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Abstract
Organic Rankine bottoming plants enable the utilisation of low temperature heat within
a range of 80  to 200  for power generation.
The aim of this work is to develop the control of an Organic Rankine electricity plant.
The cycle and its components were calculated in Matlab, the control (containing processcontrol and failure-control) was to be developed and a Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA) was done to archieve maximum reliability of the plant.

Zusammenfassung
Rankine-Kreisprozesse mit organischen Arbeitsmedien erlauben die Nutzung von Wärme
im Bereich von 80  bis 200  zur Erzeugung mechanischer Wellenleistung oder elektrischer Energie.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Auslegung einer Steuerung einer Organic-Rankine-Stromerzeugungsanlage. Hierfür wurde der Prozess mit seinen Komponenten in Matlab berechnet, die Steuerung mit dem Komponenten Regelung des Prozesses“ und Feh”
”
lerbehandlung“ ausgelegt sowie eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)
durchgeführt, um eine maximale Anlagenzuverlässigkeit garantieren zu können.
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Wärmetauscher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T-s- und p-h-Diagramm mit Anpassung der Siedetemperaturen. . . . . .
T-s- und p-h-Diagramm des ORC-Prozesses mit Druckverlusten. . . . . .
Überschreiten der Siedelinie nach Kondensator durch Druckverlust. . . .
Simulation Anfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kennlinienschar einer Kreiselpumpe mit Wirkungsgradangaben [Menny,
2006]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 DER CLAUSIUS-RANKINE-PROZESS

1. Einleitung
In Zeiten des Klimawandels und hoher Erdölpreise ist eine möglichst effiziente Nutzung
aller Energieformen eine entscheidende Aufgabenstellung. Die Nutzung von Niedertemperaturenergie wie Heizungswärme oder Abwärme von Motoren zur Erzeugung elektrischer Energie ist hierbei ein interessanter Ansatz. Die Temperaturbereiche liegen hierbei
deutlich unter denen, wie sie in Dampfkraftwerken vorkommen. ORC-Anlagen erlauben
die Nachnutzung bisher ohne weitere Verwendung an die Umwelt abgegebener Energie. Der elektrische Wirkungsgrad solcher Anlagen liegt prinzipbedingt im einstelligen
Prozentbereich bis hin zu ca. 20%.
Bisher kommen ORC-Anlagen überwiegend im Bereich von 100 kW bis einigen MW
PEl zum Einsatz. Diese Arbeit beschreibt die Steuerung einer kleineren Anlage mit einer Leistung von 50 kW PEl . Interessant sind diese Anlagen zur Wirkungsgraderhöhung
von Kraft-Wärme-Anlagen oder Stromerzeugern, da die nötige Zulauftemperatur mit
ca. 135  vergleichsweise niedrig ist und dennoch eine weitere Nutzung der Wärme beispielsweise zu Heizzwecken ermöglicht.
Die geplante Anlage soll eine Biomasse-Heizung zu einer Kraft-Wärme-Kopplung erweitern. Die bisher alleinig zur Heizung verwendete Wärmeenergie wird in der ORC-Anlage
in teilweise elektrische Energie umgewandelt, die Restenergie als Wärmestrom niedrigerer Temperatur an das Fernwärmenetz abgegeben. Die Gesamtanlage wird wärmegeführt
betrieben, die Heizung wird also nur bei Bedarf angefahren. Nur diese Betriebsart macht
bei den Wirkungsgraden der nachgeschalteten ORC-Anlage ökologisch und ökonomisch
Sinn. Ziel der Steuerung der Anlage ist ein autonomer Betrieb, der sich flexibel an die Betriebsbedingungen beider Seiten der Anlage anpasst und dabei möglichst viel elektrische
Energie erzeugt.

2. Der Clausius-Rankine-Prozess
Im Großteil der Kraftwerke auf der Welt, in denen aus thermischer Energie elektrische
Energie erzeugt wird, kommt zur Wandlung der Energie der Clausius-Rankine-Cycle
zum Einsatz. Das Wärmeträgermedium (in der Regel Wasser) wird unter hohem Druck
verdampft, dann in einer Turbine entspannt, und danach kondensiert. Hierbei kann die
thermische Energie zwischen heißem und kaltem Ende des Prozesses (Verdampfung und
Kondensation) in der Turbine in mechanische Wellenleistung gewandelt werden, welche
wiederum gut mittels eines Generators in elektrische Energie gewandelt werden kann.
Ein Clausius-Rankine-Prozess lässt sich in vier Schritte unterteilen. Druckerhöhung,
Verdampfung, Entspannung und Kondensation. Die Druckerhöhung erfolgt im flüssigen Bereich des Prozesses mit Hilfe einer Förderpumpe die das nun unter hohem Druck
stehende Wärmeträgermedium dem Verdampfer zuführt. Durch die Druckerhöhung im
flüssigen Bereich lassen sich hohe Drücke bei niedriger Pumpenleistung realisieren, was
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Turbine/Generator

Kondensator

Verdampfer

Pumpe
Abbildung 1: Schema eines Dampfkreislaufes.
den Prozess attraktiv macht. Der Wärmetauscher wird in Vorwärmer (Erhitzung bis
zur Siedegrenze), Verdampfer und Überhitzer (Überhitzung des Dampfes) unterteilt. In
der Turbine wird der Dampf entspannt. Ein Teil der zugeführten Energie kann nun in
mechanische Wellenarbeit gewandelt werden. Im Kondensator wird dann die restliche
Energie dem Kühlwasser zugeführt, wobei das Gas wieder kondensiert. Das Kondensat
wird von der Speisepumpe dem Verdampfer erneut zugeführt.
Die thermodynamischen Vorgänge werden mit T-s- und p-h-Diagrammen illustriert. Abbildung 2 zeigt ein T-s-Diagramm eines Clausius-Rankine-Prozesses.

T

3

2

4

1

s

Abbildung 2: T-s-Diagramm eines idealen Clausius-Rankine Dampfprozesses [Strauß,
2006].
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Hierbei stellt Punkt 1 den Eintritt in die Pumpe dar, Punkt 2 den Austritt aus der
Pumpe. An Punkt 3 tritt das vollständig verdampfte, überhitzte Gas aus dem Wärmetauscher. Im Bereich zwischen 3 und 4 arbeitet die ideale Turbine. Zwischen den Punkten
4 und 1 wird das Gas vollständig kondensiert.
Die Wärmeenergie wird also im Bereich zwischen 2–3 eingebracht, zwischen 3–4 wird ein
Teil dieser Energie in Wellenarbeit umgewandelt. Die restliche, nicht nutzbare Energie
wird im Bereich 4–1 vom Kühlwärmetauscher abgeführt. Wieviel Energie im ClausiusRankine-Prozess in der Turbine umgesetzt werden kann, wird also durch die Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen bestimmt. Je höher Erstere und je niedriger Letztere sind, desto höher ist der Wirkungsgrad des Prozesses.
Dem elektrischen Wirkungsgrad sind von natürlicher Seite Grenzen gesetzt. So kann
die Temperatur in Dampfkraftwerken nicht beliebig erhöht werden, da das Material nur
bestimmte Temperaturen aushält. Noch schwieriger ist die Kondensatorseite zu lösen.
Da die Umgebungstemperatur zum Abführen der überschüssigen Energie herangezogen
werden muss, stellt diese die Grenze dar.
Einen Sonderfall stellt der Organic-Rankine-Cycle (ORC) dar. Im Unterschied zum klassischen Dampfkreisprozess kommt hier als Wärmeträgermedium nicht Wasser, sondern
organische Stoffe, wie Silikonöl oder Flourkohlenwasserstoffe zum Einsatz. Sie unterscheiden sich von Wasser durch den deutlich niedrigeren Siedepunkt. Damit lassen sich solche
Prozesse auch mit Verdampfungstemperaturen realisieren, mit denen ein Kreisprozess
mit Wasser noch nicht wirtschaftlich arbeiten würde. Bei der Verwendung mit niedrigeren Verdampfungstemperaturen ergeben sich einige Vor- und Nachteile:
 Deutlich niedrigere Drücke erlauben eine einfachere Konstruktion der Anlagen, da
die Gefahren durch Brüche kleiner sind.
 Durch die geringeren Temperaturen lassen sich auch Wärmequellen nutzen, die
sonst nicht zu Erzeugung elektrischer Energie herangezogen werden hätten können.
 Organische-Rankine-Prozesse lassen sich – auch im Teillastbereich – gut steuern.
 Die niedrigen Verdampfungstemperaturen aber gleichen Kondensationtemperaturen, wie beim normalen Rankine-Cycle, führen zu einem deutlich schlechteren Wirkungsgrad.

3. Aufgabenstellung mit Anlagenkenngrößen
ORC-Anlagen sind seit den 1960er Jahren bekannt, waren jedoch oft auf Grund der
geringen Kosten für Energie unattraktiv. Seit den starken Preisanstiegen für Erdöl und
anderen fossilen Energieträgern, und den damit attraktiv werdenden Alternativen, finden
solche Anlagen vermehrt Verwendung, meist im Bereich der Erneuerbaren Energien,

3
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zur Effizienzsteigerung von Stromerzeugern oder in Geothermiekraftwerken. Für diese
Anwendungen stellt die niedrige Verdampfungstemperatur die ideale Basis dar.
Auch die zu entwickelnde Anlage ist zur Anwendung an Wärmequellen, die aus erneuerbaren Quellen gespeist werden, vorgesehen. Die erste Anwendung ist die Erzeugung
elektrischer Energie aus Wärme einer Hackschnitzel-Heizung. Im Gegensatz zur Anwendung bei Abwärmeweiternutzung erfolgt die Abgabe nicht an die Umwelt, vielmehr
wird eine relativ hohe Kondensationstemperatur dazu genutzt, die Wärmeenergie einem
Fernwärmenetz zur Verfügung zu stellen. Das Resultat wird, ähnlich einem GegendruckDampfkraftwerk, ein schlechterer elektrischer Wirkungsgrad als bei niedrigerem Kondensationspunkt sein, die im Kondensator abgegebene Energie wird jedoch weitergenutzt.
Die elektrische Nennabgabeleistung soll 50 kW betragen, hierbei sind schon alle Verbraucher, wie die Speisepumpe, abgezogen. Die Anlage wird im Nennbetriebspunkt mit
135  heißem Wasser versorgt, die von einer Heizanlage mit 750 kW Heizleistung erhitzt
wird. Im Kondensator wird die Wärmeenergie an das Fernwärmenetz abgegeben.

Abbildung 3: Aufbau mit Versorgungs- und Kühlseite.
Die Aufgabe besteht in der Entwicklung des Steuerungskonzeptes der Anlage. Die Speisepumpe und der Generator werden drehzahlgeregelt. Die Steuerung soll den kompletten
ORC-Prozess unter den Gesichtspunkten eines Sicherheitskonzeptes und eines optimier-

4
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ten Wirkungsgrades auch im Teillastbereich kontrollieren.
Der ORC-Prozess soll mit Hilfe des Programms Matlab modelliert und die Zustände berechnet werden, um die Steuerung, sowie die einzelnen Komponenten der Anlage, auslegen zu können. Die Randbedingungen der Regelung sollen ermittelt und mit Kenndaten
der Komponenten und Stoffdaten des Arbeitsmittels verschiedene Betriebszustände modelliert werden.
Die Prozesssicherheit ist mit einer FMEA/FMECA zu betrachten und sicherzustellen.

3.1. Betriebsbedingungen und Aufbau der Anlage
Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, ist der ORC-Prozess zwischen Heizanlage und
Fernwärmeleitung zwischengekoppelt, muss also auf Veränderungen auf beiden Seiten
reagieren können. Das Ziel, maximale Wellenleistung abzugeben, hängt also stark von
den äußeren Bedingungen ab. Die Steuerung muss so entworfen werden, dass sie unterschiedlich starke Heiz- aber auch Kühlversorgungszustände händeln kann. Des Weiteren
liegt die Priorität der Gesamtanlage auf der Versorgung der an das Fernwärmenetz angeschlossenen Haushalte und nicht dem Erzeugen elektrischer Energie. Aus diesem Grund
muss auch im Falle des Ausfalls der ORC-Anlage sichergestellt werden, dass die Heizleistung weiterhin dem Fernwärmenetz zur Verfügung gestellt werden kann. Dies ist jedoch
von Betreiberseite zu verantworten. Die Arbeitsbedingungen sind mit folgenden Daten
spezifiziert:
 Heizungsseite: Volumenstrom bis 750 l/min, Zulauftemperatur 135 
 Kühlungsseite: Volumenstrom bis 750 l/min, Zulauftemperatur 45 
 Autonomer Betrieb bei variablen elektrischen Abgabeleistungen
 Optimaler Wirkungsgrad, auch bei Teillastbetrieb
 Sicherer Betrieb, ohne Gefahr für Personal und Umwelt bei Defekten

Die grundlegenden Komponenten eines ORC-Prozesses sind bereits aus Kapitel 2 bekannt. Die individuelle Gestaltung muss sich jedoch den Betriebsbedingungen anpassen.
In ORC-Anlagen mit kleineren elektrischen Leistungen kommen üblicherweise Schraubenmotoren zum Einsatz, erst ab einigen hundert kW werden Turbinen eingesetzt.
Schraubenmotoren sind günstiger, haben jedoch mit einem schlechteren Wirkungsgrad
und der nötigen Schmierung erhebliche Nachteile für den Prozess und die Haltbarkeit
des organischen Wärmeträgermediums. Durch die Zusammenarbeit mit einem auf kleine
Turbinen spezialisierten Unternehmen ließ sich eine Turbine mit gutem Wirkungsgrad
und optimaler Anpassung an Kältemittel und Drücke realisieren. Die Turbine wird einen
direkt auf gleicher Welle und mit voller Drehzahl betriebenen Asynchrongenerator antreiben. Die Nenndrehzahl der Turbine beträgt 15 000 min−1 .
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Der Generator wird wassergekühlt ausgeführt, die gesamte Einheit hermetisch aufgebaut. Die Pumpe wird als 13-stufige Kreiselpumpe mit einer Nennleistung von 5,5 kW
realisiert, auch sie wird hermetisch ausgeführt. Der Motor treibt die Pumpe über eine
Magnetkupplung an. Als Wärmetauscher kommen Plattenwärmetauscher zum Einsatz.
Eine große Relevanz kommt der Wahl des Kältemittels zu. Wichtig für Anlagen mit
Organic-Rankine-Cycle ist ein angepasster Siedepunkt, um Verdampfung und Kondensation bei gut zu kontrollierenden Drücken realisieren zu können. Solvay Flour bietet
mit Solkatherm SES36 ein speziell auf ORC-Prozesse zugeschnittenes Kältemittel an.
Die Siedetemperatur beträgt bei Athmosphärendruck 35,6 , damit sind überschaubare Drücke bei den geplanten Temperaturen realisierbar. Weitere große Vorteile: SES36
ist nicht brennbar und ungiftig sowie nicht elektrisch leitend. Reaktionen mit Kunststoffen (wie sie beispielsweise in Dichtungen vorkommen) sind möglich, es liegt jedoch
eine Auflistung mit vom Hersteller bereits getesteten Kunststoffen vor. Dennoch werden Tests nötig sein, um eine Materialverträglichkeit, auch bezüglich der Schmierstoffe,
sicherzustellen. Das Kältemittel wirkt nicht korrosiv gegen Metalle.
Als besondere Eigenschaft handelt es sich bei SES36 um ein trockenes“, retrogrades
”
Arbeitsmittel. Das bedeutet, dass bei der Entspannung in der Turbine die Taulinie nicht
überschritten werden kann. Vielmehr gerät man mit der Entspannung stärker in den
überhitzten Bereich. Damit sind Probleme, wie sie bei der Verwendung von Wasserdampf
auftreten (welcher keine retrograden Eigenschaften aufweist), wie Tröpfchenbildung in
der Turbine und damit einhergehenden Erosionsschäden, an den Schaufeln auszuschließen (siehe Abbildung 4 auf Seite 7).
Die Regelung von Turbine/Generator und Pumpe wird von Frequenzumrichtern übernommen. Das erlaubt eine stufenlose Drehzahlregelung beider Asynchronmaschinen. Mit
der hohen Drehzahl des Generators geht auch eine hohe Frequenz der erzeugten Spannungen und Ströme einher. Da es sich beim Generator um eine zweipolige Maschine
handelt, ergibt dies bei Nenndrehzahl eine Wechselspannung mit 300 s−1 . Trotz dieser
hohen Frequenzen muss der Frequenzumrichter diese problemlos auf 50 s−1 Netzfrequenz
wandeln und gleichzeitig eine Drehzahlregelung sicherstellen.
Die Prozesskontrolle muss die Eckpunkte des Prozesses kontrollieren, sowie einen sicheren
Betrieb bei gutem Wirkungsgrad realisieren. Die Frequenzumrichter müssen mit den
richtigen Drehzahlvorgaben zur Regelung versorgt werden. Des Weiteren müssen Ausfälle
und Fehler in Sensoren und Anlagenkomponenten erkannt und mit der richtigen Reaktion
eine Gefährdung der Umwelt ausgeschlossen werden.

3.2. Zuflüsse, Abflüsse und daraus folgende Informationen über
Energieeintrag und Abführung
Der der Anlage zugeführte Wärmestrom lässt sich anhand des Massenstroms und den
Ein- und Austrittstemperaturen aus dem Wärmetauscher berechnen. Diese Werte sind
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Abbildung 4: T-s-Diagramm SES36 [Solvay Flour].
zum Einen abhängig von der Versorgerseite, jedoch auch von der unteren Temperatur
im ORC. Der Wärmestrom definiert sich über:
Q̇ = ṁ(h1 − h2 ) = ṁ · cp (T1 − T2 )

(1)

Die untere Temperatur im ORC hängt wiederum vom Massenstrom und der Kühlleistung
auf der Kondensatorseite ab. Daraus folgt, dass zur Berechnung der eingehenden und
abfließenden Wärmeströme Heizungs- und Kühlseite mit einbezogen werden müssen.
Um die Funktionsweise des Prozesses besser verstehen zu können, muss man sich die
Zustände verdeutlichen. Die Befüllung mit Kältemittel bei vorheriger Evakuierung führt
zu einer reinen Kältemittelathmosphäre im Kreislauf. Im Stillstand stellt sich auf Basis der eingefüllten Kältemittelmenge ein Gleichgewicht von flüssigen und gasförmigen
Bestandteilen ein. Die Höhe des flüssigen Kältemittels ist abhängig von der Füllmenge. Wird die Temperatur erhöht, dehnt sich die nicht kompressible Flüssigkeit aus, der
Druck im Kreislauf steigt. Der Druck wird immer dem Dampfdruck entsprechen, da bei
höherer Temperatur Anteile des Kältemittels verdampfen und bei niedrigerer Temperatur kondensieren. Der Flüssigkeitsstand im Kreislauf ist auf Grund der beschriebenen
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Ausdehnung temperaturabhängig. Abhängig von der Füllmenge dehnt sich die Flüssigkeit immer weiter aus, es verdampft nur wenig (dies tritt auf, wenn sich viel Flüssigkeit
im Verhältnis zum Gas im Kreislauf befindet), der Flüssigkeitsstand steigt also mit der
Temperatur oder muss viel Flüssigkeit zur Druckerhöhung verdampfen (wenig Flüssigkeit
und viel Gas im Kreislauf), der Flüssigkeitsspiegel sinkt also mit steigender Temperatur. Dieses Verhalten lässt sich berechnen und ist in Kapitel 5.3 auf Seite 40 genauer
beschrieben.
Wird der Prozess nun in Gang gesetzt, stellt sich eine Druckdifferenz über die Pumpe,
sowie die Turbine ein. Die Pumpe erzeugt in der Verdampfer-Hälfte des Prozesses einen
höheren Druck, bei der Entspannung in der Turbine sinkt dieser auf ein niedriges Niveau. Der mittlere Druck auf Grund der Ausdehnung des Kältemittels stellt die Mitte
der Druckdifferenz dar. Der Widerstand, den die Turbine dem Gas entgegenstellt führt
abzüglich der Druckverluste zur Druckdifferenz, welche die Pumpe durch die Förderung
des flüssigen Kältemittels erzeugt.
Auf Grund der Druckdifferenzen stellen sich an beiden Wärmetauschern verschiedene
Siedetemperaturen ein. Durch die Auslegung der Regelstrecke des Massenstroms der
Pumpe muss die Druckdifferenz zwischen dem Hoch- und dem Niederdruckbereich, aber
auch eine vollständige Kondensation und Verdampfung des Kältemittels, sichergestellt
werden. Um einen sicheren Betrieb im Prozess sicherzustellen, ist es ratsam, den Dampf
zu überhitzen (also stärker zu erwärmen, als zum Verdampfen nötig wäre) um Kondensation durch Abkühlungen auf dem Weg zur Turbine zu vermeiden. Des Weiteren sind
Dampfphasen hinter dem Kondensator durch Druckverluste oder Druckerniedrigungen
(beispielsweise in der Pumpe) zu verhindern.

3.3. Theoretische Grundlagen für die Berechnung
Für die Berechnung des Kreisprozesses gelten die Gesetze der Thermodynamik. Der Bereich einer Anlage oder Maschine, der thermodynamisch untersucht werden soll, wird als
System bezeichnet und so von den gegebenenfalls noch vorhandenen weiteren Komponenten abgetrennt. Es ist zwischen offenen und geschlossenen Systemen zu unterscheiden.
In offene Systeme hinein und heraus sind Materie-Ströme möglich, wohingegen sich das
geschlossene System dadurch auszeichnet, dass durch die Systemgrenzen keine Materie
tritt. Wärme und Arbeit können die Systemgrenzen jedoch überschreiten.
Da der organische Rankine-Kreisprozess keine Materieströme mit der Umwelt austauscht,
wird er als geschlossenes System betrachtet. Stellt man eine Energiebilanz für solch ein
System auf, gilt: Ströme in das System werden mit einem positiven Vorzeichen versehen,
Ströme aus dem System mit einem negativen Vorzeichen. Für die Erstellung der Energiebilanz ist die Einbeziehung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik unerlässlich.
Dieser ist beschrieben als:
In einem geschlossenen System kann der Gesamtbetrag der Energie weder
vergrößert, noch verkleinert werden. Es können lediglich verschiedene Energiearten gewandelt werden.
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Bei der Betrachtung des Kreisprozesses existiert ein Wärmestrom Q̇ein in das System,
welcher über die Heizungswärmetauscher übertragen wird und zur Verdampfung des
Fluids führt. Die Turbine setzt einen Teil der Wärmeenergie in mechanische Arbeit
und dann wieder in elektrische Energie um. Die Leistung der Turbine wird mit −PTurb
bezeichnet. Die Kühlung (und damit die Kondensation) erfolgt durch einen Wärmestrom
aus dem System −Q̇aus . Letzte Einflussgröße ist die Pumpe, die mit der Druckerhöhung
einen Energieeintrag zur Folge hat (PPumpe ).
Da nach dem Ersten Hauptsatz die Summe der Energie 0 sein muss, gilt:
Q̇ein − PTurb − Q̇aus + PPumpe = 0

Q̇ein

ORC

(2)

PTurb
Q̇aus

PPumpe

Abbildung 5: Energieströme in das System und aus dem System heraus.
Die Wärmeströme und Leistungen ergeben sich nach der Gleichung 1 als Produkt der
Enthalpiedifferenz ∆h und des Massenstroms ṁ des Fluids im Kreislauf. Wie aus der
Gleichung auch hervorgeht, ist die Enthalpiedifferenz für Flüssigkeiten eine Funktion
der Temperatur. In Gasen hängt die Enthalpie jedoch zusätzlich vom Druck ab: h =
f (T, p). Für die Berechnung der Zustände im Kreislauf müssen die Enthalpiewerte des
Wärmeträgermediums in Abhängigkeit der nötigen Parameter bestimmt werden.
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt aus:
Alle natürlichen und technischen Prozesse sind irreversibel.
Die Irreversibilität sagt aus, dass durch Verluste eine Umkehrung des Prozesses unmöglich
ist. Unter Verlust versteht man jedoch nicht die Vernichtung von Energie (was nach dem
ersten Hauptsatz ausgeschlossen ist), vielmehr bedeuten Verluste, dass die Energie in eine nicht nutzbare Form, beziehungsweise unerwünschte Form gewandelt wird.
Das beutetet, dass der Kreisprozess durch Reibungs-, Druck-, Strahlungswärme- und
weitere Verluste einen geringeren Wirkungsgrad als 1 aufweisen wird. Diese Verluste
sind in die Berechnung mit einzubeziehen.
Die Verluste führen zu geringerer Enthalpiedifferenz über die Turbine und damit auch
zu einer geringeren Leistung.
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Die Pumpe benötigt bei einem geringerem Wirkungsgrad mehr Leistung, um die gleiche
Arbeit zu verrichten:
PTurb = ηTurb · PTurb Ideal
1
· PPumpe Ideal
PPumpe =
ηPumpe

(3)
(4)

Bei allen Verlusten entsteht Entropie. Sie ist eine Größe zur Einschätzung der Entwertung der Energie und damit ein Maß der Irreversibilitäten im Prozess. Entropie kann
nicht vernichtet“ oder reduziert werden, sie kann nur aus dem Prozess in Form des
”
Wärmestroms abgeführt werden, wird damit jedoch weitergegeben.

4. Modellierung/Berechnung mit Matlab
Um das Verhalten des Prozesses mit den ausgewählten Komponenten berechnen zu
können, musste dieser vollständig modelliert werden. Als Werkzeug wurde hierbei Matlab
ausgewählt. Ziel der Berechnung war, eine Veränderung der Betriebsbedingungen durch
veränderte Heiz- oder Kühlbedingungen aber auch veränderte Komponenten berechnen
zu können. Hierbei sollte nicht von einem idealen, verlustfreiem Prozess ausgegangen
werden, vielmehr sollten Wirkungsgradverluste von Pumpe, Turbine und Generator genauso beachtet werden, wie Druckverluste in Wärmetauschern und Rohrleitungen.

4.1. Programmbestandteile
Um die Aufgaben überschaubar zu halten und das Programm an eventuelle Veränderungen anpassen zu können, wurde es modular aufgebaut. Die Ausgabe des Prozesses
erfolgt als T-s- und p-h-Diagramm. Die Berechnungen erfolgten komplett in Matlab.
Stoffspezifische Daten von SES36 wurden dem von Solvay Flour entwickelten Programm
Solkane 6.0, welches die Stofftabellen aller Kältemittel des Unternehmens enthält, entnommen. Die Daten wurden von Solkane in Excel exportiert und von dort aus in Matlab
importiert. Gesichert wurden die Daten als binäre .mat Datei. Es wurden jeweils eigene
Dateien für SES36 flüssig/Siedegrenze, Nassdampf/Siedegrenze sowie gasförmig/überhitzt erzeugt. Die Stoffdaten für Wasser wurden nur für den flüssigen Zustand benötigt.

4.2. Berechnung der Zustände
Ein ORC-Prozess kann in vier Zustände unterteilt werden, wie in Abbildung 2 auf Seite
2 ersichtlich ist. Die thermodynamischen Zustände des Kältemittels an jedem Punkt
müssen auf Basis der Stoffdaten ermittelt werden.
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Folgende Punkte sollen berechnet werden:

Z3

Z4
Z3’’

Z4’’

Z2’

Z1’
Z1

Z2

Abbildung 6: Zustände im Kreislauf.
 Z2: Zustand nach der Pumpe vor Eintritt in den Verdampfer
 Z2’: Zustand an der Siedelinie (Grenze von Vorwärmer zu Verdampfer)
 Z3”: Zustand Sattdampf (Grenze von Verdampfer zu Überhitzer)
 Z3: Zustand nach Verdampfer / vor Turbine (überhitztes Gas)
 Z4: Zustand nach Turbine / Eintritt Kondensator
 Z4”: Zustand im Kondensator an der Grenze zum Sattdampf
 Z1’: Zustand an der Siedelinie
 Z1: Zustand nach dem Kondensator vor Eintritt in die Pumpe (unterkühlt)

Für die Berechnung wurden folgende Vorgaben festgelegt:
 Verdampfungstemperatur ϑsv /  (legt damit den oberen Druck fest)
 Grad der Überhitzung Tueberh / K
 Kondensationstemperatur ϑsk /  (legt damit den unteren Druck fest)
 Grad der Unterkühlung Tunterk / K
 Massenstrom im ORC ṁ / (kg/s)
 Wirkungsgrad Turbine
 Wirkungsgrad Pumpe

Als vergleichsweise einfach berechenbar stellten sich die Punkte Z1, Z1’ sowie Z3, Z3”
heraus. Die Siedetemperatur ist vorgegeben. Da zu dieser, mittels eines simplen 2D-
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Lookup1 , die Daten für SES36 ermittelt wurden, waren somit sämtliche Daten für Z1’
und Z3” bekannt. Die Stoffeigenschaften der Flüssigkeit ändern sich nur anhand der
Temperatur, daher kann auch für den Punkt Z1 ein 2D-Lookup mit der Austrittstemperatur aus dem Kondensator, die sich aus ϑsk − Tunterk ergibt, die restlichen benötigten
Daten ermitteln.
Im gasförmigen Bereich hängen die thermophysikalischen Daten nicht allein von der
Temperatur, sondern auch vom Druck ab, was beim Aufrufen der Daten ein dreidimensionales Kennfeld ergibt. Dieses ist vergleichsweise umfangreich, da für einen weiten
Temperaturbereich von 40  bis 140  und einen Druckbereich von 1 bar bis 14,6 bar
die Daten ermittelt werden können müssen. Um diese Übertragungsarbeit von Solkane
(Stoffdaten von Solvay Flour) über Excel zu Matlab in einem überschaubaren Rahmen
zu halten, wurden relativ große Temperatursprünge von 10 K gewählt. Da die Daten
jedoch weitgehend linear verlaufen und Matlab eine lineare Interpolation zwischen den
bekannten Punkten durchführt, bleiben die Fehler gering (bei einer Kontrollrechnung
mit verschiedenen Werten betrug der maximale Fehler 0,99 %). Die Drücke wurden mit
geringeren Schritten von 0,1 bar aufgenommen. Um die Werte des Punktes Z3 zu ermitteln, wurde die überhitzte Temperatur (ϑsv + Tueberh ) und der Siededruck zum Lookup
verwendet.
Die Berechnung des Punktes Z2 stellt sich hierbei bereits komplizierter dar, da Entropie
und Enthalpie nach der Pumpe von der Druckerhöhung in der Pumpe abhängen. Hat
die Pumpe einen idealen Wirkungsgrad, sind die Entropiewerte für Z1 und Z2 identisch.
Generell gilt für die Pumpe:

Pa = ṁ(h1 − h2 ) = ṁ · ∆h

(5)

aber nach [Sigloch, 2006, S. 245] auch:

Pb = g · ρ · V̇ · H = V̇ · ∆p

(6)

Daraus folgt:
ṁ · ∆h = ∆p · V̇
V̇
ṁ
und da ṁ = ρ · V̇ , gilt:
∆h = ∆p ·

∆h = ∆p ·
1

1
ρ

(7)

Unter einem 2D-Lookup ist ein Kennlinienaufruf einer zweidimensionalen Tabelle zu verstehen. Zwischen den Punkten wird von Matlab linear interpoliert. Zu einem Abfragewert auf der X-Achse gibt
es exakt einen Y-Wert, der durch den Aufruf ermittelt werden soll.
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Bei genauerer Betrachtung der Einheiten stellt sich für ṁ · ∆h =

ṁ·∆p
ρ

heraus:




3
kg
kg kJ
5 N
−3 m
= Pb /
Pa /
·
· 10 2 · 10
s kg
s
m
kg
 


kJ
Nm
Pa /
= Pb / 102
s
s




2 J
3J
= Pb / 10 ·
Pa / 10
s
s




2J
2 J
Pa · 10/ 10
= Pb / 10 ·
s
s


Somit lassen sich die Werte für die Enthalpie nach der Pumpe (am Zustand Z2) relativ
= (∆p/bar)/(ρ/ kgl ):
einfach bestimmen, da ∆h · 10/ kJ
kg

Z2.hideal = Z1.h + (

∆p 1
· )
ρ 10

(8)

Da die Dichte ρ sich als f (T ) darstellt, ist erneut ein 2D-Lookup nötig, um die Dichte
an der Pumpeneintrittstemperatur zu bestimmen. Diese Berechnung beinhaltet jedoch
noch keinerlei Verluste. Werden diese mit einbezogen, ergibt sich folgendes Bild:

Z2.hreal = Z1.h +

·
( ∆p
ρ

1
)
10

ηPumpe

(9)

Die Werte für Entropie und Temperatur am Zustand Z2 werden durch einen Lookup auf
Basis der Enthalpiewerte ermittelt.
Der letzte noch zu bestimmende Zustand des Kreisprozesses ist Z4, nach der Turbine.
Durch das trockene Arbeitsmittel wird das Gas am Turbinenaustritt immer überhitzt
sein. Der gasförmige Zustand erfordert für alle Kennfeld-Aufrufe zwei bestimmende Variablen, es sind also in jedem Fall 3D-Lookups2 nötig.
Um die Leistung der Turbine, und damit auch dem Punkt Z4 bestimmen zu können,
muss zuerst von der idealen Turbine ausgegangen werden, die einen Wirkungsgrad von
1 aufweist.

2

Hier wird ein dreidimensionales Kennfeld abgefragt. Es werden hierbei zwei Werte (für die X- und
Y-Achse) benötigt, die Ausgabe ergibt dann einen Wert.
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Dadurch, dass bei der Entspannung in der Turbine in diesem Fall keine Entropie erzeugt
wird, können die Werte für Enthalpie und Temperatur bestimmt werden:
 Es gilt: Z3.s = Z4.s
 Aus dem damit bekannten Wert für die Entropie lassen sich nun mittels Reverse
Lookups3 die Temperatur, als Schnittpunkt der durchgezogenen Entropielinie und
der Isobaren für den unteren Siededruck, ermitteln.

Dieser Wert stellt die maximal von der Turbine umzusetzende Enthalpiedifferenz
dar. Da der untere Siededruck nicht unterschritten wird, stellt er die untere Grenze dar. Der Entropiewert bleibt bei idealen Bedingungen gleich, daher stellt der
Schnittpunkt dieser Linien die Bedingungen am Ausgang der Turbine bei maximal
möglicher Leistung im berechneten Betriebspunkt dar.
 Der Enthalpiewert lässt sich nun mit den bekannten Daten Druck p und Temperatur T mittels des Kennlinienaufrufs ermitteln.
 Die reale Enthalpiedifferenz von Z3.h nach Z4.h ergibt sich aus:

∆hreal = ∆hideal · ηTurbine

(10)

 Die sich damit ergebenden höheren Enthalpiewerte für Z4 ergeben sich aus
Z4.h = Z3.h − ∆hreal
 Aus den nun bestimmten realen Enthalpiewerten ergibt sich eine neue Austrittstemperatur aus der Turbine, die wiederum, in Verbindung mit dem bekannten
unteren Siededruck des ORC, in einem Reverse-Lookup den Wert für die tatsächliche Entropie s ergibt.

Die Werte an der Turbine ergeben sich also aus einer ideal angenommenen Vorberechnung, mit deren Hilfe sich die maximale Enthalpiedifferenz über die Turbine bestimmen
lässt. Da Verluste zu einer Reduzierung eben dieser Enthalpiedifferenz führen, lässt sich
somit der reale Wert für die Turbine ermitteln. Die Entspannung erfolgt jedoch bis zum
gleichen Druck, somit kann der Punkt der realen Enthalpie exakt ermittelt werden. Die
durch die Verluste erzeugte Entropie kann dadurch, dass die Punkte für die Enthalpie
und den Druck bekannt sind, auch ermittelt werden.
Bei der Verifikation der Daten mit den ORC-Berechnungmöglichkeiten des Solkane 6.0
Programms stellte sich heraus, dass vor allem im gasförmigen Bereich die Definition der
Daten nicht bis direkt an die Siedelinie gegeben war. Das war auch den vergleichsweise
großen Temperatursprüngen geschuldet. Die Folge waren nicht zu berechnende Kreisläufe
bei gering gewählten Unterkühlungen.
3

Unter einem Reverse-Lookup versteht man einen umgekehrten Kennlinienaufruf. In dreidimensionalen
Kennfeldern wird einem Punkt im Kennfeld und einer der zugehörigen Variablen (X- oder Y-Wert im
regulären Kennlinienaufruf) eine Tabelle der den zu bestimmenden Werten zugeordnet. Auf Grund
der Größe des Punktes im Kennfeld, wird der hierzu gehörende fehlende Parameter gesucht.
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Da in den nicht definierten Werten in den Tabellen der Wert NaN (engl. Not a Number)
eingetragen ist, kann Matlab keine Interpolation für Abfragen zwischen eben diesen
berechnen. Die Matrix könnte so aussehen:
ϑ1
ϑ2
ϑ3
p1 NaN NaN 3, 4
p2 NaN NaN 3, 3
p3 NaN 3, 4 3, 1
.. . .
.
.

...
...
...
...

Erfolgt eine Abfrage mit Werten für ϑ zwischen ϑ2 und ϑ3 mit einem Druck von p1
erfolgt eine Fehlermeldung, obwohl die Abfrage mit einer höheren Temperatur als der
Siedetemperatur ϑs erfolgt ist.
Als Lösung stellte sich heraus, nach dem Aufruf der Kennlinie mit zwei Parametern (wie
im gasförmigen Bereich nötig) nur einen der Werte direkt auszuwählen, den anderen
über den gesamten Wertebereich zu wählen. Diese Reihe an Daten wird in eine neue
Matrix kopiert:
ϑ1
ϑ2
ϑ3 . . .
p1 NaN NaN 3, 4 . . .
Für diese Matrix wiederum muss nun ein Index erzeugt werden, der alle Werte, die nicht
den Inhalt NaN haben, beinhaltet:
ϑ3 . . .
Index:
p1 NaN NaN 3, 4 . . .
Nun wird der Matrize ein neuer Wert hinzugefügt. Dieser wird aus der Kennlinie für
den Taupunkt kopiert und in die Matrix eingefügt, genauso muss der Index modifiziert
werden. Nun stehen jedoch für die gesamte gasförmige Kennlinie genau zu interpolierende
Werte zur Verfügung, die Berechnungen können auch mit minimalen Überhitzungen
durchgeführt werden. Dieses Procedere muss allerdings bei jedem Kennlinienaufruf im
gasförmigen Bereich durchgeführt werden:
Index:
ϑs ϑ3 . . .
p1 NaN NaN ps 3, 4 . . .
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Druck p / bar −→

Temperatur ϑ /  −→

Die Ausgabe der Berechnung stellt sich folgendermaßen dar (die Zustandsbezeichnungen
wurden später hinzugefügt, um den Prozess besser zu veranschaulichen):
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Abbildung 7: T-s- und p-h-Diagramm des ORC-Prozesses als Matlab-Ausgabe.
Abbildung 7 zeigt den Prozess mit einem Pumpen- und Turbinenwirkungsgrad von 1
und 0,8. Bei allen Verlusten wird Entropie erzeugt, die bei der Turbine deutlich sichtbar
wird. Durch die geringe Leistung der Pumpe sind auch die Auswirkungen auf den Prozess
durch den geänderten Wirkungsgrad so gering, dass sie in der Grafik nicht mehr sichtbar
sind.
Die Enthalpiedifferenz im p-h-Diagramm zeigt, dass bei schlechterem Turbinenwirkungsgrad weniger Enthalpie in der Turbine umgesetzt werden kann. Die Folge ist, dass die
Wellenleistung der Turbine sinkt und mehr Wärme vom Wärmetauscher als Abwärme
abgegeben wird.

4.3. Wärmetauscherberechnung
Die Wärmeströme in und aus dem geschlossenen Kreisprozess werden über Wärmetauscher übertragen (Berechnung des Wärmestroms siehe Gleichung 1). Hierbei gibt das
eine Medium seine Wärmeenergie an das andere Medium ab. Dies geschieht, in dem man
beide Medien in Rohrleitungen oder Platten (je nach Wärmetauschertyp), die aus gut
leitendem Material gefertigt sein sollten, aneinander vorbeiströmen lässt. Anhand der
Strömungsrichtungen lassen sich zwei Wärmetauschertypen unterscheiden: Gleichstromund Gegenstrom-Wärmeübertrager.
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Abbildung 8: Wärmetauscher-Temperaturverlauf: Oben Gleichstromwärmetauscher, unten Gegenstromwärmetauscher.
Auf Grund der größeren Temperaturdifferenzen beim Gegenstromwärmetauscher kann
dieser immer größere Wärmeströme übertragen, als der Gleichstomwärmeübertrager.
Der Temperaturverlauf in solch einem Wärmeübertrager passt gut zum Temperaturverlauf im Prozess. Um die Entwicklung der Temperaturen im Wärmetauscher berechnen
zu können, hierbei soll vor allem Wert auf den Temperaturverlauf gelegt werden, ist es
wichtig einzelne Punkte im Wärmetauscher berechnen zu können.
Hierfür bieten sich allein die verschiedenen Zustände des Wärmeträgermediums an, weiß
man doch wieviel Wärmeenergie zwischen den Punkten aufgenommen worden sein muss.
Da das Heiz- oder Kühlwasser in den Wärmetauschern allein in flüssigem Zustand vorliegt, also kein Phasenwechsel eintritt, kann man hier anhand der Temperaturveränderungen die übertragenen Wärmemengen erkennen.
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Zur Berechnung werden die aus dem vorherigen Kapitel vorgegebenen und berechneten
Punkte herangezogen. Diese Berechnung vereinfacht die Zusammenhänge abweichend
vom realen Verhalten, bei dem die Versorgungsseiten die Zustände definieren und nicht
umgekehrt, auf Grund der großen Anzahl an Abhängigkeiten muss folgender Ablauf
gewählt werden:
 Die Zustände im ORC werden berechnet
 Auf Grund der Zustände des ORC ergeben sich in den Prozess einzubringende
Wärmeströme, wie auch abzuführende Wärmeströme
 Diese Wärmeströme wiederum bedingen bei vorzugebenden Eingangstemperaturen
und Massenströmen auf der Heizungs- und Kühlseite Temperaturveränderungen
in den Wärmetauschern.

Anhand der Zustände in den Wärmetauschern ORC-seitig kann man diese in drei Bereiche unterteilen, die auch als einzelne Wärmetauscher ausgeführt sein könnten. Am
Beispiel des Verdampfers:
Vorwärmer Nur flüssige Phase vorhanden, das Wärmeträgermedium wird von der Eingangstemperatur bis zur Siedetemperatur erwärmt
Verdampfer Das Medium wird vollständig verdampft, die eingebrachte Energie wird
allein für die Verdampfungsenthalpie aufgebracht, ein Temperaturanstieg ist nicht
zu verzeichnen
Überhitzer Der Sattdampf aus dem Verdampfer wird in trockenes Gas überhitzt. Die
Temperatur entfernt sich von der Siedetemperatur
Im Kondensator erfolgen die Phasenübergänge in umgekehrter Reihenfolge zum Verdampfer. Am Ende tritt hier eine unterkühlte Flüssigkeit aus.
Der gesamte Wärmestrom heizungsseitig berechnet sich mit der Verdampfungsenthalpie
/ Kondensationsenthalpie ∆hV und ∆hK aus:

Q̇Hzg = Q̇Vorwaermer + Q̇Verdampfer + Q̇Ueberhitzer

(11)

Q̇Hzg = ṁORC (hZ2” − hZ2 ) + ṁORC · ∆hV + ṁORC (hZ3 − hZ3” )

(12)

Entsprechend ergibt sich für die Kühlungsseite:
Q̇Khlg = Q̇Vorkuehler + Q̇Kondensator + Q̇Unterkuehlung

(13)

Q̇Khlg = ṁORC (hZ4 − hZ4” ) + ṁORC · ∆hK + ṁORC (hZ1” − hZ1 )

(14)

Da die Enthalpiewerte für alle Zustände im ORC aus vorhergehender Berechnung bekannt sind und sich die Verdampfungsenthalpie aus den Stoffdaten auslesen lässt, können
die Wärmeströme für die einzelnen Punkte problemlos bestimmt werden. Um nun die
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Temperaturen der Wasserkreisläufe an den einzelnen Punkten bestimmen zu können,
muss von den Eingangstemperaturen, auf Basis des Massenstroms und der spezifischen
Wärmekapazität cp (f (T )), die Temperaturveränderung durch den zu- oder abgeführten
Wärmestrom berechnet werden:

Abbildung 9: Temperaturverläufe im Wärmetauscher.
Für den Verdampfer gilt mit dem Massenstrom ṁ im Heizkreislauf und der Eintrittstemperatur TA1 :
Q̇A1-A21 = Q̇Ueberhitzer
ṁ · cp (TA1 − TA21 ) = Q̇Ueberhitzer
(ṁ · cpTA1 · TA1 ) − (ṁ · cpTA21 · TA21 ) = Q̇Ueberhitzer
ṁ · cpTA21 · TA21 = (ṁ · cpT 1 · TA1 ) − Q̇U eberhitzer
TA21 =

ṁ · cpTA1 · TA1 − Q̇Ueberhitzer
ṁ · cpTA21

Da die spezifische Wärmekapazität von Wasser zwar abhängig von der Temperatur ist,
sich aber nur in sehr geringem Maß ändert, wurde die Formel durch Nutzung der gleichen
Werte für cp vereinfacht:
TA21 = TA1 −

Q̇Ueberhitzer
ṁ · cp

(15)

Für die weiteren Schritte ist entsprechend zu verfahren:

TA22 = TA21 −

Q̇Verdampfer
ṁ · cp

(16)

TA2 = TA22 −

Q̇Vorwaermer
ṁ · cp

(17)

19

4 MODELLIERUNG/BERECHNUNG MIT MATLAB
Da auf Kondensatorseite der Ablauf umgekehrt ist, ergeben sich getauschte Vorzeichen,
hier mit dem Massenstrom ṁ für den Kühlkreislauf:

Q̇B21-B1 = Q̇Unterkuehlung
ṁ · cp (TB21 − TB1 ) = Q̇Unterkuehlung
(ṁ · cpTB21 · TB21 ) − (ṁ · cpTB1 · TB1 ) = Q̇Unterkuehlung
ṁ · cpTB21 · TB21 = Q̇Unterkuehlung + (ṁ · cpTB1 · TB1 )
TB21 =

Q̇Unterkuehlung + ṁ · cpTB1 · TB1
ṁ · cpTB21

Die vereinfachte Formel mit den gleichen cp -Werten für beide Temperaturen:

TB21 = TB1 +

Q̇Unterkuehlung
ṁ · cp

(18)

Die weiteren Punkte werden auf der gleichen Basis berechnet:
TB22 = TB21 +

Q̇Kondensator
ṁ · cp

(19)

TB2 = TB22 +

Q̇Vorkuehler
ṁ · cp

(20)

Bei der Berechnung mit der Annahme idealen Verhaltens könnten sich die Temperaturen in den Wärmeübertragern beliebig nah aneinander anpassen. In der Realität ist
dies nicht möglich. Die minimale Temperaturdifferenz zwischen beiden Fluiden wird
als Grätigkeit oder auch Pinch Point bezeichnet. Je besser der Wärmetauscher, desto
geringer ist die Grätigkeit. In praktischen Auslegungen wird ein wirtschaftlicher Auslegungspunkt gesucht, werden die Wärmetauscher beim Reduzieren der Grätigkeit doch
schnell sehr groß, schwer und teuer.
Um diesen Punkt jedoch bestimmen zu können, muss die minimale Grätigkeit im Wärmetauscher berechnet werden. Dies wird dadurch realisiert, dass die Temperaturdifferenzen
an den einzelnen Punkten berechnet werden (die Temperaturdaten müssen in jedem
Fall vorliegen). Die Werte werden in einer Matrize gesammelt, mittels einer MinimumFunktion wird nun der kleinste Wert bestimmt, die Grätigkeit ist damit bekannt.
Die Berechnung der Temperaturverläufe wurde in zwei Matlab-Funktionen aufgeteilt:
Heizungs- und Kühlungswärmetauscherberechnung. In den jeweiligen Funktionen wurde
auch die Berechnung der Grätigkeit realisiert.
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Temperatur ϑ /  −→

Die somit berechneten Daten werden mittels der Plot-Funktion von Matlab grafisch
aufbereitet und dargestellt. Es werden aus den Temperaturwerten Isobare für das T-sDiagramm errechnet und die Siedelinie dargestellt, um den Prozess zu veranschaulichen.
Für das p,h-Diagramm werden die Isothermen zur besseren grafischen Darstellung eingezeichnet. Um verschiedene Prozessparameter anschaulich darstellen zu können, wurde
eine Option integriert, die es ermöglicht mehrere Graphen in ein Fenster zeichnen zu lassen oder bei jeder Neuberechnung die alte zu löschen und nur die aktuellste Berechnung
darzustellen.
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Abbildung 10: T-s- und p-h-Diagramm des ORC-Prozesses mit Temperaturverläufen im
Wärmetauscher.

4.4. Anpassung der Grätigkeiten/Siedetemperaturen
Die berechneten Wärmetauscherdaten stellen – da unabhängig vom Kreisprozess berechnet – eine sich in der Realität nur direkt nach Änderung der Heizungs- / Kühlseite
einstellende Situation dar. In solchen Fällen stellen sich kurzzeitig zu große oder kleine Temperaturdifferenzen ein. Läuft der Prozess weiter, stellen sich jedoch bei großen
Temperaturdifferenzen im Kreislauf automatisch neue Drücke ein, die Siedetemperaturen nähern sich an die Heiz-/Kühlsseitentemperaturen an, die Temperaturdifferenz sinkt
wieder.
Im Fall von zu kleinen Temperaturdifferenzen ergeben sich bei unveränderten Massenströmen im Kreis unvollständige Verdampfung oder Kondensation, da nicht mehr ausreichend Energie zu- oder abgeführt wird. Um den Kreisprozess dann noch betreiben
zu können, muss der Massenstrom reduziert werden, der geringere Wärmestrom in den
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Wärmetauschern führt zu einer steigenden Temperaturdifferenz im Wärmetauscher, die
Verdampfung bzw. Kondensation ist wieder sichergestellt. Durch den geringeren Massenstrom kann weniger Wellenleistung abgegeben werden. Zusätzlich wird jedoch die
Druckdifferenz über die Turbine sinken. Daraus resultiert eine Annäherung der Siedetemperaturen (Verdampfungstemperatur sinkt, Kondensationstemperatur steigt). In Folge
steigen zusätzlich die Temperaturdifferenz in den Wärmetauschern, die Wellenleistung
sinkt jedoch weiter.
Vereinfacht wird jedoch nur die geänderten Siedetemperaturen berechnet, der Massenstrom wird beibehalten. Um die sich einstellenden Siedetemperaturen bei einer vorgegebenen Grätigkeit berechnen zu können, müssen nach der erstmaligen Berechnung und der
damit bekannten Abweichung die Siedetemperaturen neu bestimmt werden. Durch die
Veränderung der Siedetemperaturen bilden sich wiederum durch die geänderten Wärmeströme neue Temperaturen in den Wärmetauschern. Diese müssen dann bei wiederholten
Berechnungen so lange auf einander abgestimmt werden, bis der Fehler ausreichend klein
geworden ist.
Für die Anpassung der Siedetemperaturen waren einige Änderungen an den Funktionen,
vor allem aber im Hauptdokument nötig. Es mussten neue Variablen eingeführt werden:
 Grätigkeit Verdampfer: Vorgabe der gewünschten Grätigkeit im Verdampfer
 Grätigkeit im Kondensator: Vorgabe der gewünschten Grätigkeit im Kondensator
 Maximaler Fehler: Zulässiger Fehler, bis zu dessen Erreichen iteriert werden soll

Um die Grätigkeit anzupassen, erfolgt nun eine erste Berechnung der Grätigkeiten mit
vorgesetzten Siedetemperaturen. Diese sind so gewählt, dass sie in der Nähe des Nennbetriebpunktes liegen, letztendlich ist dies jedoch beliebig. Nach der Berechnung der
Siedetemperaturen werden nun die zugehörigen Temperaturen in den Wärmetauschern
auf Heizungs- und Kühlseite bestimmt. Aus den Differenzen zwischen Temperaturen im
Kreisprozess und den Kühl- bzw. Heizfluidtemperaturen ergibt sich die Grätigkeit, aus
der sich wiederum der Fehler auf Heiz- und Kühlseite ergibt.
Die Siedetemperaturen werden dann so neu festgesetzt, dass die Grätigkeit genau erfüllt
wird. Mit den so bestimmten Werten wird die Berechnung des Kreisprozesses erneut
durchgeführt. Die Fehler verändern sich damit natürlich wieder. Vor Beginn der Schleife
wird geprüft, ob der maximale Fehler unterschritten wurde. Falls das der Fall ist, wird
die Berechnung beendet.
Um durch zu niedrig gesetzte Fehlerwerte oder nicht zu erfüllende Parameter Endlosschleifen zu vermeiden, wurde eine maximale Anzahl an Korrekturen / Durchläufen
festgesetzt. Wird diese überschritten, wird eine nicht zu übersehende Warnung im Ausgabefenster platziert und die Berechnung beendet.
Die somit berechneten Daten erlauben eine Einschätzung der sich einstellenden Siedetemperaturen und Leistungen mit festgelegten Eckparametern. Dies entspricht jedoch
nicht dem Verhalten unter realen Bedingungen, wird doch der Massenstrom nicht modifi-
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Temperatur ϑ /  −→

ziert. Außerdem sind die Grätigkeiten in echten Wärmetauschern abhängig vom Massenstrom im Verdampfer und ändern sich somit bei Anpassungen auch. Für die Auslegung
vom Wärmetauschern und den Leistungen von Turbine und Pumpe eignet sich diese
Berechnungsmethode sehr gut. Auch kann man für bestimmte Prozessparameter die
Austrittstemperaturen aus den Wärmetauschern auf Kühl- und Heizseite bestimmen.
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Abbildung 11: T-s- und p-h-Diagramm mit Anpassung der Siedetemperaturen.

4.5. Druckverluste in Wärmetauschern und Rohrleitungen
Das Entstehen von Druckverlusten ist im Kreisprozess unerwünscht, kann allerdings nie
vollständig vermieden werden. Deshalb müssen die Druckverluste in die Berechnung mit
einbezogen werden, da nur so eine zuverlässige Regelung sichergestellt werden kann.
Außerdem werden dadurch natürlich auch die einzelnen Zustände und damit auch die
Leistung und die Wärmeströme beeinflusst.
In den Wärmetauschern sind Druckverluste unvermeidlich. Um einen möglichst guten Wärmeübergang vom Quellmedium zum Zielmedium zur ermöglichen, müssen die
Flüssigkeiten in den Wärmeübertragern turbulent strömen. Diese Strömungsform bedeutet, dass die Fluidteilchen verwirbelt durch die Kanäle des Wärmeübertragers fließen
und nicht – wie bei laminarer Strömung – in gleicher Geschwindigkeit und gleicher Richtung in Schichten die sich nicht durchmischen. Die Durchmischung bei der turbulenten
Strömung führt dazu, dass die Fluidteilchen aus der Mitte des Fluidstroms viel schneller
an die Wand gelangen. Dadurch steigt das Temperaturgefälle zwischen Wand und Fluid,
es kann ein größerer Wärmestrom übertragen werden.

23

4 MODELLIERUNG/BERECHNUNG MIT MATLAB
Turbulente Strömung tritt ab einer bestimmten Fließgeschwindigkeit des Fluids auf, diese wird mit der dimensionslosen Kennzahl Reynoldszahl (benannt nach dem Entdecker
der beiden Strömungsformen, Osborne Reynolds) beschrieben. Während die Druckverluste bei laminarer Strömung proportional zur Geschwindigkeit sind, besteht bei der
turbulenten Strömung eine quadratische Abhängigkeit.
Auch in den Rohrleitungen zwischen den einzelnen Komponenten können Druckverluste
auftreten. Die Druckverluste haben an verschiedenen Punkten Einfluss auf das Prozessverhalten:
 Druckverluste im Verdampfer führen nicht zu Prozessunsicherheiten, da das Gas
stärker überhitzt aus dem Wärmetauscher austritt (die Siedetemperatur sinkt
durch den niedrigeren Druck).
 Druckverluste im Kühlwärmeübertrager können viel stärker in den Kreisprozess
einwirken. Da aus dem Kondensator vollständig flüssiges Wärmeträgermedium
austreten muss und durch den Druckverlust die Siedetemperatur sinkt, kann es
geschehen, dass es zu Siedeprozessen kommt, die einem zuverlässigen Funktionieren der Pumpe nicht zuträglich sind.
 Die Druckverluste führen zu einer geringeren Druckdifferenz über der Turbine, was
auch eine geringe Leistungsabgabe zur Folge hat, der Wirkungsgrad wird damit
nachteilig beeinflusst.

Im Modell werden die Druckverluste als Vorgabe definiert, entsprechend werden die
Drücke an den Zustandspunkten angepasst. Im Wärmetauscher stellt sich jedoch ein
Problem dar, dass sich auch nicht lösen lässt. Es ist nicht bekannt, wo der Druckverlust
auftritt. Aus diesem Grund wurden die Druckverluste in die drei Zonen des Wärmetauschers (jeweils für Verdampfer und Kondensator) aufgeteilt:
 Druckverluste flüssig vor Verdampfer: Umfasst die Druckverluste vom Austritt der
Pumpe bis zum Siedepunkt.
 Druckverluste im Siedebereich des Verdampfers.
 Druckverluste im gasförmigen Bereich des Verdampfers bis hin zum Turbineneintritt.
 Druckverluste im gasförmigen Bereich von Austritt aus der Turbine bis in den
Kondensator hinein (Erreichen des Taupunktes).
 Druckverluste während des Kondensierens.
 Druckverluste in der Flüssigkeit im Kondensator bis zum Eintritt zur Pumpe.

Die Druckverluste in Siedebereich beeinflussen die Siedetemperatur. Durch ein Sinken
des Drucks reduziert sich auch diese. Somit werden die Druckverluste als lineares Absinken der Siedetemperatur angenommen, können im Wärmetauscher natürlich auch an
bestimmten Stellen stufenförmig auftreten. Auch die Druckverluste im gasförmigen Be-
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reich werden linear angenommen. Das exakte Verhalten in den Wärmetauschern ist nicht
bekannt, weshalb die idealisierte Annahme des linearen Absinkens herangezogen wird.
Die Folge der Druckverluste und der sinkenden Siedetemperatur ist eine sinkende Unterkühlung am Kondensatorausgang. Diese wird in den Berechnungen jedoch – da Vorgabe – an die gesunkenen Siedetemperaturen angepasst und bezieht sich auf die Siedetemperatur nachdem der Druckverlust hier mit einbezogen wurde. Als Fixpunkt wird
der erste Punkt der Siedetemperatur am Eintritt in den Wärmetauscher gewählt, dieser
ist jedoch im Prinzip beliebig, da die Temperaturen an die Grätigkeit angepasst werden.
Anhand der vorgegebenen Druckverluste wird die Siedetemperatur dann an den weiteren
Stellen im Wärmetauscher modifiziert.
Besonderes Augenmerk muss auf die Berechnung der einzelnen Zustandswerte gelegt
werden. Da diese auf den Tabellenaufrufen basieren, kann es geschehen, dass diese Aufrufe auf Basis von Druck- oder Siedetemperaturwerten ohne Beachtung der Verluste
geschehen können. Dies hat zur Folge, dass alle Tabellenaufrufe daraufhin untersucht
werden müssen, ob diese Aufrufe auch bei Verlusten korrekt geschehen.

Temperatur ϑ /  −→

Die Verluste führen im p,h-Diagramm zu offensichtlichen Prozessnachteilen, die von der
Turbine umgesetzte Enthalpiedifferenz sinkt deutlich. Diese Verluste zeigen sich dann in
der Darstellung im T-s-Diagramm deutlich als Entropie-Zunahme im Prozess mit den
Verlusten.
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Abbildung 12: T-s- und p-h-Diagramm des ORC-Prozesses mit Druckverlusten.
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Druck p / bar −→

Aus der Detail-Darstellung wird auch ersichtlich, wie bei Druckverlusten (hier 0,5 bar)
nach dem Kondensator, bei nicht ausreichender Unterkühlung (in diesem Fall betrug die
Unterkühlung 5 K), die Siedegrenze überschritten werden kann, was nicht vollständig
kondensiertes Fluid zur Folge hat und unweigerlich zu Problemen in der Pumpe führen
würde.
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Abbildung 13: Überschreiten der Siedelinie nach Kondensator durch Druckverlust.

4.6. Simulation der Regelung mit realen Randbedingungen
Die in Kapitel 4.4 beschriebene Anpassung der Siedetemperaturen an die Grätigkeiten
stellt ein Verhalten dar, welches in der Realität nicht vorkommen kann. Der Mitteldruck im Kreislauf stellt sich anhand der Ein- und Austrittstemperaturen ein. Steht der
Kreisprozess, liegen Siede- und Tautemperatur in etwa in der Mitte zwischen den Wassereintrittstemperaturen in den Wärmetauschern. Wird nun der Prozess in Gang gesetzt,
entsteht durch die der Druckerhöhung der Pumpe entgegenstehende Turbine auf der Verdampferseite des Kreislaufs ein höherer und auf der Kondensatorseite ein entsprechend
niedrigerer Druck. Diese Druckdifferenz ist abhängig von dem Volumenstrom und der
Turbinenkennlinie. Der Volumenstrom wiederum wird von der Pumpe erzeugt und ist
abhängig von der Pumpendrehzahl. Da die Regeleingriffe in den Prozess allein über die
Pumpendrehzahl möglich sind, kann somit das Verhalten des Prozesses in Abhängigkeit
der Steuerung simuliert werden.
Die Siedetemperaturen müssen also neu berechnet werden. Angenommen werden gleiche
Leistungen und Grätigkeiten der Wärmetauscher:
TMitte = (TVerd ein + TKond ein )/2

(21)

Die Siedetemperaturen sind als Funktion der Turbinenkennlinie abhängig vom Volumenstrom und damit vom Massenstrom der Pumpe. Die angenommene Kennlinie gibt eine
Druckdifferenz ∆p = pein − paus als Funktion des Massenstroms und der Drehzahl aus.
Vereinfacht wird hier eine Abhängigkeit der Druckdifferenz vom Massenstrom angenommen (was dem Verhalten bei konstanten Turbinendrehzahl entspricht).
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Die Siededrücke berechnen daher mit dem zu TMitte gehörigen Siededruck pMitte :
∆p
2
∆p
= pMitte −
2

pVerd = pMitte +

(22)

pKond

(23)

Diese Berechnung ist bei der Annahme änlicher Wärmetauschergrößen für Kondensator und Verdampfer gültig. Unterscheiden sich die Wärmetauscher deutlich, kann es auf
Grund der verschiedenen Leistungen zu Abweichungen kommen. Da jedoch im Kreisprozess die Wärmeübertrager ähnlich ausgelegt sind, ist oben angebene Gleichung einsetzbar.
Die Umrechnung der Siededrücke pVerd , pKond in die Siedetemperaturen TVerd , TKond erfolgt mittels eines Kennlinienaufrufs. Die Überhitzung und Unterkühlung erfolgt immer
bis zur Wassereinstrittstemperatur in den Wärmetauscher abzüglich der Grätigkeit:
TUeberh = TA1 − (TGraet + TVerd )
TUnterk = (TKond + TGraet ) − TB1

(24)
(25)

Die Überhitzung und Unterkühlung ist also mit dieser Simulation nicht mehr fix, vielmehr hängt sie vom Pumpenmassenstrom ab. Wird dieser erhöht steigt die Verdampfungstemperatur und sinkt die Kondensationstemperatur – als Folge sinkt die Grätigkeit.
Die Simulation zur Berechnung des Betriebspunktes zu vorgegebenen wasserseitigen Eckdaten (Massenstrom und Eintrittstemperatur) erfolgt, indem ein Anfahren des Prozesses
mit relativ geringem Pumpenmassenstrom am Startpunkt erfolgt. Dieser wird so lange erhöht, bis die vorgebene minimale Überhitzung oder Unterkühlung (also eine der
begrenzenden Bedingungen) erfüllt ist.
In Abhängigkeit von den Wärmetauschereintrittstemperaturen kann es vorkommen, dass
die Unterkühlung/Überhitzung auf einer Seite des Prozesses erreicht wird, während auf
der anderen Wärmetauscherseite noch Reserven sind. Dies ist auf die sich einstellenden
Siedetemperaturen auf Basis der mittleren Temperatur TMitte zurückzuführen.
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Temperatur ϑ /  −→

Das Ergebnis solch einer Simulation im zeitlichen Verlauf ist auf folgender Abbildung
ersichtlich:
140
120
100
80
60

12

2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
2’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’

3”
3”
3”
3”
3”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”

333333334
444
44

Druck p / bar −→

40
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Entropie s / (kJ/kg · K), Wassertemp. im Wärmetauscher bei Entropie ORC −→
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Abbildung 14: Simulation Anfahren.
Wie aus der Abbildung 14 ersichtlich wird, beginnt der Prozess mit geringen TemperaturUnterschieden zwischen unterer und oberer Siedetemperatur. Mit dem steigenden Massenstrom erhöht sich auch das Druckverhältnis über die Turbine. Dies führt zu einem steigenden Wärmestrom von der Wasserseite des Heizungswärmetauschers in den Kreisprozess, aber auch auf der Kondensatorseite. Dieser wird aus den größeren Steigungen der
Temperaturentwicklungen in den Wärmetauschern auf Wasserseite ersichtlich.
Der Massenstrom wird so lange erhöht, bis die Grenze der vorgegeben Überhitzung oder
Unterkühlung erreicht wird. Wie in der Berechnung durch Variation der Siedetemperaturen wird geprüft, ob sich der Fehler in einer vorgegebenen Anzahl an Berechnungszyklen
unter ein vorgegebenes Maß reduzieren lässt. Ist dies nicht nötig, verlässt die Berechnung
mit einer Fehlermeldung die Schleife. Endlosschleifen sind somit auch hier nicht möglich.
Durch die Abhängigkeit von Massenstrom, Siedetemperaturen und Temperaturverläufen
auf der Wasserseite ist eine Iteration mit großen Veränderungen des Massenstroms nicht
möglich. Die Berechnung erfolgt hier durch sich wiederholende Berechnungen mit sich
nach einem festen Faktor erhöhenden Massenströme im Fall zu hoher Überhitzung oder
Unterkühlung bzw. mit sich nach einem festen Faktor reduzierenden Massenströme im
Fall einer Limitierung.
Somit ist die Beobachtung des Verhalten des Kreisprozesses vom Anfahren bis hin zum
Erreichen des Betriebspunktes auch im Teillastbereich möglich.
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5. Berechnung der Kennwerte für Komponenten
Mit Hilfe des Berechnungsprogramms lassen sich nun Eckdaten für die Auslegung der
Komponenten bestimmen. Diese sind nötig, um einschätzen zu können, ob ein sicheres
Funktionieren des ORC mit den Bauteilen möglich ist.

5.1. NPSH Pumpe/Anlage
Die Pumpe fördert das Arbeitsfluid im Kreislauf und erzeugt die Druckdifferenz, die der
Turbine erlaubt eine Wellenleistung abzugeben. Um eine Pumpe auslegen zu können,
muss festgestellt werden, von welchen Parametern die Dimensionierung abhängig ist.
Hierbei sind zu beachten:
 Massenstrom: Ist es der Pumpe möglich, den Massenstrom im Nennpunkt zu
fördern
 Förderhöhe: Kann die Pumpe ausreichenden Druck aufbauen, um ein Erreichen
der gewünschten Siedetemperatur sicherzustellen
 Betriebssicherheit: Ist unter normalen Betriebsbedingungen ein sicheres Funktionieren der Pumpe gewährleistet

Für die Auslegung der Pumpe ist die alleinige Betrachtung des Förderstromes nicht
ausreichend.
Die Förderhöhe wird (wie auch viele andere eigentlich druckbezogene Größen) im Bereich
der Pumpenauslegung oft in Metern Flüssigkeitssäule angeben. Da Pumpen üblicherweise eine Flüssigkeit auf ein bestimmtes Niveau heben müssen, ist dies auch sinnvoll. Im
Fall einer Druckerhöhungs- und Förderpumpe in einem Kreisprozess helfen die Meterangaben jedoch nicht weiter, weshalb die Berechnungen und Auslegungen hier auf Basis
der Drücke ausgelegt werden.
Die Förderhöhe ist das Äquivalent zur Druckerhöhung zwischen Pumpeneingang und
Pumpenausgang. Da sich die Drücke im Kreisprozess durch die Siedetemperaturen und
die Turbine selbst einstellen, ist im Prinzip nur zu prüfen, welche Drücke bei welchen
Betriebspunkten auftreten und ob sich diese mit den Pumpenkennlinien vereinbaren
lassen. Hierbei ist zu beachten, dass die Pumpe drehzahlgeregelt im Prozess betrieben
wird. Der maximale Druck ist auch drehzahlabhängig. Von daher ist eine Vielzahl an
Werten möglich.
Die Pumpenkennlinien werden üblicherweise als drehzahlabhängige Graphen von maximaler Förderhöhe (bzw. Druck) und Fördervolumenstrom angegeben. Oftmals werden auch noch die muschelförmigen Wirkungsgradkennlinien für die Werte hinzugefügt.
Wenn nun die Anlagenkennlinie bekannt ist, kann diese durch das Kennlinienfeld gelegt werden, die Auslegungspunkte bei den verschiedenen Drehzahlen sind so bekannt.
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Man wählt die Pumpe dann so, dass der Nennbetriebspunkt im Bereich des besten Wirkungsgrades liegt. Im Fall, dass ein anderer Punkt als der Nennpunkt angefahren wird,
stellt sich ein schlechterer Wirkungsgrad ein. Ein solches Diagramm als Beispiel ist in
Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15: Kennlinienschar einer Kreiselpumpe mit Wirkungsgradangaben [Menny,
2006].
In ORC-Prozessen stellt die maximale Förderhöhe üblicherweise nicht den kritischen
Parameter in der Pumpenauslegung dar. Vielmehr besteht die Gefahr, dass in der Pumpe Kavitation entsteht. Darunter versteht man das Entstehen von Dampfbläschen auf
Grund des sinkenden Drucks im Ansaugbereich der Pumpe. Dadurch wird die Siedelinie überschritten und es kommt zu kurzzeitigem Sieden des Arbeitsfluids. Wenn diese Dampfbläschen wieder auf Grund des ansteigenden Druckes kondensieren, fallen sie
schlagartig in sich zusammen. Durch dieses Zusammenfallen wird das Material (in diesem
Fall im Pumpenlaufrad) mikroskopisch kleinen Deformationen ausgesetzt. Nach einiger
Zeit beginnen dann Teile abzubrechen, das Pumpenrad wird beschädigt (die sogenannte Kavitationserosion tritt auf). Bei mehrstufigen Pumpen stellt immer die erste Stufe
das Problem dar, da die darauffolgenden Stufen schon die erhöhten Eingangsdrücke der
Vorstufen am Eingang besitzen.
Um dies zu vermeiden, muss die Flüssigkeit ausreichend unterkühlt am Pumpeneintritt
ankommen, so dass durch den kurzzeitigen Druckabfall in der Pumpe die Siedelinie nicht
überschritten wird. Auch dies wird vom Pumpenhersteller als Höhenangabe (allerdings
üblicherweise nur für die Nenndrehzahl bei verschiedenen Volumenströmen) mitgeliefert.
Für diese Höhenangabe gibt es zwei unterschiedliche, aber sich nur an einem Punkt
unterscheidende, Definitionen. In der deutschen Literatur wird hier die Haltedruckhöhe
HH angegeben.
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Diese bezeichnet den Abstand zwischen dem absoluten Gesamtdruck ptot und dem Dampfdruck ps :
HH =

ptot − ps
g·ρ

(26)

In der angelsächsischen – und auch immer stärker in der deutschen – Literatur wird
der Wert NPSH (Net Positive Suction Head) verwendet. Dieser unterscheidet sich von
der Haltedruckhöhe nur durch den Bezugspunkt in der Pumpe. Während bei der Haltedruckhöhe der Mittelpunkt des Ansaugstutzens herangezogen wird (Punkt S auf der
Abbildung 16), ist beim NPSH der Mittelpunkt einer Schnittlinie durch das Schaufelrad
am äußeren Eintrittspunkt (Punkt S’ auf der Abbildung 16) der Bezugspunkt. Somit
ergibt sich der NPSH aus der Haltedruckhöhe und der Höhendifferenz durch die unterschiedlichen Bezugspunkte:
NPSH = HH − ∆zS

(27)

Da die Pumpenhersteller fast ausschließlich mit den NPSH-Werten arbeiten, wurden
auch diese für die Berechnung herangezogen. Die minimalen Unterschiede sind für die
Auslegung auf Grund der Sicherheitszuschläge aber zu vernachlässigen.

Abbildung 16: Bezugspunkte NPSH, Haltehöhe [Menny, 2006].
Bei der Pumpenauslegung gibt es zwei Werte zu beachten: Die Anlagenkennlinie NPSHA (Net Positive Suction Head - Available), der die verfügbaren Unterkühlungswerte
angibt, sowie der NPSH-R (Net Positive Suction Head - Required), der die von der
Pumpe benötigten Werte angibt.
Der NPSH-Wert wird für jede Pumpe experimentell bestimmt. Hierbei wird in Versuchen
bei konstantem Volumenstrom die Unterkühlung reduziert, bis die maximale Förderhöhe
um 3% einbricht. Dies bedeutet jedoch, dass die angegebenen NPSH-Werte bei bereits
kavitierender Pumpe ermittelt wurden. Aus diesem Grund muss dem NPSH-Wert noch
ein Sicherheitsaufschlag von 0,5 m hinzugefügt werden.
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Obwohl die Angabe des NPSH in Metern für übliche Aufbauten sinnvoll sein mag und
vor allem bereits die Dichte in die Größe mit einbezieht, stellt sich für die Berechnungen
in unserem geschlossenen Kreislauf eine direkte Druckangabe als sinnvoller heraus.
Um den nötigen Abstand von Absolutdruck und Dampfdruck aus dem NPSH-R der
Pumpe zu bestimmen, ergibt sich aus Gleichung 26:
∆pNPSH-R = NPSH · ρ · g

(28)

Diese Druckwerte in Pa müssen dann durch Multiplikation mit 10−5 in bar gewandelt
werden. Die vom Pumpenhersteller erstellte Kennlinie wurde so mit der Dichte ρ von
SES36 in die Abstände zum Siededruck gewandelt. Somit ließ sich feststellen, ob die
Pumpe zum Nennauslegungspunkt mit den dann zu erwartenden Druckdifferenzen auch
zuverlässig und kavitationsfrei arbeiten kann. Hierfür wurde der Sicherheitsaufschlag in
die Höhenangabe mit aufgenommen.
Die bisher immer in K angegebenen Angaben zur Unterkühlung stellen damit die Werte für NPSH-A (also die Anlagenkennlinie) dar. Für die verschiedenen Volumenströme
wurden auch hier durch die Differenz zwischen den Dampfdrücken der beiden Temperaturen das ∆pNPSH-A ermittelt. Der Vergleich der Werte von NPSH-A und NPSH-R stellt
dann dar, ob bzw. wie weit die Tauglichkeit der Pumpe gegeben ist.
Lässt sich kein sicherer Betrieb mit der ausgewählten Pumpe realisieren, kann der sonst
kavitierenden Pumpe eine Druckerhöhungspumpe vorgestellt werden. Diese wird so ausgelegt, dass sie nur mit einem Teil der Nennleistung arbeitet (hier sinkt der Wert für
den NPSH-R deutlich) und erzeugt durch die Druckerhöhung ein deutlich unterkühltes
Fluid für die eigentliche Förderpumpe.
In diesem Fall ist solch eine Lösung nicht nötig, wie der Vergleich der Pumpen- und
Anlagenkennlinien aus Abbildung 17 auf Seite 33 zeigt. Hierbei ist zu sehen, dass sich
die Linien des NPSH-A und NPSH-R bei einem Volumenstrom von 11,5 m3 /h schneiden,
was in etwa dem Nennbetriebspunkt entspricht. Die angedachte Pumpe ist eine dreizehnstufige Kreiselpumpe, der Motor hat eine Nennleistung von 5,5 kW. Die NPSH-A Linie
stellt den schlechtest anzunehmenden Fall dar, denn durch den erhöhten Volumenstrom
und der damit einhergehenden Fluidgeschwindigkeit ergibt sich ein weiterer, positiver
Einfluss:
Die Geschwindigkeit des Fluids verändert die Anlagenkennlinie dergestalt, dass zum
Einfluss des statischen Drucks der dynamische Druck hinzukommt. Dieser ist abhängig
von der Geschwindigkeit des Fluids und stellt sich dar als:
pdyn =

1
· ρ · v2
2

(29)

Der Einfluss des dynamischen Druckes ist positiv, die NPSH-A-Kennlinie wird somit
erst bei einem Volumenstrom von 12,2 m3 /h von der Pumpenkennlinie geschnitten. Dies

32

5 BERECHNUNG DER KENNWERTE FÜR KOMPONENTEN

Abbildung 17: Gegenüberstellung NPSH-A und NPSH-R.
erklärt sich dadurch, dass der Druckabfall in der Pumpe durch das Beschleunigen der
Flüssigkeit im Pumpenrad erfolgt. Kommt das Fluid jedoch bereits mit einer bestimmten
Geschwindigkeit in die Pumpe geflossen sinkt, die nötige Beschleunigung im Pumpenrad,
der Druckabfall wird daher geringer.
Eine weitere Einflussgröße stellt die Flüssigkeitssäule zStau vom Eintritt der Pumpe zum
Drucksensor dar. Da das Fluid im Kondensator, der höher als die Pumpe positioniert
ist, steht, lastet auch eine Flüssgkeitssäule auf dem Pumpeneintritt. Der Einfluss wird
bis zur Position des Drucksensors von eben diesem erfasst, die Flüssigkeitssäule von
Drucksensor bis Pumpeneintritt kann jedoch nicht mehr erfasst werden:
pgeod = zStau · ρ · g

(30)

Es ergibt sich für die komplette Berechnung des NPSH-A der Gesamtdruck ptot :
ptot = pstat +

1
· ρ · v 2 + pgeod )
2

(31)

Der NPSH-R wird auf Basis des Gesamtdruckes gebildet. Die Annahmen für die Berechnung des NPSH-A beziehen sich jedoch auf die Messung des Druckes und der Temperatur
im Rohr nach dem Kondensator, hierfür wird bei Druckmessung an der Wand nur der
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statische Druck herangezogen. Die Hinzunahme des dynamischen Drucks zeigt auf sich
auf Abbildung 17 (Linie NPSH-A incl. Fließgeschwindigkeit“) als Verbesserung des
”
NPSH-A. Der dynamischen Druck ist durch die Geschwindigkeitsabhängigkeit von den
Rohrdurchmessern beeinflusst.
Die NPSH-A Berechnung erfolgt aus den eben genannten messtechnischen Gründen auf
Basis des statischen Druckes, die anderen Druck-Einflussgrößen werden in der Steuerung
nicht betrachtet.
Soll die Pumpe noch bei höheren Volumenströmen, als den durch die bisherige Berechnung als zulässig belegten betrieben werden, kann die Anlagenkennlinie NPSH-A durch
eine Anpassung der Unterkühlung durch die Prozesskontrolle so angepasst werden, dass
der Pumpe stärker unterkühltes Fluid zugeführt wird. Daraus resultiert ein größerer
Abstand zur Siedelinie, der NPSH-A-Wert steigt an.
Doch nicht nur der NPSH-A-Wert ist veränderlich. Der NPSH-R-Wert der Pumpe ist
zusätzlich zu den genannten Abhängigkeiten von der Förderhöhe, beziehungsweise der
Druckdifferenz der Pumpe und von drei weiteren Faktoren, abhängig. Der NPSH-R
wird vom Pumpenhersteller mit 20  kaltem Wasser ermittelt. Wird Wasser anderer
Temperatur gefördert oder ein anderes Fluid von der Pumpe transportiert, beeinflussen
die geänderten Stoffwerte den NPSH-Wert der Pumpe.
Die Temperaturabhängigkeit wird in der Pumpen-Fachzeitschrift Technische Rund”
schau“ von D. Flojančič [Florjančič, 1971] untersucht. Die Förderung wärmeren Wassers in Kreiselpumpen führt zu einem niedrigeren, also besseren NPSH-R. Dies ist auf
die Dampfblasenwachstumsgeschwindingkeit zurückzuführen, diese ist bei niedrigeren
Temperaturen größer. Steigt also die Temperatur, wachsen die durch die Kavitation
erzeugten Dampfblasen langsamer, der Kavitationseinfluss ist geringer.
Zusätzlich bestehen Einflüsse durch die Stoffdaten. Diese Auswirkungen wurden von
Prof. Stoffel (beschrieben in [Bohl und Elmendorf, 2004, S.118 ff.]) auch in Kombination mit dem Temperatureinfluss untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist
auf Abbildung 18 zu sehen, hier lässt sich die Anpassung des NPSH-R in Abhängigkeit
der Stoffdaten und Temperaturen grafisch ablesen.
Die Linie für SES36 ist gepunktet in die Abbildung eingezeichnet, die Verbesserung
des NPSH-R bei 60 , 70  und 80  ist ebenfalls eingezeichnet. Auf der X-Achse
der Abbildung ist die Temperatur eingetragen, die Stoffdaten sind als diagonale Linien
zu sehen. Um die Verbesserung des NPSH-Wertes ausgegeben zu bekommen, muss vom
jeweiligen Temperaturwert eine Gerade bis zum Schnittpunkt mit den Stoffdaten gezogen
werden, danach wird den leicht schrägen Geraden für die Werte von ∆NPSHR 3% bis zur
rechten Y-Achse gefolgt. Hier ist die Höhe der Verbesserungen abzulesen.
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Abbildung 18: Stoff- und Temperaturabhängigkeit des NPSH-R [Bohl und Elmendorf, 2004]
Da sich die Pumpeneintrittstemperaturen im Regelbetrieb in einem engen Fenster von
ca. 60 –70  aufhalten werden, wurde diese genauer betrachtet. Der positive Einfluss
steigt mit der Temperatur. Da jedoch bei optimalen Bedingungen die Kondensationstemperatur möglichst niedrig sein sollte, um ein hohes Druckverhältnis über die Turbine zu
erreichen, sinken die positiven Effekte mit der steigenden Kondensationstemperatur.
Dennoch stellen die geringeren Werte für den Prozess ein zusätzliches, positives Sicherheitspolster dar. Auf Abbildung 19 ist die Verbesserung bei Temperaturen von 60 ,
70  und 80  mit der NPSH-A-Linie mit den konservativsten Annahmen dargestellt.
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Abbildung 19: Verbesserung des NPSH-R bei 60 , 70 , 80 .
Der Effekt wird hierbei sehr deutlich, die theoretischen, negativen NPSH-Werte wurden
im Versuch belegt [Florjančič, 1971] und erklären sich durch die denkbare Möglichkeit,
dass die Flüssigkeit Zugkräfte überträgt. Dies ist jedoch nur unter Laborbedingungen
mit speziellen Flüssigkeiten realisierbar. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass sich die
Linien den NPSH-R und NPSH-A bei den höheren Temperaturen nicht mehr schneiden.
Wird die Pumpe drehzahlgeregelt betrieben – wie es im Kreisprozess geplant ist – muss
die Drehzahlabhängigkeit des NPSH-R betrachtet werden. Diese Einflussgröße hat eine positive Auswirkung auf die Prozesssteuerung, da mit geringerer Drehzahl als der
Nenndrehzahl auch der NPSH-R der Pumpe sinkt. Der exakte Wert kann jedoch nicht
berechnet, sondern nur im Versuch ermittelt werden. Als Anhaltspunkt für die Entwicklung der NPSH-R-Werte, kann jedoch nach [Bohl und Elmendorf, 2004] die Formel
NPSH2
=
NPSH1



n2
n1

x

herangezogen werden, durch Umstellen ergibt dies:
 x
n2
NPSH2 = NPSH1 ·
n1

(32)

(33)

Für den Exponenten x werden in der Literatur ( [Bohl und Elmendorf, 2004, S.110],
[Rütschi, 1980, S.974]) Werte von 1,3 bis 2,0 angegeben. Allein daran ist zu erkennen,
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dass diese Gleichung eher als Anhaltspunkt denn als exakte Bestimmung des NPSHWertes bei geänderter Drehzahl herangezogen werden kann. Für genauere Erkenntnisse
der Drehzahlabhängikeit des NPSH-R müssten Berechnungen/Angaben des Pumpenherstellers herangezogen werden. Leider sind für die gewählte Pumpe von Seiten des
Pumpenherstellers keine Daten für die Entwicklung des NPSH-R-Wertes bei von der
Nenndrehzahl abweichender Drehzahl vefügbar. Daher muss für die Unterkühlung und
der Vermeidung von Kavitation auf die Berechnung anhand der oben genannten Daten
zurückgegeriffen werden.
Auch konstruktiv sind Besonderheiten zu beachten. Da aus dem geschlossenen Kreislauf
keine Flüssigkeit austreten darf, muss auch die Pumpe hermetisch ausgeführt werden.
Dies ist durch herkömmliche Wellendichtringe nicht sicherzustellen. Deshalb muss eine
speziell angepasste Konstruktion verwendet werden. Die hermetische Abdichtung wird
mit Hilfe einer Kapselung der Pumpe erreicht. Dies lässt sich nicht mit einer herkömmlich
angetriebenen Pumpenwelle realisieren. Die Lösung findet sich in einer Magnetkupplung,
welche die Kraftübertragung übernimmt. Die Motor- und Pumpenwelle werden an der
Magnetkupplung befestigt, Permamentmagnete übertragen die Motorwellenleistung auf
die Pumpenwelle.

5.2. Materialdaten SES36 im Wärmetauscher
Die Wärmetauscher müssen für die Betriebsbedingungen der Anlage ausgelegt werden.
Der Auslegungspunkt ist hier, wie auch bei der Pumpenauswahl, der Nennbetriebspunkt.
Für diesen Nennbetriebspunkt wurden die Eckdaten auf der ORC-Kreislauf-Seite, wie
auch in den Wasserseiten der Wärmetauscher definiert. Für diese Definitionen mussten
die Materialdaten bekannt sein.
Für Wasser stellen diese kein Problem dar. Da das Wasser nur in flüssiger Phase vorliegt,
müssen die Werte auch nicht für Siedebereiche oder Gasphase vorliegen. Da Wasser auch
ein oft für Wärmetauscheranwendungen eingesetztes Wärmeträgermedium ist, liegen
diese Daten bei den Wärmetauscherherstellern auch vor.
Das Kältemittel SES36 ist jedoch nicht gängig, es ist den meisten Herstellern von Wärmetauschern nicht bekannt. Da damit das Kältemittel auch nicht in deren Datenbank eingepflegt war, mussten die benötigten Daten zunächst zusammengestellt werden. Quelle für
die thermophysikalischen Daten war das Stoffdatenprogramm von Solvay Flour, Solkane
6.0 [Solvay Flour].
Für die Wärmetauscherauslegung werden folgende Daten benötigt:
 Molmasse / (kg/kmol)
 Kritische Temperatur / 
 Kritischer Druck / bar
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Für drei Temperaturen werden zusätzlich folgende Daten benötigt:
 Dampfdruck / bar
 Dynamische Viskosität / (mPas · s)
 Dichte ρ / (kg/m3 )
 Spezifische Wärmekapazität / (kJ/(kg · K))
 Thermische Leitfähigkeit / (W/(m · K))
 Kondensationsenthalpie / (kJ/kg)

Bis auf den letzten Punkt sollen alle Daten für Gas- und Flüssigphase zu angegebenen
Temperaturen und Drücken abgeben werden.
Es war jedoch festzustellen, dass die Daten für die thermische Leitfähigkeit in der GasPhase vom Programm nicht geliefert werden konnten. Nach Rücksprache mit SolvayFlour stellte sich heraus, dass diese Daten auch nicht vorliegen. Dies erklärt sich durch
den Umstand, dass SES36 für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bei hohen Temperaturen wird die thermische Leitfähigkeit üblicherweise nicht benötigt.
Die Stoffdaten von SES36 wurden von Wissenschaftlern der Universität Erlangen ermittelt. In einem Artikel des International Journal of Thermophysics“ [Fröba et al.,
”
2007] wird die Ermittlung der Daten und die Methodik der Datenermittlung beschrieben.
Hierbei wurden auch für hohe Temperaturen nahe der kritischen Temperatur die Temperaturleitfähigkeit a bestimmt. Diese definiert sich mit Hilfe der Wärmeleitfähigkeit λ,
der Dichte ρ und der spezifischen Wärmekapazität cp als:
a=

λ
cp · ρ

(34)

Nach Umstellen ergibt sich für die Wärmeleitfähigkeit also:
λ = a · ρ · cp

(35)

Die Daten waren jedoch nur im Temperaturbereich von 145  bis 174  ermittelt worden, was deutlich über den Prozesstemperaturen liegt. Zusätzlich lag jedoch die Temperaturleitfähigkeit für 20  vor, weshalb eine Interpolation sinnvoll schien um einen
Eindruck zu gewinnen. Dieser ist überaus grob und erlaubt natürlich keine Rückschlüsse
auf die exakten Werte zwischen den Punkten.
Währenddessen waren auf rechnerischem Wege die Daten von Solvay-Flour ermittelt
worden, um uns eine Abschätzung der Wärmeleitfähigkeit im gasförmigen Bereich bereitstellen zu können. Der Vergleich zeigt eine Übereinstimmung der Kurvensteigungen,
jedoch auch eine Abweichung im Bereich der aus der Temperaturleitfähigkeit errechneten Daten. Die von Solvay-Flour weisen die gleiche Steigung wie die Interpolation auf,
weichen aber bei hohen Temperaturen von den tatsächlich gemessenen Werten deutlich
ab.
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Um die Werte zu verifizieren, wurde eine Reihe der Werte für die Temperaturleitfähigkeit aus der von Solvay-Flour errechneten Wärmeleitfähigkeit erstellt. Diese weisen eine
starke Ähnlichkeit zueinander auf, was die Werte von Solvay plausibel erscheinen lässt.
Die Interpolation mit den steigenden Werten in Abbildung 5.2 für die Wärmeleitfähigkeit wurde durch eine lineare Interpolation zwischen den bekannten Werten für 145 
und 20  durchgeführt.
Die Werte für die Wärmeleitfähigkeit im gasförmigen Bereich werden inzwischen von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig im Auftrag von SolvayFlour ermittelt. Die Pilotanlage wird nun mit einem konservativ gewählten Wert von
0,013 W/m · K ausgelegt, was der Wärmeleitfähigkeit von ca. 60  entspricht. Die Werte
steigen (wie durch die Interpolation und die Berechnung von Solvay-Flour belegt) mit
der Temperatur. Da die so gewählte Wärmeleitfähigkeit näherungsweise der minimalen entspricht, ist das Funktionieren der mit diesem Wert berechneten Wärmetauscher
sichergestellt.
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Abbildung 20: Temperaturleitfähigkeit.
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Abbildung 21: Wärmeleitfähigkeit.

5.3. Flüssigkeitsstände in Abhängigkeit zur Temperatur
Wie in Kapitel 3.2 beschrieben wird, sind die Flüssigkeitsstände im Kreislauf ein erster
Linie abhängig von Volumen und Masse des Kältemittels im Kreislauf, zusätzlich ist besteht eine Abhängigkeit von der Temperatur und den Daten des Wärmeträgermediums.
Um die korrekte Füllmenge für den Kreislauf zu bestimmen, musste eine Berechnung des
Verhaltens von SES36 bei verschiedenen Füllmengen, in Abhängigkeit eines Temperaturbandes von Raumtemperatur bis zu den maximalen Betriebstemperaturen, durchgeführt
werden.

Abbildung 22: Volumenverhältnisse im zylindrischen Gefäß.

40

5 BERECHNUNG DER KENNWERTE FÜR KOMPONENTEN
Da im Kreislauf eine reine Kältemittelathmosphäre herrschen soll, muss dieser vor dem
Befüllen evakuiert werden. Die dann in den Kreislauf eingegebene Fluidmenge wird zum
Teil in gasförmigem und zum Teil in flüssigem Zustand vorliegen. Die Verteilung dieser
beiden Zustände ist abhängig von der Temperatur und der Füllmenge. Es wurde zur
Berechnung des Verhaltens ein geschlossenes Behältnis, wie es auf Abbildung 22 zu
sehen ist angenommen. Die Massenverhältnisse des Fluids wurden bei 20  anhand der
Stoffdaten und vorgegebender Volumenverhältnisse bestimmt.
Für das geschlossene Behältnis gilt:
mgas + mfl = mges = konst.

(36)

Da V · ρ = m, gilt auch:

Vgas · ρgas + Vfl · ρfl = mges

(37)

Für den geschlossenen Behälter gilt aber auch:

Vgas + Vfl = Vges = konst.

(38)

Damit lässt sich umstellen:

Vgas · ρgas + (Vges − Vgas ) · ρfl = mges
Vgas · (ρgas − ρfl ) + Vges · ρfl = mges
mges − Vges · ρfl
= Vgas
ρgas − ρfl

(39)

Zu Beginn der Berechnungen wurde nun die Gesamtmasse in einem Beispielbehältnis
mit 1 l Volumen bestimmt und dann der Volumenanteil des Gases über einen Temperaturbereich von 40  bis 140  ermittelt. Für ein Verhältnis von 50% Flüssiganteil und
50% Gasanteil bei ϑ = 20  war dies nach Gleichung 37:
3

0,5 m · 10

−3

Vgas · ρgas + Vfl · ρfl = mges
· 4,55 kg/m + 0,5 m · 10−3 · 1377 kg/m3 = mges
0,002 275 kg + 0,6885 kg = 0,690 775 kg = mges
3

3
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Das Ergebnis der Berechnungen stellt sich folgendermaßen dar:
10% flüssig
20% flüssig
30% flüssig
40% flüssig
50% flüssig
60% flüssig
70% flüssig
80% flüssig
90% flüssig

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
40

60

80

100

120

140

160

Temp / °C

Abbildung 23: Anteil Flüssigkeit für bei 20  im angegebenen Verhältnis eingefülltes
Fluid.
Es wird ersichtlich, dass ein möglichst konstanter Flüssigkeitsstand mit einer Füllmenge
von ca. 30% realisiert werden kann.

6. Steuerung des ORC
Im Allgemeinen gelten organische Rankine-Kreisläufe als gut zu steuern und gut für
Teillastbetrieb geeignet. Dennoch sind einige Punkte für einen sicheren Betrieb zu beachten. Ziel ist eine Steuerung zu entwerfen, die in einem automatischen Betrieb den
Kreislauf so betreibt, dass dieser immer möglichst viel elektrische Energie an das Netz
abgibt.

6.1. Allgemeine Anforderungen
Die Anlage wird ohne Kommunikation mit den Versorgungsseiten (Heizungs- und Kühlseite) betrieben und soll vollständig autonom arbeiten. Die Regelung soll auch sich
ändernde Bedingungen an Heizungs- und Kühlseite erkennen und darauf reagieren.
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Die einzige Regelgröße für die gesamte Steuerung der Anlage ist der Pumpenmassenstrom. Mit diesem müssen alle Parameter des Prozesses eingestellt werden. Für die
Steuerung ergeben sich folgende Zielvorgaben um einen stabilen Betrieb sicherzustellen:
 Es darf sich keine Flüssigkeit im Gas-Bereich hinter dem Verdampfer befinden
 Gasförmige Teile dürfen nicht im Flüssigbereich hinter dem Kondensator sein
 Es darf keine Kavitation in der Pumpe auftreten
 Auf dynamische Änderungen an Heizungs- oder Kühlseite muss eine ausreichend
schnelle Reaktion erfolgen

Die beiden ersten Punkte werden sichergestellt, indem eine ausreichende Überhitzung
nach dem Verdampfer und ausreichende Unterkühlung nach dem Kondensator gewährleistet wird. Bei Veränderungen auf den Versorgungsseiten muss der Massenstrom so
angepasst werden, dass ein sicherer Betrieb immer garantiert werden kann.
Weiterhin muss die Steuerung folgende grundlegende Betriebsfunktionen erfüllen:
 Gesteuertes Anfahren, bis in den Regelbetrieb übergegangen werden kann
 Regelbetrieb für verschiedene Lastfälle mit optimalem Wirkungsgrad
 Gesteuertes Abfahren
 Überwachung der Sensorik auf Ausfälle, im Fall eines Ausfalls muss eine Reaktion
erfolgen

Die Steuerung speist im fertigen Zustand die erzeugte elektrische Energie in das Stromnetz. Aus diesem Grund müssen die Vorgaben des Netzbetreibers in Form der Richtlinie
für Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und der Richtlinie TAB 2007
”
Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz“ ein”
gehalten werden.

6.2. Verwendete Steuerungstechnik
Als Steuerungshardware kommen Komponenten der Firma Lenze aus Hameln zum Einsatz. Die Attraktivität dieser Lösung stellt die Kombination von Steuerungstechnik und
Frequenzumrichtern aus einer Hand dar. Da die Ansteuerung und Drehzahlregelung eines Generators mit einer so hohen Wechselpannungsfrequenz nicht trivial ist, stellt dies
einen erheblichen Vorteil dar.
Der Aufbau erfolgt als Steuerungscomputer (Embedded System, Betriebssystem Windows CE) mit Bedieneranzeige. Dieser steuert zwei Frequenzumrichter an, einmal für
die Pumpe und einmal für den Generator. Der Frequenzumrichter für den Generator
erlaubt eine Drehzahlregelung und speist die Energie über eine Gleichstromschiene und
Rückwandlung auf eine Wechselspannung mit der Frequenz von 50 Hz in das Netz.
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Der Frequenzumrichter der Pumpe steuert diese drehzahlgeregelt an und bezieht die
Energie aus der Gleichstromschiene des Generator-Frequenzumrichters.
Der Steuerungrechner bietet eine flexible Gestaltung der Ein- und Ausgänge für Sensoren und Aktoren durch eine modulare Erweiterbarkeit. Die Messdaten lassen sich –
sofern freigegeben – auch von anderen Rechnern aus durch eine spezielle Software grafisch darstellen. Die grafische Darstellung lässt sich flexibel anpassen und ermöglicht eine
ansprechende Gestaltung, beispielsweise zur Prozessvisualisierung auf einem Leitstandsrechner.
Die Kommunikation des Steuerungsrechners mit der Umgebung kann über verschiedene
Schnittstellen, wie USB, Ethernet, RS232, MPI oder CAN erfolgen. Die Darstellung an
der Maschine erfolgt über ein Touchscreen-Display mit grafischer Darstellung.
Turbine

FU

Pumpe

FU

FU

Steuerung

Abbildung 24: Anordnung der Frequenzumrichter.

6.3. Sensoren/Aktoren
Die Überwachung der Prozesszustände erfolgt mittels Sensoren, die alle Zustände überwachen. Dies bedeutet, dass vor und nach Pumpe und Turbine jeweils Druck und Temperatur aufgenommen werden. Druck- und Temperaturmessung muss auch am Eintritt
und Austritt der Wärmetauscher auf der Wasserseite erfolgen.
Die Turbinendrehzahl wird mittels eines Inkrementalgebers ermittelt und überwacht. Eine genaue Drehzahlerfassung ist für eine sichere Drehzahlregelung durch den Generator
unerlässlich. Die hohe Drehzahl bedingt eine hohe Frequenz des Inkrementalgeberausganges: Dieser gibt 512 Impulse pro Umdrehung aus, was bei der Nenndrehzahl von
15 000 min−1 eine Frequenz von 128 kHz ergibt.
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Abbildung 25: Übersicht über die Sensoren.
Der Frequenzumrichter des Generators übernimmt die Drehzahlregelung der Turbine,
indem er den Generator auf der Vorgabe-Drehzahl hält. Die Speisepumpe wird auch
drehzahlgeregelt an einem Frequenzumrichter betrieben, jedoch wird die Drehzahl anhand der Ansteuerung des Motors vom Frequenzumrichter ermittelt. Dieses Verfahren
ist zwar bei weitem nicht so genau wie die Drehzahlregelung des Geneorators, benötigt
jedoch keinen Inkrementalgeber. Da die exakte Kenntnis der Drehzahl der Pumpe keine
so große Wichtigkeit einnimmt, ist diese Ansteuerung völlig ausreichend.
Messstelle
pVerd,ein
tVerd,ein
pVerd,aus
tVerd,aus
pKond,ein
tKond,ein
pKond,aus
tKond,aus
pTurb,ein
tTurb,ein
pTurb,aus
tTurb,aus
nTurb

Beschreibung
Verdampfereintrittsdruck
Verdampfereintrittstemperatur
Verdampferaustrittsdruck
Verdampferaustrittstemperatur
Kondensatoreintrittsdruck
Kondensatoreintrittstemperatur
Kondensatoraustrittsdruck
Kondensatoraustrittstemperatur
Turbineneintrittsdruck
Turbineneintrittstemperatur
Turbinenaustrittsdruck
Turbinenaustrittstemperatur
Turbinendrehzahl
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Aufnehmer
Druck
Pt100
Druck
Pt100
Druck
Pt100
Druck
Pt100
Druck
Pt100
Druck
Pt100

Messbereich
0 bar - 15 bar
20  - 150 
0 bar - 15 bar
20  - 150 
0 bar - 15 bar
20  - 150 
0 bar - 15 bar
20  - 150 
0 bar - 15 bar
20  - 150 
0 bar - 15 bar
20  - 150 
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Messstelle
tPump,ein
pPump,ein
tPump,aus
pPump,aus
nPump
pDifferenz
Pos Bypass

Beschreibung
Aufnehmer
Pumpeneintrittstemperatur
Pt100
Pumpeneintrittsdruck
Druck
Pumpenaustrittstemperatur
Pt100
Pumpenaustrittsdruck
Druck
Pumpendrehzahl/aus Berechnung FU
Differenzdruck
Druck
Näherungsschalter
binär

Messbereich
20  - 150 
0 bar - 15 bar
20  - 150 
0 bar - 15 bar
0 bar - 15 bar

Tabelle 1: Liste der Sensoren.

7. Betriebsverhalten
Um die allgemeinen Anforderungen aus Kapitel 6 umzusetzen, müssen einige Punkte
beachtet werden. Die Regelung der Anlage ist von vielen Größen abhängig, die alle
Beachtung finden müssen. Der Regelkreis muss also die in dem jeweiligen Moment am
stärksten limitierende Größe zur Einstellung des Massenstromes heranziehen.
Zielgröße der Regelung ist die maximale elektrische Leistung zu erzeugen. Die Pumpendrehzahl beeinflusst den Massenstrom des ORC und ist damit die einzige Stellgröße
im Kreisprozess. Die maximale elektrische Leistung bedingt den höchstmöglichen Massenstrom im Kreis. Dabei darf jedoch die Unterkühlung und Überhitzung nicht vernachlässigt werden. Des Weiteren kann es nötig sein, den Massenstrom zu begrenzen,
wenn die elektrische Leistung der Turbine die des Frequenzumrichters übersteigt oder
die maximale Drehzahl der Turbine überschritten wird.
Die Regelung muss anhand der begrenzenden Eingangsgrößen Unterkühlung, Überhitzung sowie Leistungsbegrenzung den Massenstrom anpassen. Ist keine der Grenzen erreicht, wird die Drehzahl erhöht. Ist einer der Grenzwerte überschritten, muss die Drehzahl so lange gesenkt werden, bis der Grenzwert erreicht wird.

7.1. Regelkonsequenzen aus vorangegangenen Spezifikationen
Die grundsätzliche Regelstrecke ist auf Abbildung 26 dargestellt. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, wird die Regelgröße Pumpendrehzahl über eine lange und langsame
Feedback-Schleife, die sich über den gesamten Kreislauf erstreckt, geregelt.
Eine Änderung der Pumpendrehzahl zieht einen veränderten Massenstrom nach sich.
Dieser wiederum modifiziert den übertragen Wärmestrom Q̇ und beeinflusst die Temperaturen in den Wärmetauschern. Auch wird durch den höheren Massenstrom das
Druckverhältnis zwischen Verdampfer und Kondensator verändert, was auch die Siedetemperaturen beeinflusst.
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Abbildung 26: Regelstrecke.
Um alle Größen, welche die Regelung beeinflussen überblicken und deren Einfluss betrachten zu können, musste ein Regelkonzept erstellt werden. Dieses sollte die limitierenden Faktoren im Kreisprozess beinhalten und deren Einfluss in Form einer Fehlergewichtung anpassbar gestalten. Um eine flexible Anpassung der Gewichtungen zu
ermöglichen, wurde ein Gewichtungsblock jeder Fehlergröße nachgeschaltet. Um eine
einheitliche Fehlergrößenentwicklung sicherzustellen, werden die Fehler normiert.
Für die Steuerungkonzeption werden folgende Eckpunkte herangezogen:
Zielsetzung: Maximale elektrische Leistungsabgabe innerhalb der thermodynamischen
Grenzen
Begrenzungen:
Überhitzung: Das Medium muss zwischen Verdampfer und Kondensator an jeder
Stelle vollständig gasförmig sein – Kritischer Punkt: Vor der Turbine
Unterkühlung: Das Medium muss im Bereich zwischen Kondensator und Verdampfer vollständig verflüssigt sein – Kritischer Punkt: Pumpe Saugseite
(Kavitation)
Turbine: Maximale Drehzahl der Turbine darf nicht überschritten werden
Pumpe: Maximale Drehzahl der Pumpe darf nicht überschritten werden
Kavitation: Es darf keine Kavitation in der Pumpe auftreten
Frequenzumrichter: Maximale Leistung Frequenzumrichter muss beachtet werden
Da der jeweils am stärksten ausgeprägte Fehler als Regelgröße herangezogen werden
muss, wurde die Fehlerauswahl mit Hilfe einer Maximum-Berechnung realisiert. Diese
gibt den jeweils nach der Gewichtung größten Fehler als Regelgröße an den Regler weiter.
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Abbildung 27: Übersicht der Regelfehlerberechnung.

7.2. Berechnung der benötigten Größen
Aus der Abbildung 27 gehen die einzelnen Fehlerblöcke hervor. Diese müssen bestimmt
werden, nach Möglichkeit mit rechnerischen Methoden, nur wenn nicht anders möglich
auf Basis von Kennfeldern.
Berechnung des Überhitzungs- und Unterkühlungsfehlers
Die Überhitzung einer Flüssigkeit stellt den Abstand des Gases von der Taulinie dar.
Sie kann in Form von Temperaturangaben vorgegeben werden, da aber in der Kreislaufberechnung auch die Druckabfälle und Vorgaben zum NPSH in Druckgrößen angegeben
werden, scheint es sinnvoller auch diese Größe so zu definieren. Eine mathematische
Lösung für Ermittlung der Siedetemperatur wird im Artikel des International Journal
”
of Thermophysics“ [Fröba et al., 2007] dargelegt.
Die empirisch ermittelten Siededruck-Temperaturverhältnisse lassen sich mittels einer
Wagner-Gleichung darstellen4 . Diese kann mit hoher Genauigkeit den Verlauf der Dampfdruckkurve angeben.
4

Benannt nach Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Wagner, der diese Formel 1973 zur Beschreibung der
Abschätzung des Sättigungsdampfdrucks einführte. 1986 wurde die Gleichung von D. Ambrose in
die verwendete Form modifiziert.
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Die Gleichung stellt sich folgendermaßen dar:
ln(ps /MPa) = A1 + (A2 ε + A3 ε1,5 + A4 ε2,5 + A5 ε5 )/TR

(40)

Mit T in der Einheit K, ε = 1 − TR , TR ist die Reduzierte Temperatur und ergibt sich
aus T und der Kritischen Temperatur TC : TR = T /TC . Die Stoffdaten werden mittels
der Parameter A1 bis A5 angegeben. Für SES36 ergeben sich die Parameter:
Parameter:
A1 = 1, 047091
A2 = −7, 888361
A3 = 2, 272983
A4 = −4, 504416
A5 = 14, 732086
Tabelle 2: Parameter für Wagner-Gleichung.
Die mittlere Standardabweichung der Berechnungsmethode beträgt 0,35 kPa, sie ist also
sehr genau. Zur Ermittlung des Dampfdrucks ps ergibt sich damit:
ps /MPa = e1,047091+((−7,888361ε)+(2,272983ε

1,5 )+(−4,504416ε2,5 )+(14,732086ε5 ))/T

R

(41)

Somit lässt sich der Abstand vom Siededruck für die Überhitzung einfach berechnen:
∆pVerd /bar = (ps · 10−1 ) − pTurb,ein

(42)

Da die Temperatur des überhitzten Gases den zugehörigen Siededruck ps ergibt, kann
dadurch der Grad der Überhitzung anhand des derzeitigen Druckes pTurb,ein ermittelt
werden.
Prinzipiell die gleiche Rechnung erfolgt für die Berechnung der Unterkühlung mit umgekehrten Vorzeichen:
∆pKond /bar = pPump,ein − (ps · 10−1 )

(43)

Für den Überhitzungs-Fehler e v gilt damit auf Grund der Normierung:
e v = (∆pmin ueberh − ∆pVerd )/∆pmin ueberh

(44)

wie auch für den Unterkühlungs-Fehler e k:
e k = (∆pmin unterk − ∆pKond )/∆pmin unterk

49

(45)

7 BETRIEBSVERHALTEN
Berechnung des Kavitations-Fehlers
Die Pumpe darf im Betrieb nie kavitieren. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass der NPSH-R-Wert der Pumpe immer unter dem NPSH-A-Wert der Anlage
liegt. Der NPSH-R-Wert ist eine Funktion des Volumenstroms der Pumpe, der FluidEintrittstemperatur und der Pumpen-Drehzahl. Üblicherweise werden von den Pumpenherstellern die NPSH-Werte jedoch nur für die Nenndrehzahl angegeben. Wie aus
Kapitel 5.1 bekannt ist, ist eine Berechnung des drehzahlabhängigen NPSH nur mit sehr
großen Ungenauigkeiten möglich.
Die Höhe des NPSH-R ist abhängig von Pumpendrehzahl und Förderstrom der Pumpe.
Dieser ist abhängig von der Drehzahl der Pumpe, aber auch vom Druck der sich der
Pumpe entgegenstellt. Für diese Berechnung werden dimensionslose Kennzahlen herangezogen. Um die Abhängigkiet von Druck und der Drehzahl erfassen zu können, wurden
zwei Kennzahlen betrachtet.
Die Druckzahl definiert sich als:
ϕ=

ṁ · (ρ2 · F2 )−1
u2

(46)

Was sich bei Betrachtung der Größen ρ2 (Dichte am Pumpenaustritt), F2 (Austrittsfläche), u2 (Umfangsgschwindigkeit am Laufradaustritt) vereinfachen lässt:
ϕ · Kϕ =

ṁ
n

(47)

Mit der Durchsatzzahl ergibt sich die Verbindung zur Druckabhängigkeit:
ψ=

ρ
2

∆p
· n2

(48)

Vereinfacht:
(49)
ψ · Kψ =

∆p
n2

Stellt man diese beiden Kennzahlen bei der Nenndrehzahl zueinander auf, so kann man
den Massenstrom, den die Pumpe fördert, bestimmen.
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Abbildung 28: Durchsatzzahl-Druckzahl-Kennlinie der Pumpe.
Anhand des Drucks nach der Pumpe und der Drehzahl lässt sich ein Wert für die Druckzahl ermitteln. Der Schnittpunkt auf der Achse der Abbildung ergibt wiederum die
zughörige Größe der Durchsatzzahl. Durch die bekannte Drehzahl lässt sich nun der
Massenstrom im Kreislauf ermitteln. Die Druckzahl bezieht sich in der Abbildung jedoch auf den Wirkunsgsgradverlauf bei Nenndrehzahl. Wird diese geringer, verändern
sich auch die Wirkungsgradwerte, entsprechend sinkt die Förderhöhe/Drückerhöhung
∆p der Pumpe, was wiederum eine reduzierte Druckzahl zur Folge hat. Aus diesem
Grund ist ein Korrekturfaktor unumgänglich.
Pumpenhersteller liefern für die Pumpe berechnete oder gemessene Pumpenkennlinien
bei veränderten Drehzahlen. Auf Basis dieser Werte kann der Wirkungsgrad in Abhängigkeit der Drehzahl ermittelt werden (soweit nicht schon in die Kennlinie mit eingetragen).
Die vom Pumpenhersteller für die im Kreisprozess eingesetze Pumpe angebotenen Kennlinien wurden jedoch ohne Anpassung des Wikungsgrades an die Drehzahl ermittelt. Dies
ergab sich nach Validierungsberechungen nach dem oben beschriebenen Verfahren mit
Druckzahl und Durchsatzzahl. Damit lassen sich derzeit auf Basis der Pumpenkennlinie
keine sicheren Volumenstromberechnungen anstellen.
Aus diesem Grund wird in der Pilotanlage der Massenstrom im Kreislauf mittels einer
Durchflussmessung bestimmt. Eine Normblende wird nach der Pumpe in das Rohr eingebracht, der Druckverlust mittels eines Differenzdrucksensors ermittelt. Der Massenstrom
lässt sich nun nach folgender Gleichung berechnen (Quelle: [Böswirth, 2007, S.185 ff.,
S.316]):
C
π · d2 p
ṁ = p
· 2(p1 − p2 ) · ρ
·
(50)
2
1 − β4

Mit dem Durchflusskoeffizienten C, dem Durchmesserverhältnis β, dem Blendendurchmesser d und den Drücken p1 vor und p2 nach der Blende.
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Mit der Massenstrommessung ist es möglich, die Pumpenkennlinie mit den gemessenen
Werten für die Massenströme bei verschiedenen Drücken und Drehzahlen zur ergänzen
und somit die Volumenstromberechnung mit den ermittelten Daten durchführen. Je
nach Güte und Genauigkeit dieser Berechnung, könnte man in späteren Anlagen auf die
Differenzdruckmessung verzichten und den Förderstrom allein aus dem Pumpenmotordrehzahlen und den Druckdifferenzen ermitteln.
Für die Berechnung des NPSH-Wertes der Pumpe wird an Hand des Massenstroms der
Volumenstrom am Pumpeneintritt errechnet:
ṁ
V̇ =
(51)
ρ
Die Berechnung des NPSH-R in Abhängigkeit zur Drehzahl wird immer auf einen im
Verhältnis zur Drehzahl reduzierten Volumenstrom bezogen. Unter diesen Bedingungen
sind die Anströmverhältnisse am Pumpenrad vergleichbar. Der Volumenstrom lässt sich
als drehzahlabhängige Größe gut und sicher berechnen:
 
n2
(52)
V̇2 = V̇1
n1
Zur Ermittlung des NPSH-R bei reduzierter Drehzahl müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
 Berechnung des Volumenstroms der Pumpe
 Umrechnung des Volumenstroms bezogen auf die Nenndrehzahl (Gleichung 52)
 Lookup des NPSH-R für die Nenndrehzahl
 Umrechnung des NPSH-R auf die reduzierte Pumpendrehzahl (Gleichung 33)

Da die Gleichung mit Unsicherheiten behaftet ist, werden die konservativsten in der
Literatur angegebenen Werte für den Exponenten herangezogen (siehe Seite 36).
Der NPSH-A berechnet sich nach der Gleichung 26 auf Seite 31 umgestellt auf ein
Druckverhältnis:
NPSH-A = pPump,ein − ps
(53)
Somit ergibt sich für den Kavitions-Fehler:
e pk = (NPSH-R − NPSH-A)/NPSH-A

(54)

Berechnung des Pumpendrehzahl-Fehlers
Die maximale Pumpendrehzahl wird durch den Pumpendrehzahl-Fehler begrenzt. Dieser
definiert sich als:
e pn = (nPumpe − nsoll Pumpe )/nmax Pumpe
(55)
Die vorgegebene Soll-Drehzahl nsoll Pumpe (diese ist damit natürlich auch die zulässige
Maximaldrehzahl) wird hierbei mit der derzeitigen Drehzahl verglichen. Die Normierung
erfolgt immer auf die technische Maximaldrehzahl nmax Pumpe .
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Berechnung des Leistungsbegrenzungs-Fehlers
Die Leistung des Frequenzumrichters ist bei der Regelung mit einzubeziehen. Da es
möglich ist, den Frequenzumrichter kurzzeitig zu überlasten wird diese Begrenzung variabel gewählt. Somit lassen sich Überlastungen und die darauf zu folgenden Ruhezeiten
mit geringerer Last direkt durch die Regelung implementieren:
e fu = (Pel − Pmax )/Pmax

(56)

Gewichtungsfaktoren
Um die Fehler gewichten zu können, wurden den Fehlern individuelle Gewichtungsfaktoren nachgeschaltet. Mit ihnen lässt sich die Stabilität des Reglers sicherstellen, da die
Steigungen der Fehlergrößenentwicklung angepasst werden können. Wenn diese nicht
angepasst sind, besteht die Möglichkeit, dass der Regler zu schwingen beginnt. Da durch
die Maximalwertberechnung immer der Fehler mit dem höchsten Wert die für den Regler
ausschlaggebende Eingangsgröße darstellt, können beim Wechsel des bestimmenden Fehlers durch nicht mittels der Gewichtungsfaktoren angepasste Fehlergrößenentwicklungen
Instabilitäten auftreten.
Fehler:
ev
ek
e pk
e pn
e fu

Gewichtungsfaktor:
kv
kk
k pk
k pn
k fu

Tabelle 3: Fehler mit zugehörigen Gewichtungsfaktoren.

7.3. An- und Abfahren
Wird die ORC-Anlage an- oder abgefahren muss ein anderer Betriebsmodus gewählt
werden. Dieser kann nicht alle Fehler aus der vorangegangenen Definition beachten.
Die Aufgabe der Anfahrsteuerung ist, den Prozess vom Stand hin zum Regelbetrieb zu
überführen, das Ziel des Abfahrens ist das gegenteilige Überführen vom Regelbetrieb in
den Stand.
Für diese Aufgabe wurde die Anfahrtssteuerung in zwei Bereiche eingeteilt. Vor dem
Starten des Anfahrvorgangs müssen jedoch einige Bedingungen erfüllt sein, welche die
Grundbedingungen für den Betrieb der Anlage darstellen. Da die Anlage autonom arbeitet, muss zuerst anhand der Druckdifferenzen in den Wasserseiten der Wärmetauscher
sichergestellt werden, dass auch eine Versorgung heiz- und kühlseitig besteht.
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Des Weiteren müssen die Zulauftemperaturen auf der Wasserseite Mindestbedingungen
erfüllen, um einen ausreichenden Wärmestrom in den Kreisprozess und wieder hinaus
sicherzustellen:
Bedingung:
∆pmin K < (pKond,ein − pKond,aus )
∆pmin V < (pVerd,ein − pVerd,aus )
tKond,ein < tmax Kond
tVerd,ein > tmin Verd

Beschreibung:
Ausreichender Massenstrom im Kondensator
Ausreichender Massenstrom im Verdampfer
Kondensatoreintrittstemperatur ausreichend niedrig
Verdampfereintrittstemperatur ausreichend hoch

Tabelle 4: Bedingungen für Start der Anfahrsteuerung.
Der Prozess des Anfahrens ist in zwei Bereiche unterteilt, die mit An1 und An2 bezeichnet werden. Um die Anlage anfahren zu können, müssen Rohrleitungen, Turbine und alle
anderen, sich im gasförmigen Bereich befindlichen Komponenten, auf Betriebstemperatur gebracht werden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Kondensation im Gas-Bereich
des Prozesses kommen. Um dies auszuschließen, eine Verteilung des Wärmeträgermediums im Kreislauf sicherzustellen und um einen Grunddruck aufbauen zu können, wird
während der Anfahrstufe An1 der Prozess mit einer minimalen Pumpendrehzahl und damit mit einem minimalen Massenstrom für eine Zeit ∆tAn1 betrieben. In dieser Zeit wird,
auf Grund des geringen Massenstroms und der überproportionierten Wärmeübertrager
in Verbindung mit dem sehr geringen Druck (zu Beginn der Dampfdruck bei Umgebungstemperatur), stark überhitztes Gas zur Turbine transportiert. Dabei wärmen sich Rohrleitungen und Turbine auf. Die Überhitzung sinkt durch die Wärmeabgabe an die Komponenten natürlich. Eventuelle Kondensat-Lachen verdampfen durch die Erwärmung.
Somit kann ein kondensatfreier Gasbereich sichergestellt werden. Im Kondensator wird
dann das überhitzte Gas wieder kondensiert. Dieser Betriebspunkt wird ohne Gegendruck gefahren, die Turbine wird nicht in Drehung versetzt, um Beschädigungen durch
eventuelle Kondensatreste zu vermeiden. Auf Grund der geringen Drücke befindet sich
auch der flüssige Teil des Wärmeträgermediums bei Umgebungstemperatur sehr nahe an
der Siedegrenze. Ein Kavitieren der Pumpe kann aus diesem Grund nicht ausgeschlossen
wurden.
Da jedoch die Drehzahl niedrig ist und keine hohen Förderdrücke erzeugt werden, wird
dies als unproblematisch eingestuft. Zusätzlich dazu ist dieser Betriebspunkt nur begrenzte Zeit aktiv. Ist die vordefinierte Zeitspanne ∆tAn1 abgelaufen, werden alle Fehlerblöcke aus dem vorangegangenem Kapitel überprüft. Dabei müssen alle Fehler mit
Ausnahme von e pn < 0 sein. Dies bedeutet, dass nun für den vorgebenen Betriebspunkt nach dem Verdampfer überhitztes Gas austreten und nach dem Kondensator
stark unterkühlte Flüssigkeit vorliegen muss, die auch trotz des noch geringen Drucks
Kavitation in der Pumpe vermeidet.
Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, der Fehler also < 0, wird die Maschine wieder
abgeschaltet. Im Falle einer erfolgreichen Prüfung der Fehler, wird das Anfahren fortgesetzt. Diese Stufe ist mit An2 bezeichnet. Nun wird unter Beachtung aller Begrenzungen
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des geregelten Betriebes durch Modifikation der Solldrehzahl nsoll Pumpe anhand einer definierten Rampe fRamp,An2 = f (∆tAn2 ) die Pumpendrehzahl erhöht. Die Solldrehzahl der
Pumpe wird bis zur Nenndrehzahl erhöht. Allerdings kann die tatsächliche Pumpendrehzahl schon deutlich zuvor von einem der anderen Fehler begrenzt werden. Dies hängt
allein von den Betriebsbedingungen der Anlage ab. Da der jeweils größte Fehler zur
Regelung herangezogen wird, kann dadurch bei beschränkten Heiz- oder Kühlleistungen
der Überhitzungs oder Unterkühlungsfehler über den Pumpendrehzahlfehler dominieren,
wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Grafische Darstellung Anfahrprozess (mit exemplarischer Fehlerentwicklung von e pn
und e v:

Abbildung 29: Anfahrsteuerung.
Ab dem Anlauf von An2 wird die Turbine gemäß der Turbinenkennlinie dem Massenstrom drehzahlangepasst betrieben.
Soll die Anlage abgeschaltet werden, so muss der entgegengesetzte Prozess in Gang gesetzt werden. Dies wird mit der Abfahrsteuerung Ab bezeichnet. Hierbei wird anhand
der Funktion fRamp,Ab = f (∆tAb ) die Pumpendrehzahl nsoll Pumpe reduziert. Sind andere
Fehler die Begrenzenden der Pumpendrehzahl wird die Reduzierung erst nach unterschreiten dieser Fehler offensichtlich.
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Die Pumpendrehzahl wird bis zur minimalen Drehzahl reduziert, dann wird die Pumpe
abgeschaltet:

Abbildung 30: Abfahrsteuerung.

7.4. Regelung im Teillastbereich, Wirkungsgrad
Die Regelung von Turbinen in Dampfkraftwerken erfolgt üblicherweise mit Drosseln. Vor
der Turbine besteht ein konstanter Dampfdruck, die Leistung der Turbine wird durch
Schalten von Drosseln reguliert. Dies hat den Nachteil, dass im Teillastbetrieb Drosselverluste eintreten. Aus diesem Grund kommt bei modernen Kraftwerken der Gleitdruckbetrieb zur Anwendung. Hierbei werden keine Drosseln zur Leistungsregelung verwendet,
vielmehr wird der Druck über den Dampferzeuger variiert und damit eine Lastregelung
realisiert. Der Nachteil dieser Regelung ist eine langsamere Regelstrecke, was zu Mischformen führt.
Im Gegensatz zu dieser klassischen, bedarfsorientierten Regelung wird die Turbine im
ORC-Prozess auf die Angebotsseite hin geregelt. Die Last wird durch die Drehzahlregelung so angepasst, dass ein optimaler Betrieb sichergestellt ist.
Wie aus den Abbildungen 29 und 30 hervorgeht, wird bei begrenzenden Faktoren auf
der Wasserseite die Nenndrehzahl der Pumpe nicht erreicht. Dieser Teillastbetrieb kann
durch eine nicht ausreichende Temperatur am Zulauf oder durch einen begrenzten Massenstrom auf der Wasserseite bedingt sein, die damit die zu- oder abgeführten Wärmeströme reduzieren. Um dennoch sichere Betriebsbedingungen sicherstellen zu können,
reduziert bei diesen Begrenzungen die Regelung die Pumpendrehzahl und damit den
Massenstrom im Kreisprozess.
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Wird nun die Turbine unter solchen Bedingungen mit einer fixen Drehzahl betrieben,
resultiert hieraus ein schlechterer Wirkungsgrad. Die Turbine ist so ausgelegt, dass die
Umfangsgeschwindigkeit des Radialrades mit Geschwindigkeit des Volumenstroms am
Turbineneintritt harmoniert. Die Folge sind optimale Strömung in der Turbine und damit
geringe Verluste. Wird nun der Massenstrom im Kreislauf verändert, ändert sich auch
der Volumenstrom an der Turbine. Bei nicht angepasster Drehzahl treten nun Verluste
auf, die den Wirkungsgrad der Turbine reduzieren.
Um dies zu vermeiden, muss die Turbinendrehzahl dem Volumenstrom und dem Verhältnis des Drucks vor und nach der Turbine angepasst werden. Der Volumenstrom ist
abhängig vom Massenstrom und der Dichte:
V̇ =

ṁ
ρ

(57)

Die Dichte im gasförmigen Bereich ist abhängig von Temperatur und Druck des Mediums
während in Flüssigkeiten auf Grund fehlender Kompressibilität die Dichte allein von
der Temperatur des Mediums abhängig ist. Die Dichte lässt sich anhand der beiden
genannten Größen mittels eines 3D-Lookups über eine große Tabelle abrufen. Da jedoch
nach Möglichkeit auf Kennlinienaufrufe verzichtet werden soll, wurde eine andere Lösung
realisiert.
Die Dichte für ideale Gase berechnet sich nach der Formel:
ρ=

p·M
R·T

(58)

Mit R = universelle Gaskonstante und M = Molmasse des Gases.
Da es sich bei SES36 nicht um ein ideales Gas handelt, ist die Formel fehlerhaft. Der
Vergleich der Formel für ein idelaes Gas mit den Daten für SES36 und die korrekten
Werte sind aus Abbildung 31 dargestellt.
Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, sind die Fehler nahe der Siedetemperatur am
höchsten. Da gerade hier die Berechnung der Dichte nötig sein wird, musste eine genauere
Alternative gefunden werden. Die Messung der Abhängigkeit von Temperatur und Druck
für die Dichte wird im Artikel Thermophysical Properties of R365mfc and Galden
”
HT55“ [Fröba et al., 2007] beschrieben, die Ergebnisse in einer Gleichung dargestellt.
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Abbildung 31: Fehler bei Dichteberechnung als ideales Gas.
Diese lehnt sich an die Berechnung für das ideale Gas an, ein Korrekturfaktor sorgt für
eine Anpassung:
−1

B
C
p·M
(59)
· 1+ + 2
ρ=
R·T
v
v
Hierbei ist v = 1/ρ, B und C als zweiter und dritter Virialkoeffizient der Gleichung:
−3

−3

−1

B(TR ) · ρc = 4, 85431 · TR 4 · e−0,3366449·TR − 4, 82851 · TR 2
C(TR ) · ρ2C = 0, 9594 · 10−3 + 0, 8746286 · TR−3 − 0, 1575841 · TR−6 − 0, 0448993 · TR−11
Mit der aus Gleichung 40 bekannten reduzierten Temperatur und der kritischen Dichte
ρc .
Da für die Berechnung keine allgemeingültige Formel nötig ist, der Fehler jedoch deutlich
kleiner sein soll als bei der Formel für das ideale Gas, wurde eine Berechnung anhand
der Abweichungen für die Formel des idealen Gases entwickelt. Die korrekten Werte
für die Dichte wurden für verschiedene Temperaturen mit Hilfe der genannten Formeln
ermittelt, die Abweichung zur Berechnung als ideales Gas festgestellt, wie in Abbildung
31 dargestellt. Nun sollte eine Korrekturgleichung ∆ρ entwickelt werden:
ρ=

p·M
+ ∆ρ
R·T
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Hierfür wurden die Trendlinien der Fehlergraphen herangezogen:

Abbildung 32: Lineare Trendgraphen des Fehlers bei verschiedenen Drücken.
Die Abweichungen lassen sich anhand der Gleichung
∆ρ = a(p) · T + b(p)

(61)

darstellen.
Für die verschiedenen Drücke ergibt sich:
Druck /bar
13, 3
10, 9
8, 84
7, 09
5, 61
4, 38

a(p)·T
−0, 7467 · T
−0, 3893 · T
−0, 2196 · T
−0, 1285 · T
−0, 0760 · T
−0, 0451 · T

b(p)
134, 04
71, 144
40, 399
23, 606
13, 871
8, 1316

Tabelle 5: Gleichungen der Trendlinien.
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Stellt man diese wiederum als Funktion des Drucks dar und erzeugt hieraus erneut
Trendlinien, erhält man folgendes Resultat:

Abbildung 33: Darstellung der Druckabhängigkeit der Trendlinien als quadratische
Funktion .
Aus Gründen der einfacheren Berechenbarkeit wurden für die erste Trendlinienberechnung nur lineare Annäherungen gewählt, bei der zweiten Berechnung nur quadratische
Annäherungen. Dies führt zu einer geringeren Genauigkeit, jedoch einer deutlich einfacheren Berechnung. Die hieraus resultierende Formel für die Dichteberechnung im
gasförmigen Bereich ist in folgender Gleichung aufgeführt:
ρ=

p·M
+ (−0, 009p2 + 0, 0827p − 0, 2482) · T + (1, 5608p2 − 13, 917p + 41, 281) (62)
R·T

Die Abweichungen mit der neuen Korrekturgleichung zur Berechnung aus Gleichung 59
ergab in Abbildung 34 dargestelltes Ergebnis. Zwar sind noch Abweichungen vorhanden,
jedoch liegen diese um Größenordnungen unter den zuvor berechneten und lassen sich
mittels relativ einfacher, quadratischer Gleichungen berechnen.
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Abbildung 34: Fehlerberechnung mit Korrekturformel.
Anhand der Dichte und des Massenstroms lässt sich somit der Volumenstrom am Turbineneintritt bestimmen. Dieser legt nun anhand der Turbinenkennlinie und abhängig
vom Druckverhältnis vor und nach der Turbine die passende Turbinendrehzahl fest. Die
Berechnung des Massenstroms im Kreislauf ist in Kapitel 7.2 auf Seite 50 beschrieben.
Die Kennlinie für die Festlegung der optimalen Drehzahl wird noch vom Hersteller/Entwickler der Turbine erarbeitet und liegt noch nicht vor. Ein Kennfeld mit konstanter
Eintritsstemperatur und konstantem Austrittsdruck ist auf Abbildung 36 auf Seite 63
dargestellt.
Da diese Bedingungen in der ORC-Anlage so nicht auftreten können, weil sich bei
Veränderung des Massenstroms auch die Siedetemperaturen und Drücke ändern, kann
es so als Grundlage für die Drehzahlvorgabe nicht herangezogen werden kann.
In der entgültigen Drehzahlvorgabe wird zu entscheiden sein, ob sich die Kennlinie für
die Eingangsgrößen Druckverhältnis pein /paus und Volumenstrom V̇ am Turbineneintritt
oder -austritt (je nach Auslegung des Trubinenentwicklers) als Gleichung darstellen lässt
oder ob ein dreidimensionaler Kennfeldaufruf nötig ist.
Die Regelung sollte aus Wirkungsgradsgesichtspunkten so gewählt werden, dass das
Wärmeträgermedium im Verdampfer möglichst wenig überhitzt wird. Bei retrograden
Arbeitsmitteln, um ein solches handelt es sich bei SES36, ist eine möglichst geringe
Überhitzung für den Wirkungsgrad am vorteilhaftesten.
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Abbildung 35: Einfluss der Überhitzung auf den Wirkungsgrad.
Wie aus Abbildung 35 hervorgeht, führt eine größere Überhitzung zu keiner wesentlich
erhöhten Enthalpiedifferenz über der Turbine. Wird jedoch an statt der höheren Überhitzung der Massenstrom erhöht, kann eine größere Leistung an den Generator abgegeben
werden. Diesem, auch durch die Rechnungen von Hung [Hung, 2000] und Angaben von
Köhler [Köhler, 2005] belegtem Verhalten, folgt die möglichst knappe Überhitzung
des Wärmeträgermediums. Es wird sich in Versuchen mit der Prototyp-Anlage zeigen,
wie hoch die Unterkühlung für einen sicheren Betrieb und einen guten Wirkungsgrad
angesetzt werden muss.
Es kann Sinn machen, eine erhöhte Überhitzung in Kauf zu nehmen. Im Fall, dass die
maximale Pumpendrehzahl – und damit auch der maximale Massenstrom im ORC –
erreicht wird, führt die Überhitzung zu einer erhöhten Leistungsabgabe. In diesem Fall
verringert sich zwar der Wirkungsgrad der Anlage, absolut kann jedoch mehr elektrische
Leistung erzeugt werden.
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Abbildung 36: Turbinenkennlinie für konstante Eintrittstemperatur und konstanten
Austrittsdruck.
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8. Sicherheitskonzept
Die ORC-Anlage ist dazu vorgesehen, autonom und ohne größere Überwachung von
Außen zu arbeiten. Um dies zu gewährleisten muss ein Sicherheitskonzept bestehen,
das Fehler und Fehlfunktionen erkennt und die Anlage im Fall eines schweren Fehlers
abschaltet. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Umgebung der Anlage – diese
umfasst Bedienpersonal, umstehende Maschinen aber auch die Umwelt – nicht gefährdet
werden oder Belastungen ausgesetzt werden. Auf der anderen Seite muss die Schwere der
Fehler korrekt erfasst werden, um nicht unnötige Stillstandszeiten auf Grund einer zu
frühen Abschaltung der Anlage zu vermeiden. Das Sicherheitskonzept umfasst deshalb
folgende Teilbereiche:
 Fehlererkennung im Prozess
 Fehlererkennung an Sensoren
 Fehlerbehandlung
 Fehlermeldung
 Umweltbelastungsaspekte

8.1. Drehzahlüberwachung
Besondere Beachtung muss der Kontrolle der Turbinendrehzahl geschenkt werden. Da
diese unter Last ein erhebliches Drehmoment bei hoher Drehzahl abgibt, besteht die
Gefahr einer Zerstörung im Falle eines Lastabfalls. Befindet sich die Turbine in Regelbetriebpunkt bei 15 000 min−1 , führt der Lastabfall zu einer Reduzierung des entgegengestellten Drehmoments und damit zu einer schlagartigen Drehzahlerhöhung der Turbine.
Da die Materialbelastbarkeit bei einer deutlichen Drehzahlerhöhung durch die massive Zunahme der Zentripedalkräfte am Turbinenrad überschritten werden kann, ist eine
Zerstörung der Turbine und eventuelle Gefährdung der Umgebung nicht ausgeschlossen.
Aus diesem Grund wurde ein Schnellschluss, der von einer Drehzahlüberwachung gesteuert wird, integriert. Die Drehzahlüberwachung vergleicht die jeweils aktuelle Drehzahl
mit der Grenzdrehzahl. Wird diese überschritten, wird ein Bypassventil ausgelöst, dass
den Gas-Strom um die Turbine führt. Dieses ist auf dem Anlagenschema auf Abbildung
25 auf Seite 45 abgebildet.
Um eine sichere Funktion der Drehzahlüberwachung und des Ventils gewährleisten zu
können, musste die Zuverlässigkeit dieser Einrichtungen gewährleistet sein. Deshalb
wurde die Drehzahlüberwachung als autonome Einheit angelegt, um bei eventuellen
Ausfällen der Steuerungstechnik nicht mitbetroffen zu sein. Das Ventil wurde so ausgewählt, dass es in Ruhestellung den Bypass schaltet und diesen während des Betriebs
aktiv verschließt.
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Gründe für einen Lastabwurf und damit das Einschreiten der Drehzahlüberwachung
können sein:
Ausfall des Frequenzumrichters Nimmt der Frequenzumrichter nicht mehr die Leistung des Motors ab, sinkt damit sofort das Drehmoment. Dies führt zu einem
schlagartigen Anstieg der Drehzahl
Netzausfall Auch im Fall eines Netzausfalls kann der Generator bzw. Frequenzumrichter
die Energie nicht mehr abführen, das Drehmoment bricht schlagartig zusammen
Netzsicherung fällt Dies kommt den Auswirkungen eines Netzausfalls gleich. Die Asynchronmaschine des Generators kann ohne Netzverbindung keine Leistung abgeben,
da die Blindleistung, die für den Betrieb eines Asynchronmotors für die Erregung
der Spulen unverzichtbar ist, fehlt
Ausfall der Steuerungstechnik Fällt die Drehzahlvorgabe für den Frequenzumrichter
auf Grund eines Ausfalles der Steuerungstechnik aus, kann es zum Durchgehen des
Generators kommen
Die Grenzdrehzahl und Reaktionsgeschwindigkeit müssen sicherstellen, dass eine Beschädigung der Turbine ausgeschlossen wird. Für eine Erhöhung der Drehzahl von 15 000 min−1
auf 20 000 min−1 gilt damit:

∆n = 83, 3 s−1
∆ω = 2 · π · 83, 3 s−1 = 523, 6 s−1
Bei einer Annahme des Radius r des Pumpenrades und Generators (der auch mitbeschleunigt werden muss) von 8 cm und einer Masse m von 5 kg ergibt sich für das
Trägheitsmoment J mit dem Außendurchmesser rA und dem Innendurchmesser rI :
1
2
· m · (rA
+ rI2 )
2
1
= · 7, 2 kg · ((0, 055 m)2 + (0, 038 m)2 ) = 0,016 kg · m2
2
= 0,011 kg · m2 (Aus Berechnung des CAD-Programms)
= 0,016 kg · m2 + 0,011 kg · m2 = 0,027 kg · m2

JRotor =
JRotor
JWelle
Jges

Die letzte fehlende Größe ist das Drehmoment:
P =M ·ω →M =
M=

P
ω

50 · 103 W
= 31,85 N · m
1, 57 · 103 s−1
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Damit gilt für die Zeit t:
t=

0, 027 kg · m2 · 523, 6 s−1
J · ∆ω
=
= 0, 44 s
M
31,85 N · m

(63)

So wird ersichtlich, wie schnell die Turbine ihre Drehzahl erhöht. Zwar sind die Annahmen recht konservativ, da das Turbinenrad nicht die Berechnung eingeflossen ist und
sich mit der steigenden Drehzahl der Turbinenwirkungsgrad und damit die abgegebene
Leistung reduzieren wird, ein Bypass um die Turbine im Notfall abgschalten zu können,
bleibt dennoch unverzichtbar.

8.2. Grenzwerte für Sensoren
Zum Schutz der Komponenten der ORC-Anlage wurden für die Druck- und Temperatursensoren Maximalwerte festgelegt. Werden diese überschritten, muss die Anlage
abgefahren werden. Die Werte wurden für die Sensoren global festgelegt, da keine spezifischen Begrenzungen für bestimmte Sensoren existieren. Für den maximalen Druck muss
die Haltbarkeit der Wärmetauscher, Rohrleitungen aber auch die chemische Stabilität
des Kreislaufmediums mit betrachtet werden.
Auch die maximale Temperatur wird durch die Stabilität des Kreislaufmediums und den
vorgesehenen maximalen Prozesstemperaturen begrenzt. Diese Werte gelten auch für die
Versorgungsseite, da durch hohe Wassertemperaturen in den Wärmetauschern auch das
Wärmeträgermedium zersetzt werden kann.
Bezeichnung:
tmax
pmax

Beschreibung:
Maximalwert:
maximale Temperatur 150 
maximaler Druck
17 bar

Tabelle 6: Grenzwerte für Sensoren.

8.3. Detektion Kabel-/Sensorausfall
Die Steuerung muss nicht nur überschrittene Grenzwerte erkennen, sondern auch Defekte
an Kabeln oder Sensoren. Diese müssen von korrekten Werten unterschieden werden
können. Die Sensoren wurden so gewählt, dass der Anschlusstyp eine gute Erkennung
solcher Ausfälle garantiert.
Als Temperatursensoren kommen Pt100-Fühler zum Einsatz. Der Sensor besteht hier
aus einem Platinelement, das bei 0  einen Widerstand von 100 Ω aufweißt. Dieser
Widerstand steigt mit der Temperatur an. Die Abhängigkeit zur Temperatur ist einigermaßen linear und so lässt sich für eine überschaubare Genauigkeit die Abhängigkeit
von Widerstand und Temperatur durch eine lineare Gleichung darstellen:
R(ϑ) = R0 (1 + α(ϑ − ϑ0 ))
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Hierbei ist zu beachten, dass auch α temperaturabhängig ist.
Die Detektion von Kabelbrüchen kann nun durch eine Prüfung der Werte erfolgen. Da
bei Beschädigungen der Kabel die Widerstände deutlich stärker abweichen, ist eine zuverlässige Überprüfung möglich.
Die Drucksensoren wurden mit Stromausgängen gewählt. Hierbei generiert der Sensor einen Strom von 4 mA. . . 20 mA als Messsignal. Der lebende Nullpunkt von 4 mA
ermöglicht eine zuverlässige Bruchdetektion, da in diesem Fall das Signal auf 0 mA fällt.
Zusätzlich dazu sind die Stromsignale unempfindlich gegen Einstreuungen. Die Sensoren
können außerdem über die gleiche Leitung mit Spannung versorgt werden.
Der Inkrementalgeber des Generators gibt ein digitales TTL-Signal (0 V. . . 5 V) ab. Hierbei wird ein Signal von > 2,4 V als high und < 0,4 V als low ausgegeben. An den
Eingängen wird ein Signal von > 2,0 V als high und < 0,8 V als low interpretiert. Es
bestehen also jeweils 0,4 V Störabstand. Das Signal ist – wie andere Spannungssignale
auch – anfällig für Einstreuungen. Kabelbrüche bzw. Beschädigungen können nicht so
gut erkannt werden. Dem Frequenzumrichter ist durch die Drehzahlregelung die grobe
Drehzahl des Generators bekannt, damit ist eine Erkennung eines Defekts am Sensor
oder Kabel gut zu detektieren, da diese Abweichung offensichtlich wird.

8.4. Ausfall der Steuerung / Frequenzumrichter
Der Ausfall der Steuerung oder des Frequenzumrichters kann zu irregulärem Verhalten
der Anlage führen. Fällt die Steuerung aus, werden die Solldrehzahlwerte nicht mehr
an die Pumpen- und Generatorfrequenzumrichter weitergegeben. Dies wiederum soll
zu einem automatischen Stopp der gesamten Anlage führen. Fällt die Förderung des
Wärmeträgermediums durch die Pumpe aus, steht der gesamte Prozess schlagartig.
Dieses Verhalten kann jedoch derzeit nur abgeschätzt werden, ein Test unter diesen
Bedingungen kann erst mit der Pilot-Anlage erfolgen.
Fällt der Frequenzumrichter für die Pumpe aus, wird diese nicht mehr angesteuert und
der Prozess genau wie bei fehlendem Drehzahlsignal schlagartig angehalten. Anders beim
Ausfall des Generator-Frequenzumrichters: Das durch die Drehzahlregelung und Rückspeisung ins Netz erzeugte Moment fällt in einem solchen Fall wegf (das Verhalten ist
also vergleichbar mit dem Ausfall des Netzes), in Folge dessen steigt die Drehzahl der
Turbine weiter stark an, da im Gegensatz zu einem Netzausfall die Pumpe weiterbetrieben wird.
Durch den autonomen Drehzahlwächter wird die Überdrehzahl jedoch erkannt und das
Bypassventil geschaltet. Die Anlage wird dann mittels Not-Halt gestoppt werden.
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8.5. Reaktion auf Fehler/Priorisierung
Die Steuerung bietet vier Fehlerprioritäten (0. . . 3) zur Einordnung der Schwere eines
Fehlers. Einstellbar ist die Reaktion auf das Eintreten eines Fehlers der jeweiligen Priorität. Nicht alle Fehler haben in den verschiedenen Betriebszuständen (Regelbetrieb,
An-/Abfahren) die gleichen Prioritäten. Aus diesem Grund müssen diese je nach Betriebspunkt individuell festgelegt werden.
Für die Fehlerprioritäten gilt:
Fehlerpriorität 3 Wenig schwerwiegender Fehler, Warnung im laufenden Betrieb, Anfahren nicht möglich
Fehlerpriorität 1 Schwerer Fehler, Anlage wird sofort abgefahren
Fehlerpriorität 0 Not-Halt, Bypass öffnen, Gefahr von Schäden an der Anlage, Kreislauf
wird schlagartig gestoppt
Als mögliche Ausfallgründe wurden ausgemacht:
 Übertemperatur an einem Temperatursensor
 Überdruck an einem Drucksensor
 Drehzahlfehler Turbine/Pumpe: Drehzahl 0 obwohl Betrieb
 Unterschreitung von Unterkühlung/Überhitzung durch (eventuell sehr schnelle)
Änderungen von Massenstrom oder Zulauftemperatur auf Kühl/Heizseite (wasserseitig)
 Ausfall der Versorgung von Kühl-/Heizseite (Druckdifferenz über den Wärmetauscher zu gering)
 Druck-Fehler Pumpe, trotz Betrieb (kein Druck wird aufgebaut)
 Druckdifferenz über Turbine zu gering
 Überdrehzahl an Turbine
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Damit ergeben sich die Fehlerprioritäten für die verschiedenen Betriebszustände:

Fehler
Übertemperatur
Überdruck
Drehzahlfehler
Unterkühlung
Überhitzung
Ausfall Verdampfer
Ausfall Kondensator
Druck Pumpe
Druckdiff. Turbine

Fehlererkennung
t > tmax
p > pmax
n=0
∆pverd < ∆pmin unterk krit
∆pkond < ∆pmin ueberh krit
∆pmin V < (pVerd,ein − pVerd,aus )
∆pmin K < (pKond,ein − pKond,aus )
pVerd.ein < pmin
∆pTurb < ∆pmin

Fehlerpriorität bei Regelzustand
An1 An2 Regelbetrieb Ab
0
1
1
1
0
1
1
1
X
0
0
3
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
3
X
1
1
X

Tabelle 7: Fehler mit Prioritäten.

8.6. Schutz der Umgebung / Arbeitsschutz
Der Betrieb einer ORC-Anlage ist auf Grund der entstehenden moderaten Drücke und
geringen Temperaturen ein deutlich geringeres Risiko als der einer herkömmliche Dampfanlagen. Auf der anderen Seite können die organischen Medien, die in ORC-Prozessen
Anwendung finden, im Gegensatz zu Wasser entzündlich oder gesundheitsgefährdend
sein.
Um diese Gefährdung einschätzen zu können, muss das Sicherheitsdatenblatt von Solkane SES36 [Solvay Flour, 2007] betrachtet werden. Für die Gefährlichkeit für Menschen
ist festzustellen:
Einatmen Das Gas ist schwerer als Luft, sinkt zu Boden. Es besteht Erstickungsgefahr
durch die Verdrängung der Luft. Im Fall von Einatmen: Person an die frische
Luft bringen, bei Bedarf Sauerstoff zuführen. Es sind keine Fälle von Vergiftung
bekannt.
Augenkontakt Augen ausspülen, bei Augenkontakt sind leichte Reizungen möglich
Hautkontakt Fortwährender Hautkontakt kann zu Entfettung und Dermatitis führen
Verschlucken Im Fall von Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich nachtrinken. Es sind keine Fälle von Vergiftungen bekannt.
Es wird offensichtlich, dass keine extreme Gefahr von SES36 ausgeht. Das Gas ist
parfümiert und Dank des Ethergeruches eine Gefährdung schnell zu erkennen. Im Unterschied zu anderen, hoch toxischen organischen Wärmeträgermedien ist hier wenig
Gefahrenpotential vorhanden, wenn die Umgebung der Anlage ausreichend belüftet ist
und sich die Anlage nicht am tiefsten Punkt des Gebäudes befindet. Aus diesem Grund
ist SES36 nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft.

69

8 SICHERHEITSKONZEPT
SES36 ist nicht brennbar, bei 580  ist der Selbstentzündungspunkt. Ab einer Temperatur von ca. 200  beginnt es sich zu zersetzen. Das Gas kann mit anderen Stoffen jedoch
brennbare Gemische erzeugen. Es ist durch die niedrige Siedetemperatur stark flüchtig.
Da sich in der Anlage eine nicht unerhebliche Menge unter Druck stehenden Gases
befindet, kann eine Gefährdung bei Defekten bestehen. Im Vergleich zu konventionellen
Dampfprozessen sind die Drücke zwar niedrig, dennoch sind Maßnahmen zu treffen, diese
Gefährdung zu minimieren. Der Kreislauf ist bis zu einem bestimmten Maximaldruck
(25 bar) zugelassen. Entsteht aus irgendwelchen Gründen (fehlerhafte Befüllung, zu hohe
Temperaturen wasserseitig in den Wärmetauschern) ein zu hoher Druck im Kreislauf,
kann es zum Bruch kommen. Um dies zu verhindern, wird in der Konstruktion ein
Überdruckventil eingeplant. Dieses öffnet sich bei Überschreiten des maximalen Drucks
und entlässt das Gas in die Athmosphäre um ein Bersten zu verhindern.
Die Richtlinie 97/23/EG (die sogenannte Druckgeräterichtlinie) legt die Anforderungen
an die Sicherheit fest. In Deutschland wurde diese Richtlinie in Form des Geräte- und
”
Produktsicherheitsgesetz“ (GPSG) in nationales Recht umgesetzt. Dieses muss von der
ORC-Anlage erfüllt werden und wird vom TÜV abgenommen. Somit ist sichergestellt,
dass die Sicherheits- und Konstruktionsvorschriften erfüllt sind.

8.7. Umweltbelastungspotential
Die Anlage soll mit der Nutzung sonst nicht genutzter Wärmeenergie einen positiven
Einfluss auf die Emissionen haben. Da jedoch Kältemittel sehr belastend für die Ozonschicht sein können und einen erheblich stärkeren Einfluss auf die Klimaerwärmung
haben als CO2 , muss dieser Einfluss betrachtet werden.
Zur Einschätzung des Umweltbelastungspotentials werden verschiedene Größen herangezogen:
ODP (engl. Ozone Depletion Potential), gibt die Höhe der Ozonzersetzung in der Atmosphäre an.
ALT (engl. Atmospheric Lifetime), gibt die Haltbarkeit eines Stoffes in der Atmosphäre
an, bis er zersetzt wird.
GWP (engl. Global Warming Potential), gibt das Erderwärmungspotential eines Stoffes
auf einen Zeitraum von 100 Jahren gesehen an.
TEWI (engl. Total Equivalent Warming Impact), gibt den Gesamteinfluss einer Anlage
auf die Erderwärmung an.
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Die ersten drei Größen werden üblicherweise von den Herstellern der Kältemittel angegeben:
Kältemittel
CO2
R134
R134a
HFKW 236fa
SES36

ODP
1
0
0
0
0

ALT
1
>50
13,4
220

GWP
1
1300
1600
9400
890

Tabelle 8: Umweltbelastungspotential verschiedener Kältemittel.
Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, hat auch SES36 ein erhebliches Erderwärmungspotential. Durch die hermetische Ausführung der Anlage werden Kältemittelverluste so
stark als möglich reduziert. Die Atmospheric Lifetime“ von SES36 ist nicht bestimmt
”
worden, allerdings ist von einem sehr hohen Wert auszugehen, da eine der beiden Komponenten, aus denen SES36 besteht, Galden HT55, als nahezu unbegrenzt haltbar und
nicht zersetzbar eingestuft wird. Die andere Komponente, Solkane 365mfc, hat einen
ALT-Wert von 16-19 Jahre.
Um den Einfluss von Kälte- und Klimaanlagen auf den Treibhauseffekt bestimmen zu
können, wurde der TEWI eingeführt. Diese Größe gibt den gesamten Treibhauseffekt, der
durch den Betrieb einer solchen Anlage entsteht, an. Dieser unterscheidet sich in direkte
und indirekte Auswirkungen. Bei Kälteanlagen wird hierbei als direkt die Emissionen
von der durch Betrieb verbrauchten Energie angenommen, Kältemittel-Verluste sind
indirekte Auswirkungen.
Da ORC-Kreisprozesse keine elektrische Energie verbrauchen, sondern vielmehr erzeugen, ist der TEWI-Wert negativ sein. Für den TEWI ergibt sich:
TEWIORC = Edirekt + Eindirekt

(65)

Hierbei sind E die Emissionen der Anlage. Diese werden berechnet mit:
Edirekt = −P · h · Lservice · Emisgen

(66)

Die Größen stellen sich folgendemaßen dar: P = Energiegewinnung des ORC in kW,
h sind die Betriebsstunden pro Jahr, Lservice ist die Betriebszeit der Anlage in Jahren,
Emisgen sind die Emissionen pro erzeugter kWh aller Energieerzeuger am Aufstellungsort. Die Werte für Emisgen schwanken je nach Erzeugerland, so sind sie beispielsweise
in Schweden auf Grund des hohen Wasserkraft-Anteils und in Frankreich auf Grund des
hohen Anteils von Atomstrom recht gering, in Deutschland hingegen, wo viel Strom aus
Kohle erzeugt wird, höher.
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Land
USA
Niederlande
Frankreich
Schweden
Deutschland

Emisgen / (kg CO2 /kWh)
0,67
0,61
0,13
0,04
0,596

Tabelle 9: CO2 Emisionen pro kWh.
Die indirekten Emissionen ergeben sich aus:
Eindirekt = C · RLeckrate · LService · GWPSES36

(67)

Mit der Kältemittelfüllmenge C in kg, der Leckrate R in %/Jahr und der Betriebszeit
der Anlage in Jahren.
Da die Leckraten, aber auch die jährliche Betriebsdauer der Anlage noch nicht bekannt
sind, wird mit angenommenen Werten eine Abschätzung vorgenommen. Die jährliche
Leckrate wird in der Literatur [Hartmann, 2006] mit 2% angenommen. Sie ergibt sich
aus Kältemittelverlusten bei Wartung und Spülungvorgängen. Dieser Wert wird zur
Berechnung übernommen.
Aus der vorläufigen Konstruktion ergibt sich ein Volumen der Anlage von 188,65 l. Wie
in Kapitel 5.3 auf Seite 40 beschrieben, ist ein Verhältnis von Flüssigkeit und Gas von
30% zu 70% anzustreben. Das ergibt für die Füllmenge der Anlage:
3

132,05 m · 10

−3

Vgas · ρgas + Vfl · ρfl = mges
· 4,55 kg/m + 56,6 m · 10−3 · 1377 kg/m3 = mges
0,6 kg + 77,94 kg = 78,54 kg = mges
3

3

Daraus ergibt sich für die indirekten Emissionen Eindirekt :
Eindirekt = 78,54 kg · 0,02 a−1 · 15 a · 890 kg CO2 /kg
Eindirekt = 20 970,18 kg CO2 = 20,1 t CO2
Da die ORC-Anlage wärmegeführt betrieben werden soll, werden die jährlichen Betriebsstunden nicht so hoch, wie sie bei Dauerbetrieb sein könnte. Die Berechnung wird aus
diesem Grund einmal mit 2000 h/a und 3000 h/a angenommen.

Edirekt = −50 kW · 2000 h/a · 15 a · 0,596 kg CO2 /kWh
Edirekt = −894 000 kg CO2 = −894 t CO2
Je stärker die jährlichen Betriebsstunden ansteigen, desto besser wird das Ergebnis
der ORC-Anlage. Der Wert an eingesparten CO2 -Emissionen liegt bei 3000 h/a bei
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1341 t CO2 . Würde die ORC-Anlage das ganze Jahr mit einer Verfügbarkeit von 91%
unter Vollast arbeiten, also 8000 h/a elektrische Energie erzeugen, wäre ein Einsparpotential von 3576 t CO2 realisierbar.
Die Menge an eingesparter CO2 -Emission sinkt bei konstanten Betriebsstunden pro Jahr,
wenn die Anlage im Teillastbetrieb nicht die Nennleistung abgeben kann.
Für den TEWI ergibt sich aus vorhergehenden Emisionsberechnungen bei einer Betriebsdauer von 2000 h/a:
TEWIORC = Edirekt + Eindirekt = −894 t CO2 + 20,1 t CO2 = −873,9 t CO2

(68)

Aus dem Größenvergleich der direkten und indirekten Emissionen ergibt sich, dass bei
einer dichten ORC-Anlage mit minimalen Kältemittelverlusten die Einsparungen durch
nicht ausgestoßenes CO2 die klimaschädliche Wirkung des Kältemittels bei weitem übersteigt.
Bei 2000 h/a Betriebszeit ergibt sich eine Einsparung von 582,6 g CO2 pro erzeugter
Kilowattstunde.
Dass das Kältemittel einen erheblichen Einfluss hat, zeigt sich darin, dass ein Komplettverlust des Kältemittels durch Undichtigkeit oder unsachgemäße Entleerung der Anlage
ein CO2 -Äquivalent von 69,9 t hat.

9. Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
Die Entwicklung neuer Produkte bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten eventueller
Ausfälle oder Fehler. Um diese Fehler erkennen und einschätzen zu können, kann eine
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA, engl. Failure Mode and Effects Analysis) durchgeführt werden. Hierbei werden mögliche Ausfallursachen ermittelt, ihre Wahrscheinlichkeit ermittelt und die möglichen Auswirkungen betrachtet. Wird zusätzlich der
Schweregrad mit in diese Betrachtung einbezogen spricht man von einer FMECA (engl.
Failure Mode, Effects and Citicality Analysis). Allerdings verschwimmen beide Begriffe
in den letzten Jahren zunehmend, oftmals wird trotz der Beurteilung der Schwere der
Fehler von FMEA gesprochen.
Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse wurde in den 1940er Jahren vom US-Militär
entwickelt und erstmals 1949 in der Norm MIL-P-1629 festgeschrieben. Sie fand anfangs
vermehrt in sicherheitsrelevanten Bereichen, wie der Luft- und Raumfahrt sowie der
Nukleartechnologie Anwendung, verbreitete sich jedoch rasch auch in allgemeinere Bereiche. Derzeit ist die FMEA die weitest verbreitete Analysetechnik zur Prüfung von
Zuverlässigkeit.
Eine FMEA bietet eine Möglichkeit eventuelle Ausfälle und deren Schwere zu erfassen, bietet Hilfestellungen Alternativen zu fehleranfälligen Komponenten zu finden und
Wartungs-Pläne zu entwickeln.
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Es werden drei Typen von FMEA unterschieden:
Design-FMEA Diese wird angewendet, um Fehler im Design von Komponenten bei
Betrachtung der Lebensdauer eines Produktes zu vermeiden
Prozess-FMEA Dient zur Betrachtung der Produktion und Wartung des Produktes und
baut auf der Design-FMEA auf
System-FMEA Stellt eine Betrachtung größerer Prozesse und deren Verhalten dar. Es
wird das Zusammenspiel der Komponenten untersucht.

9.1. Analyse der Komponenten auf Ausfallmöglichkeit und
irregulärem Verhalten
Die Beurteilung von Ausfallmöglichkeiten des Prozesses wurde in Form einer SystemFMEA durchgeführt. Diese sollte nach Möglichkeit früh im Produkt-Entstehungsprozess
durchgeführt werden, um unnötige Kosten durch fehlerhafte Komponenten zu vermeiden.
Wie aus Abbildung 37 hervorgeht, werden die vorbestimmten Kosten eines Produktes in
der Entwicklung festgelegt, entstehen jedoch tatsächlich während der Produktion und
der Wartung. Das bedeutet, dass die Fehlermöglichkeitsuntersuchung zwingend in der
Entwicklungsphase des Produktes erfolgen muss und nicht erst während der Produktion erfolgen kann. Sind Ausfallrisiken nicht ausreichend in der Entwicklung untersucht
worden, besteht die Gefahr teurer Anpassung auch nach der Produktion des Produktes.
Um diese soweit möglich zu vermeiden, wurden die Ausfallmöglichkeiten untersucht.

Abbildung 37: Festlegung der Kosten in der Produktentwicklung [Rausand et al., 2004].
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Zur Vorbereitung der FMEA müssen die Systemgrenzen definiert werden und damit
der zu untersuchende Bereich festgelegt werden. Die Systemaufgaben und Funktionen
mussten bestimmt werden, um ein nicht erwünschtes Verhalten definieren zu können.
Außerdem flossen die Betriebsbedingungen in die Analyse ein. Als letzten Punkt wurden die Betriebserfahrungen aus anderen Anlagen ähnlicher Bauart (bekannt aus der
Literatur) mit einbezogen, um eventuell noch nicht bekannte bzw. vorhersehbare Probleme mit einzubeziehen.
Zu Durchführung der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse wurde die ORC-Anlage
in die Einzelkomponenten zerlegt betrachtet, um Ausfallbetrachtungen in einem weniger
komplexen Zusammenhang zu betrachten:

ORC−Anlage

SES36

Turbo−
generator

Kondensat−
Pumpe

Abbildung 38: Übersicht Komponenten für FMEA.

9.2. Betrachtung des Risikos und den Einfluss auf den Betrieb
(Criticality Analysis)
In der FMECA werden Ausfallmöglichkeiten und Ursachen gesucht. Nach einem festen
Schlüssel wird die Schwere der Fehler bestimmt. Die Größe hierfür heißt Risk Priority
”
Number“ und setzt sich aus drei Teilen zusammen:
Häufigkeit des Auftretens (O) (engl. Occurence) Die Häufigkeit eines Auftretens des
Fehlers wird mit diesem Parameter eingeschätzt. Der Parameter O kann Werte
von 1-10 annehmen, diese könnten nach folgender Klassifikation vergeben werden:
 1-2: Sehr unwahrscheinlich – einmal alle 1000 Jahre oder seltener
 3-5: Selten – einmal alle 100 Jahre
 6-7: Gelegentlich – einmal alle 10 Jahre
 8-9: Wahrscheinlich – einmal pro Jahr
 10: Oft – einmal pro Monat oder öfter
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Schwere des Fehlers (S) (engl. Severity) Mit diesem Parameter wird der Einfluss des
Fehlers auf das Betriebsverhalten untersucht. Folgende Klassifikation wird angeboten:
 1-2: Fehler von sehr geringer Auswirkung, der Kunde wird diesen wohl nicht
erkennen
 3-5: Der Fehler wird die Systemleistung und Kundenzufriedenheit kaum beeinträchtigen
 6-7: Fehler führt zu Verstimmung des Kunden und/oder Minderung der Systemleistung
 8-9: Eine erhöhte Kundenunzufriedenheit und/oder Betriebsunfähigkeit der
Maschine wird durch den Fehler bedingt
 10: Die Beschädigung/Zerstörung der Anlage und/oder eine hohe Kundenunzufriedenheit werden durch den Fehler hervorgerufen

Erkennungswahrscheinlichkeit (D) (engl. Detection) Diese Einflussgröße soll die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler beim Endbenutzer ankommt, ohne zuvor erkannt zu
werden, bestimmen:
 1-2: Sehr hohe Wahrscheinlichkeit der Fehlererkennung im Prozess
 3-5: Hohe Wahrscheinlichkeit der Fehlererkennung im Prozess
 6-7: Mäßige Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler/Ausfall von der Anlage erkannt wird
 8-9: Geringe Wahrscheinlichkeit des Erkennens des Fehlers oder Ausfalls
 10: Keine bzw. sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler oder Ausfall
erkannt wird

Anhand dieser Größen wird die Risk Priority Number bestimmt:
RPN = O · S · D

(69)

Die RPN bestimmt die Fehlerpriorität. Je höher die RPN, desto dringlicher sind Abstellmaßnahmen zu finden. Die FMEA wurde unter Mitwirkung aller betroffenen Bereiche
durchgeführt: Versuch, Konstruktion, Fertigung und Turbinenentwickler. Die Ergebnisse
der FMEA stellen sich in Tabelle 10 dar.
Da die RPN als Anhaltspunkt für die Höhe des Risikos eines nicht von der Steuerung
erkannten Ausfalls gilt, wurden die möglichen Fehler mit den hohen RPNs genau betrachtet und Möglichkeiten der Abstellung des unerwünschten Verhaltens gesucht. Bei
Fehlern mit einer RPN ≤ 100 wurden keine Lösungsmöglichkeiten gesucht, sie wurden
als unkritisch eingestuft.
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Manche Fehler, wie Fehler Nr. 10 oder Nr. 15, können erst durch Untersuchungen an
der Prototyp-Anlage bestätigt bzw. abgesichert werden. Einige Fehler ließen sich auch
durch Anpassungen an der Konstruktion ändern. Die Kondensatbildung im Drehgeber
(Fehler Nr. 12), die problematisch bei offenen, im Gehäuse montierten Drehgebern sein
kann, ließ sich durch die Wahl eines anderen Drehgebers verhindern. Der ursprünglich vorgesehene Drehgeber sollte auf optischer Messbasis arbeiten. Das hat den Vorteil
der berührungslosen Messung, da nur wenige Inkrementalgeber für solch hohe Drehzahlen, wie sie im Betrieb der Turbine vorkommen, geeignet sind. Außerdem ließe sich bei
solch einem Drehgeber die Originalwelle modifizieren und hätte nicht noch eine weitere
(Inkrementalgeber-) Welle in die Konstruktion des Generators mit aufgenommen werden
müssen.
Sollte sich jedoch aus Gründen der Betauung (die sich nicht hundertprozentig ausschließen lässt) eine unzuverlässige Messung oder gar ein Sensorausfall einstellen, hätte dies
erhebliche Auswirkung auf die Drehzahlregelung des Generators. Die Lösung fand sich
schlussendlich in einem kontaktlosen Inkrementalgeber der Fa. Renishaw, der außen an
das Gehäuse angebracht werden kann und die Drehinformationen durch ein auf dem
Wellenende montierten Magneten übermittelt bekommt. Durch die kontaktlose Übermittlung der Wellendrehzahl können nahezu unbegrenzte Drehzahl realisiert werden.
Durch eine großzügige Abdichtung am Gehäuse kann ein Verlust von SES36 sicher verhindert werden.
Diese Lösung entschärft zusätzlich den Fehler Nr. 11, der eine mögliche Undichtigkeit
von Kabeldurchführungen beschreibt. Da der Sensor aus dem Gehäuse herausgewandert
ist, muss nur noch für eine Abdichtung der Generatorleitungen gesorgt werden.
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Nr.

O

S

D

RPN

7

6

7

294

Gesundheitsrisiko, Prozessstörung

Undichtigkeiten Dichtigkeitsprüfung 9
vor Inbetriebnahme
Sichtung
Datenblatt
auf
Gesundheitsrisiko

3

10

270

Ausfall Medium

Prozessstörung

Zersetzung,
Alterung

6

6

10

360

Wärmeträger

Undichtigkeit,
Zerstörung

Gesundheitsrisiko, Prozessstörung

3

10

10

300

Wärmeträger

Kurzschluss
in
der
Anlage,
Kriechströme

5

9

10

450

mögliche
Fehler

mögliche
gen

Fol-

mögliche Ursachen

Wärmeträger

Verunreinigung

Prozessstörung

Undichtigkeit,
nicht sauber
befüllt

2

SES36

Wärmeträger

Freisetzen
in
Umgebung

3

SES36

Wärmeträger

4

SES36

5

SES36

derzeitige Abstellmaßnahmen
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Funktion

1

Baugruppe
Schnittstelle Prozess
SES36

Falsche
Materialwahl,
Werkstoffe
nach Empfehlungliste Solvay auswählen
Prozessstörung, elektrische
Wirkungsgrad Leitfähigkeit Medium,
Elektrolyse

Temperaturüberwachung

Empfohlene
Abstellmaßnahmen
Befüllvorschrift,
Evakuierung,
Entlüftung,
chemische
Analyse nach
Laufzeit
Auswahl Komponenten,
Detektierung
von Undichtigkeiten, Pumpe
hermetisch
möglich?
Chemische
Daten
überprüfen, Versuche
Versuche auch
mit Solvay

Chemische
Daten
überprüfen, Versuche

Nr.
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derzeitige Abstellmaßnahmen

O

S

D

RPN

Falsche Materialwahl und
Auslegung
Lastabwurf

Festigkeitsberechnungen,
Materialzeugnisse
Drehzahlüberwachung, Druckentlastung über
Bypass
Auslegung Turbine,
Berücksichtigung
in
Steuerung, Leistungsüberwachung
Isolierung,
Dämpfungselemente konstruktiv vorgesehen

2

9

3

54

3

9

7

189

7

1

2

14

7

3

3

63

Verhalten
des
Fettes zu SES36,
Wartungsplan,
Temperaturüberwachung
Auslegung Bauteile, Erprobung

5

5

5

125

2

8

4

64

Funktion

mögliche
Fehler

mögliche
gen

Stromerzeuger

Bruch

Prozessstörung

7

Turbogenerator

Stromerzeuger

Überdrehzahl

Zerstörung
Maschine

8

Turbogenerator

Stromerzeuger

Motorbetrieb

Schaden Turbine

Steuerung fehlerhaft

9

Turbogenerator

Stromerzeuger

Lärmbelastung

Umweltbelastung

10

Turbogenerator

Stromerzeuger

Lagerschaden

Generatorausfall

Schallschutzmaßnahmen
nicht ausreichend, Vibrationen
und
Resonanzen
mangelnde
Schmierung,
Auslegung und
Berechnung

11

Turbogenerator

Stromerzeuger

Undichtigkeiten
Kabeldurchführung

Prozessstörung

6

Fol-

mögliche Ursachen

Baugruppe
Schnittstelle Prozess
Turbogenerator

Falsche Produktwahl

Empfohlene
Abstellmaßnahmen

Wartungsplan
Ventile

Versuche
an
fertiger
Anlage,
Untersuchung
Fett

Nr.

Baugruppe
Schnittstelle Prozess
Turbogenerator

Funktion

mögliche
Fehler

mögliche
gen

Stromerzeuger

Kondensatbildung

Ausfall Drehgeber

13

Turbogenerator

Stromerzeuger

Überhitzung

Ausfall Generator

14

Turbogenerator

Stromerzeuger

Flüssigkeit in der
Turbine

Zerstörung
Turbine

15

Kondensatpumpe

Speisung
Anlage

Kavitation

Beschädigung
Pumpe

16

Kondensatpumpe

Falsches
Kennfeld

falscher
Betriebspunkt

17

Kondensatpumpe

Überhitzung

Ausfall Motor

12

Fol-
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derzeitige Abstellmaßnahmen

O

S

D

RPN

Abkühlverhalten,
Kältebrücke
Mangelkühlung Temperaturüberwachung, Auslegung Kühlung
SteuerungsAuslegung Steueoder
Mess- rung und Messfehler,
technik,
Füllstandsanzeige,
Überfüllung
Abgleich
der
Messwerte
auf
Plausibiltät
Falscher Be- Auswahl
und
triebspunkt
Auslegung Pumpe, Ansteuerung
unter Beachtung
der Kennlinien
HerstellerKalibrierpunkt
kennfeld
ist durch Versuche
nicht
mit ermitteln
dem Medium
gemessen
Überlast, La- Motorschutzgerschaden
schalter

8

5

8

320

5

5

2

50

2

7

4

56

6

5

7

210

5

5

4

100

3

5

3

45

mögliche Ursachen

Tabelle 10: FMEA-Ergebnisse.

Empfohlene
Abstellmaßnahmen
Versuche,
Berechnung
Druck

Versuche bei
Inbetriebnahme
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10. Patentrecherche
Um bei der Entwicklung der ORC-Anlage nicht Schutzrechte anderer Personen oder
Unternehmen zu verletzen, war es nötig geschützte Bestandteile einer Anlage bzw. der
Verfahren diese zu steuern zu prüfen und auf Konflikte hin zu untersuchen.
Hierbei bieten sich eine Reihe von Quellen an, um den derzeitigen Stand der Technik zu
ermitteln. Hierzu gehört Fachliteratur in Buch- oder Zeitschriftenform, aber auch Ergebnisse und Vorträge von Tagungen (oftmals in Form von Veröffentlichungen in Buchform
wie ASME-Proceedings oder VDI-Berichte), allerdings auch sogenannte graue Litera”
tur“ (also Veröffentlichungen, die nicht durch ISBN oder ISSN gelistet und damit über
den Buchhandel zugänglich sind) wie Dissertationen, Forschungs- oder Entwicklungsberichte.
Als Quellen für graue Literatur“ im Bereich der Energietechnik seien genannt:
”
 Infomationsdatenbank Information Bridge“ vom Office of Scientific & Technical
”
Information für Forschungsberichte des U.S. Department of Energy
 Literaturdatenbanken wie FIZ (Fachinformationszentrum Karlsruhe)
 Forschungsberichte des Bundes und der EU über die Technische Informationsbibliothek / Universitätsbibliothek Hannover (TIB/UB)

Zusätzlich zu den oben genannten Quellen musste natürlich auch eine Patentrecherche
durchgeführt werden. Hierfür muss jedoch strukturiert vorgegangen werden, da derzeit
weltweit ca. 40 Millionen Patentdokumente existieren. Vor dem Beginn der Recherche
mussten die Eckpunkte für die Suche definiert werden:
Festlegen der Rechercheziele Die Patentrecherche sollte den Stand der Technik beschreibende Dokumente und eventuelle Schutzrechte, die mit der ORC-Anlage wie
sie geplant war, in Konflikt stehen könnte finden. Der Rechercheschwerpunkt bezog
sich auf die Steuerung einer ORC-Anlage
Auswahl der Datenbanken Auf der Suche nach potentiellen Patenverletzungen beschränkte sich die Suche auf deutsche und europäische Patente, der Stand der Technik
wurde jedoch auch aus Welt-Patenten und U.S.-Patenten ermittelt. Daher wurden
Patentdatenbanken des Europäischen Patentamtes, des Deutschen Patent- und
Markenamtes für beide Recherchen verwendet, während die U.S.-Patente auch
über eine weitere kostenfreie Datenbank (http://www.freepatentsonline.com
[Freepatensonline]) recherchiert wurden.
Bei der Recherche musste zwischen gültigen und nicht mehr gültigen Patentschriften unterschieden werden. Zum Schutz geistigen Eigentums bestehen verschiedene Möglichkeiten des Schutzes, die sich von den Kosten, aber auch von der Schutzdauer unterscheiden.
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Im deutschen Patentwesen bestehen folgende Dokumenttypen:
Offenlegungsschriften nicht geprüft, Schutzrechtsdauer 6 Jahre, jedoch aufbauend auf
Offenlegungsschrift noch Patentschrift möglich
Gebrauchsmusterschutz meist nicht geprüft, Schutzrechtsdauer 10 Jahre
Patentschrift geprüft, Schutzrechtsdauer 20 Jahre
Die theoretische Dauer des Schutzrechtes sagt jedoch nicht aus, ob ein Patentdokument
tatsächlich noch gültig ist. Das Schutzrecht wird nur so lange gewährt, wie die Zahlungen
an die Patentbehörde erfolgen. Die jährlichen Kosten entwickeln sich jedoch progressiv,
steigen also über die Jahre. Je älter die Patentschrift ist, desto unattraktiver kann es
für den Besitzer dieser sein die jährlichen Kosten noch zu zahlen. In Wegweiser für den
”
Erfinder“ [Wagner und Thieler, 2007, S. 276] wird davon ausgegangen, dass weltweit
nur 5% der Patente tatsächlich noch gültig sind. Die Gültigkeit einer Patentschrift lässt
sich jedoch erst durch Einblick in die Patent- bzw. Gebrauchsmusterrolle ermitteln. In
den Patentdatenbanken sind hierzu keine Informationen hinterlegt.
Internationale Patentklassifikation
Patentschriften sind weltweit nach einem einheitlichen Schlüssel, der International Patent Classification (IPC) gegliedert. Diese ist ein Hierarchiesystem zur weltweit einheitlichen Zuordnung von Patenten zu Sachgebieten. Ziele der IPC sind: Einordnung der
Schutzrechte nach technischen Sachgebieten, Erleichterung der Recherchetätigkeit aber
auch Vereinfachung der Recherche zum Stand der Technik (beispielsweise für die Prüfer
in den Patentämtern). Die Patentklassifizierung wird alle fünf Jahre überprüft und gegebenenfalls modifiziert.

Abbildung 39: Aufbau der Internationalen Patentklassifikation [Wagner und Thieler,
2007].
Die Patentklassifikation ist hierarchisch aufgebaut, wie aus der Abbildung ersichtlich
wird, ist die Gliederung (von grob nach fein) in Sektion, Klasse, Unterklasse und Gruppe
unterteilt. Die jeweils aktuelle Patentklassifikation lässt sich auf den Rechercheseiten des
Deutschen oder Europäischen Patentamtes einsehen. Die Schwierigkeit, die sich für die
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Patentrecherche zur ORC-Anlage stellte war, dass sich diese nicht eindeutig zuordnen
ließ.
Die grobe IPC lässt sich relativ problemlos ermitteln, in den feineren Unterscheidungen
der Gruppen fand sich jedoch eine große Menge an Einstufungen unter denen sich ORCAnlagen finden ließen, diese sind in Tabelle 11 auf Seite 84 aufgelistet.
Hierbei ist noch zu beachten, dass den in der Tabelle angegebenen Gruppen noch Untergruppen zugeordnet sind, die der Übersichtlichkeit halber nicht aufgeführt wurden. Eine
enge Einschränkung auf Basis der IPC im Fall der Suche nach Anlagen mit organischen
Kreislaufprozessen hätte eine hohe Gefahr ergeben, wichtige Ergebnisse auszuschließen.
Hinzu kam noch die Möglichkeit, dass Patente bewusst in andere Kategorien eingeordnet
wurden. Somit wurde die Möglichkeit einer Entdeckung durch Konkurrenten reduziert.
So fand sich eine ORC-Anlage mit der IPC B60K 16/00, die die Beschreibung Anord”
nung oder Einbau von Antriebseinheiten oder von Kraft- bzw. Drehmomentübertragungen in Fahrzeugen – Anordnungen in Verbindung mit Zufuhr von natürlicher Energie,
z.B. von Sonne, Wind“ trägt.

10.1. Strategie für die Recherche
Die Rechercheresultate wurden gleich von vorn herein in zwei Gruppen unterteilt. Im
Prinzip wurden zwei Recherchen durchgeführt, die auf Grund der gleichen Suchbegriffe
jedoch gleichzeitig durchgeführt wurden: Die Recherche zum Stand der Technik und die
Verletzungerecherche. Erstere ermittelt den Stand der Technik, der sich ohne Verletzung
von Schutzrechten realisieren lässt. Zweite hat zum Ziel eventuelle Verletzung von noch
gültigen Patenten vor der Fertigstellung des Produktes zu finden und gegebenenfalls zu
umgehen.
Aus den oben genannten Gründen war eine eingeschränkte Suche nach der IPC nicht
möglich. Die Kombination aus den Suchworten organic rankine“ oder ORC“ in Kom”
”
bination mit der Beschränkung auf die IPC mit den Merkmalen F01K“ und ihren Un”
tergruppen erlaubte jedoch eine Kombination aus noch überschaubarer Trefferzahl und
größtmöglichem Suchbereich. Zusätzlich wurden Kontroll-Suchanfragen ohne die Begrenzung auf die IPC durchgeführt, um die Möglichkeit der genannten Falsch-Einordnung
auszuschließen.
Die Recherchemöglichkeiten beim Deutschen Patentamt, wie auch beim Europäischen
Patentamt, sind sehr bequem und flexibel gestaltbar. Es stellte sich jedoch während
der Suche heraus, dass die vom Europäischen Patentamt angebotenen PDF-Dateien mit
den Patenten nur die jeweilig betrachtete Seite enthielten, weshalb der ursprüngliche
Rechercheansatz modifiziert werden musste. Es war vorgesehenen, alle Patente die nach
grober Betrachtung der Thematik zugehörig schienen zu sichern und erst später genauer
zu untersuchen. Durch die eingeschränkten Zugriffsmöglichkeit nach der Recherche beim
Europäischen Patenamt, mussten potentiell interessante Ergebnisse direkt gesichtet wer-
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Klasse

Unterklasse

Gruppe

01
01

K

F

01

K

03/00

F

01

K

07/00

F

01

K

13/00

F

01

K

23/00

F

01

K

25/00

F

01

K

27/00

F

02

F

02

G

F

02

G

05/00

Beschreibung
Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen
Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen allgemein
Dampfkraftanlagen; Dampfspeicher; Kraftmaschinen, die mit besonderen Arbeitsfluiden oder nach besonderen Kreisprozessen arbeiten
Dampfkraftanlagen mit Dampf- oder Wärmespeichern oder zwischengeschalteten Dampferhitzern
Anlagen für besondere Kraftmaschinenarten; Anlagen oder Kraftmaschinen bei
besonderen Dampfsystemen, Kreisläufen oder Arbeitsprozessen; Regelungsvorrichtungen für solche Systeme, Kreisläufe oder Arbeitsprozesse; RegenerativSpeisewasservorwärmung
Allgemeine Auslegung oder allgemeine Methoden zum Betrieb einer Gesamtanlage
Anlagen mit mindestens zwei durch unterschiedliche Arbeitsfluide angetriebenen Maschinen zur Energieabgabe
Anlagen oder Kraftmaschinen für besondere Arbeitsfluide, soweit nicht anderweitig vorgesehen; Anlagen mit geschlossenen Kreisläufen, soweit nicht anderweitig vorgesehen
Anlagen zur Umwandlung von Wärme- oder Strömungsenergie in mechanische
Energie, soweit nicht anderweitig vorgesehen
Brennkraftmaschinen; mit Heißgas oder Abgasen betriebene Kraftmaschinenanlagen
mit Heißgas oder Verbrennungsgasen betriebene Kraftmaschinenanlagen, wobei
die Kraftmaschinen mit Verdrängerwirkung arbeiten; Ausnützung oder Verwendung der Abwärme von Brennkraftmaschinen, soweit nicht anderweitig vorgesehen
Ausnützung der Abwärme von Brennkraftmaschinen, soweit nicht anderweitig
vorgesehen

Tabelle 11: Patentklassifikationen mit den ORC-Prozess betreffenden Patenten.
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Sektion
F
F
F
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den. Die jeweils erste Seite wurde gespeichert. Da das Deutsche Patentamt Vollzugriff
nicht nur auf deutsche, sondern auch auf europäische, U.S.-amerikanische und weltweite Patente erlaubt konnten diese unvollständigen Dokumente aus der Recherche in der
Datenbank der Europäischen Patentamtes vervollständigt werden.
Trotz des Faktes, dass die Patentämter auf die gleichen Daten zugreifen, war festzustellen, dass sich die Ergebnisse unterschieden. Um eventuell kritische Lücken in der
Recherche zu vermeiden, wurden alle Suchebegriffe in allen Datenbanken recherchiert.
Nach Möglichkeit wurde die Suche im Volltext verwendet, wenn dies nicht möglich war
wurde nur das Abstract durchsucht.
Das Europäische Patentamt bietet unter der Bezeichnung esp@cenet“ (Zugriff über
”
http://ep.espacenet.com/ [Europäisches Patentamt]) den Online-Zugriff auf die
Datenbank, das Pendant des Deutschen Patentamtes ist unter der Bezeichnung DE”
PATISnet“ unter der URL: http://depatisnet.dpma.de [Deutsches Patent und
Markenamt] zu finden. Die Suchergebnisse aus den U.S.-Patenten wurde im DEPATISnet nochmals verfeinert. Diese Datenbank erlaubt eine sogenannte Familien-Recherche,
die alle Patente, die mit diesem Patent verknüpft sind (beispielsweise Welt- oder europäische Patente) findet. Somit ließ sich zuverlässig feststellen, ob durch gefundene
U.S.-Patente auch ein Schutzanspruch in Deutschland beziehungsweise in Europa besteht.

10.2. Aufbau und Untersuchung der gefundenen Patente
Die Patente des Deutschen Patent- und Markenamtes, des Europäischen Patentamtes,
des U.S. Patentamtes und der WIPO (World Intellectual Property Organization) sind
alle ähnlich aufgebaut. Die Titelseite enthält die Schutzrechtsnummer, die IPC, den
Anmelder, den Erfinder sowie eine Zusammenfassung mit einer Skizze.
Auf den darauffolgenden Seiten wird eine Einführung zur Erfindung, deren Zweck und
der Anwendung gegeben. Diese ermöglicht einen ersten Eindruck zur Erfindung. Hierauf
folgend wird der Stand der Technik beschrieben. Dieser ist von daher wichtig, da sich die
Erfindung von diesem abheben muss (die sogenannte Erfindungshöhe“ ist Gegenstand
”
der Prüfung des Patentes). Im Teil zum Stand der Technik stellt der Patentanmelder
dar, welche Defizite bei den derzeitigen Lösungen bestehen und stellt das Verbesserungspotential dar.
Im darauffolgenden Teil des Patentdokumentes wird der Vorzug der Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik erläutert. Alle bis jetzt genannten Punkte sind in üblicher, technischer Sprache formuliert. Die Patentforderungen werden im Anschluss an
die Beschreibung in juristisch präzisen Formulierungen beschrieben, die den eigentlichen
Schutzumfang darstellen. Um diese Patentforderungen werden auch bei Streitigkeiten
über die Gültigkeit der Patente die Gerichtsverfahren geführt.
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Die Untersuchung, ob ein Patent eventuell von der ORC-Anlage verletzt werden könnte
besteht von daher aus der Betrachtung der Patentforderungen. Um Patente auszuschließen, die keinen Konflikt darstellen, kann oftmals allein die Zusammenfassung auf der
ersten Seite aussagekräftig sein. Reicht dies nicht aus, ist oft noch die Beschreibung der
Erfindung hilfreich.
Stellt sich jedoch auch nach dieser Untersuchung heraus, dass ein Konflikt mit der eigenen Entwicklung nicht ausgeschlossen werden kann, so müssen die einzelnen Patentforderungen betrachtet werden. Diese sind zu unterscheiden in Haupt- und Unterforderungen.
Ein Patent enthält üblicherweise nur einige Hauptforderungen, diesen kann sich jedoch
eine Vielzahl an Unterforderungen anschließen. Diese sind auf die jeweils in den Unterforderungen mit angegebene Hauptforderung bezogen und erweitern diese. Kann also
ausgeschlossen werden, dass eine Hauptforderung die eigene Erfindung verletzt, kann
auch keine der Unterforderungen verletzt werden.
Die Rechercheergebnisse wurden gesammelt, die Relevanz für das Projekt wird jedoch
durch ein Patentanwalt, der die recherchierten Patente untersucht, geprüft. Die Liste der
Patente, die als für den Prozess relevant erkannt wurden (für Recherche zum Stand der
Technik und zur Verletzungsrecherche), ist in einem eigenen Literaturverzeichnis unter
B auf Seite 91 im Anhang aufgeführt.

11. Schlussbetrachtungen und Ausblick
Das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Auslegung einer Steuerung für einen organischem
Rankine-Kreisprozess ist vollständig erfolgt. Die verschiedenen wichtigen Punkte der
Prozess-Sicherheit, Zuverlässigkeit und des Teillastbetriebes unter Beachtung der Realisierung einer möglichst hohen elektrischen Abgabeleistung ist realisiert. Da die Ausarbeitung in einer Phase erfolgte, in der die geplante Anlage noch nicht fertiggestellt war,
lassen sich noch keine Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit der Steuerung und der
Praxistauglichkeit der Annahmen zu Wirkungsgraden, Druckverlusten und Kavitationsneigung der Pumpe in Simulations- und Regelfehler-Berechnung ziehen.
Da Erfahrungen mit dem Wärmeträgermedium im Einsatz einer ORC-Anlage noch nicht
vorhanden sind, kann derzeit auch kein Vergleichsprojekt zur Absicherung herangezogen werden. Erst Betriebserfahrungen mit der Pilotanlage können die Annahmen, die
durchgehend mit konservativ angesetzten Werten berechnet wurden, bestätigen. Durch
die flexible Gestaltung der einzelnen Fehlerparameter der Steuerung und der Fehlergewichtung lassen sich Anpassungen einfach und in den Auswirkungen gut definierbar
einstellen. Die Parameter für die Regelgeschwindigkeit und Regelauswirkung müssen an
der Pilotanlage gefunden werden und experimentell bestätigt werden.
In Bereichen, die sich mit rein theoretischen Betrachtungen nicht sicher bestätigen ließen,
wurde nach Möglichkeit eine weitere Verfizierung eingesetzt. Als Beispiel sei hier die
Massenstromberechnung genannt. Die Korrektheit der Werte für den Massenstrom ist
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für den Wirkungsgrad der Anlage von hoher Wichtigkeit. Würden andere Massenströme
gefördert als für die Berechnung angesetzt, würde der Wirkungsgrad der Turbine durch
falsche Anströmung verschlechtert. Aus diesem Grund wurde eine zweite Quelle in Form
einer Messstelle mit eingefügt, um an der Pilotanlage die berechneten Werte absichern
zu können.
Bei der Betrachtung der bereits realisierten Anlagen ist das Konzept der drehzahlgeregelten Turbine mit automatischer Überwachung von Verdampfer und Kondensatorseite
als einmalig anzunehmen. Diese Kontrolle stellt auch bei ungünstigen Bedingungen auf
den Versorgungsseiten sicher, dass eine Übertragung des Wärmestroms bei einer eventuell nur geringen Auskopplung elektrischer Energie sicher erfolgt. Dies ist eines der Ziele
der Auslegung gewesen, flexibel auf sich verändernde Betriebsbedingungen reagieren zu
können. Da die Anlage einem Fernwärmeheizungs-Leitungssystem vorgeschaltet ist, soll
der Wärmestrom dort immer ankommen.
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[Köhler und Lorenz, 2006] Köhler, Harald und M. Lorenz (2006).
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D. Programm-Dokumentation
Matlab-Kreislaufberechnung
D.1. Berechnung eines ORC
Contents
















Eingabewerte
Berechnete Daten
Vordefinition
Lookup-Tables laden
Prozessbedingungen definieren
Bedingungen fuer Iteration
Beginn der Berechnungen
Druckverluste Berechnen
Zustands-Berechnung durchfuehren
Waermetauscher Berechnung der Temperaturen zu den Zustandsgroessen des ORC
Fehler berechnen
Ergebnis plotten
Leistungen berechnen
Minimale Graetigkeit berechnen, Siedetemperaturen an die Graetigkeit anpassen
Fehlerfall optisch anzeigen

Eingabewerte
Lookup-Tables fuer Temperatur/ Temperatur und Druckabhaengige Werte





gas.mat - Werte SES36 fuer gasfoermigen Bereich
liquid.mat - Werte fuer SES36 fluessig - Grenze fluessig/Dampf
steam.mat - Werte fuer SES36 Grenze Dampf/gasfoermig
water.mat - Werte fuer Wasser in Waermetauschern (nur fluessig)

Werte fuer ORC
Temperaturen
 Z1.T - untere Kreislauftemperatur (unterkuehlt)
 Z1i.T - untere Kreislaufsiedetemperatur
 Z3ii.T - obere Kreislaufsiedetemperatur
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 Z3.T - obere Kreislauftemperatur (ueberhitzt)

Wirkungsgrade
 Wirkungsgrad Turbine
 Wirkunsgsgrad Pumpe
 ORC m - Massenstrom ORC

Werte Waermetauscher
 Heizung.m - Massenstrom Waermetauscher heizungsseitig
 Heizung.T1 - Eintrittstemperatur Waermetauscher heizungsseitig
 Heizung.Verd Graet - Graetigkeit des Verdampfers
 Kuehlung.m - Massenstrom Waermetauscher kuehlseitig
 Kuehlung.T1 - Eintrittstemperatur Waermetauscher kuehlseitig
 Kuehlung.Kond Graet - Graetigkeit des Kondensators

Berechnete Daten
Z1 - Daten Zustand Z1:





Z1.p - Druck zu Zustand Z1 aus Z1.T
Z1.h - Enthalpie an Z1
Z1.s - Entropie an Z1
Z1.pverl

Identisch fuer die anderen Zustaende

Vordefinition
Zundef . T = NaN ;
Zundef . p = NaN ;
Zundef . h = NaN ;
Zundef . s = NaN ;
Z1 = Zundef ;
Z1i = Zundef ;
Z2 = Zundef ;
Z2i = Zundef ;
Z3 = Zundef ;
Z3ii = Zundef ;
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Z4 = Zundef ;
Z4ii = Zundef ;

Lookup-Tables laden
gas = load ( ’ gas . mat ’) ; % Laden der Tabellen fuer ueberhitzten Dampf
liquid = load ( ’ liquid . mat ’) ; % Laden der Tabellen fuer Fluessigkeit
steam = load ( ’ steam . mat ’) ; % Laden der Tabellen fuer Nassdampf
water = load ( ’ water . mat ’) ; % Laden der Tabellen fuer Wasser

Prozessbedingungen definieren
% Wirkungsgrade
Wirkungsgrad_Turbine =0.8; % Wirkungsgrad Turbine
Wirkungsgrad_Pumpe =0.8; % Wirkungsgrad Pumpe

% Werte fuer Verdampferseite
Heizung . m =12.1; % Massenstrom Heizungsseite [ kg / s ] (11.6)
Heizung . T1 =135; % Temperatur Zulauf [ C ]
% Werte fuer Kondensatorseite
Kuehlung . m =11.6; % Massenstrom Kuehlerseite [ kg / s ]
Kuehlung . T1 =50; % Temperatur Zulauf [ C ]
% Berechnung mittlere Temp / Druckniveau
Mitteltemperatur =( Heizung . T1 + Kuehlung . T1 ) /2; % Mitteltemperatur
aus W a e r m e t a u s c h e r e i n g a n g s t e m p e r a t u r e n
Mitteldruck = interp1 ( liquid . temp , liquid . ps , Mitteltemperatur ) ; %
Resultierendes Druckniveau
% Startmassenstrom ORC
ORC_m =0.5; % Startmassenstrom ORC [ kg / s ] (3.28)
% Graetigkeit
Heizung . Verd_Graet =5;
Kuehlung . Kond_Graet =5;

Bedingungen fuer Iteration
Definition max. Fehler -> Abbruchkriterium fuer die Iteration
Heizung . Max_fehler =0.3;
Kuehlung . Max_fehler =0.3;
% Initialwert Fehler
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Heizung . Fehler = Heizung . Max_fehler *2; % Initialisieren der
Fehlerwerte mit hoeheren Werten als Max_Fehler
Kuehlung . Fehler = Kuehlung . Max_fehler *2; % Initialisieren der
Fehlerwerte mit hoeheren Werten als Max_Fehler
% Liste mit Graetigkeiten zur Ueberpruefung der Qualitaet der
Iteration
Heizung . Graet_Liste =[ Heizung . Verd_Graet ]; % Darstellung der
G r a e t i g k e i t s e n t w i c k l u n g . Erster Wert ist Sollwert .
Kuehlung . Graet_Liste =[ Kuehlung . Kond_Graet ]; % Weitere Werte
werden bei jedem Durchgang angehaengt

Beginn der Berechnungen
% Schleife
m =1; % Initialwert fuer Durchlaeufe
n =100; % Anzahl Durchlaeufe
while (( n > m ) &&( Heizung . Fehler > Heizung . Max_fehler ) ) &&(( n > m ) &&(
Kuehlung . Fehler > Kuehlung . Max_fehler ) ) % Schleife fuer
Iteration

% Anpassung der Siedetemperaturen auf Basis des Massenstroms
ORC_m_prozent = ORC_m /3.53; % Prozentualer Massenstrom ( zu
Nennmassenstrom )
Delta_p =5.2* ORC_m_prozent ; % Druckdifferenz zwischen unterem und
oberen Siededruck an Hand des Massenstroms
Z4ii . p = Mitteldruck -( Delta_p /2) ; % Unterer Druck aus
Druckdifferenz
Z2i . p = Mitteldruck +( Delta_p /2) ; % Oberer Druck aus Druckdifferenz
Z4ii . T = interp1 ( liquid . ps , liquid . temp , Z4ii . p ) ; % Siedetemp aus
unterem Druck
Z2i . T = interp1 ( liquid . ps , liquid . temp , Z2i . p ) ; % Siedetemp aus
oberem Druck
% Druckverluste
% Druckverluste Siedebereich
Heizung . pverl =0.0; % Druckverluste waehrend des Siedevorgangs (
Z2i - Z3ii )
Kuehlung . pverl =0.; % Druckverluste waehrend der Kondensation (
Z4ii - Z1i )
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% Druckverluste im fluessigen Bereich
Z1 . pverl =0.; % Druckverluste am Zustand Z1 ( vor Pumpe )
Z2 . pverl =0.; % Druckverluste am Zustand Z2 ( nach Pumpe )
% Druckverluste im gasfoermigen Bereich
Z3 . pverl =0.; % Druckverlust im Verdampfer ( ueberhitzter Bereich )
Z4 . pverl =0.; % Druckverlust im Kondensator ( ueberhitzter Bereich )
% Temperaturen zu Beginn der Optimierung
Z1 . T_Unterk = Z4ii .T -( Kuehlung . T1 + Kuehlung . Kond_Graet ) ; %
Unterkuehlung als Abstand von Kondensatoreintrittstemp - Wasser
zur Siedetemp
% Z1 . T_Unterk =5;% Kondensator - Ausgang / Unterkuehlung [ C ]
Z1 . T = Z4ii .T - Z1 . T_Unterk ; % Kondensator - Ausgang / Unterkuehlung [ C
]
% Z2i . T =118;% Verdampfer / Siedetemperatur
Z3 . T_Ueberh =( Heizung . T1 - Heizung . Verd_Graet ) - Z2i . T ; %
Ueberhitzung als Abstand von Verdampfereintrittstemp - Wasser
zur Siedetemp
% Z3 . T_Ueberh =5;% Hoehe der Ueberhitzung
Z3 . T = Z2i . T + Z3 . T_Ueberh ; % Verdampfer - Ausgang / Ueberhitzung [ C ]

% Vordefinitionen Temperaturen fuer ersten Duchlauf
Heizung . T21 = NaN ;
Heizung . T22 = NaN ;
Heizung . T2 = NaN ;
Kuehlung . T21 = NaN ;
Kuehlung . T22 = NaN ;
Kuehlung . T2 = NaN ;

Druckverluste Berechnen
[ Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii ]= f_pverl ( liquid , steam , Z1 , Z1i , Z2 ,
Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii , Kuehlung , Heizung ) ;

Zustands-Berechnung durchfuehren
[ Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii ]= f_calc_ORC_mod_AR ( gas , liquid ,
steam , Wirkungsgrad_Turbine , Wirkungsgrad_Pumpe , Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3
, Z3ii , Z4 , Z4ii ) ;

Waermetauscher Berechnung der Temperaturen zu den Zustandsgroessen des
ORC
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[ Heizung ]= f_calc_verdampfer ( steam , water , ORC_m , Heizung , Z2 , Z2i , Z3 ,
Z3ii ) ;
[ Kuehlung ]= f_calc_kondensator ( steam , water , ORC_m , Kuehlung , Z1 , Z1i ,
Z4 , Z4ii ) ;

Fehler berechnen
[ Heizung , Kuehlung ]= f_fehler ( Heizung , Kuehlung , Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 ,
Z3ii , Z4 , Z4ii ) ;

Ergebnis plotten
’on’/’off’ schaltet hold, also das uebereinanderplotten mehrerer Durchlaeufe ein oder
aus
plot_orc ( Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii , liquid , steam , gas , Heizung ,
Kuehlung , ’ on ’) ;

Leistungen berechnen
[ Leistung ]= p_orc ( Z1 , Z2 , Z3 , Z4 , ORC_m ) ;

Minimale Graetigkeit berechnen, Siedetemperaturen an die Graetigkeit anpassen
% [ Z1 , Z1i , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4ii ]= f _ a n p a s s u n g _ s i e d e t e m p s ( Heizung ,
Kuehlung , Z1 , Z1i , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4ii ) ;
[ ORC_m ] = f_anpassung_ORC_m ( Heizung , Kuehlung , ORC_m ) ;

m = m +1; % Anzahl der Durchlaeufe anpassen
end

Fehlerfall optisch anzeigen
% Wird der minimale Fehler nicht unterschritten , wird eine
Meldung in die Grafik eingeblendet , damit dies erkannt werden
kann
if n == m
title ({ ’ FEHLER FEHLER FEHLER ’; ’ FEHLER - > min Fehler nicht
unterschritten ! < - FEHLER ’; ’ FEHLER FEHLER FEHLER ’; ’ ’; ’ ’; ’ ’} , ’
Color ’ , ’r ’)
end
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D.2. Berechung der Zustände an der Siedelinie bei Druckverlust
Contents






Kurzbeschreibung
Uebergabe- und Initialwerte
Berechnungen fuer Druckverlust vor dem Sprung in den gasfoermigen Bereich
Druckverlust an den Zustaenden Z1 und Z3
Berechnung der Druckverluste im gasfoermigen Bereich

Kurzbeschreibung
Der Druckverlustes erzeugt eine reduzierte Siedetemperatur. Die Senkung wird durch
die Hoehe des Druckverlustes bestimmt.

Uebergabe- und Initialwerte
Lookup-Tables
 gas - Lookup-Tables fuer das ueberhitzte Gebiet
 liquid - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Fluessig-Dampf
 steam - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Dampf-Gasfoermig

Temperaturwerte uebergeben





temp
temp
temp
temp

Z1i - Temperatur am Zustand Z1i ohne Druckverlust
Z2i - Temperatur am Zustand Z2i ohne Druckverlust
z3ii - Temperatur am Zustand Z3ii ohne Druckverlust
z4ii - Temperatur am Zustand Z4ii ohne Druckverlust

Druckverluste uebergeben
 Kuehlung.pverl - Druckverlust im Kondensator
 Heizung.pverl - Druckverlust im Verdampfer

Rueckgabewerte:
 Z1 - Druck am Zustand Z1
 Z1i - Werte fuer den Zustand Z1i
 Z2i - Werte fuer den Zustand Z2i
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 Z3.p - Druck am Zustand Z3
 Z3ii - Werte fuer den Zustand Z3ii
 Z4ii - Werte fuer den Zustand Z4ii
function [ Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii ]= f_pverl ( liquid , steam , Z1
, Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii , Kuehlung , Heizung )

Berechnungen fuer Druckverlust vor dem Sprung in den gasfoermigen Bereich
Druckverlust an den Zustaenden Z1 und Z3
if ~ isnan ( Z4ii . p ) ;
Z4ii . p = interp1 ( steam . temp , steam . ps , Z4ii . T ) ;
end
Z2i . p = interp1 ( liquid . temp , liquid . ps , Z2i . T ) ; % Druck vor Pumpe
Z2i . h = interp1 ( liquid . temp , liquid .h , Z2i . T ) ; % Enthalpie Z2i
Z2i . s = interp1 ( liquid . temp , liquid .s , Z2i . T ) ; % Entropie Z2i
Z3ii . p = Z2i .p - Heizung . pverl ;
Z3ii . T = interp1 ( steam . ps , steam . temp , Z3ii . p ) ; % Zugehoerige
Siedetemperatur
Z3ii . h = interp1 ( steam . ps , steam .h , Z3ii . p ) ; % Enthalpie Z3iipv
Z3ii . s = interp1 ( steam . ps , steam .s , Z3ii . p ) ; % Entropie Z3iipv
Z3 . p = Z3ii . p ; % Druck am Zustand Z3 muss dem Druckverlust
angepasst sein

Berechnung der Druckverluste im gasfoermigen Bereich
Z3 . p = Z3 .p - Z3 . pverl ;
Z3 . T = Z3ii . T + Z3 . T_Ueberh ;
Z4ii . p = interp1 ( steam . temp , steam . ps , Z4ii . T ) ; % Druck vor und nach
Kondensator identisch wenn ideal
% Z4 . p = Z4ii . p ;% ideale Siedetemperatur -> Druck am Eingang des
Kondensator
Z4 . p = Z4ii . p + Z4 . pverl ; % Austritt Turb .
Z4ii . T = interp1 ( steam . ps , steam . temp , Z4ii . p ) ; % Druck vor und nach
Kondensator identisch wenn ideal
Z4ii . h = interp1 ( steam . ps , steam .h , Z4ii . p ) ; % Enthalpie Z4ii
Z4ii . s = interp1 ( steam . ps , steam .s , Z4ii . p ) ; % Entropie Z4ii
Z1i . p = Z4ii .p - Kuehlung . pverl ; % Druck Z1i ist gleich dem Druck
Z4ii abzgl . Durkcverlust
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Z1i . T = interp1 ( liquid . ps , liquid . temp , Z1i . p ) ; % Zugehoerige
Siedetemperatur
Z1i . h = interp1 ( liquid . ps , liquid .h , Z1i . p ) ; % Enthalpie Z1i
Z1i . s = interp1 ( liquid . ps , liquid .s , Z1i . p ) ; % Entropie Z1i
Z1 . p = Z1i .p - Z1 . pverl ; % Druck am Zustand Z1 muss dem Druckverlust
angepasst sein
% Z1 . T = interp1 ( liquid . ps , liquid . temp , Z1 . p ) ; Zugehoerige
Siedetemperatur - herausgenommen , da die Unterkuehlung zu
gross wird !!!! Z1 . T wird aus Z1i - Unterkuehlung berechnet
Gefahr : Ubnterkuehlung kann dadruch nicht ausreichend sein !!!
Z1 . T = Z1i .T - Z1 . T_Unterk ; % Anpassung an Unterkuehlung
Z2 . p = Z2i . p + Z2 . pverl ; % Austritt Pumpe

D.3. Berechung der Zustandsgrößen des ORC
Contents







Uebergabe- und Initialwerte
Vordefininitionen
Randbedingungen fuer ORC-Kreislauf
Pumpe
Verdampfer
Turbine

Uebergabe- und Initialwerte
Lookup-Tables
 gas - Lookup-Tables fuer das ueberhitzte Gebiet
 liquid - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Fluessig-Dampf
 steam - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Dampf-Gasfoermig

Zustandswerte uebergeben







Z1 (T, p, pverl)
Z1i (T, p, h, s)
Z2 (p, pverl)
Z2i (T, p, h, s)
Z3 (T, p, pverl)
Z3ii (T, p, h, s)
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 Z4 (T, p, pverl)
 Z4ii (T, p, h, s)

Rueckgabewerte:









Z1 - Werte fuer den Zustand Z1 (T, p, h, s, pverl)
Z1i - Werte fuer den Zustand Z1i (T, p, h, s)
Z2 - Werte fuer den Zustand Z2 (T, p, h, s, pverl)
Z2i - Werte fuer den Zustand Z2i (T, p, h, s)
Z3 - Werte fuer den Zustand Z3 (T, p, h, s, pverl)
Z3ii - Werte fuer den Zustand Z3ii (T, p, h, s)
Z4 - Werte fuer den Zustand Z4 (T, p, h, s, pverl)
Z4ii - Werte fuer den Zustand Z4ii (T, p, h, s)

function [ Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii ]= f_calc_ORC_mod_AR ( gas ,
liquid , steam , eta_t , eta_p , Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii )

Vordefininitionen
% Vordefinitionen der Zustandwerte als NaN um definierten Inhalt
sicherzustellen
% Zundef . T = NaN ;
% Zundef . p = NaN ;
% Zundef . h = NaN ;
% Zundef . s = NaN ;
% Z2 = Zundef ;
% Z4 = Zundef ;

Randbedingungen fuer ORC-Kreislauf
% Wirkungsgrad
eta_turbine = eta_t ; % Wirkungsgrad Turbine
eta_pumpe = eta_p ; % Wirkungsgrad Pumpe

Pumpe
Enthalpie Pumpe

∆hpumpe = (
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10 · ∆h =



∆p
ρ



mit ρ = Dichte SES36 = f (T )

% Enthalpie -/ Entropiewert Eintritt Pumpe
Z1 . h = interp1 ( liquid . temp , liquid .h , Z1 . T ) ; % Enthalpie Eintritt
Pumpe
Z1 . s = interp1 ( liquid . temp , liquid .s , Z1 . T ) ; % Entropie Eintritt
Pumpe
% Enthalpie -/ Entropiewert Austritt Pumpe
rho = interp1 ( liquid . temp , liquid . rho , Z1 . T ) ; % Dichte errechnen
Z2 . delta_h_ideal =(( Z2 .p - Z1 . p ) / rho ) /10; % Ideale
Enthalpieerhoehung berechnen
Z2 . delta_h_real =( Z2 . delta_h_ideal ) /( eta_pumpe ) ; %
Wirkungsgradeinfluss einbeziehen
if ( isnan ( Z2 . h ) ) % Falls noch nicht definiert , Z2 . h =0
Z2 . h =0;
end
Z2 . h = Z2 . delta_h_real + Z1 . h ; % Enthalpie nach Pumpe berechnen
Z2 . T = interp1 ( liquid .h , liquid . temp , Z2 . h ) ; %
T e m p e r a t u r v e r a e n d e r u n g durch Enthalpiezunahme
Z2 . s = interp1 ( liquid . temp , liquid .s , Z2 . T ) ; % Entropie Austritt
Pumpe

Verdampfer
% Enthalpie -/ Entropiewert Eintritt Turbine
Z3 . h_interp = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .h , gas . temp , Z3 . p ) ;
idx = find (~ isnan ( Z3 . h_interp ) & ( Z3 . h_interp ~= 0) ) ; % ungueltige
Werte ausschliessen
Z3 . h_siede = interp1 ( steam . ps , steam .h , Z3 . p ) ; % zugehoerige
Siedepunkts - Enthalpie
Z3 . h_interp_angepasst =[ Z3 . h_siede , Z3 . h_interp ( idx ) ]; %
angepasste Enthalpiekurve
Z3 . t_siede = interp1 ( steam . ps , steam . temp , Z3 . p ) ; % Siedetemperatur
Z3 . temp_angepasst =[ Z3 . t_siede , gas . temp ( idx ) ]; % zum
Temperaturfeld hinzufuegen
Z3 . h = interp1 ( Z3 . temp_angepasst , Z3 . h_interp_angepasst , Z3 . T ) ; %
Enthalpie aus angepasster Kennlinie
Z3 . s_interp = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .s , gas . temp , Z3 . p ) ; %
Entropie Eintritt Turbine
idx = find (~ isnan ( Z3 . s_interp ) & ( Z3 . s_interp ~= 0) ) ; % ungueltige
Werte ausschliessen
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Z3 . s_siede = interp1 ( steam . ps , steam .s , Z3 . p ) ; % Siedepunkts Entropie
Z3 . s_interp_angepasst =[ Z3 . s_siede , Z3 . s_interp ( idx ) ]; % # ok < FNDSB >
% angepasste Entropiekurve
Z3 . s = interp1 ( Z3 . temp_angepasst , Z3 . s_interp_angepasst , Z3 . T ) ; %
Temperaturtabelle schon fuer h berechnet

Turbine
% Enthalpie -/ Entropieberechnung Turbine / Eingang Kondensator
% Vorberechnung fuer Wirkungsgrad =1:
Z4 . s_interp = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .s , gas . temp , Z4 . p ) ;
idx = find (~ isnan ( Z4 . s_interp ) & ( Z4 . s_interp ~=0) ) ; % ungueltige
Werte ausschliessen
Z4 . s_siede = interp1 ( steam . ps , steam .s , Z4 . p ) ; % zugehoerige
Siedepunkts - Entropie
Z4 . s_interp_angepasst =[ Z4 . s_siede , Z4 . s_interp ( idx ) ]; % Da Werte
nahe der Siedegrenze Interpolation mit Siedewerten
Z4 . t_siede = interp1 ( steam . ps , steam . temp , Z4 . p ) ; % Siedetemperatur
Z4 . temp_angepasst =[ Z4 . t_siede , gas . temp ( idx ) ]; % zum
Temperaturfeld hinzufuegen
Z4 . T_ideal = interp1 ( Z4 . s_interp_angepasst , Z4 . temp_angepasst , Z3 .
s ) ; % Temperatur bei idealem Prozess Z3 . s = Z4 . s
Z4 . h_ideal = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .h , Z4 . T_ideal , Z4 . p ) ; %
Ideale Enthalpie fuer Druck Zustand 4 mit Entropie aus Zustand
3 zur Berechnung der Enthalpie
Z4 . delta_h_ideal = Z3 .h - Z4 . h_ideal ; % Ideale Enthaliedifferenz fuer
verlustlosen Prozess
% realer Wirkungsgradeinfluss :
Z4 . delta_h_real = Z4 . delta_h_ideal * eta_turbine ; % Multiplikation
mit Wirkungsgrad fuer Reales Enthalpiegefaelle an Turbine
Z4 . h = Z3 .h - Z4 . delta_h_real ; % Restenthalpie bei realem
Enthalpiegefaelle an Turbine fuer Zustand Z4
Z4 . h_interp = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .h , gas . temp , Z4 . p ) ;
idx = find (~ isnan ( Z4 . h_interp ) & ( Z4 . s_interp ~=0) ) ; % ungueltige
Werte ausschliessen
Z4 . h_siede = interp1 ( steam . ps , steam .h , Z4 . p ) ; % reale Temperatur
bei Verlust
Z4 . h_interp_angepasst =[ Z4 . h_siede , Z4 . h_interp ( idx ) ]; % # ok < FNDSB >
% angepasste Enthalpiekurve
Z4 . T = interp1 ( Z4 . h_interp_angepasst , Z4 . temp_angepasst , Z4 . h ) ; %
Reale Temeperatur Z4 . T
Z4 . s = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .s , Z4 .T , Z4 . p ) ; % Auslesen
Entropie bei Verlust
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D.4. Berechnung der Wärmeübertagung im Verdampfer
Contents





Berechnungsgrundlage
Uebergabe- und Initialwerte
Vorberechnungen
Berechnungen der Temperaturen zu den Zustandspunkten im ORC

Berechnungsgrundlage
Um die Temperaturen im ORC auf Basis der zu- und abgefuehrten Waermeenergie berechnen zu koennen, muessen die Enthalpiespruenge berechnet werden. Hierfuer muessen
die unterschiedlichen Zustaende im Verdampfer einzeln berechnet werdem: Eco (fluessig),
Verdampfung und Ueberhitzung. Die Berechnungen muessen nacheinander erfolgen, da
mit jedem Schritt ein Teil der Enthalpie verbraucht wird und die Restenthalpie fuer die
Hoehe der Ueberhitzung/Unterkuehlung bzw. die Temperaturabsenkung der HeizungWasserseite bzw. Kuehlseite beeinflussen.

Uebergabe- und Initialwerte
Lookup-Tables
 liquid - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Fluessig-Dampf
 steam - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Dampf-Gasfoermig

Verdampfer
 Heizung.T1 - Temperatur Zufluss Heizkreislauf
 Heizung.m - Massenstrom Heizungskreislauf

Temperaturen verschiedener Zustaende
 Z2.T, Z2i.T, Z3ii.T, Z3.T
 ORC m - Massenstrom ORC

Werte, die berechnet werden:
 Heizung.T21 - Wassertemperatur an der oberen Siedegrenze
 Heizung.T22 - Wassertemperatur an der unteren Siedegrenze
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 Heizung.T2 - Wassertemperatur am Austritt des Verdampfers

Enthalpiewerte zu den verschiedenen Zustaenden





Z2.h -> Uebergabe
Z2i.h -> Uebergabe
Z3ii.h -> Uebergabe
Z3.h -> Uebergabe

function [ Heizung ]= f_calc_verdampfer ( steam , water , ORC_m , Heizung ,
Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii )

Vorberechnungen
Z2i . h_verd = interp1 ( steam . temp , steam .r , Z2i . T ) ; %
Verdampfungsenthalpie Z1i
Q_gas_ein = ORC_m *( Z3 .h - Z3ii . h ) ; % Waermestrom
Z3ii und Z3 ( Siedetemp - > Ueberhitzt )
Q_verd_ein = ORC_m *( Z2i . h_verd ) ; % Waermestrom
Z3ii ( Verdampfung )
Q_nass_ein = ORC_m *( Z2i .h - Z2 . h ) ; % Waermestrom
und Z2i ( Eingangstemp - > Siedetemp )
Heizung . Q = Q_nass_ein + Q_verd_ein + Q_gas_ein ; %
ein

zwischen Zustand
zwischen Zustand Z2i
zwischen Zustand Z2
Gesamtwaermestrom

Heizung . T1_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Heizung . T1 ) ; % cp
fuer Heizwasserzulauf T1

Berechnungen der Temperaturen zu den Zustandspunkten im ORC
if isnan ( Heizung . T21 )
Heizung . T21 = Heizung . T1 ; % Vorlaeufig wird T21 mit T1
gleichgesetzt , da noch nicht bekannt
else
end
Heizung . T21_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Heizung . T21 ) ; %
Berechnung cp fuer T21
Heizung . T21 = Heizung . T1 -( Q_gas_ein /( Heizung . m * Heizung . T21_cp ) ) ; %
Temperatur T21
if isnan ( Heizung . T22 )
Heizung . T22 = Heizung . T21 ; % Vorlaeufig wird T22 mit T21
gleichgesetzt , da noch nicht bekannt
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else
end
Heizung . T22_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Heizung . T22 ) ; %
Berechnung cp fuer T22
Heizung . T22 = Heizung . T21 -( Q_verd_ein /( Heizung . m * Heizung . T22_cp ) ) ;
% Temperatur T22
if isnan ( Heizung . T2 )
Heizung . T2 = Heizung . T22 ; % Vorlaeufig wird T2 mit T22
gleichgesetzt , da noch nicht bekannt
else
end
Heizung . T2_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Heizung . T2 ) ; %
Berechnung cp fuer T22
Heizung . T2 = Heizung . T22 -( Q_nass_ein /( Heizung . m * Heizung . T2_cp ) ) ; %
Temperatur T21

D.5. Berechnung der Wärmeübertragung im Kondensator
Contents
 Verdampfer
 Vorberechnungen
 Berechnungen der Temperaturen zu den Zustandspunkten im ORC

Verdampfer
Lookup-Tables
 liquid - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Fluessig-Dampf
 steam - Lookup-Tables fuer Phasengrenze Dampf-Gasfoermig

Uebergabe- und Initialwerte
 Kuehlung.T1 - Temperatur Zufluss Kuehlkreislauf
 Kuehlung.m - Massenstrom Kuehlkreislauf

Temperaturen verschiedener Zustaende
 Z1.T, Z1i.T, Z4ii.T, Z4.T
 ORC m - Massenstrom ORC

Werte, die berechnet werden:
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 Kuehlung.T21 - Wassertemperatur an der unteren Siedegrenze
 Kuehlung.T22 - Wassertemperatur an der oberen Siedegrenze
 Kuehlung.T2 - Wassertemperatur am Austritt des Verdampfers

Enthalpiewerte zu den verschiedenen Zustaenden





Z1.h -> Uebergabe
Z1i.h -> Uebergabe
Z4ii.h -> Uebergabe
Z4.h -> Uebergabe

function [ Kuehlung ]= f_calc_kondensator ( steam , water , ORC_m ,
Kuehlung , Z1 , Z1i , Z4 , Z4ii )

Vorberechnungen
Z4ii . h_kond = interp1 ( steam . temp , steam .r , Z4ii . T ) ; %
Verdampfungsenthalpie Z1i
Q_gas_aus = ORC_m *( Z4 .h - Z4ii . h ) ; % Waermestrom zwischen Zustand
Z4ii und Z4 ( Austritt Turb - > Siedetemp )
Q_kond_aus = ORC_m *( Z4ii . h_kond ) ; % Waermestrom zwischen Zustand
Z2i und Z4ii ( Kondensation )
Q_nass_aus = ORC_m *( Z1i .h - Z1 . h ) ; % Waermestrom zwischen Zustand Z2
und Z2i ( Unterkuehlung - > Siedetemp )
Kuehlung . Q = Q_nass_aus + Q_kond_aus + Q_gas_aus ; % Gesamtwaermestrom
aus
Kuehlung . T1_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Kuehlung . T1 ) ; % cp
fuer Heizwasserzulauf T1

Berechnungen der Temperaturen zu den Zustandspunkten im ORC
if isnan ( Kuehlung . T21 )
Kuehlung . T21 = Kuehlung . T1 ; % Vorlaeufig wird T21 mit T1
gleichgesetzt , da noch nicht bekannt
else
end
Kuehlung . T21_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Kuehlung . T21 ) ; %
Berechnung cp fuer T21
Kuehlung . T21 = Kuehlung . T1 +( Q_nass_aus /( Kuehlung . m * Kuehlung . T21_cp
) ) ; % Temperatur T21
if isnan ( Kuehlung . T22 )
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Kuehlung . T22 = Kuehlung . T21 ; % Vorlaeufig wird T22 mit T21
gleichgesetzt , da noch nicht bekanntnt
else
end
Kuehlung . T22_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Kuehlung . T22 ) ; %
Berechnung cp fuer T22
Kuehlung . T22 = Kuehlung . T21 +( Q_kond_aus /( Kuehlung . m * Kuehlung .
T22_cp ) ) ; % Temperatur T22
Kuehlung . T22_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Kuehlung . T22 ) ; %
erneut : Berechnung cp fuer T22 mit neuen Werten
if isnan ( Kuehlung . T2 )
Kuehlung . T2 = Kuehlung . T22 ; % Vorlaeufig wird T2 mit T22
gleichgesetzt , da noch nicht bekannt
else
end
Kuehlung . T2_cp = interp1 ( water . temp , water . cp , Kuehlung . T2 ) ; %
Berechnung cp fuer T22
Kuehlung . T2 = Kuehlung . T22 +( Q_gas_aus /( Kuehlung . m * Kuehlung . T22_cp )
) ; % Temperatur T21

D.6. Berechnung des Fehlers
Berechnungsgrundlage
 Der Fehler wird berechnet, indem von der tatsaechlichen Graetigkeit die vorgesehe
abgezogen wird. Davon wird wiederrum der vorzeichenbereinigte Wert genommen.
 Die Graetigkeit wir dzuvor berechnet, indem die Wassertemperatur in den Waermetauschern von den Zustaenden abgezogen wird. Hiervon wird der Minimalwert
als minimale Graetigkeit angenommen

Uebergabe- und Initialwerte
 Heizung.Tx - Wassertemperatur im Waermetauscher zu versch. Zustaenden im
ORC
 Kuehlung.Tx - Wassertemperatur im Waermetauscher zu versch. Zustaenden im
ORC
 Zx.T - Temperaturen im ORC
 Heizung.Verd Graet/Kuehlung.Kond Graet - Vorgesehene Graetigkeit

Errechnete Werte
 x.Graetigkeit - Tatsaechliche min. Graetigkeit in Kondensator oder Verdampfer
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 x.Fehler - Abweichung von Graetigkeit
function [ Heizung , Kuehlung ]= f_fehler ( Heizung , Kuehlung , Z1 , Z1i , Z2
, Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii )

Berechnen der Graetigkeit im Verdampfer bei den verschiedenen Zustaenden
Heizung . Wasser_temp =[ Heizung . T2 Heizung . T22 Heizung . T21 ]; %
Wassertemperaturen in Waermetauscher Herausgenommen fuer
Anpassung an Massenstrom : Heizung . T1
Heizung . ORC_temp =[ Z2 . T Z2i . T Z3ii . T ]; % SES36 - Temperaturen im
Waermetauscher Z3 . T
Heizung . Graetigkeit = Heizung . Wasser_temp - Heizung . ORC_temp ; %
Graetigkeit an den einzelnen Zustandspunkten
Heizung . Graetigkeit = min ( Heizung . Graetigkeit ) ; % Wert mit der
geringsten Graetigkeit
Heizung . Graet_Liste =[ Heizung . Graet_Liste , [ Heizung . Graetigkeit
]]; % Uebersicht ueber die Qualitaet der Iteration

Berechnen der Graetigkeit im Verdampfer bei den verschiedenen Zustaenden
Kuehlung . Wasser_temp =[ Kuehlung . T2 Kuehlung . T22 Kuehlung . T21 ]; %
Wassertemperaturen in Waermetauscher Herausgenommen fuer
Anpassung an Massenstrop : Kuehlung . T1
Kuehlung . ORC_temp =[ Z4 . T Z4ii . T Z1i . T ]; % SES36 - Temperaturen im
Waermetauscher Z1 . T
Kuehlung . Graetigkeit = Kuehlung . ORC_temp - Kuehlung . Wasser_temp ; %
Graetigkeit an den einzelnen Zustandspunkten
Kuehlung . Graetigkeit = min ( Kuehlung . Graetigkeit ) ; % Wert mit der
geringsten Graetigkeit
Kuehlung . Graet_Liste =[ Kuehlung . Graet_Liste , [ Kuehlung .
Graetigkeit ]]; % Uebersicht ueber die Qualitaet der Iteration

Berechnen der Fehler
Heizung . Fehler =( abs ( Heizung . Graetigkeit - Heizung . Verd_Graet ) ) ; %
Tatsaechliche von vorg . Graetigkeit fuer Fehler abziehen
Kuehlung . Fehler =( abs ( Kuehlung . Graetigkeit - Kuehlung . Kond_Graet ) )
;%

D.7. Ausgabe Diagramme
Contents
 Darstellung
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 Ausgabe der Datenpunkte vorbereiten
 Ausgabe T,s Diagramm
 Ausgabe p,h Diagramm

Darstellung
Die errechneten Daten werden in einem Fenster in zwei Plots dargestellt.
 Der erste Plot stellt ein T,s Diagramm dar. Die Temperaturen in den Waermetauschern werden Zustandspunkten bzw. deren Entropie zugeordnet und mit dargestellt.
 Der zweite Plot stellt das p,h Diagramm dar.
 Mit dem Parameter hold on off kann uebergeben werden ob die Graphen uebereinandergeplottet werden sollen (hold on) oder jeweils der alte Plot geloescht wird
(hold off)
 Um eine besseres Verstaendnis des Priozesses zu ermnoeglichen, werden Hilfslinien
geozogen. Diese werden direkt in der Funktion berechnet.
 In das T,s-Diagramm werden Isobaren (Linien gleichen Drucks) eingezeichnet
 In das p,h-Diagramm werden Isotherme (Linien gleicher Themperatur) eingezeichnet
function plot_orc ( Z1 , Z1i , Z2 , Z2i , Z3 , Z3ii , Z4 , Z4ii , liquid , steam , gas
, Heizung , Kuehlung , hold_on_off )

Ausgabe der Datenpunkte vorbereiten
z_labels =[{ ’1 ’} , { ’2 ’} , { ’2 ’ ’ ’} , { ’3 ’ ’ ’ ’ ’} , { ’3 ’} , { ’4 ’} , { ’4 ’ ’
’ ’ ’} , { ’1 ’ ’ ’ } ,];
ausgabe . s . graph =[ Z1 .s , Z2 .s , Z2i .s , Z3ii .s , Z3 .s , Z4 .s , Z4ii .s ,
Z1i .s , Z1 . s ];
ausgabe . T . graph =[ Z1 .T , Z2 .T , Z2i .T , Z3ii .T , Z3 .T , Z4 .T , Z4ii .T ,
Z1i .T , Z1 . T ];
% z1_labels =[{ ’ TA2 ’} ,{ ’ TA22 ’} ,{ ’ TA21 ’} ,{ ’ TA1 ’}];
ausgabe . Heizung_s . graph =[ Z2 .s , Z2i .s , Z3ii .s , Z3 . s ]; %
Vorbereitungen fuer Heizungswassertemp . - Plot
ausgabe . Heizung_T . graph =[ Heizung . T2 , Heizung . T22 , Heizung . T21 ,
Heizung . T1 ];
% z2_labels =[{ ’ TB1 ’} ,{ ’ TB21 ’} ,{ ’ TB22 ’} ,{ ’ TB2 ’}];
ausgabe . Kuehlung_s . graph =[ Z1 .s , Z1i .s , Z4ii .s , Z4 . s ]; %
Vorbeireitungen fuer Kuehlwassertemp . - Plot
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ausgabe . Kuehlung_T . graph =[ Kuehlung . T1 , Kuehlung . T21 , Kuehlung .
T22 , Kuehlung . T2 ];

Ausgabe T,s Diagramm
figure (1) ; % Fenster Nr . 1 oeffnen , nicht bei jedem Durchgang
eines zusatzlich
% clf ;% Figure loeschen ;
subplot (2 ,1 ,1) ; % Zwei Graphen in ein Fenster
plot ( ausgabe . s . graph , ausgabe . T . graph , ’ -o ’ , ’ MarkerEdgeColor ’ ,
’k ’) ; % Ausgabe T /s - Linie
text ( ausgabe . s . graph (1: end -1) , ausgabe . T . graph (1: end -1) ,
z_labels , ’ VerticalAlignment ’ , ’ Bottom ’) ; % Ausgabe Labels
hold on
plot ( steam .s , steam . temp , ’r ’) ; % Ausgabe Grenzlinie Dampfgebiet Gas
plot ( liquid .s , liquid . temp , ’r ’) ; % Ausgabe Grenzlinie Fluessig Dampfgebiet
plot ( ausgabe . Heizung_s . graph , ausgabe . Heizung_T . graph , ’g - o ’ , ’
MarkerEdgeColor ’ , ’g ’) ; % Ausgabe des Heizungswasser Temperaturverlaufs
% text ( ausgabe . Heizung_s . graph (1: end ) , ausgabe . Heizung_T . graph (1:
end ) , z1_labels , ’ VerticalAlignment ’ , ’ Bottom ’) ;% Ausgabe
Labels
plot ( ausgabe . Kuehlung_s . graph , ausgabe . Kuehlung_T . graph , ’g - o ’ , ’
MarkerEdgeColor ’ , ’g ’) ; % Ausgabe des
Kuehlwassertemperaturverlaufs
% text ( ausgabe . Kuehlung_s . graph (1: end ) , ausgabe . Kuehlung_T . graph
(1: end ) , z2_labels , ’ VerticalAlignment ’ , ’ Bottom ’) ;% Ausgabe
Labels
% Wir malen ein paar Isobaren ...
temps =40:1:140; % Temperaturbereich
% gas . s ( gas . s ==0) = NaN ;
for p =1:1:10
s_p = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .s , temps , p ) ; % Entropiewerte
fuer Temperatur bei verschiedenen Druecken
idx = find (~ isnan ( s_p ) ) ; % ungueltige Werte ausschliessen
s_t = interp1 ( steam . ps , steam . temp , p ) ; % Siedetemperatur suchen
s_p1 = interp1 ( liquid . temp , liquid .s , s_t ) ; % Siedelinie Grenze
gasfoermig hinzufuegen
s_p2 = interp1 ( steam . ps , steam .s , p ) ; % Siedelinie Grenze
fluessig hinzufuegen
s_pa =[ s_p1 , s_p2 , s_p ( idx ) ]; % Siedelinien zu vorh .
gasfoermigen hinzufuegen
temps_a =[ s_t , s_t , temps ( idx ) ]; % Zugehoerige Temperturen
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plot ( s_pa , temps_a , ’ color ’ , [ 1 1 1 ] * .6) ; % plotten
end
hold ( hold_on_off ) % Mehrere Graphen uebereinander plotten
% Diagrammoptionen :
% ylim ([35 145]) ;
% ylim ([( Z1 .T -10) ( Z3 . T +10) ]) ;% Groesse des dargestellten
Bereichs festlegen
% xlim ([( Z1 .s -0.1) ( Z4 . s +0.1) ]) ;% Groesse des dargestellten
Bereichs festlegen
grid on ; % Gitternetzlinien
xlabel ( ’ Entropie s /( kJ / kgK ) , Wassertemp im Waermetasucher bei
Entropie ORC ’) ; % Achsenbeschriftung
ylabel ( ’ Temperatur t / C ’) ;

Ausgabe p,h Diagramm
% Ausgabe der Datenpunkte vorbereiten
ausgabe . h . graph =[ Z1 .h , Z2 .h , Z2i .h , Z3ii .h , Z3 .h , Z4 .h , Z4ii .h ,
Z1i .h , Z1 . h ];
ausgabe . p . graph =[ Z1 .p , Z2 .p , Z2i .p , Z3ii .p , Z3 .p , Z4 .p , Z4ii .p ,
Z1i .p , Z1 . p ];
% figure (2) % Fenster Nr . 2 oeffnen
subplot (2 ,1 ,2) ; % Zweiten Graph in Fenster
plot ( ausgabe . h . graph , ausgabe . p . graph , ’ -o ’ , ’ MarkerEdgeColor ’ ,
’k ’) ; % Ausgabe p , h Linie
text ( ausgabe . h . graph (1: end -1) , ausgabe . p . graph (1: end -1) ,
z_labels , ’ VerticalAlignment ’ , ’ Bottom ’) ; % Ausgabe Labels
hold on
plot ( steam .h , steam . ps , ’r ’) ; % Ausgabe Grenzlinie Dampfgebiet Gas
plot ( liquid .h , liquid . ps , ’r ’) ; % Ausgabe Grenzlinie Fluessig Dampfgebiet
% Isotherme erechnen und ausgeben
for t =40:10:140
h_t = interp2 ( gas . temp , gas . pa , gas .h , t , gas . pa ) ; %
Enthalpiewerte fuer Temperatur bei verschiedenen Druecken
idx = find (~ isnan ( h_t ) ) ; % Ungueltige Werte ausschliessen
h_ps = interp1 ( steam . temp , steam . ps , t ) ; % Siedetemperatur suchen
h_t1 = interp1 ( liquid . temp , liquid .h , t ) ; % Siedelinie Grenze
gasfoermig hinzufuegen
h_t2 = interp1 ( steam . temp , steam .h , t ) ; % Siedelinie Grenze
fluessig hinzufuegen
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h_ta =[ h_t ( idx ) ; h_t2 ; h_t1 ]; % Siedelinien zu vorh .
gasfoermigen hinzufuegen
press_h =[ gas . pa ( idx ) , h_ps , h_ps ]; % Zugehoerige Temperturen
plot ( h_ta , press_h , ’ color ’ , [ 1 1 1 ] * .6) ; % plotten
end
hold ( hold_on_off ) % Mehrere Graphen uebereinander plotten
% Diagrammoptionen :
% ylim ([( Z1 .p -1.5) ( Z3 . p +1.5) ]) ;% Groesse des dargestellten
Bereichs festlegen
% xlim ([( Z1 .h -25) ( Z3 . h +25) ]) ;% Groesse des dargestellten
Bereichs festlegen
grid on ; % Gitternetzlinien
xlabel ( ’ Enthalpie h /( kJ / kg ) ’) ; % Achsenbeschriftung
ylabel ( ’ Druck p / bar ’) ;

D.8. Berechnung der Leistungen der einzelnen Komponenten
Contents
 Berechungsbasis

Berechungsbasis
Die Leistungsaufnahmen/-abgaben berechnen sich auf Basis der Enthalpiewerte an den
einzelnen Zustaenden und des Masenstroms
Eingabewerte:
 Z1, Z2, Z3, Z4: Daten fuer Enthalpiewerte der einzelnen Zustaende
 ORC m: Massenstrom

Ausgabewerte:





Leistung.Heizung: Leistung die der Waermetauscher ins System einbringt
Leistung.Turbine: Von der Turbine aufgenommene Leistung (Wellenleistung)
Leistung.Kuehlung: Ueber den Waermetauscher wieder abgegebene Leistung
Leistung.Pumpe: Leistungeinbringung der Pumpe

function [ Leistung ]= p_orc ( Z1 , Z2 , Z3 , Z4 , ORC_m )
Leistung . Heizung = ORC_m *( Z3 .h - Z2 . h ) ;
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Leistung . Turbine = ORC_m *( Z3 .h - Z4 . h ) ;
Leistung . Kuehlung = ORC_m *( Z4 .h - Z1 . h ) ;
Leistung . Pumpe = ORC_m *( Z2 .h - Z1 . h ) ;

D.9. Anpassung des Massenstroms
Contents
 Anpassung der Temperaturen des Massenstroms des ORC an die Graetigkeit
 Uebergabewerte
 Anpassung Graetigkeit

Anpassung der Temperaturen des Massenstroms des ORC an die Graetigkeit
function [ ORC_m ] = f_anpassung_ORC_m ( Heizung , Kuehlung , ORC_m )

Uebergabewerte
Werte Waermeuebertrager * Kuehlung.Graetigkeit -> Uebergabe tatsaechliche Graetigkeit * Kuehlung.Kond Graet -> Uebergabe vorgesehene Graetigkeit
 Heizung.Graetigkeit -> Uebergabe tatsaechliche Graetigkeit
 Heizung.Verd Graet -> Uebergabe vorgesehene Graetigkeit

Werte ORC
 ORC m -> Uebergabe des Massenstroms des ORC, Rueckgabe nach Anpassung

Anpassung Graetigkeit
Wird die minimale Graetigkeit unterschritten, muss der Massenstrom angepasst werden.
Ist das nicht der Fall kann der Massenstrom erhoeht werden
if Kuehlung . Graetigkeit < Kuehlung . Kond_Graet ; % Graetigkeit im
Kondensator unterschritten ?
limit = true ;
else
limit = false ;
end
if Heizung . Graetigkeit < Heizung . Verd_Graet ; % Graetigkeit im
Verdampfer unterschritten ?
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limit = true ;
else
end
if limit == true ; % Falls Limit unterschritten , muss Masserstrom
ORC reduziert werden
ORC_m = ORC_m *0.95;
else % Wenn nicht unterschritten kann der Massenstrom erhoeht
werden
ORC_m = ORC_m *1.04;
end
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