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absorptionskältemaschine · adsorpti-
onskältemaschine · Regelung · Optimie-
rung · simulation · Praxistest

In einer Simulationsstudie und in zwei 
Praxistests wurden unterschiedliche 
Möglichkeiten der Leistungsregelung 
für kleine Sorptionskältemaschinen 
durch einen angepassten Betrieb des 
Rückkühlkreises untersucht. Damit 
konnten die gute Regelbarkeit sowie 
Energieeinsparungen bis zu 40 % nach-
gewiesen werden.

Optimized control of ther-
mally driven cooling systems – 
simulated and measured  
performance 
absorption chiller · adsorption chiller · 
control · optimization · simulation · ex-
periment

In a simulation study and two practical 
tests different possibilities of control-
ling the capacity of sorption chillers by 
adapting the operation of the heat re-
jection loop were studied. The results 
prove good adaptability of the capacity 
and auxiliary electricity savings up to 
40%.

1. einleitung
(Solar-)Thermisch getriebene Kühlsyste-
me (S)TGKS kleiner Leistung (<50kW) wei-
sen typischerweise zwei Nachteile auf, 
welche zu einer reduzierten elektrischen 
Gesamteffizienz führen: Zum einen verfü-
gen Absorptionskältemaschinen über kei-
ne interne Leistungsregelung. Bei gerin-
gem Kühlbedarf führt dies zu taktendem 
und folglich ineffizientem Anlagenbetrieb 
[1]. Zum anderen werden die Zirkulations-
pumpen  in allen drei hydraulischen Krei-
sen (und schlimmstenfalls auch die Rück-
kühlventilatoren) bei konstanten Dreh-
zahlen betrieben, selbst wenn die Be-
triebsbedingungen es nicht ermöglichen, 
die Nennleistung zu erbringen. Der theo-
retisch maximal erreichbare EER – defi-
niert durch die hydraulische Leistung, die 
erforderlich ist, um die maschineninter-
nen Druckverluste bei Nennvolumenströ-
men zu überwinden, in Kombination mit 
einem angenommenen mittleren Pum-
penwirkungsgrad von 40%, sowie der 
Leistungsaufnahme der Maschine selbst, 
liegt bei Anlagen dieser Leistungsklasse 
nur im Bereich von 10 bis 20 [2]. So ist es 
nicht verwunderlich, dass die Vermessung 
von Anlagen im Feld gezeigt hat, dass der 
mittlere EER von STGKS häufig nicht we-
sentlich über denen von konventionellen 
Kühlsystemen liegt [3] [4].

Ziel der hier vorgestellten Arbeiten 
war es daher, Regelungsansätze zu ent-
wickeln, die beide Punkte angehen. Die 
betrachteten Systeme nutzen dabei So-
larwärme als Antriebsenergie, was große 
Schwankungen der Antriebstemperatur 
als zusätzliche Herausforderung mit sich 
bringt. Die Erkenntnisse sind jedoch auf 
Systeme mit beliebigen Wärmequellen 
übertragbar. Da der Rückkühlkreis, beste-
hend aus Kühlwasserpumpe und Rück-
kühler (trocken oder nass), üblicherweise 
50% bis 80% der elektrischen Hilfsener-
gie verbraucht ([2], [5]), steht dieser da-
bei im Fokus. 

Im Folgenden wird zunächst der ge-
wählte Ansatz vorgestellt. Im Anschluss 
werden die Ergebnisse einer umfassen-
den Simulationsstudie bzgl. Leistungsre-
gelung und erzielbaren Einsparungen an 
elektrischer Hilfsenergie präsentiert. Zur 

praktischen Überprüfung wurden die 
Ansätze auch an zwei unterschiedlichen 
Anlagen – einem Laborsystem mit Am-
moniak-Wasser-Diffusionsabsorptions-
kältemaschine (DAKM) sowie einer De-
monstrationsanlage mit Wasser-Silika-
gel-Adsorptionskältemaschine (AKM) – 
umgesetzt. Die Ergebnisse werden 
ebenfalls vorgestellt.

2. entwickelter ansatz  
zur optimierten Betriebsführung
Ausgangspunkt für den entwickelten Re-
gelungsansatz ist eine herkömmliche 
Ein/Aus-Regelung, bei der die Zirkulati-
onspumpen um die AKM sowie der Rück-
kühler eingeschaltet werden, wenn Kälte 
angefordert wird und ein ausreichendes 
Temperaturniveau zum Betrieb der Ma-
schine im Pufferspeicher vorhanden ist. 
Als Referenz für die simulationsbasierten 
Untersuchungen wird für den Rückküh-
lerventilator darüber hinaus eine tempe-
raturabhängige Drehzahlsteuerung an-
genommen (fester Sollwert von 27°C für 
die Kühlwassereintrittstemperatur in die 
AKM).

2.1. Ansätze zur Regelung  
der Kälteleistung
Eine Methode, um eine AKM lastabhän-
gig zu regeln und bei Teillastbedingun-
gen gleichzeitig die Ventilatorstromauf-
nahme zu reduzieren, ist in [6] beschrie-
ben: Anhand von Kaltwassereintritts-
temperatur und -massenstrom wird 
dabei die Sollkälteleistung berechnet 
(Gleichung (1)).

�̇�𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = �̇�𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑝𝑝�𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �  (1)

Mittels einer (charakteristischen) Glei-
chung, die das Verhalten der AKM bei 
beliebigen Eintrittstemperaturen be-
schreibt (Gleichung (2), aufgelöst nach 
der Kühlwassertemperatur), wird dann 
die vom Rückkühler bereitzustellende 
Temperatur bestimmt.

�̇�𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿𝐻𝐻𝐿𝐿 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑖𝑖𝑖𝑖 )  (2)

Mittels eines PID-Reglers wird der Kühl-
turm dann so betrieben, dass er den 
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Sollwert nach Möglichkeit einhält  
(Mode 1, s. Tabelle 1).

Alternativ ist auch eine Leistungsre-
gelung über die Variation des Kühlwas-
sermassenstroms möglich. Dazu ist eine 
erweiterte charakteristische Gleichung 
der AKM erforderlich, die auch Informati-
onen zum Einfluss des Kühlwassermas-
senstroms enthält.

�̇�𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿𝐻𝐻𝐿𝐿 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑖𝑖𝑖𝑖 , �̇�𝑚𝑀𝑀𝐿𝐿)  (3)

Anhand von Gleichungen (1) und (3) 
(nach m· MT aufgelöst) kann dann der ent-
sprechende Sollwert für den Kühlwasser-
durchfluss ermittelt werden (Mode 2,  
s. Tabelle 1).

Kombiniert man die Regelung des 
Kühlturmventilators sowie der Kühlwas-
serpumpe, ergibt sich ein weiterer Frei-
heitsgrad, so dass nicht nur die Sollkälte-
leistung erbracht, sondern eine zusätzli-
che Zielfunktion definiert werden kann.

2.2. Optimierte Betriebsführung  
mit Zielfunktionen
Zielfunktionen, die minimiert oder maxi-
miert werden sollen, müssen definiert 
werden, um Optimierungsmethoden an-
wenden zu können. Zum Beispiel könnte 
die erzeugte Kälte maximiert werden. 
Allerdings führt diese Strategie nicht un-
bedingt zu den besten Primärenergieer-
sparnissen, da der Stromverbrauch meis-
tens sehr hoch  ist (die Kälteleistung ist 
bei niedrigen Rückkühltemperaturen, 
d.h. mit hohem Ventilatoraufwand am 
höchsten). Außerdem kann die Maximie-
rung der Kälteleistung zur Taktung der 
Anlage führen, da die erzeugte Kälte 
nicht mit dem tatsächlichen Kältebedarf 
übereinstimmt. Die Maximierung des 
thermischen COP der Sorptionskältema-
schine führt zu einer ähnlichen Proble-
matik. 

Interessante Ansätze sind die Mini-
mierung des Preises der erzeugten benö-
tigten Kälte [7] oder die Minimierung des 
Gesamtstromverbrauchs [8]. Für ein so-
larthermisches Kühlsystem, wie es in die-
ser Arbeit betrachtet wurde, entsprechen 
sich diese Ansätze, da die Betriebskosten 
– unter Vernachlässigung des Frischwas-
sers für den Kühlturm – nur Stromkosten 
sind. Eine Maximierung des elektrischen 
EERtot bzw. SEERtot der Anlage würde zum 
gleichen Ergebnis führen. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠 (𝑠𝑠) =
�̇�𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿  (𝑠𝑠)
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠 (𝑠𝑠)

  (4)

𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠 =  
∫ �̇�𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿   𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠1
𝑠𝑠0

∫ 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠   𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠1
𝑠𝑠0

  (5)

Aus diesem Grund wurde der Gesamt-
stromverbrauch der Anlage Pel,tot als Ziel-
funktion, welche minimiert werden soll, 
definiert (mit der Einschränkung, dass 
die Anlage die benötigte Kälteleistung 
liefern muss). 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐻𝐻𝐿𝐿 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑀𝑀𝐿𝐿 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐸𝐸𝐴𝐴  
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐻𝐻𝐿𝐿 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑀𝑀𝐿𝐿 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐸𝐸𝐴𝐴   (6)

Um diese Zielfunktion zu verfolgen, 
muss der Regler zusätzlich über Informa-
tionen zu thermischer Leistung und 
Stromverbrauch des Rückkühlers in Ab-
hängigkeit der Drehzahl, zur anfallenden 
Abwärmemenge der AKM sowie zur 

elektrischen Leistungsaufnahme der 
Kühlwasserpumpe in Abhängigkeit der 
Fördermenge verfügen (Gleichungen 5 
bis 7).

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑀𝑀𝐿𝐿 = 𝑓𝑓(�̇�𝑚𝑀𝑀𝐿𝐿)  (7)

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐸𝐸𝐴𝐴 = 𝑓𝑓(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖 )  (8)

�̇�𝑄𝑀𝑀𝐿𝐿 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿𝐻𝐻𝐿𝐿 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 , �̇�𝑚𝑀𝑀𝐿𝐿 , 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠 )  (9)

�̇�𝑄𝐸𝐸𝐴𝐴 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿 ,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠𝑠 , �̇�𝑚𝑀𝑀𝐿𝐿 ,𝐿𝐿𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎 /𝑤𝑤𝑎𝑎 ,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖 )  (10)

Auf Basis dieser Gleichungen können 
dann mittels eines im Regler integrier-
ten Optimierers [9] für jeden Zeitschritt 

Veranschaulichung der funktionsweise der optimierten Betriebsführungsstrategie  
(mode 3, s. tabelle 1) für einen festen Betriebspunkt der Pink absorptionskältemaschine 
(tRnsYs-modell); Quelle: hft stuttgart

1

1  Übersicht der untersuchten Betriebsmodi
ansatz Regelgrößen stellgröße Benötigte formeln Zielfunktion
Mode 1 TMT,in Drehzahl Ventilator (1), (2) –
Mode 2 m·

MT Drehzahl P_MT (1), (3) –
Mode 3 TMT,in

m·
MT

Drehzahl Ventilator
Drehzahl P_MT

(1), (3), (7), (8), (9), (10) (6)

systemschema, an dem die Betriebsmodi in tRnsYs untersucht wurden

2
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sich schließen, dass die Sollkälteleis-
tung erreicht wird. Während die Ventila- 
torleistung ab diesem Punkt immer  
weiter abnimmt, steigt der Pumpen-
stromverbrauch kontinuierlich an.  
Bei ca. 5000 l/h befindet sich das Mini-
mum der aufsummierten elektri- 
schen Leistung; diesen Punkt würde der 
Regler im Optimierungsbetrieb ein- 
stellen.

3. simulationsbasierte Untersuchung 
der Regelungsansätze
Eine theoretische Untersuchung der be-
schriebenen Regelungsansätze wurde an 
einem solarthermischen Kühlsystem in 
TRNSYS durchgeführt. Dazu wurde  
aus dynamischen, physikalischen Model-
len eine Standardkonfiguration eines  
solchen Systems aufgebaut (s. Ab- 
bildung 2) und für einen breiten Bereich 
an Kältemaschinendimensionierungen, 
Klima- und Lastbedingungen untersucht 
(ausführliche Beschreibung in [11] und 
[12]). Um dabei möglichst allgemeingül-
tige Aussagen zu erzielen, wurde das 
System sowohl mit Ab- als auch mit Ad-
sorptionskältemaschine sowie mit tro-
ckener und nasser Rückkühlung simu-
liert.

Dabei hat sich gezeigt, dass 
 ■ die Kälteleistung durch jeden der un-

tersuchten Betriebsmodi sehr gut an den 
Bedarf angepasst werden kann.

 ■ die Leistungsanpassung durch Rege-
lung des Rückkühlventilators aufgrund 
seiner höheren elektrischen Leistungs-
aufnahme tendenziell eine höhere Ein-
sparung an Elektroenergie gegenüber 
der Referenz ermöglicht als die gezielte 
Steuerung des Kühlwasserdurchflusses.

 ■ die kombinierte Regelung beider Ak-
toren das größte Einsparpotenzial auf-
weist u.a. da ein reduzierter Kühlwas-
servolumenstrom zu einer höheren Aus-
trittstemperatur aus der AKM führen 
kann, welche wiederum für die Rück-
kühlung gegenüber der Umgebung vor-
teilhaft ist.

 ■ die erzielbare Einsparung stark von 
den Betriebsbedingungen (verfügbare 
Antriebs- und Rückkühltemperatur) so-
wie der angeforderten Kälteleistung im 
Verhältnis zur Nennkälteleistung ab-
hängt; die in der Simulation maximal 
erreichten Einsparungen liegen in der 
Größenordnung von 30 %.

Eine ausführliche Darstellung der Er-
kenntnisse einschließlich der Einzel- 
ergebnisse ist verfügbar in [12].

schema des Prüfstands

3

ausgewählte messtage aller drei Regelstrategien

4

Mode 1 Mode 1

Mode 3 Mode 3

Mode 2 Mode 2

Sollwerte für die Aktoren berechnet 
werden, die zu einer minimalen elektri-
schen Leistungsaufnahme bei gleichzei-
tiger Bereitstellung der Sollkälteleis-
tung führen. Beispielhaft ist dies in Ab-
bildung 1 für einen mit einem Simula- 
tionsmodell der Pink PSC19 Absorpti-
onskältemaschine (Type 1002, [10]) be-
rechneten Betriebspunkt dargestellt. 

Der Kühlwasservolumenstrom (Abszis-
se) wird von 3000 auf 7000l/h erhöht 
und der Kühlturmventilator so geregelt, 
dass die Sollkälteleistung von 12 kW er-
reicht wird. Obwohl der Ventilator bei 
voller Drehzahl läuft, ist dies bei gerin-
gen Kühlwassermassenströmen nicht 
möglich. Ab ca. 3800 l/h reduziert sich 
die Ventilatordrehzahl, daraus lässt  
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Gemessener eeR eines messtages in mode 1 (links unten) und mode3 (rechts unten). Der 
effizienzgewinn der Optimierungsregelung rechts im teillastbereich ist deutlich zu erken-
nen (mittlere feuchtkugeltemperatur tfK 14°c). Die oberen Grafiken zeigen den dazuge-
hörigen Verlauf der soll-/ist-Kälteleistung Qlt,soll/ Qlt und der elektrischen leistungsauf-
nahme von der Kühlkreispumpe Pel,pump und des Kühlturm-Ventilators Pel,fan.

Mode 3

Mode 3

Mode 1

Mode 1

5

4. Optimierte Betriebsführung  
von realen anlagen
Im Anschluss an die theoretischen Unter-
suchungen wurden die Betriebsfüh-
rungsstrategien an zwei realen Anlagen 
getestet: An einer Labor-Versuchsanlage 
der HfT Stuttgart und an einer Demonst-
rationsanlage aus einem Projekt zur 
Standardisierung von solaren Kühlsyste-
men (SolCoolSys) an der Richard-Fehren-
bach-Gewerbeschule in Freiburg.

4.1. Laboranlage mit Diffusions- 
Absorptionskältemaschine
Die in Kapitel 2 eingeführten Ansätze zur 
Leistungsregelung (Mode 1 und 2) sowie 
der Ansatz zur zusätzlichen Minimierung 
des Gesamtelektrizitätsbedarfs (Mode 3) 
wurden in einer Testanlage an der HfT 
Stuttgart implementiert und vermessen. 
Eine voll funktionsfähige Ammoniak-
Wasser-Kältemaschine mit weiteren 
Baugruppen diente dabei als Versuchs-
anlage.

Der HfT-Prüfstand besteht aus meh-
reren Komponenten, welche den Betrieb 
einer Diffusionsabsorptionskältema-
schine (DAKM) mit 5 kWth Kälteerzeu-
gungsleistung ermöglichen. Der Genera-
tor der DAKM wird mit einer elektrischen 
Heizung betrieben. Diese fährt ein typi-
sches Solarprofil ab, um eine Solaranla-
ge zu simulieren. Die Rückkühlung ist 
mit einem offenen Nasskühlturm reali-
siert. Die Last wird ebenfalls mit einem 
elektrischen Temperiergerät simuliert  
(s. Abbildung 3). Die Heiz- und Kaltwas-
serpumpen sind bereits in den Tempe-
riergeräten integriert. Die Steuerung der 
Kälteleistung erfolgt bei der vorliegen-
den DAKM über den Volumenstrom und 
die Temperatur des Rückkühlkreises. Die 
Messwerterfassung und Regelung des 
Teststandes erfolgt mit LabView. Weite-
re Details des Prüfstandes sind in [13] 
beschrieben.

Die technische Charakterisierung ein-
zelner Baugruppen bzw. Komponenten 
der Kälteanlage wie Kühlturm, Absorpti-
onskältemaschine und Pumpen erfolgte 
durch Messung verschiedener Betriebs-
zustände oder aus Datenblättern. Damit 
konnten die Regressionsgleichungen (2)
bis (10) gefittet werden. Die Grenzen der 
analysierten Betriebsbedingungen und 
des erstellten Kennlinienfeldes sind Ta-
belle 2 zu entnehmen.

Bewertet werden die Messreihen an-
hand des SEERtot (Gleichung 9) der drei 
Regelstrategien und unter verschiede-
nen Wetterbedingungen. Das Lastprofil 
bleibt dabei unverändert. Damit können 

die Effizienzen der Regelungsstrategien 
miteinander verglichen werden. Das 
Messverfahren wird in [13] im Detail 
dargelegt. 

Im vorliegenden Prüfstand wurde die 
solare Wärmegewinnung nur durch ei-
nen künstlichen Heizer simuliert. Daher 
muss für einen Systemvergleich auch der 
geschätzte Verbrauch der Solarkreispum-
pen (230 Wel) auf die Messwerte hinzu-
addiert werden. Damit ergibt sich die 
teilweise rechnerisch abgeschätzte Grö-
ße des SEERtot. 

Für die instantane Bewertung des 
Hilfsenergieverbrauchs wird der EER her-

angezogen. Da lediglich die Aktoren im 
Rückkühlkreis geregelt werden, ist prinzi-
piell die Bewertung auf dieser Ebene aus-
reichend (EERHR, s. (11)); zur besseren 
Vergleichbarkeit wird jedoch auch der 
EER des Gesamtsystems bestimmt (EERtot, 
(4)).

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐻𝐻𝐸𝐸(𝑠𝑠) =
�̇�𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿  (𝑠𝑠)

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝐸𝐸𝐴𝐴(𝑠𝑠)  +  𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 ,𝑀𝑀𝐿𝐿(𝑠𝑠) 
  (11)

In Abbildung 4 sind drei Messtage mit 
jeweils verschiedenen Regelstrategien 
dargestellt. Auf der linken Seite sind die 
Tagesverläufe der Außenbedingungen 
Lufttemperatur Tamb und Feuchtkugel-

2  Betriebsbereiche der Kälteanlage. innerhalb dieser Grenzen wurden die Betriebsfüh-
rungskonzepte am Prüfstand untersucht.
Variable DaKm Kühlturm einheit schrittwerte
THT,in 90 - 115 – °C 5 K
TMT,in 20 - 28 – °C 3 K
TLT,in 18 – °C –
VMT 1.8 - 3.6 1.8 - 3.6 m3/h 0.45 m3/h
TRK,in – 20 - 36 °C 5 K
TFK – 7 - 23.5 °C 3 K
ffan – 5 - 50 Hz –
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temperatur TFK (bzw. Twb) aufgetragen, 
hinzu kommen die Kühlwassertempera-
tur am Eintritt der Kältemaschine TMT,in 
und dessen Volumenstrom VMT. Die drei 
ausgewählten Tage in den drei Zeilen 
zeigen eine ähnliche Feuchtkugeltempe-

ratur zwischen etwa 19 und 21 °C. In der 
obersten Grafik bei Mode 1 bleibt der 
Volumenstrom VMT im Gegensatz zu den 
beiden anderen Regelstrategien in den 
Bildreihen darunter zeitlich konstant, da 
nur der Ventilator geregelt wird. Bei  

Mode 2 in der Mitte links ist der Sollwert 
TMT,in konstant. In der untersten Abbil-
dung mit Mode 3 sind beide Größen vari-
abel.

Die rechte Spalte in Abbildung 4 zeigt 
den Verlauf der Soll-/Ist-Kälteleistung 
QLT,soll/QLT und die elektrische Leistungs-
aufnahme von Kühlkreispumpe Pel,pump 
und Kühlturm-Ventilator Pel,fan. Der Verlauf 
von Pel,pump und Pel,fan veranschaulicht die 
Funktionsweise der verschiedenen Regel-
strategien. In Mode 1 ganz oben bleibt die 
Pumpenleistung konstant und die Steige-
rung der Rückkühlleistung (Absenkung 
TMT) wird durch Erhöhung der Ventilator-
drehzahl erreicht. Zur Spitzenlastzeit ab 
13:30 Uhr zeigt die Ventilatorleistung ei-
ne deutliche Spitze mit 400 Wel. 

Mode 2 in der Mitte mit fester Kühl-
wassertemperatur TMT,in zeigt ein nahezu 
zeitgleiches Erhöhen der Pumpen- und 
Ventilatorleistung. Die Pumpe steigert 
sich dabei schnell fast bis zur Volllast, 
trotzdem kann die Kälteleistung nicht 
durchgehend gedeckt werden. Die Ven-
tilatordrehzahl erhöht sich, damit der 
feste Sollwert von 27 °C weiterhin ein-
gehalten wird. Eine zusätzliche Unge-
nauigkeit ergibt sich dadurch, dass die 
Außenbedingungen sich zu dieser Zeit 
außerhalb der bis dato ermittelten 
Grenzen der charakteristischen Glei-
chungen des Kühlturms befanden (sehr 
hohe Feuchtkugeltemperatur TFK von 
über 20 °C).

In Mode 3 unten (Abbildung 4) variie-
ren Ventilatordrehzahl (und somit die 
Kühlwassertemperatur) sowie der Volu-
menstrom. Zunächst fährt primär der 
Ventilator um etwa 10:30 Uhr hoch, ab 
etwa 12:00 Uhr zieht die Pumpe nach. Ab 
diesem Punkt ist es effizienter, den Volu-
menstrom des Kühlwassers zu erhöhen, 
anstatt weiter die Ventilatordrehzahl zu 
steigern. Auch an diesem Tag liegt die 
Feuchtkugeltemperatur außerhalb der 
bei der Charakterisierung herrschenden 
Bedingungen, was sich in einer geringe-
ren Regelgenauigkeit ausdrückt (Abwei-
chung zwischen QLT,soll und QLT).

Der Zeitverlauf des EER für Mode 1 
und Mode 3 ist in Abbildung 5 darge-
stellt. Besonders im Teillastbereich liegt 
die absolute Höhe des totalen EERtot und 
des Rückkühlteils EERHR bei Mode 3 we-
sentlich höher als im Mode 1. Das Poten-
zial zur Energieeinsparung liegt folglich 
im Wechsel- und Teillastbetrieb der Anla-
ge. Läuft eine Anlage im Gegensatz dazu 
sehr konstant in einem Betriebspunkt 
mit hoher Leistung, der effizient ausge-
legt ist, gibt es für eine dynamische Soll-

Gemessener seeRtot der Regelstrategien

6

„solarturm“ an der R.-f.-Gewerbeschule (links), Kältesystem im „solarturm“(rechts)
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abkürzungen

Kürzel Bedeutung
AKM Ad- o. Absorptionskältemaschine
Amb Umgebung (Trockenkugel)
el elektrisch
fan Ventilator
EWS Erdwärmesonde
FK Feuchtkugel
HT Heißwasser (hot water)
In Eintritt
LT Kaltwasser (low temperature)
MT Kühlwasser  

(medium temperature)
Out Austritt
RK Rückkühler
set Sollwert
tot total/gesamt
wb Engl. "wet bulb", Feuchtkugel

formelzeichen

Zeichen Bedeutung einheit
m· Massenstrom kg/s

Q· Thermische Leistung kW
P Elektrische Leistung kW
(S)EER (Tages-)EER  

[Energy Efficient Ratio]
–

T Temperatur °C

wertregelung wenig Optimierungspo-
tenzial.

Abbildung 6 fasst die Resultate der 
Messkampagnen an der DAKM der HfT 
zusammen. Die Tageswerte des SEERtot 
sind über der mittleren Feuchtkugeltem-
peratur TFK des jeweiligen Messtages auf-
getragen. Das unterschiedliche Niveau 
der Arbeitszahlen der drei Regelstrategi-
en lässt sich klar erkennen. Die Pumpen-
Regelung (Mode 2) zeigt zwischen  
12-22°C TFK einen mittleren SEER von 4.5. 
Die Ventilator-Regelung (Mode 1) mit 6.0 
liegt in der Effizienz um 33 % höher. Die 
kombinierte Reglung (Mode 3) schneidet 
mit einem SEER von 7.3 am effizientes-
ten ab. 

4.2. Pilotanlage mit Adsorptions-
kältemaschine
Das optimierte Betriebsführungskon-
zept wurde zudem im solarthermisch 
betriebenen Kühlsystem des „Solar-
turms“ der R.-F.-Gewerbeschule in  
Freiburg (siehe Abbildung 7) implemen-
tiert und auf diese Weise im realen Be-
trieb erprobt. Die Anlage wurde im Rah-
men des Projekts SolCoolSys (FKZ: 
0329605M) errichtet und mit einem 
umfangreichen Monitoringsystem ver-
sehen. Aufbau sowie Betriebsergebnis-
se sind bereits in [4] beschrieben, daher 
werden an dieser Stelle lediglich die 
Arbeiten, die für die versuchsweise Im-
plementierung der neuen Betriebsfüh-
rungsstrategie erforderlich waren, so-
wie die Ergebnisse der Untersuchung 
dargestellt. 

Das grundlegende Schema des Kühl-
systems ist in Abbildung 8 dargestellt. 
Das Herzstück bildet dabei die Adsorpti-
onskältemaschine ACS08 in Kombinati-
on mit dem trockenen Rückkühler RCS08 
der Firma SorTech AG. Die weiteren 
Komponenten sind ein Kollektorfeld, be-
stehend aus Flach- und Vakuumröhren-
kollektoren, zwei Pufferspeicher, eine 
Erdwärmesonde (EWS), welche ebenfalls 
zur Rückkühlung verwendet werden 
kann, und das hydraulische System. Im 
hier betrachteten Fall war die Erdwär-
mesonde nicht Teil der Untersuchung 
und wurde aus diesem Grund bereits vor 
dem Beginn der Arbeiten deaktiviert. Im 
Schema sind die beiden Aktoren (Kühl-
turm und Pumpe im primären Rückkühl-
kreis) markiert, welche durch das opti-
mierte Konzept geregelt wurden. Im 
Ausgangsfall – der für die vorgestellten 
Untersuchungen auch als Referenzfall 
herangezogen wird – werden alle Pum-
pen lediglich An/Aus gesteuert; die Ven-

tilatordrehzahlregelung übernimmt der 
interne Controller der ACS08 in Abhän-
gigkeit von Kältelast und Außentempe-
ratur.

4.2.1. Vorbereitungen für den Betrieb 
unter optimierter Regelung

Um das System nach dem beschriebenen 
Konzept zu betreiben, mussten im Vor-
feld eine Reihe an Voruntersuchungen 
durchgeführt und einige Vorbereitungen 

getroffen werden. Diese waren im We-
sentlichen: 

 ■ Charakterisierung der Anlagenkom-
ponenten

 ■ Dopplung der Temperatursensoren
 ■ Entwicklung einer Mess- und Regel-

software in LabView
Im Rahmen der Charakterisierung der 
Anlagenkomponenten wurde das Verhal-
ten des Gesamtsystems im Vorfeld über 
mehrere Monate hinweg aufgezeichnet 
und analysiert. Aus den gewonnenen 
Messdaten konnten im Anschluss cha-
rakteristische Gleichungen für die ther-
mischen Leistungen der Anlage sowie 
des Rückkühlers in Abhängigkeit der Be-
triebsbedingungen ermittelt werden 
(Gleichungen (2) bis (10)).

Um aus den ermittelten charakteristi-
schen Gleichungen das Verhalten der 
Anlage bei den vorliegenden Betriebsbe-
dingungen vorhersagen zu können, 
mussten auch später zu jedem Zeitpunkt 
die Ein- und Austrittstemperaturen in 
den drei Kreisläufen messtechnisch er-
fasst werden. Da nicht in das bestehende 
Mess- und Regelsystem (Steuerung, 
Messsensoren) eingegriffen werden soll-
te, mussten die bestehenden Tempera-
tursensoren jeweils gedoppelt werden. 
Gelöst wurde dies durch Rohr-Anlege-
sensoren, welche problemlos an den ein-
zelnen Rohrleitungen angebracht und 
nach den Untersuchungen wieder rück-
standslos entfernt werden konnten. 

Um aus den Temperaturdaten und der 
Anlagencharakteristik die benötigten 
Stellgrößen für die beiden Aktoren zu 
generieren, wurde in LabVIEW eine 
Mess- und Regelsoftware erstellt, welche 
das Auslesen der Messdaten, die an-
schließende Übergabe an den Regelalgo-
rithmus und die Ausgabe der darin er-
mittelten Stellsignale übernahm. 

Zusammenhang zwischen Umgebungstemperatur tamb und seeRtot

9
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4.2.2. Ergebnisse der Untersuchung
Zur Beurteilung der Auswirkungen der 
optimierten Regelstrategie auf die Effizi-
enz der Anlage wurden Vergleiche zwi-
schen Zeiträumen mit möglichst ähnli-
chen Umgebungsbedingungen durchge-
führt, in denen zum einen optimiert und 
zum anderen konventionell geregelt 
wurde. Als Bewertungsgröße diente wie-
derum die elektrische Anlageneffizienz 
SEERtot.

Insgesamt wurden sechs Vergleiche 
mit unterschiedlichen klimatischen 
Randbedingungen durchgeführt. Dabei 
wurde vor allem darauf geachtet, dass in 
den verglichenen Zeiträumen eine mög-
lichst hohe Übereinstimmung in der je-
weils herrschenden Umgebungs- (Ein-
fluss auf die Rückkühlleistung), Raum- 
(Einfluss auf die Kälteabnahme) und An-
triebstemperatur (Einfluss auf den 
Anlagenbetrieb) vorlag. 

Die Tageswerte für den SEERtot – dies-
mal gegenüber der Trockenkugeltempe-
ratur als Kühlgrenztemperatur aufgetra-
gen – zeigen wiederum, dass die opti-
mierte Regelung einen Vorteil gegenüber 
der konventionellen, maschineninternen 
Regelung aufweist (s. Abbildung 9). Ten-
denziell steigen die erzielbaren Einspa-
rungen mit sinkender mittlerer Tagesum-
gebungstemperatur. Grund ist, dass die 
beiden Aktoren bei sehr hohen Außen-
temperaturen kaum in Teillast betrieben 
werden können, um die nötige Kälteleis-
tung bereitzustellen. Der Anlagenbetrieb 
unter optimierter Regelung gleicht in 
diesen Zeiten somit sehr stark der kon-
ventionellen Regelung. Erst bei geringe-
ren Außentemperaturen zeigte sich der 
gewünschte Effekt, indem hier durch den 
verlängerten Teillastbetrieb eine deutlich 
größere Menge an elektrischer Energie 
eingespart werden konnte. So wird bei 
rund 20 °C Umgebungstemperatur ca. 
15 % Steigerung des SEERtot erzielt.

5. Zusammenfassung
Am Beispiel von solarthermischen Kühl-
systemen wurde sowohl in Simulatio-
nen als auch in zwei realen Anlagen 
nachgewiesen, dass die Leistungsanpas-
sung von AKM durch gezielte Regelung 
von Rückkühlventilator und -pumpe gut 
realisierbar ist. Ebenfalls wurde durch 
die theoretischen und praktischen Un-
tersuchungen gezeigt, dass diese Rege-
lungsansätze im Teillastbetrieb nen-
nenswerte Einsparpotenziale an elektri-
scher Hilfsenergie gegenüber dem Be-
trieb mit festen Sollwerten bieten (bis 
zu 30 % in den Simulationen, in den 

Praxistests maximal 40 % bzw. 15 %). 
Die Unterschiede in den absoluten Wer-
ten begründen sich in den verschieden-
artigen Systemkonfigurationen und Re-
ferenzszenarien, daher ist auch kein di-
rekter Vergleich möglich. Die Tendenz 
ist jedoch eindeutig.

Da der Kühlturmventilator i. d. R. eine 
höhere elektrische Nennleistungsauf-
nahme als die Kühlwasserpumpe hat, 
bietet er auch das größere Einsparpoten-
zial. Am meisten Hilfsenergie kann ein-
gespart werden, wenn beide Aktoren 
geregelt werden und der Regler jeweils 
den optimalen Stellwert ermittelt.

Dieser Ansatz ist auch auf AKM in an-
deren Anwendungen übertragbar. Es be-
steht auch die Möglichkeit, weitere Re-
gelgrößen zu ergänzen, die dann die 
Vorgabe zusätzlicher Randbedingungen 
ermöglichen. Eine weitere Regelgröße 
kann beispielsweise die Eintrittstempe-
ratur (oder der Volumenstrom) im Heiß-
wasserkreis sein, dadurch ließe sich eine 
bestimmte Rücklauftemperatur zur Wär-
mequelle garantieren – eine wichtige 
Voraussetzung für den Betrieb von AKM 
an einem Blockheizkraftwert. Darüber 
hinaus ist der Ansatz auch auf andere 
Technologien anwendbar, in denen meh-
rere, sich gegenseitig beeinflussende Ak-
toren geregelt werden müssen.
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