phase vor, die mittlere Abweichung aller Daten beträgt 1,4 %. Moallem et al. [43]

stellen bei ihren Experimenten keinen signifikanten Einfluss der rückgehaltenen Wassermasse auf die

Reifwachstumsrate fest.

Wasserrückhalt der MPET-Wärmeübertrager

Der Wasserrückhalt in MPET-Wärmeübertragern kann statisch mechanisch [243] oder dynamisch me-

chanisch [304] mit den Weiterentwicklungen von [51], [242], [305] berechnet werden Eine dynamische

empirische Berechnungsmethode basierend auf Böttcher [240] zeigt TIL [286]:

.
mD = x · .

mWd,trans ·
mFilm

mFilm,R,st
+ max

(
x · mFilm

mFilm,R,st + 0, 5 · mFilm · (1 − x)
− 1; 0

)
· mFilm,R,st

τD
. (4.21)

Der erste Summand der Gleichung beschreibt die Wasserbeladung des Wärmeübertragers, der zweite

Summand den zeitlichen Verlauf des Wasserabfließens aus dem Wärmeübertrager, sobald dieser den

stationären Wasserrückhalt mFilm,R,st überschritten hat. Der Wert 0,5 ist ein empirischer Wert für den

zusätzlichen Wasserrückhalt durch das schmelzende bzw. gefrierende Wasser. Dabei müssen der stationäre

Wasserrückhalt des Wärmeübertragers mFilm,R,st und die Zeitkonstante des Wasserablaufs τD bis zum

Erreichen des minimalen Wasserrückhalts bestimmt werden.
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Tabelle 4.4: Vergleich der Vereisungsphasen von Lamellenausschnitten am Lufteintritt des geometrischen Flächen-

schwerpunkts der Wärmeübertrager bei den Experimenten 4.1, 4.3 und 4.6 nach Tabelle 4.2 zu den Zeitpunkten

t = 0 (unbereift) und t = 400 s (1. – 3. Phase)

unbereift 1. Phase 2. Phase 3. Phase

Fp = 1,0 mm

Fp = 1,15 mm

Fp = 1,4 mm

Die Berechnungsergebnisse nach den publizierten Modellen zur Bestimmung des Wasserrückhalts bzw.

hier der auf die luftseitige Wärmeübertragungsfläche flächenspezifische bezogene Wasserrückhalt MFilm,R

sind in Abbildung 4.14 den experimentellen Daten gegenübergestellt.
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Abbildung 4.14: Vergleich der Berechnungsmodelle mit den

experimentellen Daten des luftseitigen flächenspezifischen Wasser-

rückhalts MFilm,R,st bei unterschiedlichen Lamellenabständen Fp

Das Modell nach TIL [286] kann die experimentellen Daten abbilden und wird für weitere Systemsi-

mulationen eingesetzt. Die mittleren Abweichungen des flächenspezifischen Wasserrückhalts zwischen

Berechnung und Experiment des Wasserrückhalts über die Drainagezeit tD = 500 s betragen bei Fp = 1,0 mm
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1,1 %, Fp = 1,15 mm 1,3 % und Fp = 1,4 mm 2,4 %. Die experimentell ermittelten Daten für den Modelleinsatz

sind in Tabelle 4.5 aufgelistet.

Tabelle 4.5: Experimentell ermittelte Parameter zur Berechnung des Drainagewassermassenstroms

.
mD nach Glei-

chung 4.21

Fp mFilm,R,st bei t∞ τD

in mm in kg in s

1,0 0,70 250

1,15 0,47 195

1,4 0,41 140



5 Experimentelle Untersuchung und
Modellierung des Pkw-
Wärmepumpensystems im
Vereisungsbetrieb bei konstanter
Heizleistung

Für die Analyse der Pkw-Wärmepumpe im Vereisungsbetrieb werden Experimente zur Untersuchung der

Auswirkungen der Ventilatordrehzahl und der Anzahl der Vereisungsphasen auf den Wärmepumpenpro-

zess durchgeführt. Die experimentellen Daten werden anschließend zum Vergleich mit Berechnungsdaten

der Wärmepumpe im Vereisungsbetrieb herangezogen. Ein Pkw-Wärmepumpenmodell wird zuvor be-

schrieben und kalibriert. Der Enteisungsprozess wird im nachfolgenden Kapitel separat betrachtet. Teile

dieses Kapitels wurden in [231] veröffentlicht. In dieses Kapitel fließen die Ergebnisse aus [306] ein.

5.1 Versuchsaufbau und -durchführung zur Untersuchung des
Vereisungsbetriebs

In diesem Abschnitt werden die verwendete Wärmepumpenverschaltung, der Versuchsaufbau, die einge-

setzte Messtechnik und die Versuchsdurchführung vorgestellt.

Wärmepumpenverschaltung

Im Vergleich zur vorgestellten R-744-Wärmepumpe aus Kapitel 1.3 unterscheidet sich die Versuchsanlage,

siehe Abbildung 5.1, hinsichtlich der Wärmeträgerkreisläufe. Zur Versuchsvereinfachung wird jeweils ein

Prozessthermostat in die Wärmeträgerkreisläufe integriert. Als Wärmeträger werden jeweils eine Lösung

aus 50 Vol.-% Wasser und 50 Vol.-% Monoethylenglycol verwendet. Die Eckdaten zu den eingesetzten

Komponenten sind in Tabelle 5.1 und 5.2 zu finden. Der Umgebungswärmeübertrager wird dreipäs-

sig, siehe Abbildung 5.2 durchströmt. Eingehende Informationen zu weiteren Bauteilen sind in [307] zu

finden. Aus den Ergebnissen aus Kapitel 3 wird für die Umgebungswärmeübertragerkonstruktion ein

Lamellenabstand Fp = 1,15 mm und ein Lamellenüberstand Fo = 1 mm gewählt. Von einer Oberflächenbe-

schichtung wird abgesehen. Die Wärmeübertragertiefe bemisst THX = 12 mm. Die Kältemittelfüllmenge

der Wärmepumpenanlage wird experimentell bestimmt, siehe Anhang A.4, und beträgt 0,8 kg bei einem

Anlagenvolumen von 3,85 l.
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Tabelle 5.1: Eckdaten der eingesetzten Komponenten Verdichter, Expansionsventil und Flüssigkeitsabscheider im

Kältemittelkreislauf

Komponente Bauform Eigenschaft

Verdichter Scroll VV = 5,5 cm3

Expansionsventil Nadel-Ventil S = 2,15 mm2

Flüssigkeitsabscheider

Kombination mit integriertem

inneren Wärmeübertrager
V = 0,65 l

Tabelle 5.2: Eckdaten der eingesetzten Wärmeübertrager im Wärmepumpensystem. Die Spalten Mprim und Msek be-

ziehen sich auf die primärseitigen und sekundärseitigen Medien, AHX,prim und AHX,sek auf die primärseitigen und

sekundärseitigen Wärmeübertragungsflächen. Die eingesetzten Medien sind Kältemittel (Ref ), Wärmeträger (WT)

und Luft.

Wärmeübertrager Bauform Mprim AHX,prim Msek AHX,sek

in m2
in m2

Enthitzer Plattenwärmeübertrager Ref 0,21 WT 0,21

Heizwärmeübertrager MPET-Wärmeübertrager WT 0,31 Luft 1,48

Innenraumwärmeübertrager MPET-Wärmeübertrager Ref 0,44 Luft 2,98

innerer Wärmeübertrager Rohrspirale Ref 0,01 Ref 0,02

Niederdruckwärmeübertrager Plattenwärmeübertrager Ref 0,45 WT 0,45

Umgebungswärmeübertrager MPET-Wärmeübertrager Ref 0,87 Luft 6,49

Versuchsaufbau

Die experimentellen Untersuchungen am Umgebungswärmeübertrager werden am Wärmeübertrager-

Versuchsstand nach Kapitel 3.1 und in einer Zwei-Zonen-kalorimetrischen Klimakammer durchgeführt,

siehe Abbildung 5.3. Die innere Zone stellt die Bedingungen zur Beheizung der Fahrzeugkabine und

die äußere Zone den Umgebungszustand nach. In der äußeren Zone befinden sich die wesentlichen

Komponenten der Wärmepumpe, die im direkten Kontakt mit der Umgebungsluft stehen und in der

Praxis im Fahrzeug-Vorderwagen positioniert sind. Der Innenraum- und der Heizwärmeübertrager sind

in der inneren Zone in einem Fahrzeugklimagerät angeordnet. Über einen Luftkanal mit integrierter

Messblende zur Bestimmung des Luftvolumenstroms saugt der Ventilator im Klimagerät die Luft aus

der Innenkammer an. Für eine präzise Messung des Luftwärmestroms ist nur der Luftaustritt an der

Anbindung der Personen-Zuluftdurchlässe geöffnet. Die Zuluftdurchlässe der Frontscheibenentfrostung

und des Fußraums sind verschlossen. Die Luft wird von zwei Axialventilatoren in der kalorimetrischen

Klimakammer umgewälzt, um eine homogene Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverteilung in der äußeren

Zone zu gewährleisten.

Eingesetzte Messtechnik

Die Zustandsgrößen der eingesetzten Medien Kältemittel, Wärmeträger und Luft werden durch die

Aufzeichnung von Messdaten vor und nach jeder Komponente beschrieben. Die einzelnen Messgrö-

ßen sind im Anlagenschema, siehe Abbildung 5.1, eingezeichnet. Die Temperaturmessungen der Anlage

erfolgen anhand von Thermoelementen, diese sind im Kältemittelkreislauf zwischen jeder Komponen-

te (ausgenommen sind Absperrventile) angeordnet. Im Heiz- und Traktionskomponentenwärmeträger-

kreislauf befinden sich Thermoelemente jeweils vor und nach den Wärmeübertragern. Zur Bestimmung

der mittleren Lufttemperatur sind luftseitig Thermoelemente rasterförmig in der Nähe der Wärmeüber-

trager angeordnet. Am luftseitigen Austritt des Umgebungswärmeübertragers befinden sich 20 Stück, am
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Abbildung 5.3: Versuchsaufbau in der Zwei-Zonen-kalorimetrischen Klimakammer nach Abbildung 3.1 mit Käl-

temittelkreislauf: Die kalorimetrische Klimakammer wird in zwei Zonen unterteilt. Die äußere Zone stellt die

Randbedingungen im Vorderwagen des Fahrzeugs nach, die innere Zone die Fahrzeugkabine.

Austritt des Innenraumwärmeübertragers 4 Stück und am Austritt des Heizwärmeübertragers 8 Stück.

Der luftseitige Eintritt in das Klimagerät wird mittels eines Rasters, bestehend aus 6 Thermoelementen,

erfasst. Der Druck des Kältemittels wird ebenfalls zwischen allen Komponenten mit einem Drucksen-

sor mit einem Messbereich zwischen 0 und 160 bar erfasst. Am Verdichtereintritt wird der Sensor mit

einem Messbereich 0 – 100 bar für eine höhere Messgenauigkeit eingesetzt. Zur genaueren Bestimmung

der kältemittelseitigen Druckverluste am Umgebungs- und Innenraumwärmeübertrager sind Druckdif-

fenrenzsensoren installiert. Der Kältemittelmassenstrom wird im Anschluss an den Verdichteraustritt

in der Gasphase durch einen Coriolis-Massendurchflussmessgerät ermittelt. Die Volumenströme der

Wärmeträger werden mit einem magnetisch-induktiven Durchflusssensor und der Luftvolumenstrom

durch das Klimagerät anhand einer Druckdifferenzmessung an einer Messblende erfasst. Am Umgebungs-

wärmeübertrager werden der Luftvolumenstrom, der luftseitige Druckverlust, die Wasser- bzw. Eismasse

sowie die Lufteintrittstemperatur und Luftfeuchtigkeit mit identischer Messtechnik aus Kapitel 3.1 erfasst.

Die eingesetzten Messmittel und deren Messunsicherheiten sind dem Anhang A.2 zu entnehmen. Die

erweiterten Messunsicherheiten durch Fehlerfortpflanzung werden nach ISO/IEC Guide 98-3:2008 [238]

berechnet.

Versuchsdurchführung

Es werden fünf Experimente der Wärmepumpe im Vereisungsbetrieb, siehe Tabelle 5.3, untersucht, um ei-

ne weitreichende Datenbasis für den Vergleich des Wärmepumpenmodells zu generieren. Pro Experiment

werden jeweils drei Vereisungsphasen durchgeführt, also eine Bereifung des trockenen Wärmeübertragers
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inklusive zwei Wiedervereisungen nach jeweils einer Enteisung. Die Vereisungsphase endet, sobald der

fünffache luftseitige Druckverlust ∆pL gegenüber dem Startdruckverlust ∆pL,Start erreicht ist. Der Entei-

sungsbetrieb wird gesondert in Kapitel 6 betrachtet. Bei den Experimenten 5.1 und 5.2 sowie 5.3 und 5.4

wird der durch den Umgebungswärmeübertrager strömende Luftmassenstrom mit zwei unterschiedlichen

Ventilatordrehzahlen durchgeführt. Die zugehörigen Systemkennlinien der beiden Drehzahlen können

der Abbildung 3.3 entnommen werden.

Tabelle 5.3: Randbedingungen der Vereisungsexperimente an einer Pkw-Wärmepumpe

Nr. tL ϕ nVent
.

QH,Soll
.

mL,IR tWT,E,ein nVP Abbruchkriterium

in °C in % in kW in
kg
h in °C

5.1 0 85 n1 2,5 240 37 3 5 · ∆pL,Start

5.2 0 85 n2 2,5 240 37 3 5 · ∆pL,Start

5.3 −5 85 n1 3,3 260 40 3 5 · ∆pL,Start

5.4 −5 85 n2 3,3 260 40 3 5 · ∆pL,Start

5.5 −10 85 n2 3,5 270 40 3 5 · ∆pL,Start

Die Umgebungsrandbedingungen, Lufttemperatur und -feuchtigkeit orientieren sich an typisch zu erwar-

tenden Winterbedingungen. Die klimatischen Randbedingungen können durch geregelte Luftheizer/-

kühler mit einer absoluten Abweichung von ± 0,5 K in der äußeren Zone und ± 1,5 K in der inneren

Zone eingestellt werden. Die Experimente finden bei Umgebungsluftbetrieb des Klimageräts statt. Die

innere und äußere Zone sind auf identischem Temperaturniveau, da das Klimagerät die Luft aus der

inneren Zone der kalorimetrischen Klimakammer ansaugt. Ergänzend wird in der äußeren Zone anhand

von Ultraschall-Luftbefeuchtern die relative Luftfeuchtigkeit mit einer absoluten Abweichung von ± 2 %

reguliert. In der inneren Zone wird von einer Einstellung der Luftfeuchtigkeit abgesehen, da der Einfluss

dieser auf die Wärmeübertragung beim Heizen eine vernachlässigbare Auswirkung hat. Die erforderlichen

Heizleistungen werden im Rahmen der zu erwartenden zuzuführenden Wärmeströme im Fahrzeug in

Abhängigkeit von der Umgebungslufttemperatur ausgewählt. Die gewählten Heizleistungen werden in

Anlehnung an Nielsen et al. [308] interpoliert, die auf durchschnittliche Heizleistungen bei Fahrten nach

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) basieren. Bei einer Umgebungslufttemperatur von −10 °C wird

eine Heizleistung

.
QH,Soll = 3,5 kW festgelegt. Im Rahmen einer Voruntersuchung wird festgestellt, dass die

eigentliche Soll-Heizleistung

.
QH,Soll = 4 kW aufgrund der zunehmenden Bereifung nicht vollständig über

die gesamte Experimentdauer eingehalten werden kann. Die Heizleistung der Wärmepumpe

.
QH =

.
mRef · (hRef,E,ein − hRef,HX,IR,aus) (5.1)

wird aus dem Kältemittelmassenstrom

.
mRef und der Enthalpiedifferenz zwischen kältemittelseitigen

Eintritt des Enthitzers hRef,E,ein und Austritt des Innenraumwärmeübertragers hRef,HX,IR,aus bestimmt. Die

Zulufttemperaturen tZL ergeben sich aus der Heizleistung sowie den vordefinierten Luftmassenstrom in

den Innenraum

.
mL,IR, der in Abhängigkeit von der induzierten Heizleistung gewählt wird. Der Luftmassen-

strom in den Innenraum

.
mL,IR wird über die gesamte Experimentdauer konstant gehalten. Für konsistente

Versuchsergebnisse wird eine konstante Wärmeträgereintrittstemperatur tWT,E,ein in den Enthitzer über

das Prozessthermostat geregelt, um das Aufwärmen der thermischen Energien der Wärmeübertrager und

des Wärmeträgers im Heizwärmeträgerkreislauf vernachlässigen zu können.

Wärmepumpenregelung

Die Regelung der Wärmepumpe erfolgt in Anlehnung an Twenhövel [17]. Die erforderliche Zulufttempe-

ratur bzw. der Heizwärmestrom wird über die Regelung der Verdichterdrehzahl erreicht. Die maximale
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Verdichterdrehzahl ist in allen Experimenten auf 6000
1

min begrenzt. Das Expansionsventil regelt den

Hochdruck und bewirkt eine effiziente Prozessführung. Bei einem subkritischen Prozess wird eine maxi-

male Unterkühlung von 10 K am Innenraumwärmeübertrageraustritt, bei einem transkritischen Prozess

der optimale Hochdruck nach Liao [309] eingeregelt. Neben der Hochdruckregelung soll mithilfe der

Expansionsventilregelung auch eine übermäßige Überhitzung am Verdichtereintritt abgewendet werden.

Wird der Sollwert von 5 K Überhitzung überschritten, öffnet sich das Expansionsventil und regelt den

optimalen Öffnungsquerschnitt des Ventils in Abhängigkeit von der Unterkühlung oder Überhitzung.

Eine Überhitzung des Kältemittels am Eintritt des Verdichters bzw. Austritt des Umgebungswärmeübertra-

gers soll möglichst verhindert werden. Einerseits kann dadurch ein geringerer Kältemittelmassenstrom

aufgrund der niedrigeren Saugdichte gefördert werden, andererseits können dadurch weite Teile des Wär-

meübertragers unbereift sein, da das überhitzte Kältemittel lokal im Wärmeübertrager über dem Taupunkt

der Luft vorliegen kann. Dementsprechend kann ein höherer Luftmassenstromanteil durch diese unbe-

reiften Teile im Vergleich zum bereiften Teil strömen, die Luft kann weniger Wärme an das Kältemittel

abgeben und die Energieeffizienz des Wärmepumpenprozesses ist beeinträchtigt. Die Mischluftklappe des

Klimageräts bleibt bei allen Experimenten geöffnet, somit werden sowohl Innenraumwärmeübertrager als

auch Heizwärmeübertrager luftseitig durchströmt.

Der hochdruckseitige Wärmeträgervolumenstrom wird in Abhängigkeit einer Temperaturdifferenz zwi-

schen wärmeträgerseitiger Ein- und Austrittstemperatur am Heizwärmeübertrager geregelt, die Solltem-

peraturdifferenz beträgt 10 K. Ein Mindestvolumenstrom von 0,5
l

min beugt einer lokalen thermischen

Zersetzung des Monoethylenglykols vor.

5.2 Analyse des Vereisungsbetriebs der Wärmepumpe

Der dynamische Prozess und die Auswirkungen der Anzahl der Vereisungsphasen sowie der Ventilator-

drehzahl werden in den beiden folgenden Abschnitten diskutiert.

Vergleich der Anzahl der Vereisungsphasen

Repräsentativ für die Charakteristik der Phasen wird das Experiment 5.2 herangezogen. In Abbildung 5.4 (a)

sind die Hoch- und Saugdrücke der drei Vereisungsphasen dargestellt. In einer Anfahrphase bis zum

Zeitpunkt von t = 180 s ist bei allen drei Phasen die Soll-Heizleistung

.
QH,Soll erreicht. In dieser Phase

müssen höhere Drücke gegenüber einem stationären Betrieb erreicht werden, um die thermische Energie

der Komponenten auf die eigentlichen Betriebszustände zu befördern. Dabei befindet sich der Verlauf des

Saugdrucks der 2. und 3. Phase in dieser und der Betriebsphase bis zum Zeitpunkt von t = 620 s auf nahezu

identischem Druckniveau. Der Saugdruck der 1. Phase liegt allerdings darunter. Das niedrigere Druckni-

veau der 1. Phase steht im Zusammenhang mit der anfänglichen Erwärmung der thermischen Energien.

Als besonders hoch ist dieser Einfluss auf den Verdichter inklusive der angrenzenden Heißgasleitung aus-

zumachen, da dort der höchste Temperaturgradient zwischen Initial- und Betriebstemperatur zu erwarten

ist und die Verdichtermasse mVerd = 8,7 kg den höchsten Massenanteil der eingesetzten Komponenten

aufweist. Der Enthitzer und der Innenraumwärmeübertrager wird über die Sekundärmedien zu Beginn

jeder Phase auf die gleiche Initialtemperatur eingestellt und haben deswegen eine untergeordnete Wirkung.

Die Masse des Umgebungswärmeübertragers von mHX,Umg = 2,0 kg weist eine geringere thermische Energie

und zu Beginn jeder Phase eine vergleichsweise geringe Temperaturdifferenz zur Umgebung auf.
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Zu Beginn der 1. Phase befinden sich die thermischen Energien des Verdichters sowie der Leitung zum

Enthitzer auf Umgebungslufttemperaturniveau und werden fortan aufgeheizt. Dadurch muss ein höherer

Wärmestrom aus der Umgebung aufgenommen werden, um den gleichen Wärmestrom an die Zuluft abzu-

geben. Bei den nachfolgenden Phasen befinden sich die Massen des Verdichters und der Heißgasleitung

zu Beginn auf ähnlichem Temperaturniveau über der Umgebungslufttemperatur. Die Wärmeabgabe an die

Umgebung während des Stillstands zwischen den Ver- und Enteisungsphasen bleiben unberücksichtigt.

Dieser tiefere Saugdruck der 1. Phase bis zum Zeitpunkt von t = 700 s führt zu einer höheren Verdichter-

drehzahl nVerd, siehe Abbildung 5.4 (d), sowie elektrischer Verdichterleistung Pel,Verd, siehe Abbildung 5.4 (c).

Auch wirkt sich der niedrigere Saugdruck auf die Gesamtbetriebszeit der Wärmepumpe aus. Zu Beginn

der Anfahrphase nimmt die Verdichterdrehzahl nVerd bei allen drei Phasen ihren Maximalwert an. Durch

die sich reduzierende Regeldifferenz nimmt die elektrische Verdichterleistung Pel,Verd und die Verdichter-

drehzahl nVerd von dort an bis zum Erreichen der Soll-Heizleistung laufend ab, siehe Abbildung 5.4 (b) und

(d). Das Überschwingen der Heizleistung

.
QH, siehe Abbildung 5.4 (c), um ca. 200 W ist auf den sekundären

Heizwärmeträgerkreislauf zurückzuführen und ist bei allen weiteren Betriebsfällen in gleicher absoluter

Dimension zu beobachten. Durch den zeitlich verzögerten Eintritt der Wärmeträgerströmung aufgrund

der 1,5 m langen Schlauchanbindung (Innendurchmesser 19 mm) zwischen Enthitzer und Heizwärmeüber-

trager wird die abnehmende Regeldifferenz durch die Zulufttemperatur erst zeitlich verzögert detektiert.

In der Betriebsphase zwischen t = 620 s und 900 s ist ein Knick im Druckverlauf der einzelnen Phasen zu

erkennen, siehe Abbildung 5.4 (a). Zurückzuführen ist dieser Effekt auf die Verdichterdrehzahlregelung,

siehe Abbildung 5.4 (d), die vorrangig die Heizleistung

.
QH bestimmt. Die Verdichterdrehzahl fällt bis zu

diesem Punkt nahezu aufgrund der zeitlich verzögernden Regeldifferenz durch den Heizwärmeträgerkreis-

lauf linear ab und beginnt anschließend wieder langsam zu steigen, siehe Abbildung 5.4 (c). Zum Zeitpunkt

des Verdichterdrehzahlminimums ist der Wendepunkt der Heizleistung erreicht. Dieser Übergang ist

besonders bei den Experimenten bei tL = 0 °C zu erkennen, da das Überschwingen der Zulufttemperatur

relativ gesehen eine höhere Auswirkung auf die Regeldifferenz hat als bei höheren Heizleistungen.

Die Auswirkungen der Bereifung sind in der zweiten Hälfte der Betriebsphase, nachdem die Soll-Heizleis-

tung wieder erreicht ist und nahezu konstant bleibt, charakteristisch zu erkennen. Der Hochdruck bleibt

zwar annähernd konstant, der Saugdruck fällt aber aufgrund der Bereifung ab, siehe Abbildung 5.4 (a).

Wie bereits zuvor ausführlich erläutert, nehmen der Luftmassenstrom und der Wärmedurchgang ab, die

Abnahme des Saugdrucks kompensiert diese Effekte durch eine höhere Temperatur- und Partialdruck-

differenz. Um einen konstanten Wärmestrom an die Zuluft bei niedrigerer Saugdichte des Kältemittels

abzuführen, muss die Verdichterdrehzahl dahingehend gesteigert werden, siehe Abbildung 5.4 (d). Der

luftseitige Druckverlust der 1. und 2. Phase befindet sich während der Betriebsphase auf nahezu gleichem

Niveau, siehe Abbildung 5.4 (e). Die Druckverluststeigung der 1. Phase nimmt im Vergleich zur 2. Phase

ab. Aufgrund des größeren Lamellenquerschnitts zu Beginn der 1. Phase und der höheren Zunahme

des luftseitigen Druckverlusts in der Anfahrphase verlaufen die beiden luftseitigen Druckverluste ab

der Betriebsphase nahezu gleich. Der luftseitige Druckverlust der 3. Phase nimmt aufgrund der starken

anfänglichen Versperrung des Luftpfads durch die Eisschicht schneller zu als in den beiden anderen

Phasen. Außerdem ist noch zu erwähnen, dass der anfängliche Druckverlust der 2. Phase höher ist als der

der 1. Phase. Dies ist auf die geringere luftdurchströmte Querschnittsfläche der 2. Phase zurückzuführen.

Hingegen sind bei der 3. Phase ähnlich zu den Beobachtungen von Xia et al. [37] die Louver versperrt, so

dass sich die Turbulenzbildung durch die Louver reduziert und der Initialdruckverlust gleich der 1. Phase

ist.
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Abbildung 5.4: Vergleich des Hoch- und Saugdrucks pRef (a), der elektrischen Verdichterleistung Pel,Verd (b), der

Heizleistung der Wärmepumpe

.
QH (c), der Verdichterdrehzahl nVerd (c) und des luftseitigen Drucksverlusts ∆pL (e)

der drei Vereisungsphasen nVP des Experiments 5.2 nach Tabelle 5.3

Im 3. Pass des Umgebungswärmeübertragers kommt es aufgrund einer inhomogenen Kältemittelvertei-

lung zu einer lokalen Überhitzung des Kältemittels, siehe Abbildung 5.5. Dies ist in allen Experimenten

zu beobachten. Besonders sichtbar ist die lokale Kältemittelüberhitzung an den Stellen, an denen der

Taupunkt der Luft nicht unterschritten ist. Zunächst ist zum Zeitpunkt t1 = 400 s das Kältemittel während

der erweiterten Anlaufphase im Wärmeübertrager vorwiegend im 3. Pass stark überhitzt, siehe Abbil-

dung 5.5 (a). Während dieser Phase muss mehr Energie aufgewendet werden, um die thermischen Energien

des Systems auf eine stationäre Temperatur zu erwärmen und die gewünschte Heizleistung möglichst

schnell zu erreichen. In Abbildung 5.5 (b) wird eine Aufnahme der Wärmeübertragerbereifung gegen Ende

der Phase nach t2 = 1400 s gezeigt. Im 3. Pass des Wärmeübertragers liegt eine lokale Überhitzung des Käl-

temittels vor. Diese Überhitzung entsteht augrund einer inhomogenen Verteilung der Flüssigkeitsanteile

des Kältemittels in den einzelnen Flachrohren. Zur genauen Erklärung der inhomogenen Kältemittelver-

teilung in MPET-Wärmeübertragern sei hier auf die Publikationen [310]–[315] verwiesen. Hinsichtlich
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einer höheren Energieeffizienz sollen diese lokalen Überhitzungen, wie bereits in Kapitel 5.1 diskutiert,

vermieden werden. Eine inhomogene Kältemittelverteilung kann auch von Wu et al. [312] und Shao et al. [9]

an bereifenden MPET-Wärmeübertragern festgestellt werden. Shao et al. [9] stellen durch eine Berechnung

unter der Annahme einer homogenen Reifverteilung fest, dass sich dadurch die Bereifungszeit verdoppeln

kann.

1. Pass 2. Pass 3. Pass

x

z

Kältemittel-

eintritt

Heizbetrieb

(a) (b)

Abbildung 5.5: Bereifender Umgebungswärmeübertrager im Heizprozess zu den Experimentzeitpunkten t1 = 400 s (a)

und t2 = 1400 s (b) in der 1. Phase des Experiments 5.1 nach Tabelle 5.3

Vergleich unterschiedlicher Ventilatordrehzahlen

Eine kürzere Betriebszeit ergibt sich bei geringerer Ventilatordrehzahl, siehe Abbildung 5.6. Beim vorlie-

genden Experiment 5.3 reduziert sich die Betriebszeit um 43 %. In Abbildung 5.6 (a) sind der Verlauf des

Hoch- und Saugdrucks und in Abbildung 5.6 (b) die elektrische Verdichterleistung des Experiments 5.3

dargestellt. Der geringe Luftmassenstrom

.
mL bei einer Ventilatordrehzahl nVent = n1 bewirkt bei den ver-

gleichsweise hohen Heizleistungen

.
QH eine signifikante Bereifung und der Betrieb endet nahezu sofort

nach dem Erreichen einer konstanten Heizleistung.
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Abbildung 5.6: Vergleich des Hoch- und Saugdruckverlaufs pRef (a) sowie der elektrischen Verdichterleis-

tung Pel,Verd (b) bei unterschiedlichen Ventilatordrehzahlen nVent des Experiments 5.3 nach Tabelle 5.3. Die System-

kennlinien des Radialgebläses sind in Abbildung 3.3 dargestellt.

Nach t = 470 s erreicht der Kältemittelkreislauf bei geringer Ventilatordrehzahl nVent = n1 die Soll-Heizleis-

tung

.
QH,Soll = 3,3 kW, ab dann nimmt der Saugdruck sehr schnell ab. Die Soll-Heizleistung

.
QH,Soll wird bei

nVent = n2 nach t = 311 s und bei n1 nach t = 346 s erreicht. Die maximale Verdichterdrehzahl nVerd liegt bei

nVent = n1 bei 4100
1

min nach t = 190 s und um 200
1

min höher als beim Experiment mit nVent = n1, wodurch

sich auch der kurzzeitig höhere Hochdruck bei gleicher elektrischer Verdichterleistung erklären lässt,
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siehe Abbildung 5.6 (a) und (b). In der Betriebsphase nimmt die elektrische Verdichterleistung Pel,Verd nach

t = 1320 s zu, bis zu diesem Zeitpunkt ist der Wärmestrom aus der Umgebung bei konstanter Verdichter-

drehzahl nVerd = 3100
1

min ausreichend. Die kürzere Betriebzeit ist ähnlich zu den Beobachtungen von [38],

[46] auf die stärkere Versperrung des Wärmeübertragers am luftseitigen Eintritt zurückzuführen.

5.3 Wärmepumpenmodell zur Berechnung des
Vereisungsbetriebs

Zur Modellierung des Kältemittelkreislaufs werden Standardmodelle aus der Komponentenbibliothek

TIL [286] und Stoffdaten aus TILMedia [287] eingesetzt. In diesem Kapitel werden die allgemeinen Gleichun-

gen zur Modellierung eines R-744-Pkw-Wärmepumpensystems vorgestellt. Dabei wird auf die wesentlichen

Komponenten der Wärmepumpe, Kältemittelverdichter, Flüssigkeitsabscheider und Wärmeübertrager,

eingegangen. Des Weiteren werden Details zu den empirischen Modellgrößen und deren Anpassung

an die experimentellen Daten des R-744-Kreislaufmodells beschrieben. Alle Erhaltungs- und Transport-

gleichungen der Komponenten sind in Kaiser [272] aufgeführt. Es gelten weiterhin insbesondere für die

Vereisungsberechnung die gleichen Annahmen wie in Kapitel 4.5.

Kalibrierung der Wärmeübertragermodelle

Die einzelnen Wärmeübertrager werden auf Basis des Finite-Volumen-Ansatzes in Kontrollvolumina

unterteilt. Insbesondere beim Umgebungswärmeübertrager muss die Kontrollvolumina-Anzahl berück-

sichtigt werden, da die luftseitige Diskretisierung die Ausprägung der Bereifung beeinflusst. Hier wer-

den 12 Kältemittel- und 36 Luft- und Wand-Kontrollvolumina gewählt, somit ist jedes Kältemittel-

Kontrollvolumen mit jeweils drei in Reihe geschalteten Luft- und Wand-Kontrollvolumina gekoppelt. In

den nachfolgenden Abschnitten werden die gewählten Wärmeübergangs- und Druckverlustbeiwertbezie-

hungen nach der Kalibrierung erfasst.

Verwendete Wärmeübergangsbeziehungen

In Tabelle 5.4 sind die verwendeten Korrelationen für die Berechnung der Wärmeübergänge aufgelistet.

Die Berechnung des kältemittelseitigen Wärmeübergangs unterscheidet sich nach Strömungsform und

Phasenzustand. Mit Ausnahme des Umgebungswärmeübertragers erweisen sich publizierte Wärmeüber-

gangskorrelationen mit linearen Kalibrierfaktoren zwischen 0,8 und 1,2 als anwendbar. Für die Berechnung

des luftseitigen und kältemittelseitigen Wärmeübergangskoeffizienten bei Verdampfung werden eigene

empirische Korrelationen in Anlehnung an Dittus und Boelter [316] angepasst, um die Genauigkeit auch

hinsichtlich der Auswirkungen auf die Bereifung zu erhöhen. Als charakteristische Länge wird der Louver-

abstand Lp in Anlehnung an Chang und Wang [288] zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten

und der in der Gleichung beinhalteten Re-Zahl auf der Luftseite herangezogen. Auf der Kältemittelseite

wird der hydraulische Rohrdurchmesser als charakteristische Länge angewendet. Der Wärmeübergangsko-

effizient bei einer Kondensation des Kältemittels im Umgebungswärmeübertrager wird nach Kodou und

Hrnjak [317] berechnet. Sie weisen durch die Modifizierung der Korrelation von Cavallini et al. [318] in

Anlehnung an Fujii und Watabe [319] eine höhere Modellgüte nach.

Aufgrund der geringen wärmeträgerseitigen Durchströmungsgeschwindigkeiten im Heizwärmeübertrager
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werden nur Wärmeübergangskorrelationen bei Re-Zahlen > 2300 betrachtet, da während des Betriebs mit

keiner signifikanten Turbulenzausbildung zu rechnen ist. Die Wärmeverluste der einzelnen Rohr- und

Schlauchleitungen an die Umgebung sind vernachlässigbar, da diese nicht von Luft erzwungen umströmt

werden und Wärme nur durch natürliche Konvektion abgegeben wird. Die Heißgasleitung zwischen

Verdichter und Enthitzer ist gedämmt.

Tabelle 5.4: Verwendete Wärmeübergangsbeziehungen der einzelnen Wärmeübertragermodelle im Kältemittelkreis-

lauf. Die Korrelationen sind in die primärseitigen Mprim und sekundärseitigen Medien Msek der Wärmeübertrager

aufgeteilt. Die Medien sind Kältemittel (Ref ), Wärmeträger (WT) und Luft.

Wärme-

übertrager
Mprim Korrelation Msek Korrelation

Enthitzer Ref
einphasig: Longo et al. [320]

Kondensation: Longo et al. [321]
WT Martin [322]

Heiz-

wärme-

übertrager

WT
αWT = λWT

L · Nu
mit Nu = 13, 62 (Re ≤ 2300)

Luft Chang und Wang [288]

Innenraum-

wärme-

übertrager

Ref

einphasig: Rohsenow [323] (Re ≤ 2300);
Gnielisnki [324] (2300 < Re < 105);
Dittus und Boelter [316] (Re ≤ 105

)

Kondensation: Shah [325]

Verdampfung: Kind und Saito [326]

Luft Chang und Wang [288]

innerer

Wärme-

übertrager

Ref siehe Innenraumwärmeübertrager Ref
siehe Innenraum-

wärmeübertrager

Niederdruck-

wärme-

übertrager

Ref
einphasig: Longo et al. [320]

Verdampfung: Longo et al. [320]
WT Martin [322]

Umgebungs-

wärme-

übertrager

Ref

einphasig: siehe Innenraumwärmeübertrager

Verdampfung:

αCO2 = CCO2 · Re0,8
CO2

· Pr
1
3
CO2

· λCO2
L

mit CCO2 = 0, 012
Kondensation: Kondou und Hrnjak [317]

Luft
αL = CL · Re0,8

L,Lp
· Pr

1
3
L · λL

L
mit CL = 0, 178

Verwendete Druckverlustbeziehungen

Der kältemittelseitige Druckverlustbeiwert des Innenraum- und Umgebungswärmeübertragers wird nach

Swamee und Jain [327] berechnet, worin die Rohrrauheit ϵ als freier Parameter gewählt wird, siehe Tabel-

le 5.5. Die auftretenden Druckverluste durch die Durchströmung der Rohr- bzw. Schlauchleitungen und

des inneren Wärmeübertragers sind für das Gesamtsystem nicht explizit berücksichtigt, jedoch sind die

Druckverluste durch die Anpassung der Druckverlustbeziehungen an die Messung der Kältemitteldrücke

zwischen den Komponenten indirekt in den Komponenten enthalten. Die Abweichungen der Korrelation

für ζL,ein nach Kapitel 4.5 gegenüber der im gleichen Kapitel analysierten Wärmeträger-Wärmeübertrager

kommen aufgrund der inhomogenen Kältemittelverteilung bei der Durchströmung des Umgebungswär-

meübertragers zustande, siehe Kapitel 5.2. Bei allen anderen verwendeten Korrelationen werden lineare

Kalibrierfaktoren zwischen 0,6 und 1,1 angewendet.
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Tabelle 5.5: Verwendete Korrelationen zur Berechnung der Druckverlustbeiwerte ζ der einzelnen Wärmeübertra-

germodelle im Kältemittelkreislauf. Die Korrelationen sind in die primärseitigen Mprim und sekundärseitigen

Medien Msek der Wärmeübertrager aufgeteilt. Die Medien sind Kältemittel (Ref ), Wärmeträger (WT) und Luft.

Wärme-

übertrager
Mprim Korrelation Msek Korrelation

Enthitzer Ref Martin [328] WT ζWT = 0, 8
Heizwärmeübertrager WT ζWT = 10 Luft Kim und Bullard [302]

Innenraum-

wärmeübertrager
Ref

Swamee und Jain [327]

mit ϵ = 27µm
Luft Kim und Bullard [302]

innerer

Wärmeübertrager
Ref vernachlässigbar Ref vernachlässigbar

Niederdruck-

wärmeübertrager
Ref Martin [328] WT vernachlässigbar

Umgebungs-

wärmeübertrager
Ref

Swamee und Jain [327]

mit ϵ = 124µm
Luft

∆pL,ges = ∆pL,R + ζL,ein · ρL · u2
L

2
mit ∆pL,R nach Kim und Bullard [302]

und ζL,ein = 545 · BR6,64

Parameter zur Beschreibung des Wasserrückhalts

Im Vergleich zu den zuvor eingesetzten Wärmeträger-Wärmeübertragern aus Tabelle 3.2 besitzt der ein-

gesetzte Umgebungswärmeübertrager der Wärmepumpe neben anderen geometrischen Veränderungen

um 68 % kürzere Louverabstände. Die Louverwinkel sind von 25° auf 33° vergrößert. Eine stationäre,

rückgehaltene Wassermasse mFilm,R,st = 0,71 kg zum Zeitpunkt t∞ wird experimentell ermittelt. Dies ent-

spricht einem volumenspezifischen Wasserrückhalt M∗
Ws,R = 0,22

kg
dm3 und einem flächenspezifischen

Wasserrückhalt MWs,R = 0,11
kg
m2 . Die Zeitkonstante beträgt τD = 80 s. Im Vergleich hält der Umgebungswär-

meübertrager gegenüber einem untersuchten Wärmeträger-Wärmeübertrager mit gleichem Lamellenab-

stand Fp = 1,15 mm stationär mehr Wasser zurück und die Zeitkonstante ist niedriger, siehe Tabelle 4.5.

Durch die kürzeren Louverabstände und die größeren Louverwinkel kann folglich spezifisch mehr Wasser

rückgehalten werden, allerdings nimmt die Zeitkonstante ab.

Kalibrierung des Verdichtermodells

Der Kältemittelverdichter wird anhand einer physikalisch motivierten Modellierungsmethode unter Be-

rücksichtigung der Verluste im Verdichter, ausgehend von einem idealen isentropen Verdichtungsprozess,

beschrieben [276], [329]–[331]. Eine andere weit verbreitete Möglichkeit der Modellierung ist die Verdichter-

Charakterisierung über vorgegebene Wirkungsgrade, siehe hierzu u. a. [332]–[334]. Die zu bestimmen-

den Parameter des Modells sind in Tabelle 5.6 aufgelistet. Das Verdrängungsvolumen im Saugzustand

des Verdichters VV ist aus den Herstellerdaten bekannt. Die Querschnitte beschreiben die saug- und

druckseitigen Druckverluste sowie die interne Leckage zwischen Druck- und Saugseite. Die auftretenden

Reibungsverluste der Scroll-Spiralen und Lager

PV,R = CM · MxM + Cn · nxn + CΠ · ΠxΠ ; Π =
paus

pein
(5.2)

werden in Gleichung 5.2 in Abhängigkeit des Drehmoments M, der Drehzahl n und des Druckverhältnis-

ses Π berücksichtigt. Die elektrische Verlustleistung für den Elektromotor und Inverter wird aus dem

Wirkungsgradkennfeld des Herstellers bestimmt.
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Tabelle 5.6: Ermittelte geometrische und reibungsverlustbasierte Parameter für das Verdichtermodell nach Glei-

chung 5.2

AS,ein AD,aus AL Rα,ext Rα,int CM xM Cn xn CΠ xΠ

in mm2
in mm2

in µm2
in

K
W in

K
W in

10−6

s in Nm in W

36 8 1194 0,7 0,09 0,85 1,49 4,15 0,21 45,07 2,04

Kalibrierung des Flüssigkeitsabscheidermodells

Die Phasentrennung des Kältemittels findet bei einem dimensionslosen Füllstand

Vliq
V zwischen 10 %

und 90 % im Flüssigkeitsabscheider statt. Bei Füllständen außerhalb des definierten Bereichs kommt

eine Mischübergangsfunktion [335] für den Dampfanteil des Kältemittelaustritts zum Einsatz. Weitere

Diskussionen zur Modellierung des Flüssigkeitsabscheiders werden in [279], [336], [337] geführt. Beträgt

der dimensionslose Füllstand zwischen 10 % und 90 %, wird ein konstanter Dampfanteil von 95 % durch

die Gasaustrittsöffnung transportiert. Bei Füllständen > 90 % tritt am Austritt ein geringerer Dampfanteil

aus. Bei Füllständen < 10 % strömt ein höherer Dampfanteil aus. Zwischen diesen Werten wird linear

interpoliert.

5.4 Modellvalidierung basierend auf physikalischen
Wirkmechanismen

Die praxisnahe Anwendbarkeit des Berechnungsmodells wird durch den Vergleich der experimentellen

Untersuchungen nachgewiesen. Die Berechnung wird anhand der Randbedingungen aus Tabelle 5.3

nachgebildet. Die variablen Betriebsgrößen Verdichterdrehzahl und Heizwärmeträgermassenstrom werden

als zeitabhängige Eingangsgrößen aus den Messdaten eingelesen, um einen Vergleich ohne zufällige

Regeldifferenzen zu gewährleisten. Das Expansionsventil regelt in der Berechnung, ebenfalls wie im

Experiment, den Hochdruck. Zur Bewertung der Modellgüte werden unterschiedliche Vergleichsgrößen

ausgewählt. Evident ist die integrale Größe Heizwärmemenge der Wärmepumpe

QH =
∫ Abbruchkrit.

0

.
QH dt (5.3)

, sie wird aus der Summe der kältemittelseitig abgegebenen Wärme am Enthitzer und am Innenraumwärme-

übertrager ermittelt, siehe Gleichung 5.1. Weitere bedeutsame Größen sind der elektrische Energiebedarf

des Verdichters pro Vereisungsphase

Eel,Verd =
∫ Abbruchkrit.

0
Pel,Verd dt (5.4)

sowie der Reifmassenzuwachs pro Vereisungsphase

m+
Rf =

∫ Abbruchkrit.

0

.
m+

Rf dt . (5.5)

Bedeutend ist im Wesentlichen die Güte des Vereisungsmodells. Die Gegenüberstellung der Berech-

nungsergebnisse und der experimentellen Daten erfolgt stellvertretend anhand der 1. und 3. Phase des

Experiments 5.4, siehe Abbildungen 5.7 und 5.8. In Abbildung 5.7 (a) und 5.8 (a) ist der Gesamtprozess im

p, h-Diagramm für jeweils zwei unterschiedliche Zeitpunkte mit vergleichsweise geringer und signifikanter

Bereifung dargestellt. Der zeitliche Verlauf des Hoch- und Saugdrucks der repräsentativen Experimente
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sind in den Abbildungen 5.7 (b) und 5.8 (b) dargestellt. Die Prozessführung ist bei beiden und allen weiteren

untersuchten Prozessen zu allen Betriebszeitpunkten subkritisch. Die Berechnung der beiden Prozesse

kann die Messwerte sowohl bei geringer (t1 = 400 s bzw. 550 s) und signifikanter Bereifung (t2 = 1200 s bzw.

1100 s) mit hinreichender Genauigkeit darstellen. Am Ende der beiden aufgezeigten Phasen ist ein ge-

ringfügig höherer berechneter Hoch- und Saugdruck gegenüber den gemessenen Drücken zu erkennen.

Zwischen dem gemessenen und berechneten luftseitigen Druckverlust des Umgebungswärmeübertragers

gegen Ende der Aufzeichnungen, siehe Abbildung 5.7 (c) und 5.8 (c), werden Abweichungen von bis zu 8 %

festgestellt. Daraus lässt sich schließen, dass ein erhöhter berechneter Luftmassenstrom gegenüber dem

Experiment vorliegt. Folglich liegt bei der Berechnung ein höherer luftseitiger Wärmeübergangskoeffzient

als im Experiment vor. Neben nicht registrierten Störgrößen, können die Diskretisierung der Luftsei-

te, Leckagen, die inhomogene Kältemittelverteilung im Umgebungswärmeübertrager sowie die daraus

folgende lokale Überhitzung im 3. Pass des Wärmeübertragers weitere Fehlerquellen für Abweichungen

zwischen den experimentellen Daten und dem Berechnungsmodell sein. Die Kältemittelverteilung wird

in der Berechnung nicht detailliert betrachtet, Möglichkeiten zur Einbeziehung der Kältemittelverteilung

in MPET-Verdampfern zeigen Li und Hrnjak [310] sowie Jin [338] auf.
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Abbildung 5.7: Vergleich der 1. Vereisungsphase des Experiments 5.4 nach Tabelle 5.3 mit der zugehörigen Berech-

nung: Das p, h Diagramm (a) zeigt den Gesamtprozess an zwei exemplarischen Zeitpunkten t1 = 400 s und t2 = 1200 s.

Die beiden Zeitpunkte sind im transienten Verlauf des Hoch- und Saugdrucks pRef (b) sowie luftseitigen Druckver-

lusts ∆pL am Umgebungswärmeübertrager (c) über die gesamte Betriebszeit des Experiments und der Berechnung

dargestellt.

In Abbildung 5.9 (a) wird die abgegebene Wärmemenge QH des Kältemittelkreislaufs gezeigt. Die Fehler-

balken in Abbildung 5.9 geben einen Hinweis auf den Vertrauensbereich der Messung. In den Experimen-

ten 5.1 – 5.4 ist zu erkennen, dass entgegen einer zu erwartenden durchwegs abnehmenden Wärmemenge

zwischen den Phasen 1 – 3, die abgegebene Wärmemenge der 2. Phase die der 1. Phase übersteigt. Aus den

aufgezeichneten Messdaten kann über weite Teile ein Saugdruckniveau in der jeweils 1. Phase unterhalb

dem der 2. Phase festgestellt werden. Die Gründe sind bereits in Kapitel 5.2 beleuchtet. Durch die Auf-

heizung der Komponenten in der 1. Phase muss zum Erreichen der vorgegebenen Wärmestromabgabe

für die Fahrzeugkabine mehr Wärme aufgenommen und erzeugt werden. Deswegen wird zu Beginn ein

niedrigerer Saugdruck generiert, dabei entsteht eine höhere Partialdruckdifferenz und der hydraulische

luftseitige Widerstand steigt schneller an als im Vergleich zu den nachfolgenden Phasen mit einer initialen

Wassermasse und aufgeheizten Komponenten. Bestätigt wird diese Auffassung auch durch das Experiment

des Reifzuwachses, siehe Abbildung 5.9 (c). Der Reifzuwachs ist in den ersten Phasen immer höher als in der



5.4 Modellvalidierung basierend auf physikalischen Wirkmechanismen 78

zweiten Phase. Der initiale mittlere Lamellenquerschnitt ist also in der 1. Phase höher. Durch die höhere

Reifmasse wird ersichtlich, dass eine höhere Menge an Wasserdampf und latenter Wärme übertragen wird.
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Abbildung 5.8: Vergleich der 3. Vereisungsphase des Experiments 5.4 nach Tabelle 5.3 mit der zugehörigen Berech-

nung: Das p, h Diagramm (a) zeigt den Gesamtprozess an zwei exemplarischen Zeitpunkten t1 = 550 s und t2 = 1100 s.

Die beiden Zeitpunkte sind im transienten Verlauf des Hoch- und Saugdrucks pRef (b) sowie luftseitigen Druckver-

lusts ∆pL am Umgebungswärmeübertrager (c) über die gesamte Betriebszeit des Experiments und der Berechnung

dargestellt.

Bei Umgebungslufttemperatur tL =−10 °C ist die abgegebene Wärmemenge in der 1. Phase höher als in

der 2. Phase. Während der Anfahrphase liegt zwar der Saugdruck der 1. Phase im arithmetischen Mittel ca.

1 bar unterhalb der 2. Phase, die Minimaldrücke sind aufgrund der Saugdruckbegrenzung von 15 bar in

den ersten 100 s identisch. Jedoch ist der Unterschied des desublimierenden Wasserdampfmassenstroms

aufgrund des absoluten Wasserdampfgehalts der Luft bei einer Umgebungslufttemperatur von −10 °C sehr

gering. Daher hat die Saugdruckdifferenz eine geringere Auswirkung im Gegensatz zu den Betriebsfällen

bei 0 °C und −5 °C.

Anhand eines Vergleichs der Wärmemengen der einzelnen Phasen bei gleicher Umgebungslufttemperatur

und unterschiedlicher Ventilatordrehzahl, kann auch hier wieder eine Zunahme der Wärmemenge bei

höherer Ventilatordrehzahl festgestellt werden. Dieser Effekt kann auf eine geringere Taupunktunterschrei-

tung aufgrund eines höheren luftseitigen Wärmeübergangs und Luftmassenstroms zurückgeführt werden.

Auffällig ist zudem beim Vergleich der unterschiedlichen Experimente, dass sich die Experimente 5.2

und 5.4 von den Wärmemengen kaum unterscheiden und das Experiment 5.3 geringere Wärmemengen

emittiert. Bei tL =−10 °C (Experiment 5.5) kann hingegen im Vergleich zu den Experimenten 5.2 und 5.4 bei

gleicher Ventilatordrehzahl eine höhere Wärmemenge erzielt werden. Die geringe Heizleistungserhöhung

bei geringerem absoluten Wasserdampfgehalt in der Umgebungsluft ist entscheidend. Hinsichtlich der

Abweichung zwischen den experimentellen Messwerten und den Berechnungsergebnissen der Wärme-

mengen lässt sich festhalten, dass die maximale Abweichung der abgegebenen Wärmemengen 6,1 % in der

3. Phase des Experiments 5.3 beträgt, die durchschnittliche Abweichung aller Wärmemengen liegt bei 2,8 %.

Die Berechnungsergebnisse des Reifzuwachses zeigen eine Übereinstimmung mit den experimentellen

Daten, siehe Abbildung 5.9 (c). Die höchste Abweichung des Reifzuwachses zwischen Experiment und

Berechnung von 12,2 % liegt bei Experiment 5.1 in der 2. Phase vor, die mittlere relative Abweichung beträgt

6,8 %.
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Abbildung 5.9: Vergleich der experimentell ermittelten und berechneten Heizwärmemenge QH (a), des experimentell

ermittelten und berechneten elektrischen Verdichterenergiebedarfs Eel,Verd (b) und des Reifmassenzuwachses pro

Vereisungsphase m+
Rf (c) der Experimente nach Tabelle 5.3. Die Fehlerbalken geben die erweiterten Messunsicher-

heiten durch Fehlerfortpflanzung an.

Der elektrische Energiebedarf des Verdichters Eel,Verd ist in Abbildung 5.9 (b) dargestellt. Die Messunsicher-

heiten der elektrischen Energiebedarfe sind im Gegensatz zu den Wärmemengen geringer, sie betragen 1 %

vom Messwert. Die größte Abweichung zwischen Berechnung und Experiment liegt im Experiment 5.1 in

der 2. Phase vor und beträgt 11,0 %. Die mittlere relative Abweichung aus allen Experimenten und Phasen

ist 5,3 %. Von COP-Betrachtungen wird an dieser Stelle abgesehen, da durch das Prozessthermostat im

Wärmeträgerkreislauf Einfluss auf die Energiebilanz des Gesamtsystems genommen wird.



6 Experimentelle Untersuchung und
Modellierung des Wärmepumpensystems
im Enteisungsbetrieb

Ein Enteisungsprozess eines Kältemittelkreislaufs lässt sich nach Huang et al. [339] grundlegend in vier

Stufen einteilen: Die Enteisungsinitiierung beschreibt den Übergang zwischen Heizprozess und dem Ein-

leiten der Enteisung. Im Anschluss folgt das Reifschmelzen, es endet, wenn das kondensierte Kältemittel

am Wärmeübertrageraustritt tHX,aus = 1 °C übersteigt. Danach beginnt die Phase der Drainage des geschmol-

zenen Reifs. Schließlich folgt dann die Enteisungsbeendigung mit Wiederanlauf des Heizprozesses. In

diesem Kapitel werden anhand experimenteller Untersuchungen einer Prozessumkehr-Enteisung einer

Pkw-Wärmepumpe nach Kapitel 1.3 die Einflüsse der Expansionsventilöffnung und der Verdichterdrehzahl

der Enteisungsstufen 1 und 2 analysiert. Des Weiteren werden die experimentellen Daten zum Vergleich

mit Berechnungsergebnissen herangezogen. Teile dieses Kapitel wurden in [231], [340] veröffentlicht. In

dieses Kapitel fließen Ergebnisse aus [341] ein.

6.1 Versuchsaufbau und -durchführung zur Untersuchung des
Enteisungsbetriebs

Die Wärmepumpenanlage und der Versuchsaufbau sind identisch zu Kapitel 5.1. Zur bisher eingesetzten

Messtechnik sind zur Feststellung der Beendigung eines Enteisungsprozesses am Ende der kältemittelseiti-

gen Durchströmung des Wärmeübertragers 6 Thermoelemente auf der Oberfläche des Wärmeübertragers

zusätzlich angebracht, siehe Abbildung 6.1.

Kältemitteleintritt

Enteisungsbetrieb

1. Pass 2. Pass 3. Pass

x

z

1

2 4

3 5

6

Abbildung 6.1: Anordnung der 6 Thermoelemente zur Bestimmung der lokalen Oberflächentemperatur des Umge-

bungswärmeübertragers am kältemittelseitigen Austritt beim Enteisen

Die Randbedingungen der Experimente sind in Tabelle 6.1 aufgelistet. Bei allen Experimenten wird eine

konstante Wärmequellentemperatur von tWT,WQ,ein = 0 °C über das Prozessthermostat am Niederdruckwär-

meübertrager vorgegeben und ein konstanter Wärmeträgervolumenstrom von

.
VWT,WQ = 3

l
min gewählt.

Innerhalb des Kältemittelkreislaufs wird das verdichtete Kältemittel über den Enthitzer geführt und gibt
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dort einen Teil der Wärme an den Heizwärmeträgerkreislauf zum Heizen der Fahrzeugkabine ab. Die

restliche Wärmeenergie des Kältemittels wird im Umgebungswärmeübertrager zum Schmelzen des Reifs

bzw. Eises aufgewendet. Nach der Expansion nimmt das Kältemittel Wärme über den Traktionskompo-

nentenwärmeträgerkreislauf auf.

Es wird ein Heizbetrieb der Wärmepumpe unter den in Tabelle A.8 angegebenen Randbedingungen durch-

geführt, um für alle Enteisungsexperimente die gleichen Ausgangsbedingungen und eine nachvollziehbare

Kältemittelverteilung hervorzurufen. Bei stationären Bedingungen entsteht dabei eine Überhitzung des

Kältemittels von 10 K am Umgebungswärmeübertrageraustritt. Damit wird zu Beginn jeder Enteisung

eine ähnliche Verteilung des flüssigen Kältemittels im Kältemittelkreislauf erzielt.

Tabelle 6.1: Randbedingungen der Enteisungsexperimente an einer Pkw-Wärmepumpe

Nr. nVerd yEXV tWT,E,ein
.

VWT,E

in
1

min in % in °C in
l

min

6.1 2000 15 35 1,2

6.2 2000 20 35 1,2

6.3 2000 30 35 1,2

6.4 4000 30 35 1,2

6.5 5500 30 35 1,2

6.6 5500 50 35 1,2

6.7 5500 70 35 1,2

6.8 5500 90 35 1,2

Alle Experimente laufen bei einer Umgebungstemperatur tL = 0 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit

ϕ = 65 % in der äußeren Zone ab, wodurch sich aufgrund der ausbleibenden Taupunktunterschreitung

während des Heizbetriebs am Umgebungswärmeübertrager kein Reif ausbilden kann. Für eine reproduzier-

bare Versuchsdurchführung wird eine vorgegebene Wasser- bzw. Eismasse, hier mEis = 0,5 kg, gegen Ende

des Heizprozesses auf den Umgebungswärmeübertrager aufgesprüht, welche dann auf der Wärmeübertra-

geroberfläche zu Eis erstarrt. Ein Vergleich zwischen einer Enteisung von Reif und Eis findet an einem

Versuchsstand mit Wärmeträger statt, siehe Kapitel 3.1. Die Ergebnisse zeigen eine Übereinstimmung,

siehe Anhang A.7.

Wie bereits angesprochen, wird zur Feststellung des Enteisungsendes die Oberflächentemperatur des

Wärmeübertragers mittels Thermoelementen gemessen. Der Wärmeübertrager gilt als vollständig enteist,

wenn alle 6 Thermoelemente, siehe Abbildung 6.1, eine Temperatur von 1 °C erreicht haben. Dieser gilt

als teilweise enteist, sobald die Thermoelemente 1 – 4 eine Temperatur von 1 °C erreicht haben. Während

der Enteisung findet keine Luftdurchströmung des Umgebungswärmeübertragers statt. Durch das Kli-

magerät strömt ein konstanter Luftmassenstrom von mL,IR = 250
kg
h zum Einbringen der Wärme aus dem

Heizwärmeträgerkreislauf in die Fahrzeugkabine.

6.2 Analyse der Verdichterdrehzahl und Expansionsventilöffnung
im Enteisungsbetrieb

Die Bewertung der einzelnen Verfahren erfolgt anhand der Prozessführung und -dauer sowie der Ent-

eisungseffizienz. Die Enteisungseffizienz ist durch die theoretisch nötige Energie zum Erwärmen und
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Schmelzen des Eises im Verhältnis zur aufgenommenen Energie in Anlehnung an Kerschbaumer [342]

definiert:

τEE =
mEis · (hfus + cEis · (TEis − T0))

Ende∫
0

(
Pel,Verd+

.
Qzu +

.
QIRHX −

.
QE

)
dt

. (6.1)

Diese Beschreibung der Enteisungseffizienz ist speziell für den vorliegenden Anwendungsfall angepasst

und enthält sowohl Exergie- als auch Anergieströme. Die Gleichung zielt dabei auf die Formulierung des

Verhältnisses der vom gesamten System aufgewendeten Energie zur theoretisch benötigten Energie ab.

Es entstehen Verluste durch die konvektive Wärmeabgabe an die Umgebung, die Verdampfung des ge-

schmolzenen Wassers auf der Wärmeübertrageroberfläche, die Erwärmung und Abkühlung von Bauteilen

sowie durch Strömungsverluste. Im hier vorliegenden Anwendungsfall wird die Enteisungseffizienz im

Zeitraum zwischen der Enteisungsinitiierung und dem Ende des Reif- bzw. Eisschmelzens bei vollständiger

Enteisung des Wärmeübertragers bilanziert. Der an den Enthitzer abgeführte Wärmestrom

.
QE wird aus

dem Bilanzraum abgeführt, da er zum Heizen des Innenraums verwendet wird.

Aufgrund einer inhomogenen Kältemittelverteilung innerhalb des Wärmeübertragers bzw. der Pässe

ergibt sich während des Enteisungsprozesses eine ungleichmäßige Verteilung des noch zu schmelzenden

Reifs bzw. Eises, siehe Abbildung 6.2. Die Verteilung der flüssigen und dampfförmigen Phasen wirkt

sich somit auf die lokale Dichte des Kältemittels aus und beeinflusst die Massenstromaufteilung in den

Flachrohren, siehe auch Kapitel 5.2. Liu et al. [313] beobachten Phasenverteilungen bei einem ähnlich

orientierten Sammlerrohr. So sind die Bereiche am Rand des hier eingesetzten Wärmeübertragers durch

höhere Kältemittelmassenströme (Thermoelemente 1 – 4) früher enteist als im Inneren (Thermoelemente 5

und 6). Daher wird in den folgenden Untersuchungen auch der Energieaufwand zwischen vollständiger

und teilweiser Enteisung betrachtet. Bei einer teilweisen Enteisung ist die Wärmeübertrageroberfläche aus

Beobachtungen zu ca. 95 % enteist und die Wärmeübertragungsfähigkeit in der nachfolgenden Heizphase

eingeschränkt. Ein weiterer Nachteil der teilweisen Enteisung ist die geringe Wasserdrainage durch die

Louver in den Flachrohrpassagen, da diese in Richtung der Gravitation durch das Eis verschlossen sind.

Sind die Lamellenzwischenräume vollständig mit Wasser gefüllt, so kann sich beim Wiedereinfrieren die

Lamelle lokal deformieren.

Kältemitteleintritt

Enteisungsbetrieb
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Abbildung 6.2: Bereifter Umgebungswärmeübertrager beim Enteisen mit einer Verdichterdrehzahl nVerd = 4000
1

min
und Expansionsventilöffnung yEXV = 30 % kurz vor dem Ende der Enteisung
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Vergleich unterschiedlicher Verdichterdrehzahlen

Zur Untersuchung des Einflusses der Verdichterdrehzahl werden die oben beschriebenen Experimente

bei einer konstanten Expansionsventilöffnung von yEXV = 30 % bei drei unterschiedlichen Verdichterdreh-

zahlen nVerd = 2000, 4000 und 5500
1

min durchgeführt. Die einzelnen Prozessverläufe der Experimente sind

in Abbildung 6.3 (a) in einem p, h-Diagramm zum Zeitpunkt 10 s vor dem teilweisen Enteisungsende aufge-

zeigt. Die darin enthaltenen spezifischen Enthalpien der Kältemittelzustände im Zweiphasengebiet werden

aus der Wärmeaufnahme des Wärmeträgers im Traktionskomponentenwärmeträgerkreislauf bei bekann-

tem Druck berechnet. Es ist zu erkennen, dass mit zunehmender Verdichterdrehzahl die Druckdifferenz

zwischen Hoch- und Niederdruck der Anlage ansteigt. Die Wärmeabgabe an den Heizwärmeträgerkreislauf
.

QE nimmt infolge der höheren Temperaturdifferenz zum Kältemittel zu. Aufgrund der höheren Drücke

und der damit einhergehenden Temperaturerhöhung auf der Hochdruckseite entsteht eine höhere Tempe-

raturdifferenz zur Umgebung, wodurch auch höhere Wärmeverluste an die Umgebung zu verzeichnen sind.

Zwar ist die Enteisungseffizienz der unterschiedlichen Betriebsparameter, siehe Abbildung 6.3 (b), infolge

der vergleichsweise längeren Enteisungsdauer, siehe Abbildung 6.3 (c), nahezu gleich, jedoch wird bei

niedrigen Drehzahlen über die Zeit mehr Wärme an die Umgebung abgegeben als bei hohen Drehzahlen.

In Abbildung 6.4 sind die Oberflächentemperaturen des Wärmeübertragers mittels Infrarot-Thermografie

zum Zeitpunkt t = 30 s nach der Enteisungsinitiierung dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass bei einer

hohen Verdichterdrehzahl die Enteisung weiter fortgeschritten ist und aufgrund der v. a. im 1. Pass des

Wärmeübertragers höheren Heißgastemperaturen ein höherer Wärmestrom an die Umgebung abgegeben

wird.
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Abbildung 6.3: Darstellung der Enteisungvorgänge für eine Enteisung von 0,5 kg Eis bei unterschiedlichen Verdich-

terdrehzahlen nVerd und einer Expansionsventilöffnung yEXV = 30 % im p, h-Diagramm (a) zum Zeitpunkt 10 s vor

dem teilweisen Enteisungsende sowie zeitabhängiger Vergleich der Enteisungseffizienz τEE (b), der elektrischen

Leistungsaufnahme des Verdichters Pel,Verd (c) und des Kältemittelmassenstroms

.
mRef (d)
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In Abbildung 6.3 (c) wird die aufgenommene elektrische Leistung des Verdichters für eine Enteisung von

0,5 kg Eis gezeigt. Das Ende der durchgezogenen Linie kennzeichnet das Ende der teilweisen Enteisung,

am Ende der gepunkteten Linie ist der Wärmeübertrager vollständig enteist. Aus dem Vergleich der

Enteisungszeiten wird ersichtlich, dass diese mit steigender Verdichterdrehzahl abnehmen und damit die

Beobachtungen von [91], [118], [123] bestätigen. Bei einer Verdichterdrehzahl nVerd = 2000
1

min ist der Wär-

meübertrager nach t = 132 s vollständig enteist, bei einer Drehzahl nVerd = 5500
1

min schon nach t = 79 s. Die

Abnahme der Enteisungszeit ist auf die höhere Wärmestromaufnahme sowie die höhere Druckausbildung

und die damit einhergehende Temperaturdifferenz zwischen Eis und Kältemittel zurückzuführen.
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Abbildung 6.4: Vergleich der Umgebungswärmeübertrager-Oberflächentemperaturen anhand des Wärmebilds bei ei-

ner Verdichterdrehzahl nVerd = 2000
1

min (a) und nVerd = 5500
1

min (b) und einer Expansionsventilöffnung yEXV = 30 %

zum Zeitpunkt t = 30 s

Besonders zu beachten ist, dass auch die Zeitspanne zwischen den Zeitpunkten der teilweisen und voll-

ständigen Enteisung zurückgeht. Der Grund hierfür ist, dass die Temperatur im benachbarten 2. Pass

infolge der Druckerhöhung ansteigt und damit die Wärme konduktiv an die angrenzenden Lamellen und

Flachrohre des 3. Passes abgegeben wird. Beim Vergleich der elektrischen Leistungsaufnahmen Pel,Verd ist

zu erkennen, dass diese in Abhängigkeit von der Verdichterdrehzahl nVerd zunimmt, siehe Abbildung 6.3 (c).

Ferner steigt mit der Erhöhung der Verdichterdrehzahl der Kältemittelmassenstrom

.
mRef an, siehe Ab-

bildung 6.3 (d). In allen Prozessen zeigt sich aufgrund des inneren Wärmeübertragers eine Überhitzung

am Verdichtereintritt, siehe Abbildung 6.3 (a). Der kältemittelseitige Austritt des Umgebungswärmeüber-

tragers liegt während der gesamten Experimentdauer im Zweiphasengebiet. Daraus lässt sich folgern,

dass flüssiges Kältemittel zwischen dem Innenraumwärmeübertrager und EXV 2 eingelagert wird und

während des Enteisungsvorgangs kaum verdampfen kann. Das eingelagerte Kältemittel bewirkt einen

temporären unterfüllten Zustand des Gesamtsystems, wodurch sich in allen Experimenten eine Expansion

im Zweiphasengebiet einstellt, siehe Abbildung 6.3 (a).

Vergleich unterschiedlicher Expansionsventilöffnungen

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der Expansionsventilöffnung untersucht. Aufgrund der

angesprochenen Unterschiede hinsichtlich der Verdichterdrehzahl wird der Einfluss des Expansionsventils

bei den Verdichterdrehzahlen nVerd = 2000
1

min und 5500
1

min geprüft.
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Vergleich bei niedriger Verdichterdrehzahl nVerd = 2000 1
min

Zur Untersuchung des Einflusses der Expansionsventilöffnung werden Experimente bei drei verschie-

denen Öffnungen yEXV = 15 %, 20 % und 30 % bei einer konstanten Verdichterdrehzahl nVerd = 2000
1

min
durchgeführt. Durch die Verkleinerung der Expansionsventilöffnung nimmt die Druckdifferenz zwischen

Hoch- und Niederdruck zu, siehe Abbildung 6.5 (a).
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Abbildung 6.5: Darstellung der Enteisungsvorgänge für eine Enteisung von 0,5 kg Eis bei unterschiedlichen Expansi-

onsventilöffnungen yEXV und einer Verdichterdrehzahl nVerd = 2000
1

min im p, h-Diagramm (a) zum Zeitpunkt 10 s

vor dem teilweisen Enteisungsende sowie zeitabhängiger Vergleich der Enteisungseffizienz τEE (b), der elektrischen

Leistungsaufnahme des Verdichters Pel,Verd (c) und des Kältemittelmassenstroms

.
mRef (d)

Die Enteisungszeit nimmt mit kleiner werdender Expansionsventilöffnung zu und variiert bspw. bei

vollständiger Enteisung zwischen t = 132 s (yEXV = 30 %) und t = 182 s (yEXV = 15 %), siehe Abbildung 6.5 (c).

Infolge der Öffnungsverkleinerung nimmt der Saugdruck ab. Dadurch verringert sich auch die Ansaug-

dichte des Kältemittels und ein geringerer Kältemittelmassenstrom kann gefördert werden, siehe Ab-

bildung 6.5 (d). Wegen der zunehmenden Druckdifferenz zwischen Hoch- und Saugdruck nimmt die

elektrische Verdichterleistung zu, siehe Abbildung 6.5 (c). Diese Effekte und die zunehmenden Verluste an

die Umgebung führen zu einer abnehmenden Enteisungseeffizienz bei kleiner werdender Ventilöffnung,

siehe Abbildung 6.5 (b). Der Hochdruck der jeweiligen Experimente ist 10 s vor dem Ende der Enteisung

auf ähnlichem Niveau.

Vergleich bei hoher Verdichterdrehzahl nVerd = 5500 1
min

In dieser Experimentreihe werden vier verschiedene spezifische Expansionsventilöffnungen yEXV = 30 %,

50 %, 70 % und 90 % auf ihre Auswirkungen auf den Enteisungsbetrieb bei einer konstanten Verdich-



6.2 Analyse der Verdichterdrehzahl und Expansionsventilöffnung im Enteisungsbetrieb 86

terdrehzahl nVerd = 5500
1

min untersucht. Wie im vorherigen Abschnitt festgestellt, nimmt auch hier die

Druckdifferenz mit der Verkleinerung der Ventilöffnung zu, siehe Abbildung 6.6 (a). Hervorzuheben ist

das Experiment bei einer Ventilöffnung yEXV = 90 %. Nach t = 20 s nimmt die Überhitzung am Verdichte-

reintritt von 10 K auf 1 K ab. Aufgrund des hohen Dampfanteils des Kältemittels entstehen hohe lokale

Geschwindigkeiten des Kältemittels, auf die insbesondere der vergleichsweise hohe Druckverlust der

Anlage hinweist. Die elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters variiert kaum: Bei einer Expansions-

ventilöffnung yEXV = 90 % ist sie im Mittel um 100 W geringer als die der anderen, siehe Abbildung 6.6 (c).
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Abbildung 6.6: Darstellung der Enteisungsvorgänge für eine Enteisung von 0,5 kg Eis bei unterschiedlichen Expansi-

onsventilöffnungen yEXV und einer Verdichterdrehzahl nVerd = 5500
1

min im p, h-Diagramm (a) zum Zeitpunkt 10 s

vor dem teilweisen Enteisungsende sowie zeitabhängiger Vergleich der Enteisungseffizienz τEE (b), der elektrischen

Leistungsaufnahme des Verdichters Pel,Verd (c) und des Kältemittelmassenstroms
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Unterschiede bei den Zeitspannen zwischen vollständiger und teilweiser Enteisungsdauer können bei den

Experimenten mit einer Expansionsventilöffnung von 50 %, 70 % und 90 % kaum ausgemacht werden. Hier

liegen die Zeitspannen zwischen ∆t = 31 s und ∆t = 34 s. Allerdings unterscheiden sich diese Experimente

vom Experiment mit Ventilöffnung yEXV = 30 %. Hier beträgt die Zeitspanne nur ∆t = 7 s. Im p, h-Diagramm,

siehe Abbildung 6.6 (a), ist zu erkennen, dass die Hochdrucktemperatur bei der kleinsten Ventilöffnung

über den anderen Ventilstellungen liegen. Folglich ist hier die Auswirkung der konduktiven Wärmeleitung

zwischen den Pässen höher. Die kürzeste Enteisungsdauer wird bei einer Ventilöffnung von yEXV = 70 %

erreicht. Die Kältemittelmassenströme

.
mRef der Experimentreihe variieren kaum und liegen während

der Experimentzeit zwischen 21
g
s und 25

g
s , siehe Abbildung 6.6 (d). Bezüglich der Enteisungseffizienz

τEE können nur geringe Unterschiede zwischen den Expansionsventilöffnungen von 30 %, 50 % und 70 %

ausgemacht werden. Die Enteisungseffizienz bei yEXV = 90 % ist aufgrund der geringeren Wärmeaufnahme

aus dem Traktionskomponententrägerkreislauf bei ähnlich hoher elektrischer Verdichterleistung Pel,Verd

und Enteisungszeit tEE höher als bei kleineren Expansionsventilöffnungen, siehe Abbildung 6.6 (b).
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6.3 Validierung des Berechnungsmodells

Zur Validierung des Berechnungsmodells aus Kapitel 4 für die Wärmepumpe werden Berechnungsergeb-

nisse den experimentellen Daten gegenübergestellt, siehe Abbildung 6.7. Der Datensatz für den Vergleich

wird eingegrenzt. Bei den Experimenten mit nVerd = 5500
1

min mit yEXV = 70 % und yEXV = 90 % führt die

Berechnung zu unrealistischen Ergebnissen, da es bei diesen Betriebsparametern zeitweise zum Ansaugen

von Flüssigkeitstropfen des Verdichters kommt. In der Berechnung werden die Betriebsparameter und

Randbedingungen nach Kapitel 6.1 ausgewählt. Als Vergleichsgrößen werden die integralen Größen Wär-

meaufnahme aus dem Traktionskomponententrägerkreislauf QWT,WQ sowie elektrische Energieaufnahme

des Verdichters Eel,Verd, siehe Abbildung 6.7 (a) und (b), und die Enteisungszeit tEE, siehe Abbildung 6.7 (c),

herangezogen. Für alle Größen wird das Ende der teilweisen Enteisung als Vergleichszeitraum ausge-

wählt. Die mittleren Abweichungen zwischen Experiment und Berechnung der Größen Enteisungszeit,

aufgenommene Wärmemenge aus dem Traktionskomponentenwärmeträgerkreislauf und elektrische

Energieaufnahme des Verdichters betragen 2,9 %, 1,1 % und 4,8 %, die maximalen Abweichungen 5,9 %,

7,8 % und 7,7 %.
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Abbildung 6.7: Vergleich zwischen Experiment und Berechnung der aufgenommenen Wärmemenge QWT,WQ (a), der

elektrischen Energieaufnahme des Verdichters Eel,Verd (b) und der Enteisungszeit tEE (c) der Experimente 6.1 – 6.6

nach Tabelle 6.1. Die Fehlerbalken geben die erweiterten Messunsicherheiten durch Fehlerfortpflanzung an.



7 Analyse von Betriebsstrategien einer Pkw-
Wärmepumpe im zyklischen Ver- und
Enteisungsbetrieb in einem
prototypischen Fahrzeugaufbau

In diesem Kapitel werden der Aufbau sowie das Berechnungsmodell des zu untersuchenden Wärmepum-

pensystems, siehe Kapitel 1.3, in einem Fahrzeugprototypen vorgestellt. Anhand des Wärmepumpenmo-

dells werden Enteisungsstrategien hinsichtlich ihrer Energieeffizienz beurteilt. Nach der Festlegung einer

geeigneten Enteisungsstrategie werden mit dem prototypischen Fahrzeug Experimente durchgeführt, um

die Funktion des zyklischen Ver- und Enteisens sicherzustellen und einen energetischen Vergleich zur

Vereisungsvermeidungs-Betriebsstrategie herzustellen. Die experimentellen Daten werden außerdem zum

Vergleich mit den Berechnungsergebnissen herangezogen, um das Berechnungsmodell des Wärmepum-

pensystems zu validieren. Mithilfe des Berechnungsmodells werden unterschiedliche Betriebsparameter

der Wärmepumpe analysiert, um sie in Bezug auf eine Energieeffizienzsteigerung zu bewerten. Zunächst

soll anhand von Klimadaten die Relevanz einer zyklischen Ver- und Enteisungsstrategie beurteilt werden.

7.1 Analyse von klimatischen Bedingungen

Die Notwendigkeit einer zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebsstrategie hängt von den klimatischen

Bedingungen der Umgebung ab. In Abbildung 7.1 (a) ist die Häufigkeitsverteilung der Außenlufttemperatu-

ren von fünf Hauptstädten auf der Nordhalbkugel dargestellt. Eine Kastengrafik der auftretenden relativen
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Abbildung 7.1: Analyse der Umgebungstemperatur und -luftfeuchtigkeit in unterschiedlichen Hauptstädten auf der

Nordhalbkugel im Jahr 2020: Häufigkeitsverteilung der Umgebungslufttemperaturen (a) und Kastendiagramm der

relativen Luftfeuchtigkeitsverteilung bei Temperaturen unterhalb von 0 °C (b). Die Daten sind aus der Meteonorm-

Datenbank [343] entnommen.
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Luftfeuchtigkeit bei Temperaturbereichen unterhalb von 0 °C wird in Abbildung 7.1 (b) gezeigt. Besonders

in den Städten Moskau und Stockholm zeigt sich eine vergleichsweise hohe Relevanz einer zyklischen

Ver- und Enteisungsstrategie. Hier ist die Häufigkeit h von Temperaturen t≤ 0 °C im Vergleich zu den

anderen Städten höher. Auch ist in diesen Städten mit einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit zu rechnen.

Zwar herrschen in Peking ähnliche Temperaturen unter 0 °C wie in Stockholm, jedoch ist dort bei kalten

Umgebungslufttemperaturen eine geringere relative Luftfeuchtigkeit zu erwarten. Diese vergleichsweise

trockene Luft ist ebenfalls nur in Peking zu beobachten, in den Städten Washington, D. C. und Berlin ist die

Luft feuchter. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den aufgezeigten Städten mit der Ausnahme

von Peking mit einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist. In diesen Städten ist damit ein hohes

Energieeffizienzpotential der zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebsstrategie zu erwarten.

7.2 Versuchsaufbau und Modellkalibrierung für den
prototypischen Fahrzeugaufbau

Das Wärmepumpensystem nach Kapitel 1.3 wird prototypisch in einen Volkswagen e-Golf integriert. Im

Vergleich zum Versuchsstandsaufbau des Kältemittelkreislaufs wird die eingesetzte Messtechnik im Fahr-

zeugaufbau reduziert. Es werden Drucksensoren und Thermoelemente vor und nach dem Verdichter, am

Ein- und Austritt des Umgebungs- und Innenraumwärmeübertragers und am Austritt des Niederdruck-

wärmeübertragers eingesetzt. Zur Messung der Volumenströme in den beiden Wärmeträgerkreisläufen

werden Turbinen-Durchflusssensoren verwendet. Die Wärmeträgertemperaturen werden jeweils vor

und nach den Wärmeübertragern mit Thermoelementen gemessen. Die Umgebungslufttemperatur wird

mit einem Pt-1000-Sensor und die Umgebungsluftfeuchtigkeit mit einem kapazitiven Feuchtesensor

gemessen. Die konditionierte Umgebungsluft strömt nur über die Personen-Zuluftdurchlässe in die

Fahrzeugkabine, alle weiteren Zuluftdurchlässe sind verschlossen. Eine Darstellung der Zuluftdurchlässe

in einem Fahrzeug sind in [344], [345] zu finden. Die durchströmten Zuluftdurchlässe sind mit jeweils

einem Raster aus 3 Thermoelementen ausgestattet. Der Luftvolumenstrom durch das Klimagerät wird

mit Flügelradanemometern am Austritt der Zuluftdurchlässe bestimmt. Zur Bilanzierung des luftseitig

zugeführten Wärmestroms in die Fahrzeugkabine wird der Mittelwert der ermittelten Temperaturen in

den Zuluftdurchlässen verwendet. Des Weiteren erfolgt die Messung der elektrischen Leistungen des

Innenraumgebläses, des Umgebungslüfters, des Verdichters und des HV-PTCs über Messshunts. Die Füll-

mengenbestimmung des Pkw-Kältemittelmittelkreislaufs und die Messunsicherheiten der eingesetzten

Messgeräte sind dem Anhang A.5 und A.6 zu entnehmen.

Zur Berechnung des Energiebedarfs der Wärmepumpe werden die zuvor entwickelten Modelle aus den

Kapiteln 4 – 6 eingesetzt. Die Berechnung des Luftmassenstroms durch den Vorderwagen zur Wärmeauf-

nahme des Umgebungswärmeübertragers erfolgt durch den Einsatz von Systemkennlinien des Luftvolu-

menstroms durch den Umgebungswärmeübertrager, siehe Abbildung 7.2 (a). Diese Kennlinien gehen aus

Berechnungen des Luftpfads vom Eintritt der Luft in das Frontend bis zum Austritt aus dem Vorderwagen

des Fahrzeugs mit Standardmodellen aus der Komponentenbibliothek TIL [286] in Anlehnung an Abbil-

dung 7.2 (b) hervor. Der Lufteintrittsdruck pein in das Frontend des Fahrzeugs wird aus CFD-Berechnungen

für unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten v entnommen. Der Druckverlustbeiwert des Kühlers ζKühler

wird experimentell bestimmt. Hingegen werden die Druckverlustbeiwerte des Vorderwagens ζMR sowie der

Leckagen ζLkg,ein, ζLkg,Kühler, ζLkg,HX,Umg im Berechnungsmodell empirisch anhand von experimentellen

Daten angepasst. Die Strömungsquerschnittsflächen S werden aus dem Versuchsfahrzeugaufbau ermittelt.
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Die Kennlinien zeigen einen Zusammenhang aus Luftvolumenstrom durch den Umgebungswärmeüber-

trager

.
VL und dem Druckverlustbeiwert des Umgebungswärmeübertragers ζHX,Umg in Abhängigkeit von

der Umgebungslüfterdrehzahl nUL und der exemplarisch dargestellten Fahrgeschwindigkeiten, siehe

Abbildung 7.2 (a). Die Vereisung des Umgebungswärmeübertragers wird durch den Druckverlustbeiwert

ζHX,Umg berücksichtigt. Auffällig ist, dass die Umgebungslüfterdrehzahl nUL einen hohen Einfluss auf den

Luftvolumenstrom durch den Vorderwagen im Fahrzeug besitzt. Hingegen wirkt sich die Fahrgeschwin-

digkeit in diesen Untersuchungen nur gering aus. Die elektrisch aufgenommene Leistung des Lüfters wird

über ein Wirkungsgradkennfeld des Herstellers bestimmt. Der Verdichter des Kältemittelkreislaufs ist im

Vorderwagen des Fahrzeugs montiert und wird während der Fahrzeug-Experimente im Gegensatz zu den

Versuchsstands-Experimenten mit Luft umströmt. Für die Berechnung des Verdichters erfolgt eine empi-

rische Anpassung des luftseitigen Wärmeübergangswiderstands Rα,ext = 0,02
K
W an die experimentellen

Daten.
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Abbildung 7.2: Luftvolumenstrom durch den Umgebungswärmeübertrager in Abhängigkeit vom Druckverlustbeiwert

des Umgebungswärmeübertragers ζHX,Umg (a) und schematische Darstellung der ermittelten Strömungswiderstän-

de ζ des Luftpfads durch den Vorderwagen (b)

7.3 Energetische Analyse der Enteisungsstrategie der
Pkw-Wärmepumpe im Fahrzeug

Aus den grundlegenden Untersuchungen des Enteisungsprozesses am Versuchsstand aus Kapitel 6.2 gehen

bereits kurze Enteisungszeiten bei vergleichsweise hohen Verdichterdrehzahlen nVerd und mittleren spezi-

fischen Expansionsventilöffnungen yEXV hervor. In diesem Abschnitt liegt der Fokus auf der Analyse der

Betriebsparameter Verdichterdrehzahl, spezifische Expansionsventilöffnung sowie Volumenströme der

beiden Wärmeträgerkreisläufe für einen energieeffizienten Enteisungsprozess des Wärmepumpensystems

im Fahrzeug. Ferner wird das Kriterium zum Einleiten der Enteisung untersucht. Die Untersuchungen in

diesem Abschnitt werden anhand des Berechnungsmodells vorgenommen, hierzu wird das in Kapitel 4

vorgestellte und in Kapitel 6.3 validierte Berechnungsmodell der Wärmepumpe im Enteisungsbetrieb

herangezogen. In diesen Abschnitt fließen Ergebnisse aus [341] ein.

Für die Analyse der Betriebsparameter werden vorrangig die die spezifische Expansionsventilöffnung im

Bereich 20 % – 60 % und Verdichterdrehzahl im Bereich 2000
1

min – 6000
1

min variiert. Eine Untersuchung
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der Wärmeträgervolumenströme

.
VWT,TK und

.
VWT,HK erfolgt anhand einer festgelegten Verdichterdreh-

zahl von nVerd = 5500
1

min und spezifischen Expansionsventilöffnung yEXV = 50 % mit Volumenströmen

zwischen 1
l

min und 5
l

min . Während der Variation eines Wärmeträgervolumenstroms wird der andere

Wärmeträgervolumenstrom mit

.
VWT = 3

l
min konstant gehalten. Als Betriebsszenario wird eine Enteisung

von mEis = 0,5 kg gewählt. Aus den Traktionskomponenten steht während der Enteisung ein Wärme-

strom

.
QWQ,TK = 1000 W zur Verfügung. Zu Beginn der Enteisung beträgt die Wärmeträgertemperatur im

Traktionskomponentenkreislauf tWT,TK = 0 °C und im Heizkreislauf tWT,HK = 35 °C. Der dem Innenraum

zugeführte Luftmassenstrom

.
mL,IR beträgt 250

kg
h , der Luftmassenstrom durch den Umgebungswärmeüber-

trager

.
mL,HX,Umg = 0

kg
s und die Umgebungslufttemperatur tL = 0 °C. Die Fahrzeugkabine muss während

der Enteisung mit einer Heizleistung

.
QH = 2,5 kW geheizt werden.

Der Volumenstrom

.
VWT,HK hat nur eine geringe Auswirkung auf die Enteisungszeit tEE, siehe Abbil-

dung 7.3 (a). Hingegen wirkt sich die Erhöhung des

.
VWT,TK deutlicher aus. Mit zunehmendem Volumen-

strom

.
VWT,TK nimmt die Enteisungszeit tEE ab. Aufgrund des höheren Volumenstroms kann ein höherer

Wärmestrom aus den Traktionskomponenten aufgenommen werden, wodurch mehr Energie zum Schmel-

zen des Reifs zur Verfügung steht. Für die weiteren Analysen werden die Volumenströme

.
VWT,TK = 5

l
min

und

.
VWT,HK= 2

l
min verwendet. In Abbildung 7.3 (b) wird die Enteisungszeit tEE in Abhängigkeit von der zu

enteisenden Eismasse mEis gezeigt. Dabei ist ein nahezu linearer Verlauf zu erkennen.
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Abbildung 7.3: Berechnete Auswirkungen der Volumenströme der Heiz- und Traktionskomponentenwärmeträger-

kreisläufe

.
VWT,HK und

.
VWT,TK (a) sowie der zu enteisenden Eismasse mEis (b) auf die Enteisungszeit tEE

Für den Enteisungsbetrieb wird eine Steuerung für die Betriebsparameter nVerd und yEXV gewählt. Eine

Analyse der Betriebsparameter wird in Abbildung 7.4 gezeigt. Die Auswirkungen auf die Enteisungszeit tEE

ist in Abbildung 7.4 (a) dargestellt. Die kürzeste Enteisungszeit liegt bei nVerd = 6000
1

min und yEXV = 60 %

vor. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Verdichterdrehzahl einen maßgeblichen Einfluss auf die

Enteisungszeit hat. Besonders lange Enteisungszeiten sind bei geringen Verdichterdrehzahlen und großen

Ventilöffnungen zu beobachten. Spezifische Expansionsventilöffnungen ab yEXV = 40 % bei nVerd = 2000
1

min
führen im Vergleich zu den Erkenntnissen aus Kapitel 6.2 durch die geringe Druckdifferenz zwischen

Hoch- und Niederdruck zu einer geringeren Wärmeaufnahme aus den Traktionskomponenten, siehe

Abbildung 7.4 (f ), wodurch die Enteisungszeit zunimmt. Eine hohe Enteisungseffizienz τEE kann durch eine

geringe Verdichterdrehzahl erzielt werden, siehe Abbildung 7.4 (b). Bei hohen Verdichterdrehzahlen und

kleinen Ventilquerschnitten entsteht eine hohe Druckdifferenz zwischen Hoch- und Niederdruck. Dadurch

nimmt der Kältemittelmassenstrom aufgrund der geringeren Saugdrücke ab und die elektrische Verdich-

terleistung zu. Zudem führt ein höherer Hochdruck zu höheren Verlusten an die Umgebung. Dies spiegelt

sich auch in der elektrischen Energieaufnahme des Verdichters Eel,Verd während des Enteisungsbetriebs
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wider, siehe Abbildung 7.4 (c). Die höchste elektrische Verdichterenergie und niedrigste Enteisungseffizienz

wird bei nVerd = 6000
1

min und yEXV = 20 % berechnet. Ausschlaggebend für einen geringen Energiebedarf

eines zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs ist jedoch die aufgenommene elektrische Gesamtenergie

Eel,ges,EE =

tEE∫
0

( .
QH,Soll −

.
QH,WP,Ist

ηPTC
+ Pel,Verd

)
dt (7.1)

während der Enteisung.

Diese beinhaltet die zusätzlich über das HV-PTC zuzuführende Heizleistung während der Enteisung. Die

Ist-Heizleistung

.
QH,WP,Ist entspricht der an den Innenraum abgegebene Heizleistung. Für den Wirkungs-

grad des luftseitigen HV-PTC ηPTC, das die Differenz der von der Wärmepumpe erzeugten Heizleistung

kompensiert, wird 1 angenommen. Bei der hier vorliegenden Soll-Heizleistung

.
QH,Soll = 2,5 kW zeigt

sich ein Zusammenhang zwischen der Enteisungszeit, siehe Abbildung 7.4 (a), und der Gesamtenteisungs-

energie Eel,ges,EE, siehe Abbildung 7.4 (d). Daraus lässt sich folgern, dass die Energie zum Enteisen des

Wärmeübertragers in den betrachteten Betriebsbereichen geringer ist, als die zuzuheizende Wärmemenge

für den Innenraum und auch aus diesem Grund während des Fahrzeugbetriebs kurze Enteisungszeiten

anzustreben sind. Für den Fall eines abgestellten Fahrzeugs sind die Betriebsparameter nVerd = 2000
1

min
und yEXV = 20 % zu bevorzugen, da i. d. R. keine Heizanforderung der Fahrzeugkabine vorliegt und dadurch

die geringste aufgenommene elektrische Verdichterenergie benötigt wird, siehe Abbildung 7.4 (c). Die am

Enthitzer an den Heizwärmeträgerkreislauf abgegebene Wärmemenge QE ist durch den Betrieb bei hohen

Druckdifferenzen, wie z. B. nVerd = 6000
1

min und yEXV = 20 % am höchsten, siehe Abbildung 7.4 (e). Durch den

vergleichsweise hohen Hochdruck entsteht eine hohe Temperaturdifferenz zum Heizwärmeträgerkreislauf,

die zu einer höheren Wärmeabgabe am Enthitzer führt. Diese Wärme wird kontinuierlich an die Fahrzeug-

kabine über den Heizwärmeübertrager abgegeben. Ferner ist eine vergleichsweise hohe Wärmeabgabe

an den Heizwärmeträgerkreislauf durch die lange Enteisungsdauer bei nVerd = 2000
1

min und yEXV = 60 %

erkennbar. Die höchste Wärmeaufnahme aus den Traktionskomponenten QHX,TK wird ebenfalls durch

die Betriebsparameter, die zu einer hohen Druckdifferenz führen, erzielt, siehe Abbildung 7.4 (f ). Für die

weiteren Untersuchungen des zyklischen Ver- und Enteisens im Fahrbetrieb werden für die Enteisung die

Betriebsparameter nVerd = 6000
1

min und yEXV = 60 % für einen energieeffizienten Gesamtprozess verwendet.

In Kapitel 1.1 werden bereits einige Möglichkeiten für die Wahl des Kriteriums zum Einleiten des Entei-

sungsvorgangs vorgestellt. Für die hier zu untersuchenden Randbedingungen wird die Einleitung über das

Erreichen eines Saugdrucks favorisiert. Für die fortfolgenden Bewertungen wird die mittlere elektrische

Gesamtleistung

P̄el,ges =

tges∫
0

(Pel,Verd + Pel,PTC + Pel,UL + Pel,IRG) dt

tges
(7.2)

herangezogen. Dabei werden die elektrischen Leistungen der an der Klimatisierung teilhabenden Verbrau-

cher Verdichter Pel,Verd, HV-PTC Pel,PTC, Umgebungslüfter Pel,UL und Innenraumgebläse Pel,IRG berück-

sichtigt. Als Bezugszeit tges werden 10000 s angesetzt, um die transienten Einflüsse der Enteisungsphasen

bei unterschiedlichen Randbedingungen auszugleichen. Die Starttemperatur für den Heizwärmeträger-

kreislauf entspricht immer der Umgebungslufttemperatur tL. Die Wärmeträgertemperatur im Traktions-

komponentenwärmeträgerkreislauf tWT,TK beträgt zu Beginn jeder Enteisung jeweils 5 °C. Während der
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Abbildung 7.4: Berechnete Einflüsse der Betriebsparameter Verdichterdrehzahl nVerd und Expansionsventilöffnung

yEXV auf die Enteisungszeit tEE (a), Enteisungseffizienz τEE (b), elektrische Energieaufnahme des Verdichters Eel,Verd

während des Enteisungsbetriebs (c), die elektrische Gesamtenergie Eel,ges,EE während des Enteisungsbetriebs bei

gleichzeitiger Heizanforderung des Innenraums mit

.
QH = 2,5 kW (d) sowie die abgegebene Wärmemenge an den

Enthitzer QE (e) und die aufgenomme Wärme aus dem Traktionskomponentenwärmeträgerkreislauf QHX,TK (f )

während des Enteisungsbetriebs. Die Volumenströme der Wärmeträgerkreisläufe betragen

.
VWT,TK = 5

l
min und

.
VWT,HK = 2

l
min , die Luftmassenströme

.
mL,IR = 250

kg
h und

.
mL,HX,Umg = 0

kg
s , die zu enteisende Eismasse mEis = 0,5 kg.

Enteisung kann ein Wärmestrom von 1000 W Wärme aus den Traktionskomponenten entnommen werden.

In Abbildung 7.5 (a) wird die mittlere aufgenommene elektrische Gesamtleistung P̄el,ges einer Wärmepumpe

im zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb mit zwei unterschiedlichen Umgebungslüfterdrehzahlen nUL in

Abhängigkeit des Saugdrucks zur Einleitung der Enteisung gezeigt. Das energieeffizienteste Saugdruckni-

veau zur Einleitung der Enteisung bei einer Umgebungslüfterdrehzahl nUL = 1500
1

min liegt bei 23 bar und

bei nUL = 2500
1

min bei 25 bar. Allerdings sei erwähnt, dass bei den betrachteten Umgebungslüfterdrehzahlen
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der maximale Unterschied der mittleren aufgenommenen elektrischen Gesamtleistung zwischen den ein-

zelnen Enteisungskriterien lediglich 48 W beträgt. Ein Nachteil der höheren Saugdrücke ist das häufigere

Umschalten in den Enteisungsbetrieb, wodurch die mittlere Zykluszeit t̄Z abnimmt, siehe Abbildung 7.5 (b).

Für einen stabilen Betrieb wird für die nachfolgenden Untersuchungen als Einleitungskriterium 15 bar

gewählt. Die Enteisung ist beendet, sobald die Kältemitteltemperatur am Umgebungswärmeübertrager-

austritt 10 °C erreicht hat. Diese Temperatur ist aus den exprimentellen Daten aus Kapitel 6.2 bei einer

vollständigen Enteisung des Wärmeübertragers abgeleitet.
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Abbildung 7.5: Vergleich der mittleren aufgenommenen elektrischen Gesamtleistung P̄el,ges (a) und mittleren Zyklus-

zeit t̄Z (b) bei unterschiedlichen Saugdruckniveaus pRef,S zur Einleitung der Enteisung und Umgebungslüfterdreh-

zahlen nUL

7.4 Experimentelle Untersuchung und Modellvalidierung des
zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs an einem
prototypischen Fahrzeugaufbau

Für eine energetische Bewertung des zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs einer Pkw-Wärmepumpe

werden Experimente im Fahrzeugprototypen durchgeführt und zum Vergleich der Vereisungsvermeidungs-

strategie gegenübergestellt. Das Berechnungsmodell des Wärmepumpensystems erfährt eine Kalibrierung

und Validierung anhand der experimentellen Daten für den zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb

im Fahrzeug, um im nachfolgenden Abschnitt 7.5 weitere Betriebsparameter und Randbedingungen zu

untersuchen. Im Heizbetrieb wird die Wärmepumpe über die Wärmequelle Luft betrieben und im Ent-

eisungsbetrieb wird die Wärme aus dem Traktionskomponenten-Wärmeträgerkreislauf aufgenommen,

siehe Kapitel 1.3.

Die Experimente, siehe Tabelle 7.1, finden auf einer Teststrecke statt. Die mittlere Umgebungslufttem-

peratur t̄L und relative Luftfeuchtigkeit ϕ̄ während der Experimente ergeben sich aus den vorliegenden

Bedingungen eines mehrtägigen Aufenthalts an der Teststrecke. Der Sollwert der Heizleistung des Innen-

raums

.
QH =

.
mL,IR · cp,L · (TZL − TL) (7.3)

wird wieder in Abhängigkeit der Umgebungslufttemperatur in Anlehnung an Nielsen et al. [308] gewählt.

Die Temperaturdifferenz in Gleichung 7.3 ist die Differenz zwischen Zulufttemperatur TZL und Umge-

bungslufttemperatur TL. Die Randbedingungen Fahrgeschwindigkeit v, Umgebungslüfterdrehzahl nUL
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und der Zuluftmassenstrom des Innenraums

.
mL,IR werden variiert. Während allen Experimenten sind die

Umluftklappen geschlossen, in die Fahrzeugkabine strömen somit 100 % Umgebungsluft. Die Mischluft-

klappen des Klimageräts sind vollständig geöffnet. Die Experimente werden mit einem getrockneten

Umgebungswärmeübertrager, d. h. einer Filmmasse mFilm = 0 kg, gestartet. Sie werden beendet, sobald die

Traktionsbatterie des Fahrzeugs nahezu entladen ist, mit Ausnahme des Experiments 7.1, bei dem das

Fahrzeug im Stand betrieben wird. Die Experimentzeit tExp wird vom Starten der Wärmepumpe bis zum

Ende des letzten Enteisungsvorgangs bestimmt. Die Zyklenanzahl nZ ist abhängig von den Randbedingun-

gen und beschreibt den Zyklus eines Ver- und Enteisungsvorgangs. Die Traktionsbatterie des Fahrzeugs

wird bis zum Experimentbeginn in einer beheizten Garage geladen und der Umgebungswärmeübertrager

dabei getrocknet. Deswegen liegt die Wärmeträgertemperatur im Heizwärmeträgerkreislauf tWT,HK zu

Beginn der Experimente im Bereich von 20 °C. Die Abwärme aus den Traktionskomponenten wird nicht

als Wärmequelle für den Heizprozess genutzt. Die mittlere Wärmeträgertemperatur im Traktionskom-

ponentenwärmeträgerkreislauf t̄WT,TK ist abhängig von den Randbedingungen, wie z. B. Zyklusnummer,

Fahrgeschwindigkeit oder Umgebungslufttemperatur. Eine Kühlerjalouise zum Verschließen des Luft-

pfads während einer Enteisung steht nicht zur Verfügung. Das Fahrzeug wird daher beim Erreichen

des Enteisungskriteriums angehalten, die Umgebungslüfterdrehzahl auf nUL = 0
1

min reduziert und der

Enteisungsvorgang gestartet. Nach dem Beenden der Enteisung, wird die Wärmepumpe wieder in den

Heizbetrieb geschaltet und das Fahrzeug erneut auf die zu untersuchende Fahrgeschwindigkeit beschleu-

nigt. Beim Umschalten zwischen Heiz- und Enteisungsprozess wird der Verdichter für 5 s abgeschaltet.

Tabelle 7.1: Randbedingungen der Fahrzeugexperimente zum zyklischen Ver- und Enteisen. Die Indizes der mittleren

Umgebungslufttemperatur t̄L und der mittleren relativen Umgebungsluftfeuchtigkeit ϕ̄ zeigen die minimale und

maximale Abweichung zum Mittelwert des Experiments.

Nr. t̄L ϕ̄
.

QH,Soll v nUL tWT,HK
.

mL,IR t̄WT,TK nZ tExp

in °C in % in kW in
km
h in

1
min in °C in

kg
h in °C in s

7.1 −1,4
+0,2 K

−0,5 K
76,3

+0,5 %

−0,8 %
2,6 0 1500 19,9 285 10,8 2 6510

7.2 −3,4
+0,1 K

−0,1 K
82,6

+0,4 %

−0,5 %
2,7 50 2500 19,8 280 18,3 3 7428

7.3 −4,2
+0,3 K

−0,4 K
85,6

+1,0 %

−1,0 %
3,4 30 2000 19,8 280 13,5 6 7274

7.4 −4,4
+0,0 K

−0,1 K
79,6

+1,3 %

−0,8 %
3,3 80 1850 18,9 280 19,3 1 2792

7.5 −6,7
+0,0 K

−0,1 K
77,0

+0,3 %

−0,2 %
3,5 30 1900 18,3 335 12,4 3 5566

7.6 −7,8
+0,9 K

−1,8 K
75,9

+1,8 %

−4,0 %
3,4 30 1000 20,0 285 9,5 8 6564

7.7 −8,9
+0,4 K

−0,3 K
53,3

+1,1 %

−1,0 %
3,7 50 1950 19,8 340 8,7 1 4264

Für einen Vergleich mit einer Vereisungsvermeidungsstrategie, siehe Kapitel 1, bei der die Verdamp-

fungstemperatur im Umgebungswärmeübertrager auf den Taupunkt der Luft geregelt wird, wird diese

Betriebsstrategie in einem Klimawindkanal bei vergleichsweise niedriger relativen Luftfeuchtigkeit mit

ϕ≈ 50 % entsprechend gleicher Randbedingungen nach Tabelle 7.1 nachgestellt. Der zu regelnde Saug-

druck entspricht der Verdampfungstemperatur am Taupunkt der Luft der jeweiligen Experimente.

Der Vergleich der beiden Betriebsstrategien wird in Abbildung 7.6 dargestellt. Auffällig sind die geringen

Unterschiede bei vergleichsweise geringer relativen Luftfeuchtigkeit wie in Experiment 7.1 und 7.7. Bei Expe-

riment 7.7 ist nahezu kein Unterschied erkennbar, hier findet keine Taupunktunterschreitung während des

Experiments im zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb statt. Die zyklische Ver- und Enteisungsstrategie

weist Energieeffizienzvorteile bei den Experimenten bei vergleichsweise höherer relativen Luftfeuchtigkeit

auf, wie hier bei einer relativen Luftfeuchtigkeit ϕ> 75 %. Die höchste Leistungsreduzierung von 39 %

kann bei Experiment 7.5 festgestellt werden. Die Experimente 7.3 und 7.4 weisen eine Leistungsreduzierung
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von 37 % auf. Die mittleren elektrischen Leistungsaufnahmen der beiden Ventilatoren Innenraumgebläse

und Umgebungslüfter stellen in allen Experimenten einen geringen Anteil dar. In Experiment 7.2 wird

der Umgebungslüfter mit der höchsten Drehzahl nUL = 2500
1

min betrieben, die mittlere Leistung beträgt

251 W und entspricht 9 % der mittleren elektrischen Gesamtleistung.

Außerdem ist in Abbildung 7.6 der Vergleich zwischen den Berechnungsergebnissen und experimen-

tellen Daten der Experimente nach Tabelle 7.1 dargestellt. Die Daten zeigen eine Übereinstimmung in

beiden Betriebsstrategien. Die höchste Abweichung bei der mittleren elektrischen Gesamtleistung P̄el,ges

liegt bei 7,0 % in Experiment 7.1 der zyklischen Ver- und Enteisungsstrategie vor. Die durchschnittliche

Abweichung der mittleren elektrischen Gesamtleistung aller Berechungen im Vergleich zu den zugehöri-

gen Experimenten beträgt 4,1 %.
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Abbildung 7.6: Vergleich der experimentellen Daten und Berechnungsergebnisse der Fahrzeugexperimente nach

Tabelle 7.1 hinsichtlich der mittleren aufgenommenen elektrischen Leistung der an der Klimatisierung beteiligten

Verbraucher P̄el,ges und Gegenüberstellung der Betriebsstrategien Vereisungsvermeidung (VV) und zyklisches Ver-

und Enteisen (ZVE). Die Fehlerbalken geben die erweiterten Messunsicherheiten durch Fehlerfortpflanzung an.

Für einen detaillierteren Vergleich zwischen Experiment und Berechnung wird das Experiment 7.3 heran-

gezogen, siehe Abbildung 7.7. Als Vergleichsgrößen werden die aufgenommene elektrische Leistung des

Verdichters Pel,Verd, siehe Abbildung 7.7 (a), die aufgenommene elektrische Leistung des HV-PTCs Pel,PTC,

siehe Abbildung 7.7 (b) und der Verlauf des Saugdrucks pRef,S zum Einleiten der Enteisung, siehe Abbil-

dung 7.7 (c), berücksichtigt. Des Weiteren sind die berechnete Filmmasse mFilm und die berechnete mittlere

Gesamtleistungszahl COPges im Verlauf des Wärmepumpenbetriebs in den Abbildungen 7.7 (d) und (e)

dargestellt. Die Gesamtleistungszahl COPges ist wie folgt definiert:

COPges =

.
QH,Ist

Pel,Verd + Pel,PTC + Pel,UL + Pel,IRG
. (7.4)

Anhand des Saugdruckverlaufs ist das Umschalten vom Ver- in den Enteisungsprozess zu erkennen. Er-

reicht der Saugdruck 15 bar, steigt der Saugdruck sprunghaft an. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Ventile

geöffnet und der Verdichter abgeschaltet. Kurz darauf steigt das Saugdruckniveau aufgrund der höheren

Wärmequellentemperatur des Wärmeträgerkreislaufs während des Enteisunsprozesses. Am Ende eines Ent-

eisungsvorgangs bildet der Saugdruck eine Spitze aufgrund der geringen Wärmeaufnahme aus. Nach dem
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Abbildung 7.7: Vergleich der experimentellen Daten und der Berechnungsergebnisse für die aufgenommene elek-

trische Verdichterleistung Pel,Verd (a), die aufgenommene elektrische HV-PTC-Leistung Pel,PTC (b) und den Saug-

druck pRef,S (c) sowie Verlauf der berechneten Filmmasse mFilm (d) und der berechneten mittleren Gesamtleistungs-

zahl COPges (e) des Experiments 7.3 nach Tabelle 7.1

Erreichen des Kriteriums zum Beenden des Enteisungsprozesses werden alle Ventile kurz geöffnet und

anschließend wird in den Heizprozess umgeschaltet. Im Gegensatz zu den Experimenten aus Kapitel 5.2

regelt das Expansionsventil im Heizprozess träger, wodurch ein fehlerhaftes, zu frühes Umschalten in den

Enteisungsprozess während der Anfahrphase vermeidet werden kann. Zwar ist im 1. Zyklus die Zykluszeit
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der Berechnung etwas länger, gegen Ende der Experimentzeit tritt das Einleiten der 6. Enteisung aber 238 s

früher ein. Die elektrische Verdichterleistung ist während der Anfahrphase, siehe Abbildung 7.7 (a), im Ge-

gensatz zu den Experimenten in Kapitel 5.2 vergleichsweise gering. Aufgrund des langsameren Schließens

des Expansionsventils bildet sich keine vergleichsweise hohe Druckdifferenz während des Anfahrens der

Wärmepumpe aus. Allerdings dauert es länger, bis die Wärmepumpe die Soll-Heizleistung erreicht hat. Da-

für muss das HV-PTC während dieser Anfahrphase länger zuheizen, siehe Abbildung 7.7 (b). Des Weiteren

ist anzumerken, dass in diesem Beispiel die Wärmepumpe gegen Ende des Heizprozesses die Heizleistung

nicht vollständig abdecken kann. An dieser Stelle wird ebenfalls mit dem HV-PTC zugeheizt. Bemerkens-

wert ist außerdem der nahezu konstante Verlauf der Verdichterleistung während der Heizphasen. Die

Verdampfungsdruckabsenkung während der Bereifung wirkt sich beim eingesetzten Hochdruckkältemittel

R-744 kaum auf die Energieeffizienz aus. Die Vergleiche in den Abbildungen 7.7 (a) – (c) weisen eine Überein-

stimmung zwischen Experiment und Berechnung auf. Unstimmigkeiten sind neben Modellunsicherheiten

auf Schneeverwehungen im Ansaugbereich des Umgebungslüfters während der Experimente und die

inhomogene Anströmung des Umgebungswärmeübertragers zurückzuführen. Letztere entsteht aufgrund

der nahen Anbindung des Axiallüfters am Umgebungswärmeübertrager und der Luftansaugung durch

einen Ansaugschlitz im unteren Bereich des Fahrzeugs-Frontends. In Abbildung 7.7 (d) wird die berechnete

Filmmasse im Wärmeübertrager gezeigt. Ab der 3. Enteisungsphase wird der stationäre Wasserrückhalt

des Wärmeübertragers überschritten. Ab diesem Zeitpunkt ist ein höherer Drainagewassermassenstrom

während der Enteisung zu erkennen, der sich bei den folgenden Enteisungsphasen weiter erhöht. Aufgrund

der schnellen Umschaltzeit zwischen Ver- und Enteisungsprozess kann das Wasser nicht vollständig aus

dem Wärmeübertrager strömen. Daher kann die Filmmasse im Wärmeübertrager im Gegensatz zu den

Experimenten aus Kapitel 4 und 5 weiter ansteigen. Ein stationäres Verhalten, bei dem sich die Filmmasse

bei den Zyklen nicht mehr ändert, ist nach dem 6. Zyklus zu erwarten. Die Zykluszeit ändert sich nach

dem 3. Zyklus nur sehr gering, der Unterschied beträgt maximal 42 s. Während des Experiments wird eine

maximale Gesamtleistungszahl COPges ≈ 2,05 nach dem Anlaufen der Wärmepumpe im Vereisungsbetrieb

erreicht, siehe Abbildung 7.7 (e). Danach fallen die Leistungszahlen in den Vereisungsphasen auf 1,61. Die

über die Betriebszeit gemittelte Gesamtleistungszahl COPges beträgt 1,63.

7.5 Numerische Energieanalyse des zyklischen Ver- und
Enteisungsbetriebs der Pkw-Wärmepumpe unter
Fahrzeugbetriebsbedingungen

Der Luftmassenstrom durch den Umgebungswärmeübertrager sowie die rückgehaltene Wassermasse be-

einflussen das Wärmepumpensystem, daher werden diese Auswirkungen in diesem Abschnitt hinsichtlich

des Energiebedarfs für die Fahrzeuganwendung untersucht. Ferner wird die alternative Betriebsstrategie

„Enteisen beim Laden der Traktionsbatterie“ analysiert. Diese Betriebsstrategie kann beispielsweise bei

Fahrzeugen ohne Kühlerjalousie zum Absperren des Luftpfads oder wenn keine ausreichende Wärme

im Traktionskomponentenwärmeträgerkreislauf vorhanden ist, eingesetzt werden. Die nachfolgenden

Untersuchungen in diesem Abschnitt werden anhand des Berechnungsmodells durchgeführt. Teile dieses

Abschnitts wurden in [231] veröffentlicht.
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Analyse der Umgebungslüfterdrehzahl und Fahrgeschwindigkeit

Der Einfluss des Luftmassenstroms wird bereits in den Kapiteln 2, 3 und 5.2 beschrieben. Ein höherer

Luftmassenstrom führt aufgrund der mit ihm einhergehenden geringen Taupunktunterschreitung und

des geringen Desublimationsmassenstroms des Wasserdampfs in der Luft zu einem späteren Einleiten des

Enteisungsvorgangs. Unberücksichtigt bleibt jedoch die vergleichsweise höhere elektrische Leistungsauf-

nahme des Umgebungslüfters, die in die Gesamtenergiebilanz des Wärmepumpensystems einberechnet

werden soll.
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Abbildung 7.8: Vergleich der mittleren aufgenommenen elektrischen Gesamtleistung P̄el,ges der unterschiedlichen

Wärmepumpen-Betriebsstrategien bei tL = 0 °C bzw. tL =−10 °C und v = 0
km
h (a) bzw. (c) sowie v = 80

km
h (b) bzw. (d)

in Abhängigkeit von der relativen Umgebungsluftfeuchtigkeit ϕ und Umgebungslüfterdrehzahl nUL

Die mittlere aufgenommene elektrische Gesamtleistung P̄el,ges des Wärmepumpensystems in Abhängigkeit

von der Umgebungsluftfeuchtigkeit ϕ und der Umgebungslüfterdrehzahl nUL für die Betriebsstrategien

zyklisches Ver- und Enteisen (ZVE), Vereisungsvermeidung (VV) sowie für das Heizen mittels HV-PTC

werden in Abbildung 7.8 dargestellt. In den Abbildungen 7.8 (a) und (b) wird die mittlere elektrische Gesamt-

leistungsaufnahme P̄el,ges für ein Szenario bei tL = 0 °C und Abbildung 7.8 (c) und (d) für ein Szenario bei

tL =−10 °C gezeigt. Des Weiteren unterscheiden sich die Szenarien hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeit,

in den Abbildungen 7.8 (a) und (c) beträgt die Fahrgeschwindigkeit v = 0
km
h , in den Abbildungen 7.8 (b)

und (d) v = 80
km
h . Es fällt auf, dass die Fahrgeschwindigkeit nur eine geringe Auswirkung auf die mittlere

elektrische Gesamtleistungsaufnahme in beiden Szenarien hat. Im Durchschnitt liegt die Gesamtleis-

tungsaufnahme bei v = 0
km
h um 18 W höher. Die geringe Auswirkung der Fahrgeschwindigkeit ist auf die

vergleichsweise geringe Luftvolumenstromerhöhung im Gegensatz zur Umgebungslüfterdrehzahlerhö-

hung zurückzuführen, siehe Abbildung 7.2 (a). Bei Betrachtung der Umgebungslüfterdrehzahl zeigen sich

bei der Betriebsstrategie zyklisches Ver- und Enteisen weitestgehend geringe Unterschiede zwischen den

Umgebungslüfterdrehzahlen nUL = 1500
1

min und nUL = 2000
1

min . Aufgrund der längeren Zykluszeiten tZ ist
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die Umgebungslüfterdrehzahl nUL = 2000
1

min zu bevorzugen. Ein relevanter energetischer Nachteil ergibt

sich bei der Umgebungslüfterdrehzahl nUL = 2500
1

min , im Durchschnitt liegt die elektrische Gesamtleis-

tungserhöhung der aufgezeigten Szenarien bei 65 W. Die Vereisungsvermeidungs-Betriebsstrategie weist in

den Szenarien bei tL = 0 °C die Umgebungslüfterdrehzahl nUL = 2500
1

min bei ϕ = 60 % und in den Szenarien

bei tL =−10 °C bei ϕ = 50 – 60 % einen energetischen Vorteil auf. Bei diesen, den Szenarien entsprechender

relativen Luftfeuchtigkeit, kann ausreichend Wärme aus der Umgebung für einen effizienten Wärme-

pumpenbetrieb aufgenommen werden und die elektrische Leistungsaufnahme des Umgebungslüfters

kompensiert die elektrische Leistungsaufnahme des HV-PTCs. Bei einer geringeren relativen Luftfeuchtig-

keit ist die Wärmeaufnahme mit geringerer Umgebungslüfterdrehzahl ausreichend, bei höherer relativer

Luftfeuchtigkeit kann aufgrund der Saugdruckbegrenzung kein signifikant höherer Wärmestrom aus der

Umgebung aufgenommen werden, weswegen niedrigere Umgebungslüfterdrehzahlen ausreichend sind.

Schließlich zeigen die unterschiedlichen Szenarien einen Vorteil der zyklischen Ver- und Enteisungsstra-

tegie. Bei tL = 0 °C setzt der Energieeffizienzvorteil ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von ϕ = 60 % und bei

tL =−10 °C schon ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von ϕ = 50 % ein.

Die Anzahl der Enteisungsphasen wird exemplarisch bei einer Umgebungslüfterdrehzahl nUL = 2000
1

min
abhängig von den Betriebsbedingungen in den vorgestellten Szenarien beschrieben. Betrachtet man das

Szenario tL = 0 °C und v = 0
km
h bei ϕ = 70 %, so ist ab dieser relativen Luftfeuchtigkeit eine Enteisungsphase

während der gesamten Betriebszeit notwendig. Bei einer Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit auf v = 80
km
h

ist dagegen keine Enteisungsphase notwendig. Bei v = 0
km
h und ϕ = 80 % werden zwei Enteisungsphasen,

fünf bei ϕ = 90 % und sieben bei ϕ = 100 % durchgeführt. Eine Verringerung der Anzahl der Enteisungs-

phasen erfolgt bei höherer Fahrgeschwindigkeit v = 80
km
h ab ϕ = 90 %. Es sind vier Enteisungsphasen bei

ϕ = 90 % und fünf bei ϕ = 100 % notwendig. Eine höhere Anzahl an Enteisungsphasen sind im Szenario bei

tL =−10 °C bei beiden gewählten Fahrgeschwindigkeiten notwendig. Bei beiden Fahrgeschwindigkeiten

sind ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von ϕ = 70 % zwei Enteisungsphasen notwendig. Insgesamt werden

bei v = 0
km
h und ϕ = 80 % sechs Enteisungsphasen, bei ϕ = 90 % zehn und bei ϕ = 100 % zwölf benötigt.

Bei v = 80
km
h sind es fünf bei ϕ = 80 %, acht bei ϕ = 90 % und zwölf bei ϕ = 100 %. Trotz des geringeren

absoluten Wasserdampfgehalts in der Luft bei tL =−10 °C sind bei gleicher relativer Luftfeuchtigkeit mehr

Enteisungsphasen notwendig. Die höhere Wärmeabgabe und das niedrigere Saugdruckniveau aufgrund der

niedrigeren Wärmequellentemperatur führen zu einem schnelleren Erreichen des Enteisungskritriums.

Analyse der rückgehaltenen Wassermasse im Umgebungswärmeübertrager

Eine rückgehaltene Wassermasse verursacht kürzere Zykluszeiten tZ, siehe Kapitel 2 und 5.2. Die energeti-

schen Auswirkungen auf den Wärmepumpenbetrieb sind in Abbildung 7.9 aufgezeigt. Eine Startfilmmasse

von mFilm,Start = 0,57 kg entsprechend dem stationären Wasserrückhalt des Umgebungswärmeübertragers

bewirkt im Gegensatz zu einem von Beginn an trockenen Wärmeübertrager ein früheres Einleiten des

Enteisungsbetriebs, siehe Abbildung 7.9 (b). Der zu Beginn trockene Wärmeübertrager muss nach 1774 s

zum ersten Mal enteist werden, der benetzte Wärmeübertrager 85 s früher. Nach dem 3. Zyklus unterschei-

den sich die zeitlichen Abstände zwischen den Wärmeübertragern nur noch sehr gering, der trockene

Wärmeübertrager hat nach dem 3. Zyklus eine ähnlich hohe Wasserfilmmasse erreicht, siehe 7.9 (a). Anhand

der mittleren elektrischen Gesamtleistungsaufnahme P̄el,ges stellen sich geringe Unterschiede zwischen

den beiden Szenarien heraus, siehe Abbildung 7.9 (c). Am Ende der Betrachtungszeit beträgt die mittlere

elektrische Gesamtleistungsaufnahme des zu Beginn trockenen Wärmeübertragers 1476 W, die des zu

Beginn benetzten Wärmeübertragers 1499 W. Es stellt sich an diesem Beispiel heraus, dass sich mit zu-

nehmender Betriebszeit die Differenz der mittleren elektrischen Gesamtleistungsaufnahme zwischen
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dem zu Beginn mit Wasser beladenen und dem unbeladenen Wärmeübertrager verringert und damit der

Energiebedarf für die Enteisung des Wärmeübertragers nur eine geringe Auswirkung auf die mittlere

elektrische Gesamtleistungsaufnahme hat. Dieses Ergebnis bestätigt die Aussagen aus Kapitel 3, zeigt

allerdings einen geringen Einfluss auf die Energieeffizienz des Wärmepumpenbetriebs. Da sich bei den un-

tersuchten Wärmeübertragern das rückgehaltene Wasser weitgehend in den Louvern der Lamelle befindet,

sind die Nachteile des Wasserrückhalts vergleichweise gering.
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Abbildung 7.9: Vergleich der berechneten Filmmasse mFilm (a), des berechneten Saugdruckverlaufs pRef,S (b) und der

berechneten mittleren aufgenommenen elektrischen Gesamtleistung P̄el,ges (c) bei unterschiedlichen Startfilmmas-

sen mFilm,Start

Analyse der Betriebsstrategie Enteisen beim Laden der Traktionsbatterie

Abschließend wird in diesem Kapitel eine Betriebsstrategie untersucht, bei der die Enteisung beim Laden

der Traktionsbatterie erfolgt. Zum Zeitpunkt des Ladens mit hinreichender Stromversorgung wäre eine

ausreichende Energiequelle für das Enteisen des Fahrzeugs vorhanden. Zudem kann bei ausgeschaltetem

Umgebungslüfter im Stand des Fahrzeugs keine Luft durch den Umgebungswärmeübertrager strömen.

Um das Enteisen zeitlich möglichst spät durchzuführen, wird eine Reduzierung der zu erzeugenden

Wärmepumpen-Heizleistung

.
QH,WP auf 75 % und 50 % der Soll-Heizleistung

.
QH,Soll geprüft. Die Absen-

kung der Wärmepumpen-Heizleistung führt einerseits zu einer höheren Heizleistungskompensation des

HV-PTCs, andererseits kann dadurch der Wärmepumpenbetrieb verlängert werden, da eine geringere

Wärmeaufnahme aus der Umgebung erfolgt und somit eine geringere Taupunktunterschreitung vorliegt.

In Abbildung 7.10 wird die mittlere aufgenommene elektrische Gesamtleistung P̄el,ges und Vereisungsbe-

triebszeit der Wärmepumpe tWP,V, bis eine Enteisung stattfinden muss, bei Szenarien für tL = 0 °C (a) und

tL =−10 °C (b) gezeigt. Die Umgebungslüfterdrehzahl wird mit nUL = 2500
1

min gewählt, um eine möglichst

lange Vereisungsbetriebszeit zu erreichen. Als Betriebspunkt wird eine Fahrgeschwindigkeit v = 30
km
h und

eine Startfilmmasse mFilm,Start = 0,57 kg gewählt. Aus Abbildung 7.8 kann abgeleitet werden, dass die Verei-

sungsvermeidungsstrategie bei einer relativen Luftfeuchtigkeit ϕ≤ 60 % einen ähnlichen Energiebedarf

wie die zyklische Ver- und Enteisungsstrategie aufweist, weswegen hier nur eine relative Luftfeuchtig-

keit ϕ≥ 70 % betrachtet wird. Bei dem Szenario mit einer Umgebungslufttemperatur tL = 0 °C führt eine

Reduzierung der Wärmepumpen-Heizleistung auf 50 % mit

.
QH,WP,50% bei ϕ = 70 % zu einer höheren mitt-

leren aufgenommenen elektrischen Gesamtleistung im Vergleich zur Vereisungvermeidung, da hier der
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Anteil des Zuheizens über das HV-PTC höher ist. Wird der Anteil der Wärmepumpenheizleistung auf 75 %

erhöht, entsteht eine höhere Temperaturdifferenz zur Umgebung als bei der Vereisungsvermeidungsstra-

tegie. Die Luft kann sich zwar unter den Taupunkt der Luft abkühlen, jedoch entsteht nur wenig Reif.

Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % beginnt sich die Vereisungszeit bei einer Reduzierung der

Wärmepumpen-Heizleistung auf 75 % auf 222 min zu begrenzen, darüber hinaus beträgt sie nur noch

57 min bei ϕ = 90 % und 31 min bei ϕ = 100 %. Die Reduzierung der Heizleistung auf 50 % ruft eine Be-

grenzung der Betriebszeit der Wärmepumpe von 160 min bei ϕ = 90 % und 49 min bei ϕ = 100 % hervor.

Im Szenario tL =−10 °C tritt eine Betriebszeitbegrenzung der Wärmepumpe schon bei ϕ = 70 % und einer

Reduzierung der Wärmepumpenheizleistung auf 75 % ein. Aufgrund der höheren Heizleistungen ist der

desublimierende Wasserdampfmassenstrom höher und die Vereisungsbetriebszeiten der Wärmepumpe

werden kürzer.

Neben der vollumfänglichen zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebsstrategie kann diese Betriebsstrategie

ebenfalls empfohlen werden. Bei einer Umgebungslufttemperatur von 0 °C kann eine Wärmepumpen-

Heizleistungsreduzierung von 75 % die mittlere aufgenommene elektrische Gesamtleistung der Klimati-

sierung im Vergleich zur Vereisungsvermeidung reduzieren. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %

kann die Wärmepumpe 222 min bis zur Enteisung bzw. bis zum nächsten Ladevorgang betrieben werden.

Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ϕ≥ 90 % ist hingegen die mittlere aufgenommene elektrische

Gesamtleistung der Vereisungsvermeidungsstrategie nicht effizienter gegenüber einem vollständigen

Heizen mit dem HV-PTC. Aus diesem Grund kann diese Betriebsstrategie ebenfalls bei höherer relativer

Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Im Falle einer niedrigeren Umgebungslufttemperatur von −10 °C

wäre eine Reduzierung der Wärmepumpenheizleistung auf 75 % bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von

70 % und auf 50 % bei einer relativen Luftfeuchtigkeit ab 80 % empfehlenswert. Ausgehend von diesen

Untersuchungen ist die Betriebsstrategie hinsichtlich der Wärmepumpenheizleistung in Abhängigkeit

von den Randbedingungen zu optimieren.
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Abbildung 7.10: Vergleich der mittleren aufgenommenen elektrischen Gesamtleistung P̄el,ges und Vereisungs-

phasenzeit bis zum Enteisen während des Ladens der Traktionsbatterie tVP,Laden in Abhängigkeit von der re-

lativen Umgebungsluftfeuchtigkeit ϕ durch Reduzierung der Wärmepumpen-Heizleistung

.
QH,WP oder einer

Vereisungsvermeidungs-Betriebsstrategie (VV) bei tL = 0 °C (a) und tL =−10 °C (b). Die Balken in den Diagrammen

beziehen sich auf die Zykluszeit tVP,Laden der betrachteten Szenarien. Eine Zykluszeit von tVP,Laden = ∞ bedeutet,

dass sich kein Reif auf der Wärmeübertrageroberfläche niederschlägt und keine Enteisung notwendig ist.
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Wärmepumpen werden in batterieelektrischen Fahrzeugen zur energieeffizienten Beheizung eingesetzt.

Wird die Umgebungsluft als Wärmequelle genutzt, kann sich bei niedrigen Umgebungslufttemperatu-

ren Reif auf der Oberfläche des Verdampfers bzw. Umgebungswärmeübertragers niederschlagen. Durch

die Bereifung des Wärmeübertragers nimmt die Gesamteffizienz der Wärmepumpe kontinuierlich ab

und der Wärmeübertrager muss bei signifikanter Bereifung enteist werden. Herausfordernd bei Pkw-

Wärmepumpen in solchen Betriebsfällen ist die Verwendung von MPET (Multi Port Extruded Tubes)-Wär-

meübertragern. Aufgrund der Bauform im Vergleich zu konventionellen Lamellenrohr-Wärmeübertragern

ist der Luftpfad bei gleichen Randbedingungen früher versperrt und muss somit auch früher enteist

werden. Außerdem wird ein höherer Anteil des Schmelzwassers nach einer Enteisung in den Lamellen

des MPET-Wärmeübertragers rückgehalten. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist die Analyse und

energetische Bewertung einer zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebsstrategie. Um dieses übergeordnete

Ziel zu erreichen, werden im Rahmen dieser Arbeit vier Teilziele verfolgt.

Das erste Teilziel ist die Analyse und Bewertung unterschiedlicher MPET-Wärmeübertragerkonstruk-

tionen für die Eignung in einem zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb einer Pkw-Wärmepumpe mit

Direktverdampfer. Die Anforderungen an einen zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb sind ein möglichst

spätes Versperren des Luftpfads durch die Bereifung und ein möglichst geringer Rückhalt des Schmelz-

wassers in den Lamellen, um bei einer Wiedervereisung eine höhere Lamellenquerschnittsfläche für

den darauffolgenden Vereisungsbetrieb zu ermöglichen. Es werden zum einen unterschiedliche MPET-

Wärmeübertragerkonstruktionen experimentell an einem Wärmeträgerkreislauf hinsichtlich ihrer Berei-

fungseigenschaften untersucht. Zum anderen wird über Eintauchversuche der dynamische Wasserrückhalt

der Wärmeübertrager bestimmt. Dabei werden die Eigenschaften Lamellenabstand, Lamellenüberstand,

Wärmeübertragertiefe sowie der Entfall von Louvern und verschiedene Oberflächenbeschichtungen analy-

siert. Es zeigt sich, dass MPET-Wärmeübertrager mit gelouverten Lamellen, unbeschichteter Oberfläche,

einem Lamellenabstand ≥ 1,15 mm und eine möglichst große Tiefe für einen zyklischen Ver- und Ent-

eisungsbetrieb förderlich sind. Beschichtungen können bei einer praxisüblichen Wasserbenetzung der

Wärmeübertrageroberflächen ihre eigentliche Wirkung bei einer Bereifung nicht erweisen.

Das zweite Teilziel besteht aus der theoretischen Beschreibung der physikalischen Zusammenhänge

eines MPET-Wärmeübertragers mit gelouverten Lamellen sowie einer daraus resultierenden Entwicklung

eines Berechnungsmodells eines zyklischen Ver- und Enteisungsbetriebs. Hierzu wird das Kontrollvolu-

men eines Wasserfilms in einem Wärmeübertrager eingeführt. In diesem Kontrollvolumen werden die

Reifbildung, der Zustand des rückgehaltenen Wassers, die Transportprozesse und die Wasserdrainage

formuliert. Außerdem werden Korrelationen zur Berechnung des luftseitigen Druckverlusts durch die

Versperrung des Luftpfads durch die Reifbildung vorgestellt. Ein Vergleich der Ergebnisse des Modells für

den zyklischen Ver- und Enteisungsbetrieb mit experimentellen Daten zeigt eine mittlere Abweichung der

gewählten Vergleichsgrößen kleiner als 4 %.

Das dritte Teilziel ist die experimentelle Analyse des Verhaltens einer Pkw-Wärmepumpe im Vereisungsbe-

trieb und Validierung des theoretischen Vereisungs-Berechnungsmodells anhand experimenteller Daten.

An einem Kältemittelkreislauf finden Experimente bei unterschiedlichen Randbedingungen mit jeweils

drei Vereisungsphasen statt. Im Fokus dieser Experimente stehen der Vergleich der Auswirkungen der
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Anzahl der Vereisungsphasen sowie der Ventilatordrehzahl auf den Wärmepumpenbetrieb. Eine experi-

mentelle Analyse des Verhaltens einer Pkw-Wärmepumpe im Ver- und Enteisungsbetrieb zeigt, dass die

Vereisungsbetriebszeit sich mit abnehmender Ventilatordrehzahl und zunehmender Phasenanzahl verrin-

gert. Zur Berechnung des Vereisungsbetriebs einer Pkw-Wärmepumpe wird ein Wärmepumpenmodell

erstellt und die experimentellen Daten des Vereisungsprozesses werden zur Kalibrierung der einzelnen

Komponenten eingesetzt. Ein Vergleich zwischen Experiment und Berechnung erweist eine maximale

mittlere relative Abweichung der gewählten Vergleichsgrößen von 6,8 % auf.

Das vierte Teilziel fokussiert die Untersuchung einer Pkw-Wärmepumpe und die Analyse der Betriebs-

parameter zur Reduzierung des elektrischen Energiebedarfs des Wärmepumpensystems während eines

Enteisungsprozesses. Die Betriebsparameter Verdichterdrehzahl und Expansionsventilöffnung werden bei

einer Prozessumkehr-Enteisung mit einer Beladung von 0,5 kg Eis auf dem Umgebungswärmeübertrager

experimentell untersucht. Die kürzeste Enteisungszeit wird bei der höchsten zu untersuchenden Drehzahl

von 5500
1

min in Verbindung mit der spezifischen Expansionsventilöffnung von 50 % beobachtet. Der

Vergleich zwischen den experimentellen Daten und den Berechnungsergebnissen belegt eine maximale

mittlere Abweichung der Vergleichsgrößen von 4,8 %. Weitere Untersuchungen von Betriebsparametern

werden anhand des Berechnungsmodells durchgeführt. Für eine energieeffiziente Enteisung während der

Fahrt sind Betriebsparameter mit einer kurzen Enteisungszeit zu bevorzugen. Während der Enteisung

kann die Fahrzeugkabine nicht vollständig mit der Wärmepumpe beheizt werden. Der Energiebedarf des

HV-PTCs zum Heizen der Fahrzeugkabine ist dann höher als der des Verdichters. Liegt keine Heizan-

forderung vor, kann eine Enteisung unter geringem elektrischen Gesamtenergiebedarf bei geringerer

Verdichterdrehzahl durchgeführt werden. Untersuchungen unterschiedlicher Saugdruckniveaus, die als

Kriterium zum Einleiten der Enteisung gewählt werden, zeigen, dass die Auswirkungen auf die Gesamt-

effizienz des Wärmepumpensystems gering sind.

Zur Erfüllung des übergeordneten Ziels wird ein R-744-Wärmepumpensystem in einem prototypischen

Fahrzeugaufbau realisiert. Mit dem Fahrzeug werden bei Umgebungslufttemperaturen zwischen −9,0 °C

und −1,4 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 53 % und 86 % Experimente auf einer Teststre-

cke durchgeführt. Derzeit bekannte Pkw-Wärmepumpen-Betriebsstrategien lassen eine Bereifung des

Umgebungswärmeübertragers durch Regelung der Verdampfungstemperatur oberhalb des Taupunkts

der Luft nicht zu. Die beiden Betriebsstrategien Vereisungsvermeidung und zyklisches Ver- und Enteisen

werden hinsichtlich des elektrischen Gesamtenergiebedarfs gegenübergestellt. In den durchgeführten

Experimenten stellt sich die zyklische Ver- und Enteisungsstrategie als energieeffizienter heraus. Da-

bei wird ein mittlerer elektrischer Gesamtleistungsvorteil zur Beheizung der Fahrzeugkabine von bis

zu 39 % festgestellt. Die Berechnungsergebnisse des Wärmepumpenmodells werden ebenfalls mit den

experimentellen Daten verglichen. Die mittlere Abweichung der mittleren aufgenommenen elektrischen

Gesamtleistung beträgt 4,1 %. Mit dem Berechnungsmodell werden die Auswirkungen der Umgebungs-

luftfeuchtigkeit, der Fahrgeschwindigkeit, des Wasserrückhalts und der Umgebungslüfterdrehzahl auf den

Wärmepumpenbetrieb untersucht. Eine zyklische Ver- und Enteisungstrategie erweist sich in Betriebs-

szenarien bei einer Umgebungslufttemperatur von 0 °C und −10 °C ab einer Umgebungsluftfeuchtigkeit

von 50 % als effizienter als eine Vereisungsvermeidungsstrategie. Die Auswirkung der rückgehaltenen

Wassermasse auf die mittlere aufgenommene elektrische Gesamtleistung des Wärmepumpenbetriebs

ist gering. Die Drehzahl des Umgebungslüfters und die Fahrgeschwindigkeit haben ebenfalls keinen

signifikanten Einfluss auf die mittlere aufgenommene elektrische Gesamtleistung. Allerdings erhöht sich

mit höherer Lüfterdrehzahl die Zykluszeit.
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem reinen Luft-Wärmepumpenbetrieb des Fahrzeugs. Die Abwärme

aus den Traktionskomponenten wird nur für die Enteisung des Umgebungswärmeübertragers genutzt. Die

energetischen Auswirkungen einer parallelen Wärmequellennutzung, dem zeitgleichen Aufnehmen der

Wärme aus der Umgebungsluft und der Abwärme aus den Traktionskompenenten, ist unberücksichtigt.

Ein weiterer unbeachteter Aspekt ist der Teilumluft-Betrieb des Klimageräts. Die Einflüsse von Regen,

Gischt und Schnee sind Gegensstände möglicher weiterführender Untersuchungen. Verbesserungen des

Gesamtsystems sind durch eine Optimierung der Kältemitteldurchströmung des Umgebungswärmeüber-

tragers zu erwarten. Ebenfalls ist eine Neigung des Umgebungswärmeübertragers zu prüfen. Die dadurch

verbesserte Drainage des Schmelzwassers kann die Vereisungsphasen verlängern.

Des Weiteren kann das entwickelte Berechnungsmodell für eine prädiktive Regelung des Fahrzeugs

eingesetzt werden, das Nutzerverhalten, Streckenprofil, Verkehrsinformationen, Wetterdaten, etc. in die

Regelung des Wärmepumpensystems miteinschließt. So können Zeitpunkte prognostiziert werden, an

denen das Fahrzeug steht oder geladen wird um ggf. eine Enteisung zu diesen Zeitpunkten durchzuführen.

Hinsichtlich des theoretischen Modells ist zudem eine weitreichendere Beschreibung des luftseitigen

Druckverlusts denkbar. Dies bedarf nachfolgend einer Vielzahl an Experimenten bei unterschiedlichen

Randbedingungen und Lamellen- bzw. Wärmeübertragergeometrien. Außerdem ist die Beschreibung

des Drainagewassermassenstroms und des rückgehaltenen Wassers aus geometrischen Daten für eine

zukünftige Auslegung von Wärmeübertragern hilfreich.



A Anhang

A.1 Weitere Verschaltungsmöglichkeiten des exemplarischen
Thermomanagementsystems

Weitere unterschiedliche Verschaltungsvarianten sind in Abbildung A.1 dargestellt. Der Innenraum kann

neben der Umgebungsluft auch die Abwärme (b) aus den Traktionskomponenten als Wärmequelle nutzen.

In einem Kombinationsmodus (a) wird aus beiden Wärmequellen parallel Wärme aufgenommen. Der

Innenraum kann nach der Verschaltungsvariante (d) über den Kältemittelkreislauf und die Traktionskom-

ponenten durch die Umgebungsluft gekühlt werden. Reicht die Kühlung der Traktionskomponenten

durch die Umgebungsluft nicht aus, kann eine aktive Kühlung (c) über den Kältemittelkreislauf angefordert

werden.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung A.1: Weitere Verschaltungsmöglichkeiten des eingesetzten Thermomanagementsystems: „Innenraum

heizen im Kombinationsmodus“ (a), „Innenraum heizen mit Abwärme aus den Traktionskomponenten“ (b), „In-

nenraum und Traktionskomponenten kühlen“ (c) und „Innenraum über Kältemittelkreislauf und Traktionskom-

ponenten durch Umgebungsluft kühlen“ (d). Die gelb markierten Expansionsventile regeln den Hochdruck in den

jeweiligen Betriebsmodi.
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Die Verschaltungsvarianten (c) und (d) können außerdem zum Heizen der Fahrzeugkabine bei gleichzeitiger

Zuluftentfeuchtung eingesetzt werden. Hierzu muss über den Heizwärmeübertrager Wärme an den

Innenraum abgegeben werden. In einer optimierten Verschaltung des Thermomanagementsystems ist eine

Anbindung des Heizwärmeträgerkreislaufs an den Kühler für Betriebsfälle zum Kühlen der Fahrzeugkabine

oder der Traktionskomponenten empfehlenswert.

A.2 Messunsicherheiten der Messgeräte am Versuchsstand

In Tabelle A.1 sind die relevanten Daten der an den Versuchsständen eingesetzten Messgeräte aufgelistet.

Tabelle A.1: Messunsicherheiten der am Versuchsstand eingesetzten Messgeräte

Messgröße Messmittel Messbereich abs./rel. Messuns.

Temperatur Thermoelement Typ K −40 – 1000 °C ± 1,5 K v. M.

Temperatur Temperatursensor Pt-1000 −40 – 80 °C ± 0,3 K v. M.

Luftfeuchtigkeit kapazitiver Dünnfilmsensor 0 – 90 % ± 2,6 % v. M.

Druck Kältemittelkreislauf Metall-Dünnfilm-DMS 0 – 100 bar ± 0,5 % v. M.

Druck Kältemittelkreislauf Metall-Dünnfilm-DMS 0 – 160 bar ± 0,5 % v. M.

Kältemittelseitige Druckdifferenz piezoresistives Messelement 0 – 12 bar ± 0,1 % v. E.

Kältemittel-Massenstrom Coriolis-Massendurchflussm. 0 – 180.000
kg
h ± 1 % v. M.

Volumenstrom

Heizwärmeträgerkreislauf
magn.-ind. Durchflusssensor 0,3 – 3,3

l
min ± 0,2 % v. M.

Volumenstrom Traktionskompo-

nentenwärmeträgerkreislauf
magn.-ind. Durchflusssensor

0,8 – 16
l

min ± 2% v. E.

Volumenstrom

Wärmeträgerkreislauf
Verdrängungsvolumenzähler 10 – 150

l
min ± 0,5% v. M.

Luftseitige Druckckdifferenz

Umgebungswärmeübertrager
piezoresistives Messelement 0 – 500 Pa ± 0,8 % v. E.

Masse Plattformwägezelle 0 – 40 kg
± 18 g v. M. bei 0 °C

± 24 g v. M. bei −10 °C

Luftvolumenstrom Klimagerät Messblende 0 – 250 Pa ± 1,5 % v. M.

Luftvolumenstrom

Umgebungswärmeübertrager
Staudruck-Manometer 0 – 500 Pa ± 0,2 % v. M.

Verdichterdrehzahl ind. Drehzahlsensor 0 – 8500
1

min ± 40 1
min v .M.

Elektrische Leistung Messshunt 0 – 5750 W ± 1 % v. M.

A.3 Experimentelle Bestimmung der Messunsicherheit der
Temperaturdifferenz zwischen Wärmeübertragereintritt und
-austritt

Die Messunsicherheit der Thermoelemente zwischen Wärmeübertragereintritt und -austritt bei Experi-

menten mit Wärmeträgern wird experimentell ermittelt. Dabei wird ein Isoliergefäß mit unterschiedlichen

Lösungen von NaCl in Wasser bei Schmelztemperatur gefüllt. Der Massenanteil von NaCl wird bei den

unterschiedlichen Lösungen variiert. Die Messdaten nach Tabelle A.2 weisen eine maximale Temperatur-

differenz der Thermoelemente ∆T = 0,111 K zwischen Wärmeübertragereintritt und -austritt auf.
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Tabelle A.2: Vergleich der Termperaturmessgeräte und Bestimmung der Messunsicherheit der Temperaturdif-

ferenz ∆T zwischen Wärmeübertragereintritt und -austritt bei unterschiedlichen Schmelzpunkten von NaCl-

Lösungen in Wasser

Temperaturmessung tschmelz in °C

wNaCl = 0 % wNaCl = 5 % wNaCl = 10 % wNaCl = 15 % wNaCl = 20 %

Vergleichsstelle Pt-1000 0,065 −3,487 −7,182 −11,573 −15,492

Thermoelement Typ K Eintritt 0,0861 −2,637 −6,440 −10,681 −14,610

Thermoelement Typ K Eintritt 0,846 −2,688 −6,329 −10,697 −14,604

|∆T| Thermoelemente 0,015 0,051 0,111 0,016 0,006

A.4 Experimentelle Füllmengenbestimmung für den
Kältemittelkreislauf des Versuchsstands

Für die Wärmepumpenexperimente am Versuchsstand erfolgt eine experimentelle Bestimmung einer

geeigneten Kältemittelfüllmenge für den Kältemittelkreislauf. Die Füllmengenbestimmung findet ent-

sprechend der oberen und unteren gewählten Grenztemperaturen für die Vereisungsversuche in Kapitel 5

bei Umgebungslufttemperaturen tL =−10 °C und tL = 0 °C statt. Die Randbedingungen, siehe Tabelle A.3,

werden an fahrzeugtypischen Betriebspunkten im Bezug zur Umgebungslufttemperatur ausgewählt. Die

Luftfeuchtigkeit wird vergleichsweise niedrig gewählt, wodurch eine Bereifung am Umgebungswärmeüber-

trager vermieden wird und somit die Messdaten während eines stationären Betriebs der Wärmepumpe

erfasst werden können.

Tabelle A.3: Randbedingungen für die experimentelle Füllmengenbestimmung des Versuchsstand-Kältemittelkreis-

laufs

Nr. tL ϕ nVerd
.

mL,HX,Umg
.

mL,IR
.

VWT,E

in °C in % in
1

min in
kg
s in

kg
h in

l
min

A.4.1 −10 55 3500 0,6 270 1,4

A.4.2 0 55 2000 0,6 240 1,2

Um die Auswirkungen des Expansionsventils zu berücksichtigen, wird jedes Experiment mit vier spezi-

fischen Ventilöffnungen yEXV = 15 %, 20 %, 30 % und 40 % variiert. Die Füllmenge wird ab einer Initial-

füllmenge von mR-744 = 0,60 kg in 0,025 kg Schritten erhöht. Die maximale Füllmenge beträgt in beiden

Experimenten 0,85 kg. Bei dieser Menge ist der Flüssigkeitsabscheider vollständig mit flüssigem Kältemit-

tel gefüllt und es kommt zur Nassansaugung des Verdichters. In den Abbildungen A.2 und A.3 (a) wird

die erzeugte Heizleistung

.
QH in Abhängigkeit von der Füllmenge mR-744 gezeigt. Bei Experiment A.4.2,

siehe Abbildung A.3 (a), ist eine stetige Zunahme der Heizleistung bis zur einer Füllmenge mR-744 = 0,80 kg

zu erkennen. Der abrupte Anstieg der Heizleistung bei mR-744 = 0,775 kg auf 0,8 kg ist auf die Füllung

des Flüssigkeitsabscheiders zurückzuführen, dabei geht die Überhitzung am Austritt des Umgebungs-

wärmeübertragers bei den spezifischen Expansionsventilöffnungen yEXV = 30 % und yEXV = 40 % stark

zurück, siehe Abbildung A.3 (b), und ein höherer Kältemittelmassenstrom geht damit einher. Das Füllen

des Flüssigkeitsabscheiders ist bei Experiment A.4.1 früher zu beobachten, die Überhitzung bei yEXV = 40 %

geht bereits bei einer Füllmenge mR-744 = 0,725 kg zurück, siehe Abbildung A.2 (a) und (b). Bei beiden Expe-

rimenten ist zu beobachten, dass die Heizleistung bis zum Überhitzungsminimum ansteigt. Ist dieses

erreicht, bewirkt die zunehmende Unterkühlung einen Rückgang der Heizleistung.

Aus den beiden Experimenten ergibt sich für alle weitere Messungen eine Kältemittelfüllmenge der
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Anlage von 0,80 kg. Mit dieser Füllmenge kann für beide Experimente eine ausreichende Heizleistung

erzielt werden. Im Experiment A.4.2 liegt bei einer Füllmenge mR-744 = 0,80 kg der gemittelter COP der

vier Ventilöffnungen bei 3,0 und entspricht dem höchsten untersuchten Wert. Bei Experiment A.4.1 ist der

gemittelte COP = 2,6 für mR-744 = 0,80 kg, der höchste gemittelte COP liegt allerdings bei einer Füllmen-

ge mR-744 = 0,75 kg von 2,7 vor.

Das Anlagenvolumen der Versuchsanlage beträgt 3,85 l, somit ergibt sich eine spezifische Kältemittel-

füllmenge von 0,208
kg
l . Durch das Flüssigkeitsabscheidervolumen von 0,65 l ergibt sich ein Anlagen- zu

Flüssigkeitsabscheidervolumen-Verhältnis von 0,17.
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Abbildung A.2: Heizleistung

.
QH (a) sowie Kältemittelüberhitzung am Umgebungswärmeübertrageraustritt und

Kältemittelunterkühlung am Innenraumwärmeübertrageraustritt (b) bei Experiment A.4.1 nach Tabelle A.3
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Abbildung A.3: Heizleistung

.
QH (a) sowie Kältemittelüberhitzung am Umgebungswärmeübertrageraustritt und

Kältemittelunterkühlung am Innenraumwärmeübertrageraustritt (b) bei Experiment A.4.2 nach Tabelle A.3

A.5 Experimentelle Füllmengenbestimmung für den
Kältemittelkreislauf des Fahrzeugs

Eine Füllmengenbestimmung des Fahrzeug-Kältemittelkreislaufs erfolgt anhand der kritischen Bedingun-

gen bei Umgebungslufttemperaturen tL =−15 °C und tL = 35 °C. Die genauen Randbedingungen für die
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experimentellen Untersuchungen sind in Tabelle A.4 aufgelistet. In Abbildung A.4 wird die erzielte Heiz-
.

QH und Kühlleistung

.
QK in Abhängigkeit von der Kältemittelfüllmenge mR-744 gezeigt. Die maximale

untersuchte Füllmenge beträgt 0,575 kg, da hier eine Nassansaugung des Verdichters bei Experiment A.5.1 zu

beobachten ist. Für den Kältemittelkreislauf des Fahrzeugs wird eine Kältemittelfüllmenge mR-744 = 0,45 kg

als Kompromiss zwischen den beiden Experimenten gewählt. Bei höheren Füllmengen in Experiment A.5.1

nimmt die Unterkühlung des Kältemittels am Austritt des Innenraumwärmeübertragers stetig zu, wodurch

sich auch die Heizleistung

.
QH reduziert, siehe Abbildung A.4 (a). In Experiment A.5.2 ist hingegen nur

noch eine geringe Steigerung der Kühlleistung

.
QK möglich, siehe Abbildung A.4 (b).

Das Anlagenvolumen des Kältemittelkreislaufs beträgt 2,31 l. Es ergibt sich eine spezifische Kältemit-

telfüllmenge von 0,195
kg
l und ein Anlagen- zu Flüssigkeitsabscheidervolumen-Verhältnis von 0,28.

Tabelle A.4: Randbedingungen für die experimentelle Füllmengenbestimmung des Fahrzeug-Kältemittelkreislaufs

Nr. tL ϕ nVerd v nUL
.

mL,IR
.

VWT,E

in °C in % in
1

min in
km
h in

1
min in

kg
h in

l
min

A.5.1 −15 55 4000 0 2200 315 1,2

A.5.2 35 40 3500 0 2200 280 1,2
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Abbildung A.4: Heiz-

.
QH (a) und Kühlleistung

.
QK (b) des Fahrzeug-Kältemittelkreislaufs der Experimente nach

Tabelle A.4

A.6 Messunsicherheiten der Messgeräte im Fahrzeug

In Tabelle A.5 sind die relevanten Daten der im Fahrzeug eingesetzten Messgeräte aufgelistet.

Tabelle A.5: Messunsicherheiten der im Fahrzeug eingesetzten Messgeräte

Messgröße Messmittel Messbereich abs./rel. Messuns.

Temperatur Thermoelement Typ K −40 – 1000 °C ± 1,5 K v. M.

Temperatur Temperatursensor Pt-1000 −40 – 80 °C ± 0,3 K v. M.

Luftfeuchtigkeit kapazitiver Dünnfilmsensor 0 – 90 % ± 2,6 % v. M.

Druck Kältemittelkreislauf Metall-Dünnfilm-DMS 90 – 150 bar ± 0,65 bar v. M.

Druck Kältemittelkreislauf Metall-Dünnfilm-DMS 25 – 110 bar ± 0,65 bar v. M.

Druck Kältemittelkreislauf Metall-Dünnfilm-DMS 10 – 90 bar ± 1,05 bar v. M.

Volumenstrom Wärmeträgerkreislauf Verdrängungsvolumenzähler 0,4 – 11
l

min ± 0,5 % v. M.
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Luftvolumenstrom Innenraum Flügelradanemometer 0,2 – 20
m
s ± 1,5 % v. M.

Verdichterdrehzahl ind. Drehzahlsensor 0 – 8500
1

min ± 40
1

min v. M.

Elektrische Leistung Messshunt 0 – 5750 W ± 1 % v. M.

A.7 Vergleichbarkeit der Enteisung mit Eis und Reif

Für die Enteisungsexperimente wird die Vergleichbarkeit von Eis und Reif untersucht. Es wird der Ver-

suchsaufbau nach Kapitel 3.1 gewählt. In Abbildung A.5 wird der zeitliche Verlauf der Wärmeübertrage-

raustrittstemperatur tWT,aus bei gleichen Randbedingungen beim Enteisen von Eis und Reif gezeigt. Im

Rahmen der Messgenauigkeit können keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden.
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Abbildung A.5: Vergleich der Wärmeübertrageraustrittstemperaturen tWT,aus bei einer Enteisung von Eis und Reif

A.8 Randbedingungen des vorgelagerten Heizprozesses der
Enteisungsexperimente

Die Randbedingungen für den Heizprozess der Wärmepumpe vor dem Durchführen der Enteisungsexpe-

rimente sind in Tabelle A.6 aufgelistet.

Tabelle A.6: Randbedingungen für den Heizprozess vor der Durchführung der Enteisungsexperimente am Versuchs-

stand

tL ϕ nVerd yEXV
.

mL,IR
.

mL,HX,Umg tWT,E,ein
.

VWT,E

in °C in % in
1

min in % in
kg
h in

kg
s in °C in

l
min

0 65 2200 15 240 0,5 35 1,2
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Abkürzungen

ASV Absperrventil KI Künstliche Intelligenz

BEV Battery Electric Vehicle M Medium

CCD Charged-Coupled Device MPET Multi Port Extruded Tubes

CFD Computational fluid dynamics NEFZ Neuer Europäischer Fahrzyklus

COP Coefficient of Perfomance ODP Ozone Depletion Potential

DASSL Differential-Algebraic System Solver Pkw Personenkraftwagen

DMS Dehnungsmessstreifen Ref Kältemittel

EXV Expansionsventil TEOS Tetraethylorthosilicat

GWP Global Warming Potential UDDS Urban Dynamometer Driving Schedule

HMDSO Hexamethyldisiloxan VV Vereisungsvermeidung

HV-PTC Hochvolt-Positive Temperature Coefficient WT Wärmeträger

IEA International Energy Agency ZVE Zyklisches Ver- und Enteisen

Lateinische Buchstaben

a Temperaturleitfähigkeit in
m2

s n Drehzahl in
1

min
A Fläche in m2 n Anzahl

AD,aus Verd.-Austrittsventil-Querschnittsfl. in m2 NTU Anzahl der Übertragungseinheiten

AL Verdichter-Leckage-Querschnittsfläche in m2 p Druck in Pa

AS,ein Verd.-Eintrittsventil-Querschnittsfl. in m2 p′ Sättigungspartialdruck in Pa

B Breite in m pK Kapillardruck in Pa

cp spez. Wärmekapazität bei konst. Druck in
J

kg K pl hydrostatischer Druck in Pa

C Konstante P elektrische Leistung in W

d Durchmesser in m

.
q Wärmestromdichte

W
m2

D Diffusionskoeffizient in
m2

s Q Wärmemenge in J

E Energie in J

.
Q Wärmestrom in W

f Reibwert

.
QH Heizleistung in W

Fo Lamellenüberstand in mm

.
QK Kühlleistung in W

Fp Lamellenabstand in mm

.
Qλ Wärmestrom durch Wärmeleitung in W

g Erdbeschleunigung in
m
s2

.
Q

∗
volumenspezifischer Wärmestom in W

h Häufigkeit r Radius in m

h spezifische Enthalpie in
J

kg R Krümmungsradius in m

H Höhe in m Ra Mittenrauwert in µm
H Enthalpie in J Rα Wärmeübergangswiderstand in

K
W

HFilm,liq,0 Enthalpie bei 0 °C im flüssigen Zustand in J Rs spez. Gaskonstante in
J

kgK

HFilm,sol,0 Enthalpie bei 0 °C im festen Zustand in J S Querschnittsfläche m2

jm Massenstromdichte in
kg

m2 s t Temperatur in °C

kA Wärmeübertragungsfähigkeit in
W
K t Zeit in s

l Länge in m T Tiefe in m

L charakteristische Länge in m T Temperatur in K
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La Louverwinkel in ° u Strömungsgeschwindigkeit in
m
s

Ll Louverlänge in mm v Fahrgeschwindigkeit in
m
s

Lp Louverabstand in mm V Volumen in m3

m Masse in kg VV Verdrängungsvolumen in m3

m+
Rf Reifmassenzuwachs pro Vereisungsphase in kg

.
V Volumenstrom in

m3

s.
m Massenstrom in

kg
s w Konzentration in %

.
mRf,δ reifverdickender Massenstrom in

kg
s w

′
gesättiger Wassergehalt

.
mRf,ρ reifverdichtender Massenstrom

kg
s x Dampfgehalt in %

M Drehmoment in Nm x Exponent

M flächenspezifische Masse in
kg
m2 x Massenanteil

M∗
volumenspezifische Masse in

kg
m3 yEXV spez. Expansionsventilöffnung in %

Griechische Buchstaben

α Wärmeübergangskoeffizient in
W

m2 K θK Kontaktwinkel in °

αK Kontaktw. an einer rechtw. Kante in ° λ Wärmeleitfähigkeit in
W

m K
β Stoffübergangskoeffizient in

m3

s m2 µ Diffusionswiderstandsfaktor

γ Rauheitskoeffizient ν kinematische Viskosität in
m2

s
δ Dicke in m Π Druckverhältnis

∆ Differenz ρ Dichte in
kg
m3

ϵ Porosität σ Oberflächenspannung in
N
m

ϵ Rohrrauheit in µm τ Zeitkonstante

ζ Druckverlustbeiwert τEE Enteisungseffizienz

η Wirkungsgrad ϕ Luftfeuchtigkeit in %

Indizes

aus austretend R Rückhalt

desub desublimierend red reduziert

D Drainage Ref Kältemittel

eff effektiv Rf Reif

ein eintretend schmelz schmelzend

el elektrisch sek sekundär

ext extern sens sensibel

E Enthitzer sol fest

EE Enteisung st stationär

exp experimentell sub sublimierend

FR Flachrohr S Saugseite

ges gesamt tr trocken

HK Heizkreislauf trans transportierend

HX Wärmeübertrager TK Traktionskomponentenkreislauf

int intern UL Umgebungslüfter

IR Innenraum Umg Umgebung

IRG Innenraumgebläse verd verdampfend

j Variable Vent Ventilator

krit kritisch Verd Verdichter

lat latent W Wand
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liq flüssig Wd Wasserdampf

L Luft WP Wärmepumpe

Lkg Leckage WQ Wärmequelle

max maximal Ws Wasser

min minimal WT Wärmeträger

n Variable Z Zyklus

num numerisch ZL Zuluft

O Oberfläche V Verlust

prim primär V Volumen

P Wärmeübertragerpass V Vereisung

R Reibung VP Vereisungsphase

Dimensionslose Kennzahlen

Bo Bond-Zahl Bo = ρgd2

σ

BR Blockrate BR = 1 − Sred
S

Le Lewis-Zahl Le = Sc
Pr

Nu Nusselt-Zahl Nu = αL
λ

Pr Prandtl-Zahl Pr = ν
a

Re Reynolds-Zahl Re = uL
ν

Sc Schmidt-Zahl Sc = ν
D

Sh Sherwood-Zahl Sh = βL
D

SSD Super Saturation Degree SSD =
pWd−p

′
Wd(TO)

p′Wd(TO)
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