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Kurzfassung 

Begründet durch aktuelle meist umweltbedingte politische Vorschriften besteht die Notwen-

digkeit, die zurzeit etablierten Kältemittel (FKWs, z. B. R134a) in Kompressionswärmepum-

pen und -kälteanlagen zeitnah durch alternative Substanzen, vor allem mit geringerem Treib-

hauspotenzial, zu ersetzen. Neben Verbindungen der Fluorolefinwasserstoffe zeigen besonders 

die natürlichen Kältemittel diesbezüglich ein hohes Potenzial. Auch vorangetrieben durch diese 

Problematik haben ebenfalls zeotrope Gemische wieder an Aktualität gewonnen, wobei die 

Grundüberlegungen hierzu bereits lange bekannt sind. Aus thermodynamischer Sicht führt die 

gezielte Nutzung des Temperaturgleits zeotroper Gemische zu verringerten Exergieverlusten, 

vor allem in den Wärmeübertragern, und somit zu einer Steigerung der Anlageneffizienz. Ent-

sprechend diesen theoretischen Überlegungen ist dann ein zeotropes Gemisch, bei adäquater 

Auswahl, stets signifikant effizienter als ein Reinstoff; der Vorteil beispielsweise für Isobu-

tan/Propen beträgt bis zu 25,7 %. Dieser deutliche Vorteil ist in Experimenten zumeist nicht zu 

beobachten, was bereits einige vorangegangene Studien gezeigt haben. Grundsätzlich werden 

durch den Einsatz eines zeotropen Gemisches neben den Wärmeübertragern auch alle weiteren 

Anlagenkomponenten z. T. maßgeblich beeinflusst, wobei deren verändertes Prozessverhalten 

in Abhängigkeit vom Gemisch nach aktuellem Stand der Forschung bislang nicht vollständig 

verstanden ist. Hier setzt die vorliegende Arbeit an und verfolgt das Ziel, allgemeine sowie 

grundlegende physikalische Effekte zeotroper Gemische und deren Wirkung auf einzelne 

Komponenten sowie den Gesamtprozess zu analysieren. 

Konkret werden im Rahmen dieser Arbeit vornehmlich natürliche Kältemittel aus der Stoff-

gruppe der Kohlenwasserstoffe, nämlich Isobutan (R600a), Propan (R290) und Propen 

(R1270), betrachtet. Diese Fluide sind zum einen als Reinstoffe vielversprechend, um die bis-

herigen FKWs zu ersetzen, sind aber auch als binäre zeotrope Fluidgemische interessant. Im 

betrachteten Temperaturbereich existiert hier eine Vielzahl potenzieller Mischungen mit großer 

Variationsbreite der Stoffeigenschaften, woraus das Potenzial resultiert, auch allgemeingültige 

Erkenntnisse, gelöst von den konkreten Stoffen, zu gewinnen. Vergleichend werden auch die 

Reinstoffe DME, R152a und R134a untersucht, nicht jedoch in Gemischen. 

Die experimentellen Untersuchungen der Reinstoffe und der zeotropen Gemische Isobu-

tan/Propen, Isobutan/Propen, Isobutan/Pentan und n-Butan/Propen erfolgen in einer Was-



Kurzfassung 

 

ser/Wasser-Kompressionswärmepumpe, welche eigens für das vorliegende Forschungsvorha-

ben konzipiert, aufgebaut und in Betrieb genommen wurde. Der betrachtete Temperaturbereich 

orientiert sich an dem Anwendungsfall der Speisung einer Fußbodenheizung. Durch die Aus-

stattung mit umfassender Messtechnik können nicht nur gängige Prozess- und Bewertungsgrö-

ßen gemessen werden, sondern vor allem kann auch der gesamte Prozess im Detail analysiert 

werden, insbesondere einzelne Zustände, Temperaturverläufe in den Wärmeübertragern, Ver-

dichterwirkungsgrade, Exergieverluste etc. Grundsätzlich werden sämtliche Gemische, inso-

fern dies möglich ist, über dem gesamten Zusammensetzungsbereich betrachtet. Neben dem 

Einfluss des Fluids bzw. Fluidgemisches werden auch typische Eingriffs- und Regelmöglich-

keiten solcher Anlagen systematisch variiert, wie z. B. die Verdampfungs- und Kondensations-

temperaturen oder die Verdichterdrehzahl, wobei die äußeren Randbedingungen soweit wie 

möglich konstant gehalten werden. Generell zeigen die hier erzielten Ergebnisse, dass zwi-

schen Mischungen und Reinstoffen ein vergleichbares Anlagenverhalten festzustellen ist. Aus 

der Analyse der Reinstoffe geht zunächst hervor, dass entsprechend den deutlichen Unterschie-

den in den thermodynamischen Stoffeigenschaften der verschiedenen Verbindungen auch deut-

liche Unterschiede im Anlagenverhalten zu finden sind. Hinsichtlich der Leistungszahl, volu-

metrischen Heizleistung sowie tatsächlich gemessene Heizleistung sind die Fluide Propan und 

Propen besonders vielversprechend. Weiterhin zeigt diese Analyse bereits auf, dass die fluid-

spezifische Verdichtereffizienz maßgebend für eine hohe Leistungszahl ist, wobei der jeweilige 

globale Verdichterwirkungsgrad z. T. auf das spezifische Volumen am Verdichtereintritt sowie 

das resultierende Druckverhältnis zurückzuführen ist. Bezüglich der Gemische konnte im Ver-

gleich zum effizienteren Reinstoff maximal eine Verbesserung der Leistungszahl um 13 % 

beobachtet werden, wobei in manchen Gemischsystemen die Leistungszahl im Vergleich zum 

besseren Reinstoff sogar deutlich abnimmt. Die experimentell beobachteten nur relativ gerin-

gen Verbesserungen der Leistungszahlen gegenüber den thermodynamischen Grundüberlegun-

gen sind begründet in der Gemischabhängigkeit der Verdichterwirkungsgrade und Druckver-

luste in den Wärmeübertragern; dies wird in bisherigen Untersuchungen zumeist nicht berück-

sichtigt. Die energetischen sowie auch exergetischen Analysen zeigen deutlich, dass die Ver-

luste in den Wärmeübertragern nur zu einem kleinen Teil zu den Gesamtverlusten beitragen 

und dass die Effizienz der Gesamtanlage durch die Effizienz des Verdichters dominiert wird. 

Als übergreifendes Ergebnis folgt hieraus, dass selbst bei bestmöglicher Ausnutzung des Tem-

peraturgleits das Potenzial zeotroper Gemische zur Erhöhung der Leistungszahl limitiert ist 

und nur zum Tragen kommt, wenn die Mischung nicht zu einer stark verringerten Verdichteref-

fizienz führt. 



 

 

Abstract 

Based on the actual political and environmental regulations, there is a great need to replace the 

currently established refrigerants (HFCs, e.g. R134a) in vapour compression heat pumps and 

refrigeration systems with alternative substances with lower global warming potentials in a 

timely manner. Besides hydrofluoroolefins, particularly natural refrigerants have a high pro-

pensity to replace HFCs in the near future. Due to the environmental problems of current re-

frigerants and regulations forcing the phase-out of these refrigerants there is renewed interest in 

zeotropic mixtures. Although the basic considerations in favour of them have been known for a 

long time, from a thermodynamic point of view, the temperature glide of zeotropic mixtures 

leads to a reduced exergy loss in the heat exchangers, and hence to an increase in the coeffi-

cient of performance (COP). According to these theoretical considerations, a zeotropic mixture 

should always be more efficient than a pure fluid. Particularly, when the mixture is adequately 

selected, it leads to a significant improvement of the COP, up to 25.7% in the case of the mix-

ture Isobutane/Propene. However, such significant improvements are not observed in experi-

ments as shown in some previous studies. Zeotropic mixtures do not only influence the heat 

exchangers but also all other system components. The mixture dependencies of the different 

components are not well understood in the literature and are seldom addressed. Thus, the pre-

sent thesis analyses zeotropic mixture dependencies of individual components as well as their 

impact on the entire process. 

This work focuses on experimental investigation of the hydrocarbons isobutane (R600a), pro-

pane (R290)) and propene (R1270) as refrigerants. While natural fluids are promising alterna-

tives as pure substances to replace the previously used HFCs, they are also interesting compo-

nents for designing binary zeotropic mixtures. In the investigated temperature range, the fluid 

properties can be varied widely by systematically varying the mixture composition. These mix-

tures are used to gain some general insight in the fluid-cycle interaction, independent of the 

specific pure fluids. Also, for comparison reasons the pure fluids DME, R152a, and R134a are 

investigated. 

The experimental investigations of pure fluids and zeotropic mixtures isobutane/propane, iso-

butane/propene, isobutane/pentane, and n-butane/propene are carried out in a water/water va-

pour compression heat pump which was specially designed, built, and commissioned for this 
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work. The considered temperature range is comparable to feeding an underfloor heating sys-

tem. In order to measure not only the common process and evaluation variables but also ana-

lyse the entire process in detail (individual states, temperature profiles in the heat exchangers, 

compressor efficiencies, exergy losses, etc.), the setup is equipped with comprehensive meas-

urement equipment. A broad composition range is investigated. In addition to the influence of 

the fluid or zeotropic mixture, the usual operating and control possibilities of such plants, like 

the evaporation and condensation temperatures or compressor speed, are also varied systemati-

cally, whereas the external boundary conditions are kept constant as far as possible. In general, 

mixtures and pure substances behave similarly in heat pumps. Already from the analysis of 

pure fluids significant differences in plant performance characteristics are found, which are 

caused by the significant differences in the thermodynamic properties of the various investigat-

ed fluids. With respect to the COP the fluids propane and propene are particularly promising. 

Furthermore, this analysis already shows that the fluid-specific compressor efficiency is deci-

sive for a high COP, whereas the respective global compressor efficiency depends partially on 

the specific volume at the compressor inlet as well as on the resulting pressure ratio. While the 

usage of some zeotropic mixtures in comparison with the better performing pure fluids im-

proved the COP by up to 13%, a significant decrease in the COP was observed with other zeo-

tropic mixtures. Compared to the basic thermodynamic considerations, the experimentally ob-

served small improvements in COPs are a result of the composition dependence of the com-

pressor efficiency and pressure losses in the heat exchangers, which counteract the heat ex-

changer improvements; both aspects are commonly neglected in theoretical investigations. The 

energetic and exergetic analyses show clearly that the losses in the heat exchangers only ac-

count for a small proportion of the total losses and that the efficiency of the overall system is 

mainly dominated by the compressor efficiency (global compressor efficiency). Summarizing, 

even with the best possible use of the temperature glide, the potential of zeotropic mixtures to 

increase efficiency is severely limited and can only be exploited if compressor efficiency is not 

negatively affected by the composition variation at the same time. 
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1 

1 Einleitung 

Weit zurückreichend in die menschliche Geschichte hat die Erzeugung von Wärme für die 

Menschheit eine essenzielle Bedeutung. Anfänglich standen hierbei vor allem offene Flammen 

im Vordergrund, die neben der Bereitstellung von Heizwärme auch das Garen von Nahrung 

ermöglichten und zudem auch als Lichtquelle dienten. Die Kontrolle des Feuers und die damit 

verbundene Möglichkeit der gezielten Wärmeerzeugung ebneten im weiteren geschichtlichen 

Verlauf schließlich den Weg erst für die kulturelle und später für die industrielle Revolution. In 

der heutigen industrialisierten Welt ist Wärme wichtiger denn je, wobei das schlichte Heizen 

von Lebens- und Wohnräumen fortwährend große Bedeutung hat. Die Chronologie der Ener-

gieträger beginnt mit reiner Biomasse, zu der mit Torf, Kohle, Erdöl und Erdgas kontinuierlich 

Energieträger mit höherer Energiedichte hinzukamen. Alle genannten Energieträger koexistie-

ren bis heute und haben fortwährend Bedeutung für die Bereitstellung von Heizwärme.  

Generell betrug im Jahr 2016 Deutschlands Gesamtwärme- und Kältebedarf privater Haushalte 

ca. 2.259 Petajoule [1], was rund einem Viertel des Gesamt-Endenergieverbrauchs entsprach. 

Hiervon entfielen 26,4 % auf den Energieträger Mineralöl, 44,1 % auf Erdgas, 2 % auf Strom, 

9,9 % auf Fernwärme, 1,8 % auf Kohle und 15,8 % auf erneuerbare Energien. Auffällig ist, 

dass der Stromanteil an der Wärmebereitstellung mit nur 2 % eher marginal ist, zukünftig aber 

immer wichtiger wird. So ist der Anteil an Wärmepumpen bei neu errichteten Wohngebäuden 

nach dem Bericht des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer [2] von 0,95 % im 

Jahr 2000 auf 31 % im Jahr 2009 kontinuierlich angestiegen. Diese Entwicklung ist politisch 

motiviert und steht im direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel und den Maßnahmen 

der Bundesregierung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und des Ausstoßes treibhaus-

wirksamer Gase (vornehmlich Kohlenstoffdioxid). Basierend auf dem großen Anteil am Ge-

samtenergieverbrauch zur Bereitstellung von Wärme, speziell Wohnraumwärme, ist die Effi-

zienzsteigerung in diesem Sektor eine essenzielle Säule im gesamten Programm zum Erreichen 

der deutschen Klimaziele. Die Effizienzsteigerung der Wärmebereitstellung kann zum einen 

durch verbesserte Isolationsmaßnahmen der Gebäude realisiert werden, aber vor allem auch 

durch effizientere Heizungsanlagen. Die Kompressionswärmepumpe spielt hierbei eine zentra-

le Rolle, was auch aus thermodynamischer Sicht sinnvoll ist. Die Wärmepumpe hat den Vor-

teil, dass sie unter der Hinzunahme eines minderwertigen Wärmereservoirs wie der Umge-
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bungsluft oder dem Grundwasser aus der eingesetzten Arbeit ein Vielfaches an Wärme bei 

Temperaturen oberhalb des verwendeten Wärmereservoirs generiert. Vor allem, wenn der ein-

gesetzte Strom einen hohen regenerativen Energieanteil hat oder mit hocheffizienten Kraftwer-

ken erzeugt wird, führen Wärmepumpen zu einem verminderten Primärenergieeinsatz und da-

mit zur Reduzierung der CO2-Produktion. Darüber hinaus führen die bereits heute greifenden 

Maßnahmen gegen den Klimawandel und die damit verbundene Dekarbonisierung ohnehin zu 

einer stärkeren Konzentration auf den Energieträger Strom, wodurch zukünftig die Umwand-

lung von Elektrizität in Wärme immer wichtiger wird. Diesbezüglich ist die Kompressions-

wärmepumpe zurzeit die einzige effiziente Möglichkeit und dem einfachen elektrischen Heizer 

deutlich überlegen. Das Betriebsverhalten, die Baugröße der Anlage, die Sicherheitsmaßnah-

men und vor allem die Effizienz sowohl von Kompressionswärmepumpen als auch von -

kältemaschinen, deren Verbreitung aktuell um ein Vielfaches höher ist als die der Wärmepum-

pen, ist maßgeblich durch die Wahl des Kältemittels beeinflusst. Die meisten der heute etab-

lierten Kältemittel gehören der Stoffgruppen der voll- bzw. der teilhalogenierten Kohlenwas-

serstoffe (FKW und H-FKW) an. FKWs und H-FKWs weisen zwar keine ozonabbauende Wir-

kung (ODP-Wert: „Ozone Depletion Potential“) auf, stehen aber aufgrund ihres z. T. sehr ho-

hen Treibhauspotenzials (GWP-Wert: „Global Warming Potential“) in der Kritik und werden 

langfristig ersetzt werden müssen. Das Verfahren zur schrittweisen Reduktion dieser Kältemit-

tel wird in der Europäischen Union durch die F-Gase-Verordnung [3] bestimmt. Kurzfristig 

betrifft dies nur einige wenige Anwendungen, mittel bis langfristig aber führt diese Regulie-

rung unausweichlich zu einem nahezu vollständen Austausch der bisherigen Kältemittel. Hier-

durch motiviert werden seit einiger Zeit sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft 

die Anstrengungen zur Erforschung alternativer Kältemittel forciert. Im Zuge dessen rücken 

natürliche Kältemittel, insbesondere Alkane und Alkene, wieder stärker in den Fokus. Basie-

rend auf den guten thermodynamischen Eigenschaften waren Alkane und Alkene bereits wäh-

rend der gesamten Historie der Kältemittel von großem Interesse, fanden aber aufgrund ihrer 

Brennbarkeit keine breite Anwendung. Betrachtet man die heutigen Innovationen vor allem der 

Industrie bezüglich der Kältemittel, zeigt sich, dass es aus chemischer Sicht nicht oder nur sehr 

schwer möglich ist, Moleküle zu synthetisieren, die allen Umweltrestriktionen gerecht werden 

und gleichzeitig nicht entflammbar bzw. giftig sind. Dies hat aktuell zur Folge, dass die Akzep-

tanz gegenüber brennbaren Kältemittel deutlich zugenommen hat und der Mehraufwand für 

sicherheitstechnische Aspekte toleriert wird. Abgesehen von Reinstoffen stellen Fluidgemische 

eine vielversprechende Alternative dar und potenzieren gleichzeitig das zur Verfügung stehen-

de Kältemittelangebot. Grundsätzlich unterscheidet man hierbei zwischen azeotropen und ze-
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otropen Gemischen. Anders als bei einem azeotropen Gemisch ist die Verdampfungstempera-

tur eines zeotropen Gemisches eine Funktion der Zusammensetzung und somit nicht konstant 

während des isobaren Phasenwechsels. Dieser physikalische Prozess wird als Temperaturgleit 

(TG) bezeichnet. Bereits in der Vergangenheit fanden Kältemittelgemische eine breite Anwen-

dung, jedoch handelte es sich hierbei meist um Gemische mit nur marginalem Temperaturgleit 

oder um azeotrope Gemische, die sich, zumindest am azeotropen Punkt, ähnlich wie ein Rein-

stoff verhalten. Das heutige Interesse richtet sich eher auf zeotrope Gemische mit einem signi-

fikanten Temperaturgleit, der gezielt zur Verbesserung der Anlage genutzt werden soll. Ein 

vorliegender Temperaturgleit kann bei Verwendung einer sensiblen (Temperaturänderung bei 

Wärmeabgabe bzw. -aufnahme) Wärmequelle bzw. -senke zu einer Reduzierung der treibenden 

Temperaturdifferenz zwischen dem Kältemittel und der Wärmequelle bzw. -senke führen, 

wodurch dann die Exergieverluste in den Wärmeübertragern reduziert werden können. Dies 

kann zu einer Verbesserung der Leistungszahl des Gesamtprozesses führen. Darüber hinaus 

ermöglicht die Auswahl der Gemisch-Zusammensetzung das Einstellen thermodynamischer 

Eigenschaften (Dampfdrücke, Wärmekapazitäten etc.). Dies ist besonders relevant, wenn Flui-

de bestehender Anlagen substituiert werden sollen, ohne das Anlagendesign maßgebend verän-

dern zu müssen. 

Auch diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Reinstoffen und binären Fluidgemi-

schen aus der Gruppe der Alkane und Alkene. Hierzu wurde zunächst eine Wärmepumpenver-

suchsanlage konzipiert, aufgebaut und in Betrieb genommen, wobei der Fokus speziell darauf 

lag, Fluide mit unterschiedlichen Eigenschaften in einer Anlage analysieren zu können. Der 

Versuchsstand ist mit umfassender Messtechnik versehen, was auch die systematische Unter-

suchung der grundlegenden physikalischen Effekte zeotroper Gemische (bzw. Reinstoffe) und 

deren Wirkung auf die verschiedenen Anlagenkomponenten (Wärmeübertrager, Verdichter 

etc.) und den Gesamtprozess ermöglicht.  

Das primäre Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zum grundlegenden Verständnis hinsicht-

lich des Einflusses von Reinstoffen und insbesondere von zeotropen Gemischen auf die wich-

tigsten Anlagenkomponenten einer Kompressionswärmepumpe sowie den Gesamtprozess zu 

leisten. Die hierzu durchgeführten Experimente beinhalten eine systematische Betrachtung der 

entscheidenden Prozessparameter (Leistungszahl, Heizleistung, Verdichterleistung, spezifische 

Größen etc.) sowie Kennzahlen (Verdichterwirkungsgrade etc.) in Abhängigkeit von den übli-

chen Steuerungsmöglichkeiten (Gemischzusammensetzung, Verdichterdrehzahl, Verdamp-

fungs- und Kondensationstemperatur). Vor allem hinsichtlich des Potenzials zeotroper Gemi-
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sche wird außerdem eine exergetische Analyse einzelner Komponenten sowie des Gesamtpro-

zesses durchgeführt. Die betrachteten Temperaturniveaus entsprechen typischen Erdwärme-

pumpen, die zur Speisung einer Fußbodenheizung bestimmt sind. Die erhobenen Daten sowie 

die gewonnenen Erkenntnisse sollen außerdem die vielfältigen theoretischen Studien unterstüt-

zen und eventuelle Schwächen aufzeigen. Weiterhin sollen im Zusammenhang mit zeotropen 

Gemischen essenzielle Fragestellungen beantwortet werden, welche in der momentan vorlie-

genden Literatur nur oberflächlich bzw. unzureichend behandelt werden. Fragestellungen sind:  

 Führt der Einsatz eines zeotropen Gemisches immer zu einer Effizienzsteigerung und, 

wenn ja, ist diese direkt vom Ausmaß des vorliegenden Temperaturgleits abhängig und 

wie ist die Wechselwirkung zwischen den Einzelkomponenten zu bewerten? 

 Worin ist die Effizienzsteigerung bzw. -minderung durch den Einsatz eines zeotropen 

Gemisches überhaupt begründet? 

 Wie hoch ist der Betrag der Exergieverlustreduzierung (Grundidee bzgl. des Einsatzes 

zeotroper Gemische) in den beiden Wärmeübertragern hinsichtlich der Effizienz des 

Gesamtprozesses? 

 Kann die Leistungszahl des Gesamtprozesses durch eine alleinige gezielte Ausnutzung 

des Temperaturgleits in den Wärmeübertragern (Temperaturanpassung zwischen dem 

Sekundärfluid und dem Gemisch) im Allgemeinen bzw. überhaupt verbessert werden? 

Durch eine systematische Analyse einer Vielzahl unterschiedlicher zeotroper Gemischsysteme 

soll mittels dieser Arbeit ein Beitrag geleistet werden, dass die Fluidauswahl der nächsten Ge-

neration wissensgeleitet und systematisch erfolgen kann.  

1.1 Gliederung der vorliegenden Arbeit 

Zunächst werden im Kapitel 2 die notwendigen Grundlagen, auf denen die vorliegende Arbeit 

aufbaut, erläutert. Diese beginnen mit der Beschreibung von Kälte- bzw. Wärmepumpentech-

nologien im Allgemeinen, wobei anschließend der Fokus speziell auf Kompressionswärme-

pumpen liegt. Hier werden der grundsätzliche Aufbau einer Kompressionswärmepumpe erläu-

tert sowie allgemeine thermodynamischer Kenngrößen, welche später zur adäquaten Bewer-

tung eines Kompressionswärmepumpenprozesses Anwendung finden, beschrieben. Die Rele-

vanz des Kältemittels, dessen Eigenschaften sowie die Historie werden anschließend erklärt. 

Zum Abschluss des zweiten Kapitels werden grundlegende Eigenschaften von Fluidgemischen 
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inklusive des für zeotrope Gemische charakteristischen Temperaturgleits sowie die daraus the-

oretisch resultierenden Vorteile für einen Wärmepumpenprozess eingeführt. Im Kapitel 3 er-

folgt die Übersicht über den aktuellen Stand der Forschung, wobei zwischen dem Einsatz von 

Reinstoffen und zeotropen Gemischen differenziert wird. Auf Grundlage von Kapitel 3 werden 

im Kapitel 4 zunächst, ausgehend von der bestehenden Literatur, bisher unzureichend erforsch-

te Fragestellungen identifiziert, woraus anschließend die Forschungsschwerpunkte und Ziele 

dieser Arbeit formuliert werden. Die Entwicklung und der Aufbau der Versuchsanlage unter 

Berücksichtigung der laborseitig zur Verfügung stehenden Infrastruktur ist ein wesentlicher 

Bestandteil dieser Arbeit und wird im Kapitel 5 näher erläutert. Weiterhin beinhaltet dieses 

Kapitel eine detaillierte Beschreibung der Datenauswertung, des Befüllvorganges der Anlage 

mit einem Kältemittelreinstoff sowie die Herstellung bzw. Einstellung eines Kältemittelgemi-

sches innerhalb der Anlage. Eine Fehlerdiskussion und eine anschließende Ausführung der in 

dieser Arbeit untersuchten Randbedingungen runden dieses Kapitel ab. Im Kapitel 6 werden 

schließlich die wesentlichen Ergebnisse vorgestellt und diskutiert, wobei analog zum Kapitel 3 

auch dieses Kapitel in die Ergebnisse der Reinstoffe und zeotrope Gemische untergliedert ist. 

Eine Zusammenfassung sowie ein kurzer Ausblick auf zukünftige Forschungsthemen auf dem 

Gebiet zeotroper Gemische erfolgt im Kapitel 7. Der Anhang (Kapitel 8) beinhaltet zusätzliche 

Abbildungen und Tabellen, auf die im Haupttext jeweils hingewiesen wird. 
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2 Grundlagen 

Im Rahmen dieses Kapitels werden die für diese Arbeit relevanten theoretischen Grundlagen 

aufgezeigt und näher erläutert. Der nachfolgende Abschnitt beschreibt zunächst die unter-

schiedlichen Wärmepumpentechnologien, deren Anwendung sowie die in Frage kommenden 

Niedertemperaturwärmequellen und deren unterschiedliche Erschließungsarten. Anschließend 

folgt sowohl eine anlagen- und prozessspezifische als auch thermodynamische Beschreibung 

der Kompressionswärmepumpe. Darauf aufbauend werden sowohl prozessrelevante als auch 

anlagenkomponentenspezifische Kennzahlen bzw. -größen und Wirkungsgrade definiert, die 

im Rahmen dieser Arbeit zur thermodynamischen Beschreibung und Bewertung des Wärme-

pumpenprozesses Anwendung finden. Zum Ende dieses Kapitels werden die allgemeine Rele-

vanz des Arbeitsfluids und die daraus abzuleitenden Anforderungen erläutert und wie sich die-

se in der Vergangenheit entwickelt haben. Abschließend werden grundlegende Zusammenhän-

ge der Kältemittelgemische und deren Potenzial in Kompressionswärmepumpen 

und -kältemaschinen beschrieben. 

2.1 Wärmepumpentechnologien und deren 

Anwendung 

Entsprechend dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik wird Wärme infolge eines Temperatur-

gradienten immer von einem hohen zu einem niedrigen Temperaturniveau übertragen. Diese 

Flussrichtung des Energietransports kann mittels einer Wärmepumpe unter Aufwendung von 

Exergie umgekehrt werden, sodass das unerschöpfliche Potential der inneren Energie der Um-

gebungsluft, des Grundwassers und des Erdreiches trotz des niedrigen Temperaturniveaus zu 

Heizzwecken erschlossen werden kann. Bereits im Jahr 1852 wies William Thomson Kelvin 

dieses Prinzip nach und erkannte, dass zum Heizen, im Vergleich zur Verbrennung von Holz 

und Kohle, durch die Nutzung der Niedertemperaturwärme aus der Umgebung mittels einer 

Wärmepumpe insgesamt weniger externe Energie aufgewendet werden muss, um die gleiche 

Wärmemenge bereitstellen zu können. Infolge dieses Potenzials haben sich im Laufe der Zeit 

unterschiedliche Wärmepumpentechnologien entwickelt, wobei im Folgenden nur die heute 



2 Grundlagen 

8 

etablierten Technologien näher beschrieben werden sollen. Dazu gehören die Absorptions-, 

Adsorptions- sowie die Kompressionswärmepumpe. Physikalisch betrachtet finden in einer 

Wärmepumpe und einer Kältemaschine stets die gleichen Prozessschritte statt, sodass eine Käl-

temaschine zugleich auch immer eine Wärmepumpe ist. Einzig der definierte Nutzen der Ma-

schine macht den Unterschied aus. Während im Fall einer Wärmepumpe die abgeführte Ener-

gie des hohen Temperaturniveaus (Heizwärme) den Nutzen der Maschine darstellt, steht bei 

einer Kältemaschine die Nutzenergie in Form einer Kühlung im Vordergrund. Hierbei wird bei 

einem niedrigen Temperaturniveau einer begrenzten Umgebung (Raum etc.) Wärme entzogen, 

in der Absicht, ein gewisses Temperaturniveau unterhalb der Umgebung zu schaffen bzw. auf-

rechtzuerhalten. Zum Teil existieren auch Anlagen bzw. Anwendungen, bei denen beide Wär-

meströme einen Nutzen darstellen. 

Allen genannten Technologien gemeinsam ist der Einsatz eines geeigneten Arbeitsfluids, auch 

Kältemittel genannt, welches im akzeptablen Druck- und Temperaturbereich, während es in 

einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert, sowohl in der Flüssig- als auch in der Gasphase vor-

liegen kann. Grundsätzlich wird das Kältemittel zunächst bei einem niedrigen Druck- und 

Temperaturniveau verdampft, bevor es anschließend bei einem entsprechend höheren Druck- 

und Temperaturniveau wieder kondensiert wird. Insgesamt wird hierbei mehr Wärme über die 

Systemgrenze abgegeben als zuvor aufgenommen wurde.  

 

Abbildung 2-1: Funktionsprinzip einer Absorptionswärmepumpe, schematische Darstellung 
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Entgegen der Kompressionswärmepumpe spielen bei der Ab- bzw. Adsorptionswärmepumpe 

physikalisch-chemische Prozesse eine entscheidende Rolle. Das Funktionsprinzip einer Ab- 

bzw. Adsorptionswärmepumpe ist in Abbildung 2-1 bzw. Abbildung 2-2 schematisch darge-

stellt. Die Namensgebung der Ab- bzw. der Adsorptionswärmepumpe basiert auf dem physika-

lischen Prozess der Ab- bzw. der Adsorption, für deren Funktionsprinzip, neben dem Kältemit-

tel, eine weitere Komponente essenziell ist. Bei der Absorption bedarf es eines Lösungsmittels, 

wohingegen für die Adsorption ein Feststoff mit einer möglichst großen Oberfläche zum Ein-

satz kommt. Im Gegensatz zum Adsorptionsprozess, in dem das Kältemittel an der Oberfläche 

eines Feststoffs angelagert wird, wird bei der Absorption das Kältemittel in dem zum Einsatz 

kommenden Lösungsmittel gelöst, ohne dass beide chemisch reagieren. Beide physikalischen 

Prozesse sind exotherm und stellen demnach nutzbare Wärme bereit. Folglich erfolgt die 

Wärmebereitstellung dieser beiden Wärmepumpentechnologien über eine Kombination aus 

chemischen Prozessen der Ad- bzw. Absorption und der Desorption sowie aus dem Phasen-

wechsel des Kältemittels (vgl. hierzu Abbildung 2-1 und Abbildung 2-2), wohingegen bei einer 

Kompressionswärmepumpe die Wärmeaufnahme bzw. -abgabe nahezu vollständig über den 

Phasenwechsel des Kältemittels erfolgt. 

 

Abbildung 2-2: Funktionsprinzip einer Adsorptionswärmepumpe, schematische Darstellung 
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die Funktionalität der Ab- und Adsorptionswärmepumpe auch ausschließlich unter Aufbrin-

gung von Wärme, z. B. durch Verbrennung von Gasen, aufrechterhalten werden. Diese ist für 

den Desorptionsprozess unerlässlich. Der sich daraus ergebene Vorteil ist, dass je nach Ausfüh-

rung vollständig auf rotierende Bauteile verzichtet werden kann. Insbesondere dann, wenn 

elektrische Energie gar nicht oder nur bedingt zur Verfügung steht, kann durch eine einfache 

Verbrennung fossiler Brennstoffe neben Wärme auch Kälte erzeugt werden. Derartige 

elektrisch autarke Absorptionskältemaschinen finden bisher insbesondere im Campingbereich 

Anwendung. Ferner kommen Absorptionswärmepumpen sowohl im Wohnraumheizungsbe-

reich als auch in der Industrie zum Zweck der Wärmerückgewinnung in der Metallbearbeitung 

[4], der Papier- und Zellstoffindustrie [5] zum Einsatz. Allerdings ist die Handhabung von Ab-

sorptionswärmepumpen, insbesondere bei hohen Temperaturen während des Desorptionspro-

zesses bei Verwendung gängiger Stoffpaare (Lösung-/Kältemittel: H2O/NH3, LiBr/H2O) unter 

Umständen mit Problemen verbunden. Insbesondere im Fall der Stoffpaarung von LiBr/H2O 

nimmt die Korrosivität von LiBr mit zunehmender Temperatur zu und neigt außerdem bei 

Druckschwankungen, ausgehend von volatilen Betriebsbedingungen, zur Kristallisation [6]. 

Auch der Einsatz von Ammoniak als Kältemittel ist aufgrund der korrosiven Wirkung, des ho-

hen Drucks bei hohen Temperaturen sowie der Brennbarkeit nur mit einem entsprechenden 

Aufwand im Bereich der Sicherheit und der Materialienauswahl zu bewerkstelligen.  

Adsorptionswärmepumpen kommen vereinzelt zum Heizen von Wohngebäuden zum Einsatz. 

Aufgrund der relativ hohen thermischen Masse (Adsorberbett) reagieren Adsorptionswärme-

pumpen auf Lastwechsel sehr träge, wobei im Gegensatz zur Absorptionswärmepumpe hierbei 

kein Risiko eines Anlagenschadens besteht. Wie auch Abbildung 2-2 zu entnehmen ist, ist die 

Adsorptionswärmepumpe ebenfalls mit einer komplexen Konstruktion und Schalttechnik ver-

bunden. Prinzipiell arbeiten Adsorptionswärmepumpen diskontinuierlich (Adsorption-

/Desorptionsprozess), wobei durch ein zyklisches Schalten zwischen zwei Adsorberbetten (sie-

he Abbildung 2-2) ein quasistationärer Betrieb erreicht werden kann. Ein weiterer Nachteil ist, 

dass in Abhängigkeit vom eingesetzten Kältemittel (z. B. Wasser) und der jeweiligen Betriebs-

temperatur Anlagen im Unterdruck betrieben werden müssen. Auch dies führt zu höherem 

Konstruktionsaufwand und damit zu hohen Anlagenkosten. Da allerdings hier kaum bewegli-

che Bauteile erforderlich sind, stehen den aufgeführten Nachteilen eine hohe Lebensdauer und 

geringer Wartungsaufwand gegenüber. Für eine noch detailliertere Beschreibung des Funkti-

onsprinzips einer Ad- bzw. Absorptionswärmepumpe wird auf einschlägige Literatur [7: S. 

406 – 412, 8] verwiesen. 
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Basierend auf der relativ komplexen Anlagentechnik liegen die Anlagenkosten beider ther-

misch angetriebener Wärmepumpentechnologien, im Vergleich zur Kompressionswärmepum-

pe, um einen Faktor von 2,5 bis 4 [9: S. 31] höher. Weiterhin ist die Kompressionswärmepum-

pe technisch ausgereifter und zeichnet sich durch ihre unkomplizierte sowie kompakte Bauwei-

se aus. Aufgrund der einfach skalierbaren Bauweise können Heizleistungen zwischen 1 kW 

und 1 MW [9: S. 25] ohne größere technische Herausforderungen generiert werden, was ein 

weiterer entscheidender Grund für die starke Verbreitung der Kompressionswärmepumpe ist. 

Der Einsatzbereich ist mannigfaltig und erstreckt sich von der Höchsttemperaturanwendung im 

Industriebereich [10] über die dezentrale Wärmebereitstellung (Fernwärme [11]) bis hin zur 

zentralen Kälte- und Wärmebereitstellung im Bereich Wohnraum [12], Gewerbe, Industrie und 

Kraftfahrzeugen. Laut Statistischem Bundesamt [2] sind aktuell in der Summe über 120 Milli-

onen Anlagen installiert, wobei der Großteil der Anlagen auf Kältemaschinen entfällt. 

Sowohl für den Betrieb als auch für die Leistungszahl (Kompressionswärmepumpe: Verhältnis 

aus abgeführter Wärme zur zugeführten Arbeit) einer Wärmepumpe, unabhängig von der 

Wärmepumpentechnologie, ist die Wärmequelle ein wichtiger Bestandteil und diesbezüglich 

existieren zahlreiche Möglichkeiten. Zumindest für die Wärmebereitstellung von Wohnraum-

wärmen oder zur Warmwasserbereitstellung haben sich entsprechend Abbildung 2-3 vornehm-

lich Luft, Grundwasser und das Erdreich als Niedertemperaturwärmequellen etabliert [12]. 

Entsprechend dem als Wärmequelle (erste Stelle) bzw. -senke (zweite Stelle) zum Einsatz 

kommenden Fluid spricht man von einer Luft/Wasser-, Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-

Wärmepumpe. Seltener kommt Luft als Wärmesenke zum Einsatz. Als Wärmequelle steht Luft 

quasi unbegrenzt zur Verfügung und kann mittels eines Gebläses (z. B. Axiallüfter) einer 

Wärmepumpe unkompliziert und kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Basierend auf 

der relativ einfachen notwendigen Anlagentechnik stellt Luft als Niedertemperaturwärmequelle 

im Vergleich den geringsten Erschließungsaufwand dar. Im Allgemeinen unterliegt die Umge-

bungsluft als Wärmequelle, bedingt durch die Jahreszeiten sowie den Tagesverlauf, starken 

Temperaturschwankungen. Basierend darauf sowie einem gegenläufigen Zyklus des hohen 

Wärmebedarfs im Winter bei gleichzeitig niedrigster Wärmequellentemperatur wird mit Luft 

als Wärmequelle tendenziell die niedrigste Leistungszahl erreicht. Eine Möglichkeit, eine an-

nähernd konstante Wärmequellentemperatur zu nutzen, ist die Erschließung der Erdwärme im 

oberflächennahen Bereich. Bereits in ein bis zwei Metern Tiefe liegt über das gesamte Jahr 

hinweg eine deutlich gedämpfte Temperaturschwankung zwischen 7 °C im Winter und 13 °C 

im Sommer vor [13: S. 100]. Eine praktikable Lösung, diese Wärmequelle zu erschließen, er-
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folgt durch einen sogenannten Erdkollektor, wobei zwischen Flächen-, Graben-, Spiralkollek-

tor und Erdwärmekorb unterschieden wird (Abbildung 2-3). 

 

Abbildung 2-3: Potenzielle Wärmequellen für Kompressionswärmepumpen, Quelle: Viesmann Werke 
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gewogen.  

Grundwasser als Wärmequelle stellt ebenfalls ein hohes Potenzial für einen effizienten Betrieb 

einer Wärmepumpe dar. Wie das Erdreich unterliegt auch die Grundwassertemperatur in zehn 

Metern Tiefe und mehr über das Jahr hinweg nur geringen Schwankungen und beträgt im Mit-

tel 10 °C [14: S. 6]. Sofern eine Grundwasserquelle mit ausreichend hoher Wasserqualität so-

wie einer ausreichend hohen Verfügbarkeit bei akzeptabler Bohrtiefe erschlossen werden kann, 

ist diese Wärmequelle hinsichtlich des Temperaturverhaltens und der Wärmeübertragungsei-

genschaften ideal für den Wärmepumpenbetrieb geeignet. Das von einem Förderbrunnen ge-

förderte Grundwasser wird der Wärmepumpe direkt zugegeben und nach erfolgter Wärmeüber-

tragung über eine zweite Bohrung, einen Sickerbrunnen, wieder dem Grundwasserreservoir 

zugeführt.  

Beim Einsatz von Wärmepumpen zur Wärmebereitstellung in Wohnräumen ist Umgebungsluft 

die am häufigsten genutzte Wärmequelle. Im Rahmen dieser Arbeit wird allerdings Wasser 

sowohl als Wärmequelle als auch als Wärmesenke (Sekundärfluid) in einer Kompressions-

wärmepumpe verwendet, da sich hieraus gewisse Vorteilte sowohl für den Versuchsaufbau als 

auch für die Analyse von binären zeotropen Gemischen ergeben. Die Hintergründe hierzu wer-

den im Abschnitt 5.2 noch ausführlich erklärt und sollen an dieser Stelle nicht vorgegriffen 

werden. 

2.2 Die Kompressionswärmepumpe 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst der Aufbau und das Funktionsprinzip einer Kompres-

sionswärmepumpe sowie potenzielle Komponententypen erläutert. Anschließend werden mit-

tels einer thermodynamischen Betrachtung des Wärmepumpenprozesses energetische, exerge-

tische sowie weitere prozessrelevante Kennzahlen und -größen formuliert, die im weiteren Ver-

lauf dieser Arbeit zu Analyse- und Bewertungszwecken des Gesamtwärmepumpenprozesses 

bzw. der Einzelkomponenten Anwendung finden. 

2.2.1  Aufbau, Funktionsprinzip und Komponenten 

Abbildung 2-4 zeigt den schematischen Aufbau einer Kompressionswärmepumpe, welche im 

Wesentlichen aus einem Verdichter (Kompressor) mit Antriebsmotor, einem Kondensator, 

einem Expansionsventil sowie einem Verdampfer besteht. Diese Anlagenkomponenten sind 

mittels Rohrleitungen verbunden und bilden somit ein geschlossenes System, in dem ein ge-
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eignetes Kältemittel mit entsprechenden thermodynamischen Eigenschaften (s. Abschnitt 

2.3.1) zirkuliert. Hierbei unterliegt das Kältemittel unterschiedlichen Prozessschritten, dessen 

resultierende Zustandsänderungen in Abbildung 2-5 links in einem T-𝛥�̇�- und rechts in einem 

T-s-Diagramm dargestellt sind. 

Beginnend am Verdampfereintritt wird das Kältemittel über ein Expansionsventil auf den 

Druck 𝑝4 geregelt, sodass die korrelierende Kältemittelverdampfungstemperatur 𝑇4 unterhalb 

der Wärmquelleneintrittstemperatur liegt. Infolge der so erzeugten Temperaturdifferenz kommt 

es innerhalb des Verdampfers zu einer Wärmeübertragung von der Wärmesenke hin zum Käl-

temittel und damit zu einer Wärmebereitstellung �̇�L, die notwendig ist, um das Kältemittel 

vollständig zu verdampfen und zu überhitzen. 

 

Abbildung 2-4: Funktionsprinzip einer Kompressionswärmepumpe, schematische Darstellung 

Das nun am Verdampferaustritt gasförmig vorliegende Kältemittel wird vom Verdichter fort-

laufend abgesaugt, was den Kältemittelverdampfungsdruck 𝑝4 und folglich auch die Kältemit-

telverdampfungstemperatur 𝑇4 im Verdampfer auf einem konstanten Niveau hält. Nach der 

Verdampfung erfolgt unter Aufnahme einer elektrischen Antriebsleistung 𝑃el die Kompression 

des Kältemitteldampfes innerhalb des Verdichters. Infolge der fortlaufenden Reduzierung des 

massenspezifischen Volumens bis zum Erreichen des Kondensatoreintrittsdrucks 𝑝2 steigen 

Druck und Temperatur des Kältemittels an. Der Kondensatoreintrittsdruck 𝑝2 wird so vorgege-

ben, dass die zu diesem Druck korrelierende Kondensationstemperatur 𝑇K oberhalb der in den 

Kondensator eintretenden Temperatur der Wärmesenke liegt. Im Kondensator kühlt das gas-

förmige Kältemittel zunächst bis zum Einsetzen der Kondensation ab, kondensiert und verlässt 
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diesen i. A. als unterkühlte Flüssigkeit (𝛥𝑇UK = 𝑇3 − 𝑇sat(𝑝3)). Der hierdurch freigesetzte 

Wärmestrom �̇�H wird aufgrund der Temperaturdifferenz vom Kältemittel auf die Wärmesenke 

übertragen, was bei einer sensiblen Wärmesenke mit einer Temperaturerhöhung verbunden ist. 

Das nun im flüssigen Zustand bei einem hohen Kondensatoraustrittsdruck 𝑝3 vorliegende Käl-

temittel tritt dann wieder in das Expansionsventil ein. 

In der Anpassung auf unterschiedliche Randbedingungen (z. B. Prozesstemperaturen) zeigt ein 

solcher Prozess grundsätzlich eine hohe Variabilität, wobei einige technisch bedingte Restrik-

tionen stets eingehalten werden müssen. Moderne schnelllaufende Verdichter reagieren äußerst 

stör- und schadensanfällig auf Flüssigkeitstropfen [15: S. 259], da diese durch Kavitationsef-

fekte die Einlassventile sowie weitere Verdichterbauteile (Kolben, Schaufel etc.) schädigen 

können. Durch eine ausreichend hohe Überhitzung (𝛥𝑇ÜH = 𝑇1 − 𝑇sat(𝑝1)) am Verdampfer-

austritt wird sichergestellt, dass über dem gesamten Strömungsquerschnitt des Verdampfers 

das Kältemittel vollständig verdampft und somit das Risiko des Ansaugens von Flüssigkeits-

tropfen durch den Verdichter reduziert wird. Nachteilig an einer Überhitzung ist der resultie-

rende apparative Mehraufwand (z. B. Vergrößerung der Wärmeübertragungsfläche), der mit 

zunehmender Überhitzung [16: S. 119] ebenfalls zunimmt. Prinzipiell ist das Ausmaß der 

Überhitzung in erster Linie vom verwendeten Kältemittel, dem Verdichtertyp sowie vom ein-

gesetzten Schmiermittel abhängig. Gängige Werte liegen hierbei zwischen 4 K bis 20 K [15: S. 

320, 17: S. 375 – 385]. 

Der abzuführende Wärmestrom �̇�H stellt den Nutzen eines Wärmepumpenprozesses dar. Da 

der größte Anteil dieses Wärmestroms durch den Phasenwechsel des Kältemittels bereitgestellt 

wird, ist es aus thermodynamischer Sicht sinnvoll, dass das Kältemittel im Kondensator voll-

ständig kondensiert wird. In der Praxis wird dem Kältemittel sogar zur energetischen Verbesse-

rung des Prozesses nach einer vollständigen Kondensation noch weiter Wärme entzogen, bis 

eine Unterkühlung zwischen 1 K und 5 K [15: S. 331] erreicht ist. Bezüglich der technischen 

Umsetzung kann die Unterkühlung durch eine Vergrößerung der Wärmeübertragungsfläche 

des Kondensators oder durch den Einsatz eines internen Wärmeübertragers erreicht werden. 

Hierbei wird vom verhältnismäßig warmen, gerade kondensierten Kältemittel am Kondensa-

toraustritt Wärme auf das im Verdampfer bei niedriger Temperatur gerade vollständig ver-

dampfte, aber noch nicht überhitzte Kältemittel übertragen. Infolge der Wärmeübertragung 

resultiert eine Kältemittelunterkühlung auf der Hochdruckseite, während gleichzeitig das vom 

Verdichter angesaugte Kältemittel überhitzt wird. Der Nutzen bzw. die Auslegung eines sol-

chen internen Wärmeübertragers (Rekuperators) ist dabei stark abhängig vom Kältemittel und 
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den Betriebsbedingungen der Anlage und muss daher individuell betrachtet werden. Im Rah-

men dieser Arbeit wird primär der Einfluss unterschiedlicher Fluide und insbesondere von Flu-

idgemischen auf die wesentlichen Anlagenkomponenten einer Wärmepumpe untersucht, wobei 

der Einsatz eines internen Wärmeübertragers hinderlich wäre und aus diesem Grund im Weite-

ren nicht berücksichtigt wurde. 

Neben der Darstellung von Zustandsänderungen des Kältemittels sowie des Energietransfers 

vom bzw. auf das System ist gerade die Kombination aus einem T-𝛥�̇�- und T-s-Diagramm 

(Abbildung 2-5 a und b) besonders gut geeignet, um die Verlustmechanismen innerhalb eines 

realen Kreisprozesses visuell abzubilden. 

a b 

 
 

Abbildung 2-5:  Schematische Darstellung des Wärmepumpenprozesses im T-𝛥�̇�-Diagramm (a) und 

T-s-Diagramm (b) 

Aus dem T-s-Diagramm geht zunächst hervor, dass sowohl die Expansion als auch die Kom-

pression des Kältemittels stets irreversibel erfolgen und damit verlustbehaftet sind. Anhand des 

nicht isothermen Phasenwechsels im Verdampfer (Zustandsänderung 4-1) und Kondensator 

(Zustandsänderung 2-3) wird deutlich, dass dieser auch nicht isobar verläuft, sondern druckver-

lustbehaftet ist. Dieser Druckverlust beim Durchströmen des Kältemittels durch den Wärme-

übertrager zeigt eine weitere Verlustquelle auf. Jeder Druckverlust wirkt sich negativ auf die 

aufzubringende Verdichterantriebsleistung aus und damit auf die Gesamtanlageneffizienz. Ein 

weiterer Verlust resultiert aus der stets notwendigen Temperaturdifferenz, visuell im 

T-𝛥�̇�-Diagramm (Abbildung 2-5 a) dargestellt, zwischen dem Kältemittel und der Wärme-

quelle (Verdampfer) bzw. der Wärmesenke (Kondensator), um Wärme in einer endlichen Zeit 
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und mit endlicher Wärmeübertragungsfläche vom bzw. auf das Kältemittel übertragen zu kön-

nen. Entsprechend dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ist eine Wärmeübertragung 

stets verlustbehaftet, insofern eine endliche Temperaturdifferenz zwischen den Wärmereservoi-

ren vorliegt. Die irreversibel erzeugte Entropie ist hierbei eine direkte Funktion der Tempera-

turdifferenz und steigt mit größer werdendem Abstand zwischen den beiden Temperaturen an. 

Die Kenntnis der beschriebenen Verluste erlaubt es unter Anwendung entsprechender Gegen-

maßnahmen, z. B. konstruktive Gestaltung oder aber auch durch die entsprechende Wahl eines 

Kältemittels bzw. Kältemittelgemisches (s. Kapitel 2.3.3), die Verluste zu reduzieren und damit 

die Gesamteffizienz des Kreisprozesses zu erhöhen. 

Entsprechend den anlagen-, leistungs- sowie anforderungsspezifischen Vorgaben und Umstän-

den kann auch bei der Auswahl der entsprechenden Komponenten für eine Kompressionswär-

mepumpe auf vielfältige Typen zurückgegriffen werden. Nachfolgend werden die unterschied-

lichen Möglichkeiten aufgezeigt und eingeordnet. Die hier eher allgemein gehaltene Beschrei-

bung soll als Grundlage verstanden werden, die die später folgende Erläuterung und Diskussi-

on (Kapitel 5.2) der konkret für die vorliegende Versuchsanlage ausgewählten Komponenten 

unterstützt.  

Abhängig vom Wärmequellen- bzw. Wärmesenkenfluid, Grad der Verschmutzung sowie der 

Austrittstemperatur des Wärmequellenfluids (Vereisungsgefahr bei Umgebungsluft als Wär-

mequelle) kommen Platten-, Rohrbündel, Koaxial- sowie Lamellenwärmeübertrager als Ver-

dampfer und Kondensator zum Einsatz. Da beide Wärmeübertrager (Verdampfer und Konden-

sator) das Bindeglied zwischen dem Kältemittelkreislauf des Wärmepumpenprozesses und der 

Wärmequelle bzw. Wärmesenke bilden, ist deren Konzeptionierung und Betriebscharakteristik 

essenziell für den Gesamtprozess. Bei der Wahl des entsprechenden Wärmeübertragertyps liegt 

der Fokus auf einem möglichst großen Wärmedurchgangskoeffizienten, woraus sowohl mög-

lichst kleine Wärmeübertragungsflächen als auch geringe nötige treibende Temperaturdifferen-

zen resultieren. Zusätzlich zu diesen thermodynamischen Zielen sind bei der Konzeptionierung 

von Wärmeübertragern auch die Kosten stets ein entscheidendes Kriterium, welche sich häufig 

konträr zur thermodynamischen Auslegung verhalten. Für weitere Information zur Auswahl 

und Auslegung von Wärmeübertragern sei im Rahmen dieser Arbeit auf die Literatur [16: S. 

149 – 157, 17: S. 388 – 390, 18: S. 67 – 130, 19: S. 1698 – 1760, 20: S. 691 – 716, 21: S. 241 –

 258, 22: S. 146 – 160, 23: S. 555 – 622] und [15: S. 303 – 354] verwiesen. 

Die wichtigste Komponente einer jeden Kompressionswärmepumpe ist der Verdichter, dem im 

Wesentlichen zwei Aufgaben zukommen. Einerseits das Aufrechterhalten der beiden unter-



2 Grundlagen 

18 

schiedlichen Druck- bzw. Temperaturniveaus (Grundprinzip einer Kompressionswärmepumpe) 

und andererseits die kontinuierliche Förderung des innerhalb des geschlossenen Systems zirku-

lierenden Kältemittels. Der Verdichter ist, im Vergleich, das mit Abstand am stärksten mecha-

nisch und thermisch beanspruchte Bauteil im gesamten System, von dessen fluidabhängiger 

Effizienz und Betriebscharakteristik die Gesamteffizienz einer Wärmepumpe maßgeblich mit-

bestimmt wird [24–26]. Prinzipiell können die für die Kompressionswärmepumpe in Frage 

kommenden Verdichter nach ihrem Wirkungsprinzip in strömungs- und verdrängungstechni-

sche Maschinen unterteilt werden. Dieser Gliederung liegt primär die Art und Weise des Kom-

pressionsablaufs innerhalb des Verdichters zugrunde. Während bei einem Turboverdichter 

(Strömungsprinzip) die Kompression eines Fluids aus einer Wechselwirkung zwischen Be-

schleunigung, Verzögerung sowie der Umlenkung (Impuls) einer Strömung resultiert, erfolgt 

bei einem Hubkolben-, Scroll- und Schraubenverdichter die Kompression rein mechanisch 

basierend auf der kontinuierlichen Reduzierung des Verdichtungsraums entsprechend dem 

Verdrängungsprinzip. Ein weiterer entscheidender Unterschied ist die Bewegung des Läufers, 

der Schraube, des Kolbens etc., aus der konstruktionsbedingt zunächst Vor- und Nachteile für 

die jeweilige Maschine resultieren, die letztendlich aber auch einen direkten Einfluss auf das 

Gesamtsystem haben. Zu der Gruppe der rotierenden Verdichtungsbewegung zählen der Tur-

bo-, Scroll- und der Schraubenverdichter, wobei der Hubkolbenverdichter der oszillierenden 

Verdichtungsbewegung angehörig ist. Hiermit verbunden ist auch die Förderung bzw. die 

Umwälzung des Kältemittels. Während bei rotierenden Maschinentypen das Kältemittel inner-

halb des Systems kontinuierlich gefördert wird, erfolgt bei oszillierenden Maschinen, aufgrund 

des zyklischen Vorgangs des Ansaugens, der Kompression, des Ausstoßens und der Expansion 

auch eine zyklische Förderung des Kältemittels. Nahezu quasistationäre Bedingungen können 

hierbei geschaffen werden, indem z. B. Hubkolbenverdichter mit mehr als einem Zylinder kon-

zipiert und mit höheren Drehzahlen betrieben werden. Entsprechend den technisch-

physikalischen Kriterien [16: S. 142 – 148, 21: S. 218 – 233] sowie weiteren Faktoren wie z. B. 

Leistungsbereich und Betriebsbedingungen kommen für gewöhnlich unterschiedliche Verdich-

tertypen zu bestimmten Betriebsbereichen zum Einsatz. Hinsichtlich des Leistungsbereichs 

finden vornehmlich Kolbenmaschinen von kleinen bis zu mittleren Leistungen (0,5 bis 50 kW) 

Anwendung, wobei Turboverdichter meist den mittleren bis hohen Leistungsbereich 

(> 10
4
 kW) abdecken [23: S. 463]. Scroll- und Schraubenverdichter kommen ebenfalls vor-

zugsweise im mittleren Leistungsbereich zum Einsatz. Ein weiteres wichtiges Unterschei-

dungsmerkmal, welches sich grundsätzlich auf alle Verdichtertypen bezieht, ist die Konzeptio-

nierung des Verdichtergehäuses und dessen Verbindung zum Antriebsmotor. In diesem Zu-
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sammenhang wird zwischen einer vollhermetischen, halbhermetischen und einer offenen Bau-

weise unterschieden. Bei einer vollhermetischen Bauweise erfolgt die Unterbringung des 

elektrischen Antriebsmotors und der Verdichtungseinheit in einem geschlossenen, von außen 

verschweißten Gehäuse. Hierbei wird der Verdichter über eine gemeinsame Antriebswelle mit 

dem Motor verbunden, sodass weder eine Kupplung noch eine entsprechende Abdichtung be-

weglicher Bauteile gegenüber der Umgebung erforderlich sind. Die Kühlung des Elektromo-

tors erfolgt dann über das saugseitige Kältemittel, indem dieses in Kontakt mit der Motoren-

wicklung gebracht wird. Aufgrund der geschlossenen Bauweise sind weder Reparatur- noch 

Wartungsarbeiten (z. B. Ölwechsel bzw. Öl nachfüllen) an der Maschine möglich, sodass stets 

die Vorgabe besteht, dass die geforderte Lebensdauer (z. B. Kühlschränke 80000 Stunden bzw. 

10 Jahre) des Verdichters wartungsfrei erreicht wird. Im Schadensfall muss die komplette Ma-

schine ausgetauscht werden. Da die Anschaffungskosten die Wartungskosten einer Maschine 

im Allgemeinen mit zunehmender Leistung übersteigen, werden vollhermetische Verdichter 

hauptsächlich für kleinere Leistungen konzipiert. Dies ermöglicht eine sehr kompakte und 

schallreduzierte Bauweise, wodurch der Einsatz von vollhermetischen Verdichtern in Kühl-

schränken, Kompaktklimageräten, Laborthermostaten etc. angezeigt ist. Ein weiterer Vorteil 

der vollhermetischen Ausführung ist die damit einhergehende geringe Leckagerate, die heutzu-

tage insbesondere aus ökonomischen Überlegungen (beim Einsatz von FKW- bzw. HFKW-

Kältemitteln) von großer Bedeutung ist. 

Im Gegensatz zur vollhermetischen Ausführung bestehen teilhermetische Verdichter aus lösba-

ren Gehäuseteilen, welche für Reparatur- und Wartungszwecke relativ einfach zerstörungsfrei 

demontiert werden können. Die Verdichtereinheit und der Antriebsmotor sind hier über eine 

gemeinsame Antriebswelle verbunden und zusammen in einem kältemitteldichten Gehäuse 

untergebracht. Da auch hier keine dynamischen und thermischen beanspruchten Dichtungen 

existieren, genügt auch die halbhermetische Bauweise im hohen Maße den Dichtigkeitsanfor-

derungen, wie diese ohnehin von allen Anlagenkomponenten eines geschlossenen Wärmepum-

penkreislaufs gefordert werden. Aufgrund des variablen Aufbaus und der damit verbundenen 

individuellen anwendungsbezogenen Komponentenanpassung sowie der Möglichkeit einer 

zerstörungsfreien Wartung werden halbhermetische Verdichter bei höheren Leistungen (bis 

50 kW) vorzugsweise eingesetzt. Wirtschaftlich gesehen, ist die Fertigung einer halbhermeti-

schen Bauweise deutlich aufwendiger und damit kostenintensiver als vollhermetische (Serien-

fertigung) Verdichter. Die einfachste Konzeptionierung stellt die offene Bauweise dar. Hierbei 

sind der Verdichter und der Antriebsmotor zunächst gänzlich voneinander getrennt und werden 
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erst durch eine separate Kupplung oder eine andere Übertragungseinheit miteinander verbun-

den. Diese Art der Konzeptionierung ist ideal für große Maschinen und einen entsprechend 

großen Leistungsbereich geeignet. Weiterführende Informationen hinsichtlich des Elektromo-

tors und dessen unterschiedlichen Kühlvarianten, zur Realisierung der Ölschmierung sowie 

zum Anwendungsbereich aller beschriebenen Ausführungen sind in der Literatur [15: S. 280, 

21: S. 219 f., 23: S. 463 – 474] zu finden. 

Die wichtigste Aufgabe, die einem Drosselorgan in einem Wärmepumpenprozess zukommt, ist 

die Entspannung des Kältemittelkondensatoraustrittsdrucks 𝑝3 auf den Verdampfereintritts-

druck 𝑝4, wodurch die gewünschte Temperatursenkung des Kältemittels von T3 auf T4 erzielt 

wird. Das einfachste Drosselorgan stellt eine Kapillare dar. Indem das Kältemittel durch eine 

Kapillare strömt, entsteht ein hoher Druckverlust in Folge viskoser Reibung, wodurch der 

Kondensatordruck auf den Verdampfungsdruck unter einsetzender Teilverdampfung abgebaut 

wird. Da die Dissipation der Strömung längenabhängig ist, ist ein jedes Kapillarrohr auf einen 

fest vorgegebenen Druckregelbereich 𝑝3/𝑝4 längenspezifisch abgestimmt, sodass im Prinzip 

das Kapillarrohr ein quasi fest eingestelltes Drosselorgan ohne weitere Regelfunktionen dar-

stellt. Aufgrund dieses statistischen Verhaltens beschränkt sich der Einsatz von Kapillarrohren 

auf kleine Leistungen und konstante Betriebszustände, wie diese bei Kühlschränken vorzufin-

den sind. Je nach Größe und Aufbau der Anlage kommt dem Drosselorgan noch eine weitere 

wichtige Funktion zu, nämlich die Regelung des Kältemittelmassenstroms und der damit ein-

hergehenden Überhitzung des Kältemittels am Verdampferaustritt in Abhängigkeit von der 

Wärmequelle sowie der zur Verfügung stehenden Verdampfer-Wärmeübertragungsfläche. 

Hierbei werden folgende Ausführungsformen unterschieden: 

 thermostatisches Expansionsventil (TEV), 

 elektronisches Expansionsventil (EEV), 

 Schwimmerventil, Niveauregler (beim Einsatz überfluteter Verdampfer), 

 druckgesteuertes Drosselventil. 

Auf eine ausführliche Beschreibung des Aufbaus, des Funktionsprinzips sowie der Einsatz-

grenzen der jeweiligen Ausführungsformen wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Viel-

mehr wird auf die einschlägige Literatur verwiesen [16: S. 153 – 158, 17: S. 391 f., 21: S. 233 –

 240, 22: S. 142 – 176]. Bereits in der früheren Zeit, in der Wärmepumpen noch nicht im Fokus 

standen, wurde anhand der bereits stark etablierten Kältemaschinen der Einsatz eines Expan-

ders anstelle eines einfachen Expansionsventils diskutiert. Diese Diskussion hat sich in den 

letzten Jahren auch auf die nun weitverbreiteten Wärmepumpen ausgeweitet [27, 28]. Eine 
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solche Expansionsmaschine nutzt das vorliegende Druckniveau (zwischen Kondensator- und 

Verdampfungsdruck) und generiert, im Gegensatz zum einfachen Expansionsventil, eine Ar-

beit. Hierdurch erfolgt eine Teilrekuperation der aufgewendeten Verdichtungsarbeit, wodurch 

eine Erhöhung der Gesamtanlageneffizienz erreicht wird. Neben konstruktiven Schwierigkei-

ten (Expansion ins Zweiphasengebiet) ist die zu erwartende Arbeit eines solchen Expanders 

selbst im reversiblen Fall aufgrund der geringen Druckdifferenz sowie des deutlichen kleineren 

spezifischen Volumens gegenüber der Verdichterarbeit als marginal einzuschätzen. Hieraus 

resultiert, auch in Kombination weiterer Nachteile wie z. B. einer deutlichen Erhöhung der 

Gesamtanlagenkosten und des Wartungsaufwands, der weit verbreitete Einsatz eines konventi-

onellen Drosselorgans anstelle eines Expanders. 

Neben den bereits beschriebenen elementaren Anlagenkomponenten finden in der Praxis noch 

eine Reihe weiterer Bauteile wie z. B.: 

 Kältemittelreservoir, 

 Ölabscheider, 

 Kältemittelflüssigkeits- bzw. Kältemittelgasschauglas, 

 Magnetventile 

in einem Kälte- bzw. Wärmepumpenprozess Anwendung. Aus thermodynamischer Sicht neh-

men diese keinen direkten Einfluss auf die Betriebscharakteristik oder Leistungszahl eines 

Wärmepumpenprozesses und sollen aus diesem Grund im Weiteren nicht näher beschrieben 

werden. Weiterreichende Informationen hierzu sind in z. B. in [15: S. 393 – 408, 21: S. 266 f.] 

zu finden.  

Für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb spielt, neben den verwendeten Anlagenkomponen-

ten, das Betriebsverhalten abweichend vom Auslegungspunkt eine maßgebende Rolle. Vor 

allem im Anwendungsbereich der Raumwärme- und Warmwasserbereitstellung ist sowohl die 

Variationsbreite als auch die Häufung von Teillastzuständen sehr groß, wodurch die Notwen-

digkeit einer adäquaten und effizienten Leistungsregelung forciert wird. In einem Wärmepum-

penprozess erfolgt die Leistungsregelung stets über den zirkulierenden Kältemittelmassen-

strom. Im Rahmen eines geringen Variationsbereichs kann hierzu das Expansionsventil ver-

wendet werden. Allerdings ist die Leistungsgrenze nach oben durch die Wärmequellentempe-

ratur und nach unten durch den Umgebungsdruck begrenzt. Eine weitaus größere Möglichkeit 

der Einflussnahme ist die Erhöhung oder Reduzierung des Volumendurchsatzes des Verdich-

ters. Abhängig vom jeweiligen Verdichtertyp kommen unterschiedliche Regelungsmechanis-
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men zum Tragen. Im Folgenden beschränken sich die Ausführungen auf den Hubkolbenver-

dichter, da im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Hubkolbenverdichter zum Einsatz kommt. 

Regelmechanismen zum Schraubenverdichter und Turboverdichter sind z. B. bei Cube/Steimle 

[16: S. 147 f., 29] beschrieben. Eine fast hundertjährige Entwicklung des Hubkolbenverdichters 

hat unter anderem auch unterschiedliche Regelungsansätze hervorgebracht, die sich meist auf 

den Volumendurchsatz des Verdichters beziehen. Diese sind: 

 stufenlose Drehzahlregelung durch elektromotorischen Antrieb mit Frequenzumrichter, 

 stufenweise Drehzahlregelung durch Einsatz polumschaltbarer Elektromotoren, 

 stufenweise/permanente zu- oder abschaltbare Zylinder bei mehrzylindrischen Verdich-

tern, 

 verzögerter Schließ- und Öffnungsvorgang der Saugventile, 

 Zuschaltung von zusätzlichem Schadraum. 

Da im Speziellen die letzten drei genannten Mechanismen stets mit einer starken Reduzierung 

des Maschinenwirkungsgrads verbunden sind [21: S. 223 – 273], ist die Drehzahlregelung, 

wenn möglich, stets zu bevorzugen. Die beschriebenen Regelmechanismen erlauben den Ein-

griff in den Prozess, jedoch benötigt jede Regelung auch ein Regelungskonzept. Das heute 

noch am stärksten verbreitete Regelungskonzept basiert auf der Ein-Aus-Regelung, dem soge-

nannten Takten, wie man es von einem Kühlschrankbetrieb kennt. Die Regelung eines Soll-

werts erfolgt hierbei nicht über die Leistungseinschränkung des Verdichters, sondern über eine 

zeitliche Unterbrechung des Verdichterbetriebs. Hierbei können die Taktzeiten des Betriebs 

und des Stillstands des Verdichters aus maschinentechnischen Gründen (hoher Anlaufstrom 

beim Einschalten und damit hoher Verschleiß) nicht beliebig gewählt werden, sodass stets eine 

Mindestdauer sowohl für den Betrieb als auch den Stillstand des Verdichters eingehalten wer-

den muss. Diese Art der Regelung ist sehr starr und insbesondere bei längeren Stillstandzeiten 

aufgrund der hohen aufzuheizenden thermischen Masse der Anlagenkomponenten mit relativ 

langen Wartezeiten verbunden, bis die Nennleistung erreicht ist. Hierbei kann es zu einer Dis-

krepanz zwischen dem Wärmebedarf und der Wärmebereitstellung kommen. Zur zeitlichen 

Entzerrung der Wärmebereitstellung und des -verbrauchs kommen im Bereich der Raumwär-

me- bzw. Warmwasserbereitstellung Pufferspeicher zum Einsatz. Im Vergleich zur Ein-Aus-

Regelung bietet das Regelungskonzept unter dem Einsatz eines drehzahlgeregelten Verdichters 

bei der Sollwertanpassung, insbesondere, wenn die Wärmequelle einen volatilen Temperatur-

verlauf aufweist, stets die Möglichkeit einer individuellen Anpassung der Betriebscharakteris-

tik. Hieraus resultiert auch im Teillastbereich stets eine gute Effizienz [30, 31]. Darüber hinaus 
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kann der Wärmebedarf punktuell und über einen großen Leistungsbereich erfolgen, wodurch 

der Einsatz eines großen Pufferspeichers entfällt. Da auch gerade im Bereich der Wohnraum-

heizung Energieeinsparungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird der Anteil drehzahlge-

regelter Verdichter in zukünftigen Anlagen voraussichtlich kontinuierlich steigen. Aus diesem 

Grund wird auch im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss der Drehzahl sowohl auf den Betrieb 

als auch auf die Leistungszahl des Wärmepumpenprozesses untersucht. Weiterführende Infor-

mationen zur Kältemittelregelung, Regelkonzepten sowie deren Vor- und Nachteile sind der 

Literatur [15: S. 366 – 375, 16: S. 146, 21: S. 270 – 277, 23: S. 639 – 709, 32] zu finden. 

2.2.2  Bewertung eines Kompressionswärmepumpenprozesses 

Neben der bloßen Funktionalität und Zweckmäßigkeit einer Wärmepumpe ist die Leistungs-

zahl eine entscheidende Bewertungsgröße, da sie die Güte des Prozesses widerspiegelt und im 

direkten Zusammenhang mit dem Energieverbrauch bzw. den Betriebskosten steht. Zur objek-

tiven und adäquaten thermodynamischen Bewertung des Gesamtprozesses existieren zahlreiche 

prozessrelevante und komponentenspezifische Kenngrößen und -zahlen, durch die der Einfluss 

unterschiedlicher Prozessbedingungen und Kältemittel auf den Wärmpumpenprozess aufge-

zeigt bzw. deren Vergleich erst ermöglicht wird. Die zu diesem Zweck notwendigen Gleichun-

gen und komponentenspezifischen Annahmen werden nachfolgend ausführlich erläutert, wobei 

sämtliche Gleichungen (Prozessgrößen, Kennzahlen etc.) im Rahmen dieses Kapitels zunächst 

allgemeingültig formuliert werden. Der Bezug zur konkreten Anlage und somit die Verknüp-

fung zu den jeweiligen Zuständen erfolgt dann im Abschnitt 5.3. Es wird stets die europäische 

Vorzeichenkonvention für Wärme und Arbeit, beide sind positiv, wenn diese auf das System 

übertragen werden, eingehalten und außerdem wird von stationären Betriebsbedingungen aus-

gegangen. In der vorliegenden Arbeit entfällt damit die Analyse eines getakteten Wärmepum-

penbetriebs, wie dieser bei der Ein-Aus-Regelung i. A. heute noch vorzufinden ist. 

Abbildung 2-6 zeigt schematisch einen Wärmepumpenprozess inklusive aller prozessrelevan-

ten Größen, aus denen die folgenden Kenngrößen, Wirkungsgrade etc. resultieren. Das Ge-

samtsystem des Verdichters ist in Abbildung 2-6 durch zwei Untersysteme abstrahiert, auf die 

im weiteren Verlauf zur energetischen Bewertung des Verdichters referenziert wird. 
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Abbildung 2-6: Energetische Bilanzierung des Wärmepumpenprozesses 

Wie jeder Prozess lässt sich auch der Wärmepumpenprozess entsprechend dem Verhältnis von 

Nutzen zu Aufwand bewerten. Im vorliegenden Zusammenhang stellt der von der Wärmepum-

pe abgegebene Wärmestrom |�̇�H| den Nutzen dar, wohingegen die notwendige Antriebsleis-

tung des Verdichters 𝑃el sowie weiterer Geräte (Pumpen, Ventilatoren), die z. B. zur Bereitstel-

lung der im Abschnitt 2.1 vorgestellten Wärmequellen zum Einsatz kommen, den Aufwand 

eines Wärmepumpenprozesses darstellt. Das Verhältnis dieser beiden Prozessgrößen wird als 

Leistungszahl 𝜀H (engl.: COP, Coefficient of Performance) bezeichnet und ist für die energeti-

sche Bewertung eines Wärmepumpenprozesses die maßgebende Kennzahl. 

Der Vergleich von Leistungszahlen unterschiedlicher Kältemittel, verschiedener Prozesse und 

Prozessbedingungen führt sicherlich zu der interessanten Erkenntnis, welcher der Prozesse, 

Kältemittel oder Bedingungen besser oder schlechter sind. Hieraus wird allerdings nicht klar, 

wie gut ein Prozess im Rahmen des Thermodynamischen möglich ist. Zur Formulierung der 

thermodynamischen Grenze hinsichtlich der Gesamteffizienz eines Wärmepumpenprozesses 

bei gleichen Prozessbedingungen kann der linksläufige Carnot-Prozess herangezogen werden. 

Hierbei wird der Wärmepumpenprozess als idealisierter Prozess, frei von real auftretenden 

effizienzeinschränkenden Mechanismen, wie im Abschnitt 2.2.1 beschrieben, betrachtet. Im 
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Einzelnen beruht die Idealisierung des Wärmepumpenprozesses auf der Annahme der isentro-

pen Kompression und Expansion des Arbeitsfluids sowie einer stets reversiblen Wärmeüber-

tragung auf bzw. vom Wärmepumpenprozess. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen kann 

entsprechend dem Ansatz nach Gl. (2-1), unter Vernachlässigung weitere antreibenden Kom-

ponenten (Sekundärfluidpumpen, Ventilatoren etc.) in Kombination mit dem zweiten Haupt-

satz der Thermodynamik die Carnot-Leistungszahl 𝜀HCarnot definiert werden: 

Diese setzt sich aus dem Quotienten des höheren Temperaturniveaus 𝑇H der Wärmesenke und 

der Temperaturdifferenz zwischen dem oberen und dem unterem Temperaturniveau 𝑇L der 

Wärmequelle des Wärmepumpenprozesses zusammen. Entsprechend Gl. (2-2) hängt die Car-

not-Leistungszahl demnach lediglich von den beiden Temperaturniveaus und damit weder vom 

verwendeten Kältemittel noch von der technischen Umsetzung eines Wärmepumpenprozesses 

ab. Im Falle einer sensiblen Wärmequelle bzw. Wärmesenke wird die jeweilige Temperatur der 

Wärmequelle und/oder der -senke in Gl. (2-2) durch die entsprechende thermodynamische Mit-

teltemperatur 𝑇i̅ substituiert. Für eine isobare Zustandsänderung der Wärmequelle bzw. -senke, 

folgt nach der Gibbs’schen Gleichung für die thermodynamische Mitteltemperatur der folgende 

Ausdruck: 

Aus dem Verhältnis der realen Leistungszahl und der Carnot-Leistungszahl resultiert der soge-

nannter Gütegrad 𝜉 des Wärmepumpenprozesses:  

Der Gütegrad stellt anschaulich die Annäherung der Leistungszahl eines realen Wärmepum-

penprozesses an die Leistungszahl eines thermodynamisch idealen Wärmepumpenprozesses 

entsprechend des Carnot-Prozesses dar. Je höher also der Gütegrad ist, desto geringer sind die 

auftretenden Irreversibilitäten innerhalb des realen Prozesses.  

Eine weitere häufig in der Praxis verwendete energetische Kenngröße ist die volumetrische 

Heizleistung (engl. Volumetric Heating Capacity), die das Verhältnis der Heizleistung und des 

Kältemittelvolumenstroms am Verdichtereintritt �̇�Verdichter,ein beschreibt: 

𝜀HCarnot =
|�̇�H|

𝑃el
=

𝑇H
𝑇H − 𝑇L

 . (2-2) 

𝑇i̅ =
𝛥ℎ

𝛥𝑠
. (2-3) 

𝜉 =
𝜀H

𝜀HCarnot
. (2-4) 
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Obwohl aus der volumetrischen Heizleistung zunächst keine direkte Auskunft zur Gesamtanla-

geneffizienz eines Wärmepumpenprozesses hervorgeht, ist der Betrag dieser Größe für die 

Baugröße und damit einhergehenden Investitionskosten einer Wärmepumpe zum Erreichen 

einer vordefinierten Heizleistung charakteristisch. Entsprechend der volumetrischen Heizleis-

tung kann eine adäquate Dimensionierung der Rohrleitungen, der Wärmeübertrager sowie eine 

korrekte Wahl eines entsprechenden Verdichters vorgenommen werden.  

Im Allgemeinen ist eine energetische Bewertung des Wärmepumpenprozesses sinnvoll und 

notwendig, allerdings für eine detaillierte Prozessanalyse einzelner Anlagenkomponenten nicht 

immer zielführend. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik postuliert lediglich die Energieer-

haltung eines Energiewandlungsprozesses, sagt aber zunächst nichts über die Wertigkeit dieses 

Energiewandlungsprozesses aus. Hierzu kann entweder das Prinzip der Entropiezunahme oder 

das alternative Konzept der Exergie, welches auch im Rahmen dieser Arbeit Anwendung fin-

det, herangezogen werden. Das Exergiekonzept ist sowohl ein nützliches Werkzeug zur Bewer-

tung der Verluste einzelner Anlagenkomponenten und der damit verbundenen Darlegung eines 

möglichen Verbesserungspotenzials als auch eine etablierte Methode zur Bewertung von ther-

modynamischen Kreisprozessen im Allgemeinen [33]. Das Konzept der Exergie basiert auf der 

Kombination des ersten und zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Hierbei wird die Ener-

gie in Anergie, einen nicht wandelbaren Teil der Energie, und Exergie, einen vollständig in 

eine andere Energieform umwandelbaren Anteil der Energie, differenziert.  

Zur thermodynamischen Gesamtbewertung der Güte eines realen Wärmepumpenprozesses 

dient der exergetische Wirkungsgrad. Hierbei wird im Rahmen dieser Arbeit auf die Definition 

nach Baehr [34: S. 572] zurückgegriffen, welche auf der Annahme beruht, dass der auf die 

Wärmepumpe mit der Umgebung als Wärmequelle übertragene Energiestrom �̇�L aus reiner 

Anergie besteht. Darüber hinaus wird die zusätzlich aufzuwendende Exergie für den Antrieb 

weiterer Anlagenkomponenten (Speisewasserpumpen, Ventilatoren zur Bereitstellung der 

Wärmequelle/-senke) vernachlässigt. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen folgt die Defi-

nition des exergetischen Wirkungsgrads 𝜂Ex nach Gl. (2-6).  

𝑉𝐻𝐶 =
|�̇�H|

�̇�Verdichter,ein
. (2-5) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 = 𝐴𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 + 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 

𝜂Ex =
|�̇�QH|

𝑃el
 

(2-6) 
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Hierbei entspricht �̇�QH dem Exergiestrom der Heizleistung �̇�H und �̇�el der notwendigen auf-

zuwendenden Exergie für den Betrieb des Prozesses. Werden hierbei die zusätzlich aufzubrin-

gende Antriebsleistung weiterer Hilfsaggregate (Pumpen etc.) vernachlässigt, entspricht 𝑃el nur 

der aufgenommenen Verdichterleistung. Weiterhin lässt sich die reale Leistungsaufnahme des 

Verdichters (Gl.(2-7)) unterteilen in eine reversible Verdichterleistung (𝜂Ex = 1) und die Sum-

me aller auftretenden Exergieverluste einzelner Anlagenkomponenten. 

Für eine einfache Kompressionswärmepumpe nach Abbildung 2-6 setzt sich der Gesamtexer-

gieverlust aus dem Exergieverlust einzelner Komponenten: 

 des Verdichters �̇�VVer, 

 des Kondensators �̇�VK, 

 des Expansionventils �̇�VEx.ventil , 

 des Verdampfers �̇�VV 

zusammen. Da der alleinige Wärmepumpenprozess im Fokus steht, wird auf die Exergieverlus-

te weiterer Hilfsaggregate im Folgenden nicht weiter eingegangen. Aus der vorangegangenen 

Definition für 𝜂Ex und Gl. (2-7) resultiert Gl. (2-8). Diese ermöglicht eine übersichtliche Dar-

stellung des Einflusses der Exergieverluste einzelner Anlagenkomponenten auf den exergeti-

schen Wirkungsgrad des Wärmepumpenprozesses. 

Der exergetische Wirkungsgrad verhält sich i. A. analog zur Leistungszahl, sodass hohe exer-

getische Wirkungsgrade auch hohe Leistungszahlen bedeuten und umgekehrt [34: S. 572]. Die 

exergetische Verbesserung von Einzelkomponenten, woraus auch eine Reduzierung des Ge-

samtexergieverlustes resultiert, führt demnach stets zu einer Erhöhung der Leistungszahl.  

Die Bestimmung der Exergieverluste einzelner Komponenten basiert auf der Bilanzierung der 

ein- und austretenden Exergieströme (�̇�iein, �̇�iaus) sowie der elektrischen Leistungsaufnahme 

𝑃el (im Falle des Verdichters), wie in Gl. (2-9) dargestellt ist. Hierbei wird stets von nach au-

ßen adiabaten Komponenten ausgegangen. 

𝑃el = 𝑃rev + �̇�VVer + �̇�VK + �̇�VEx.ventil + �̇�VV⏟                    
=∑�̇�Vi=�̇�V,ges

 (2-7) 

𝜂Ex =
�̇�QH
𝑃el

=
𝑃el − ∑ �̇�Vi

𝑃el
= 1 −

∑ �̇�Vi
𝑃el

 
(2-8) 

�̇�Vi =∑�̇�iein −∑�̇�iaus + 𝑃el 
(2-9) 
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Unter Vernachlässigung der kinetischen und potenziellen Energie ist der Exergiestrom �̇�i eines 

Fluids entsprechend Gl. (2-10) definiert: 

Sowohl die Enthalpie ℎu als auch die Entropie 𝑠u entspricht hierbei der Enthalpie bzw. der Ent-

ropie des jeweiligen Mediums bei definierten Umgebungsbedingungen (𝑇U, 𝑝U). Um Exergie-

verluste unterschiedlicher Prozessbedingen und unterschiedlicher Kältemittel untereinander 

vergleichen zu können, wird nachfolgend meist der spezifische Exergieverlust herangezogen. 

Hierbei wird der Exergieverlust einer Komponente �̇�Vi stets auf den Kältemittelmassenstrom 

bezogen. 

Als wesentliche Komponente eines Wärmepumpenprozesses sind die Wirkungsgrade des Ver-

dichters von besonderer Bedeutung und sollen nachfolgend ausführlich beschrieben werden. 

Das Gesamtsystem des Verdichters lässt sich entsprechend Abbildung 2-6 in zwei Teilsysteme 

gliedern und besteht im Wesentlichen aus einem Antriebsmotor (Teilsystem 2) und der eigent-

lichen Verdichtereinheit (Teilsystem 1). Betrachtet man die Energieströme des Verdichters, so 

wird die aufgenommene elektrische Leistung 𝑃el zunächst im Elektromotor in eine mechani-

sche Leistung 𝑃mech umgewandelt und schließlich über die Verdichtereinheit auf das Kältemit-

tel 𝑃Fluid übertragen. Jeder dieser Energiewandlungsprozesse ist verlustbehaftet und kann mit 

einem entsprechenden Wirkungsgrad definiert werden. Während der elektrische Wirkungsgrad 

𝜂el (Gl. (2-12)) die Effizienz der Transformation der elektrischen in mechanische Energie be-

schreibt, wird mit Hilfe des mechanischen Wirkungsgrads 𝜂mech (Gl. (2-13)) die Effizienz der 

mechanischen Leistungsübertragung auf das Kältemittel zum Ausdruck gebracht. 

Das Produkt beider Wirkungsgrade, entsprechend Gl. (2-14), wird als Gesamtverdichterwir-

kungsgrad 𝜂ges bezeichnet und erfasst sämtliche auftretenden elektrischen und mechanischen 

Verluste im Verdichter. Da in der vorliegenden Arbeit die mechanische Wellenleistung mess-

technisch nicht erfasst werden kann, wird hier meist auf den Gesamtverdichterwirkungsgrad 

zurückgegriffen.  

�̇�i = �̇�i · ((ℎi − ℎu) − 𝑇u · (𝑠i − 𝑠u)). 
(2-10) 

𝑒Vi =
�̇�Vi
�̇�KM

 
(2-11) 

𝜂el =
𝑃mech
𝑃el

 , (2-12) 

𝜂mech =
𝑃Fluid
𝑃mech

. (2-13) 
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Ein weiterer und insbesondere aus thermodynamischer Sicht wichtiger Wirkungsgrad ist der 

isentrope Verdichterwirkungsgrad 𝜂𝑠. Dieser erfasst den Mehraufwand an tatsächlich zu leis-

tenden Verdichtungsarbeit im Vergleich zu einem reversiblen, adiabat ablaufenden Verdich-

tungsprozess und gibt somit Auskunft über das Ausmaß der auftretenden Verluste (infolge von 

Reibung zwischen Kolben und Zylinder und Wärmeübertragung zwischen Saug-/Druckgas 

etc.), die während eines realen Kompressionsvorgangs entstehen. Der isentrope Verdichterwir-

kungsgrad 𝜂𝑠 ist durch die allgemein bekannte Gl. (2-15) definiert: 

Um die isentrope 𝑃Fluid
s  und die reale Verdichterleistung 𝑃Fluid vergleichen zu können, verläuft 

auch der isentrope Verdichtungsprozess zwischen demselben Anfangszustand und dem glei-

chen Enddruck wie der reale Verdichtungsprozess. Der isentrope Wirkungsgrad betrachtet (als 

Basis) jedoch nur die Leistung, die ohnehin auf das Fluid übertragen wird, und vernachlässigt 

hierbei die auch zwangsläufig auftretenden mechanischen und ggf. auch elektrischen Verluste. 

Der Vergleich der reversiblen Zustandsänderung mit der aufgenommenen elektrischen Ver-

dichterleistung führt schließlich zum globalen Wirkungsgrad 𝜂global nach Gl. (2-16), wodurch 

sämtliche auftretenden Verluste im Verdichter berücksichtigt werden. 

Bei Verdichtern spielt neben der reinen energetischen stets auch die volumetrische Bewertung 

eine entscheidende Rolle, da auch die Förderung des Fluides Verlusten unterliegt [16: S. 145, 

23: S. 456]: 

 Strömungswiderstände der Ventile (Druckdifferenz zum Öffnen und Schließen der 

Ventile) und die daraus resultierenden Strömungsverluste, 

 Kältemittelabsorption durch das Schmieröl, 

 Leckströmungen 

 konstruktionsbedingte Maßnahmen (Schadraum): Rückexpansion des verdichteten Ga-

ses → Reduzierung der angesaugten Frischgasmenge. 

Durch diese Mechanismen entspricht der tatsächlich geförderte Volumenstrom i. A. nicht dem 

𝜂ges = 𝜂el · 𝜂mech =
𝑃Fluid
𝑃el

  (2-14) 

𝜂𝑠 =
𝑃Fluid
s

𝑃Fluid
. (2-15) 

𝜂global = 𝜂el · 𝜂mech⏟      
𝜂ges

· 𝜂𝑠 =
𝑃Fluid
s

𝑃el
 (2-16) 
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geometrisch möglichen Hubvolumenstrom eines Hubkolbenverdichters. Eine Kennzahl, die 

den Einfluss aller auftretender volumetrischer Verluste verhältnismäßig quantifiziert, ist der 

Liefergrad 𝜆Ver (auch volumetrischer Wirkungsgrad): 

Dieser beschreibt das Verhältnis des tatsächlich angesaugten Volumenstroms �̇�Ver,ein zu dem 

theoretischen, also dem geometrisch möglichen Hubvolumenstrom �̇�0. Eine weitere Kenngrö-

ße, die vor allem zur Charakterisierung des Betriebs eines Verdichters herangezogen wird, ist 

das Druckverhältnis.  

Im Allgemeinen zeigen der isentrope Wirkungsgrad sowie auch der volumetrische Liefergrad 

eines Hubkolbenverdichters eine starke Abhängigkeit vom Druckverhältnis. Während der vo-

lumetrische Liefergrad mit zunehmendem Druckverhältnis nahezu linear sinkt [23: S. 518], 

weist der isentrope Wirkungsgrad einen stark abweichenden Verlauf auf. In der Regel steigt 

zunächst der isentrope Wirkungsgrad mit zunehmendem Druckverhältnis an, erreicht ein Ma-

ximum und nimmt schließlich mit weiter wachsendem Druckverhältnis wieder ab [23: S. 518]. 

Typische Werte für Hubkolbenverdichter im Betriebsbereich gewöhnlicher Wärmepumpenan-

wendung liegen zwischen 50 % und 90 % für den Liefergrad und 45 % bis 65 % für den isen-

tropen Wirkungsgrad [35: S. 54 f.].  

Nicht nur die genannten Kennzahlen des Verdichters, sondern auch alle anderen eingeführten 

Wirkungsgrade und Kennzahlen hängen im Allgemeinen stark von den Betriebsbedingungen, 

aber vor allem auch von den eingesetzten Kältemitteln ab. Die entsprechenden Zusammenhän-

ge sollen, vor allem für zeotrope Kältemittelgemische, in der vorliegenden Arbeit untersucht 

und analysiert werden. 

2.3 Arbeitsfluide 

Sowohl für die grundsätzliche Funktionalität als auch für die Effizienz eines Wärmepumpen-

prozesses spielt neben der Regelung und Wahl geeigneter Komponenten insbesondere die 

Wahl eines geeigneten Kältemittels eine maßgebende Rolle. Abhängig von der Leistungsklas-

se, den Betriebsbedingungen, den vorgegebenen Anforderungen und umwelttechnischen Rest-
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riktionen kommen unterschiedliche Kältemittel zum Einsatz. Basierend auf der allgemeinen 

Relevanz sowie dem Einfluss des Kältemittels auf den Wärmepumpenprozess und die Umwelt 

wird im Folgenden das Thema der Kältemittelfluide näher erläutert. Ausgehend von der Be-

schreibung grundlegender Kältemittelanforderungen wird anschließend die historische Ent-

wicklung der Kältemittel, welche maßgebend durch umweltbedingte Restriktionen geprägt ist, 

zusammengefasst. Abschließend werden grundlegende Zusammenhänge der Kältemittelgemi-

sche und deren Potenzial in Kompressionswärmepumpen und -kältemaschinen aufgezeigt. 

2.3.1  Kältemitteleigenschaften und deren Einfluss 

Das in einem Wärmepumpenprozess zum Einsatz kommende Arbeitsfluid wird allgemein als 

Kältemittel bezeichnet. Dieses zirkuliert innerhalb einer Wärmepumpe und vollzieht die im 

Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Zustandsänderungen, wobei die Hauptaufgabe auf die Wär-

meaufnahme bzw. Wärmeabgabe sowie den Energietransport entfällt. Im Allgemeinen ist jedes 

Fluid, welches entsprechend der Anwendung und im Rahmen technisch realisierbarer Drücke 

kondensiert sowie bei hinreichend tiefen Temperaturen verdampft, als Kältemittel für einen 

Wärmepumpenprozess geeignet. Allerdings nimmt das eingesetzte Kältemittel auch einen deut-

lichen Einfluss auf die thermodynamischen Kenngrößen und -zahlen der Anlage wie etwa die 

Kühl- und Heizleistungen, das Betriebsverhalten des Verdichters und die Leistungszahl sowie 

auf die Baugröße, was eine differenziertere Auswahl erfordert. Der Haupteinfluss resultiert 

hierbei aus den unterschiedlichen thermodynamischen Eigenschaften unterschiedlicher Fluide. 

So bestimmt der Dampfdruck (Verdampfungs- bzw. Kondensationsdruck) und seine direkte 

Temperaturabhängigkeit, wobei hier die Kondensationstemperatur maßgebend ist, die kon-

struktiven Kenngrößen wie etwa die notwendige Materialstärke von Rohrleitungen und Gehäu-

seteilen sowie die Konzeptionierung von kraftübertragenden Anlagenkomponenten. Mit zu-

nehmendem Kondensationsdruck steigt der Konstruktionsaufwand sowie die Materialstärke 

der verwendeten Anlagenkomponenten an [16: S. 28]. Abgesehen vom Kondensationsdruck ist 

vor allem das Verhältnis zwischen dem Kondensations- und dem Verdampfungsdruck (Gl. 

(2-10)), für die Betriebscharakteristik des Verdichters von großer Bedeutung. So beeinflusst 

das Druckverhältnis sowohl den volumetrischen als auch den energetischen Wirkungsgrad ei-

nes Hubkolbenverdichters [24–26]. Auch das spezifische Volumen des Kältemitteldampfes 

und die Kondensationsenthalpie beeinflussen einerseits die Baugröße des Verdichters und der 

Wärmeübertrager [15: S. 89], aber auch prozessrelevante Größen wie den Kältemittelmassen-

strom [23: S. 240] und entsprechend auch die Kühl- und Heizleistungen [36] eines Prozesses. 

Die Wärmeübertragung selbst wird wiederum durch zwei weitere thermodynamische Größen 
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dominiert. In diesem Zusammenhang bestimmen die Wärmeleitfähigkeit und die Viskosität 

eines Kältemittels [22: S. 50] die Ausbildung der hydraulischen und thermischen Grenzschicht 

der Wärmeübertragung und, damit einhergehend, auch die Dimensionierung der Wärmeüber-

trager. Darüber hinaus beeinflusst die Viskosität allein primär den Strömungswiderstand und 

die daraus folgenden Druckverluste in Rohrleitungen, Wärmeübertragern und Ventilen.  

Aus der Vielfalt der chemischen Verbindungen resultieren grundsätzlich zahlreiche potenzielle 

Fluide, die den beschriebenen thermodynamischen Kriterien gerecht werden. Betrachtet man 

allerdings weitere, nicht thermodynamische Kriterien, so wird die Anzahl möglicher Fluide 

deutlich dezimiert. So bestimmen insbesondere chemische Eigenschaften eines Kältemittels die 

Werkstoffauswahl und außerdem die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen (Brennbarkeit, Ex-

plosionsgefahr) für den Betrieb und den Aufstellungsort einer Wärmepumpe. Darüber hinaus 

werden thermische und chemische Stabilität eines Kältemittels sowie die Komptabilität mit 

Kältemaschinenölen ebenfalls durch die chemischen Eigenschaften eines Kältemittels vorge-

geben und für einen einwandfreien Betrieb einer Wärmepumpe gefordert. Weitere allerdings 

eher untergeordnete Auswahlkriterien für ein Arbeitsfluid unterliegen ökonomischen Kriterien 

wie z. B. die Verfügbarkeit und die Beschaffungskosten. 

Grundsätzlich haben sich zumindest diese technischen und thermodynamischen Anforderungen 

an Kältemittel im Verlauf der langen Historie nicht verändert, jedoch gab es in der Vergangen-

heit mehrere Generationswechsel bei den Kältemitteln. Diese beruhen allerdings hauptsächlich 

auf den bisher noch nicht genannten umweltbedingten Anforderungen und Restriktionen.  



2.3 Arbeitsfluide  

33 

2.3.2 Historie der Kältemittel 

 

Abbildung 2-7: Historische Entwicklung der Kältemittel 

Die chronologische Entwicklung der Kältemittel und die damit einhergehenden Generations-

wechsel sind in Abbildung 2-7 grafisch dargestellt. Ausgehend von der ersten kontinuierlich 

arbeitenden und praktisch angewandten Kompressionskältemaschine von James Harrison 

(1853–56) und Carl von Linde (1873) wurden zunächst natürliche Kältemittel wie Dimethyl-

ether, Ammoniak sowie weitere Verbindungen aus der Stoffgruppe der Alkane (Isobutane, 

Propan, Ethan) und Alkene (Propen) eingesetzt. Diese Fluide zeichnen sich durch sehr gute 

thermodynamische Eigenschaften wie etwa eine hohe Phasenwechselenthalpie und akzeptable 

Dampfdrücke im entsprechenden Temperaturbereich aus. Bedingt durch die Brennbarkeit, die 

Explosionsgefahr und die Toxizität (Ammoniak) dieser Fluide sowie die noch nicht ausgereifte 

Anlagen- und Sicherheitstechnik herrschte eine gewisse Unzufriedenheit hinsichtlich des Ein-

satzes der damalig etablierten Kältemittel. Parallel hierzu entwickelte sich in den 1920er Jahren 

die Fluorchemie, aus der unter anderem mittels einer gezielten Entwicklung seitens Midgley, 

Henne und Mc Nary im Jahr 1930 synthetische Kältemittel hervorgingen. Die so entwickelten 

voll- und teilhalogenierten FluorChlorKohlenWasserstoffe (FCKW bzw. H-FCKW) sind che-

misch stabil, weisen ähnliche thermodynamische Eigenschaften wie deren Ausgangsstoffe 

(zumeist Alkane und Alkene) auf und sind gleichzeitig weder brennbar noch toxisch. Mit die-

sen Eigenschaften haben sich die synthetischen Kältemittel aus der Stoffgruppe der FCKWs als 

gängige Kältemittel der zweiten Generation etabliert und damit die natürlichen Kältemittel 
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sowie andere Verbindungen aus der Stoffgruppe der Alkane und Alkene nahezu vollständig 

verdrängt [37]. Aufgrund der sicherheitstechnischen Aspekte gelten die FCKWs und H-

FCKWs als sogenannte Sicherheitskältemittel und sind maßgebend für die heutige flächende-

ckende Verbreitung der Kältetechnikanwendung im Bereich der Kraftfahrzeuge, Industrie, 

Gewerbe und Haushalte [15: S. 89] verantwortlich. Typische Vertreter dieser Kältemittelgene-

ration sind Dichlordifluormethan (R12) und Chlordifluormethan (R22), welche insbesondere 

im Bereich der Kältetechnik Anwendung fanden und in einigen Ländern der Welt (z. B. Indien) 

noch immer in Bestandsanlagen vorkommen. Bedingt durch den Nachweis der ozonabbauen-

den Wirkung (ODP-Wert) der FCKW durch Rowland und Molina (1974) und die Entdeckung 

des Ozonlochs durch Joe Farman, Brian Gardiner und Jonathan Shanklin (1985) wurden die 

FCKWs und H-FCKWs, initiiert durch das Protokoll von Montreal (1987) [38], stufenweise 

durch Arbeitsfluide der dritten Generation ohne eine ozonabbauende Wirkung substituiert. Der 

Großteil dieser Fluidgeneration sind der Stoffgruppe der voll- und teilhalogenierten Fluorkoh-

lenwasserstoffe (FKW bzw. H-FKW) angehörig und sie finden bis heute noch branchenüber-

greifend breite Anwendung, wobei die Verbreitung, motiviert durch die Gesetzgebung, konti-

nuierlich sinkt. Im Bereich der Kälte- und Wärmepumpentechnik weisen die Fluide 1,1,1,2-

Tetrafluorethan (R134a) sowie das azeotrope Gemisch R410A, welches sich aus gleichen Mas-

senanteilen (50/50 Gew.-%) von Difluormethan (R32) und Pentafluorethan (R125) zusammen-

setzt, eine besonders hohe Anwendungsdichte auf. Die alleinig mit Fluor halogenierten Koh-

lenwasserstoffverbindungen haben zwar kein Ozonabbaupotenzial, sind außerdem meist weder 

brennbar noch toxisch, zeigen allerdings ein z. T. sehr hohes Treibhauspotenzial auf und tragen 

somit im bedeutenden Maß zum Klimawandel bei. Die Quantifizierung und Bewertung des 

Treibhauspotenzials unterschiedlicher Fluide erfolgt i. A. über den GWP-Wert (eng.: Global 

Warning Potential), wobei die Wirkung des Treibhauspotenzials von Kohlenstoffdioxid (CO2) 

als Referenzwert dient [39: S. 147]. Sämtliche Maßnahmen und Beschlüsse seitens der Um-

weltgemeinschaft stützen sich auf den GWP-Wert für einen Zeitraum von 100 Jahren (GWP-

100) des jeweiligen Fluides, der durch den Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) [40] bestimmt und veröffentlicht wird. Basierend auf dem zuletzt herausge-

gebenen fünften Sachstandsbericht [41] beträgt der GWP100-Wert für R134a und R404A 1300 

bzw. 3922.  

Im Rahmen der allgemeinen Zielsetzung seitens der Weltgemeinschaft, die Emission treib-

hauswirkender Gase deutlich zu reduzieren, wurden auch im Bereich der Kältebereitstellung 

und Wärmepumpen zahlreiche und weitreichende Regularien verabschiedet, die insbesondere 
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sowohl auf den zukünftigen Einsatz als auch die Verbreitung von FKW und H-FKW Einfluss 

nehmen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Regulierung durch die F-Gase-Verordnung [3]. 

Langfristig soll der Einsatz von FKW und H-FKW schrittweise (Phase-Down-Szenario) deut-

lich dezimiert und schließlich gänzlich unterbunden werden, sodass bald ein Kältemittelgenera-

tionswechsel bevorsteht. Nachdem der Umweltaspekt stetig forciert wird, liegt die Herausfor-

derung hierbei nicht nur darin, Fluide mit guten thermodynamischen Eigenschaften zu finden, 

sondern vor allem auch in einer adäquaten sowie langfristigen Lösung bzgl. ökologischer Kri-

terien (geringer GWP-Wert).  

Aktuell befindet sich die Forschung an dem Punkt der Suche nach alternativen Kältemitteln für 

die bisher etablierten FKWs. Zurzeit stehen dabei wieder natürliche Kältemittel (Isobutan, 

n-Butan, Propan, Propen, DME) und deren Gemische sowie Verbindungen der Fluorolefinwas-

serstoffe (HFOs) im Fokus. Einen genauen Überblick über den aktuellen Forschungsstand wird 

im Kapitel 3 gegeben. 

2.3.3  Fluidgemische 

Ein Fluidgemisch resultiert aus der Mischung von mindestens zwei bzw. mehreren verschiede-

nen Komponenten (Reinstoffen). Besteht ein Gemisch aus zwei Komponenten, spricht man 

von einem binären, bei drei Komponenten von einem ternären Gemisch. Darüber hinaus exis-

tieren naturgemäß zahlreiche Gemische, deren Komponentenanzahl weitaus höher liegt (z. B. 

Luft). Bedingt durch die Stoffeigenschaften beteiligter Komponenten sind grundsätzlich nicht 

alle Fluide, vor allem nicht in jeder Zusammensetzung miteinander mischbar. Zahlreiche Mi-

schungssysteme weisen Mischungslücken (der Bereich der Zusammensetzung eines Gemisches 

mit stark begrenzter Mischbarkeit) auf, wodurch ein Gemisch, z. B. Wasser/Öl bzw. Was-

ser/Benzol, sich wiederum zum Teil oder gänzlich entmischt, wenn das Gemisch nicht kontinu-

ierlich vermischt (z. B. mechanisch) wird. Bezüglich des Einsatzes von Mischungen im Be-

reich der Kälte- und Wärmepumpentechnik sind daher nur Gemische relevant, die keine Mi-

schungslücken aufweisen. Die Mischbarkeit von Fluiden ist weitestgehend dann zu erwarten, 

wenn chemisch verwandte Reinstoffe mit einer ähnlichen chemischen Molekülstruktur ver-

wendet werden [42: S. 123]. Gemische, die keine Mischungslücke aufweisen, lassen sich wei-

terhin hinsichtlich des Phasenwechselverhaltens in azeotrope und zeotrope Gemische gliedern. 

Ein azeotropes Gemisch ist dadurch gekennzeichnet, dass im Phasengleichgewicht die Zu-

sammensetzung der flüssigen und dampfförmigen Phase, zumindest in einem bestimmten Mi-

schungspunkt (azeotroper Punkt, abhängig vom Druck, Temperatur, den beteiligten Kompo-
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nenten und dem Mischungsverhältnis in der Flüssigphase), während der Verdampfung bzw. 

Kondensation gleich bleibt, sodass ein isobarer Phasenwechsel nahezu isotherm verläuft. Hin-

sichtlich der Kältetechnik- bzw. der Wärmepumpenanwendung weisen azeotrope Kältemittel-

gemische dadurch starke Ähnlichkeiten zu den kältetechnisch relevanten und insbesondere in 

der Praxis bevorzugten Fluideigenschaften eines Kältemittelreinstoffs auf, wobei gleichzeitig 

die Möglichkeit besteht, Fluideigenschaften über die Wahl der Ausgangskomponenten und die 

Zusammensetzung gezielt an die Prozess- und Umweltanforderungen (z. B. GWP) anpassen zu 

können. Neben der Einstellung rein thermodynamischer Eigenschaften, z. B. Dampfdruck, 

Phasenwechselenthalpie etc., und den physiologischen Eigenschaften, z. B. Entflammbarkeit, 

Toxizität, können auch ökologische Eigenschaften wie z. B. das Treibhauspotenzial der mo-

mentan noch stark verbreiteten FKWs durch das Mischen von FKWs mit unterschiedlichen 

GWP-Werten in gewissen Grenzen noch verbessert werden. Aufgrund der bestehenden Flexi-

bilität und der ähnlichen Handhabung azeotroper Gemische i. V. zu Einkomponenten-

Kältemitteln werden seitens der Kältemittelindustrie azeotrope Gemische bereits seit Längerem 

und bis heute hergestellt und auf dem Markt vertrieben. Typische Vertreter azeotroper Käl-

temittelgemische sind z. B. R507A, R404A, R410A. 

Im Rahmen dieser Arbeit stehen vor allem zeotrope Gemische im Fokus, die neben der bereits 

beschriebenen Möglichkeit, Fluideigenschaften durch Variation der Gemischzusammensetzung 

und der Reinstoffkomponenten gezielt einstellen zu können, außerdem noch die Eigenschaft 

besitzen, dass während eines isobaren Phasenwechsels der Temperaturverlauf im Nassdampf-

gebiet nicht mehr isotherm verläuft. Zur Beschreibung des Entstehens eines Temperaturgleits 

eines binären zeotropen Gemisches kann ein Siedediagramm, wie in Abbildung 2-8 dargestellt, 

herangezogen werden. Hier ist die Temperatur über dem Molenbruch der leichtflüchtigeren 

Gemischkomponente für einen konstanten Druck dargestellt. Davon abgesehen, dass die beiden 

Binodalkurven bei der Siedetemperatur des jeweiligen Reinstoffes sich schneiden, werden auch 

die verschiedenen Phasen des Gemisches durch jene abgegrenzt. Während sämtliche Zustände 

unterhalb der Siedelinie in der Flüssigphase zu finden sind, liegen alle Zustände oberhalb der 

Taulinie in der dampfförmigen Phase vor. Das Nassdampfgebiet ist durch die beiden Binodal-

kurven umschlossen. Ein im Zweiphasengebiet befindlicher Zustand enthält eine flüssige und 

dampfförmige Phase mit unterschiedlichen Zusammensetzungen, wovon auch die Temperatur 

im Zweiphasengebiet des jeweiligen Gemisches direkt abhängig ist. Im Folgenden soll die Zu-

standsänderung eines Gemisches aus der Flüssigphase in die Gasphase beschrieben werden, 

wobei analoges Verhalten auch in umgekehrter Richtung zu beobachten ist. 
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Abbildung 2-8: Temperatur-Zusammensetzungs-Diagramm einer binären zeotropen Mischung 

Das Gemisch der Zusammensetzung 𝑥BC liegt zunächst bei der Temperatur 𝑇1 und dem Druck 

𝑝 in der Flüssigphase vor. Wird dem Gemisch isobar Wärme zugeführt, steigt die Temperatur 

bis zum Erreichen der Gemischsiedetemperatur 𝑇2, ohne dass sich zunächst die Zusammenset-

zung in der Flüssigphase ändert. Die ersten gebildeten Dampfblasen haben zwar noch die glei-

che Temperatur wie die Flüssigkeit im Zustand 2, unterscheiden sich aber, aufgrund unter-

schiedlicher Dampfdrücke beider Reinstoffe, stark in der Zusammensetzung von der Flüssig-

keit. Ausgehend von der Ausgangsmischung kommt es zu einem Unterschied in der Zusam-

mensetzung der einzelnen Phasen, wobei der Dampf mit der Zusammensetzung 𝑥BE und die 

Flüssigkeit mit der entsprechenden Zusammensetzung 𝑥BC  im Gleichgewicht stehen. Mit fort-

schreitender Wärmezufuhr reichert sich die leichtflüchtigere Komponente B tendenziell in der 

Dampfphase an, während sich die schwerflüchtigere Komponente A, bis auch diese schließlich 

vollständig verdampft, tendenziell in der Flüssigphase anreichert. Aufgrund der damit sich 

kontinuierlich ändernden Zusammensetzung der Flüssigphase kommt es zu einer sich kontinu-

ierlich ändernden Siedetemperatur, sodass infolge einer isobaren Wärmezufuhr die Fluidtempe-

ratur während des Phasenwechsels kontinuierlich zunimmt. Die Temperaturdifferenz zwischen 

dem einsetzenden bis hin zum abgeschlossenen isobaren Verdampfungsprozess wird als Tem-

peraturgleit bezeichnet: 

Hierbei entspricht 𝑇Tau und 𝑇Siede der Tau- bzw. der Siedetemperatur (𝑇4 bzw. 𝑇1 in Abbildung 

2-8) bei der jeweiligen Gemischzusammensetzung 𝑥i in der Flüssigphase und dem vorliegen-

den Druck 𝑝. Wie Abbildung 2-8 zu entnehmen ist, hängt das Ausmaß des Temperaturgleits 
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eines zeotropen Gemisches von der Gemischzusammensetzung und der Siedetemperatur der 

beiden Reinstoffe beim betrachteten Druck ab. Je größer die Differenz der Siedetemperaturen 

der Reinstoffe beim gleichen Druck sind, umso höher ist i. A. der zu erwartende Temperatur-

gleit eines binären zeotropen Gemisches. Allgemein nimmt das Ausmaß des Temperaturgleits 

mit steigendem Druck geringfügig ab.  

Nachdem auch der letzte Flüssigkeitstropfen der schwerflüchtigeren Komponente (Zusammen-

setzung: 1-𝑥BD) verdampft ist, ist der Phasenwechsel abgeschlossen und das Gemisch liegt 

wieder in der Ausgangszusammensetzung 𝑥BC  vor. Bei weiterer isobarer Wärmezufuhr erfolgt 

eine Überhitzung des Gemisches, wobei die Gemischzusammensetzung im Einphasengebiet 

nun wieder unverändert bleibt (z. B. bis Zustand 5: 𝑥BC, 𝑇5). 

a b 

  

Abbildung 2-9: Schematische Darstellung eines Wärmepumpenprozesses im T-𝛥�̇�-Diagramm, (a) binäres 

zeotropen Kältemittelgemisch und (b) Kältemittelreinstoff 

Die Grundidee des Einsatzes eines zeotropen Gemisches in einer Kompressionskältemaschine 

bzw. -wärmepumpe beruht darauf, dass auch die Sekundärfluide im Allgemeinen ebenfalls eine 

Temperaturänderung erfahren. Mittels eines Temperaturgleits besteht die Möglichkeit, den 

Temperaturverlauf des Kältemittels während des Phasenwechsels an die Temperaturänderung 

des Sekundärfluids anzupassen, wodurch die Temperaturdifferenz (s. Abschnitt 2.2.1) und da-

mit die irreversibel erzeugte Entropie der Wärmeübertragung reduziert wird. Hieraus folgt eine 

Abnahme der Exergieverluste während der Wärmeübertragung, was wiederum zu einer Ab-

nahme des Gesamtexergieverlustes (vgl. Gl. (2-8)) und schließlich zu einer Verbesserung der 

Leistungszahl des Gesamtprozesses führen kann. Betrachtet man zunächst einen Wärmpum-
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penprozess betrieben mit einem Reinstoff in einem T-𝛥�̇�-Diagramm (Abbildung 2-9 b), wird 

deutlich, dass infolge des isothermen Phasenwechsels zum Teil große Temperaturdifferenzen 

innerhalb der Wärmeübertrager zwischen dem Kältemittel (rot) und den Sekundärfluiden (blau) 

resultieren. Wird jedoch der Temperaturgleit eines zeotropen Gemisches gezielt dazu genutzt, 

den Phasenwechsel mit einer ähnlichen Temperaturänderung zu vollziehen, wie es den Sekun-

därfluiden entspricht, können diese Temperaturdifferenzen im Mittel deutlich reduziert werden 

(Abbildung 2-9 a). Dies bedarf allerdings der zielgerichteten Auswahl geeigneter Komponen-

ten des Fluidgemisches sowie der Einstellung der passenden Zusammensetzung. Die Ausnut-

zung des Temperaturgleits geschieht in den verschiedenen Wärmeübertragertypen jedoch i. A. 

nicht gleichermaßen. Als optimale Stromführung gilt hierbei der Betrieb im Gegenstrom, der 

vorzugsweise in einem koaxialen Doppelrohrwärmeübertrager oder in einem Plattenwärme-

übertrager realisiert werden kann. Wärmeübertragertypen, die auf der Stromführung des 

Kreuzstromes beruhen, scheinen in diesem Zusammenhang nicht zielführend zu sein, da durch 

die nicht parallele Strömungsführung ein Temperaturgleit i. A. keine verbesserte Anpassung 

zwischen den Fluiden (Kältemittel und Sekundärfluid) ermöglicht [43]. Die gezielte Nutzung 

des Temperaturgleits zur etwaigen Prozessverbesserung von Wärmepumpen ist auch ein zent-

raler Aspekt der vorliegenden Arbeit. 
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3 Stand der Forschung  

Im Bereich der Wissenschaft und Technik werden derzeitig große Anstrengungen unternom-

men, alternative Kältemittel für thermodynamische Kreisprozesse, insbesondere für Kältema-

schinen und Wärmepumpen, zu finden. Die Aktualität fußt hierbei auf zwei wesentlichen As-

pekten. Aufgrund der allgemeinen Umweltproblematik und der damit einhergehenden Bemü-

hung, Prozesse grundsätzlich effizienter gestalten zu wollen, stehen zeotrope Kältemittelgemi-

sche im Rahmen der Fluidauswahl stark im Fokus, da diese auf Basis thermodynamischer 

Überlegungen eine Effizienzsteigerung versprechen. Der zweite entscheidende Aspekt ist die 

seit dem Jahr 2015 geltende F-Gase-Verordnung. Neben direkten Verboten beinhaltet diese 

weiterhin auch einen Fahrplan zur sukzessiven Reduzierung (Phase-Down-Szenario) syntheti-

scher Kältemittel mit signifikanter Treibhauswirksamkeit (hoher GWP100-Werten), wodurch 

Fluide, die zwar heute noch eingesetzt werden, in naher Zukunft aber zwangsweise substituiert 

werden müssen. Insbesondere aus diesem Grund sind aktuell auch alternative Kältemittelrein-

stoffe in den Bereichen der Kälte- und Klimatechnik sowie der Wärmepumpen im Gespräch. 

Sie weisen das Potenzial auf, vor allem die stark verbreiteten Kältemittel R134a 

(GWP100 = 1300) und R410A (GWP100 = 2088) zu ersetzen. Zum Teil ist dies bereits erfolgt. 

Grundsätzlich existieren drei unterschiedliche Substitutionsszenarien, welche in der Literatur 

entsprechend diskutiert werden. Dies ist zum einen das sogenannte Drop-in, bei dem das ur-

sprüngliche Kältemittel ersetzt wird, ohne dass größere Änderungen an der Gesamtanlage 

(Austausch von Komponenten) notwendig sind. Unter dem Ausdruck Retrofit versteht man den 

Austausch des Arbeitsfluides, wobei gewisse Anpassungen notwendig werden. Dies kann den 

Austausch von Anlagenkomponenten (Verdichter, Wärmeübertrager), aber auch nur von 

Schmierstoffen aufgrund von Werkstoffunverträglichkeiten und/oder Kompatibilitätsproble-

men mit dem neuen Kältemittel beinhalten. Beide Ansätze werden vorrangig im Zusammen-

hang mit bereits bestehenden Anlagen bzw. Anlagekonzepten diskutiert. Fernab von bestehen-

den Anlagen konzentrieren sich eine Vielzahl der verfügbaren Studien auf Neuanlagen, bei 

denen die Fluidauswahl gemeinsam mit der Auslegung der Anlagenkomponenten vorgenom-

men wird. 

Der nachfolgende Abschnitt ist in zwei Unterabschnitte gegliedert. Zunächst wird der aktuelle 
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Forschungsstand bezüglich Reinstoffen und anschließend bezüglich zeotroper Fluidgemische 

zusammengefasst. Grundsätzlich unterliegt die Fluidauswahl einer Vielzahl unterschiedlicher 

Kriterien, die sich aus ökologischen, ökonomischen, physiologischen, chemischen, thermi-

schen und nicht zuletzt auch thermodynamischen Eigenschaften zusammensetzen (s. Abschnitt 

2.3.1). Nachfolgend stehen allerdings primär die thermodynamischen Aspekte im Fokus, da 

diese häufig am Beginn der Fluidauswahlkette stehen und letztlich, insofern diese nicht erfüllt 

sind, zu einem Ausschluss des jeweiligen Fluides führen. 

3.1 Reinstoffe 

Im Vergleich zu Kältemittelgemischen greifen sowohl Anwender als auch Ingenieure auf eine 

langjährige Erfahrung im Umgang mit Kältemittelreinstoffen zurück, sodass aktuell auch für 

die nächste Generation der Kältemittel vorrangig Reinstoffe diskutiert werden. Generell lassen 

sich aus der verfügbaren Literatur diesbezüglich zwei interessante Stoffgruppen identifizieren. 

Dies sind die Kältemittel der Fluorolefinwasserstoffe (HFO) [26, 44–49], die zu den syntheti-

schen Kältemitteln zählen und meist fluorierte Alkene (häufig Propen-Isomere) sind. Diese 

Kältemittel wurden gezielt von der Kältemittelindustrie synthetisiert und weisen i. A. nur eine 

sehr geringe Treibhauswirksamkeit auf, sodass sie grundsätzlich einen mit der F-

Gasverordnung konformen Ersatz für die heute etablierten Kältemittel darstellen [50]. Die 

zweite Gruppe der aktuell diskutierten chemischen Verbindungen sind die natürlichen Kälte-

mittel [24, 51–59], die zurzeit eine Renaissance erleben. Besonders häufig betrachtet werden 

hierbei Alkane, Alkene oder auch Ether. Fluide beider Gruppen werden derzeit nicht nur stark 

in der Wissenschaft und Technik diskutiert, sondern finden bereits Anwendung in ver-

schiedensten Anlagen. Das Potenzial und die Aktualität dieser beiden Stoffgruppen werden 

auch durch die Untersuchung von McLinden et al. [60, 61] verdeutlicht. Die Autoren unter-

suchten auf theoretischer Basis (Fluidscreenings) eine Vielzahl chemischer Verbindungen hin-

sichtlich der Eignung als Kältemittel für die Kälte- und Wärmepumpenanwendung. Sie berück-

sichtigten hierbei Umweltgesichtspunkte (niedriger GWP-Wert: 0 < GWP < 200), sicherheits- 

(niedrige Toxizität, chemische Stabilität, Brennbarkeit) und anlagentechnische bzw. thermody-

namische (hohe Effizienz bei angemessener Leistung) Aspekte. Für den Anwendungsbereich 

im niedrigen bis mittleren Temperaturbereich (300 K < TKrit < 400 K) konnten 62 Fluide identi-

fiziert werden, wobei der Großteil der Fluide auf die Gruppe der HFOs entfiel. Insbesondere 

aufgrund sehr guter thermodynamischer Eigenschaften, chemischer Stabilität sowie kaum vor-
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handener Toxizität werden neben den HFOs auch natürliche Kältemittel wie z. B. Isobutan, 

Propan und Dimethylether (DME) als gute alternative Kältemittel identifiziert.  

Betrachtet man den Temperaturbereich, in denen die Kältemittel R134a und R410A in Kälte-

maschinen und Wärmepumpen bisher etabliert waren, sind aus der Gruppe der HFOs zwei Flu-

ide besonders interessant. Diese sind das Fluid R1234yf und das R1234ze(E), die seitens der 

Kältemittelindustrie als direkte Ersatzfluide für R134a und R410A angeboten werden [50]. 

Besonders das R1234yf wird bereits in vielen Kfz-Klimaanlagen eingesetzt und gilt hierfür, 

weltweit, als direkter Ersatz des bisher etablierten R134a [46, 62, 63]. Die wissenschaftlichen 

Publikationen zu diesen Kältemitteln lassen sich in verschiedene Gruppen unterteilen. Vor al-

lem nach dem Verkaufsstart sind eine Vielzahl von Untersuchungen zu den Stoffeigenschaften 

dieser Fluide durchgeführt worden, wobei häufig ein direkter Vergleich zu dem bisher einge-

setzten FKW R134a vorgenommen wird. Viele der diesbezüglich verfügbaren Publikationen 

für das Fluid R1234ze(E) sind bereits gut in dem Übersichtsartikel von Mota-Babiloni et al. 

[64] zusammengefasst. Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass für R1234ze(E) im Vergleich 

zu R134a ein niedrigerer Dampfdruck, eine geringere Dichte (Siede- und Taulinie) sowie eine 

geringere Phasenwechselenthalpie vorliegen. Weiterhin wird für R1234ze(E) zumindest auf der 

Siedelinie, im Vergleich zu R134a, eine kleinere Wärmeleitfähigkeit beobachtet, wobei auf der 

Taulinie kaum ein Unterschied vorliegt. Gegensätzliches zeigt sich bei der kinematischen Vis-

kosität. Diese ist auf der Taulinie größer als bei R134a, wobei im Bereich der Siedelinie nur 

geringe Unterschiede zu erkennen sind. Der GWP100-Wert beträgt 4 und ist damit deutlich ge-

ringer als der von R134a (GWP100 = 1300). Tanaka et al. [65] bestimmte experimentell ther-

modynamische Eigenschaften des Fluids R1234yf und verglich diese mit R134a. Im Tempera-

turbereich zwischen 240 K und 330 K ist kaum ein Unterschied zwischen R1234yf und R134a 

bezüglich der Dampfdrücke zu beobachten. Für Temperaturen oberhalb von 330 K fällt der 

Dampfdruck von R134a lediglich geringfügig höher aus. Während die Dichte auf der Siedeli-

nie von R1234yf im Vergleich zu R134a geringer ist, liegt auf der Taulinie eine gerade umge-

kehrte Rangfolge vor. Der Vergleich der Phasenwechselenthalpien zeigt, dass diese für 

R1234yf kleiner sind. Im Temperaturbereich zwischen 240 und 365 K beträgt der Unterschied 

im Mittel 30 kJ·kg
-1

. Im Übersichtsartikel [49] vom Autor Wang werden unter anderem die 

Transporteigenschaften von R1234yf mit denen von R134a verglichen. Die größten Unter-

schiede sind auf der Taulinie zu beobachten. Im Vergleich zu R134a sind sowohl die Wärme-

leitfähigkeit als auch die kinematische Viskosität von R1234yf um bis zu 20 % kleiner. Analog 

zum Fluid R1234ze(E) liegt für R1234yf ebenfalls ein sehr geringer GWP100-Wert vor, der 
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sogar unter eins liegt. Eine Übersicht über eine Vielzahl von experimentell durgeführten Arbei-

ten, die sich mit der Bestimmung von thermodynamischen Eigenschaften weiterer HFOs aus-

einandersetzen, wird im Artikel von Bobbo et al. [44] gegeben. 

Abgesehen vom Vergleich thermodynamischer Eigenschaften zwischen R1234yf bzw. 

R1234ze(E) und R134a werden in der Literatur zur Bewertung einer möglichen Fluidsubstitu-

tion im Sinne eines möglichen Drop-in oder eines Retrofits auch einzelne Anlagenkomponen-

ten näher betrachtet. Navarro et al. [63, 66], Mendoza et al. [67], aber auch Sánchez et al. [26] 

haben im Rahmen ihrer Untersuchungen zur Bewertung des Substitutionspotenzials (Drop-in) 

von R1234yf und/oder R1234ze(E) für R134a vor allem auch den Einfluss der Fluide explizit 

auf das Betriebsverhalten des Verdichters analysiert und mit R134a verglichen. Allen Untersu-

chungen gemeinsam ist ein breites Variationsspektrum hinsichtlich der Verdampfungs- und 

Kondensationstemperaturen und z. T. auch der Verdichterdrehzahl [63, 67]. Alle Autoren 

kommen zu dem Schluss, dass die Effizienz des Verdichters für die Fluide R1234yf und 

R1234ze(E) im Vergleich zu R134a z. T. deutlich schlechter ausfällt. Während die Abnahme 

des volumetrischen Liefergrades nur wenige Prozente beträgt, ist der globale Wirkungsgrad 

sowohl für R1234yf als auch für R1234ze(E) im Vergleich zu R134a im Mittel um 12 % 

schlechter [26]. Mit steigendem Druckverhältnis nimmt der globale Verdichterwirkungsgrad 

der betrachteten Fluide grundsätzlich ab, wobei R1234yf und R1234ze(E) weiterhin im Mittel 

um 5,1 % schlechter abschneiden. Navarro et al. [66] untersuchten außerdem die Wirkung von 

R1234yf auf das für R134a verwendete Schmiermittel (POE-Öl ISO 68) im Verdichter. Die 

Analyse hat gezeigt, dass keine signifikanten Veränderungen oder Einflüsse zu beobachten 

sind. Zur gleichen Erkenntnis gelangen auch Sánchez et al. [26], die für alle untersuchten Flui-

de ebenfalls stets das gleiche Schmiermittel (POE-Öl ISO 68) verwendet haben. 

Die Wärmeübertragung ist naturgemäß ein zentrales Thema jeder Kompressionskältemaschine, 

sodass in der Literatur auch das Verhalten von R1234yf und R1234ze(E) in den beiden Wär-

meübertragern detailliert analysiert wird. Der Fokus liegt hierbei auf dem Wärmeübergang und 

dem Druckabfall während des Phasenwechsels im Verdampfer und Kondensator, wobei wei-

terhin häufig der Quervergleich zum zu substituierenden Fluid R134a gezogen wird. Viele der 

diesbezüglich verfügbaren Publikationen sind bereits gut in den Übersichtsartikeln von Wang 

[49] für das Fluid R1234yf und von Mota-Babiloni et al. [64] für das Fluid R1234ze(E) zu-

sammengefasst. Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass die Wärmeübergangskoeffizienten der 

Fluide R1234yf, R1234ze(E) und R134a während der Verdampfung annähernd gleich sind. 

Bezüglich der Kondensation wird ein abweichendes Verhalten beobachtet. Im Vergleich zu 
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R134a sind die Wärmeübergangskoeffizienten von R1234yf und R1234ze(E) deutlich redu-

ziert, was sich anhand der relevanten Stoffgrößen bereits angedeutet hat. Grundsätzlich wird 

außerdem aufgezeigt, dass die Druckverluste in den beiden Wärmeübertragern im Vergleich zu 

R134a stets größer ausfallen. Aufgrund des reduzierten Wärmeübergangskoeffizienten wäh-

rend des Phasenwechsels sowie eines höheren Druckverlustes im Kondensator kommen beide 

Autoren zu der Feststellung, dass der Kondensator im Falle eines direkten Drop-in gegebenen-

falls angepasst werden muss (Retrofit). Beim Gestalten von Neuanlagen muss dies definitiv 

berücksichtigt werden. 

Auf der Suche nach alternativen Fluiden ist die Betrachtung des Gesamtsystems bezüglich der 

erreichten Leistungszahlen sowie Kühl- bzw. Heizleistungen unerlässlich. Li et al. [68] vergli-

chen auf experimenteller Basis den Einsatz von R1234yf mit R134a in einer ölfreien Kompres-

sionskältemaschine, indem ein Linearverdichter verwendet wurde. Im Rahmen der Untersu-

chung wurden die Verdampfungs- (-3 bis 25 °C) und Kondensationstemperaturen (40 bis 

50 °C), die Verdichtungshübe im Verdichter (9 bis 13 mm) sowie die Motorfrequenzen (32 bis 

38 Hz) variiert. Die Autoren fanden heraus, dass sowohl die Kühlleistung als auch die Leis-

tungszahl von R1234yf im Vergleich zu R134a zwischen 5 bis 25 % bzw. 3 bis 20 % niedriger 

ist. Der Trend dieser Ergebnisse ist grundsätzlich auch in weiteren Publikationen [47, 48, 69, 

70] zu beobachten. Neben R1234yf wurde von den Autoren Mota-Babiloni et al. [70] auch 

R1234ze untersucht. Hierbei wurden ebenfalls sowohl die Verdampfungs- (260–280 K) als 

auch die Kondensationstemperaturen (310–330 K) variiert. Weiter wurde auch der Einfluss 

eines internen Wärmeübertragers analysiert. Im Vergleich zu R134a fiel die Kühlleistung in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Betriebspunkts um 26–33 % geringer aus, wobei gleichzeitig 

auch eine schlechtere Leistungszahl vorlag (1,7–8 %). Für den gleichen Betriebspunkt erreicht 

das Fluid R1234yf im Vergleich zu R1234ze(E) eine um 26 % höhere Kühlleistung bei 2 % 

höherer Leistungszahl. Für weiterführende Betrachtungen zur Substitution von R134a durch 

R1234yf und/oder R1234ze(E) sei auf die Übersichtsartikel [45, 49, 64] verwiesen.  

Die zweite häufig diskutierte Gruppe sind die natürlichen Kältemittel, insbesondere aus den 

Stoffgruppen der Alkane und Alkene. Bewertet nach den aus thermodynamischer Sicht pri-

mären Substitutionskriterien wie etwa dem Dampfdruck, der Phasenwechselenthalpie und dem 

spezifischen Volumen auf der Taulinie sind im gängigen Einsatzbereich von R134a, R12 und 

R22 vor allem die Fluide Isobutan, Butan, Propan, Propen und DME [71, 72] von besonderem 

Interesse [73–75]. Im Vergleich zu R134a oder R22 weisen diese eine höhere Phasenwech-

selenthalpie, Wärmeleitfähigkeit sowie eine geringere kinematische Viskosität [73] auf. Aus-
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gehend von thermodynamischen Eigenschaften hat der Autor Palm in einem Übersichtsartikel 

[73] die resultierenden Wärmeübergangskoeffizienten und Druckverluste während des Pha-

senwechsels (Verdampfung, Kondensation) anhand entsprechender Korrelationen analysiert. 

Palm konnte aufzeigen, dass aufgrund der vorliegenden Transporteigenschaften die Kohlen-

wasserstoffverbindungen im Vergleich zu R134a und R22 ähnliche bzw. z. T. höhere Wärme-

übergangskoeffizienten bei gleichzeitig niedrigeren Druckverlusten erreichen, wobei Propan 

und Propen am besten abschnitten [75, 76]. Diese Erkenntnisse wurden durch experimentelle 

Arbeiten von Chang et al. [53], Lee et al. [77] sowie weiteren Autoren [78, 79] untermauert. 

Neben sehr guten thermodynamischen Eigenschaften [80] zeichnen sich die genannten Koh-

lenwasserstoffe weiterhin durch chemische Stabilität [53] und hervorragende Komptabilität mit 

den in der Kälteindustrie eingesetzten Werkstoffen (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Zink), 

Schmiermitteln und Dichtungsmaterialien aus [81]. Aufgrund der essenziellen Bedeutung des 

Schmiermittels in einem ölgeschmierten Verdichter existieren diesbezüglich zahlreiche Unter-

suchungen, die sich mit der Schmiermittelkompatibilität in Kombination mit natürlichen Käl-

temitteln auseinandersetzen. Eine Zusammenfassung ist in den Übersichtsartikeln [55, 58, 73] 

zu finden. Eine zentrale Aussage der Autoren ist hierbei, dass Propan, Propen, Isobutan und 

Butan mit Ausnahme von silikat- und silikonhaltigen Schmierstoffen grundsätzlich mit allen 

gängigen Schmiermitteln kompatibel sind, wobei allerdings gleichzeitig z. T. große Unter-

schiede in der Löslichkeit vorliegen. Nach Palm [73] ist zwar eine gewisse Löslichkeit not-

wendig (Ölrückführung zum Verdichter), kann aber im Falle einer zu hohen Löslichkeit auch 

zu einer reduzierten Verdichtereffizienz führen. Ein zu hoher Kältemittelanteil im Schmierstoff 

sorgt für eine starke Veränderung der Ölviskosität (Schaumbildung), wodurch sowohl 

Schmier- als auch Dichtungseigenschaften (Ringspalt beim Hubkolbenverdichter zwischen 

Zylinder und Kolben) und schließlich die Verdichtereffizienz abnehmen [54]. Abgesehen vom 

verwendeten Schmiermittel wird die Verdichtereffizienz vor allem durch das jeweilige Kälte-

mittel dominiert. In der Veröffentlichung von Sánchez et al. [26] wird unter anderem auch ex-

plizit die Verdichtereffizienz der Fluide Isobutan, Propan, R1234yf, R1234ze(E), R152a 

(GWP100-Wert: 150) und R134a experimentell bestimmt und verglichen. Der eingesetzte Ver-

dichter ist hierbei ein hermetischer Hubkolbenverdichter, welcher ursprünglich für das Fluid 

R134a konzipiert war. Im Vergleich zu R134a, R1234yf und R1234ze(E) konnten für Propan 

und Isobutan stets höhere Liefergrade (5,5–8,6 %) beobachtet werden. Weiterhin lag für Pro-

pan, verglichen mit R134a, ein bis zu 17,5 % höherer globaler Verdichterwirkungsgrad vor, 

wobei der Vorteil gegenüber den beiden HFOs nochmals deutlich höher ausfiel. Im Falle von 

Isobutan war der globale Verdichterwirkungsgrad ebenfalls, verglichen mit R134a, um 15,3 % 
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schlechter. Analoges Verhalten zeigten auch R134yf und R1234ze(E).  

Abgesehen von einer komponentenspezifischen Betrachtung existieren zahlreiche Veröffentli-

chungen, die sich mit dem Einsatz natürlicher Kältemittel auseinandersetzen, wobei der Fokus 

vor allem auf der Analyse des Gesamtprozesses liegt. In der Absicht, für R22 ein adäquates 

Fluidsubstitut zu finden, untersuchten Chang et al. [53] den Einsatz von Isobutan, Butan, Pro-

pan und Propen in einer Kompressionswärmepumpe. Hierbei betrug die Eintrittstemperatur des 

Sekundärfluids in den Kondensator 21,1 °C, während die Sekundäreintrittstemperatur im Ver-

dampfer zwischen -8,3 und 8,3 °C variiert wurde. Sowohl im Verdampfer als auch im Konden-

sator kam Ethanol als Sekundärfluid zum Einsatz. Im Vergleich zu R22 konnte Propen eine 

höhere Heizleistung aufweisen. Für Propan lag eine um 8,9 % und für Isobutan bzw. Butan 

eine um 46 % bzw. 78 % geringere Heizleistung vor. Bezüglich der Leistungszahl zeigen die 

Ergebnisse deutlich, dass Propen und Propan im Vergleich zu R22 z. T. deutlich höhere Leis-

tungszahlen aufweisen (s. a. [82, 83]), wohingegen für Isobutan und Butan deutlich kleinere 

Leistungszahlen beobachtet wurden. Als Grund hierfür wird die geringe energetische Verdich-

tereffizienz im Betrieb mit den Fluiden Isobutan und Butan ausgemacht. Weiter argumentieren 

die Autoren, dass die Anteile der Reib- (Kolben/Zylinder) und Wärmeverluste während der 

Kompression, bemessen an der gesamt aufgenommenen Verdichterleistung, für Fluide mit ei-

nem niedrigen Dampfdruck größer ausfallen, als dies bei Fluiden mit einem höheren Dampf-

druck der Fall ist. Basierend auf einer ähnlichen Heizleistung bei gleichzeitig höherer Leis-

tungszahl, kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Propan und Propen ein vielversprechen-

des Potenzial aufweisen, R22 ersetzen zu können. Ein direkter Vergleich zwischen zwei HFOs, 

FKWs und Alkanen wurde in der Veröffentlichung [26] durch Sánchez et al. vorgenommen. 

Neben der bereits erwähnten fluidspezifischen Verdichtereffizienz standen im Rahmen dieser 

Untersuchung außerdem die erreichten Kühlleistungen und die Leistungszahlen der Fluide 

R1234yf, R1234ze(E), R134a, R152a, Isobutan und Propan im Fokus. Das Ziel dieser Untersu-

chung war, ein passendes Ersatzfluid (Drop-in) in einer für das Kältemittel R134a konzeptio-

nierten Kälteanlage zu finden. Die Untersuchung basiert auf zwei Kältemittel-

Verdampfungstemperaturen (-10 und 0 °C), wobei für jede Verdampfungstemperatur drei 

Kondensationstemperaturen (25 °C, 35 °C und 45 °C) untersucht wurden. Ähnliche Randbe-

dingungen werden auch in der vorliegenden Arbeit betrachtet (s. Kapitel 5.6, Szenario 1). Die 

Autoren fanden heraus, dass Propan bezüglich der erreichten Kühlleistung und Leistungszahl 

mit Abstand die höchsten Werte aufwies. Verglichen mit allen anderen untersuchten Fluiden 

betrug der Vorteil der Leistungszahl zwischen 2,8 % und 22,4 % bei gleichzeitig höherer Kühl-
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leistung (40,5 % bis 67,4 %). Im Vergleich zu R134a fiel für R152a die Kühlleistung nur ge-

ringfügig kleiner aus (2,7 % bis 9,6 %), wobei die Leistungszahl im Bereich zwischen 1 % und 

4,8 % zunahm. Im Falle von R1234yf, R1234ze(E) und Isobutan zeigten die Ergebnisse, eben-

falls im Vergleich zu R134a, sowohl eine deutliche Abnahme der Kühlleistung als auch der 

Leistungszahl. Bezüglich der Leistungszahlen verhalten sich die Fluide R1234yf, R1234ze(E) 

und Isobutan nahezu identisch, wobei Isobutan gleichzeitig eine deutlich kleinere Kühlleistung 

erreicht hat. Zur Erörterung der Gründe für deutlich abweichende Kühlleistungen betrachteten 

die Autoren die fluidspezifischen volumetrischen Kälteleistungen. Im Vergleich zu R134a ist 

die volumetrische Kälteleistung von Propan um 38,11 % höher, während im Fall von Isobutan 

bei gleichen Betriebsbedingungen jene um 82,4 % geringer ausfällt. Da die volumetrische 

Kühlleistung einen direkten Hinweis über die notwendige Baugröße des Verdichters abgibt, 

kommen die Autoren zu dem Schluss, dass mit Ausnahme von R152a für alle anderen Fluide 

eine Anpassung des Verdichters stattfinden muss, falls die gleiche Kühlleistung wie mit R134a 

erreicht werden soll. Weiterführende experimentelle und theoretische Untersuchungen mit der 

Intention, FKWs durch Kältemittel in bestehenden Anlagen mit einem geringen GWP100-Wert 

ersetzen zu wollen, sind gut in den Übersichtsartikeln von Harby [55], El-Sayed et al. [58], 

Mota-Babiloni et al. [45, 64] sowie Wang [49] zusammengefasst.  

Obwohl aus der Literatur für einige Verbindungen der HFOs sowie aus der Gruppe der natürli-

chen Kältemittel aus thermodynamischer Sicht ein großes Potenzial hervorgeht, um die bisher 

etablierten FKWs zu ersetzen, so wird ihre starke Entflamm- bzw. Brennbarkeit i. A. als ent-

scheidender Nachteil empfunden [55]. Allerdings ist die Akzeptanz gegenüber der Brennbar-

keit von Kältemitteln in den letzten Jahren deutlich gestiegen [55]. Dieses Verhalten basiert 

nicht zuletzt auch auf der Erkenntnis bzw. Einsicht, dass sich die Treibhauswirksamkeit und 

die Brennbarkeit entgegengesetzt verhalten [15: S. 91]. Kohlenwasserstoffverbindungen gelten 

i. A. als hochentzündlich und werden entsprechend dem ASHRAE-Standard 34 (2007) [84] in 

die Stufe A3 mit dem höchsten Gefahrenpotenzial eingestuft. Aufgrund einer geringeren 

Flammengeschwindigkeit, höheren Explosionsgrenzen sowie geringerer Energiefreisetzung im 

Falle eines Brandes weisen die HFOs im Vergleich zu Kohlenwasserstoffen ein geringeres Ri-

sikopotenzial auf und sind demnach in der Stufe A2L eingegliedert [84]. Basierend auf dem 

erhöhten Gefahrenpotenzial der Kohlenwasserstoffe kommen die Autoren Corberán et al. [85] 

zu der Erkenntnis, dass sich diese vor allem für Anlagen im niedrigen bis mittleren Leistungs-

bereich eignen [86], da hier nur sehr geringe Kältemittelmengen notwendig sind [85]. Diesbe-

züglich untersuchten Fernando et al. [87] den Einsatz von Propan in einer Wasser/Wasser-
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Wärmepumpe mit einer Heizleistung von 5 kW und kamen zu dem Ergebnis, dass eine Füll-

menge von weniger als 200 g ausreichend ist. Zusätzlich hat die Analyse gezeigt, dass ein Drit-

tel der Füllmenge während des Betriebes im Verdichter-Schmiermittel gelöst war. Weitere In-

formationen zum Einsatzbereich von natürlichen Kältemitteln, Untersuchungen zur Füllmenge 

sowie Risikobewertung sind auch in den Übersichtsartikeln von Palm [73], Harby [55] und El-

Sayed et al. [58] zu finden. Grundsätzlich kommen die Autoren zu dem Schluss, dass der Ein-

satz von Kohlenwasserstoffen unter Berücksichtigung einiger sicherheitstechnischer Aspekte 

(Anlagen sind hermetisch), bei ausreichender Luftzirkulation am Aufstellungsort sowie gerin-

ger Füllmenge ein akzeptables sowie beherrschbares Risikopotenzial darstellt. 

3.2 Zeotrope Gemische 

Ausgehend von der Literaturübersicht bzgl. Reinstoffen sollen nachfolgend Fluidgemische 

betrachtet werden. Der Fokus liegt hierbei allerdings auf Gemischsystemen mit Temperatur-

gleit, was nur auf zeotrope Gemische zutrifft. In der folgenden Literaturübersicht werden ex-

plizit nur zeotrope Gemische bestehend aus Alkanen und Alkenen betrachtet, da diese Gegen-

stand der vorliegenden Arbeit sind. 

Abweichend hiervon sind in der Literatur auch zahlreiche Publikationen zu finden, die Gemi-

sche z. B. aus FKWs oder HFOs behandeln [45, 88–91], die allerdings i. A. keinen (meist aze-

otropen) oder einen nur sehr geringen Temperaturgleit aufweisen. Der Fokus liegt hierbei nicht 

auf der gezielten Nutzung eines Temperaturgleits, sondern vielmehr ist das Anliegen, durch 

zielgerichtet hergestellte Gemische Fluide herzustellen, die brauchbare thermodynamische Ei-

genschaften aufweisen und zudem konform mit der aktuellen Gesetzgebung sind (z. B. 

GWP100-Wert). 

In der Untersuchung von Chang et al. [53] wurden neben den Reinstoffen Isobutan, Butan, 

Propan und Propen auch zwei Gemischsysteme Isobutan/Propan und n- Butan/Propan experi-

mentell in einer Kompressionswärmepumpe untersucht. Das Ziel war, ein alternatives Fluid für 

R22 zu finden. Bezüglich der beiden Gemischsysteme zeigen die Ergebnisse ganz deutlich, 

dass mit zunehmendem Propananteil die Heizleistung nahezu linear ansteigt, wobei diese im 

Vergleich zu R22 dennoch stets kleiner ausfällt. Die Leistungszahlen der Gemische bestehend 

aus Isobutan/Propan (50:50 Gew.-%) bzw. Butan/Propan (75:25 Gew.-%) sind hingegen um 

7 % bzw. 11 % gegenüber dem effizienteren Reinstoff Propan gesteigert, wobei der Reinstoff 

Propan eine ähnliche Leistungszahl wie R22 erreicht. Abgesehen von der Betrachtung der 
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Leistungszahl haben Chang et al. auch das Verhalten der Wärmeüberübertragung während des 

Phasenwechsels beider Gemischsysteme untersucht. Hierbei konnte aufgezeigt werden, dass 

die Wärmeübergangskoeffizienten beider zeotroper Gemische sowohl während der Verdamp-

fung als auch der Kondensation im Vergleich zu den beiden Reinstoffen jeweils beachtlich 

abnahmen. Verantwortlich für die z. T. starke Abnahme des Wärmeübergangskoeffizienten bei 

binären zeotropen Gemischen während des Phasenwechsels ist der zusätzliche Stoffüber-

gangswiderstand bei Gemischen. Diese Ergebnisse werden auch durch die Arbeit von Wen et 

al. [92] und Chen et al. [93, 94] unterstrichen. Auf der Suche nach alternativen Fluiden für R22 

wurden seitens Park et al. unterschiedliche Gemischsysteme [95–97] in einer Versuchsanlage 

experimentell untersucht, wobei stets zwischen einem Kühl- und Heizbetrieb unterschieden 

wurde. Im Kühlbetrieb betrugen die Verdampfungs- bzw. Kondensationstemperaturen 7 °C 

bzw. 45 °C und im Heizbetrieb -7 °C bzw. 41 °C. In der Veröffentlichung [95] kam der Rein-

stoff Propan sowie das Gemischsystem Propan/Ethan mit einem Ethananteil von bis zu 10 

Gew.-% (Schrittweite 2 Gew.-%-Punkte) zum Einsatz. Während die Kühl- bzw. Heizleistung 

mit zunehmendem Ethananteil kontinuierlich anstieg, nahm die Leistungszahl hingegen ab. 

Verglichen mit R22 erreichte das Gemisch mit einem Ethananteil von 4 Gew.-% ähnliche 

Kühl- bzw. Heizleistungen und Leistungszahlen, wobei die höchste Leistungszahl stets für 

Propan beobachtet wurde. Das Gemischsystem Propen/Ethan ist auch im Rahmen der Untersu-

chung [96] analysiert worden. Hierbei wurden analoge Gemischzusammensetzungen zu [95] 

eingestellt. Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse auch hier ähnliche Tendenzen auf wie in [95], 

wobei in diesem Fall bereits bei einem Ethananteil von 2 Gew.-% eine ähnliche Kühl- bzw. 

Heizleistung und Leistungszahl wie bei R22 beobachtet wurde. Die höchste Leistungszahl lag 

auch hier für Propen vor und nahm mit steigendem Ethananteil ab, wobei gleichzeitig die Heiz-

leistung zunahm. Je nach Verdampfungs- und Kondensationstemperatur (-7/41 °C bzw. 

7/45 °C) ist die Leistungszahl von Propen im Vergleich zu R22 um 2,7 bis 3,6 % und die Heiz-

leistung um 3,2 bis 10 % bzw. 4,2 bis 20,4 % (Propen/Ethan) höher. Weiterhin wurde das Ge-

misch R433A bestehend aus Propen/Propan (30:70 Gew.-%) in der Veröffentlichung [97] ana-

lysiert und mit R22 verglichen. Dieses Gemisch erreicht ähnliche Dampfdrücke wie R22 und 

wird von den Autoren als direktes Drop-in-Fluid identifiziert. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, 

dass die Leistungszahl 4,9 bis 7,6 % im Vergleich zu R22 höher ausfällt, wobei die Heizleis-

tung 1 bis 5,4 % geringer ist. Zusammenfassend kommen die Autoren zu dem Schluss, dass 

sowohl die beiden Reinstoffe Propan und Propen als auch die Gemische Propan/Ethan, Pro-

pen/Ethan sowie R433A geeignet sind, R22 adäquat zu ersetzen, wobei gleichzeitig die Leis-

tungszahl erhöht wird. Yu et al. [98] untersuchten den Einsatz von Isobutan/Propan-Gemischen 
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mit einem Isobutangewichtsanteil von 35, 50 und 100 % mit der Absicht, R134a in einem 

Kühlschrank zu ersetzen. Im Vergleich zum Betrieb mit R134a konnte durch den Einsatz des 

Reinstoffes Isobutan, aber auch im Falle der Gemische die Füllmenge um 40 % reduziert wer-

den. Weiterhin konnten außerdem sowohl das Intervall als auch die Häufung der Einschaltzei-

ten und damit die kumulierte Leistungsaufnahme des Verdichters reduziert werden. Dadurch 

wurde die Gesamteffizienz um bis zu 42,3 % erhöht. Untersuchungen wie etwa [99–101] zei-

gen ähnliche Ergebnisse. Abgesehen von binären Gemischen werden auch ternäre Gemische 

[102, 103] in unterschiedlichen Einsatzbereichen untersucht, wobei die Anzahl der Untersu-

chungen im Vergleich zu binären Gemischen i. A. deutlich kleiner ausfällt. Weitere experimen-

telle, aber auch theoretische Untersuchungen sowohl zu binären auch als ternären Gemischen 

sind in den Übersichtsartikeln [33, 55, 58, 59] gut zusammengetragen. Insgesamt macht die 

Literaturübersicht der experimentellen Arbeiten deutlich, dass bisher kaum der gezielte Einsatz 

eines Temperaturgleits und dessen Auswirkungen auf die Anlage im Fokus der jeweiligen Un-

tersuchungen standen. Vielmehr war die bisherige Intention häufig, mit Hilfe von Gemischen 

gewünschte thermodynamische Eigenschaften einzustellen. 

Neben den experimentellen Untersuchungen sind in den letzten Dekaden auch viele theoreti-

sche Publikationen im Bereich der Suche nach alternativen Fluiden veröffentlicht worden. Die-

se beinhalteten sowohl Reinstoffe [104] als auch Gemische [57, 105]. Der Fokus liegt hierbei 

primär auf der Konzeptionierung von Neuanlagen (Wärmepumpen, Kältemaschinen und ORC-

Anlagen), wobei die Fluidauswahl den ersten Schritt darstellt. Grundsätzlich wird zwischen 

zwei unterschiedlichen Ansätzen unterschieden. Werden mittels einer Prozesssimulation Fluid-

datenbanken durchsucht, spricht man von einem Fluid-Screening [51, 52, 57, 105, 106]. Eine 

elegantere Herangehensweise ist der Inverse-Engineering-Ansatz [104, 107, 107], bei dem 

ebenfalls auf Grundlage einer Prozesssimulation zunächst hypothetische Fluide optimiert wer-

den. Im nächsten Schritt werden dann, auf Grundlage der optimalen Fluidparameter, reale Flu-

ide ausgewählt. Im Vergleich zum gewöhnlichen Screening ermöglicht diese Methode zumin-

dest eine Abschätzung, wie gut oder schlecht ein konkretes Fluid im Vergleich zum ermittelten 

Optimum ist [104], sodass das beste Fluid nicht mehr von der Quantität der Datenbank abhän-

gig ist. Für detailliertere sowie weiterführende Informationen bzgl. des Inverse-Engineering-

Ansatzes wird auf die Dissertation von D. Roskosch verwiesen [107]. Den Veröffentlichungen 

beider Ansätze gemeinsam sind relativ einfache thermodynamische Modelle. Diese basieren 

auf energetischen Bilanzierungen der Hauptkomponenten (Wärmeübertrager, Verdichter, Ex-

pansionsventil) unter der Annahme stets konstanter Verdichterwirkungsgrade sowie isobarer 
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Wärmeübertrager. Diese einfache Herangehensweise wird häufig als Schwäche angesehen, da 

unterschiedliche Fluide meist zu völlig abweichendem Verhalten in einer Anlage führen und 

das Fluidranking somit verfälscht wird [24, 107]. 

Abgesehen von der reinen energetischen Bewertung ist auch die exergetische Analyse linksläu-

figer Kreisprozesse in Abhängigkeit vom eingesetzten Fluid von besonderem Interesse. Die 

Anzahl der hierzu veröffentlichten Publikationen ist allerdings vergleichsweise klein. Deutlich 

häufiger findet das Exergiekonzept bei Wärmekraftmaschinen wie z. B. bei ORC-Prozessen 

Anwendung [108–113]. 

Im Übersichtartikel von Ahamed et al. [33] liegt der Fokus allein auf der Zusammentragung 

theoretischer und experimenteller Arbeiten, die sich mit exergetischen Analyse von Kältema-

schinen und Wärmepumpen befassen. In den darin beschrieben Untersuchungen kommen al-

lerdings überwiegend Reinstoffe (Isobutan, Butan, Propan, Propen) zum Einsatz. Zusammen-

fassend kommen die Autoren zu dem Schluss, dass in einfachen Kompressionskältemaschinen 

der höchste Exergieverlust stets im Verdichter zu finden ist. Aus energetischer und exergeti-

scher Sicht erreichen Butan und Propen, im Vergleich zu R134a und R22, deutlich höhere Effi-

zienzen. Auf der Suche nach einem alternativen Fluid für R134a haben Saravanakumar und 

Selladurai [114] den Einsatz des binären zeotropen Gemisches Isobutan/Propan mit einer Zu-

sammensetzung von 55:45 Gew.-% in einem für R134a ausgelegten Haushaltskühlschrank 

experimentell untersucht. Für eine konstante Kondensationstemperatur von 40 °C wurde für 

unterschiedliche Verdampfungstemperaturen (-10 ° bis 25 °C in 5 K-Schritten) der Einfluss auf 

die Leistungszahl, den Exergieverlust einzelner Komponenten und den exergetischen Wir-

kungsgrad sowohl für R134a als auch für das Gemisch analysiert. Die Ergebnisse zeigen ganz 

deutlich, dass die Leistungszahl des eingesetzten Gemisches im Vergleich zu R134a bis zu 

28,5 % höher ausfällt. Verglichen mit R134a ist außerdem der Gesamtexergieverlust des Sys-

tems durch den Einsatz des Gemisches deutlich reduziert, wodurch der exergetische Wirkungs-

grad des Gemisches zwischen 7,1 % und 28 % höher ist. Unabhängig vom betrachteten Fluid 

wird der höchste Exergieverlust im Verdichter und der niedrigste im Verdampfer beobachtet. 

Zusammenfassend kommen die Autoren zu dem Schluss, dass das eingesetzte Gemisch als 

direktes Drop-in-Fluid geeignet ist, ohne dass Modifikationen am Kühlschrank vorgenommen 

werden müssen. Zühlsdorf et al. [57] untersuchten theoretisch (Fluid-Screening) den Einsatz 

von binären zeotropen Gemischen basierend auf 13 unterschiedlichen natürlichen Kältemitteln 

(Kohlenwasserstoffe), CO2, Wasser und Ammoniak in einer Wärmepumpe. Das Ziel war es, 

die Temperaturanpassung zwischen dem Gemisch und den beiden Sekundärfluiden (Wärme-
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quelle und -senke) in den beiden Wärmeübertragern zu optimieren und damit den Exergiever-

lust zu reduzieren. Insgesamt wurden fünf unterschiedliche Szenarien bezüglich der Tempera-

turänderung der Wärmequelle untersucht, wobei die Temperaturänderung der Wärmesenke 

(Aufheizen von 40 °C auf 80 °C) konstant gehalten wurde. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 

eine gute Temperaturanpassung einen Beitrag zur Steigerung der Leistungszahl leisten kann. Je 

nach betrachtetem Szenario kann somit die Leistungszahl zwischen 20 % (Überhitzung am 

Verdichtereintritt: 5 K) und 27 %, bei vernachlässigter Überhitzung, erhöht werden. Weiterhin 

kommen die Autoren zu der Erkenntnis, dass die Temperaturanpassung im Verdampfer einen 

höheren Einfluss auf das Gesamtverhalten des Prozesses ausübt (dS = dQ/T), als dies im Kon-

densator der Fall ist.  

Die jüngsten Publikationen zur energetischen und exergetischen Analyse und Bewertung von 

Wärmepumpen [24, 56, 115], betrieben mit zeotropen Fluidgemischen, sind in Vorbereitung 

dieser Arbeit gemeinsam mit den Koautoren D. Roskosch und B. Atakan entstanden. Die expe-

rimentelle Planung, Durchführung, Auswahl der zu untersuchenden Fluide bzw. Gemische 

sowie die Auswertung oblag hierbei dem Autor der vorliegenden Arbeit. Vor allem die hier 

durchgeführten detaillierten Analysen des Gesamtprozesses sowie einzelner Komponenten bei 

gezielter Nutzung des Temperaturgleits zeotroper Gemische sind zurzeit ein Alleinstellungs-

merkmal. Die Ergebnisse dieser Publikationen werden, zumindest in Ansätzen, auch in der 

vorliegenden Arbeit diskutiert, sodass an dieser Stelle nicht vorgegriffen werden soll. 
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4 Forschungsschwerpunkte und Ziele 

Ausgehend von der aktuellen Problematik (s. Abschnitt 2.3.2) besteht eine große Nachfrage 

nach Arbeitsfluiden, welche im Idealfall gar kein Treibhauspotenzial aufweisen und außerdem 

geeignete thermodynamische Eigenschaften besitzen, um die FKWs langfristig ersetzen zu 

können. Die Übersicht über die aktuelle Literatur (s. Kapitel 3) hat gezeigt, dass hier vor allem 

Reinstoffen aus den Gruppen der HFOs und der natürlichen Kältemittel ein großes Potenzial 

zugeschrieben wird. Nahezu unabhängig von dieser aktuellen Problematik stehen auch immer 

wieder zeotrope Gemische, zumindest im Bereich der Wissenschaft, im Fokus, da diese durch 

ihren Temperaturgleit einen Effizienzvorteil versprechen. Aus grundlegender thermodynami-

scher Sicht führt ein Temperaturgleit, bei Verwendung einer sensiblen Wärmequelle bzw. -

senke, zu einer Reduzierung der treibenden Temperaturdifferenz zwischen dem Kältemittel 

und der Wärmequelle bzw. -senke. Hierdurch kommt es zu einer Reduzierung der Exergiever-

luste in den beiden Wärmeübertragern, woraus verbesserte Leistungszahlen des Gesamtprozes-

ses resultieren können. Im Falle einer einfachen Kreisprozessrechnung unter idealen Bedin-

gungen (Verdampfungs-/Kondensationstemperatur: 3/30 °C) ist z. B. für das Gemischsystem 

Isobutan/Propen [24] die höchste Leistungszahl des Gemisches im Vergleich zum Reinstoff 

Isobutan bzw. Propen mit 26,7 % bzw. 30,0 % signifikant höher. Obgleich die aktuelle Stu-

dienlage (s. Abschnitt 3.2) zur experimentellen Untersuchung des gezielten Einsatzes zeotroper 

Gemische eher dürftig ist, geht ansatzweise aus den wenigen Publikationen dennoch hervor, 

dass derartige Effizienzsteigerungen bei Weitem nicht in realen Anlagen beobachtet werden. In 

einigen Fällen führt der Einsatz eines zeotropen Gemisches im Vergleich zum Reinstoff sogar 

zu einer Effizienzminderung [95]. Grundlegende systematische Analysen bezüglich des verän-

derten Verhaltens von Kompressionswärmepumpenanlagen durch den Einsatz von Kältemitteln 

mit einem Temperaturgleit auf Einzelkomponenten sowie der Gesamtanlage wurden bislang 

nicht hinreichend durchgeführt. Die Systematik der verfügbaren Studien (s. Abschnitt 3.2) be-

steht häufig nur darin, mit Gemischen ähnliche thermodynamische Eigenschaften (z. B. 

Dampfdrücke), Kühl- bzw. Heizleistungen sowie Leistungszahlen im Vergleich zum zu substi-

tuierenden Fluid zu erreichen. Zentrale Fragestellungen, z. B. nach realistisch zu erwartenden 

Effizienzsteigerungen der Prozesse durch Ausnutzung eines Temperaturgleits oder die Krite-

rien zur gezielten Auswahl geeigneter Mischungssysteme und Zusammensetzungen, sind bis-
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lang ungeklärt. Eine weitere unbeantwortete Frage ist, worin eigentlich die Verbesserung oder 

auch Verschlechterung der Leistungszahl durch den Einsatz eines zeotropen Gemisches be-

gründet ist. In diesem Zusammenhang ist vor allem interessant, inwieweit der vorliegende 

Temperaturgleit während des Phasenwechsels und die damit verbundene Verbesserung des 

Exergieverlustes in den Wärmeübertragern tatsächlich einen Betrag zur Verbesserung der Leis-

tungszahl des Gesamtprozesses leistet. Ähnlich unsystematisch sind auch die Untersuchungen 

potenzieller Reinstoffe der nächsten Kältemittelgeneration (s. Abschnitt 3.1). Auch hier ist bis-

lang ungeklärt, wie genau die Leistungszahl und das Betriebsverhalten einzelner Komponenten 

sowie der Gesamtanlage durch unterschiedliche Fluide beeinflusst werden.  

Ausgehend von den hier aufgezeigten Lücken soll durch die vorliegende Arbeit der aktuelle 

Forschungsstand auf dem Gebiet der Fluidauswahl verbessert werden. Das primäre Ziel ist 

hierbei, einen Beitrag zum grundlegenden Verständnis des Einflusses von Reinstoffen und ins-

besondere von zeotropen Gemischen auf die wichtigen Anlagenkomponenten einer Kompres-

sionswärmepumpe sowie den Gesamtprozess zu leisten. 

Grundsätzlich führt der Einsatz zeotroper Gemische auch zu Nachteilen bzw. zu einem Mehr-

aufwand gegenüber Reinstoffen. Zu nennen sind hier vor allem verringerte Wärmeübergangs-

koeffizienten [53, 92] und Zusammensetzungsverschiebungen durch Leckagen [43], die bei 

vielen Anlagen zurzeit noch akzeptiert werden. Weiterhin ist zu erwarten, dass die Techniker 

im Feld entsprechend geschult werden müssen, da diese bislang i. A. nur über wenig Grundla-

genwissen zu zeotropen Gemischen verfügen. Aufgrund dieser Nachteile erscheint der großflä-

chige Einsatz zeotroper Gemische nur gerechtfertigt, wenn gegenüber entsprechenden Rein-

stoffen tatsächlich eine signifikante Effizienzsteigerung zu erzielen ist. Diese Analysen des 

grundsätzlichen Potenzials zeotroper Gemische inklusive der Abwägung der Nachteile sollte 

nun unmittelbar erfolgen, noch bevor weiterer Aufwand betrieben wird, z. B. um potenzielle 

Gemischsysteme zu identifizieren. Die vorliegende Arbeit soll auch diesbezüglich einen weite-

ren Forschungsschritt liefern. Im Allgemeinen eignen sich vor allem theoretische Modelle zur 

Untersuchung solcher grundsätzlichen Fragestellungen, da hier ein breites Spektrum aller Mög-

lichkeiten (Komponenten, Betriebsbedingungen, Mischungen) abgedeckt werden kann. Die 

physikalisch exakte Beschreibung eines Wärmepumpenprozesses, vor allem wenn Gemische 

eingesetzt werden, stellt sich als sehr schwierig und aufwendig dar. Ein solches Modell mit 

ausreichender Tiefe existiert bislang nicht. Häufig scheitert es bereits an der Beschreibung des 

Expansionsvorgangs in der Drossel oder an der Abschätzung isentroper Verdichterwirkungs-

grade. Sicherlich tragen umfassende experimentelle Untersuchungen auch dazu bei, solche 
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Modelle zukünftig zu verbessern, jedoch bieten diese, zumindest wenn sie systematisch voll-

zogen werden, ebenfalls die Möglichkeit, diese grundlegenden Fragestellungen zu erörtern. Die 

Systematik muss hierbei vor allem darin bestehen, dass zum einen aussagekräftige Gemisch-

systeme mit großer Variationsbreite untersucht werden, und zum anderen, dass die Prozesse 

mit großer Tiefe, über das Maß der Standard-Prozessgrößen (erreichte Heizleistung, Leistungs-

zahl) hinaus, analysiert werden.  

Im Rahmen dieser Arbeit werden hauptsächlich natürliche Kältemittel, vor allem aus den 

Stoffgruppen der Alkane und Alkene, untersucht. Diese bieten nicht nur eine Vielzahl geeigne-

ter Mischungssysteme mit großer Variationsbreite, sondern sind auch als Kältemittelreinstoffe 

der nächsten Generation, neben den HFOs, von besonderem Interesse. Aus den bereits verfüg-

baren Publikationen geht zusammenfassend hervor, dass im niedrigen bis mittleren Tempera-

turbereich viele natürliche Kältemittel gegenüber den entsprechenden HFOs hinsichtlich ther-

modynamischer (Leistungszahl, exergetischer Wirkungsgrad), ökonomischer (HFOs meist pa-

tentgeschützt) und physiologischer (Bildung von Fluorwasserstoff bei Bränden) Gesichtspunk-

te Vorteile aufweisen. Ausgehend davon, dass auch HFOs eine deutliche Entflamm- bzw. 

Brennbarkeit aufweisen und somit die nächste Generation der Kältemaschinen ohnehin den 

daraus entstehenden Anforderungen gerecht werden muss, erscheinen natürliche Kältemittel in 

vielerlei Hinsicht als die bessere und langfristigere Alternative. Basierend hierauf liegt der Fo-

kus der vorliegenden Arbeit primär auf den natürlichen Kältemitteln Isobutan, Butan, Propan, 

Propen, Pentan und DME, wobei die beiden FKWs R134a und R152a als Vergleich herange-

zogen werden. Wie bereits erwähnt, bieten Alkane sowie Alkene auch viele Vorteile bei der 

grundlegenden Untersuchung zeotroper Gemische. Durch ihre regelmäßige Kohlen-

stoff/Wasserstoff-Struktur, die ebenfalls zur kontinuierlichen Veränderung vieler thermodyna-

mischer Eigenschaften (Dampfdrücke etc.) mit zunehmender Kettenlänge führt, lassen sich 

eine Vielzahl von Gemischen mit unterschiedlichen thermodynamischen Eigenschaften herstel-

len. Diese Variationsbreite wird zudem noch durch entsprechende Isomere (Isobutan) erweitert. 

Die hier untersuchten Gemischsysteme sind Isobutan/Propan, Isobutan/Propen, Isobu-

tan/Pentan und n-Butan/Propen. Zum einen werden einzelne Komponenten dieser Gemische 

bereits als Kältemittel eingesetzt bzw. werden zumindest stark diskutiert und zum anderen sind 

diese Fluide aus den Gruppen der Alkane und Alkene für den betrachteten Temperaturbereich 

bzgl. ihrer Dampfdrücke am besten geeignet. Langkettige Moleküle aus diesen Stoffgruppen 

haben i. A. zu geringe Dampfdrücke und sind somit für die Versuchsanlage und die betrachte-

ten Randbedingungen sowohl als Reinstoff ungeeignet, aber auch als Komponente eines Gemi-
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sches (mit Fluid mit höheren Dampfdrücken), da dann nur kleine Zusammensetzungsbereiche 

untersucht werden könnten. Grundsätzlich ermöglichen die ausgewählten Stoffpaarungen eine 

systematische Analyse von zeotropen Gemischen, da diese in einigen Eigenschaften voneinan-

der abweichen (spez. Volumen, Phasenwechselenthalpie), jedoch wiederum bzgl. anderer Stof-

feigenschaften (Temperaturgleit) nahezu gleich sind, was eine gute Basis zum Erlangen gene-

reller Erkenntnisse ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Temperaturgleit der haupt-

sächliche Unterschied eines zeotropen Gemisches von einem Reinstoff ist und auf diesen die 

Grundüberlegung zum Potenzial zeotroper Gemische zurückgeht, ist es von besonderer Bedeu-

tung, dass stets Gemische aller Gemischsysteme betrachtet werden können, die den gleichen 

Temperaturgleit aufweisen, sich allerdings in anderen Eigenschaften (z. B. spez. Volumen, 

Phasenwechselenthalpie, resultierendes Druckverhältnis) deutlich unterscheiden. Generell wer-

den die zuvor genannten Gemischsysteme im Rahmen dieser Arbeit über einen möglichst brei-

ten Zusammensetzungsbereich analysiert, sodass umgekehrt auch stets Gemische betrachtet 

werden können, die ähnliche spezifische Volumina oder Phasenwechselenthalpien aufweisen, 

jedoch deutlich abweichende Temperaturgleits aufweisen. 

Konkret bietet die im Rahmen dieser Arbeit konzipierte, aufgebaute und in Betrieb genomme-

ne Wasser/Wasser-Kompressionswärmepumpe die Möglichkeit, unterschiedliche Fluide und 

Fluidgemische experimentell zu untersuchen, ohne dass Anpassungen von Anlagenkomponen-

ten notwendig sind. Dies gewährleistet die Vergleichbarkeit und schafft somit die Basis für 

systematisch experimentell erzielte Ergebnisse, wodurch auch generelle, von der konkreten 

Anlage gelöste Erkenntnisse bzw. Antworten auf die im Kapitel 1 formulierten Fragestellungen 

bzgl. des Einsatzes zeotroper Gemische und Reinstoffen abgeleitet werden können. Um neben 

makroskopischen Größen (Heiz-, Kühl- und Verdichterleistung) auch mikroskopische Größen 

(Temperaturverläufen, Druckniveaus, Massenströme, spez. Verdichterarbeit und Wärme, Ver-

dichterwirkungsgrade) innerhalb der Anlage aufnehmen bzw. bestimmen zu können, ist der 

Versuchsstand mit umfassender Messtechnik versehen. Hierdurch wird eine systematische 

Analyse der grundlegenden physikalischen Effekte zeotroper Gemische (bzw. Reinstoffe) und 

deren Wirkung auf die verschiedenen Anlagenkomponenten (Wärmeübertrager, Verdichter 

etc.) und den Gesamtprozess, was bisher nur unzureichend beleuchtet wurde, tatsächlich mög-

lich. Dieses Verständnis kann, vor allem hinsichtlich der großen Anzahl möglicher Mischun-

gen, dann dazu beitragen, theoretische Modelle zu unterstützen und somit beispielsweise ein 

auf Wissen fundiertes und zielgerichtetes Fluid-Screening durchzuführen.  

In der vorliegenden Arbeit werden 6 Reinstoffe sowie 4 Gemischsysteme mit unterschiedlichen 
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Zusammensetzungen untersucht. Der Fokus liegt hierbei auf der Variation und der Interpretati-

on des Einflusses der Zusammensetzung, des Temperaturgleits, der Verdichterdrehzahl sowie 

der Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen auf den Gesamtprozess und auf einzelne 

Anlagenkomponenten. Weiterhin werden auch zwei unterschiedliche äußere Randbedingungen 

(Wärmequelle, Wärmesenke) miteinander verglichen. Grundsätzlich sind die betrachteten 

Temperaturbereiche angelehnt an die Wärmebereitstellung (z. B. Heizkörper, Fußbodenhei-

zung etc.) für den Wohnraumbereich, wie diese auch in der Praxis unter Anwendung einer 

Wärmepumpe zu finden sind. Die genaue Beschreibung der betrachteten Szenarien und durch-

geführten Messreihen sind dem Abschnitt 5.6 zu entnehmen. Die erhobenen Daten sowie die 

aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sollen ferner die vielfältigen theoretischen Studien 

unterstützen und eventuelle Schwächen aufzeigen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 

die hier gewonnen Erkenntnisse auch auf andere zeotrope Gemischsysteme, z. B. bestehend 

aus HFOs, übertragbar sind, da im Rahmen der Diskussion der Ergebnisse (Abschnitt 6.2) vor 

allem grundlegende Betrachtungen zeotroper Gemische stets im Vordergrund stehen. 
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5 Experimenteller Aufbau und 

Durchführung 

Ein zentraler Punkt zu Beginn dieser Arbeit und gleichzeitig der Grundbaustein, der es über-

haupt ermöglicht hat, unterschiedliche Fluide und binäre zeotrope Fluidgemische experimentell 

zu untersuchen, war die Konzeptionierung, der Aufbau und die Inbetriebnahme der nachfol-

gend detailliert beschriebenen Versuchsanlage. Hierbei kamen interdisziplinäre Fachbereiche 

der Ingenieurswissenschaften wie beispielsweise Strömungsmechanik, Konstruktionsleh-

re/Maschinenelemente, Regelungstechnik, Messtechnik, Datenerfassung/Datenverarbeitung 

und natürlich Thermodynamik sowie Wärmeübertragung zum Tragen. Zum besseren Ver-

ständnis, warum gewisse Randbedingungen gewählt oder aber warum die Versuchsanlage 

letztendlich in der nachfolgend beschriebenen Form konzipiert und aufgebaut wurde, werden 

zunächst die Anforderungen an die Versuchsanlagen im Abschnitt 5.1 formuliert. Konsequen-

terweise resultieren die Anforderungen weitestgehend aus den im Kapitel 4 beschriebenen For-

schungsschwerpunkten und Zielen sowie der laborseitig zur Verfügung stehenden Infrastruk-

tur. Aufbauend auf dem Abschnitt 5.1 wird im Abschnitt 5.2 die Versuchsanlage im Detail, 

ausgehend von der Wahl der entsprechenden Anlagenkomponenten, der Auslegung der Wär-

meübertrager bis hin zu den verwendeten Messsensoren und der verwendeten Messtechnik 

beschrieben. Anschließend wird zunächst die Datenauswertung (Abschnitt 5.3) der betrachte-

ten Wasser/Wasser-Kompressionswärmepumpe dargestellt, bevor dann das Prozedere des Be-

füllens und der Einstellung einer Mischung (Abschnitt 5.4) erläutert wird. Im Abschnitt 5.5 

wird auf die Messfehler der aus den Messungen abgeleiteten Prozessgrößen und prozessrele-

vanten Kennzahlen eingegangen. Das Kapitel schließt mit der Beschreibung der experimentel-

len Randbedingungen (Abschnitt 5.6).  

5.1 Anforderungen an die Versuchsanlage 

Entsprechend den formulierten Forschungsschwerpunkten und Zielen (Kapitel 4) unterlagen 

die Wahl und die Konzeptionierung sowohl der einzelnen Anlagenkomponenten als auch der 

Gesamtanlage unterschiedlichen Anforderungen, die im Folgenden gelistet sind. 
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 Bestmögliche Konfiguration der Wärmeübertragungen, zur Nutzung und Untersuchung 

des Temperaturgleits von binären zeotropen Gemischen. 

 Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie Dichtigkeit aller Anlagenkomponenten für 

Kältemittelverdampfungstemperaturen -5 °C < 𝑇5 < 15 °C und Kältemittelkondensati-

onstemperaturen 25 °C < 𝑇K < 40 °C unterschiedlicher Fluide. 

 Maximale Leistungsaufnahme bzw. -abgabe der Wärmepumpe orientiert an der labor-

seitig verfügbaren Infrastruktur (Wasserströme: 7 ± 0,1 Liter·min
-1

 bzw. 

7,1 ± 0,3 Liter·min
-1

). 

 Möglichkeit einer breiten Einflussnahme auf innere Prozessparameter (Verdampfungs- 

bzw. Kondensationstemperatur etc.), wobei ein möglichst geringes Maß an automati-

siertem Regelverhalten vorliegt. 

 Breite Variationsmöglichkeit relevanter Prozessgrößen (z. B. Verdichterleistung, Kühl-

leistung, Heizleistung) unabhängig von der Fluidwahl. 

 Werkstoff- sowie Materialbeständigkeit der Anlagenkomponenten und Dichtungsele-

mente (z. B. an den Verdichtereinlassventilen, Expansionsventil, Absperrventile etc.) 

beim direkten Kontakt mit den Arbeitsfluiden. 

 Einfache Montage bzw. Demontage einzelner Anlagenkomponenten. 

 Zugänge für zusätzliche Messtechnik bzw. Probeentnahmestellen. 

 Sicherheitstechnische Maßnahmen und Zusatzkomponenten, insbesondere hinsichtlich 

des Einsatzes brennbarer Arbeitsfluide. 

Die bestmögliche Ausnutzung des Temperaturgleits eines zeotropen Gemisches ist in einem 

gegenstromgeführten Wärmeübertrager zu realisieren (s. Abschnitt 2.3.3), was im Rahmen 

dieser Arbeit durch einen koaxialen Doppelrohrwärmeübertrager bewerkstelligt wird. Die 

Gründe bezüglich der Wahl gerade dieses Wärmeübertragertyps werden im Abschnitt 5.2 noch 

ausführlich erklärt. Da bekanntermaßen der Wärmeübergangskoeffizient eines Kältemittels 

während des Phasenwechsels (Verdampfung/Kondensation) verhältnismäßig hoch ist, gleich-

zeitig die Wärmleitung, zumindest unter Einsatz gängiger Werkstoffe, durch die Trennwand 

des Wärmeübertragers bei der Betrachtung des thermischen Gesamtwiderstands eher eine un-

tergeordnete Rolle einnimmt, ist es wichtig, dass auch auf der Seite des Sekundärfluids ein 

ausreichend hoher Wärmeübergangskoeffizient erzielt wird, um einen koaxialen Doppelrohr-

wärmeübertrager mit nicht zu großen Wärmeübertragungsflächen konstruieren zu können. Mit 

Luft als Sekundärfluid wäre dies nicht ohne Weiteres möglich, weshalb die Wahl auf Wasser, 

sowohl als Wärmequellen- als auch als Wärmesenkenfluid fiel. Laborseitig stehen zwei Was-
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serströme zur Verfügung, einerseits ein Volumenstrom von 7 ± 0,1 Liter·min
-1

 und einer Vor-

lauftemperatur von 14 ± 2 °C (1) und andererseits ein Volumenstrom von 7,1 ± 0,3 Liter·min
-1

 

und einer Vorlauftemperatur von 17,4 ± 0,2 °C (2). Obwohl die Vorlauftemperatur des Stroms 

(2) keinem typischen Grundwassertemperaturniveau und damit auch nicht der gängigen Praxis 

entspricht, wurde dieser Strom dennoch als Wärmequelle gewählt. Allerdings kann gerade auf 

Grund dieser relativ hohen Temperatur von 17,4 ± 0,2 °C auch der Einfluss unterschiedlicher 

Kältemittel-Verdampfereintrittstemperaturen bei Mischungen mit einem relativ hohen Tempe-

raturgleit (≥ 10 K) untersucht werden, ohne dass eine notwendige Mindestüberhitzung (siehe 

Abschnitt 2.2.1) des Kältemittels am Verdampferaustritt von 3 K unterschritten wird.  

Entsprechend dem betrachteten Einsatzbereich der Wärmepumpe variiert die Kältemittel-

Verdampfereintrittstemperatur je nach Arbeitsfluid zwischen 0 °C und 12 °C, wobei die Käl-

temittelkondensationstemperatur, je nach gewünschter Wasseraustrittstemperatur des Sekun-

därfluids im Kondensator, im Bereich zwischen 25 °C und 40 °C variieren kann. Speziell in 

Anlehnung an den Fußbodenheizungsbetrieb soll das Sekundärfluid im Kondensator von 25 °C 

auf 35 °C erwärmt werden. Unter Berücksichtigung dieser Temperaturniveaus liegt die theore-

tische Carnot-Leistungszahl in einem Bereich zwischen 7,83 und 11,93. Aus praktischen Er-

fahrungen bzw. der Literatur (z. B. [34: S. 572]) geht allerdings hervor, dass die real zu erwar-

tende Leistungszahl im Schnitt nur ein Drittel der Carnot-Leistungszahl beträgt. Damit resul-

tiert für den hier vorliegenden Fall eine mittlere hypothetisch zu erwartende Leistungszahl von 

drei. Gemäß der beschriebenen Randbedingungen, dem laborseitig beschränkten Wassermas-

senstrom und einer hypothetisch zu erwartenden Leistungszahl von drei, ergibt sich eine ma-

ximale Leistungsaufnahme des Verdichters von 1,65 kW. Diese Leistung gilt als Richtwert für 

die Größenordnung des zu wählenden Verdichters. 

Unter Berücksichtigung des gesamten Kältemitteltemperaturbereichs im Kondensator 

(25 °C < 𝑇k < 40° C) und der zu untersuchenden Kältemittel (s. Kapitel 4) liegen die Dampf-

drücke in einem Bereich zwischen 3,5 und 16,8 bar (Isobutan bzw. Propen). Unter Berücksich-

tigung eines Sicherheitsfaktors von 1,43 nach DIN EN 378 [116] beträgt der daraus resultie-

rende Druck 24 bar, dem sämtliche Anlagenkomponenten, Rohrleitungen, Armaturen sowie die 

verwendete Messtechnik hinsichtlich der Druckfestigkeit genügen müssen.  

Neben den technischen Anforderungen ist insbesondere die Möglichkeit der Aufnahme um-

fangreicher Messdaten für die Analyse und Bewertung des Wärmepumpenprozesses von ent-

scheidender Bedeutung. Vor allem die detaillierte Analyse des Prozesses sowie der Interaktio-

nen zwischen dem Prozess und den Kältemittelgemischen bedarf hierbei der Aufnahme lokaler 
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Messwerte. Hieraus lassen sich folgende Anforderungen an die Art, die Anzahl und die Positi-

on der installierten Messtechnik innerhalb der Anlage formulieren. 

 Temperatur- und Druckmessung vor und hinter jeder Anlagenkomponente. 

 Messung der Temperaturverteilung des Arbeitsfluids und des Sekundärfluids in den 

Wärmeübertragern. 

 Messung der Massenströme sowohl des Arbeitsfluids als auch der Sekundärfluide. 

Da gute und verlässliche Messergebnisse neben der experimentellen Durchführung auch von 

der Genauigkeit der verwendeten Messtechnik, insbesondere im Bereich der Durchflussmes-

sung, sowie den verwendeten Temperatur- und Druckaufnehmern maßgeblich abhängig sind, 

ist auch die hieraus abzuleitende Anforderung an jene einfach formuliert. Je höher die Genau-

igkeit der verwendeten Messtechnik und Sensorik ist, umso höher ist die Qualität sowie das 

Vertrauen in die erzielten Messergebnisse.  

Bei den verschiedenen Anlagenkomponenten wurde einerseits auf Standardkomponenten (z. B. 

Verdichter, Kältemittelreservoir, Ventile etc.) zurückgegriffen, aber auch, sofern Hilfsbauteile 

oder Komponenten (z. B. Wärmeübertrager, Probeentnahmevorrichtung) in der notwendigen 

Art und Weise nicht zu erwerben waren, wurden diese selbstständig ausgelegt, konstruiert und 

in der universitätseigenen Werkstatt gefertigt. Die Beschreibung der konkreten Umsetzung der 

genannten Anforderungen bei den einzelnen Anlagenkomponenten sowie der gesamten Ver-

suchsanlage wird im nachfolgenden Abschnitt 5.2 vorgenommen. 

5.2 Beschreibung der Versuchsanlage 

Die Auslegung einer Anlage hängt neben den Anforderungen und Randbedingungen vor allem 

von dem Fluid bzw. den Fluiden ab, die als Arbeitsmittel eingesetzt werden sollen. Wiederum 

werden die möglichen Arbeitsfluide deutlich eingeschränkt, wenn die Anlage dann ausgelegt 

ist. Zum Zeitpunkt der Auslegung der Versuchsanlage war bereits klar, dass vornehmlich Al-

kane und Alkene sowie deren Gemische untersucht werden sollten, da zumindest die Reinstof-

fe entweder bereits genutzt oder aber stark diskutiert werden [26], [52, 53, 55, 117, 118]. Be-

züglich der angestrebten Temperaturbereiche und sonstigen Randbedingungen sind aus diesen 

Stoffgruppen vor allem die Fluide Isobutan, Propan und Propen von großem Interesse. Die 

Auslegung der Anlage hat sich demnach auf diese Fluide gestützt, wobei bei der Auswahl bzw. 

Auslegung der Komponenten stets Aufschläge berücksichtigt wurden, um die Möglichkeit, 
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auch andere Fluide mit abweichenden Eigenschaften sowie andere Betriebsbedingungen unter-

suchen zu können, zu gewährleisten.  

Der vollständige experimentelle Aufbau der Kompressionswärmepumpe ist schematisch in 

Abbildung 5-1 dargestellt. Auf die dort definierten Zustandsbezeichnungen wird im weiteren 

Verlauf Bezug genommen. Im Wesentlichen besteht der Versuchsaufbau aus einem Verdichter, 

einem Kondensator, einem Expansionsventil, einem Verdampfer, einem Kältemittelreservoir 

sowie weiteren Ventilen zur Regelung der Massenströme der Sekundärfluide. Neben den be-

reits genannten elementaren Komponenten, die für den Betrieb der Anlage zwangsweise erfor-

derlich sind, zeigt die Abbildung 5-1 außerdem die Komponenten der Peripherie, wie  

 Gasprobenentnahmeanschlüsse und -vorrichtung zur Bestimmung der Gemischzu-

sammensetzung des Arbeitsfluids, 

 weitere Zusatzeinrichtungen zum Befüllen der Versuchsanlage mit einem Kältemittel 

bzw. zum Entleeren,  

 sicherheitstechnische Einbauten (Überdruck-, Rückschlag-, Magnetventile etc.), 

 Durchlauferhitzer zur Sekundärfluidvorwärmung. 

Die Auswahl der jeweiligen spezifischen Typen (s. Abschnitt 2.2.1) einzelner Anlagenkompo-

nenten unterlag hierbei primär den im Abschnitt 5.1 formulierten Anforderungen, wobei, wenn 

möglich, auf Komponenten zurückgegriffen wurde, die üblicherweise in der Wärmepumpen-

technik Anwendung finden. Allerdings wurden z. T. auch Anlagenkomponenten selbstständig 

ausgelegt, konstruiert und anschließend eingesetzt, die in der Praxis eher unüblich sind, jedoch 

für die hier vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen besser geeignet sind. Nachfol-

gend werden die einzelnen ausgewählten Komponenten und Typen ausführlich beschrieben, 

wobei stets auch die Intention der konkreten Auswahl erläutert wird.  
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Abbildung 5-1: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus
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Aufgrund der robusten sowie ökonomisch bevorzugten Bauweise und der Tatsache, dass im 

Bereich der Kälte- und Wärmepumpentechnik der Hubkolbenverdichter in der niedrigen bis 

zur mittleren Leistungsklasse (0,5 bis 50 kW) der am häufigsten eingesetzte Verdichtertyp ist 

[23: S. 463], wird auch im Rahmen dieser Arbeit ein Hubkolbenverdichter verwendet. Konkret 

kommt hier ein halbhermetischer Hubkolbenverdichter der Firma GEA Bock (HG-HC-12P) 

zum Einsatz, der speziell für die Verwendung mit Alkanen und Alkenen (Isobutan, Propan, 

Propen) entwickelt wurde. Die Wahl der halbhermetischen Ausführung ist bewusst getroffen 

worden. Insofern das Schmiermittel angepasst wird, was aufgrund der halbhermetischen Aus-

führung problemlos möglich ist, kann der Verdichter aber auch mit anderen Kältemitteln 

(R134a, DME, R152a) ohne weitere Änderungsmaßnahmen betrieben werden. Der Verdichter 

verfügt über zwei Zylinder, einen Normfördervolumenstrom �̇�Ver,Norm von 5,4 m³·h
-1

 (Netz-

frequenz f = 50 Hz) und ist für einen maximalen Förderdruck von 28 bar ausgelegt. Entspre-

chend den laborseitig vorliegenden Restriktionen (s. Abschnitt 5.1) wurde ein Antriebsmotor 

mit einer maximalen Antriebsklemmleistung von 2,2 kW gewählt. Drehzahlgeregelte Verdich-

ter stellen im Vergleich zur momentan noch weit verbreiteten Ein-Aus-Regelung ein effizientes 

und vielsprechendes Regelungskonzept dar (s. a. Abschnitt 2.2.1), weshalb auch im Rahmen 

dieser Arbeit der Einfluss der Verdichterdrehzahl auf den Gesamtprozess untersucht werden 

soll. Aus diesem Grund ist auch der eingesetzte Hubkolbenverdichter mit einem Frequenzum-

richter (FU) ausgestattet. Mittels des FUs kann die Verdichterdrehzahl 𝑛Ver zwischen 

1050 min
-1

 (Minimaldrehzahl bei f = 35 Hz) und 2100 min
-1

 (Maximaldrehzahl bei f = 70 Hz) 

stufenlos variiert werden. Bei einer Netzfrequenz von 50 Hz liegt eine Verdichterdrehzahl von 

1500 min
-1

 vor. Weitere technische verdichterspezifische Angaben sind in Tabelle 5-1 zusam-

mengefasst.  

Zum Schutz des Verdichters ist zwischen dem Kältemittelreservoir und dem Expansionsorgan 

ein Magnetventil installiert. Beim Abschalten des Verdichters wird die Flüssigkeitsleitung des 

Kältemittels durch das Magnetventil gesperrt. Hierdurch wird verhindert, dass sich flüssiges 

Kältemittel am Verdichtereintritt ansammelt und bei Wiederinbetriebnahme der Anlage flüssi-

ges Kältemittel vom Verdichter angesaugt wird, was zu einem Schaden der Maschine führen 

kann. Als weitere Schutzmaßnahme werden der Verdichteraustrittsdruck, die -temperatur und 

auch die elektrische Leistungsaufnahme elektronisch überwacht. Sobald entweder eine Tempe-

ratur von 120 °C, ein Druck von 23 bar am Verdichteraustritt oder aber die elektrische Leis-

tungsaufnahme des Verdichters von 2,2 kW überschritten ist, wird der Verdichter abgeschaltet 

und die Anlage geht in einen Störbetrieb über. Auch in diesem Fall schließt das Magnetventil. 
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Der dann im Hochdruckbereich gegebenenfalls vorliegende hohe Kältemitteldruck kann mittels 

eines Feindosierventils (V3 in Abbildung 5-1) kontrolliert abgebaut werden. 

Tabelle 5-1: Spezifikationen des Hubkolbenverdichters GEA-Bock HG-HC-12P 

Bezeichnung  Wertangabe 

Polpaarzahl 𝑛Pol 2 

Zylinderanzahl  𝑧Zyl 2 

Maximale Klemmleistung 𝑃Ver,max 2,2 kW 

Maximaler Förderdruck 𝑝Ver,max 28 bar 

Kolbendurchmesser 𝐷Ver
Kolben

 34 mm 

Kolbenhub H 34 mm 

Hubraum 𝑉0 0,031 dm³ 

Normfördervolumenstrom (f = 50 Hz) �̇�Ver,Norm 5,4 m³·h
-1

 

Neben der elektronischen Überwachung ist der Bereich mit hohem Systemdruck nochmals mit 

einem Überdruckventil gesichert. Das Überdruckventil ist ebenfalls über eine separate Leitung 

mit einem Digestorium verbunden und öffnet ab einem Druck von 23 bar. Zum Schutz vor aus-

tretendem Kältemittel ist in unmittelbarer Nähe an der Versuchsanlage ein Gasmelder mit der 

Eigenschaft, Isobutan, Butan, Propan und Propen zu detektieren, installiert. 

Sowohl der Verdampfer als auch der Kondensator sind aufgrund des Einsatzes von binären 

zeotropen Gemischen als koaxiale Doppelrohrwärmeübertrager konzipiert und werden stets im 

Gegenstrom betrieben (vgl. dazu Abschnitt 2.3.3). Zur Reduzierung der treibenden Tempera-

turdifferenzen zwischen den äußeren Wärmeübertrageroberflächen und der Umgebungstempe-

ratur und dem damit verbundenen Wärmetransport von und zur Umgebung strömt das Kälte-

mittel stets durch das innere Rohr, während der Ringspalt mit dem Sekundärfluid (Wasser) 

durchströmt wird. Die Regulierung des Sekundärfluidmassenstroms erfolgt jeweils durch zu-

sätzliche Regelventile (V1 bzw. V2 in Abbildung 5-1). Mit Hilfe eines Durchlauferhitzers (Be-

zeichnung: DHE 18/21/24 SL, 𝑃max = 24 kW) der Firma Stiebel Eltron kann die Vorlauftempe-

ratur des Sekundärfluids im Kondensator in einem Temperaturbereich zwischen 20 °C und 

55 °C in Schritten von 0,5 °C eingestellt werden. Generell lässt sich ein koaxialer Doppelrohr-

wärmeübertrager sehr gut physikalisch beschreiben und charakterisieren und bietet außerdem 

die Möglichkeit der einfachen Installation von Temperatursensoren zur Aufnahme der ortsab-

hängigen Temperaturverläufe. Dies schafft die Voraussetzung, den tatsächlich vorliegenden 

Temperaturgleit eines Kältemittelgemisches zu messen sowie die aus dem Einsatz eines ze-
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otropen Gemisches resultierenden Veränderungen der ortsabhängigen Temperaturverläufe des 

Arbeits- und des Sekundärfluids im Wärmeübertrager zu analysieren. Grundsätzlich ist die 

Auslegung von Wärmeübertragern diffizil, da viele wählbare Größen existieren. Dies gilt vor 

allem, wenn das Arbeitsfluid nicht definiert bzw. variabel ist. Eine optimale Auslegung aller 

beteiligten Einflussgrößen kann i. A. immer nur für ein konkretes Fluid erfolgen. Wie bereits 

beschrieben, stützte sich die Auslegung der Gesamtanlage auf die Fluide Isobutan, Propan und 

Propen, welche auch bei der Auslegung der Wärmeübertragungen betrachtet wurden. Metho-

disch wurde hier die etablierte NTU-Methode [19: S. 37 – 73] angewendet, wobei die Wärme-

übergangszahlen mit geeigneten Korrelationen, differenziert nach dem Fluid, dem Strömungs-

zustand und der vorliegenden Phase, bestimmt wurden (siehe Tabelle 5-2). 

Tabelle 5-2: Übersicht der verwendeten Korrelationen, einschließlich der Quellenangabe, die zur Be-

stimmung der Wärmeübergangskoeffizienten und Druckverluste zur Auslegung der beiden 

Wärmeübertrager Anwendung fanden 

Modell Phase Quelle 

Wärmeübertragung 

durchströmtes Rohr 

(Arbeitsfluid) 

Flüssig/Gas 
VDI-Wärmeatlas [19: S. 

785 – 792] 

Zweiphasengebiet/Phasenwechsel 

(Verdampfung) 
Shah [119]  

Zweiphasengebiet Phasenwechsel 

(Kondensation) 
Shah [120]  

Wärmeübertragung 

Ringspaltströmung 

(Sekundärfluid) 

Flüssig 
VDI-Wärmeatlas [19: S. 

793 – 798] 

Druckverlust durch-

strömtes Rohr 

(Arbeitsfluid) 

Flüssig/Gas 
VDI-Wärmeatlas [19: S. 

1223 – 1227] 

Zweiphasengebiet/Phasenwechsel 

(Verdampfung bzw. Kondensation) 

VDI-Wärmeatlas [19: S. 

1293 – 1297] 

Die voraussichtlich resultierenden Prozess- und Zustandsgrößen wie die Kühl- und Heizleis-

tung, die Kältemitteleintritts- und -austrittstemperaturen der Wärmeübertrager, aber auch der 

Kältemittelmassenstrom wurden mit Hilfe eines Auslegungsprogramms [121] des Verdichter-

herstellers unter der Annahme maximaler Verdichterleistung abgeschätzt. Die Auswahl geeig-

neter Durchmesser erfolgte dann iterativ, wobei das Ziel verfolgt wurde, einen Kompromiss 

zwischen den Wärmeübergängen und den Druckverlusten zu finden. Generell hat sich in der 

Analyse herausgestellt, dass Propen die größten Wärmeübertrager erfordert, weshalb diese 

Abmessungen als Mindestmaß angenommen wurden. Unter Berücksichtigung eines Aufschla-

ges von 20 % (auf die Länge bezogen) ergeben sich schließlich die in Tabelle 5-3 zusammen-
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gefassten Abmessungen für den Verdampfer und den Kondensator. Die Gesamtlänge des Ver-

dampfers und Kondensators setzt sich aus 10 (Verdampfer) bzw. 11 (Kondensator) Einzelsek-

tionen von jeweils 1,4 m bzw. 2 m zusammen, welche mittels 180° Rohrbögen (wie in Abbil-

dung 5-1 angedeutet) miteinander verbunden sind. Entsprechend den in Tabelle 5-3 genannten 

geometrischen Abmaßen beträgt die Wärmeübertragungsfläche des Verdampfers 0,5 m² bzw. 

1 m² im Fall des Kondensators. 

Tabelle 5-3: Spezifikationen der beiden Wärmeübertrager, Verdampfer und Kondensator 

 Bezeichnung  Wertangabe 

V
er

d
a
m

p
fe

r
 

Werkstoff  1.4571 

  𝜆V =  15,4 W · m−1 · K−1 

Innenrohr:   

 𝑑V,i 10 mm 

 𝑑V,a 12 mm 

Außenrohr:   

 𝐷V,i 16 mm 

 𝐷V,a 18 mm 

Gesamtlänge: 𝐿V 14 m 

K
o
n

d
en

sa
to

r 

Werkstoff  1.4571 

  𝜆V =  15,4 W · m−1 · K−1 

Innenrohr:   

 𝑑K,i 13 mm 

 𝑑K,a 15 mm 

Außenrohr:   

 𝐷K,i 19 mm 

 𝐷K,a 22 mm 

Gesamtlänge: 𝐿K 22 m 

Ein Nadelventil, gekoppelt mit einem Schrittmotor, welcher über eine Schnittstelle mit einem 

PC verbunden ist, wird als Expansionsventil verwendet. Dies ermöglicht eine präzise Regelung 

und Steuerung des Kältemittel-Verdampfereintrittsdrucks und damit der Verdampfereintritts-

temperatur. Im Gegensatz zu selbstregelnden thermostatischen bzw. elektronischen Expansi-

onsventilen (siehe Abschnitt 2.2.1), wie diese für gewöhnlich bei kommerziellen Kompressi-

onswärmepumpen Anwendung finden, kann mittels eines einfachen Nadelventils die Ver-

dampfereintrittstemperatur des Kältemittels unabhängig von der Kondensationstemperatur, der 
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Verdichterdrehzahl und der Wärmequelle durch den Experimentator vorgegeben und einge-

stellt werden. Diese vollständige Entkoppelung erlaubt eine systematische Untersuchung des 

Einflusses der Verdampfereintrittstemperatur auf den Gesamtprozess, ohne weitere Prozess- 

bzw. Betriebsparameter beeinflussen zu müssen. Im Allgemeinen werden Nadelventile zur 

Regelung eines Drucks von einphasigen Fluiden eingesetzt, ohne dass eine Expansion des Flu-

ids ins Zweiphasengebiet stattfindet. Für derartige Anwendungen existieren aus der Strö-

mungsmechanik zahlreiche Kennzahlen (Durchflusskoeffizient: 𝐾v-Wert, Druckverlustbeiwert 

ζ), die eine Ventilauswahl in Abhängigkeit von dem Durchfluss, der Temperatur, der Dichte 

und dem zu regelnden Druckbereich unterstützen. Basierend auf diesen Kennzahlen ist eine 

zielgerichtete Auswahl eines Nadelventils, welches in der Lage ist, in einem breiten Regelbe-

reich für unterschiedliche Fluide eine Expansion aus der Flüssigphase ins Zweiphasengebiet 

bewerkstelligen zu können, äußerst schwierig und rechnerisch, mit ausreichender Genauigkeit, 

nicht möglich. Da diese Ventile relativ günstig sind, war die Wahl eines passenden Nadelven-

tils, nach einer überschlägigen Berechnung, hier ein iterativer Prozess. Das ausgewählte Na-

delventil (Bezeichnung: FT 1251 - 14, �̇�max = 14 Lier·min
-1

, 𝑝max = 210 bar, 𝑇Betrieb = -20 °C 

bis 100 °C) kam für alle untersuchte Arbeitsfluide zum Einsatz.  

Die Füllmenge eines Kältemittels hängt sowohl vom Fluid (mittlere Dichte der unterschiedli-

chen vorliegenden Phasen), aber auch von weiteren Faktoren wie z. B. den Prozesstemperatu-

ren, -drücken und der Verdichterdrehzahl ab. Das verbaute Kältemittelreservoir (Fassungsver-

mögen: 7,5 Liter) ist einerseits notwendig, um Experimente bei unterschiedlichen Verdichter-

drehzahlen durchführen zu können, ohne die Füllmenge ständig ändern zu müssen, und ande-

rerseits, um Fluktuationen und damit verbundene instationäre Effekte während der Experimen-

te kompensieren zu können. Aus thermodynamischer Sicht bestehen bei der Verwendung eines 

Kältemittelreservoirs auch gewisse Bedenken, da hier typischerweise ein Siedezustand 

(Dampf-Flüssigkeit-Gleichgewicht) herrscht. Aufgrund dieses Siedezustandes am Austritt des 

Kondensators wird das Ausmaß der Unterkühlung des Kältemittels direkt beeinflusst. Bei einer 

ausreichend hohen Kältemittelfüllmenge (gemessene Unterkühlung von min. 2 K) kann der 

Einfluss auf den Gesamtprozess dann aber vernachlässigt werden. 

Zur visuellen Kontrolle des thermodynamischen Zustands des Kältemittels sind drei Schauglä-

ser (vor dem Expansionsventil, vor dem Verdichter und hinter dem Kondensator, Druckfestig-

keit bis 25 bar) installiert. Neben den Schaugläsern sind Probeentnahmestellen vorgesehen, um 

Proben des Kältemittels während des laufenden Betriebs für eine anschließende gaschromato-

graphische Analyse der Gemischzusammensetzung entnehmen zu können.  
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Alle Rohrleitungen, Armaturen und Ventile wurden mittels lösbarer Verschraubungen mit ei-

ner Klemmringverschraubung miteinander verbunden und abgedichtet. Um die Wärmeverluste 

der gesamten Anlage möglichst niedrig zu halten, sind alle Rohrleitungen, Wärmeübertrager 

etc. mit 20 mm starkem Rohrisolationsmaterial, bestehend aus Polyurethan 

(𝜆Iso = 0,025 W·m-1·K-1
), isoliert. 

Zur detaillierten Auswertung und Analyse des Wärmepumpenprozesses ist der Versuchsaufbau 

mit umfassender Messtechnik ausgestattet. Die genauen Bezeichnungen und Spezifikationen 

der eingesetzten und nachfolgend beschriebenen Messtechnik sind in der Tabelle 5-4 zusam-

mengefasst. 

Tabelle 5-4: Spezifikationen verwendeter Messtechnik 

Messgröße Typ/Art Messbereich Abweichung 

Temperatur 

Widerstandsthermome-

ter PT 1000, Typ AA 

(SWM-025-P1000-4-

3,0-100-1000-AA, 

SENSOR ELECTRIC) 

-5 bis 120 °C 

𝑇°C
= 0,1 °C + 0,0017
· |𝑇[°𝐶]| 

Druck 

Piezoelektrischer 

Druckmessumformer 

(IMP331, ICS 

SCHNEIDER MESS-

TECHNIK) 

Relativdruck, 0 bis 

10 bar  

(Zustand 1 und Zu-

stand 5) 

Relativdruck, 0 bis 25 

bar (restliche Zustände) 

relativer Fehler: 

± 0,1 % 

Kältemittelmas-

senstrom 

Coriolis-

Massendurchflussmes-

ser 

(KROHNE MFS3081 K 

1.5 E) 

2,1 bis 210 kg·h
-1 relativer Fehler: 

± 0,2 % 

Massenstrom der 

Sekundärfluide 
gravimetrisch 0,7 bis 8 kg·min

-1 
Wird nachfolgend 

im Abschnitt 5.5 

näher beschrieben
 

Verdichterklemm-

leistung 

Frequenzumrichter  

(NXS 0004−5A2H1, 

Vacon) 

0 bis 2,1 kW 
relativer Fehler: 

± 0,3 % 

Gemischzusam-

mensetzung 

Gaschromatograph 

(7890B GC System, 

Agilent Technologies) 

 ± 2 Mol-% 
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Grundsätzlich wird am Ein- und Austritt jeder Anlagenkomponente sowohl die Temperatur als 

auch der Druck (genau Spezifikation siehe Tabelle 5-4) des Kältemittels gemessen. Unter der 

Annahme eines inkompressiblen Fluids wird auf eine Druckmessung der Sekundärfluids in den 

beiden Wärmeübertragern verzichtet, sodass lediglich die Ein- und Austrittstemperaturen er-

fasst werden. Zur Aufnahme ortsabhängiger Temperaturen sind in den beiden Wärmeübertra-

gern, sowohl auf der Kältemittel- als auch auf der Sekundärfluidseite, noch weitere Wider-

standsthermometer installiert. Der Verdampfer umfasst sowohl auf der Kältemittel- als auch 

auf der Sekundärfluidseite jeweils neun und der Kondensator fünf (Kältemittel) und drei (Se-

kundärfluid) zusätzlich Widerstandsthermometer. Die Erfassung der Leistungsaufnahme des 

Verdichters erfolgt über ein im FU integriertes Leistungsmessgerät. Zur Messung der prozess-

relevanten Fluidmassenströme wird auf unterschiedliche Messmethoden zurückgegriffen. Wäh-

rend die Sekundärfluidmassenströme im Verdampfer und Kondensator gravimetrisch bestimmt 

werden, wird der Kältemittelmassenstrom über ein Coriolis-Massendurchflussmessgerät (max. 

Fluideintrittstemperatur 200 °C, max. Betriebsdruck 230 bar), abgekürzt CMD, gemessen. Die 

Bestimmung des Kältemittelmassenstroms ist für die detaillierte Analyse des Anlagenverhal-

tens essenziell, wobei die Durchflussmessung nach dem Coriolis-Prinzip (für eine detaillierte 

Beschreibung des Messprinzip wird auf [122] verwiesen) die bevorzugte Wahl ist. Hierbei 

wird der Massenstrom direkt bestimmt und die Messung unterliegt keinen weiteren Einfluss-

faktoren wie dem Druck oder der Temperatur, was dieses Messprinzip sehr präzise macht. Al-

lerdings muss bei der Verwendung von Coriolis-Massendurchflussmessgeräten stets gewähr-

leistet sein, dass eine einphasige (flüssige oder gasförmige) Strömung vorliegt. Diesbezüglich 

wäre eine Positionierung hinter dem Verdichter oder aber hinter dem Kondensator denkbar. 

Bei einer zu geringen Kältemittelunterkühlung am Kondensatoraustritt besteht allerdings die 

Gefahr, dass infolge des Druckabfalls innerhalb des Durchflussmessgeräts eine partielle Ver-

dampfung des Kältemittels stattfindet und damit die genaue Erfassung des Kältemittelmassen-

stroms nicht mehr gewährleistet werden kann. Aufgrund der hohen Verdichtungsendtemperatur 

(relativ zur Kondensationstemperatur) besteht dieses Risiko am Verdichteraustritt nicht, sodass 

die Positionierung des Durchflussmessgeräts hinter dem Verdichter am geeignetsten ist, um 

den Kältemittelmassenstrom möglichst präzise messen zu können. An dieser Stelle installiert 

führt das Messgerät allerdings zu relativ hohen Druckverlusten, wodurch das Anlagenverhalten 

mitunter beeinflusst wird. Sowohl zur Bestimmung als auch zur Bewertung des Einflusses des 

Durchflussmessgeräts auf den Wärmepumpenprozess sind einerseits vor und hinter dem Mas-

sendurchflussmessgerät Temperatur- und Drucksensoren und andererseits ein Bypass instal-

liert, der auch den Betrieb der Anlage ohne die Verwendung des Durchflussmessgerätes er-
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möglicht. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, entfällt der zusätzliche Druckver-

lust, jedoch lassen sich dann, aufgrund des unbekannten Kältemittelmassenstromes, einige Pro-

zessgrößen wie etwa Exergieverluste einzelner Komponenten nicht mehr mit ähnlicher Präzisi-

on bestimmen. Obgleich der Einfluss des Massendurchflussmessgeräts auf den Wärmepum-

penprozess im Abschnitt 6.2.1 noch ausführlich und im Detail diskutiert wird, soll an dieser 

Stelle bereits vorweggenommen werden, dass der Druckabfall über dem Coriolis-

Massendurchflussmessgerät einen direkten Einfluss auf die erreichten Leistungszahlen hat. 

Konkret sind die Leistungszahlen im Betrag reduziert, wobei der Einfluss auf den grundlegen-

den charakteristischen Verlauf der Leistungszahlen über der Zusammensetzung nur marginal 

beeinflusst wird. Damit bleibt das physikalische Verhalten hinsichtlich der Leistungszahl durch 

das Durchflussmessgerät unbeeinflusst und auch die Vergleichbarkeit mit anderen Gemisch-

systemen und Fluiden bleibt erhalten. Diese Erkenntnisse wurden bereits in der Publikation 

[24], die in Vorarbeit zu dieser Arbeit entstanden ist, diskutiert.  

Insgesamt sind 38 Temperatur-, 6 Drucksensoren und ein Coriolis-Massendurchflussmessgerät 

verbaut. Die gesamte Messtechnik, der Schrittmotor des Expansionsventils, der FU sowie die 

sicherheitstechnische Verdichterüberwachung sind über USB-Multifunktions-DAQ-

Vorrichtungen (Labjack U12) mit dem PC verbunden. All diese Informationen werden durch 

die Programmierumgebung LabVIEW [123] erfasst, verarbeitet, in Echtzeit dargestellt und 

dienen der Überwachung, der Steuerung bzw. Regelung der Anlage sowie zur Sicherung sämt-

licher Messdaten während der Experimente. Die zeitliche Auflösung der Datenaufnahme be-

trägt eine Sekunde. Die Weiterverarbeitung der gemessenen Daten zu prozessrelevanten Grö-

ßen und Kennzahlen wird nachfolgend beschrieben. 

5.3 Datenauswertung 

Basierend auf der umfangreich installierten Messtechnik entstehen während des Experiments 

große Mengen an Rohdaten, die alleinstehend für eine thermodynamische Bewertung und Ana-

lyse des Wärmepumpenprozesses nur wenig aussagekräftig sind. Erst die Kopplung der Rohda-

ten mit stoffspezifischen thermodynamischen Eigenschaften und deren Weiterverwertung zu 

den im Abschnitt 2.2.2 formulierten Kennzahlen ermöglichen eine thermodynamisch adäquate 

Analyse. Nachfolgend werden die Datenerfassung und die Auswertung näher erläutert, wobei 

stets auf die in Abbildung 5-1 definierte Zustandsbezeichnung Bezug genommen wird. 

Nachdem der Prozess einen stationären Betriebszustand erreicht hat, werden die Messdaten wie 
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z. B. Druck, Temperatur, Massenströme und die aufgenommene Verdichterleistung über einen 

Zeitraum von mindestens fünf Minuten aufgezeichnet. Die Auswertung der Daten basiert dann 

auf den Mittelwerten. Für eine thermodynamische Analyse ist die Kenntnis der Enthalpie und 

der Entropie des Kältemittels und des Sekundärfluids im jeweiligen Zustand erforderlich. Bei 

der Betrachtung des Kältemittels wird stets davon ausgegangen, dass der mitzirkulierende 

Ölanteil i. V. zum zirkulierenden Kältemittel zu vernachlässigen ist. Sämtliche Stoffdaten ent-

stammen hierbei der NIST-REFPROP-Datenbank [124]. Wie bereits beschrieben, wird sowohl 

im Verdampfer als auch im Kondensator flüssiges Wasser als Sekundärfluid verwendet und 

folglich kein signifikanter Druckverlust erwartet. Darüber hinaus wird angenommen, dass so-

wohl die Entropien als auch die Enthalpien des flüssigen Wassers nur marginal sensitiv bezüg-

lich des Druckes sind, sodass der statische Leitungsdruck von 5 bar als konstant angenommen 

wird.  

Zur Charakterisierung eines Wärmepumpenprozesses werden häufig die Verdampfungs- und 

Kondensationstemperatur verwendet. Weicht man allerdings von idealen Prozessen ab, so exis-

tieren auch bei Kältemittelreinstoffen, aufgrund von Druckverlusten, diese konstanten Tempe-

raturniveaus innerhalb der Wärmeübertrager jedoch nicht. Auch bei realen Prozessen lassen 

sich solche charakteristischen Temperaturen definieren, sofern der entsprechende Ort bzw. die 

Berechnungsvorschrift spezifiziert werden. Dies gilt insbesondere bei Kältemittelgemischen, 

da diese selbst im isobaren Fall keinen isothermen Phasenwechsel vollziehen. Nachfolgend 

wird für die Kondensationstemperatur 𝑇K festgelegt, dass diese der Taupunkttemperatur des 

gemessenen Drucks 𝑝3 am Kondensatoreintritt entspricht. 

𝑇K = 𝑇Tau(𝑝3) 
(5-1) 

Da die Enthitzung des Kältemittels im Kondensator bereits nach einer kurzen Wärmeübertrag-

erstrecke abgeschlossen ist, führt die Vernachlässigung des nur gering ausgeprägten Druckver-

lustes zu keinem signifikanten Fehler bei der Bestimmung der Kondensationstemperatur. Als 

Kältemittelverdampfungstemperatur wird die gemessene Temperatur 𝑇5 am Verdampfereintritt 

definiert. Neben diesen beiden beschriebenen fiktiven Größen sind für einen realen Wärme-

pumpenprozess insbesondere zwei Temperaturdifferenzen entscheidend. Zum Schutz des Ver-

dichters vor Tropfenschlag (siehe Abschnitt 2.2.1) muss stets eine Kältemittelüberhitzung am 

Verdampferaustritt gewährleistet sein. Das Ausmaß der Kältemittelüberhitzung 𝛥𝑇ÜH resultiert 

aus der Temperaturdifferenz der gemessenen Temperatur 𝑇1 und der Taupunkttemperatur des 

vorliegenden Drucks 𝑝1 am Verdampferaustritt. 
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𝛥𝑇ÜH = 𝑇1 − 𝑇Tau(𝑝1) 
(5-2) 

Analog kann auch die Unterkühlung des Kältemittels am Kondensatoraustritt definiert werden: 

𝛥𝑇UK = 𝑇4 − 𝑇Siede(𝑝4) 
(5-3) 

Im Allgemeinen können die Enthalpie und Entropie im jeweiligen Zustand mit Hilfe der Zu-

standskombination aus den gemessenen Werten von Temperatur und Druck aus der REF-

PROP-Datenbank abgefragt werden. In einigen Fällen, z. B. wenn der Zustand im Zweipha-

sengebiet liegt, muss von dieser Vorgehensweise abgewichen werden. Ein Zustand, der für 

gewöhnlich im Zweiphasengebiet liegt, ist der Verdampfereintrittszustand. Im Falle von Rein-

stoffen ist hierbei die alleinige Kenntnis des Drucks und der Temperatur nicht ausreichend, um 

den Zustand thermodynamisch eindeutig definieren zu können. Eine Möglichkeit der Bestim-

mung dieses Zustandes liegt in der Annahme einer isenthalpen Drosselung. Da generell eine 

Unterkühlung des Kältemittels am Kondensatoraustritt von einigen Kelvin angestrebt wird, ist 

die Enthalpie beim Austrittszustand des Kondensators ℎ4 eindeutig über die gemessenen Werte 

der Temperatur und des Drucks definiert. Unter der Annahme einer adiabaten und damit isen-

halpen Expansion (ℎ5 = ℎ4) ist der Zustand 5 dann eindeutig über die Enthalpie und den ge-

messenen Druck 𝑝5 definiert. Die Genauigkeit der Bestimmung des Zustandes 5 nach diesem 

Prozedere hängt dann allerdings von der Güte der Annahme einer isenthalpen Drosselung ab. 

Unter der Annahme eines Wärmeübergangskoeffizienten der Umgebung unter Laborbedingun-

gen (𝑇Labor = 20 °C, 𝑝Labor = 1,01 bar) 𝛼U von 10 W·m²·K-1
 (typischer Wert für freie Konvek-

tion der Luft), einer maximalen Temperaturdifferenz zwischen der Expansionsventiloberfläche 

(𝑇5 = 0 °C) und der Labortemperatur von 20 K sowie einer Expansionsventiloberfläche von 

2,7·10
-3

 m² (abgeschätzt) resultiert lediglich ein Wärmestrom von der Umgebung auf das Ex-

pansionsventil von 0,6 W. Der Enthalpiestrom (Betriebspunk für Propan, 𝑇5 = 0 °C, 

𝑛Ver = 1500 min
-1

) beträgt gleichzeitig allerdings rund �̇�4 = 2,86 kW, sodass die häufig ge-

troffene Annahme eines isenthalpen Expansionsventils als gerechtfertigt angesehen werden 

kann und bei der Bestimmung des Zustandes 5 so folglich kein signifikanter Fehler zu erwarten 

ist. Vor dem Hintergrund, dass die Versuchsanlage unter anderem auch bei extremen Betriebs-

punkten betrieben werden soll, die zwar im Allgemeinen für den kommerziellen Wärmepum-

penbetrieb nicht relevant sind, kann es auch durchaus vorkommen, dass keine vollständige 

Kondensation bzw. eine Unterkühlung des Kältemittels im Kondensator erreicht wird. In die-

sem Zusammenhang wird der Kältemittelzustand hinter dem Kondensator unter der Annahme 

eines adiabaten Wärmeübertragers über die Energiebilanz des Kondensators entsprechend 
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Gl. (5-4) bestimmt.  

ℎ4 =
�̇�SfK

�̇�KM
· (ℎSfK,ein − ℎSfK,aus) + ℎ3 (5-4) 

Im Allgemeinen sind im Kondensator sowohl auf der Kältemittel- als auch auf der Sekundär-

fluidseite vergleichsweise hohe Temperaturen vorzufinden. Basierend auf der Temperaturdiffe-

renz zur Umgebung im Labor (𝛥𝑇Labor ca. 15 K) in Kombination mit der großen äußeren Kon-

densatoroberfläche (Außendurchmesser mit Isoliermaterial ca. 62 mm) von ca. 4,3 m² und ei-

nem Wärmeübergangskoeffizienten der Umgebung von 10 W·m-2·K-1
, ist ein Wärmeverlust-

strom von ca. 150 W zu erwarten. Bei einer gemessenen Heizleistung von �̇�WH
 = 4,1 kW, wie 

sie für den Fall des bereits erwähnten Betriebspunktes mit Propan (𝑇5 = 0 °C, 

𝑛Ver = 1500 min
-1

) resultiert, macht eine Wärmeverlustleistung von 150 W 3,66 % aus, wobei 

dieser Anteil bei anderen Betriebspunkten auch höher ausfallen kann. Basierend auf den be-

schriebenen Zusammenhängen, führt die Annahme eines adiabaten Kondensators zwangsweise 

zu einem Fehler bei der Bestimmung der Enthalpie ℎ4, der letztlich auch nicht vermeidbar ist. 

Würde wieder die Annahme einer isenthalpen Drossel zur Bestimmung des Zustandes 5 getrof-

fen werden, würde der aus der Energiebilanz für den Kondensator resultierende Fehler auch auf 

den Verdampfereintrittszustand übertragen werden. Eine alternative und deutlich weniger feh-

leranfällige Möglichkeit, den Kältemittel-Verdampfereintrittszustand zu bestimmen – für den 

Fall einer nicht vorliegenden Unterkühlung des Kältemittels am Kondensatoraustritt –, basiert 

auf der Annahme eines adiabaten Verdampfers (𝛥�̇�KM = 𝛥�̇�SfV) und entkoppelt somit den 

Kondensator vom Verdampfer. Mittels der Energiebilanz für den Verdampfer kann die Enthal-

pie des Kältemittels am Verdampfereintritt (Zustand 5) nach Gl. (5-5) bestimmt werden. 

ℎ5 =
�̇�SfV

�̇�KM
· (ℎSfV,aus − ℎSfV,ein) + ℎ1 (5-5) 

Da das Sekundärfluid mit einer Wassereintrittstemperatur von 17,4 °C ± 0,2 °C im Ringspalt 

des Verdampfers strömt und außerdem der Wärmeübertrager gut isoliert ist, ergibt sich eine 

geringe Temperaturdifferenz zur Umgebung. Demnach ist die Annahme eines adiabaten Ver-

dampfers im Vergleich zu einem adiabaten Kondensator deutlich besser und führt folglich zu 

einem kleineren Fehler. Im Rahmen der Auswertung, abhängig davon, ob eine Unterkühlung 

am Kondensatoraustritt vorliegt oder nicht, wird die eine oder andere Variante zur eindeutigen 

Bestimmung des thermodynamischen Zustands 4 und 5 angewandt. Für Fluidgemische bekann-

ter Zusammensetzung ist der Zustand auch im Zweiphasengebiet durch den vorliegenden 

Druck und die Temperatur eindeutig bestimmt und bedarf somit keiner weiteren Annahmen. 
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Im Falle, dass Messungen im Bypass-Betrieb durchgeführt werden (s. Abbildung 5-1), entfällt 

die Option einer direkten Messung des Kältemittelmassenstroms. Alternativ wird dieser dann 

über die Energiebilanz des Verdampfers bestimmt, wobei hierzu einige Annahmen getroffen 

werden müssen. Zunächst ist dies die Annahme eines adiabaten Verdampfers und einer adiaba-

ten Drossel. Zudem muss, zumindest für Reinstoffe, der Austrittszustand aus dem Kondensator 

eindeutig definiert sein, was i. A. dann gewährleistet ist, wenn eine Unterkühlung vorliegt. Bei 

Mischungen mit bekannter Zusammensetzung ist eine Unterkühlung hingegen nicht zwingend 

erforderlich. Bei allen nachfolgend präsentierten Ergebnissen bzgl. Reinstoffen (im Bypass-

Betrieb) ist eine Unterkühlung am Kondensatoraustritt stets gegeben. Der berechnete Kältemit-

telmassenstrom �̇�KM
∗  ergibt sich aus der folgenden Gleichung: 

Nachfolgend werden alle Größen, die abhängig vom Kältemittelmassenstrom sind, für den 

Fall, dass dieser nicht direkt gemessen, sondern berechnet wurde, mit einem * versehen. 

Neben den energetischen Kennzahlen und -größen, deren Bestimmung im weiteren Verlauf 

dieses Abschnitts im Detail erläutert werden, sind die Druckverluste der beiden Wärmeübertra-

ger für den Wärmepumpenprozess aussagekräftige Kenngrößen. Hierbei wird der auftretende 

Druckverlust im Verdampfer bzw. Kondensator aus der Differenz des jeweils gemessenen Aus-

tritts- und Eintrittsdrucks (s. Abbildung 5-1) berechnet. 

Zentraler Punkt der vorliegenden Arbeit ist der Temperaturgleit (𝑇𝐺) der zeotropen Gemische 

beim Vollziehen des Phasenwechsels. Hierbei muss generell unterschieden werden zwischen 

dem theoretischen Temperaturgleit und dem tatsächlichen, der auf Grund der Druckverluste 

innerhalb der Wärmeübertrager von dem theoretischen abweicht. Generell beschreibt der theo-

retische Temperaturgleit die Temperaturdifferenz zwischen der Tau- und Siedetemperatur beim 

Sättigungsdruck (Gl. (2-19)). Für den Verdampfer gilt, in Abhängigkeit von den Fluiden und 

deren Zusammensetzung 𝑥i, im konkreten Fall demnach: 

Im Allgemeinen tritt das Kältemittelgemisch allerdings bereits als Zweiphasengemisch in den 

Verdampfer ein, sodass der theoretisch (isobare) nutzbare Temperaturgleit im Verdampfer 

�̇�KM
∗ = �̇�SfV ·

ℎSfV,aus − ℎSfV,ein
ℎ5 − ℎ1

 (5-6) 

𝛥𝑝V = 𝑝1 − 𝑝5 (5-7) 

𝛥𝑝K = 𝑝4 − 𝑝3 (5-8) 

𝑇𝐺V = 𝑇Tau(𝑥i, 𝑝5) − 𝑇Siede(𝑥i, 𝑝5) 
(5-9) 
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kleiner ist als die Temperaturdifferenz zwischen der Tau- und Siedelinie (Gl. (5-9)). Unter Be-

rücksichtigung der gemessenen Verdampfereintrittstemperatur 𝑇5 kann der maximal nutzbare 

theoretische Temperaturgleit im Verdampfer bestimmt werden durch:  

Im Kondensator besteht dieses Problem hingegen für gewöhnlich nicht, da hier der Phasen-

wechsel meist vollständig durchlaufen wird. Analog zu Gl. (5-9) gilt für den theoretischen 

Temperaturgleit im Kondensator 𝑇𝐺K schließlich: 

Aufgrund des Druckverlustes innerhalb der Wärmeübertrager weicht der reale Temperaturgleit 

allerdings stets von dem theoretisch erreichbaren Temperaturgleit ab. Wird beispielsweise wie-

der der Verdampfer betrachtet, so ist die Taupunkttemperatur nun eine Funktion des Druckes 

bei Beendigung des Phasenwechsels, der infolge des Druckverlustes nun kleiner ist als 𝑝5. Hie-

raus resultiert zunächst eine geringere Taupunkttemperatur und schließlich nach Gl. (5-10) 

auch ein kleinerer nutzbarer TG. Im Falle eines Reinstoffes (ohne 𝑇𝐺V
ideal) führt der Druckver-

lust analog dann sogar zu einem negativen Temperaturgleit, sodass die vorliegende Temperatur 

bei Beendigung der Verdampfung schließlich geringer ist als die Verdampfereintrittstempera-

tur 𝑇5.  

Auch messtechnisch ist die Erfassung des realen Temperaturgleits, vor allem im Verdampfer, 

keine triviale Aufgabe, da die Temperatur oder der Druck bei Beendigung des Phasenwechsels 

bekannt sein müssen. Die Abbildung 5-2 zeigt für einen konkreten Fall die Temperaturverläufe 

des Kältemittels (binäres zeotropes Gemisch, Propen/Butan (𝑥C4H10 = 0,30) und des Sekundär-

fluides (Wasser) im Verdampfer. Hier wird nochmals deutlich, dass die Temperaturen nur an 

diskreten Positionen (alle 1,4 m) gemessen werden und der exakte Temperaturverlauf, vor al-

lem zwischen den Messpunkten, nur abgeschätzt werden kann. Eine naheliegende und zugleich 

einfache Möglichkeit der Bestimmung der Taupunkttemperatur ist die Annahme der isobaren 

Zustandsänderung, sobald der Phasenwechsel abgeschlossen ist und das Fluid überhitzt wird. 

Im konkreten Fall (Abbildung 5-2) ist abzuschätzen, dass dies nach ca. 7 m der Fall ist, sodass 

das Fluid den Wärmeübertrager noch weitere 7 m als überhitzter Dampf durchströmt. Je nach 

Fluid und Betriebspunkt kann diese Weglänge auch deutlich größer ausfallen. Im Allgemeinen 

weisen reine Gasströmungen große Druckverluste auf, sodass die Annahme des gleichen Dru-

ckes am Austritt des Verdampfers sowie beim Erreichen der Taulinie nicht gerechtfertigt ist 

und zu einem zu kleinen TG (im Vergleich zum real vorliegenden) führen würde. Eine weitere 

𝑇𝐺V
ideal = 𝑇Tau(𝑥i, 𝑝5) − 𝑇5 

(5-10) 

𝑇𝐺K = 𝑇Tau(𝑥i, 𝑝3) − 𝑇Siede(𝑥i, 𝑝3) 
(5-11) 
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Möglichkeit stellt die Abschätzung der Taupunkttemperatur anhand der Temperaturverläufe 

dar (s. Abbildung 5-2). 

 

Abbildung 5-2: Temperaturverläufe eines zeotropen Gemisches und des Sekundärfluid im Verdampfer für 

n-Butan/Propen (𝑥C4H10= 0,3), T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1 

Im Bereich des Phasenwechsels des Kältemittels treten im Vergleich zu dem Bereich des über-

hitzten Dampfes deutlich größere Wärmedurchgangskoeffizienten auf, sodass hier signifikant 

höhere Wärmeströme übertragen werden. Dies führt i. A. zu einer stärkeren Temperaturände-

rung des Sekundärfluides und schließlich zu einer Änderung der Steigung ab dem Punkt, an 

dem das Kältemittel den Phasenwechsel abgeschlossen hat (Taulinie), was gut in Abbildung 

5-2 beobachtet werden kann. Es wird deutlich, dass anhand der Temperaturverläufe dieser 

Punkt intuitiv lokalisiert werden kann, jedoch besteht die Herausforderung darin, diesen Punkt 

auch mathematisch fundiert zu ermitteln. Hierfür wurde ein schrittweises Verfahren entwickelt, 

welches nachfolgend beschrieben werden soll. Zunächst werden für jeden Punkt (ausgenom-

men Randwerte) die Steigungen 𝑑𝑇SfV/𝑑𝐿 in beide Koordinatenrichtungen berechnet und der 

Punkt mit der größten Änderung der Steigung (Krümmung) wird bestimmt. Im konkreten Fall 

ist dieser Punkt in Abbildung 5-2 durch das nicht ausgefüllte Quadrat gekennzeichnet und liegt 

bei 𝐿V
∗  = 7 m. Es wird deutlich, dass der Phasenwechsel zwischen diesem Punkt und dem vor-

herigen (𝐿 = 5,6 m) Punkt abgeschlossen ist, wobei die genaue Position nicht direkt bestimmt 

werden kann. Im nächsten Schritt werden dann durch die Punkte 𝐿 < 𝐿V
∗  sowie durch die Punk-

te 𝐿 > 𝐿V
∗  Regressionsgeraden gelegt (schwarze Linien) und schließlich deren Schnittpunkt 

ermittelt. Dieser entspricht dann in guter Näherung der Position, an dem das Kältemittel die 

Taulinie erreicht, und führt schließlich zur gesuchten Taupunkttemperatur 𝑇TauV  des Kältemit-
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tels. Für den realen Temperaturgleit im Verdampfer gilt dann: 

Obwohl auch im Kondensator nicht nur ein reiner Phasenwechsel vorliegt, ist die Bestimmung 

des vorliegenden Temperaturgleits jedoch deutlich einfacher. Am Eintritt des Kondensators 

liegt das Arbeitsmittel i. A. als überhitzter Dampf vor, welcher zunächst bis zum Erreichen der 

Tautemperatur abgekühlt wird. Allerdings wird aufgrund der großen Temperaturdifferenz zwi-

schen dem Arbeits- und dem Sekundärfluid sowie des geringen Enthalpiestroms des überhitzen 

Dampfs (𝛥�̇�KMK
ÜB = �̇�KM · (ℎ5 − ℎ

′′(𝑝5, 𝑥𝑖))) im Vergleich zur Kondensation nur eine geringe 

Wärmeübertragungsfläche benötigt. Ähnliches gilt am Austritt des Kondensators. Die Unter-

kühlung des Arbeitsfluids, meist um nur wenige Kelvin, geschieht ebenfalls innerhalb einer 

kurzen Strecke, sodass der Großteil der Wärmeübertragungsfläche auf die Kondensation ent-

fällt, was dann auch auf den Druckverlust zutrifft. Der Temperaturgleit im Kondensator kann 

demnach in guter Näherung aus der Differenz der Tau- und Siedetemperaturen, bestimmt mit 

den Ein- und Austrittsdrücken des Kondensators, berechnet werden.  

Nachdem alle Zustände und relevanten Kennzahlen des inneren Prozesses bestimmt sind, kön-

nen nun auch Prozessgrößen, Wirkungsgrade und weitere für den Wärmepumpenprozess cha-

rakteristischen Kennzahlen bzw. -größen berechnet werden. 

Die Bestimmung der Kühlleistung �̇�L bzw. der Heizleistung �̇�H der Kompressionswärmepum-

pe erfolgt entsprechend der Anwendung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik 

(Gl. (5-14)) für die Sekundärfluide im Verdampfer bzw. Kondensator, wodurch bereits sämtli-

che Wärmeverluste (von Kältemittel und Sekundärfluid) von und auf die Umgebung während 

der Wärmeübertragung berücksichtigt sind.  

In Kombination mit der gemessenen elektrischen Leistungsaufnahme des Verdichters 𝑃el kann 

dann die Leistungszahl 𝜀H bestimmt werden. 

𝑇𝐺V
real = 𝑇TauV − 𝑇5 (5-12) 

𝑇𝐺K
real = 𝑇Tau(𝑝3, 𝑥𝑖) − 𝑇Siede(𝑝4, 𝑥𝑖) 

(5-13) 

�̇�WH
= �̇�SfK · (ℎSfK,aus − ℎSfK,ein), 

(5-14) 

�̇�WL
= �̇�SfV · (ℎSfV,aus − ℎSfV,ein). 

(5-15) 

𝜀H =
�̇�WH

𝑃el
=
�̇�SfK · (ℎSfK,aus − ℎSfK,ein)

𝑃el
 

(5-16) 
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Da im Rahmen dieser Arbeit der alleinige Wärmepumpenprozess im Fokus steht, werden wei-

tere anzutreibenden Komponenten (z. B. die Sekundärfluidpumpen etc), die in der Praxis not-

wendig sind und auch in der Gesamtbilanz berücksichtigt werden müssen, hierbei vernachläs-

sigt.  

Zur Einordnung der erzielten Effizienz hinsichtlich der thermodynamischen Grenzen wird die 

Carnot-Leistugnszahl 𝜀HCarnot des äquivalenten reversiblen Wärmepumpenprozesses entspre-

chend Gl. (2-2) bestimmt. Hierbei entsprechen die Temperaturen �̅�SfK und �̅�SfV den mittleren 

thermodynamischen Temperaturen der beiden Sekundärfluide im Kondensator bzw. im Ver-

dampfer und werden nach Gl. (2-3) berechnet. Indem die mittleren thermodynamischen Tem-

peraturen in die Gl. (2-2) eingesetzt werden, folgt zur Berechnung von 𝜀HCarnot folgender Aus-

druck: 

Zur alleinigen Betrachtung des Kreisprozesses wird die innere Carnot-Leistungszahl 𝜀HCarnot
KM  

herangezogen. Hierbei entsprechen die mittleren thermodynamischen Temperaturen denen des 

Kältemittels (KM). Bei der Bestimmung der mittleren thermodynamischen Temperaturen wird 

von einer isobaren Zustandsänderung in den beiden Wärmeübertragern ausgegangen. Der hie-

raus resultierende Fehler wird als klein eingeschätzt und ist zu vernachlässigen. 

Nachdem bereits die Kennzahlen und Wirkungsgrade zur Beschreibung eines Verdichters im 

Abschnitt 2.2.2 grundlegend eingeführt und ausführlich erläutert wurden, sollen diese nachfol-

gend anlagenspezifisch entsprechend der Abbildung 5-1 formuliert werden. Für das Druckver-

hältnis gilt nach Gl. (2-18): 

Die tatsächliche Leistung, die vom Verdichter auf das Kältemittel übertragen wird – 𝑃Fluid –, 

kann mit Hilfe des gemessenen Kältemittelmassenstroms und der Enthalpiedifferenz zwischen 

dem Verdichtereintritts- und Verdichteraustrittszustand entsprechend Gl. (5-20) bestimmt wer-

𝜀HCarnot =
�̅�SfK

�̅�SfK − �̅�SfV
=

ℎSfK,aus − ℎSfK,ein
𝑠SfK,aus − 𝑠SfK,ein

ℎSfK,aus − ℎSfK,ein
𝑠SfK,aus − 𝑠SfK,ein

−
ℎSfV,aus − ℎSfV,ein
𝑠SfV,aus − 𝑠SfV,ein

 (5-17) 

𝜀HCarnot
KM =

�̅�3−4

�̅�3−4 − �̅�5−1
=

ℎ4(𝑝3, 𝑇4) − ℎ3
𝑠4(𝑝3, 𝑇4) − 𝑠3

ℎ4(𝑝3, 𝑇4) − ℎ3
𝑠4(𝑝3, 𝑇4) − 𝑠3

−
ℎ1(𝑝5, 𝑇1) − ℎ5
𝑠1(𝑝5, 𝑇1) − 𝑠5

 (5-18) 

𝛱 =
𝑝2
𝑝1
. (5-19) 
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den. 

Analog zur realen Leistungsaufnahme des Kältemittels kann auch die isentrope Leistungsauf-

nahme des Kältemittels 𝑃Fluid
s  bestimmt werden, wobei die Austrittsenthalpie ℎ2

s  im isentropen 

Fall vom Austrittsdruck 𝑝2 und der Eintrittsentopie 𝑠1 abhängt. 

Aus der gemessenen Verdichter-Klemmleistung und der nach Gl. (5-20) bestimmten, vom Käl-

temittel aufgenommenen Verdichterleistung, resultiert der Gesamtwirkungsgrad des Verdich-

ters 𝜂ges entsprechend Gl. (2-14): 

Nach Gl. (2-15) in Kombination mit Gl. (5-20) und Gl. (5-21) gilt für den isentropen Verdich-

terwirkungsgrad 𝜂𝑠: 

Durch das Einsetzen von Gl. (5-22) und Gl. (5-23) in Gl. (2-16) wird schließlich der globale 

Verdichterwirkungsgrad 𝜂global bestimmt. 

Unter der Annahme eines idealen Hubkolbenverdichters und der damit verbundenen Vernach-

lässigung aller volumetrischer Verluste kann der theoretisch mögliche Fördervolumenstrom 

berechnet werden. Dieser setzt sich entsprechend Gl. (5-25) aus den geometrischen Abmessun-

gen des Verdichtungsraums (Hubvolumen 𝑉0), der Anzahl der Zylinder 𝑧Zyl und der der Ver-

dichterdrehzahl 𝑛Ver zusammen. 

Die Verdichterdrehzahl entspricht im vorliegenden Fall der Drehzahl des elektrischen 

Drehstromantriebsmotors, welche wiederum von der Polpaarzahl 𝑛Pol des Elektromotors sowie 

von der eingestellten elektrischen Frequenz 𝑓 abhängig ist.  

𝑃Fluid = �̇�KM · (ℎ2 − ℎ1) 
(5-20) 

𝑃Fluid
s = �̇�KM · (ℎ2

s(𝑝2, 𝑠1) − ℎ1) 
(5-21) 

𝜂ges =
𝑃Fluid
𝑃el

=
�̇�KM · (ℎ2 − ℎ1)

𝑃el
. (5-22) 

𝜂𝑠 =
𝑃Fluid
s

𝑃Fluid
=
𝑤Fluid
s

𝑤Fluid
=
ℎ2
s(𝑝2, 𝑠1) − ℎ1
ℎ2 − ℎ1

. (5-23) 

𝜂global = 𝜂ges · 𝜂𝑠 =
𝑃Fluid
s

𝑃el
=
�̇�KM · (ℎ2

s(𝑝2, 𝑠1) − ℎ1)

𝑃el
 (5-24) 

�̇�0 =
𝜋

4
· 𝐷Ver

Kolben · 𝐻
⏟        

𝑉0

· 𝑛Ver · 𝑧Zyl (5-25) 
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Der tatsächlich angesaugte Volumenstrom �̇�1 lässt sich mittels des gemessenen Kältemittel-

massenstroms �̇�KM und dem am Verdichtereintritt vorliegenden spezifischen Volumen des 

Kältemittels 𝑣1 bestimmen. 

Indem Gl. (5-26) und Gl. (5-25) zunächst zusammengeführt und anschließend gemeinsam mit 

Gl. (5-27) in Gl. (2-17) eingesetzt werden, erhält man einen geschlossenen Ausdruck zur Be-

rechnung des volumetrischen Liefergrads 𝜆Ver des vorliegenden Hubkolbenverdichters. 

Aus der Heizleistung Gl. (5-14) und dem vom Verdichter angesaugten Volumenstrom 

Gl. (5-27), kann die volumetrische Heizleistung nach Gl. (2-5) ermittelt werden. 

Indem alle Zustände des Wärmepumpenprozesses thermodynamisch eindeutig definiert sind, 

kann auch der Exergiestrom im jeweiligen Zustand entsprechend Gl. (2-10) bestimmt werden. 

Der Umgebungszustand wird hierbei bei einer Temperatur von 𝑇U = 17,4 °C (290,55 K) und 

einem Druck von 𝑝U = 5 bar definiert und entspricht dem Zustand des Sekundärfluids am Ver-

dampfereintritt. Für die spätere Analyse zeotroper Gemische sind insbesondere die Exergiever-

luste einzelner Anlagenkomponenten �̇�𝑉𝑖 von großem Interesse. Nach Gl. (2-9) gilt hierfür: 

Aus der Summe der Exergieverluste der einzelnen Anlagenkomponenten und unter Anwen-

dung von Gl. (2-8) wird dann der exergetische Wirkungsgrad des Wärmepumpenprozesses 

𝑛Ver =
𝑓

𝑛Pol
 (5-26) 

�̇�1 = �̇�KM · 𝑣1 (5-27) 

𝜆Ver =
4 · �̇�KM · 𝑣1 · 𝑛Pol

𝜋 · 𝐷Ver,K · 𝐻 · 𝑓 · 𝑧Zyl
 (5-28) 

𝑉𝐻𝐶 =
|�̇�WH

|

�̇�1
=
�̇�SfK

�̇�KM
·
ℎSfK,aus − ℎSfK,ein

𝑣1
 

(5-29) 

�̇�VVer = �̇�1 + 𝑃el − �̇�2, (Verdichter) (5-30) 

�̇�VCMD = �̇�2 − �̇�3, (Coriolis-Massendurchflussmessgerät, im Bypass entfällt dieser 

Term) 

(5-31) 

�̇�VK = �̇�3 + �̇�SfK,ein − �̇�4 − �̇�SfK,aus , (Kondensator) (5-32) 

�̇�VEx.ventil = �̇�4 − �̇�5, (Expansionsventil) (5-33) 

�̇�VV = �̇�5 + �̇�SfV,ein − �̇�1 − �̇�SfV,aus, (Verdampfer) (5-34) 
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berechnet.  

Um das Ausmaß sowie den Einfluss unterschiedlicher Kältemittel bei unterschiedlichen Pro-

zessbedingungen auf den Gesamtprozess und insbesondere den Einfluss einzelner Bauteile zu 

quantifizieren, wird der spezifische Exergieverlust nach Gl. (2-11) bestimmt. Hierbei wird der 

Exergiestrom der jeweiligen Komponente stets auf den gemessenen Kältemittelmassenstrom 

bezogen. Der resultierende spezifische Exergieverlust für die jeweilige Komponente ist in Gl. 

(5-36) bis (5-40) dargestellt. 

5.4 Befüllen der Anlage und Einstellen einer 

Mischung 

Eine Grundvoraussetzung des Befüllens einer Wärmepumpenanlage ist das Erreichen eines 

möglichst hohen Reinheitsgrades des Kältemittels innerhalb der Anlage. Aus diesem Grund 

wird vor dem eigentlichen Befüllvorgang die Anlage zunächst mehrfach evakuiert und wieder-

holt mit Stickstoff gespült, wodurch etwaige Reste an Luft oder vorherigem Kältemittel stetig 

verdünnt werden. Anschließend wird die Anlage erneut mehrfach evakuiert und diesmal mit 

dem jeweiligen Kältemittel gespült. 

Die nächste Herausforderung besteht darin, die Anlage mit einer ausreichend hohen Menge an 

Kältemittel zu befüllen. Kältemittel gehören meist zu den sogenannten Flüssiggasen (im Be-

𝜂Ex = 1 −
�̇�VVer + �̇�VCMD + �̇�VK + �̇�VEx.ventil + �̇�VV

𝑃el
 

(5-35) 

𝑒VVer =
�̇�1 + 𝑃el − �̇�2

�̇�KM
, (5-36) 

𝑒VCMD =
�̇�2 − �̇�3
�̇�KM

,  (optional, im Bypass entfällt dieser Term) (5-37) 

𝑒VK =
�̇�3 + �̇�SfK,ein − �̇�4 − �̇�SfK,aus

�̇�KM
, 

(5-38) 

𝑒VEx.ventil =
�̇�4 − �̇�5
�̇�KM

, (5-39) 

𝑒VV =
�̇�5 + �̇�SfV,ein − �̇�1 − �̇�SfV,aus

�̇�KM
. 

(5-40) 
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reich der Umgebungstemperatur). Eine besondere Eigenschaft von Flüssiggasen ist es, dass 

sowohl die Flüssig- als auch die Gasphase in einem geschlossenen Behälter beim entsprechen-

den Dampfdruck im Gleichgewicht vorliegen. Wenn ein Teil der Gasphase einer mit Flüssig-

gas befüllten Gasflasche entnommen wird, verdampft ein Teil der Flüssigphase nach, sodass 

wieder ein Gleichgewichtszustand (Dampfdruck) vorliegt. Demnach kann der Befüllvorgang 

einer Wärmepumpe mit dem entsprechenden Kältemittel ohne zusätzliche Maßnahmen nur bis 

zum Erreichen des jeweiligen Kältemitteldampfdrucks erfolgen. Das während eines Wärme-

pumpenbetriebs zirkulierende Kältemittel liegt in der Anlage allerdings in großen Teilen in der 

Flüssigphase bzw. im Zweiphasengebiet vor, sodass die notwendige Kältemittelmenge, um 

einen einwandfreien Wärmepumpenbetrieb bewerkstelligen zu können, weitaus höher ist als 

eine reine Befüllung des Anlagenvolumens mit gesättigtem Kältemitteldampf. Eine adäquate 

und praktikable Möglichkeit, die Wärmepumpenanlage mit einer höheren Kältemittelmenge 

befüllen zu können, erfolgt durch den Einsatz des vorliegenden Hubkolbenverdichters. Ein 

sogenanntes Service-Ventil, montiert am Verdichtereintritt, ermöglicht den Anschluss einer 

weiteren Leitung, welche im vorliegenden Fall mit der Kältemittelgasflasche verbunden ist. 

Wird das Service-Ventil in die richtige Stellung gebracht, ist es dem Verdichter möglich, so-

wohl das in der Anlage befindliche Kältemittel als auch das in der Gasflasche vorliegende Käl-

temittel (gesättigter Dampf) gleichzeitig anzusaugen und somit die Anlage zu befüllen. Hierbei 

ist das Expansionsventil weitestgehend geschlossen, um zunächst einen möglichst hohen Druck 

im Kondensator zu erreichen, um eine Kondensation einzuleiten. Die eingefüllte Menge wird 

über ein zweites externes Coriolis-Durchflussmessgerät überwacht. 

Grundsätzlich ist der Befüllvorgang der Anlage mit einem binären Gemisch sehr ähnlich zum 

bereits beschriebenen Befüllvorgang mit einem Kältemittelreinstoff, wobei die Einstellung der 

gewünschten Zusammensetzung keineswegs trivial ist und iterativ erfolgen muss. Problema-

tisch ist hierbei vor allem, dass die notwendige Gesamtmenge zunächst unbekannt ist. Das Pro-

zedere beginnt wieder mit Evakuierungs- und Spülungsmaßnahmen, auf die dann zunächst das 

Befüllen mit der Komponente, welche den kleineren Dampfdruck aufweist, folgt. Anschlie-

ßend findet dann eine erste Zumischung der zweiten Komponenten statt. Bis der Wärmepum-

penprozess einen stabilen Betrieb erreicht hat, ist es zumeist erforderlich, abwechselnd defi-

nierte Mengen der beiden Kältemittel hinzuzugeben. Das Kriterium für das Erreichen einer 

ausreichenden Kältemittelgesamtmenge ist äquivalent zu der Befüllung mit einem Reinstoff. 

Bei diesem iterativen Befüllprozess ist vor allem entscheidend, dass die aktuell in der Anlage 

befindliche Zusammensetzung ermittelt werden kann, um schließlich gezielt die gewünschte 
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Endzusammensetzung einstellen zu können. Anfänglich wurde hierbei darauf zurückgegriffen, 

die einzelnen zugegebenen Mengen der jeweiligen Kältemittel mit Hilfe des externen Corio-

lis-Massendurchflussmessers zu messen. Aus den kumulierten Werten konnte dann stets ermit-

telt werden, welche Zusammensetzung aktuell in der Anlage vorliegt. Hier hat sich allerdings 

gezeigt, dass die Auswertung der Messwerte unter Berücksichtigung der so ermittelten Zu-

sammensetzung zu unplausiblen Ergebnissen bzw. Prozessen führt. Eine Vermutung ist hier, 

dass sich die leichter flüchtige Komponente in Teilen der Anlage (z. B. Kältemittelreservoir) 

anreichert und nicht zirkuliert. Demnach ist diese Methode zum Einstellen einer gewünschten 

Zusammensetzung nicht geeignet, da letztlich nur die Zusammensetzung entscheidend ist, die 

auch tatsächlich in der Anlage zirkuliert und aktiv am Prozess teilnimmt. Messtechnisch ist 

diese Zusammensetzung allerdings nur mit großem Aufwand zu erfassen, da beispielsweise 

Gasanalyseverfahren notwendig sind. Alternativ kann die Zusammensetzung auch über die 

Enthalpie ℎ4 am Expansionsventilein- und -austritt ℎ5 iteriert werden. Hierzu wird unter An-

nahme einer isenthalpen Drossel und der gemessenen Drücke und Temperaturen am Ein- und 

Austritt des Expansionsventils die Enthalpie in Abhängigkeit von der Gemischzusammenset-

zung iteriert, bis schließlich ℎ4 = ℎ5 erreicht und die vorliegende Zusammensetzung bestimmt 

ist: 

Zur Überprüfung der Plausibilität hinsichtlich der bestimmten Gemischzusammensetzung wird 

der vom Kältemittel aufgenommene Wärmestrom im Verdampfer nach Gl. (5-42) bestimmt 

und mit dem vom Sekundärfluidstrom abgegebenen Wärmestrom �̇�WL
 nach Gl. (5-15) vergli-

chen. 

Im Allgemeinen beträgt die relative Abweichung der beiden Wärmeströme (bezogen auf den 

gemessenen Wärmestrom des Sekundärfluids) nur wenige Prozent (ca. 1 bis 1,5 %) was im 

Rahmen der Messgenauigkeit beteiligter Messgrößen liegt. Grundsätzlich könnte auch der 

Wärmestrom des Sekundärfluids �̇�WH
 Gl. (5-14) und des Kältemittelgemisches Gl. (5-43) im 

Kondensator verglichen werden.  

min
𝑥i
ℎ4(𝑝4𝑇4𝑥i) − ℎ5(𝑝5𝑇5𝑥i) 

(5-41) 

 0 < 𝑥i < 1  

�̇�KMV(𝑥i) = �̇�KM · (ℎ1(𝑝1, 𝑇1, 𝑥i) − ℎ5(𝑝5, 𝑇5, 𝑥i)). 
(5-42) 

|�̇�KMK(𝑥i)| = �̇�KM · (ℎ3(𝑝1, 𝑇1, 𝑥i) − ℎ4(𝑝5, 𝑇5, 𝑥i)). 
(5-43) 
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Da allerdings der Wärmeverluststrom an bzw. aus der Umgebung im Verdampfer deutlich 

kleiner als im Kondensator ist (s. a. Abschnitt 5.3), ist die Bilanzierung und der anschließende 

Vergleich der beiden Wärmeströme im Verdampfer die hier bevorzugte Vorgehensweise zur 

Überprüfung der Plausibilität der bestimmten Gemischzusammensetzung. 

Neben den Abweichungen der jeweils gemessenen Temperaturen und Drücke am Ein- und 

Austritt des Expansionsventils kann durch die beschriebene Methode zur Bestimmung der Ge-

mischzusammensetzung auch ein Fehler basierend auf der Annahme eines adiabaten Expansi-

onsventils entstehen. Wie bereits im Abschnitt 5.3 gezeigt, ist der vom Expansionsventil aus 

der Umgebung mögliche aufgenommene Wärmestrom so gering, dass der daraus resultierende 

Einfluss auf die Bestimmung der Gemischzusammensetzung zu vernachlässigen ist. Die Ab-

schätzung des resultierenden Gesamtfehlers wird ausführlich im nachfolgenden Abschnitt 5.5 

behandelt. Dem Ergebnis soll an dieser Stelle allerdings bereits vorgegriffen werden. Die Ana-

lysen haben gezeigt, dass der relative statistische Fehler bei der Bestimmung der Zusammen-

setzung nach der beschriebenen Methode lediglich 0.43 % beträgt. Neben dieser Abschätzung 

des zu erwartenden Fehlers bestand außerdem anfänglich die Möglichkeit, zumindest wenige 

Proben unterschiedlicher Zusammensetzung mit Hilfe eines Gaschromatographen zu untersu-

chen. Die Kältemittelproben wurden hierbei am Verdichteraustritt entnommen. Basierend auf 

drei untersuchten Proben für jeweils vier unterschiedliche Zusammensetzungen und Stoffsys-

teme (Isobutan/Propan und Isobutan/Propen) hat sich für die Bestimmung der Zusammenset-

zung mittels der Annahme des isenthalpen Expansionsventils eine relative Abweichung zu den 

Messungen mit dem Gaschromatographen von 3 % gezeigt. Aufgrund dieser relativ geringen 

Abweichung sowie mangelnder Alternativen hinsichtlich einer analytischen Bestimmung der 

Gemischzusammensetzung wurde im Rahmen dieser Arbeit die Gemischzusammensetzung 

stets über das beschriebene Verfahren bestimmt. Der Einfluss des statistischen Fehlers der 

Gemischzusammensetzung auf weitere Kennzahlen und prozessrelevante Parameter wird unter 

anderen im folgenden Kapitel analysiert. 

5.5 Fehlerdiskussion 

Im Allgemeinen unterliegt jede Messung einer physikalischen Größe einem gewissen Fehler. 

Die Gründe und Ursachen hierfür sind vielfältig und werden nachfolgend genauer erläutert. 

Um einerseits eine Aussage hinsichtlich der Qualität und andererseits ein quantifiziertes Ver-

trauen zu den experimentell erzielten Ergebnisse erreichen zu können, ist es im Rahmen einer 
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experimentellen Arbeit wichtig, die Ursachen, die Größe sowie das Ausmaß des Messfehlers 

auf die Genauigkeit des erzielten Ergebnisses beziffern zu können. Im Rahmen einer Fehler-

analyse wird i. A. zwischen zwei Messfehlern unterschieden, den systematischen und den sta-

tistischen Fehlern. Systematische Fehler resultieren weitestgehend einerseits aus dem experi-

mentellen Aufbau, der unsachgemäßen Positionierung und/oder der unsachgemäßen Handha-

bung der verwendeten Messgeräte, können aber auch durch den Experimentator selbst, z. B. 

während eines laufenden Experimentes, verursacht werden. Charakteristisch für einen systema-

tischen Fehler ist es, dass dieser i. A. keine Streuung aufweist und damit sowohl die Größe als 

auch das Vorzeichen des Fehlers, im Rahmen von Wiederholungsmessungen, meist nahezu 

exakt reproduziert werden. Gerade weil ein systematischer Fehler im Nachhinein relativ 

schwer auszumachen ist, sollten die Fehlerquellen bereits im Vorfeld durch entsprechende 

Maßnahmen weitestgehend minimiert werden. Im Allgemeinen lassen sich systematische Feh-

ler, zumindest sofern bekannt, relativ gut vermeiden. Bezogen auf die konkrete Anlage wurden 

hier alle eingesetzten Temperatur- und Drucksensoren (Tabelle 5-4, Abschnitt 5.2), trotz der 

vom Hersteller vorgegebenen Kalibiergeraden, überprüft und gegebenenfalls nachkalibriert. 

Als Referenzpunkte zur Kalibrierung der Temperatursensoren wurden die Phasenwechseltem-

peraturen von Wasser bei den Übergängen fest/flüssig und flüssig/gasförmig beim Umge-

bungsdruck im Labor (explizit gemessen) verwendet. Während der Installation der Tempera-

tursensoren im Versuchsaufbau wurde außerdem stets darauf geachtet, dass einerseits die Mes-

sung der jeweiligen Temperatur möglich nahe am Ein- bzw. am Austritt der jeweiligen Kom-

ponenten erfolgt, und andererseits, dass die Messstelle niemals im Kontakt mit der Rohrwand 

steht. Durchweg wurden Anstrengungen unternommen, die Temperaturmessstelle alleinig mit 

dem zu messendem Fluid, und zwar im Bereich der vollausgebildeten Strömung, in Kontakt zu 

bringen. Da ein Temperatursensor letztlich auch immer nur seine eigene Temperatur misst, 

wurde die Peripherie aller Temperatursensoren ebenfalls mit dem Isolationsmaterial Po-

lyurethan (20 mm Wandstärke) umhüllt. Zur Überprüfung der Druckaufnehmer wurde eine 

Druckwaage der Firma Bodenberg verwendet. Wie bereits beschrieben, wird zur Messung des 

Kältemittelmassenstroms ein Coriolis-Massendurchflussmessgerät eingesetzt. Bei jedem Ar-

beitsfluidwechsel wird das Coriolis-Messgerät stets neu kalibriert. Insbesondere weil sich die 

Betriebsbedingungen des Verdichters, vor allem die Verdichteraustrittstemperatur, mit zuneh-

mender Verdichterdrehzahl verändert, wird das Coriolis-Massendurchflussmessgerät auch für 

unterschiedliche Drehzahlen stets neu kalibriert. Die zur Bestimmung der Sekundärfluidmas-

senströme eingesetzte Waage wird in regelmäßigen Abständen in horizontaler und vertikaler 

Richtung ausgerichtet und deren Funktionalität und Genauigkeit mit einem geeichten 2-kg- und 
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5-kg-Gewicht überprüft. Zur Reduzierung des systematischen Fehlers während eines laufenden 

Experiments wird erst dann mit der Datenaufnahme begonnen, wenn der Wärmepumpenpro-

zess einen stationären Betriebszustand erreicht hat. Weiterhin besteht, zumindest begrenzt, die 

Möglichkeit, die erzielten Messergebnisse mit Hilfe geeigneter Bilanzierungen auf Plausibilität 

zu analysieren und somit einen etwaigen systematischen Messfehler aufzuspüren. Im Rahmen 

dieser Arbeit wurde diesbezüglich mit großer Sorgfalt agiert, sodass ein großes Vertrauen in 

die erzielten Messwerte besteht.  

Neben den systematischen Fehlern spielt für die Genauigkeit der Messwerte und vor allem für 

die daraus abgeleiteten Kennzahlen und Größen der statistische Fehler, dem jedes Messinstru-

ment unterliegt, eine entscheidende Rolle. Dieser lässt sich zumeist über eine Gauß-Verteilung 

beschreiben, sodass der maximal zu erwartende Messfehler nur mit einer sehr geringen Wahr-

scheinlichkeit auftritt und am wahrscheinlichsten der sogenannte mittlere statistische Fehler 

vorliegt. Mit Ausnahme einer Genauigkeitsangabe zur Bestimmung der Sekundärfluidmassen-

ströme, die nachfolgend erläutert wird, sind alle weiteren eingesetzten Messeräte inklusive 

ihrer jeweiligen Spezifikation bzgl. des Messfehlers (Herstellerangaben) bereits in der Tabelle 

5-4 zusammengefasst. Die Bestimmung der Sekundärfluidmassenströme erfolgt gravimetrisch. 

Hierzu wird das durch die Wärmeübertrager strömende Wasser über eine Zeitspanne von 60 

Sekunden in einem gesonderten Behälter gesammelt und anschließend abgewogen. Abzüglich 

des Behältereigengewichts resultiert hieraus der Sekundärfluidmassenstrom. Sowohl im Ver-

dampfer als auch im Kondensator wird der Sekundärmassenstrom jeweils drei Mal auf die be-

schriebene Art bestimmt und anschließend der Mittelwert gebildet. Die Messgrößen, welche 

hierbei einer Abweichung unterliegen, sind die gestoppte Zeit sowie die gewogene Masse. 

Während für die handgestoppte Zeitmessung eine Reaktionszeit von ± 0,25 Sekunden zugrunde 

gelegt wird, beträgt die Ablesegenauigkeit der verwendeten Waage 2,5 g. 

Im Allgemeinen sind an der Berechnung einer Zielgröße, wie beispielsweise dem isentropen 

Verdichterwirkungsgrad, mehrere Messgrößen, wie etwa der Druck und die Temperatur, je-

weils am Verdichterein- und -austritt mit ihrem individuellen statistischen mittleren Fehlern 

beteiligt. Diese einzelnen Fehler beeinflussen sich für gewöhnlich und können sich sowohl 

gegenseitig verstärken als auch kompensieren. Weiterhin ist die Zielgröße mitunter unter-

schiedlich sensitiv bezüglich der einzelnen Messfehler, was bei der Berechnung des resultie-

renden Fehlers Berücksichtigung finden muss. Ein etabliertes Verfahren stellt hierfür die 

Gauß’sche Fehlerfortpflanzung dar. Hierbei wird die Zielgröße y partiell nach jeder einzelnen 

unabhängigen physikalischen Messgröße 𝑧i, die zur Bestimmung der Zielgröße y notwendig 
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ist, differenziert und mit dem jeweiligen statistischen absoluten Fehler der gemessenen Größe 

∆𝑧i multipliziert. Die einzelnen Produkte werden anschließend aufsummiert und ergeben 

schließlich den mittleren statistischen Fehler der Zielgröße y: 

Das Verfahren der Gauß’sche Fehlerfortpflanzung wurde auf sämtliche im Rahmen dieser Ar-

beit betrachteten Prozessgrößen und Kennzahlen, die zur thermodynamischen Bewertung und 

Analyse des Wärmepumpenprozesses herangezogen werden, angewandt. Entsprechend der 

Grundidee der Fehlerfortpflanzung basieren alle folgenden Fehlerangaben allein auf den wäh-

rend eines durchgeführten Experiments gemessenen Grundgrößen wie beispielsweise Druck, 

Temperatur etc. Exemplarisch sind die aus der Gauß’sche Fehlerfortpflanzung resultierenden 

Fehler der jeweiligen Prozessgrößen und Kennzahlen für einen Betriebspunkt mit dem Kälte-

mittel Propan (Messdaten: Tabelle 8-1 im Anhang) in der Tabelle 5-5 zusammengetragen. Die 

Tabelle beinhaltet für die aus den Messdaten abgeleiteten Größen (z. B. �̇�WH
, 𝜀H etc.) sowohl 

den jeweiligen absoluten sowie den dazugehörigen auf den Messwert bezogenen relativen Feh-

ler. 

Tabelle 5-5: Statistische Fehler verschiedener Prozessgrößen und Kennzahlen 

 

∆𝑦 = ±√∑(
𝜕𝑦

𝜕𝑧i
· ∆𝑧𝑖)

2n

i=1

 
(5-44) 

 Größe Gem. Wert/abs. Fehler rel. Abweichung 
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Verdampfer 20,70 ± 0,21 kJ·kg
-1

  1,01 % 

Verdichter 37,84 ± 0,4 kJ·kg
-1

 1,10 % 

Kondensator 10,35 ± 0,36 kJ·kg
-1

 3,51 % 

Ex. Ventil 5,90 ± 0,05 kJ·kg
-1

 0,80 % 
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 Kühlleistung, �̇�WL 3,21 kW ± 0,09 kW 2,86 % 

Heizleistung, �̇�WH 4,1 kW± 0,09 kW 2,17 % 

Spez. Heizleistung, �̇�WH/�̇�KM 412,97 ± 9,11 kJ·kg
-1

 2,18 % 

Volumetrische Heizleistung, 𝑉𝐻𝐶 3567,53 ± 78,84 kJ·kg
-1

 2,21 % 

Spez. Verdichterleistung, 𝑃el/�̇�KM 108,93 ± 0,39 kJ·kg
-1

 0,36 % 
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Grundsätzlich fällt auf, dass die relativen Fehler alle in einem Bereich zwischen 0,18 % und 

3,26 % liegen, wobei der höchste statistische mittlere Fehler von 3,51 % bei der Bestimmung 

des spezifischen Exergieverlustes im Kondensator und der niedrigste Fehler im Zusammen-

hang mit der inneren Carnot-Leistungszahl von 0,18 % zu erwarten ist. Während die Kennzah-

len zur Beschreibung der Betriebscharakteristik des Verdichters einen Fehler zwischen 0,24 % 

und 0,65 % aufzeigen, liegen Prozessgrößen sowie prozessrelevanten Kennzahlen (z. B.: diver-

se Verdichterwirkungsgrade, Heizleistung, Leistungszahl etc.) zwischen 0,18 % und 2,86 %. 

Allgemein fällt auf, dass tendenziell die höchsten Fehler dort zu beobachten sind, wo entweder 

viele unterschiedliche Messgrößen einfließen oder wo die Zustände der Sekundärfluide für die 

Berechnung der entsprechenden Größe entscheidend sind. Basierend auf den thermodynami-

schen Eigenschaften von Wasser sind die Enthalpie, Entropie und somit auch die Exergie be-

sonders sensitiv bezüglich der Temperatur. Entsprechend Tabelle 5-4 ist der Messfehler der 

verwendeten Widerstandsthermometer abhängig vom Betrag der gemessenen Temperatur, so-

dass die Fehler im Kondensator aufgrund der höheren Temperaturen generell größer ausfallen 

und schließlich zu größeren Abweichungen der abgeleiteten Größen den Kondensator betref-

fend führen. Unter Berücksichtigung der in Tabelle 5-4 angegebenen Spezifikationen der je-

weils eingesetzten Messgeräte etc. liegen die berechneten mittleren statistischen Fehler in ei-

nem zu erwartenden Bereich und sind für eine thermodynamische Analyse und Bewertung des 

Wärmepumpenprozesses im betrachteten Temperaturbereich akzeptabel. 

Neben den Reinstoffen werden im Rahmen dieser Arbeit auch Kältemittelgemische untersucht, 

sodass die Bestimmung der Gemischzusammensetzung für die thermodynamischen Stoffdaten 

(Enthalpie, Entropie und Exergie) und die daraus abgeleiteten Größen essenziell ist. Wie be-
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Leistungszahl, 𝜀H 3,78 ± 0,08 2,22 % 

Carnot-Leistungszahl, 𝜀HCarnot 19,00 ± 0,15 0,84 % 

Carnot-Leistungszahl des inneren 

Prozesses, 𝜀HCarnot
KM  

7,7 ± 0,01 0,17 % 

Exergetischer Wirkungsgrad, 𝜂Ex 
0,1868 ± 3,78·10

-3
 2,02 % 

V
er
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ic
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te
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n
 Isentroper Wirkungsgrad, 𝜂𝑠 0,6449 ± 4,01·10

-3
 0,62 % 

Globaler Wirkungsgrad, 𝜂global 0,5991 ± 2,25·10
-3

 0,38 % 

Liefergrad, 𝜆Ver 0,7436 ± 1,75·10
-3

 0,24 % 
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reits im Abschnitt 5.3 ausführlich erklärt wurde, basiert die Methode zur Bestimmung der Ge-

mischzusammensetzung auf der Annahme einer isenthalpen Drossel (ℎ4 = ℎ5) und der Iteration 

der Gemischzusammensetzung 𝑥𝑖. Die Enthalpien hängen hierbei von den gemessenen Größen 

𝑝4, 𝑇4, 𝑝5 und 𝑇5 sowie schließlich von der in der Anlage vorliegenden Zusammensetzung ab. 

Die Verknüpfung dieser Messgrößen sowie der zu iterierenden Zusammensetzung mit den 

Enthalpien geschieht wieder mittels Refprop [124]. Wird der Fehler der in Refprop hinterlegten 

Zustandsgleichungen vernachlässigt, beruht der statistische Fehler, welcher bei der Bestim-

mung der Gemischzusammensetzung zu erwarten ist, schließlich nur auf den Messfehlern der 

Größen 𝑝4, 𝑇4, 𝑝5 und 𝑇4 und kann nach Gl. (5-45) berechnet werden. 

Die Auswertung der Gl. (5-45) für einen typischen Betriebspunkt mit dem Kältemittelgemisch 

Isobutan/Propan (Betriebsbedingungen und Messdaten des betreffenden Betriebspunktes, Ta-

belle 8-2 im Anhang) ergibt schließlich einen absoluten Fehler von 3,3·10
-3

 (rel. 0,74 %). Im 

Falle der Untersuchung von Kältemittelgemischen ergibt sich demnach, abweichend von der 

vorherigen Betrachtung, für alle abgeleiteten Größen ein weiterer statistischer Messfehler, der 

Berücksichtigung finden muss. Die so berechneten zu erwartenden Fehler sind der Tabelle 8-3 

des Anhangs zu entnehmen. Generell zeigt sich hier, dass im Vergleich zu Messungen mit 

Reinstoffen die mittleren Fehler nur geringfügig höher ausfallen. Der höchste zu erwartende 

absolute Fehler liegt wieder beim spezifischen Exergieverlust im Kondensator vor und beträgt 

nun 0,38 kJ·kg
-1

 (rel. 4,47 %).  

Im Rahmen der Fehleranalyse wurden neben den explizit beschriebenen Betriebspunkten auch 

weitere Betriebspunkte sowohl für Reinstoffe als auch für Mischungen betrachtet. Hierbei zeig-

te sich, dass die resultierenden Fehler stets in der gleichen Größenordnung liegen. Demnach 

wird davon ausgegangen, dass auch für alle weiteren untersuchten Betriebspunkte und Ge-

mischzusammensetzungen ähnliche Fehler auftreten, sodass die in den nachfolgenden Dia-

grammen angegebenen Fehlerbalken stets den ermittelten relativen Fehlern nach Tabelle 5-5 

(Reinstoff) und Tabelle 8-3 (Gemisch) entsprechen. 

Neben der Betrachtung statistischer Fehler kann die Güte der Ergebnisse eines Experiments 

außerdem mittels Reproduktionsmessungen evaluiert werden. Diese wurden sowohl für Rein-

stoffe und Mischungen bei unterschiedlichen Verdichterdrehzahlen und Verdampfereintritts-

temperaturen durchgeführt, wobei sich zeigte, dass die reproduzierten Werte generell nur sehr 

∆𝑥𝑖 = ±√(
𝜕ℎ4
𝜕𝑝4

· ∆𝑝4)
2

+ (
𝜕ℎ4
𝜕𝑇4

· ∆𝑇4)
2

+ (
𝜕ℎ5
𝜕𝑝5

· ∆𝑝5)
2

+ (
𝜕ℎ4
𝜕𝑇4

· ∆𝑇5)
2

 
(5-45) 
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kleine Abweichungen aufwiesen. Für das Gemischsystem Butan/Propen konnten beispielswei-

se die Leistungszahlen mit einer maximalen Abweichung von 1,3 % reproduziert werden, wo-

bei dieser Fehler deutlich unter dem statistischen Fehler liegt. Im Rahmen weiterer Reproduk-

tionsmessungen für den Reinstoff Isobutan konnte eine Abweichung der Leistungszahl von 

1,6 % beobachtet werden. In der Summe aller durchgeführten Reproduktionsmessungen ist die 

höchste Abweichung ebenfalls bezüglich der Leistungszahl beim Gemischsystem Isobu-

tan/Propen beobachtet worden und beträgt 2,5 %. Auch dieser Wert liegt deutlich unter dem 

statistischen Fehler. 

5.6 Untersuchte Randbedingungen und 

Versuchsreihen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden entsprechend den formulierten Forschungs-

schwerpunkten und Zielen (Kapitel 4) unterschiedliche Reinstoffe und insbesondere binäre 

zeotrope Fluidgemische für unterschiedliche Betriebsbedingungen experimentell untersucht. 

Die Restriktionen und Randbedingungen der Anlage, die mitunter die Messszenarien regle-

mentieren, wurden bereits ausführlich im Abschnitt 5.1 diskutiert. Nachfolgend werden die 

konkret betrachteten Betriebsbedingungen genauer beschrieben und aufgezeigt, wie diese an 

der konkreten Versuchsanlage eingestellt werden. 

Grundsätzlich werden im Rahmen dieser Arbeit zwei verschiedene Ansätze bzw. Randbedin-

gungen hinsichtlich der experimentellen Untersuchung sowie der darauffolgenden Analyse und 

Bewertung des Wärmepumpenprozesses von Kältemittelreinstoffen und binären zeotropen 

Gemischen durchgeführt. Beide Randbedingungen werden auch im Ergebnisteil (Abschnitt 

6.2) getrennt voneinander diskutiert. Im Folgenden werden die zwei unterschiedlichen Rand-

bedingungen als Szenarien bezeichnet. Das erste Szenario (Szenario 1) soll vornehmlich zwei 

wesentliche Bereiche abdecken. Nach der Konzeptionierung, dem Aufbau und der Inbetrieb-

nahme der Versuchsanlage sind die im Rahmen des ersten Szenarios durchgeführten Untersu-

chungen unter anderem dazu dienlich, die Funktionalität der Versuchsanlage zu verifizieren. 

Hierzu wurden die mit der Versuchsanlage erzielten Ergebnisse z. B. für das zeotrope Gemisch 

Isobutan/Propan mit Daten aus der Literatur z. B. [53] verglichen. Neben der Verifizierung der 

Funktionalität der Versuchsanlage ist das übergeordnete Ziel der experimentellen Untersu-

chungen des ersten Szenarios, das grundsätzliche Anlagenverhalten einer Kompressionswär-

mepumpe, betrieben mit einem binären zeotropen Kältemittelgemisch, zunächst zu analysieren 
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und die daraus resultierenden Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Hier liegt der Fokus vor allem 

auf der Interaktion der verschiedenen Anlagenkomponenten sowie auf den Auswirkungen von 

Regeleingriffen. Anders als bei Reinstoffen, wo das grundlegende Anlagenverhalten bekannt 

ist, existiert in der Praxis ein gewisses Unbehagen hinsichtlich des Einsatzes zeotroper Käl-

temittelgemische [125]. Im Allgemeinen fehlen in diesem Zusammenhang die praktische Er-

fahrung im Umgang sowie z. T. auch das grundlegende physikalische Verständnis hinsichtlich 

eines Temperaturgleits und der damit verbundenen Änderungen im Anlagenverhalten. Konkret 

werden daher im Rahmen des Szenarios 1 gezielt die für die Praxis typischen relevanten Pro-

zessparameter wie z. B. die Verdampfereintrittstemperatur 𝑇5, die Kondensationstemperatur 𝑇K 

und auch die Verdichterdrehzahl 𝑛Ver für unterschiedliche Gemischzusammensetzungen 𝑥i und 

unterschiedliche Gemischsysteme variiert und deren Einfluss auf das gesamte Anlagenverhal-

ten, aber auch auf einzelne Komponenten untersucht. Während die Kondensationstemperatur 

des Arbeitsfluids in einem Bereich zwischen 25 °C und 35 °C über den Kondensator-

Sekundärfluidmassenstrom mit einer Vorlauftemperatur (Wassereintrittstemperatur) von 14 °C 

eingestellt wird, kann die Kältemittel-Verdampfereintrittstemperatur über das Nadelventil 

durch den Experimentator vorgegeben werden, ohne dass andere Prozessparameter verändert 

werden (siehe Abschnitt 5.2) müssen. Die Kältemittel-Verdampfereintrittstemperatur, insofern 

die zur Verfügung stehende Verdampferwärmeübertragungsfläche es zulässt, wird hierbei 

grundsätzlich im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 6 °C variiert. Um den gesamten Mess-

aufwand jedoch auf ein handhabbares Maß zu reduzieren, allerdings ohne dass die Qualität der 

Ergebnisse und Aussagen gemindert wird, wird nicht jede Verdampfungstemperatur mit jeder 

Kondensationstemperatur analysiert. Vielmehr werden gemäß Tabelle 5-6 für eine Verdamp-

fungstemperatur von 3 °C alle Kondensationstemperaturen sowie für eine Kondensationstem-

peratur von 30 °C alle Verdampfungstemperaturen untersucht.  

Tabelle 5-6: Variierte Prozessparameter für Mischungen und Reinstoffe 

↓ 𝑻𝟓 (°C), 𝑻𝐊𝐨𝐧 (°C)→ 25 30 35 

0  x  

3 x x x 

6  x  

Dies geschieht für jedes betrachtete Arbeitsfluid sowie jeweils für die drei Verdichterdrehzah-

len 1050 min
-1 

(35 Hz), 1500 min
-1 

(50 Hz), 2100 min
-1 

(70 Hz). Um ein systematisches Vorge-
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hen zu gewährleisten, wird stets nur ein Prozessparameter variiert, während alle andern Pro-

zessparameter konstant gehalten werden. Im Allgemeinen sind derartige Untersuchungen zwar 

für das grundlegende Verständnis bezüglich des Einflusses von binären zeotropen Gemischen 

bei unterschiedlichen Prozessparametern und Verdichterdrehzahlen sowohl auf die Einzelkom-

ponenten als auch auf das Gesamtanlagenverhalten hilfreich, allerdings unterliegt der Betrieb 

der Wärmepumpe im ersten Szenario keinem definierten Nutzen. Für einen objektiven Ver-

gleich verschiedener Kältemittelreinstoffe und Kältemittelgemische sollte allerdings eine An-

wendung und eine entsprechende Zielgröße fixiert werden. Typische Zielgrößen einer Wärme-

pumpe sind vorrangig die Bereitstellung einer definierten Heizleistung sowie eine Fixierung 

der Temperatur des Sekundärfluids am Kondensatoraustritt. Dementsprechend werden im 

Rahmen des zweiten untersuchten Szenarios (Szenario 2) anwendungsorientierte Randbedin-

gungen angesetzt. Hypothetisch soll angenommen werden, dass die untersuchte Was-

ser/Wasser-Kompressionswärmepumpe zur Speisung einer Fussbodenheizung eingesetzt wer-

den soll. Hierzu tritt das Sekundärfluid mit einer Temperatur von 25 °C, was einer gewöhnli-

chen Rücklauftemperatur der Fussbodenheizung entspricht, in den Kondensator ein und wird 

auf eine Austrittstemperatur (Vorlauftemperatur der Fussbodenheizung) von 35 °C erwärmt. 

Die Einhaltung der Temperaturdifferenz von 10 K des Sekundärfluids im Kondensator erfolgt 

durch die Einstellung bzw. Regelung des Sekundärfluidmassenstroms, welcher in Abhängig-

keit von der Verdampfereintrittstemperatur, der Verdichterdrehzahl und dem Arbeitsfluid ent-

sprechend eingestellt wird. Die Heizleistung ist i. A. proportional zum Sekundärfluidmassen-

strom im Kondensator, weshalb die zweite Forderung nach einer fixierten Heizleistung an einer 

konkreten Anlage mit Fixierung der Wasseraustrittstemperatur beim Betrieb mit unterschiedli-

chen Fluiden nicht erfüllt werden kann. Allerdings liegt gerade in der Untersuchung der resul-

tierenden Heizleistungen beim Einsatz unterschiedlicher Fluide ein interessanter Aspekt, da 

Rückschlüsse getroffen werden können, welche Fluide eher große Anlagen (große Volumen-

ströme) oder eher kleine Anlagen benötigen, um eine konkrete Heizleistung zu erreichen. Auch 

im Rahmen des zweiten Szenarios werden für jedes untersuchte Arbeitsfluid, sowohl für Rein-

stoffe als auch für die zeotropen Gemische, der Einfluss der Kältemittel-

Verdampfereintrittstemperatur und der Verdichterdrehzahl auf die einzelnen Anlagenkompo-

nenten sowie auf das Gesamtanlagenverhalten untersucht. Die hierbei eingestellten Kältemittel-

Verdampfereintrittstemperaturen sind 0 °C, 3 °C sowie, unter Einhaltung sonstiger Randbedin-

gungen, eine maximal mögliche Kältemittel-Verdampfereintrittstemperatur. Hierbei wird über 

das Expansionsventil die Verdampfereintrittstemperatur solange angehoben, bis lediglich eine 

Kältemittelmindestüberhitzung von 3 K am Verdampferaustritt erreicht ist. Die maximal mög-
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liche Kältemittel-Verdampfereintrittstemperatur ist bei einer konkreten vorgegebenen Ver-

dampfer-Wärmeübertragungsfläche einerseits stark vom untersuchten Arbeitsfluid und ander-

seits von der jeweiligen Verdichterdrehzahl abhängig. Die Einstellung der entsprechenden 

Temperaturen 𝑇5 erfolgt, wie bereits oben beschrieben, über das Nadelventil. Sowohl die un-

tersuchten Verdichterdrehzahlen (1050 min
-1

 (Minimalfrequenz: 35 Hz), 1500 min
-1

 (Netzfre-

quenz: 50 Hz), 2100 min
-1

 (Maximalfrequenz: 70 Hz)) als auch die Randbedingungen des Se-

kundärfluids im Verdampfer (�̇�SfV = 7,1 ± 0,3 kg·min
-1

, 𝑇SfV,ein = 17,4 ± 0,2 °C) sind analog 

zum ersten Szenario. Zur Gewährleistung einer systematischen experimentellen Untersuchung 

wird auch im Rahmen des zweiten Szenarios immer nur ein Parameter variiert, während alle 

weiteren Prozessparameter konstant gehalten wurden. 
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6 Ergebnisse und Diskussion 

Die Ergebnisse zu den experimentell untersuchen Fluiden sind nachfolgend in zwei Abschnitte 

gegliedert. Der Abschnitt 6.1 beinhaltet zunächst die thermodynamische Analyse des Wärme-

pumpenprozesses, betrieben mit unterschiedlichen Kältemittelreinstoffen. Die gesamte Analyse 

stützt sich hierbei auf die im Szenario 2 (s. Abschnitt 5.6) definierten Randbedingungen. Ne-

ben einer für alle Reinstoffe konstanten Kältemittel-Verdampfereintrittstemperatur von 0 °C 

werden außerdem die Ergebnisse der fluidspezifischen maximal erreichten Kältemittel-

Verdampfereintrittstemperatur vorgestellt und erläutert. Ausgehend von der Analyse der ent-

sprechenden Reinstoffe wird im Abschnitt 6.2 der Einfluss zeotroper Gemische auf den Wär-

mepumpenprozess behandelt. Wie im Abschnitt 5.2 bereits erklärt wurde, nimmt das installier-

te Massendurchflussmessgerät Einfluss auf den Prozess. Im Abschnitt 6.2.1 wird dieser zu-

nächst quantifiziert und bewertet. Am Beispiel des Gemischsystems Isobutan/Propan erfolgt 

dann im Abschnitt 6.2.2 schließlich der Einstieg in den Bereich der binären zeotropen Gemi-

sche. Im Fokus stehen hierbei die grundlegenden Unterschiede zum Betrieb mit einem Rein-

stoff sowie die Wechselwirkungen zwischen dem Gemisch mit einzelnen Komponenten und 

der Gesamtanlage. Weiterhin beinhaltet dieser Abschnitt die Variationen einzelner Betriebs- 

bzw. Regelparameter sowie deren Einfluss auf den Gesamtprozess (Szenario 1, s. Abschnitt 

5.6). Darauf aufbauend werden anschließend im Abschnitt 6.2.3 die Fluidgemische Isobu-

tan/Propan, Isobutan/Propen, Isobutan/Pentan sowie n-Butan/Propen untersucht und miteinan-

der verglichen. Während in diesem Abschnitt die benannten Gemischsysteme energetisch be-

leuchtet werden, findet im Abschnitt 6.2.4 eine exergetische Betrachtung und Bewertung der 

Fluidgemische statt. Beide Analysen basieren auf den Randbedingungen des Szenario 2. 

Die gesamte Analyse und Bewertung basiert abschnittsübergreifend auf den im Abschnitt 2.2.2 

und 2.3.3 beschriebenen und entsprechend in Abschnitt 5.3 ausgewerteten prozessrelevanten 

Größen und Kennzahlen. Im gesamten nachfolgenden Kapitel steht stets die Ausarbeitung der 

physikalischen Mechanismen für das Erreichen entsprechender Prozessgrößen und Kennzahlen 

des jeweiligen Fluids im Fokus. Weiterhin werden die Ergebnisse anhand entsprechender Stoff 

-eigenschaften gedeutet und es werden allgemeingültige Erkenntnisse abgeleitet. Für eine bes-

sere Übersicht werden nachfolgend Zwischenüberschriften verwendet, die lediglich als weiche 

Unterteilungen, nicht aber als Abschnittswechsel verstanden werden sollen. Am Ende eines 
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jeden einzelnen Abschnitts werden die wesentlichen Erkenntnisse kurz zusammengefasst und 

im Gesamtkontext der Untersuchung dargestellt.  

Sämtliche in den nachfolgenden Abschnitten gezeigten Abbildungen enthalten Fehlerbalken, die 

der jeweiligen Messunsicherheit (Abschnitt 6.1: s. Tabelle 5-5, Abschnitt 6.2: s. Tabelle 8-3) ent-

sprechen. Zugunsten der Übersicht wird allerdings auf die Darstellung des Messfehlers verzichtet, 

wenn diese kleiner sind als die Symbolgröße selbst. 

6.1 Reinstoffe 

Im Rahmen dieses Abschnitts sollen zunächst die Ergebnisse der Reinstoffuntersuchungen 

vorgestellt werden. Hierbei ist vor allem der Vergleich der potenziellen zukünftigen Fluide 

Dimethylether DME (RE170), Isobutan (R600a), Propan (R290), Propen (R1270) mit den zu 

ersetzenden Fluiden R134a und ggf. R152a von besonderem Interesse. Die hierfür zugrunde 

gelegten Randbedingungen entsprechen dem Szenario 2 (Abschnitt 5.6), wobei die Messungen 

im Bypass-Betrieb durchgeführt wurden. Entsprechend wurde der Kältemittelmassenstrom 

gemäß Abschnitt 5.3, Gl. (5-6) über die Energiebilanz des Verdampfers bestimmt. Nachfol-

gend sind alle Größen, die eine Abhängigkeit vom Massenstrom aufweisen, mit * gekenn-

zeichnet. Hiermit wird indiziert, dass der entsprechende Massenstrom mittels Energiebilanz 

und nicht durch direkte Messung ermittelt wurde. Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Ein-

flüsse der Verdichterdrehzahl 𝑛Ver sowie der Kältemittelverdampfungstemperatur 𝑇5 im Ab-

schnitt 6.2.2 noch ausführlich diskutiert werden, beschränken sich die nachfolgend präsentier-

ten Ergebnisse und deren Analysen lediglich auf die Verdampfungstemperaturen von 𝑇5 = 0 °C 

und 𝑇5 = maximal für eine Verdichterdrehzahl von 1500 min
-1

. Eine Übersicht der experimen-

tell erfassten Zustände für 𝑇5 = 0 °C, unterteilt in die jeweiligen untersuchten Fluide, wird in 

der Tabelle 6-1 gegeben. Sämtliche für den Wärmepumpenprozess relevanten Prozessgrößen 

und Kennzahlen (s. Abschnitt 5.3), abgeleitet aus den in Tabelle 6-1 dargestellten Messgrößen, 

sind in der Tabelle 6-2 zusammengetragen. 
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Tabelle 6-1: Messwerte der experimentell untersuchten Reinstoffe im Bypass-Betrieb inklusive prozessrelevanter Stoffeigenschaften für T5 = 0 °C, nVer =1500 min
-1

, 

Szenario 2 

Fluid 

Zustandsgrößen Stoffeigenschaften 

𝒑𝟏 𝑻𝟏 𝒑𝟐 𝑻𝟐 𝒑𝟑 𝑻𝟑 𝒑𝟒 𝑻𝟒 𝒑𝟓 𝑻𝟓 𝑻𝐒𝐟𝐕,𝐚𝐮𝐬  𝒗𝟏 𝜟𝒉𝐊(𝒑𝟑) 

(bar) (°C) (bar) (°C) (bar) (°C) (bar) (°C) (bar) (°C) (°C) (m³·kg
-1

) (kJ·kg
-1

) 

DME 2,46 17,45 7,46 85,97 7,40 79,90 7,33 32,53 2,68 0,31 13,42 0,202 388,00 

Isobutan 1,44 17,35 4,51 73,93 4,46 67,42 4,38 32,32 1,58 -0,05 15,02 0,276 319,27 

Propan 4,32 17,22 11,92 72,14 11,81 69,63 11,71 31,19 4,76 0,04 10,93 0,117 319,65 

Propen 5,28 17,21 14,37 77,86 14,23 75,20 14,06 31,33 5,84 -0,10 9,08 0,099 317,44 

R134a 2,35 17,20 8,51 82,50 8,43 77,17 8,29 31,27 2,94 0,01 13,38 0,95 170,01 

R152a 2,29 17,21 7,62 89,76 7,56 82,56 7,44 31,78 2,63 -0,05 13,38 0,150 269,00 
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Tabelle 6-2: Experimentell erzielte Messergebnisse sowie weitere prozessrelevante Messgrößen basierend auf den in Tabelle 6-1 zusammengefassten Messwerten 

Fluid 

Prozessgrößen und Kennzahlen bzw. -größen Sonstige Größen 

�̇�𝐖𝐋
 𝑷𝐞𝐥 �̇�𝐖𝐇

 VHC 𝜺𝐇 𝛱 𝜼𝐬 𝜼𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥
∗  𝝀𝐕𝐞𝐫

∗
 �̇�𝐊𝐌

∗
 𝜟𝑻Ü𝐇 𝑻𝐊(𝒑𝟑) 𝜟𝑻𝐔𝐊 

(kW) (°C) (kW) (MJ·m-3
) (-) (-) (-) (-) (-) (kg·s-1

) (K) (°C) (K) 

DME 2,10 0,67 2,57 2,33 3,86 3,02 0,60 0,48 0,71 0,0053 19,63 33,05 0,17 

Isobutan 1,17 0,45 1,41 1,40 3,13 3,13 0,50 0,38 0,65 0,036 19,75 33,52 0,49 

Propan 3,31 0,95 4,07 3,44 4,30 2,76 0,64 0,56 0,77 0,0101 20,29 33,73 2,17 

Propen 3,82 1,08 4,82 4,1 4,47 2,72 0,65 0,60 0,76 0,0119 20,53 33,63 1,78 

R134a 1,98 0,72 2,47 2,29 3,44 3,62 0,58 0,47 0,70 0,0113 23,09 33,16 1,31 

R152a 1,96 0,66 2,38 2,23 3,58 3,32 0,60 0,47 0,69 0,0071 21,05 33,24 0,88 
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Die aus der Anwendersicht wichtigste Kennzahl einer Wärmepumpe, die Leistungszahl 𝜀H, 

sowie die zwei wesentlichen Prozessgrößen, die Heizleistung �̇�WHund die elektrische Leis-

tungsaufnahme des Verdichters 𝑃el, sind gemeinsam in Abbildung 6-1 für 𝑇5 = 0 °C darge-

stellt.  

 

 

Abbildung 6-1: Leistungszahl, Heizleistung und die elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters der un-

tersuchten Reinstoffe für den Betriebspunkt T5 = 0 °C, Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1

 

Der Fokus soll zunächst auf der Leistungszahl liegen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die 

höchste Leistungszahl von Propen bzw. Propan erreicht wird, gefolgt von DME, R152a bzw. 

R134a und Isobutan den geringsten Wert aufweist. Im Rahmen der Messunsicherheit kann 

nicht eindeutig differenziert werden, ob Propen oder Propan die jeweils höhere Leistungszahl 

erreichen. Analoges gilt für R152a und R134a. Im relativen Vergleich resultiert für die natürli-

chen Kältemittel Propan bzw. Propen im Schnitt eine um 27,5 %, DME eine um 12 % höhere 

und Isobutan eine um 9 % niedrigere Leistungszahl im Vergleich zu R134a, wobei diese alle 

einen GWP kleiner 4 aufweisen (R134a: GWP100 = 1300, [126]). Wird hingegen R152a 

(GWP100 = 150, [126]) als Referenzfluid betrachtet, resultiert für Propen bzw. Propan im 

Schnitt eine um 22,5 %, DME um 7,8 % höhere Leistungszahl, wobei für Isobutan eine um 

12,6 % niedrigere Leistungszahl folgt. Basierend auf der thermodynamischen Definition der 

Leistungszahl (Gleichung (2-1)), führt eine tiefergehende Analyse bezüglich der Hintergründe 

der jeweiligen Leistungszahlen zunächst zur Betrachtung der beiden Prozessgrößen der Ver-
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dichter- und der Heizleistung, aus denen die Leistungszahl grundsätzlich abgeleitet wird. Es 

fällt auf, dass sowohl die elektrischen Leistungsaufnahmen des Verdichters als auch die er-

reichten Heizleistungen der jeweiligen Fluide z. T. signifikante Unterschiede aufweisen. In 

aufsteigender Reihenfolge wird die niedrigste Verdichterleistung für das Fluid Isobutan gefolgt 

von R152a, DME, Propan und die höchste Verdichterleistung im Falle von Propen benötigt, 

wobei anzumerken ist, dass die Leistungsaufnahme des Verdichters für DME und R152a nahe-

zu gleich ist. Bei der Heizleistung zeichnet sich z. T. ein ähnliches Bild ab. Die mit Abstand 

höchsten Heizleistungen werden mit Propen gefolgt von Propan erreicht. Während R134a und 

R152a eine ähnlich hohe Heizleistung bereitstellen können, zeigt Isobutan auch hier den ge-

ringsten Wert. Das Fluid DME ist im Mittelfeld angesiedelt, wobei die Heizleistung i. V. zu 

R152a geringfügig höher ist. Betrachtet man mit dem Hintergrund der Heiz- und Verdichter-

leistungen nochmals die erreichten Leistungszahlen von DME und R134a, wird deutlich, dass 

die größere Leistungszahl des DMEs ausschließlich in einer höheren Heizleistung begründet 

ist, da die Verdichterleistungen nahezu identisch sind. Neben der Möglichkeit der Interpretati-

on der unterschiedlichen Leistungszahlen ist die Heizleistung aber auch für sich genommen 

eine wichtige Prozessgröße, nach der i. A. Wärmepumpenanlagen ausgelegt und kategorisiert 

werden. Die hier präsentierten Ergebnisse resultieren aus einer Anlage, die stets gleich konfi-

guriert und im konkreten Fall außerdem unter den gleichen Randbedingungen betrieben wurde, 

sodass hierdurch ein direkter Rückschluss hinsichtlich potenzieller Substitutionsfluide erfolgen 

kann. Wird demnach R134a bzw. R152a in einer bestehenden Anlage als ein zu substituieren-

des Referenzfluid betrachtet, so kann unter äquivalenten Betriebsbedingungen durch den Ein-

satz von Propen bzw. Propan die Heizleistung um den Faktor 2 (Propen) bzw. 1,7 (Propan), bei 

gleichzeitig höherer Leistungszahl, gesteigert werden. Soll das Ersatzfluid eine ähnlich hohe 

Heizleistung bereitstellen, ist DME eine gute ökologische Alternative, wobei auch hier gleich-

zeitig die Leistungszahl der bestehenden Anlage gesteigert werden kann. Führt die Substitution 

eines Kältemittels in einer bestehenden Anlage allerdings dazu, dass entweder die Heizleistung 

nicht mehr erreicht oder die installierte Verdichterleistung überschritten wird, gilt das potenzi-

elle Austauschfluid i. A. als ungeeignet. Im konkreten Fall trifft dies auf Isobutan zu, da die 

Heizleistung im Vergleich zu R134a und R152a um einen Faktor von 1,72 kleiner ausfällt und 

somit der Anlagennutzen nicht mehr gegeben ist. Fernab der Argumentation hinsichtlich po-

tenzieller Substitutionsmöglichkeiten sind diese Ergebnisse außerdem für Rückschlüsse hin-

sichtlich der Auslegung von Neuanlagen dienlich, da die Fluidauswahl i. A. primär zu Beginn 

des Auslegungsprozesses im Vordergrund steht. Grundsätzlich ist die Heizleistung mit der An-

lagengröße skalierbar. Wird entsprechend einer vorgegebenen Anwendung eine konkrete Heiz-
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leistung gefordert, können Wärmepumpenanlagen mit Propen und Propan als Kältemittel, im 

Vergleich zu Isobutan oder DME, folglich deutlich kompakter gebaut werden und würden zu-

dem voraussichtlich höhere Leistungszahlen erreichen. 

Die Analyse der Heiz- und Verdichterleistungen eröffnet zwar bereits die Möglichkeit der In-

terpretation der Leistungszahlen, jedoch bleibt hierbei ungeklärt, warum für unterschiedliche 

Fluide bei gleichen Randbedingungen sich überhaupt solch abweichende Heiz- und auch Ver-

dichterleistungen ergeben. Zur Untersuchung dieses Aspekts muss eine differenzierte Analyse 

durchgeführt werden, wobei weitere prozessspezifische Größen und Zustände betrachtet wer-

den müssen. 

 

 

Abbildung 6-2: Isentroper Verdichterwirkungsgrad, Liefergrad, Kältemittelmassenstrom sowie das spezifi-

sche Volumen am Verdichtereintritt der untersuchten Reinstoffe für den Betriebspunkt 

T5 = 0 °C, Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1

 

In diesem Zusammenhang zeigt Abbildung 6-2 die hierfür relevanten Größen wie den isentro-

pen Verdichterwirkungsgrad 𝜂s, den Liefergrad 𝜆Ver
∗

, den Kältemittelmassenstrom �̇�KM
∗  sowie 

das spezifische Volumen am Verdichtereintritt 𝑣1 der jeweils untersuchten Fluide. Nachfol-
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gend sollen hiermit zunächst die resultierenden Heizleistungen näher beleuchtet werden. Die 

Heizleistung eines Kältemittels ist einerseits abhängig vom Kältemittelmassenstrom �̇�KM und 

andererseits von der spezifischen Enthalpieänderung des Kältemittels 𝑞H
KM im Kondensator, 

wobei der Großteil der spezifischen Enthalpieänderung (ca. 80 %) auf den Phasenwechsel ent-

fällt. Aus Tabelle 6-1 geht hervor, dass die Fluide Isobutan, Propan und Propen mit rund 

319 kJ·kg
-1

 (Isobutan/Propen) bzw. 317 kJ·kg
-1

 (Propen) eine nahezu gleiche Phasenwech-

selenthalpie 𝛥ℎK besitzen. Während DME mit 388 kJ·kg
-1

 die höchste und R134a mit 

170 kJ·kg
-1

 die niedrigste Phasenwechselenthalpie aufweist, liegt R152a mit einer Phasen-

wechselenthalpie von 270 kJ·kg
-1

 zwischen R134a und Propen. Deutlich größere Unterschiede 

sind beim spezifischen Volumen am Verdichtereintritt, in Abbildung 6-2 dargestellt, zu be-

obachten. Unter der Annahme eines idealen Hubkolbenverdichters (𝜆Ver = 1) ist der geförderte 

Kältemittelmassenstrom, ausgehend von Gleichung (5-27), reziprok proportional zum spezifi-

schen Volumen am Verdichtereintritt. Demnach ist der Kältemittelmassenstrom umso größer, 

je kleiner das spezifische Volumen des jeweiligen Fluids ist. Aus den Messungen (Abbildung 

6-2) geht hervor, dass der höchste Massenstrom nicht mit dem Fluid mit dem kleinsten spezifi-

schen Volumen (R134a) am Verdichtereintritt erreicht wird, sondern von Propen, welches bzgl. 

des spezifischen Volumens den zweitkleinsten Wert aufweist. Hier kommt das fluidspezifische 

Verhalten des Verdichters zum Tragen, welches hinsichtlich des tatsächlich geförderten Käl-

temittelmassenstroms durch den Liefergrad (s. Abbildung 6-2) beschrieben wird. Der höchste 

Liefergrad liegt bei Propen und Propan vor, gefolgt von DME, R134a und R152a, wobei an-

zumerken ist, dass die Liefergrade von Propan und Propen nahezu identisch sind. Ähnliches 

gilt für die Fluide DME, R134a und R152a. Auch beim Liefergrad wird der niedrigste Wert mit 

𝜆Ver
∗

 = 0,65 für Isobutan beobachtet. Der Unterschied zwischen dem minimalen und dem maxi-

malen beobachteten Liefergrad (𝜆Ver Isobutan
∗

 = 0,65 und 𝜆VerPropen
∗

 = 0,77) entspricht dem 1,18-

Fachen und zeigt somit im Vergleich zum spezifischen Volumen (𝑣1,R134a = 0,095 m³·kg
-1

 und 

𝑣1,Isobutan = 0,276 m³·kg
-1

, entspricht dem 2,9-Fachen) einen deutlich geringeren Unterschied. 

Aus der Analyse der Kältemittelmassenströme resultiert demnach, dass sowohl das spezifische 

Volumen des Kältemittels als auch das fluidspezifische Verhalten des Verdichters in Form des 

Liefergrades die entscheidenden Einflussgrößen darstellen. Im Allgemeinen zeigt der Liefer-

grad jedoch keine ausgeprägte Sensitivität bzgl. unterschiedlicher Kältemittel (Abbildung 6-2), 

wobei die spezifischen Volumina der verschiedenen Fluide deutlich unterschiedlich sind 

(Abbildung 6-2). Hieraus ist zu folgern, dass der Kältemittelmassenstrom vor allem durch das 

spezifische Volumen dominiert wird und nur für den Fall, dass diese sehr ähnlich sind (Propen 
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und R134a), der Liefergrad einen entscheidenden Einfluss hat. Betrachtet man nun die Heiz-

leistung vereinfacht als Produkt aus Phasenwechselenthalpie und Massenstrom, lassen sich 

grundsätzliche Zusammenhänge ableiten. Obwohl Isobutan im relativen Vergleich zu R134a 

und R152a eine deutlich höhere Phasenwechselenthalpie aufweist, resultiert, aufgrund des rela-

tiv geringen Kältemittelmassenstroms von Isobutan, die kleinste Heizleistung. Gerade umge-

kehrt ist die Situation bei R134a. Trotz der kleinsten Phasenwechselenthalpie aller betrachteten 

Fluide stellt R134a (𝛥ℎK = 170 kJ·kg
-1

) im Vergleich zu Isobutan aufgrund des 3,12-fach höhe-

ren Massenstroms eine signifikant höhere Heizleistung bereit. Eine gute Kombination aus 

Massenstrom und Phasenwechselenthalpie zeigen die beiden Fluide Propen und Propan. Beide 

haben eine ähnlich große Phasenwechselenthalpie und gleichzeitig hohe Massenströme, woraus 

die hohen Heizleistungen resultieren. Eine gewisse Sonderstellung nimmt DME ein. Obwohl 

der Massenstrom von DME im Vergleich zu R134a gerade halb so groß ist, folgt für DME, 

aufgrund der hohen Phasenwechselenthalpie von 388 kJ·kg
-1

, die gleiche Heizleistung wie für 

R134a. 

Wie bereits beschrieben, ist bezüglich der Leistungszahl neben der Heizleistung außerdem die 

aufgenommene Verdichterleistung die zweite entscheidende Prozessgröße. Diese ist ebenfalls 

direkt proportional zum Kältemittelmassenstrom und kann weiterhin noch in einen reversiblen 

Anteil (fluidspezifisch) und den isentropen bzw. globalen Verdichterwirkungsgrad unterteilt 

werden. Die ausführliche Betrachtung dieser Aspekte erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Hier 

soll zunächst der beobachtete Einfluss der isentropen und globalen Verdichterwirkungsgrade 

auf die Verdichterleistungen und Leistungszahlen diskutiert werden. Die entsprechenden Werte 

der Verdichterwirkungsgrade sind ebenfalls in Abbildung 6-2 dargestellt. Im Vergleich zum 

Liefergrad zeigen die isentropen Verdichterwirkungsgrade deutlich größere Unterschiede auf, 

woraus zu folgern ist, dass eine stärkere Fluidabhängigkeit vorliegt. In aufsteigender Reihen-

folge resultiert für Isobutan der niedrigste Wert gefolgt von den drei Fluiden, R134a, R152a 

bzw. DME, die nahezu bzw. den gleichen isentropen Verdichterwirkungsgrad aufzeigen. Der 

höchste isentrope Verdichterwirkungsgrad konnte für Propen und Propan ermittelt werden, 

wobei die Werte auch hier nahezu identisch sind. Wird exemplarisch der kleinste und der 

höchste vorliegende isentrope Wirkungsgrad (𝜂sIsobutan  = 0,50 und 𝜂sPropen  = 0,65) betrachtet, 

so ist der isentrope Wirkungsgrad von Propen im Vergleich zu Isobutan 1,3-fach höher. Aus 

dem Vergleich mit den aufgenommenen Verdichterleistungen (s. Abbildung 6-1) geht grund-

sätzlich hervor, dass die Verdichterwirkungsgrade diese maßgeblich beeinflussen. Aufbauend 

auf dieser Erkenntnis zeigt die Abbildung 6-3 die erreichten Leistungszahlen, aufgetragen für 
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die isentropen und globalen Verdichterwirkungsgrade. 

 

Abbildung 6-3: Leistungszahl als Funktion des isentropen (a) und globalen (b) Verdichterwirkungsgrades für 

T5 = 0 °C, Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1

  

Entsprechend der Abbildung 6-3 (a) und (b) steigt die fluidspezifische Leistungszahl nahezu 

linear mit steigendem isentropen bzw. globalen Verdichterwirkungsgrad kontinuierlich an. Im 

Vergleich zum isentropen Wirkungsgrad fällt der globale Wirkungsgrad tendenziell kleiner 

aus, da dieser (siehe Abschnitt 2.2.2) sämtliche Verluste des Verdichters wie z. B. mechanische 

Verluste der Kurbelwelle und elektrische Verluste des Elektromotors berücksichtigt. Für Fluide 

wie beispielsweise R152a und DME, die relativ ähnliche isentrope bzw. globale Wirkungsgra-

de und auch Liefergrade aufweisen, resultieren die Unterschiede in der Leistungszahl entspre-

chend der thermodynamischen Definition aus dem Betrag der Heizleistung. In Ansätzen ist 

dies auch bei R152a und R134a sowie Propen und Propan zu beobachten. Aus der Abbildung 

6-3 (a) und (b) geht somit klar hervor, dass die isentropen bzw. globalen Verdichterwirkungs-

grade starken Einfluss auf die Leistungszahlen haben. Bisher ist gänzlich ungeklärt, obgleich 

dies ein interessanter Aspekt ist, ob der spezifische Verdichter (Geometrie etc.) oder die Fluid-

eigenschaften selbst den maßgebenden Einfluss auf die Rangfolge der Verdichterwirkungsgra-

de verschiedener Fluide haben. Aus dieser Überlegung heraus lässt sich folglich die Frage ab-

leiten, ob stets ein hermetischer Hubkolbenverdichter gefunden oder konzipiert werden kann, 

der im Vergleich zu anderen Fluiden beispielsweise für Isobutan den höchsten Wirkungsgrad 

erreichen würde. Eine Verneinung dieser Frage würde letztlich bedeuten, dass die Rangfolge 

der Fluide auch hinsichtlich der Leistungszahl hauptsächlich durch die spezifischen Fluidei-

genschaften vorgegeben ist und auch durch konstruktive Maßnahmen gar nicht oder nur margi-

nal verändert werden kann. Erste Ansätze zur Klärung dieser Zusammenhänge lassen sich bei-
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spielsweise in Kombination mit den Untersuchungen von Sanchez et al. [26] ableiten. Die Au-

toren untersuchten ebenfalls die Fluide Isobutan, Propan, R152a und R134a in einer Wärme-

pumpenversuchsanlage, wobei die Anlagenkonfiguration analog zu den hier durchgeführten 

Untersuchungen ebenfalls beibehalten wurde. Die Versuchsanlage war hierbei ebenso mit ei-

nem hermetischen Hubkolbenverdichter (Firma: EMBRACO NEK6210Z) versehen, wobei die 

Verdichtergeometrie (𝐷Ver
Kolben= 27,78 mm, 𝐻 = 20 mm, 𝑉0 = 12,11·cm

3
, [127]) gegenüber dem 

im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Verdichter (𝐷Ver
Kolben= 30 mm, 𝐻 = 30 mm, 

𝑉0 = 30,57 cm
3
) deutlich abweicht. Trotz der unterschiedlichen Verdichter beobachteten die 

Autoren jedoch eine äquivalente Rangfolge (s. Abbildung 6-3 (b)) der Fluide bezüglich der 

globalen Verdichterwirkungsgrade sowie der Leistungszahlen. Diese Rangfolge blieb hierbei 

auch für unterschiedliche Betriebspunkte und Variationen der Verdampfungs- und Kondensati-

onstemperatur unverändert. Fasst man die Beobachtungen von Sanchez et al. sowie die im 

Rahmen dieser Arbeit gefundenen Erkenntnisse zusammen, lässt sich vermuten, dass die spezi-

fischen Fluideigenschaften einen stärkeren Einfluss auf die Rangfolge der Verdichterwir-

kungsgrade unterschiedlicher Fluide haben als der Verdichter selbst. 

Analyse des Einflusses der individuellen maximal möglichen Verdampfereintrittstemperatur 

unter Einhaltung gleicher äußerer Randbedingungen 

 

Abbildung 6-4: T-𝛥�̇�-Diagramm von DME links (a) für T5 = 0 °C und rechts (b) für 

T5 = 9,26 °C = maximal, Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1 

Die vorangegangene Untersuchung war beschränkt auf eine konstante Verdampfungstempera-

tur von 0 °C, wobei festzustellen war, dass die unterschiedlichen Fluide zu deutlich abwei-

chenden Wärmeströmen führen. Dies betrifft nicht nur die Heizleistung, sondern auch die bei 
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niedriger Temperatur aufgenommenen Wärmeströme �̇�WL
 (s. Tabelle 6-2). Bei gleichem Se-

kundärfluidmassenstrom und gleichen Eintrittsbedingungen des Sekundärfluids im Verdampfer 

führen kleinere vom Kältemittel aufgenommene Wärmeströme zu kleineren Temperaturände-

rungen des Sekundärfluides und somit zu größeren Temperaturdifferenzen zwischen dem Se-

kundärfluid und dem Kältemittel. Dies wird in der Abbildung 6-4 (a) am Beispiel von DME 

aufgezeigt. Dargestellt sind hier die Zustandsänderungen des Wärmepumpenprozesses für eine 

Verdampfungstemperatur von 𝑇5 = 0 °C einschließlich der Zustandsänderung der beiden Se-

kundärfluide. Es wird deutlich, dass am Verdampfereintritt die Temperaturdifferenz zwischen 

dem Kältemittel und dem Sekundärfluid (Pinch-Temperatur) rund 13,11 K beträgt und weiter 

reduziert werden kann, indem die Verdampfungstemperatur angehoben wird. Konkret kann 

hier, im betrachteten Fall für das Fluid DME, die Verdampfungstemperatur auf 9,26 °C ange-

hoben werden (Abbildung 6-4 (b)), ohne die äußeren Randbedingungen der Anlage verändern 

zu müssen. Entsprechend dem Carnot-Prozess führt eine Erhöhung der thermodynamischen 

Mitteltemperatur im Verdampfer (vgl. �̅�5−1 Abbildung 6-4 (a) und (b)) bei gleichzeitig nahezu 

konstanter thermodynamischer Mitteltemperatur im Kondensator (�̅�3−4) zu einer verbesserten 

Leistungszahl. Da Wärmepumpen i. A. äußeren Randbedingungen (z. B. Temperaturen Wär-

mequelle und -senke) unterliegen und nicht zwangsweise bei konstanten Verdampfungstempe-

raturen betrieben werden müssen, ist die Betrachtung fluidabhängiger maximaler Verdampf-

ungstemperaturen, die wiederum zu maximalen Leistungszahlen führen, grundlegend für einen 

fairen Fluidvergleich. Die Einstellung der entsprechenden maximalen Verdampfungstempera-

turen erfolgt hierbei unter stetiger Einhaltung einer Mindestüberhitzung des Kältemittels am 

Verdampferaustritt von 3 K. Der resultierende Prozess kann fluidspezifisch, wie nachfolgend 

noch gezeigt wird, im Vergleich zu einer konstanten Verdampfereintrittstemperatur z. T. deut-

lich unterschiedlich ausfallen, wodurch sämtliche prozessbedingten Größen und Kennzahlen 

ebenfalls beeinflusst werden.  

Die Abbildung 6-5 zeigt die maximal erreichten Verdampfungstemperaturen 𝑇5
max, die zu den 

Betriebspunkten korrespondierenden spezifischen Volumina 𝑣1 am Verdichtereintritt und die 

Kältemittelmassenströme der jeweiligen Fluide. Abbildung 6-5 sowie alle nachfolgenden Ab-

bildungen enthalten neben den jeweiligen Größen für 𝑇5 = max. die gleichen Größen nochmals 

für 𝑇5 = 0 °C, wodurch der resultierende Einfluss der Verdampfungstemperatur auf den Wär-

mepumpenprozess verdeutlicht werden soll. Eine Differenzierung der jeweiligen betrachteten 

Größe zwischen 𝑇5 = max. und 𝑇5 = 0 °C erfolgt hierbei durch eine schraffierte Fläche im Bal-

kendiagramm. Der Abstand vom Abszissenursprung bis zum Ende des vollausgefüllten Be-
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reichs eines Balkens entspricht stets dem jeweiligen Wert bei 𝑇5 = max., wobei der Abstand 

vom Abszissenursprung bis zum Ende des schraffierten Bereichs dem entsprechenden Wert bei 

𝑇5 = 0 °C repräsentiert. 

 

 

Abbildung 6-5:  Spezifisches Volumen am Verdichtereintritt und Kältemittelmassenstrom für T5 = 0 °C 

(schraffiert) und T5 = maximal (vollausgefüllt), Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1

 

Die Ergebnisse der jeweiligen maximal erreichten Verdampfungstemperaturen zeigen z. T. 

deutliche Unterschiede auf. Während Isobutan mit 12,06 °C die höchste maximale Verdamp-

fungstemperatur aufweist, folgt für Propen unter den gegebenen äußeren Randbedingungen die 

niedrigste maximal resultierende Verdampfungstemperatur von 2,17 °C. R134a und R152a 

erreichen eine ähnlich hohe maximale Verdampfungstemperatur von 9,86 °C, wobei für DME 

𝑇5 = 9,26 °C nur geringfügig kleiner ausfällt. Der Betrieb der Wärmepumpe mit Propen stellt 

hierbei einen Sonderfall dar, der später nochmals separat aufgegriffen und diskutiert wird. Un-

ter Ausschluss von Propen folgt aus dem direkten Vergleich mit anderen Fluiden für Propan 

mit 𝑇5 = 7,33 °C die niedrigste maximal erreichte Verdampfungstemperatur. Betrachtet man in 

diesem Zusammenhang nochmals die Ergebnisse der Untersuchungen für 𝑇5 = 0 °C, so wird 

deutlich, dass gerade Fluide mit niedrigen Wärmeströmen �̇�WL
 im Verdampfer nun tendenziell 

höhere maximale Verdampfungstemperaturen erreichen. Die Anhebung der Verdampfungs-

temperatur erfolgt grundsätzlich durch eine Erhöhung des Strömungsquerschnitts im Expansi-
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onsventil, wodurch das Expansionsverhältnis reduziert wird und folglich ein höherer Druck des 

Kältemittels am Verdampfereintritt vorliegt. Im Vergleich zum Verdampfungsdruck bei 

𝑇5 = 0 °C führt eine Druckerhöhung zu einer deutlichen Reduzierung des spezifischen Volu-

mens am Verdichtereintritt (Abbildung 6-5), sodass selbst unter der Annahme eines konstanten 

Liefergrades des Verdichters der Kältemittelmassenstrom zunimmt (Abbildung 6-5). Im All-

gemeinen weist der Liefergrad eine starke Abhängigkeit vom Druckverhältnis auf, wobei mit 

sinkendem Druckverhältnis der Liefergrad linear zunimmt [23: S. 518, 25], was zu einer weite-

ren Erhöhung des Kältemittelmassenstroms führt. Für den konkreten Fall von Isobutan folgt 

aus einer Anhebung der Verdampfungstemperatur von 0 °C auf 12,06 °C zunächst eine Druck-

erhöhung im Verdampfer von 1,58 bar auf 2,36 bar und als Folge eine Reduktion des spezifi-

schen Volumens am Verdichtereintritt (0,65-fach) sowie des Druckverhältnisses (0,7-fach). 

Hieraus resultiert schließlich ein 1,18-fach höherer Liefergrad, sodass in der Summe aller be-

trachteten Faktoren der Isobutan-Kältemittelmassenstrom im Vergleich zur Verdampfungstem-

peratur von 0 °C um das 1,8-Fache höher ist. Analoges Verhalten, wobei die konkreten Werte 

abweichend sind, lässt sich auch für die übrigen Fluide beobachten. Generell steigt mit zuneh-

mendem Kältemittelmassenstrom auch der im Verdampfer aufgenommene Wärmestrom �̇�WL
. 

Dies führt allerdings auch dazu, dass die notwendige Wärmeübertragungsfläche, um das Käl-

temittel zu verdampfen, ebenfalls zunimmt, wobei gleichzeitig die Wärmeübertagungsfläche 

für die Überhitzung des Kältemittels abnimmt. Als Folge sinkt das Ausmaß der Kältemittel-

Überhitzung am Verdampferaustritt. Isobutan mit 𝑇5
max = 12,06 °C weist eine Überhitzung von 

3,9 K auf und ist im Vergleich zu 𝑇5 = 0 °C (s. Tabelle 6-1) um 15,85 K deutlich reduziert. Im 

Allgemeinen führt eine Zunahme des im Verdampfer aufgenommenen Wärmestroms �̇�WL
 

beim Sekundärfluid Wasser mit einem endlichen, aber konstanten Wärmekapazitätsstrom zeit-

gleich zu einer höheren Temperaturänderung des Sekundärfluids im Verdampfer, da beide Flu-

ide (Kältemittel und Sekundärfluid) durch die Wärmeübertragung direkt miteinander gekoppelt 

sind. Die Anhebung der Verdampfungstemperatur kann demnach nur solange erfolgen, bis die 

Temperaturdifferenz zwischen der Kältemittel-Verdampfereintrittstemperatur 𝑇5 und der Aus-

trittstemperatur 𝑇SfV,aus (Gegenstrombetrieb der beiden Wärmeübertrager) des Sekundärfluids 

im Verdampfer nur noch wenige Kelvin beträgt (vgl. Abbildung 6-4 (b)). Wird die Tempera-

turdifferenz durch das weitere Öffnen des Expansionsventils stetig reduziert, kommt es zu ei-

nem Zusammenbruch der Wärmeübertragung, wobei die minimal mögliche Temperaturdiffe-

renz vom Wärmeübertrager (Fläche, Typ) sowie den unterschiedlichen Fluiden abhängt. Das 

Kriterium für das Erreichen der individuellen maximalen Verdampfungstemperaturen ist hier 
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das Erreichen bzw. Unterschreiten der Mindestüberhitzung von 3 K. Die hieraus resultierenden 

Verdampfungstemperaturen sind hierbei stark fluidabhängig und werden vor allem durch den 

Kältemittelmassenstrom, die Verdampfungstemperatur sowie den Eintrittszustand in den Ver-

dampfer (Dampfergehalt 𝑥V
KM) beeinflusst. Im konkreten Fall weisen R134a und R152a einen 

aufgenommenen Wärmestrom im Verdampfer von �̇�WL
 = 3,18 kW auf, woraus bei gleichen 

Sekundärfluidmassenströmen und gleichen Eintrittsbedingungen des Sekundärfluids im Ver-

dampfer auch annähernd gleiche Austrittstemperaturen von 11,48 °C bzw. nahezu gleiche ma-

ximale Verdampfungstemperaturen beider Fluide vorliegen. Wie bereits beschrieben, nimmt 

Propen in der hier vorgestellten Untersuchung eine gesonderte Position ein. Für die vorliegen-

de Verdampfungstemperatur von 2,17 °C beträgt die Überhitzung von Propen am Verdampfer-

austritt 17,91 K. In Kombination mit einer Sekundärfluidaustrittstemperatur im Verdampfer 

von 9,25 °C besteht somit grundsätzlich ein hohes Potenzial (𝛥𝑇KMein,SfV,aus = 7,08 K), die 

Verdampfungstemperatur von Propen noch weiter zu erhöhen. Der Grund, warum dies den-

noch nicht vorgenommen wurde, soll nachfolgend erklärt werden. Bei der vorliegenden Ver-

dampfungstemperatur von 2,17 C besitzt Propen nur ein geringfügig größeres spezifisches Vo-

lumen am Verdichtereintritt im Vergleich zu Propan bei 𝑇5 = 7,33 °C (vgl. Abbildung 6-5). In 

Kombination mit den jeweiligen Liefergraden (𝜆Ver
∗,Propan

 = 0,78, 𝜆Ver
∗,Propen

 = 0,75) resultiert für 

Propen, mit einer Abweichung von 3 %, ein nahezu gleicher Kältemittelmassenstrom wie für 

Propan bei 𝑇5 = 7,33 °C. Aufgrund gleichzeitig ähnlicher Änderungen der spezifischen Enthal-

pie im Kondensator folgen für Propen und Propan auch ähnliche Heizleistungen von 5,13 kW. 

Unter Einhaltung der Randbedingung im Szenario 2 (𝛥𝑇SfK = 10 K, siehe Abschnitt 5.6) und 

dem laborseitig maximal verfügbarem Sekundärfluidmassenstrom im Kondensator entsprechen 

5,13 kW auch gleichzeitig dem höchsten abzuführenden Wärmestrom im Kondensator. Eine 

Erhöhung der Verdampfereintrittstemperatur von Propen würde zu einer Steigerung des Käl-

temittelmassenstroms führen, was zu einer Zunahme des aufgenommenen Wärmestroms im 

Verdampfer führen und konsequenterweise auch eine Erhöhung der Heizleistung bedeuten 

würde. Diese Heizleistung könnte allerdings dann, aufgrund des limitierten Sekundärfluidmas-

senstrom, nicht abgeführt werden, ohne die übergeordnete Randbedingung 𝑇SfK,ein = 25 °C und 

𝑇SfK,aus = 35 °C zu verletzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die maximale Verdam-

pfungstemperatur von Propen nicht durch die Pinch-Temperatur im Verdampfer vorgegeben 

wird, sondern, unter den hier betrachteten Randbedingungen, durch den zu geringen Sekundär-

fluidmassenstrom im Kondensator limitiert wird.  
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Abbildung 6-6: Leistungszahl und Heizleistung für T5 = 0 °C (schraffiert) und T5 = maximal (vollausgefüllt), 

Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1 

Abbildung 6-6 zeigt die Leistungszahlen und die Heizleistungen sowohl für die Betriebspunkte 

mit konstanter als auch mit maximaler Verdampfungstemperatur. Betrachtet man zunächst die 

Leistungszahlen, wird deutlich, dass diese mit zunehmender Verdampfungstemperatur eben-

falls zunehmen. Die Zunahmen sind hierbei fluidspezifisch und stehen im direkten Zusammen-

hang mit der individuellen Zunahme der Verdampfungstemperatur (von 0 °C auf max.). Die 

höchste Zunahme der Leistungszahl ist bei Isobutan (1,6-fache) zu beobachten. Die Zunahme 

der Leistungszahl mit zunehmender Verdampfungstemperatur kann grundlegend mit den Er-

kenntnissen von Carnot erörtert werden. Sowohl für 𝑇5 = 0 °C als für 𝑇5
max bleibt die mittlere 

thermodynamische Temperatur im Kondensator nahezu unverändert. Wenn nun der Quotient 

aus der mittleren thermodynamischen Temperatur im Kondensator und dem Verdampfer redu-

ziert wird, indem Verdampfungstemperatur angehoben wird (vgl. Abbildung 6-4 (a) und (b)), 

folgt entsprechend dem Carnot-Prozess eine Erhöhung der Leistungszahl. Neben den Zunah-

men der Leistungszahlen aller Fluide fällt außerdem auf, dass sowohl die Rangfolge als auch 

die Unterschiede der Leistungszahlen zwischen den Fluiden im Vergleich zu 𝑇5 = 0 °C deutlich 

abweichend sind. Die Änderungen stehen im direkten Zusammenhang mit den individuellen 

Änderungen der Verdampfungstemperaturen. Bei Isobutan zeigt sich beispielsweise ausgehend 

von 0 °C die größte Zunahme der Verdampfungstemperatur, sodass hier auch die größte Ände-

rung der Leistungszahl zu beobachten ist. Dies hat zur Folge, dass Isobutan in der Rangfolge 

der Fluide jetzt deutlich höher angesiedelt ist. Aus der Untersuchung geht grundsätzlich hervor, 
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dass bzgl. der Leistungszahlen der Vergleich auf Grundlage konstanter Verdampfungstempera-

turen zu falschen Einschätzungen führt, da solche Anlagen i. A. konstanten äußeren Randbe-

dingungen unterliegen und die konkreten Prozesse somit stets fluidspezifisch sind. 

Ebenso wie die Leistungszahlen steigen auch die Heizleistungen mit Zunahme der Verdamp-

fungstemperatur auf 𝑇5
max für alle Fluide an. Die Rangfolge, mit Ausnahme von Propen, bleibt 

hierbei allerdings unverändert. Für die Heizleistung sind grundsätzlich zwei Faktoren wesent-

lich. Einerseits die Phasenwechsel-Enthalpie im Kondensator und andererseits der Kältemit-

telmassenstrom. Durch Anhebung der Verdampfungstemperatur bleiben die Kondensations-

temperatur und demnach auch die Phasenwechsel-Enthalpie im Kondensator allerdings nahezu 

unverändert. Die Erhöhungen der Heizleistungen sind demnach hauptsächlich auf steigende 

Kältemittelmassenströme zurückzuführen.  

 

 

Abbildung 6-7: Volumetrische Heizleistung für T5 = 0 °C (schraffiert) und T5 = maximal (vollausgefüllt), 

Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1

 

Im Zusammenhang mit der Heizleistung ist die volumetrische Heizleistung VHC eine weitere 

wichtige Kenngröße, die den abgeführten Wärmestrom mit dem Volumenstrom des Kältemit-

tels am Verdichtereintritt korreliert (siehe Gl. (5-29) bzw. Abschnitt 2.2.2). Abbildung 6-7 

zeigt die erreichten Werte der volumetrischen Heizleistung wieder sowohl für die konstante als 

auch für die maximale Verdampfungstemperatur der einzelnen Fluide. Zunächst fällt auf, dass 

die Rangfolge der volumetrischen Heizleistungen sowohl für 𝑇5 = 0 °C (schraffierter Balken) 

als auch für 𝑇5
max (vollausgefüllter Balken) sich analog zu den jeweiligen Heizleistungen ver-

hält, da beide Größen über die fluidspezifischen Eigenschaften miteinander verbunden sind. Im 

Vergleich zur Heizleistung alleine liefert die volumetrische Heizleistung noch weiterführende 

Informationen hinsichtlich der Konzeptionierung von Neuanlagen. Grundlegend ist die volu-

metrische Heizleistung definiert über den Quotienten aus Heizleistung und dem Volumenstrom 
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am Verdichtereintritt. Betrachtet man demnach die Konzeptionierung einer Wärmepumpenan-

lage mit einer definierten Heizleistung, so führen Fluide mit geringen volumetrischen Heizleis-

tungen zu höheren Volumenströmen. Diese haben im Allgemeinen einen direkten Einfluss auf 

die Baugröße der Anlage, sodass höhere Volumenströme zu größeren Verdichtern sowie zu 

größeren Rohrdurchmessern der Verbindungsleitungen und der Wärmeübertrager führen. Ent-

sprechend den hier vorliegenden Ergebnissen könnte im Vergleich zu Isobutan mit dem Kälte-

mittel Propan ein deutlich kleinerer Verdichter (0,4-fach) gewählt werden, um die gleiche 

Heizleistung zu erreichen. Insbesondere in Haushaltsgeräten (Wäschetrockner oder Geschirr-

spüler), wo Wärmepumpen mitunter eingesetzt werden, um die Gesamteffizienz solcher Geräte 

zu steigern, gleichzeitig aber der Bauraum stark begrenzt ist, spielt die Baugröße der Wärme-

pumpe eine entscheidende Rolle. 

 

 

Abbildung 6-8: Spezifische Verdichterarbeit und spezifische Wärme des Kältemittels im Kondensator für 

T5 = 0 °C (schraffiert) und T5 = maximal (vollausgefüllt), Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1

 

Neben der reinen theoretischen Betrachtung entsprechend dem Carnot-Prozess kann die Zu-

nahme der Leistungszahl für 𝑇5
max auch anhand der gemessenen Werte erklärt werden. Sowohl 

die Verdichterleistung als auch die Heizleistung nehmen in gleichem Maße wie der Kältemit-

telmassenstrom zu, sodass die Leistungszahlerhöhungen vor allem auf die Änderungen der 

spezifischen Größen zurückzuführen sind. Aus Abbildung 6-8 geht zunächst hervor, dass die 

spezifische Verdichterarbeit 𝑤el = 𝑃el �̇�KM
∗⁄  mit Anhebung der Verdampfungstemperatur auf 

𝑇5
max deutlich abnimmt. Betrachtet man exemplarisch Isobutan, so nimmt die spezifische Ver-

dichterarbeit durch das Anheben der Verdampfungstemperatur von 𝑇5 = 0 °C auf 𝑇5 = 12,06 °C 
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um den Faktor 0,58 ab. Infolge der Randbedingung, das Sekundärfluid im Kondensator von 

25 °C auf 35 °C zu erwärmen, ist die Kondensationstemperatur aller betrachteten Fluide nahe-

zu konstant und beträgt im Mittel 34,34 ± 0,2 °C. Die Kondensationstemperatur ist hierbei na-

hezu unabhängig von der jeweiligen Verdampfungstemperatur, sodass auch der entsprechende 

Kondensationsdruck für unterschiedliche Verdampfungstemperaturen ebenfalls annähernd 

konstant bleibt. Indem also die Verdampfungstemperatur und damit der Verdampfungsdruck 

der untersuchten Fluide im Verdampfer angehoben wird, nimmt das vom Verdichter zu för-

dernde Druckverhältnis 𝛱 ab. Entsprechend der Gleichung der isentropen Zustandsänderung 

perfekter Gase, in Kombinationen mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik für einen 

Verdichter, folgt die Gl. (6-1) und beschreibt die spezifische isentrope Verdichterarbeit eines 

perfekten Gases in Abhängigkeit von der isobaren Wärmekapazität 𝑐p, des Druckverhältnisses 

𝛱, des Adiabatenexponenten 𝜅 = 𝑐p 𝑐v⁄  sowie der Verdichtereintrittstemperatur 𝑇ein.  

Wird im nächsten Schritt außerdem der globale Verdichterwirkungsgrad 𝜂global berücksichtigt, 

folgt Gl. (6-2), welche dann den Zusammenhang zwischen der isentropen und der realen spezi-

fischen Verdichterarbeit darstellt. 

Obgleich sowohl Gl. (6-1) als auch Gl. (6-2) streng genommen nur für perfekte Gase gelten, 

sind die Ergebnisse der Analyse zumindest qualitativ auf reale Gase übertragbar. Infolge der 

Anhebung der Verdampfungstemperatur sind keine maßgeblichen Änderungen des globalen 

Verdichterwirkungsgrades zu beobachten (vgl. Tabelle 6-2 und Tabelle 8-4). Die Reduktion 

der spezifischen Verdichterarbeit ist entsprechend Gl. (6-2) demnach hauptsächlich auf kleine-

re Druckverhältnisse zurückzuführen. Weiterhin stehen auch die abgeführte spezifisch Wärme 

im Kondensator sowie die spezifische Verdichterarbeit im Zusammenhang, da der Austrittszu-

stand des Verdichters dem Eintrittszustand des Kondensators entspricht. Infolge kleinerer Aus-

trittsenthalpien aus dem Verdichter sinkt auch die abgeführte spezifisch Wärme, da die weitere 

Zustandsänderung im Kondensator durch die veränderten Verdampfungstemperaturen nahezu 

unbeeinflusst bleibt. Im Allgemeinen entfällt im Kondensator nur ein kleiner Teil der gesamten 

Enthalpieänderung auf die Kühlung des überhitzten Dampfes (beeinflusst durch die Eintritts-

enthalpie), sodass auch die Reduktion der spezifischen Wärme infolge kleinerer Austrittstem-

peraturen des Verdichters nur marginal ausfällt (s. Abbildung 6-8). Betrachtet man auch hier 

𝑤pG
s = 𝑐𝑝pG · (𝑇aus

s − 𝑇ein) = 𝑐𝑝pG · 𝑇ein · (𝛱
𝜅−1
𝜅 − 1) (6-1) 

𝑤el,pG =
1

𝜂global
· 𝑤pG

s =
1

𝜂global
· 𝑐𝑝pG · 𝑇ein · (𝛱

𝜅−1
𝜅 − 1) = 𝑐𝑝pG · (𝑇aus

real − 𝑇ein) 
(6-2) 
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exemplarisch erneut das Fluid Isobutan, so folgt aufgrund der Anhebung der Verdampfungs-

temperatur auf 𝑇5
max eine Reduzierung der Verdichteraustrittstemperatur um 17,5 K, was dann 

mit einer marginalen Änderung der spezifischen Wärme von 5 % verbunden ist. Zusammenfas-

send sinken die spezifischen Verdichterarbeiten durch die Erhöhung der Verdampfungstempe-

ratur deutlich stärker als die spezifischen Wärmen im Kondensator, sodass in der Summe die 

Leistungszahlen deutlich ansteigen.  

Obwohl Propen im Rahmen dieser Untersuchung mit den übrigen Fluiden nicht direkt ver-

gleichbar ist, da die maximale Verdampfungstemperatur unter den gegebenen Bedingungen 

nicht erreicht werden konnte, kann anhand der Ergebnisse dennoch eine Prognose gegeben 

werden. Insofern ein höherer Sekundärfluidmassenstrom im Kondensator zur Verfügung stün-

de, könnte die Verdampfungstemperatur von Propen tendenziell noch weiter angehoben wer-

den, ohne die formulierte Randbedingung bezüglicher der Temperaturänderung des Sekundär-

fluids im Kondensator zu verletzen. Im Vergleich zur vorliegenden Verdampfungstemperatur 

von 2,17 °C würde dann das spezifische Volumen am Verdichtereintritt nochmals kleiner wer-

den, wodurch zunächst der Kältemittelmassenstrom und folglich die beiden Wärmeströme, 

aufgenommener Wärmestrom im Verdampfer �̇�WL
 und die Heizleistung �̇�WH

, noch weiter 

zunehmen würden. Demnach würde Propen dann wieder alleinig die höchste Heizleistung (sie-

he Abbildung 6-1 für 𝑇5 = 0 °C) bereitstellen. Die Reduzierung des spezifischen Volumens am 

Verdichtereintritt führt außerdem dazu, dass die volumetrische Heizleistung noch weiter zu-

nimmt, sodass für Propen zu folgern ist, dass für eine definierte Heizleistung die kompaktesten 

Wärmepumpenanlagen gebaut werden können. Analog zur Beobachtung der übrigen Fluide 

würde infolge einer weiteren Anhebung der Verdampfungstemperatur auch eine Zunahme der 

Leistungszahl resultieren. Ob Propen dann wieder zu den Fluiden mit den tendenziell höheren 

Leistungszahlen (Propan, DME) gehören würde, kann an dieser Stelle allerdings nicht abge-

schätzt werden. 

Zusammenfassung des Abschnitts 6.1 und der wesentlichen Erkenntnisse 

Generell konnte anhand der vorangegangenen Analysen gezeigt werden, dass sowohl die Heiz-

leistung als auch die Leistungszahl einer gegebenen Kompressionswärmepumpe stark vom 

eingesetzten Fluid bzw. von den thermodynamischen Eigenschaften abhängig ist. Für die Heiz-

leistung sind vorrangig das spezifische Volumen am Verdichtereintritt sowie die Phasenwech-

sel-Enthalpie während der Zustandsänderung im Kondensator von Interesse. Ein kleines spezi-

fisches Volumen am Verdichtereintritt führt zu einem hohen Kältemittelmassenstrom, woraus 

im Zusammenhang mit einer hohen Phasenwechsel-Enthalpie im Kondensator eine hohe Heiz-
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leistung resultiert. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass aus einer hohen Phasen-

wechselenthalpie und gleichzeitig geringem spezifischen Volumen am Verdichtereintritt eine 

hohe volumetrische Heizleistung resultiert. Demnach können Wärmepumpenanlagen, befüllt 

mit einem Fluid, welches seinerseits eine hohe volumetrische Heizleistung aufweist, tendenzi-

ell mit einem kleineren Verdichter (geringerer Normvolumenstrom und geringere Leistungs-

klasse) ausgeführt werden, um eine definierte Heizleistung zu erreichen. Im Allgemeinen folgt 

aus einer hohen Heizleistung nicht zwangsläufig auch immer eine hohe Leistungszahl. In die-

sem Zusammenhang ist vor allem das Betriebsverhalten des gegebenen Verdichters, welches 

sich anhand des Liefergrades und des globalen Verdichterwirkungsgrades beschreiben lässt, 

von besonderer Bedeutung. Vor allem der globale Verdichterwirkungsgrad ist stark fluidab-

hängig und übt einen massiven Einfluss auf die Verdichtereffizienz und damit auf die Leis-

tungszahl aus. Dementsprechend müsste im idealen Fall bei einer Anlagenneuauslegung der 

Verdichter stets an das jeweilige Fluid, insofern dies überhaupt möglich ist, konstruktiv ange-

passt werden. Grundsätzlich konnte außerdem aufgezeigt werden, dass jedes Fluid eine indivi-

duelle maximale Verdampfungstemperatur aufweist. Wird diese jeweils eingestellt, ergeben 

sich im Vergleich zu einer konstanten Verdampfungstemperatur Änderungen der Heizleistun-

gen und der Leistungszahlen. Besonders interessant ist hierbei, dass zwar die grundsätzliche 

Rangfolge der Fluide erhalten bleibt, die Unterschiede jedoch geringer werden. Vor allem Pro-

zesssimulationen zum Zwecke der Fluidauswahl sollten diesen Aspekt zukünftig berücksichti-

gen, da konstante innere Randbedingungen nicht dem realen Anwendungsfall entsprechen und 

zu einer Fehlbewertung führen können.  

6.2 Zeotrope Fluidgemische 

Aufbauend auf dem erläuterten Mangel an systematischen Untersuchungen zeotroper Gemi-

sche und den daraus formulierten Zielen der vorliegenden Arbeit werden in diesem Kapitel vier 

unterschiedliche Gemischsysteme bei variierender Gemischzusammensetzung und unterschied-

lichen Randbedingungen (Szenario 1, Szenario 2) diskutiert. Der Fokus liegt hierbei auf der 

Analyse resultierender fluidspezifischer Unterschiede sowie auf der Bewertung des Einflusses 

des nicht isothermen Phasenwechsels individueller Fluidgemische auf einzelne Anlagenkom-

ponenten und auch auf den Gesamtprozess. Die untersuchten Gemischsysteme sind Isobu-

tan/Propan, Isobutan/Propen, Isobutan/Pentan sowie n-Butan/Propen. Nachfolgend wird die 

Zusammensetzung eines Gemisches entweder als Molenbruch (z. B. 𝑥C4H10) oder in prozentua-
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len Stoffmengenanteilen angegeben, wobei sich der genannte Wert stets auf die erstgenannte 

Komponente bezieht. Die Angabe Isobutan/Propan mit einem Isobutananteil bzw. Anteil von 

20 % entspricht demnach einer Mischung aus 20 Mol-% Isobutan und 80 Mol-% Propan. 

6.2.1  Einfluss des Massendurchflussmessgeräts auf die Be-

triebscharakteristik der Anlage am Beispiel des zeotro-

pen Gemisches Isobutan/Propan 

Bereits aus dem Abschnitt 5.3 (Datenauswertung) ist hervorgegangen, dass die Kenntnis über 

den Kältemittelmassenstrom essenziell für eine adäquate Auswertung und Analyse der Messda-

ten ist. Generell wurden bereits Möglichkeiten aufgezeigt, diesen anhand sekundärer Messwer-

te zu bestimmen, wobei hier stets idealisierte Annahmen (z. B. adiabate Wärmeübertrager) 

gemacht werden müssen. Grundsätzlich besteht das Bestreben bei Experimenten jedoch darin, 

die entscheidenden Größen möglichst präzise und somit direkt experimentell zu bestimmen, 

was mit Hilfe des eingesetzten Coriolis-Durchflussmessgeräts möglich ist. Prozessbedingt ist 

dieses hinter dem Verdichter (Gasphase) positioniert, was z. T. zu großen Druckverlusten und 

zur etwaigen Beeinflussung des Gesamtprozesses führt. Die Entscheidung darüber, ob die 

Messungen mit oder ohne Einsatz des Durchflussmessgerätes sinnvoller bzw. genauer sind, 

muss hierbei stets differenziert abgewogen werden. Bei der Analyse der Reinstoffe, deren Ver-

halten annähernd bekannt ist, wurde diesbezüglich abgewogen, dass vor allem vor dem Hinter-

grund der zu betrachtenden Größen (Heizleistung, Leistungszahl), die vorrangig nicht abhängig 

vom Kältemittelmassenstrom gemessen werden, auf die Möglichkeit der Messung ohne Durch-

flussmessgerät (Bypass) zurückgegriffen wird. Hierdurch wird gleichzeitig eine bessere Ver-

gleichbarkeit zur Literatur hergestellt. Die folgende Analyse zeotroper Kältemittelgemische 

stützt sich hingegen auf zahlreiche spezifische Größen (z. B. spez. Exergieverluste), sodass die 

genaue Kenntnis des Kältemittelmassenstroms von besonderer Bedeutung ist. Darüber hinaus 

bietet die direkte Messung des Kältemittelmassenstroms auch die Beobachtung instationärer 

Effekte wie beispielsweise Entmischung, welche, zumindest anfänglich, nicht ausgeschlossen 

werden konnten. Basierend auf diesen Argumenten wurden die Messungen zeotroper Gemi-

sche grundsätzlich unter Einsatz des Durchflussmessgerätes durchgeführt. Aus Gründen der 

Zeitbegrenzung wurde allerdings zumindest ein System (Isobutan/Propan, variable Zusammen-

setzungen, 𝑇5 = 0 °C, Szenario 2, 𝑛Ver = 1500 min
-1

) auch im Bypass-Betrieb betrachtet. An-

hand des Vergleiches dieser Messungen soll im Folgenden der generelle Einfluss der Durch-

flussmessung diskutiert werden. Hierzu zeigt Abbildung 6-9 den Wärmepumpenprozess 
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exemplarisch für das Fluidgemisch Isobutan/Propan mit einem Isobutananteil von 17,6 % in 

einem log-p-h- (Abbildung 6-9 (a)) und einem T-h-Diagramm (Abbildung 6-9 (b)). Die 

schwarze durchgezogene Linie entspricht hierbei stets dem Wärmepumpenprozess unter Ver-

wendung des Durchflussmessgeräts (CMD), wobei die eigentliche Zustandsänderung im 

Durchflussmessgeräte zwischen den Punkten 2 und 3 zu finden ist. Die rot gestrichelte Linie 

indiziert, für die gleichen Prozessrandbedingungen, den Wärmepumpenprozess im By-

pass-Betrieb (Umströmung des Durchflussmessgeräts s. Abbildung 5-1), sodass ein direkter 

Vergleich beider Prozesse ermöglicht wird. Im Bypass-Betrieb wird zwischen Zustand 2 und 

Zustand 3 nicht differenziert, sodass die beiden Zustände einander entsprechen. 

  

Abbildung 6-9: Vergleich des Wärmepumpenprozesses mit und ohne des Einsatzes des Durchflussmessge-

räts anhand eines p-h- (a) und T-h-Diagramms (b) am Beispiel des Fluidgemisches Isobu-

tan/Propan (𝑥C4H10 = 0,176) für T5 = 0 °C, Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1 

Der resultierende Druckabfall im Durchflussmessgerät ist in Abbildung 6-9 (a) durch die Zu-

standsänderung vom Punkt 2 zu 3 dargestellt und beträgt im konkreten Fall 3,27 bar. Es wird 

deutlich, dass durch den Einsatz des Durchflussmessgeräts die vom Verdichter zu leistende 

Druckerhöhung (𝛥𝑝mit CMD) deutlich höher ausfällt, als es tatsächlich notwendig wäre, um den 

eigentlichen Kondensationsdruck (𝛥𝑝ohne CMD) zu erreichen. Da beide Prozesse den gleichen 

Eintrittszustand in den Verdichter haben, ist das vorliegende Druckverhältnis im Vergleich (mit 

und ohne CMD) direkt proportional zum Austrittsdruck. Durch die Erhöhung des Druckver-

hältnisses (mit CMD) treten zwei Effekte auf, die auf unterschiedliche Weise die Verdichterar-

beit beeinflussen. Zunächst führt ein erhöhtes Druckverhältnis zu einer höheren reversiblen 

Verdichterarbeit (vgl. Gl. (6-1)). Gleichzeitig steigt, zumindest in den vorliegenden Bereichen 

des Druckverhältnisses, auch der isentrope bzw. der globale Verdichterwirkungsgrad, sodass 
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der Verdichter grundsätzlich effizienter wird. In Kombination überwiegt jedoch die Steigerung 

der reversiblen Verdichterarbeit, sodass die reale Arbeit (siehe Abbildung 6-9 (b), 

𝛥ℎVerdichter) ebenfalls deutlich ansteigt. Infolgedessen nimmt auch die Verdichteraustrittstem-

peratur mit steigendem Druckverhältnis zu. Diesbezüglich geht aus Abbildung 6-9 (b) hervor, 

dass die Verdichteraustrittstemperatur durch das Durchflussmessgerät im Vergleich zum By-

pass-Betrieb um 12 K (𝛥𝑇Verdichter) höher ausfällt. Betrachtet man hingegen die Kondensato-

reintrittstemperaturen beider Prozesse, die zumindest im Betrieb im CMD von der Verdich-

teraustrittstemperatur abweicht, so beträgt die Temperaturdifferenz (𝛥𝑇Kondensator) dann nur 

noch 6,71 K, sodass der durch das Durchflussmessgerät resultierende Einfluss auf die Heizleis-

tung nur marginal ist. Der Unterschied in der Enthalpieänderung im Kondensator (Abbildung 

6-9 (b)) beträgt lediglich 0,96 %. Die Abnahme der Temperaturdifferenz zwischen dem Ver-

dichteraus- und Kondensatoreintritt ist in erster Linie durch Wärmeübertragung vom Durch-

flussmessgerät an die Umgebung und die damit einhergehende nicht isenthalpe Zustandsände-

rung zwischen dem Punkt 2 und 3 (siehe dazu Detaildarstellung in Abbildung 6-9 (b)) begrün-

det. Zusammenfassend zeigt die Analyse des log-p-h- und des T-h-Diagramms, zumindest für 

das hier betrachtete Gemisch, dass der Einfluss des Durchflussmessgeräts primär auf den Ver-

dichter entfällt, wobei der sonstige Wärmepumpenprozess (z. B. bezüglich 𝑇K, 𝑝K, 𝛥𝑇UK, 

𝛥𝑇ÜB, 𝛥𝑝𝑖 etc.) durch den Einsatz des Durchflussmessgeräts weitestgehend unbeeinflusst 

bleibt. 

 

Abbildung 6-10: Zusammenhang zwischen dem Kältemittelmassenstrom und dem Druckabfall im Durch-

flussmessgerät 𝛥pCMD in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für T5 = 0 °C, 

Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1
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schiedlicher Gemischsysteme liegt der Fokus vor allem auf der Variation der Gemischzusam-

mensetzung, sodass in diesem Zusammenhang der grundlegende Einfluss des Durchflussmess-

geräts in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung von besonderem Interesse ist. Ab-

bildung 6-10 zeigt diesbezüglich den Kältemittelmassenstrom �̇�KM und den Druckabfall im 

Durchflussmessgerät 𝛥𝑝CMD als Funktion des Isobutanmolenbruchs. Grundsätzlich ist aus Ab-

bildung 6-10 eine Abnahme des Kältemittelmassenstroms mit zunehmendem Isobutananteil zu 

erkennen. Der Zusammenhang zwischen dem Kältemittelmassenstrom und der Gemischzu-

sammensetzung wird im nachfolgenden Abschnitt 6.2.2 noch ausführlich erklärt, sodass an 

dieser Stelle nicht vorgegriffen werden soll. Analog zum Kältemittelmassenstrom nimmt auch 

der Druckverlust im Durchflussmessgerät mit zunehmendem Isobutananteil ebenfalls ab, was 

in Abbildung 6-10 durch die parallel verlaufenden Kurven visualisiert wird. Der resultierende 

Drucklust im Durchflussmessgerät ist demnach stark abhängig vom Kältemittelmassenstrom 

und variiert für den hier betrachteten Fall zwischen 1,23 bar (Reinstoff Isobutan) und 3,56 bar 

(Reinstoff Propan). Wie erklärt, führt der im Vergleich zum Bypass-Betrieb zusätzlich verur-

sachte Druckverlust infolge des Durchflussmessgeräts generell zu einer Änderung der Verdich-

ter- und Heizleistung. 

  

Abbildung 6-11: Vergleich der elektrischen Leistungsaufnahme des Verdichters (a) und der Heizleistung (b) 

mit und ohne des Einsatzes des Durchflussmessgeräts in Abhängigkeit von der Gemischzu-

sammensetzung für T5 = 0 °C, Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1 
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Massenstroms zunehmen, jedoch gleichzeitig leicht divergieren. Ist das Durchflussmessgerät in 

den Prozess integriert, nimmt der hierdurch verursachte Druckverlust mit abnehmendem Isobu-

tananteil infolge höherer Massenströme zu (s. Abbildung 6-10). Hieraus resultiert eine über-

proportionale Leistungsaufnahme des Verdichters, was die leichte Divergenz erklärt. Konkret 

nimmt die Verdichterleistung über der Gemischzusammensetzung im Vergleich zum By-

pass-Betrieb durch den Einsatz des Durchflussmessgeräts um den Faktor 1,11 für den Reinstoff 

Isobutan und maximal 1,16 für den Reinstoff Propan zu. 

Im Gegensatz zur Verdichterleistung ist kein signifikanter Einfluss auf die Heizleistung durch 

den Einsatz des Durchflussmessgeräts (s. Abbildung 6-11 (b)) zu erkennen. Wie bereits bei-

spielhaft für das Gemisch 𝑥C4H10 = 0,176 vorangegangen diskutiert, weichen die Temperaturen 

am Kondensatoreintritt zwischen dem Betrieb mit und ohne Durchflussmessgerät nur gering 

voneinander ab. Dies ist auch auf andere Gemische zu übertragen, sodass entsprechend auch 

keine merklichen Änderungen der Heizleistungen (vergleich mit und ohne Durchflussmessge-

rät) zu beobachten sind (s. Abbildung 6-11 (b)).  

 

Abbildung 6-12: Vergleich der Leistungszahl mit und ohne den Einsatz des Durchflussmessgeräts in Abhän-

gigkeit von der Gemischzusammensetzung für T5 = 0 °C, Szenario 2 und nVer = 1500 min
1
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herangezogen werden. Abbildung 6-12 zeigt die gemessenen Leistungszahlen sowohl für den 

Bypass-Betrieb als auch für den Einsatz des Durchflussmessgerätes in Abhängigkeit vom 

Isobutanmolenbruch. Die einzelnen Verläufe der Leistungszahlen über der Zusammensetzung 

sollen an dieser Stelle weitestgehend unbeachtet bleiben, da diese im weiteren Verlauf der Ar-

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
2,2

2,8

3,4

4,0

4,6

5,2

 CMD  Bypass

L
ei

st
u

n
gs

za
h

l 
H
 (

-)

Molenbruch Isobutan x
C

4
H

10

 (-)



6.2 Zeotrope Fluidgemische 

125 

beit ausführlich diskutiert werden. Zunächst steht der Vergleich der Verläufe im Vordergrund, 

woraus deutlich wird, dass die Leistungszahlen generell kleiner ausfallen, wenn das Durch-

flussmessgerät im Prozess integriert ist. Vergleicht man die gemessenen Leistungszahlen mit 

und ohne das Durchflussmessgerät, so ist die Leistungszahl maximal um 15 % reduziert, wenn 

das Durchflussmessgerät verwendet wird. Der direkte Vergleich beider Kurven zeigt außer-

dem, dass keine Parallelität zwischen den Verläufen besteht, sodass der Einfluss des Durch-

flussmessgerätes grundsätzlich als abhängig von der Gemischzusammensetzung interpretiert 

werden kann. Differenziert betrachtet, werden die Abweichungen beider Verläufe signifikanter mit 

abnehmendem Isobutananteil. Die vorherige Analyse konnte bereits grundsätzlich herausstellen, 

dass durch die zunehmenden Druckverluste (s. Abbildung 6-10) die Verdichterleistungen (s. 

Abbildung 6-11 (a)) im Falle des Durchflussmessgeräts stärker mit abnehmendem Isobutanan-

teil ansteigen als im Bypass-Betrieb. Basierend auf den nahezu identischen Heizleistungen für 

beide Fälle (mit und ohne Durchflussmessgerät, s. Abbildung 6-11 (b)), führt die überproporti-

onale Zunahme der Verdichterleistung zu einem größer werdenden Einfluss des Durchfluss-

messgerätes mit abnehmendem Isobutananteil. Letztlich führt dies zu einer Stauchung der Kur-

ve, sodass der Vorteil der Mischung mit der höchsten Leistungszahl im Vergleich zu den bei-

den Reinstoffen um 1,6 % bzw. 8,7 % (Isobutan bzw. Propan) kleiner ausfällt als im By-

pass-Betrieb. 

Trotz des beschriebenen Einflusses des Durchflussmessgeräts auf den Wärmepumpenprozess 

zeigt die Abbildung 6-12 aber auch, dass im Vergleich zum Bypass-Betrieb die Rangfolge der 

erreichten Leistungszahlen in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung unverändert 

bleibt. Das grundsätzliche thermodynamische Verhalten des Prozesses bleibt somit erhalten, 

sodass die resultierenden Ergebnisse, trotz des Einsatzes des Durchflussmessgerätes, weiterhin 

eine gute Aussagekraft bzgl. der im Rahmen dieser Arbeit formulierten Fragestellungen auf-

weisen. Analoge Erkenntnisse wurden auch für andere Gemischsysteme [24], Verdichterdreh-

zahlen und sonstige veränderten Randbedingungen gewonnen. Basierend auf dieser Analyse 

und in Kombination mit der Notwendigkeit einer unabhängigen und möglichst genauen Mes-

sung des Kältemittelmassenstroms wird der Einsatz des Coriolis-Durchflussmessgeräts als ge-

rechtfertigt bewertet. 
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6.2.2  Grundlegende thermodynamische Betrachtung des 

Wärmepumpenprozesses mit einem zeotropen Gemisch 

am Beispiel von Isobutan/Propan 

Im Rahmen des nachfolgenden Abschnitts soll nun der Einstieg in den Bereich der zeotropen 

Fluidgemische erfolgen. Im Fokus stehen hierbei die grundlegenden Unterschiede zum Betrieb 

mit einem Reinstoff sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten bzw. 

der Gesamtanlage und der Zusammensetzung des Fluidgemisches. Die Analyse basiert hierbei 

exemplarisch auf dem Gemischsystem Isobutan/Propan, wobei unterschiedliche Zusammenset-

zungen betrachtet werden. Die hier zugrunde liegenden Randbedingungen entsprechen denen 

des Szenarios 1 (s. Abschnitt 5.6), da hiermit eine möglichst große Variationsbreite des Anla-

genbetriebes erreicht wird. Eine ähnliche Analyse nur für das Gemischsystem Isobutan/Propen 

wurde bereits in [24] vom Autor der vorliegenden Arbeit gemeinsam mit den Koautoren Ros-

kosch und Atakan publiziert. An dieser Stelle soll bereits vorweggenommen werden, dass die 

grundlegenden Erkenntnisse sehr ähnlich zu den nachfolgend beschriebenen Zusammenhängen 

sind. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ergebnisse werden in der Zusammenfassung 

dieses Abschnitts nochmals aufgegriffen. 

Der gesamte Abschnitt stützt sich auf die Analyse der relevanten Größen eines Wärmepum-

penprozesses als Funktion der Gemischzusammensetzung. Zu Beginn werden diesbezüglich 

zunächst Fluideigenschaften wie der Temperaturgleit, die Verdampfungsenthalpie sowie das 

spezifische Volumen diskutiert, da diese Größen eine deutliche Abhängigkeit von der Ge-

mischzusammensetzung aufweisen und essenziell für die weiteren Analysen sind. Prinzipiell 

könnten diese Fluideigenschaften zeotroper Gemische auch grundlegend nur anhand einschlä-

giger Stoffdaten analysiert werden. Beim realen Prozess kommen jedoch weitere Effekte hinzu, 

sodass die tatsächlichen Verläufe dieser Größen über der Gemischzusammensetzung deutlich 

von der grundlegenden Theorie abweichen, was nachfolgend aufgezeigt werden soll. Im weite-

ren Verlauf werden dann die entscheidenden Prozessgrößen wie Leistungszahl, Heizleistung 

oder auch Verdichterleistung analysiert. Hierbei werden neben dem Einfluss der Gemischzu-

sammensetzung außerdem auch systematisch die Einflüsse der einzelnen Eingriffsmöglichkei-

ten in den Prozess wie Verdampfungstemperatur, Kondensationstemperatur und Verdichter-

drehzahl untersucht.  

Vorausgehend zur eigentlichen Interpretation zeigt die Abbildung 6-13 zunächst die Druckver-

luste im Verdampfer und Kondensator über der Gemischzusammensetzung für eine Verdich-
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terdrehzahl von 1050 min
-1

. Zwischen einigen der nachfolgend diskutierten Größen bestehen 

wechselseitige Zusammenhänge mit den Druckverlusten, sodass die Kenntnis der Verläufe 

wichtig für die Interpretation der folgenden Ergebnisse ist. Eine Analyse der Einflussfaktoren 

auf die Druckverluste wiederum findet dann zu einem späteren Zeitpunkt statt. Grundsätzlich 

ist aus der Messung zu beobachten (s. Abbildung 6-13), dass sowohl im Verdampfer als auch 

im Kondensator der Druckverlust mit steigendem Propananteil zunimmt, wobei dieser Effekt 

im Verdampfer deutlich stärker ausgeprägt ist. 

 

Abbildung 6-13: Druckverluste im Verdampfer und Kondensator in Abhängigkeit von der Gemischzusam-

mensetzung für T5 = 0 °C, TK = 30 °C und nVer = 1050 min
-1

 

Die hier exemplarisch gezeigten Verläufe sind charakteristisch und finden sich auch für abwei-

chende Verdichterdrehzahlen, Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen wieder. 

Zur Vertiefung des Grundverständnisses bzgl. der Unterschiede zwischen zeotropen Gemi-

schen und Reinstoffen zeigt die Abbildung 6-14 zwei T-h-Diagramme. Links dargestellt ist das 

T-h-Diagramm des Wärmepumpenprozesses betrieben mit dem Reinstoff Isobutan (a) und 

rechts das des Isobutan/Propan-Gemisches mit einem Isobutananteil von 40,6 % (b), beide 

Prozesse bei einer Verdichterdrehzahl von 1050 min
-1

, 𝑇5 = 0 °C und 𝑇K = 30 °C. Zusätzlich zu 

den Zustandsänderungen der Kältemittel sind die Temperaturänderungen der beiden Sekundär-

fluide im Verdampfer und Kondensator sowie die beiden thermodynamischen Mitteltemperatu-

ren des Kältemittels �̅�L, �̅�H dargestellt. Betrachtet man zunächst den Wärmepumpenprozess für 

den Reinstoff Isobutan, wird deutlich, dass auch hier der Phasenwechsel nicht isotherm ver-

läuft. Diese nur geringe Temperaturänderung beruht hierbei allerdings auf dem Druckverlust 

im Verdampfer bzw. Kondensator und hat mit dem Temperaturgleit eines zeotropen Gemisches 
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nichts gemein. 

  

Abbildung 6-14: T-h-Diagramm (a): Reinstoff Isobutan und (b): Isobutan/Propan (𝑥C4H10  = 0,406) bei 

T5 = 0 °C, TK = 30 °C und nVer = 1050 min
-1

 

Im direkten Vergleich zum Reinstoff Isobutan zeigt die Abbildung 6-14 (b) die Zustandsände-

rungen eines zeotropen Gemisches, wobei zwei prozesstechnische Vorteile i. V. zum Reinstoff 

zu erkennen sind. Aus dem signifikanten Temperaturgleit während des Phasenwechsels resul-

tiert eine Anpassung der Temperaturverläufe des Kältemittels und der jeweiligen Sekundär-

ströme. Hierdurch wird als ein Effekt die treibende Temperaturdifferenz zwischen dem Kälte-

mittel und den Sekundärfluiden reduziert, was i. A. die exergetischen Verluste der Wärmeüber-

tragungen reduziert. Wird außerdem, wie im vorliegenden Fall, die Verdampfungs- und Kon-

densationstemperatur des Kältemittels fixiert (orangene Punkte in Abbildung 6-14), führt der 

Temperaturgleit eines zeotropen Gemisches im Vergleich zum Reinstoff zu einer Reduzierung 

der Temperaturdifferenz zwischen den beiden thermodynamischen Mitteltemperaturen �̅�5−1 

und �̅�3−4 (s. Abbildung 6-14 (a) und (b)). Entsprechend dem Carnot-Prozess folgt hieraus 

grundsätzlich eine Verbesserung der Leistungszahl. Beide erläuterten und hier am realen Pro-

zess demonstrierten Effekte resultieren letztlich auch aus den thermodynamischen Grundüber-

legungen bzgl. des Einsatzes zeotroper Gemische in Wärmepumpen und führen schließlich zu 

der allgemeinen Hypothese, dass zeotrope Gemische eine Möglichkeit darstellen, um die Leis-

tungszahl zu steigern (s. Abschnitt 2.3.3). Entsprechend einer rein theoretischen Grundüberle-

gung hängt das Ausmaß des Temperaturgleits zunächst nur von der gewählten Stoffpaarung 

und der Gemischzusammensetzung ab. Wird hingegen ein zeotropes Gemisch in einer realen 

Anlage eingesetzt, unterliegt der Temperaturgleit dann noch weiteren Einflussfaktoren, 
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wodurch schließlich die Größe des tatsächlich vorliegenden Gleits verändert wird. Hierzu zählt 

der Druckverlust in den Wärmeübertragern, aber auch die Prozessführung selbst. Für gewöhn-

lich liegt das Kältemittel am Kondensatoraustritt als leicht unterkühlte Flüssigkeit vor und wird 

dann im Expansionsventil in das Zweiphasengebiet entspannt. Demnach tritt das Kältemittel in 

den Verdampfer bereits als Zweiphasengemisch ein, sodass grundsätzlich ein Teil des ge-

mischspezifischen Temperaturgleits im Verdampfer nicht genutzt werden kann. Der real vor-

liegende Temperaturgleit im Verdampfer 𝑇𝐺V
real (a) und Kondensator 𝑇𝐺K

real (b) ist in Abbil-

dung 6-15 für 𝑇5 = 0 °C, 𝑇K = 30 °C und 𝑛Ver = 1050 min
-1

 in Abhängigkeit vom Isobutanmo-

lenbruch dargestellt. 

  

Abbildung 6-15: Temperaturgleit im Verdampfer (a) und im Kondensator (b) in Abhängigkeit von der Ge-

mischzusammensetzung bei T5 = 0 °C, TK = 30 °C und nVer = 1050 min
-1 

Für den Verdampfer zeigt die Abbildung 6-15 (a) drei Temperaturgleitverläufe. Die Kurve 

𝑇𝐺V repräsentiert entsprechend Gl. (5-9) den theoretisch möglichen Temperaturgleit, der aus 

der Differenz zwischen der Tau- und Siedetemperatur unter der Annahme einer isobaren Zu-

standsänderung resultiert. Darüber hinaus ist neben dem tatsächlich gemessenen Temperatur-

gleit 𝑇𝐺V
real auch der zu erwartende Temperaturgleit 𝑇𝐺V

ideal im Falle einer isobaren Zustands-

änderung, aber bei gleichen Eintrittsbedingungen enthalten. Die beiden kalkulierten Verläufe 

(𝑇𝐺V und 𝑇𝐺V
ideal) beginnen für Propan bei 0 K, nehmen mit zunehmendem Isobutananteil zu-

nächst zu bis zum Erreichen eines Maximums (𝑥C4H10 = 0,474, 𝑇𝐺V = 7,82 K, 

𝑇𝐺V
ideal = 6,39 K) und fallen dann auf 0 K für den Reinstoff Isobutan wieder ab. Im Vergleich 

der beiden Kurven wird deutlich, dass schon aufgrund des realen Eintrittszustandes (im Zwei-

phasengebiet) eine erhebliche Reduktion des nutzbaren Temperaturgleits im Vergleich zum 
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maximal möglichen resultiert. Die aus der Messung resultierende Kurve 𝑇𝐺V
real zeigt schließ-

lich, dass der nutzbare Gleit im realen Fall nochmals kleiner ausfällt. Begründet durch den 

Druckverlust im Verdampfer (s. Abbildung 6-13) startet und endet der gemessene Temperatur-

gleit bei einem negativen Wert, wobei aufgrund eines höheren Druckverlustes der negative 

Temperaturgleit für Propan höher ausfällt als für Isobutan. Erst ab einem Isobutananteil von ca. 

8 % ist der Temperaturgleit des Gemisches dann groß genug, um den durch den Druckverlust 

verursachten negativen Temperaturgleit zu kompensieren, sodass ein positiver Gleit im Ver-

dampfer vorliegt. Der gemessene Temperaturgleit 𝑇𝐺V
real verläuft parallel zum berechneten 

Gleit 𝑇𝐺V
ideal, wobei die Kurve des gemessenen Gleits zu kleineren Werten hin verschoben ist. 

Der höchste gemessene Temperaturgleit liegt bei einer Gemischzusammensetzung von 

𝑥C4H10 = 0,474 und beträgt ca. 5 K. Insgesamt wird der Temperaturgleit im Verdampfer noch-

mals maßgeblich durch die Druckverluste reduziert, sodass einerseits das Potenzial zur Anhe-

bung der mittleren thermodynamischen Temperatur �̅�L und andererseits das Ausmaß der Ent-

ropieproduktion während der Wärmeübertragung gegenüber den thermodynamischen Grund-

überlegungen gemindert wird. 

Obwohl der grundsätzliche Verlauf des Temperaturgleits im Kondensator sich analog zu dem 

im Verdampfer verhält, wirken diese Einflüsse auf den Verlauf des Temperaturgleits im Kon-

densator entgegengesetzt. So wird, im Gegensatz zum Verdampfer, das Zweiphasengebiet im 

Kondensator vom Kältemittel vollständig durchlaufen, sodass tendenziell auch der vollständige 

theoretische Temperaturgleit 𝑇𝐺K (Gl. (5-11) des jeweiligen Isobutan/Propan-Gemisches ge-

nutzt werden kann. Für das hier betrachtete Stoffpaar ist 𝑇𝐺K i. V. zum 𝑇𝐺V geringfügig klei-

ner, da im Kondensator grundsätzlich ein höherer Prozessdruck als im Verdampfer vorherrscht, 

wodurch das Ausmaß des Temperaturgleits bei den meisten Fluiden leicht reduziert wird. 

Ebenfalls anders als im Verdampfer fällt der konkret gemessene Temperaturgleit 𝑇𝐺K
real im 

Kondensator sogar noch etwas größer aus als im isobaren Fall, was wiederum ebenfalls aus 

dem Druckverlust resultiert. Der höchste Temperaturgleit im Kondensator erreicht 7,7 K und 

liegt ebenfalls bei einer Gemischzusammensetzung von 𝑥C4H10 = 0,474 vor. 

Eine weitere thermodynamische Größe, die ebenfalls eine große Relevanz für den Wärmepum-

penprozess hat und eine Abhängigkeit zur Gemischzusammensetzung aufweist, ist die Pha-

senwechselenthalpie. Die Änderung der Phasenwechselenthalpie soll nachfolgend exempla-

risch am Beispiel des hier betrachteten Stoffpaares Isobutan/Propan erläutert werden. Die Zu-

sammenhänge sind dann auch auf andere Gemischsysteme übertragbar. Die Abbildung 6-16 

zeigt die Zustandsänderung des Phasenwechsels vergleichend für den Reinstoff Isobutan und 
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das Gemisch Isobutan/Propan mit einem Isobutananteil von 47,4 %. Die Temperatur auf der 

Taulinie (Kondensationstemperatur) wird entsprechend der nachfolgend untersuchten Randbe-

dingung konstant bei 𝑇K = 30 °C gehalten. Zunächst wird deutlich, dass die Glockenkurven 

eine unterschiedliche Gestalt aufweisen, wodurch die Phasenwechselenthalpie leicht unter-

schiedlich wird. Viel entscheidender ist jedoch, dass im Falle der Mischung auf Grund des 

nicht isothermen Phasenwechsels und des damit nicht mehr horizontalen Verlaufs der Zustand-

sänderung (Abbildung 6-16) die Phasenwechselenthalpie um den Betrag 𝛥ℎ größer ist. 

 

Abbildung 6-16: Schematische Darstellung des Einflusses des Temperaturgleits auf die Phasenwechselenthal-

pie im Kondensator am Beispiel des Gemischsystems Isobutan/Propan (𝑥C4H10 = 0,474) im 

Vergleich zum Reinstoff Isobutan für TK = 30 °C 

Dies träfe auch dann zu, wenn Siede- und Taulinien vollständig deckungsgleich wären. Der 

Betrag, um den die Phasenwechselenthalpie zunimmt (𝛥ℎ), ist hierbei vor allem abhängig vom 

jeweiligen Temperaturgleit (Steigung der schwarzen Linie in Abbildung 6-16) sowie der Stei-

gung der Siedelinie. Die Auswertung der Phasenwechselenthalpie aller hier (experimentell) 

betrachteten Zusammensetzungen führt zu dem in Abbildung 6-17 dargestellten Verlauf. Be-

ginnend bei 328 kJ·kg
-1 

für
 
den Reinstoff Propan nimmt die Phasenwechselenthalpie demnach 

mit zunehmendem Isobutananteil zunächst bis zum Erreichen eines Maximums 

(𝑥C4H10 = 0,405, 𝛥ℎK = 344 kJ·kg
-1

, 𝑇𝐺K
real = 7,5 K) zu und fällt dann wieder auf 325 kJ·kg

-1
 

für den Reinstoff Isobutan ab. Im Vergleich zu den beiden Reinstoffen ist die Phasenwech-

selenthalpie im Maximum (𝑥C4H10 = 0,405) im Mittel um 4,8 % höher. Insgesamt zeigt der 

Verlauf die erwartete Analogie zum Temperaturgleit (Abbildung 6-15 (b)). 
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Abbildung 6-17: Phasenwechselenthalpie im Kondensator in Abhängigkeit von der Gemischzusammenset-

zung bei T5 = 0 °C, TK = 30 °C und nVer = 1050 min
-1

 

In der vorherigen Untersuchung der Reinstoffe (Abschnitt 6.1) konnte bereits herausgestellt 

werden, dass das spezifische Volumen am Verdichtereintritt eine wichtige Stoffgröße ist, da 

diese einen starken Einfluss auf den Massenstrom und die spezifische Verdichterarbeit hat. In 

diesem Zusammenhang zeigt die Abbildung 6-18 das spezifische Volumen am Verdichterein-

tritt in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für 𝑇5 = 0 °C, 𝑇K = 30 °C und 

𝑛Ver = 1050·min
-1

. 

 

Abbildung 6-18: Spezifisches Volumen am Verdichtereintritt in Abhängigkeit von der Gemischzusammenset-

zung bei T5 = 0 °C, TK = 30 °C und nVer = 1050 min
-1

 

Mit zunehmendem Isobutananteil nimmt das spezifische Volumen am Verdichtereintritt grund-

sätzlich kontinuierlich zu, da das spezifische Volumen von Isobutan im Vergleich zu Propan 
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um einen Faktor von 2,36 größer ist (s. Tabelle 6-1). Für eine konstante Verdichtereintrittstem-

peratur von 17 °C und unter der Annahme einer isobaren Zustandsänderung im Verdampfer 

weist das spezifische Volumen in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung einen 

leicht gekrümmten (siehe 𝑣1
isobar in Abbildung 6-18) Verlauf auf, wobei mit zunehmendem 

Isobutananteil die Steigung abnimmt (leicht konkaver Verlauf). Im Gegensatz dazu zeigt der 

auf Messdaten basierende Verlauf (𝑣1
real) eine Krümmung auf, deren Steigung mit steigendem 

Isobutananteil zunimmt (konvexer Verlauf). Entgegen dem Verlauf für eine isobare Zustands-

änderung, der ausschließlich durch Fluideigenschaften vorgegeben ist, kommt bei der verlust-

behafteten Zustandsänderung außerdem hinzu, dass der Druckverlust mit zunehmendem Isobu-

tananteil abnimmt (vgl. Abbildung 6-13). Hieraus resultiert schließlich die stärkere Ausprä-

gung sowie die Richtungsänderung der Krümmung.  

Einfluss der Gemischzusammensetzung, der Verdampfereintrittstemperatur sowie der Verdich-

terdrehzahl auf prozessrelevante Größen 

Nachdem zunächst prozessrelevante Stoffgrößen und deren Abhängigkeit von der Gemischzu-

sammensetzung diskutiert wurden, soll nachfolgend der Einfluss der Fluidzusammensetzung 

auf das Betriebsverhalten der Kompressionswärmepumpe für unterschiedliche Verdampferein-

trittstemperaturen und Verdichterdrehzahlen analysiert werden. Hierbei beträgt die Kondensa-

tionstemperatur zunächst stets 30 °C, wobei die Wasseraustrittstemperatur aus dem Kondensa-

tor, je nach Gemischzusammensetzung, zwischen 32 °C und 34 °C variiert. 

  

Abbildung 6-19: Leistungszahl in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für T5 = 0, 3, 6 °C, 

nVer = 1050 min
-1

 (a) und 2100 min
-1

 (b), wobei TK = 30 °C 

Als eine der zentralen Größen zeigt die Abbildung 6-19 den Verlauf der Leistungszahl als 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
2,0

2,8

3,6

4,4

5,2

6,0
a

L
ei

st
u

n
gs

za
h

l 
H
 (

-)

Molenbruch Isobutan x
C

4
H

10

 (-)

 T
5
 = 0 °C  T

5
 = 3 °C   T

5
 = 6 °C

n
Ver

 = 1050 min-1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
2,0

2,8

3,6

4,4

5,2

6,0

 T
5
 = 0 °C  T

5
 = 3 °C   T

5
 = 6 °C

b

L
ei

st
u

n
gs

za
h

l 
H
 (

-)

Molenbruch Isobutan x
C

4
H

10

 (-)

n
Ver

 = 2100 min-1



6 Ergebnisse und Diskussion 

134 

Funktion der Gemischzusammensetzung für zwei verschiedene Verdichterdrehzahlen 

(𝑛Ver = 1050 (a) und 2100 min
-1

 (b)) sowie drei Verdampfereintrittstemperaturen (𝑇5 = 0, 3, 6 

°C). Basierend auf der begrenzten Wärmeübertragungsfläche des Verdampfers, konnten aller-

dings für 𝑛Ver = 2100 min
-1

 und 𝑇5 = 6 °C nicht alle Gemischzusammensetzungen experimen-

tell untersucht werden, sodass der Verlauf unvollständig ist. Es ist zunächst deutlich zu erken-

nen, dass die Leistungszahl mit steigender Verdampfereintrittstemperatur steigt und mit stei-

gender Verdichterdrehzahl beachtlich abnimmt. Vergleicht man zunächst nur die beiden Rein-

stoffe, wird deutlich, dass die Leistungszahlen von Propan stets höher sind als die von Isobu-

tan, wobei die Verbesserung bis zu 23 % beträgt (𝑇5 = 6 °C und 𝑛Ver = 1050 min
-1

). Gleicher-

maßen für alle Verdampfereintrittstemperaturen und Drehzahlen zeigen die Kurven den glei-

chen charakteristischen Verlauf. Beginnend bei Reinstoff Propan nimmt die Leistungszahl mit 

zunehmendem Isobutananteil zunächst leicht zu, durchläuft ein flaches Maximum und fällt 

schließlich stark zum Reinstoff Isobutan wieder ab. Das flache Maximum der Leistungszahl 

wird hierbei stets bei einer Gemischzusammensetzung von 𝑥C4H10 = 0,268 erreicht und ist nur 

geringfügig höher (3 % bis 5 %) als die Leistungszahl des Reinstoffes Propan. Im Vergleich 

zum Reinstoff Isobutan fällt der Unterschied deutlich größer aus und liegt in Abhängigkeit von 

der Verdichterdrehzahl und der Verdampfereintrittstemperatur zwischen 14 % und 26 %. Die 

maximale Leistungszahl beträgt 5,3 und wird bei der höchsten Verdampfereintrittstemperatur 

(𝑇5 = 6 °C) und der geringsten Verdichterdrehzahl (𝑛Ver = 1050 min
-1

) erreicht. Die beobachte-

ten Einflüsse der Verdampfereintrittstemperatur, der Gemischzusammensetzung sowie der 

Verdichterdrehzahl auf die Leistungszahl des Prozesses sind zentrale Punkte der gesamten Un-

tersuchung und sollen im Folgenden genauer analysiert werden. Nachfolgend liegt der Fokus 

zunächst auf der Variation der Verdampfereintrittstemperatur und der Gemischzusammenset-

zung. Die Zunahme der Leistungszahl mit zunehmender Verdampfereintrittstemperatur (s. Ab-

bildung 6-19) kann anschaulich mit Hilfe des Carnot-Prozesses erörtert werden. Mit zuneh-

mender Verdampfereintrittstemperatur sinkt die Differenz zwischen den thermodynamischen 

Mitteltemperaturen der Wärmeübertragungen �̅�3−4 und �̅�5−1, sodass analog zum Carnot-

Prozess auch hier die Leistungszahl zunimmt. Die Anhebung der Verdampfereintrittstempera-

tur ist jedoch nur begrenzt möglich und ist von der jeweiligen Stoffpaarung bzw. Zusammen-

setzung abhängig. Eine Anhebung kann nur solange erfolgen, bis die Mindestüberhitzung 

(Schutz des Verdichters) am Verdampferaustritt erreicht wird. 

Die Analyse der charakteristischen Verläufe in Abhängigkeit von der Gemischzusammenset-

zung bedarf einer tiefergehenden Betrachtung. Ein erster Schritt ist hierbei, die Verläufe der 
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einzelnen Prozessgrößen, von denen die Leistungszahl abhängt, zu untersuchen. Diesbezüglich 

zeigt die Abbildung 6-20 die elektrische Verdichterleistung (a) sowie Heizleistung (b) als 

Funktion der Zusammensetzung. Dargestellt sind wieder unterschiedliche Verdampfereintritts-

temperaturen (𝑇5 = 0, 3, 6 °C) und Verdichterdrehzahlen (𝑛Ver = 1050 und 2100 min
-1

). Zu-

nächst fällt auf, dass sowohl die elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters als auch die 

Heizleistung der Wärmepumpe mit steigendem Isobutananteil grundsätzlich abnehmen, wobei 

unabhängig von der Verdichterdrehzahl und der Verdampfereintrittstemperatur die Verläufe 

beider Prozessgrößen unterschiedlich sind. Während die Verdichterleistung in Abhängigkeit 

von der Gemischzusammensetzung einen leicht gekrümmten Verlauf aufzeigt, ist bezüglich der 

Heizleistung ein nahezu lineares Verhalten zu beobachten. 

  

Abbildung 6-20: Elektrische Leistungsaufnahme (a) und Heizleistung (b) in Abhängigkeit von der Gemisch-

zusammensetzung für T5 = 0, 3, 6 °C, nVer = 1050 und 2100 min
-1

 bei TK = 30 °C 

Mit Zunahme der Verdampfereintrittstemperatur bzw. der Verdichterdrehzahl nehmen sowohl 

die Verdichterleistung als auch die Heizleistung grundsätzlich zu, wobei eine Erhöhung der 

Verdichterdrehzahl im Vergleich zur Verdampfereintrittstemperatur einen deutlich stärkeren 

Einfluss auf die beiden Leistungen hat. Während die Erhöhung der Verdichterdrehzahl von 

1050 min
-1

 auf 2100 min
-1

 zu mehr als einer Verdoppelung der Verdichterleistung führt, wird 

diese durch die Zunahme der Verdampfereintrittstemperatur hingegen nur geringfügig beein-

flusst. Unter den gegebenen Randbedingungen variiert die Leistungsaufnahme des Verdichters 

in einem Bereich zwischen 0,33 kW (Reinstoff Isobutan, 𝑇5 = 0 °C und 𝑛Ver = 1050 min
-1

) und 

1,78 kW (Reinstoff Propan, 𝑇5 = 3 °C und 𝑛Ver = 2100 min
-1

). Der Betriebspunkt, für den die 

kleinste bzw. die höchste Verdichterleistung zu beobachten sind, entspricht stets dem gleichen 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,4

0,8

1,3

1,7

2,1

 T
5
 = 0 °C  T

5
 = 3 °C   T

5
 = 6 °C

a

E
le

k
tr

is
ch

e 
V

er
d

ic
h

te
rl

ei
st

u
n

g 
P

el
 (

k
W

)

n
Ver

 = 1050 min
-1

Molenbruch Isobutan x
C

4
H

10

 (-)

n
Ver

 = 2100 min
-1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,5

1,7

2,9

4,1

5,3

6,5

 T
5
 = 0 °C  T

5
 = 3 °C   T

5
 = 6 °C

b
H

ei
zl

ei
st

u
n

g 
Q

W
H

 (
k

W
)

n
Ver

 = 1050 min
-1

Molenbruch Isobutan x
C

4
H

10

 (-)

n
Ver

 = 2100 min
-1



6 Ergebnisse und Diskussion 

136 

Betriebspunkt, bei dem auch die minimale bzw. maximale Heizleistung erreicht werden. In 

Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung, der Verdampfereintrittstemperatur und der 

Verdichterdrehzahl weist die Heizleistung ebenfalls eine große Spannweite auf und variiert 

zwischen 1,13 kW und 6,1 kW. Insgesamt weisen sowohl die Verdichterleistung als auch die 

Heizleistung typische Verläufe über der Gemischzusammensetzung auf, die je nach Verdamp-

fungstemperatur und Drehzahl lediglich verschoben sind.  

Die Analyse dieser Größen hat zwar erste Erkenntnisse bezüglich der Verläufe der Leistungs-

zahl geliefert, wirft aber gleichzeitig die Frage auf, wie es zu den charakteristischen Verläufen 

der Verdichter- und Heizleistung kommt. Analog zur Untersuchung der Reinstoffe (Abschnitt 

6.1) ist die Analyse der spezifischen Größen und des Kältemittelmassenstroms hier ein hilfrei-

ches Instrument. Zunächst zeigt die Abbildung 6-21 den gemessenen Kältemittelmassenstrom 

in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung wieder für drei Verdampfereintrittstempe-

raturen (𝑇5 = 0, 3, 6 °C) sowie zwei Verdichterdrehzahlen 𝑛Ver = 1050 min
-1

 und 2100 min
-1

.  

 

Abbildung 6-21: Kältemittelmassenstrom in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für T5 = 0, 3, 

6 °C, nVer = 1050 und 2100 min
-1

 bei TK = 30 °C 

Unabhängig von der Verdampfereintrittstemperatur und der Verdichterdrehzahl nimmt der 

Kältemittelmassenstrom linear mit zunehmendem Isobutananteil grundsätzlich ab, sodass der 

höchste bzw. der niedrigste Massenstrom stets bei den Reinstoffen Propan bzw. Isobutan vor-

liegt. Werden die Verdampfereintrittstemperatur oder die Verdichterdrehzahl angehoben, 

kommt es zu einer Erhöhung des Kältemittelmassenstroms, wobei der Kältemittelmassenstrom 

deutlich stärker von der Verdichterdrehzahl abhängig ist. Wie bereits bei den Reinstoffen aus-

führlich diskutiert wurde (s. Abschnitt 6.1), ist bei gleichbleibender Verdichterdrehzahl der 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,001

0,004

0,006

0,009

0,011

0,014

K
äl

te
m

it
te

lm
a

ss
en

st
ro

m
 m

K
M

 (
k

g·
s-1

)

n
Ver

 = 1050 min-1

Molenbruch Isobutan x
C

4
H

10

 (-)

 T
5
 = 0 °C  T

5
 = 3 °C   T

5
 = 6 °C

n
Ver

 = 2100 min
-1



6.2 Zeotrope Fluidgemische 

137 

tatsächlich geförderte Kältemittelmassenstrom vor allem eine Funktion des spezifischen Volu-

mens am Verdichtereintritt sowie des fluidspezifischen Liefergrades. Im konkreten Fall wird 

der Liefergrad zwar relativ stark durch die Verdichterdrehzahl beeinflusst (s. Tabelle 6-3), 

weist allerdings kaum eine Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung auf, sodass der 

Einfluss des Liefergrades auf den Kältemittelmassenstrom für eine konstante Drehzahl gering 

ausfällt. Maßgebend ist demnach das spezifische Volumen am Verdichtereintritt, welches ent-

sprechend Abbildung 6-18 eine starke Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung auf-

zeigt. Mit zunehmendem Isobutananteil nimmt das spezifische Volumen am Verdichtereintritt 

zu, sodass der Kältemittelmassenstrom, aufgrund der reziproken Proportionalität (s. Gl. (5-27)) 

zum spezifischen Volumen, mit steigendem Isobutananteil entsprechend abnimmt. Die Zu-

nahme des Kältemittelmassenstromes mit zunehmender Verdampfereintrittstemperatur ergibt 

sich aus der Erhöhung des Verdampfungsdrucks und der daraus resultierenden Änderung des 

Betriebszustandes im Verdampfer (analog zum Abschnitt 6.1). Um eine Anhebung der Ver-

dampfereintrittstemperatur zu realisieren, muss der Druck des Kältemittels am Verdampferein-

tritt angehoben werden. Dazu wird das Expansionsventil weiter geöffnet. Die hieraus resultie-

rende Erhöhung des Verdampfungsdrucks führt zunächst zu einer Reduzierung des spezifi-

schen Volumens am Verdichtereintritt. Weiterhin folgt aus einer reinen Anhebung des Ver-

dampfungsdrucks, bei gleichbleibender Kondensationstemperatur, eine gleichzeitige Reduktion 

des Druckverhältnisses und somit für gewöhnlich eine Erhöhung des Liefergrades (s. Abschnitt 

2.2.2). Die konkreten Änderungen des Liefergrades sind allerdings sehr gering, sodass der Ein-

fluss dieses Effektes auf den Kältemittelmassenstrom im vorliegenden Fall als untergeordnet 

angesehen werden kann. Die Zunahme des Kältemittelmassenstromes mit zunehmender Ver-

dampfereintrittstemperatur wird demnach, auch bei Fluidgemischen, primär durch die Reduzie-

rung des spezifischen Volumens am Verdichtereintritt dominiert. Betrachtet man nun noch 

einmal den Verlauf der Verdichter- und Heizleistung (Abbildung 6-20) in Kombination mit 

dem Kältemittelmassenstrom (Abbildung 6-21), wird klar, dass der Kältemittelmassenstrom 

den Haupteinfluss auf die beiden Prozessgrößen ausübt. Entsprechend dem ersten Hauptsatz 

der Thermodynamik sind beide Leistungen direkt proportional zum Kältemittelmassenstrom, 

sodass sowohl die Verdichter- als auch die Heizleistung analog zum Kältemittelmassenstrom 

mit steigendem Isobutananteil abnehmen.  

Obwohl zwischen dem Kältemittelmassenstrom und der Gemischzusammensetzung ein linea-

res Verhältnis besteht, zeigt die Verdichterleistung in Abhängigkeit von der Gemischzusam-

mensetzung jedoch eine leichte Krümmung, welche dann aus der spezifischen Zustandsände-
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rung resultieren muss. Zur detaillierten Analyse und Bewertung des Einflusses der Gemischzu-

sammensetzung auf das Betriebsverhalten des Verdichters und des Kondensators ist es dem-

nach sinnvoll, auch die spezifischen Größen näher zu beleuchten. Grundsätzlich sind sowohl 

die Verdichter- als auch die Heizleistung, neben dem Kältemittelmassenstrom, letztlich auch 

von der spezifischen Verdichterarbeit 𝑤el = 𝑃el �̇�KM⁄  bzw. spezifischen Wärme 𝑞H
KM =

|ℎ4 − ℎ3| abhängig. In diesem Zusammenhang zeigt die Abbildung 6-22 unter anderem die 

spezifische Verdichterarbeit (𝑤el = 𝑃el �̇�KM⁄ , Abbildung 6-22 (a)) als Funktion des Isobutan-

molenbruches für zwei verschiedene Verdichterdrehzahlen exemplarisch für 𝑇5 = 0 °C.  

  

  

Abbildung 6-22: Spezifische Verdichterarbeit (a), spezifische Wärme (b), spezifische reversible Verdichterar-

beit bzw. reziproker globaler Verdichterwirkungsgrad (c) und die Enthalpieänderung des 

überhitzten Gases im Kondensator (d) in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung 

für T5 = 0 °C, nVer = 1050 und 2100 min
-1

 bei TK = 30 °C 
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die spezifische Verdichterarbeit mit zunehmendem Isobutan-

anteil zunächst abnimmt, ein Minimum bei einem Isobutananteil von ca. 27 % durchläuft und 

mit zunehmendem Isobutananteil wieder ansteigt. Gleichzeitig zeigt der Vergleich der beiden 

Reinstoffe, dass die spezifische Verdichterarbeit für Isobutan stets höher ist als für Propan. 

Bezüglich des vorliegenden Minimums ist außerdem zu beobachten, dass dieses stets bei der 

Gemischzusammensetzung vorliegt, bei der auch die maximalen Leistungszahlen (s. Abbil-

dung 6-19) erreicht werden. Es ist demnach anzunehmen, dass das Betriebsverhalten des Ver-

dichters einen starken Einfluss auf die Leistungszahl ausübt. Mit zunehmender Verdichterdreh-

zahl nimmt die spezifische Verdichterarbeit deutlich zu, wobei der grundsätzliche Verlauf un-

verändert bleibt. Entsprechend dem gekrümmten Verlauf der spezifischen Verdichterarbeit 

folgt im Zusammenspiel mit einem linearen Verlauf des Kältemittelmassenstroms eine leichte 

Krümmung der Verdichterleistung. Zum besseren Verständnis, woraus letztlich der gekrümmte 

Verlauf der spezifischen Verdichterarbeit in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung 

resultiert, kann die spezifische Verdichterarbeit noch weiter unterteilt werden. Entsprechend 

Gl. (2-16) folgt die spezifische Verdichterarbeit aus dem Produkt der reversiblen Verdichterar-

beit 𝑤s und dem reziproken globalen Verdichterwirkungsgrad 1 𝜂global⁄ . Beide Größen sind in 

Abbildung 6-22 (c) als Funktion des Isobutanmolenbruches für zwei verschiede Verdichter-

drehzahlen exemplarisch für 𝑇5 = 0 °C dargestellt. Die direkte Abhängigkeit des globalen Ver-

dichterwirkungsgrades von der Gemischzusammensetzung für zwei Verdichterdrehzahlen 

nVer = 1050 und 2100 min
-1

 ist der Abbildung 8-1 im Anhang zu entnehmen. Betrachtet man 

zunächst die reversible Verdichterarbeit in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung, 

so wird deutlich, dass diese mit ansteigendem Isobutananteil nahezu linear abnimmt. Dies be-

ruht in erster Linie auf den stoffspezifischen Eigenschaften beider Fluide. Beim gleichen 

Druckverhältnis und gleichbleibender Eintrittstemperatur, wie es hier annähernd vorliegt, hängt 

die reversible spezifische Verdichterarbeit dann nur noch von der isobaren Wärmekapazität 𝑐p 

und dem isentropen Exponenten 𝜅 = 𝑐p 𝑐v⁄  ab, wobei 𝑐v der isochoren Wärmekapazität ent-

spricht. Sowohl 𝑐p als auch 𝜅 nehmen mit steigendem Isobutananteil ab, sodass auch die rever-

sible spezifische Verdichterarbeit entsprechend sinkt. Insbesondere bezüglich der beiden Rein-

stoffe ist zwischen der reversiblen und realen spezifischen Verdichterarbeit eine gerade umge-

kehrte Tendenz zu beobachten. Während die reale spezifische Verdichterarbeit für Propan im 

Vergleich zu Isobutan drehzahlunabhängig stets kleiner ausfällt (s. (Abbildung 6-22 (a)), ist im 

reversiblen Fall die spezifische Verdichterarbeit für Propan verglichen mit Isobutan deutlich 

höher. Der Grund für das beschriebene abweichende Verhalten zwischen der realen und rever-
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siblen Verdichterarbeit ist im fluidspezifischen globalen Verdichterwirkungsgrad (Abbildung 

6-22 (c) begründet. Der Kehrwert des globalen Verdichterwirkungsgrades nimmt mit zuneh-

mendem Isobutananteil stetig zu und weist einen gekrümmten Verlauf auf. Wird die Verdich-

terdrehzahl erhöht, nimmt der Kehrwert des globalen Verdichterwirkungsgrades ebenfalls zu 

bzw. die Verdichtereffizienz ab (s. Abbildung 8-1), was zum Teil die Zunahme der realen spe-

zifischen Verdichterarbeit in Abbildung 6-22 (a) mit Zunahme der Verdichterdrehzahl erklärt. 

Unter den hier betrachteten Randbedingungen ist der globale Verdichterwirkungsgrad für Pro-

pan im Vergleich zu Isobutan um 34 % für 𝑛Ver = 1050·min
-1

 bzw. 22 % für 𝑛Ver = 2100·min
-1

 

höher (s. a. Abbildung 8-1), sodass der Kehrwert des globalen Verdichterwirkungsgrades für 

Propan im Vergleich zu Isobutan entsprechend kleiner ausfällt. Obgleich die reversible Ver-

dichterarbeit für Propan im Vergleich zu Isobutan deutlich größer ist, resultiert aus einem bes-

seren Verdichterwirkungsgrad für den Reinstoff Propan eine kleinere reale spezifische Ver-

dichterarbeit. Analoges Verhalten ist auch für die jeweiligen Gemische im Vergleich zum 

Reinstoff Isobutan zu beobachten. Abgesehen von der Interpretation des abweichenden Verhal-

tens zwischen der reversiblen und realen Verdichterarbeit kann anhand der beiden Verläufe in 

Abbildung 6-22 (c) auch die Bildung des lokalen Minimums der realen spezifischen Verdich-

terarbeit in Abbildung 6-22 (a) anschaulich erklärt werden. Rein mathematisch betrachtet, folgt 

aus dem Produkt einer fallenden (𝑤s(𝑥C4H10)) und einer steigenden (1 𝜂global⁄ (𝑥C4H10)) Funk-

tion ein lokales Minimum, was den Verlauf von 𝑤el in Abhängigkeit von der Gemischzusam-

mensetzung erklärt.  

Bezüglich der globalen Verdichterwirkungsgrade zeigt sich hier, analog zur Untersuchung der 

Reinstoffe (Abschnitt 6.1), dass unterschiedliche Fluide ebenso z. T. stark unterschiedliche 

Verdichterwirkungsgrade aufweisen. Der grundsätzliche Verlauf des globalen Verdichterwir-

kungsgrades in Abhängigkeit von der Zusammensetzung (Abbildung 6-22 (c) bzw. Abbildung 

8-1) ist auch für andere Gemischsysteme mit einer stark ähnelnden Charakteristik (s. Abschnitt 

6.2.3, Abbildung 6-42 (b)) zu beobachten. Hierbei zeichnet sich die Charakteristik wie folgt 

aus. Ausgehend von der leichtflüchtigen Komponente ist der Verlauf zunächst unabhängig von 

der Gemischzusammensetzung (horizontaler Verlauf). Mit weiter steigendem Anteil der 

schwerflüchtigen Komponenten folgt schließlich eine lineare Abnahme des globalen Verdich-

terwirkungsgrades. Wie es letztlich zu den abweichenden Wirkungsgraden und dem Verlauf 

dieser über der Zusammensetzung kommt und ob dies auch für andere Hubkolbenverdichter 

Gültigkeit hat, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht explizit untersucht. Anhand der vorlie-

genden Messdaten kann allerdings beobachtet werden, dass hohe Kältemittelmassenströme 

tendenziell zu hohen globalen Verdichterwirkungsgraden führen (s. Abschnitt 6.2.3, Abbildung 
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6-44). Auch aufbauend auf diesen Grundbeobachtungen ist die Fluidabhängigkeit des globalen 

Verdichterwirkungsgrades eine interessante zukünftige Fragestellung. 

Eine ähnliche Analyse, wie diese für die spezifische Verdichterarbeit durchgeführt wurde, soll 

nachfolgend auch für die spezifische Wärme, welche im Kondensator vom Kältemittel abgege-

ben wird, erfolgen. Hierbei entspricht 𝑞H
KM der spezifischen Enthalpieänderung des Kältemit-

tels |ℎ4 − ℎ3|. Der Verlauf von 𝑞H
KM in Abhängigkeit vom Isobutanmolenbruch ist für zwei 

verschiedene Verdichterdrehzahlen exemplarisch für 𝑇5 = 0 °C in Abbildung 6-22 (b) darge-

stellt. Aus Abbildung 6-22 (b) geht zunächst hervor, dass mit zunehmendem Isobutananteil 

𝑞H
KM tendenziell abnimmt, wobei der Verlauf über der Gemischzusammensetzung in zwei un-

terschiedliche Bereiche aufgeteilt werden kann. Ausgehend vom Reinstoff Propan nimmt 𝑞H
KM 

mit zunehmendem Isobutananteil zunächst bis zu einer Gemischzusammensetzung von ca. 

41 % linear geringfügig ab. Mit fortschreitendem Isobutananteil folgt dann eine leichte Krüm-

mung und somit eine deutlich stärkere Abnahme der spezifischen Wärme in Richtung des 

Reinstoffes Isobutan. Mit steigender Verdichterdrehzahl nimmt 𝑞H
KM deutlich zu, wobei auch 

der Verlauf in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung sowohl für 𝑥C4H10 < 0,405 als 

für 𝑥C4H10 > 0,405 eine höhere Steigung aufweist. Betrachtet man zunächst die Wärmeübertra-

gung eines Kältemittels im Kondensator ganz allgemein, so setzt sich 𝑞H
KM vorrangig aus einem 

Anteil der Phasenwechselenthalpie 𝛥ℎK und der Enthalpieänderung 𝛥ℎK
Gas der Kühlung des 

überhitzten Gases zusammen. Die Enthalpieänderung, welche aus der Unterkühlung eines Käl-

temittels (Flüssigkeit) resultiert, kann i. A. vernachlässigt werden, da diese verhältnismäßig, 

wie auch im vorliegenden Fall, klein ausfällt und damit kaum zur Wärmebereitstellung beiträgt 

(s. Abbildung 6-14). Bereits im Rahmen der Analyse der Reinstoffe (s. Abschnitt 6.1) konnte 

gezeigt werden, dass die abgeführte spezifische Wärme hauptsächlich durch die Phasenwech-

selenthalpie 𝛥ℎK dominiert wird, da diese den größten Anteil an 𝑞H
KM hat. Dementsprechend 

würde man auch bei Gemischen zunächst davon ausgehen, dass der Verlauf von 𝑞H
KM in Ab-

hängigkeit von der Gemischzusammensetzung tendenziell mit dem Verlauf der Phasenwech-

selenthalpie (Abbildung 6-17) korrespondiert. Tatsächlich weichen die beiden Verläufe aller-

dings stark voneinander ab. Der charakteristische Verlauf der abgeführten spezifischen Wärme 

in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung wird allerdings nicht durch die Beträge, 

sondern vor allem durch die Änderungen der Phasenwechselenthalpie und der Enthalpieände-

rung zur Gaskühlung in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung bestimmt. Die Ver-

läufe der Enthalpieänderung des überhitzten Gases im Kondensator 𝛥ℎK
Gas als Funktion der 

Gemischzusammensetzung zeigt die Abbildung 6-22 (d) für zwei verschiedene Verdichter-
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drehzahlen und 𝑇5 = 0 °C. Der Vergleich dieser Verläufe (𝑞H
KM, 𝛥ℎK

Gas) mit denen der Phasen-

wechselenthalpie zeigt – exemplarisch für 𝑛Ver = 2100 min
-1

 – dass die maximale Änderung 

der Phasenwechselenthalpie rund 18 kJ·kg
-1

 (max. bis Isobutan) beträgt, wobei die Änderung 

der abzuführenden Wärme zur Gaskühlung rund 40 kJ·kg
-1

 (Propan bis Isobutan) hoch ist. 

Demnach ist der Bereich der Gaskühlung für den Verlauf der insgesamt abgeführten spezifi-

schen Wärme von größerer Bedeutung. Betrachtet man den Verlauf von 𝛥ℎK
Gas (Abbildung 

6-22 (d)) noch etwas detaillierter, wird deutlich, dass die Steigung bis zu einem Isobutananteil 

von 41 % nahezu konstant ist, dann aber im weiteren Verlauf deutlich abnimmt. Das heißt, der 

größte Anteil der Änderung von 𝛥ℎK
Gas in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzungen 

ist bis zu einer Zusammensetzung von 𝑥C4H10 = 0,405 zu beobachten. Fasst man diese Erkennt-

nisse nun zusammen, wird deutlich, dass der Verlauf der abgeführten spezifischen Wärme 𝑞H
KM 

(Abbildung 6-22 (b)), beginnend bei dem Reinstoff Propan, zunächst stark durch die Gasküh-

lung beeinflusst wird, was letztlich, entgegen dem Verlauf der Phasenwechselenthalpie, zu der 

negativen Steigung von 𝑞H
KM führt. Im weiteren Verlauf oberhalb eines Isobutananteils von 

41 % haben die Verläufe von 𝛥ℎK und 𝛥ℎK
Gas die gleiche Tendenz, sodass 𝑞H

KM dann deutlich 

stärker abnimmt. 

Nachdem gezeigt wurde, dass die Enthalpieänderung des überhitzten Dampfes eine entschei-

dende Bedeutung für den Verlauf der insgesamt abgeführten Wärme im Kondensator hat, er-

scheint es sinnvoll, diese detaillierter zu analysieren. 

  

Abbildung 6-23:  Ausmaß der Überhitzung (a) und die isobare Wärmekapazität der Gasphase (b) des Käl-

temittels am Kondensatoreintritt in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für 

T5 = 0 °C, nVer = 1050 min
-1

 bei TK = 30 °C 
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Ein wesentlicher Einfluss auf 𝛥ℎK
Gas resultiert i. A. aus dem Ausmaß der Überhitzung (𝛥𝑇ÜH

K =

𝑇3 − 𝑇Tau; 𝑇Tau = 𝑇K = 30 °C = konstant) des in den Kondensator eintretenden Kältemittels. 

Für eine konstante Kondensationstemperatur hängt 𝛥𝑇ÜH
K  ausschließlich von der Verdichteraus-

trittstemperatur ab, die wiederum durch die Betriebsbedingungen und die Verdichtereffizienz 

bestimmt wird. Unabhängig von der Verdichterdrehzahl oder den eingestellten Betriebsbedin-

gungen werden im vorliegenden Fall die höchsten Verdichteraustrittstemperaturen für Propan 

beobachtet und die niedrigsten für Isobutan (analog zu [26]). Betrachtet man 𝛥𝑇ÜH
K  in Abhän-

gigkeit von der Gemischzusammensetzung exemplarisch für eine Verdichterdrehzahl von 

1050 min
-1

, so nimmt entsprechend Abbildung 6-23 (a) mit zunehmendem Isobutananteil 𝛥𝑇ÜH
K  

annähernd linear (rote Linie) von 46 K auf 36 K ab. Neben dem Ausmaß der Überhitzung ver-

ändert sich gleichzeitig aber auch der 𝑐p-Wert der Gasphase in Abhängigkeit von der Ge-

mischzusammensetzung. Ausgehend vom Reinstoff Propan nimmt der 𝑐p-Wert mit zunehmen-

dem Isobutananteil ebenfalls linear ab (s. Abbildung 6-23 (b)). Der 𝑐p-Wert für Propan am 

Kondensatoreintritt (Zustand 3 in Abbildung 5-1) ist im Vergleich zu Isobutan um 9 % höher 

und beträgt 2,92 kJ·kg
-1

. Betrachtet man nun die Änderung von 𝛥𝑇ÜH
K  in Kombination mit dem 

𝑐p-Wert, so folgt für das Produkt aus beiden Größen, was dann der Enthalpieänderung 𝛥ℎK
Gas 

entspricht, ebenfalls eine Abnahme mit zunehmendem Isobutananteil und das erklärt den in 

Abbildung 6-22 (d) dargestellten Verlauf.  

Nach dieser Analyse der spezifischen Verdichterarbeit und der vom Kältemittel abgegebenen 

spezifischen Wärme ist nun auch der Verlauf der Leistungszahl ohne den Einfluss des Massen-

stroms einfacher zu interpretieren (𝜀wH = 𝑞H
KM 𝑤el⁄ ). In Abbildung 6-19 wurde gezeigt, dass 

die Leistungszahl in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung bei einem Isobutananteil 

von ca. 27 % ein flaches Maximum durchläuft. Während bezüglich der Leistungszahl der Vor-

teil der Mischung im Vergleich zum Reinstoff Isobutan (𝜀wH(𝑥C4H10 = 0,268) um 14 bis 26 % 

höher ist, wird im Vergleich zum Reinstoff Propan eine leichte Verbesserung zwischen 3 bis 

5 % beobachtet. Isobutan weist unter allen hier untersuchten Zusammensetzungen stets die 

niedrigste spezifische Wärme auf. Gleichzeitig resultiert für Isobutan aber auch, bedingt durch 

die geringen Verdichterwirkungsgrade, stets die höchste spezifische Verdichterarbeit. Aus dem 

Quotienten dieser beiden sich gegenläufig verhaltenden Größen resultiert dann eine eher mode-

rate Leistungszahl. Für den Reinstoff Propan lassen sich hingegen andere Tendenzen beobach-

ten. Die höchste spezifische Wärme wird stets für Propan beobachtet. Obwohl die reversible 

spezifische Verdichterarbeit über der Gemischzusammensetzung für Propan am höchsten aus-
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fällt, resultiert in Kombination mit den hohen globalen Verdichterwirkungsgraden dennoch 

eine verhältnismäßig geringe spezifische Verdichterarbeit. Aus der höchsten vorliegenden spe-

zifischen Wärme in Verbindung mit einer verhältnismäßig geringen spezifischen Verdichterar-

beit folgt für Propan schließlich eine relativ hohe Leistungszahl. Ausgehend vom Reinstoff 

Propan nehmen mit zunehmendem Isobutananteil bis zu einer Gemischzusammensetzung von 

ca. 𝑥C4H10 = 0,268 sowohl die spezifische Wärme als auch die spezifische Verdichterarbeit 

tendenziell ab. Während die spezifische Wärme sich zwischen 0 < 𝑥C4H10 < 0,268 nur gering-

fügig ändert, erreicht die spezifische Verdichterarbeit für 𝑥C4H10 = 0,268 ein Minimum, woraus 

für die Leistungszahl ein Maximum resultiert. Das nur flach ausgeprägte Maximum gegenüber 

dem Reinstoff Propan spiegelt hierbei direkt das nur flache Minimum der spezifischen Ver-

dichterarbeit wieder. Betrachtet man nun den Bereich vom Leistungszahlmaximum hin zum 

Reinstoff Isobutan, konnte die vorangegangene Analyse deutlich aufzeigen, dass die spezifi-

sche Wärme signifikant abnimmt, wobei die spezifische Verdichterarbeit gleichzeitig ansteigt. 

Infolgedessen kommt es zu einem starken Abfall der Leistungszahl und schließlich zu dem 

geringen Wert für den Reinstoff Isobutan.  

Analyse des Druckverlustes 

Eine Größe, die zu Beginn dieses Abschnitts gezeigt wurde, deren Einflussfaktoren allerdings 

bisher nicht analysiert wurden, sind die Druckverluste im Verdampfer und Kondensator. Zuvor 

konnte bereits gezeigt werden, dass der Druckverlust eine wichtige Größe ist und eine direkte 

Wirkung auf weitere Größen wie z. B. auf den Temperaturgleit oder das spezifische Volumen 

am Verdichtereintritt aufweist. Nachfolgend wird analysiert, wovon die Druckverluste wiede-

rum abhängen, wie es zum jeweiligen Verlauf der Druckverluste kommt und welche weiteren 

Prozessgrößen in Wechselwirkung zum Druckverlust stehen.  

Der Druckabfall im Verdampfer bzw. im Kondensator ist in Abbildung 6-24 als Funktion des 

Isobutanmolenbruchs für zwei Verdichterdrehzahlen (a) 𝑛Ver = 1050 min
-1

 und (b) 

𝑛Ver = 2100 min
-1

 dargestellt, wobei 𝑇5 = 0 °C und 𝑇K = 30 °C betragen. Zunächst fällt auf, 

dass der Druckverlust im Verdampfer stets größer ist als im Kondensator. Mit zunehmender 

Verdichterdrehzahl nehmen sowohl der Kältemittelmassenstrom als auch die jeweiligen 

Druckverluste beachtlich zu. Unabhängig von der jeweiligen Verdichterdrehzahl verhält sich 

der Verlauf des Druckverlustes analog zum Massenstrom, sodass hier ein direkter Zusammen-

hang bestehen muss. Mit sinkendem Kältemittelmassenstrom nimmt auch der Druckverlust 

sowohl im Verdampfer als auch Kondensator über der Gemischzusammensetzung ab. 
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Abbildung 6-24: Druckverlust im Verdampfer und Kondensator bei nVer = 1050 min
-1

 (a) und 

nVer = 2100 min
-1

 (b) in Abhängigkeit vom Kältemittelmassenstrom für T5 = 0 °C und 

TK = 30 °C 

Wie bereits im Rahmen der Abbildung 6-21 ausführlich diskutiert wurde, hängt der Kältemit-

telmassenstrom für eine konstante Verdichterdrehzahl primär vom spezifischen Volumen am 

Verdichtereintritt ab. Verglichen mit dem Reinstoff Propan ist das spezifische Volumen für 

Isobutan am Verdichtereintritt um ein Vielfaches (Faktor: 2,36) größer. In Abhängigkeit von 

der Gemischzusammensetzung nimmt demnach, ausgehend vom Reinstoff Propan, mit zuneh-

mendem Isobutananteil das spezifische Volumen am Verdichtereintritt zu, wodurch gleichzei-

tig der Massenstrom abnimmt. Entsprechend der Kontinuitätsgleichung für die Massenerhal-

tung fällt mit sinkendem Kältemittelmassenstrom auch die Strömungsgeschwindigkeit, was 

nach der Darcy-Weisbach-Gleichung zu kleineren Druckverlusten in der Gesamtanlage führt. 

Weil der Strömungsquerschnitt (s. Tabelle 5-3), ebenfalls verantwortlich für die Strömungsge-

schwindigkeit) im Verdampfer, kleiner ist als der im Kondensator, sind sowohl der Absolut-

wert als auch die Zunahme des Druckverlusts in Abhängigkeit von der Verdichterdrehzahl (s. 

Abbildung 6-24 (b)) im Verdampfer größer als im Kondensator. Ein weiterer Grund für den 

größeren Druckabfall im Verdampfer, verglichen mit dem Kondensator, liegt in dem unter-

schiedlichen thermodynamischen Zustand des Kältemittels im jeweiligen Bauteil. Beide Wär-

meübertrager werden in großen Teilen vom Kältemittel im Zweiphasengebiet durchströmt, 

wobei der mittlere Dampfgehalt (über der Länge) im Verdampfer einen höheren Teil einnimmt, 

als dies im Kondensator der Fall ist. Begründet durch einen generell größeren Druckabfall von 

Dampf im Vergleich zur Flüssigkeit, führt dieser Effekt zu einem höheren Druckabfall (bei 

gleichem Massenstrom) im Verdampfer als im Kondensator. Wird die Verdichterdrehzahl er-
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höht, folgt zunächst eine starke Zunahme des Kältemittelmassenstroms, wodurch dann die 

Reynoldszahl erhöht wird und schließlich die Druckverluste in den beiden Wärmeübertragern 

steigen. Für die Leistungszahl ist der Druckabfall im Verdampfer von besonderem Interesse, da 

dieser durch zusätzliche Verdichterarbeit kompensiert werden muss. Daher sollte das Bestre-

ben dahin gehen, Betriebsbedingungen zu wählen, die den Druckabfall reduzieren und damit 

die Leistungszahl erhöhen. Grundsätzlich sollte jedoch bei der Auslegung der Wärmeübertra-

ger stärker auf geringe Druckverluste Wert gelegt werden, insofern dies ohne größere Ein-

schränkung des Wärmeübergangskoeffizienten möglich ist. 

Analyse des Einflusses der Kondensationstemperatur 

Sowohl aus thermodynamischer, aber auch aus der Sicht des Anwenders (zumindest indirekt) 

ist die Kondensationstemperatur eines Wärmepumpenprozesses von besonderem Interesse. Je 

nach Anwendungsfall (z. B. Nutzung zur Speisung einer Fußbodenheizung oder zur Warmwas-

serbereitstellung) variiert die gewünschte Temperatur des Sekundärfluids am Kondensatoraus-

tritt und damit i. A. auch die jeweilig nötige Kondensationstemperatur. In Anlehnung an die 

Grundüberlegung zum Carnot-Prozess hängt die Effizienz eines Wärmepumpenprozesses so-

wohl von der Verdampfungs- als auch von der Kondensationstemperatur ab. Entsprechend der 

Wichtigkeit hinsichtlich der Anwendung und der direkten Kopplung zur Effizienz der Wärme-

pumpe wird nachfolgend auch der Einfluss der Kondensationstemperatur des zeotropen Gemi-

sches auf den Gesamtprozess näher beschrieben. Hierzu wurden für eine konstante Ver-

dampfereintrittstemperatur von 3 °C die Kondensationstemperaturen 25, 30 und 35 °C unter-

sucht. Entsprechend Abschnitt 5.6 erfolgt die Einstellung der jeweiligen Kondensationstempe-

ratur durch die Variation des Wärmekapazitätsstromes des Sekundärfluides im Kondensator. 

Wird dieser im Kondensator reduziert, steigt zunächst die Wasseraustrittstemperatur. Aufgrund 

des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik wird hierdurch allerdings nicht der Pinch-Punkt inner-

halb des Kondensators verletzt, sondern lediglich eine Änderung des Gleichgewichtszustandes 

der Wärmeübertragung zwischen dem Kältemittel und dem Sekundärfluid initiiert, der sich 

dann neu einstellen muss. Dieser kann nur erreicht werden, indem die Kondensationstempera-

tur zu höheren Werten verschoben wird. Gegenteiliges wird durch eine Erhöhung des Sekun-

därmassenstroms bewirkt. Je nach Betriebspunkt bzw. vorliegender Kondensationstemperatur 

variiert die Austrittstemperatur des Sekundärfluids zwischen 26 °C und 40 °C. Analog zur Va-

riation der Verdampfungstemperatur wurde auch im Rahmen dieser Untersuchung der Einfluss 

unterschiedlicher Verdichterdrehzahlen betrachtet. Hierbei zeigt sich allerdings, dass die zuvor 

beschriebenen Effekte wie etwa eine starke Abnahme der Leistungszahl etc. mit zunehmender 
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Verdichterdrehzahl, auch bei unterschiedlichen Kondensationstemperaturen, zu beobachten 

sind. Demnach stützt sich die nachfolgende Analyse der Kondensationstemperaturen exempla-

risch nur auf eine konstante Verdichterdrehzahl. Weiterhin sind auch die physikalischen Zu-

sammenhänge, die sich über der Gemischzusammensetzung ergeben und die bereits im Rah-

men der Variation der Verdampfereintrittstemperatur hinreichend diskutiert wurden, auch auf 

unterschiedliche Kondensationstemperaturen übertragbar. Demnach sind die Verläufe der Kur-

ven wie z. B.:  

 der Leistungszahl und die Bildung eines flachen Maximums bei 𝑥C4H10 = 0,268 

 der Verdichter- und Heizleistung 

 der spezifischen Verdichterarbeit bzw. der abgeführten spezifischen Wärme 

auch bei veränderter Kondensationstemperatur nahezu gleich und lediglich zu höheren bzw. 

niedrigeren Werten parallel verschoben. Dies lässt sich auch anhand der folgenden Diagramme 

deutlich erkennen, da neben weiteren Kondensationstemperaturen auch der Betriebspunkt 

(𝑇5 = 3 °C und 𝑇K = 30 °C), der bereits in vorangegangenen Diagrammen dargestellt und dis-

kutiert wurde, ebenfalls dargestellt ist. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte wird im 

Rahmen der nachfolgenden Analyse davon abgesehen, erneut auf den Einfluss der Gemischzu-

sammensetzung einzugehen. Demnach wird im weiteren Verlauf nur der Einfluss unterschied-

licher Kondensationstemperaturen auf den Wärmepumpenprozess analysiert.  

 

Abbildung 6-25: Leistungszahl in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für TK = 25, 30, 35 °C, 

nVer = 1050 min
-1

 und T5 = 3 °C 

Die Abbildung 6-25 zeigt die Leistungszahl in Abhängigkeit vom Isobutanmolenbruch für drei 

Kondensationstemperaturen (𝑇K = 25, 30, 35 °C) und eine konstante Verdichterdrehzahl von 
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1050 min
-1

. Es ist zu erkennen, dass mit zunehmender Kondensationstemperatur die Leistungs-

zahl abnimmt. Die höchste Leistungszahl liegt bei einer Kondensationstemperatur von 25 °C 

vor und beträgt 5,6. Das auch hier vorliegende Maximum der Leistungszahl ist im Vergleich zu 

Propan bzw. Isobutan bei gleichbleibender Kondensationstemperatur um 4,7 % bzw. 34,6 % 

höher. Je nach Kondensationstemperatur erreicht Propan eine zwischen 28 % bis 32 % 

(𝑇K = 25 °C bzw. 𝑇K = 35 °C) höhere Leistungszahl als Isobutan. Die Abnahme der Leistungs-

zahl mit steigender Kondensationstemperatur kann bereits sehr gut anhand des Verhaltens der 

beiden Prozessgrößen, der elektrische Leistungsaufnahme und der Heizleistung, in Abhängig-

keit von der Änderung der Kondensationstemperatur erkannt werden. In diesem Zusammen-

hang zeigt die Abbildung 6-26 die elektrische Leistungsaufnahme (a) sowie die Heizleistung 

(b) über der Gemischzusammensetzung für die drei betrachteten Kondensationstemperaturen 

und eine Verdichterdrehzahl von 1050 min
-1

.  

  

Abbildung 6-26: Elektrische Leistungsaufnahme (a) und Heizleistung (b) in Abhängigkeit von der Gemisch-

zusammensetzung für TK = 25, 30, 35 °C, nVer = 1050 min
-1

 und T5 = 3 °C 

Bezüglich der elektrischen Leistungsaufnahme des Verdichters fällt auf, dass diese mit stei-

gender Kondensationstemperatur ebenfalls zunimmt, wobei die resultierende Änderung mit ca. 

6 % eher gering ausfällt. Für die Heizleistung ist ein gerade umgekehrtes Verhalten zu be-

obachten. Wird die Kondensationstemperatur erhöht, kommt es zu einer Reduzierung der Heiz-

leistung. Während also die Heizleistung mit steigender Kondensationstemperatur sinkt, gleich-

zeitig aber die Leistungsaufnahme des Verdichters steigt, folgt für die Leistungszahl (𝜀H =

�̇�WH
𝑃el⁄ ) eine Abnahme mit zunehmender Kondensationstemperatur. Zur Klärung der Aspek-

te, dass die Leistungsaufnahme des Verdichters bzw. die Heizleistung sich jeweils in Abhän-
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gigkeit von der Kondensationstemperatur ändert und warum gerade in jene Richtung, sollen 

auch hier die spezifischen Größen näher betrachtet werden. Abbildung 6-27 (a) illustriert hier-

zu die spezifische Verdichterarbeit und (b) die abgeführte spezifische Wärme als Funktion des 

Isobutanmolenbruchs für drei Kondensationstemperaturen bei einer Verdichterdrehzahl von 

1050 min
-1

. Zunächst fällt auf, dass beide spezifischen Größen in Abhängigkeit von der Kon-

densationstemperatur stets dem gleichen Trend folgen wie die entsprechenden Prozessgrößen 

selbst. Während die spezifische Verdichterarbeit mit steigender Kondensationstemperatur zu-

nimmt, fällt die abgeführte spezifische Wärme. 

  

Abbildung 6-27: Spezifische Verdichterarbeit (a) und spezifische Wärme (b) in Abhängigkeit von der Ge-

mischzusammensetzung für TK = 25, 30, 35 °C, nVer = 1050 min
-1

 und T5 = 3 °C 

Grundsätzlich resultiert aus der Anhebung der Kondensationstemperatur, was gleichbedeutend 

mit einer Erhöhung des Kondensationsdruckes ist, während die Verdampfereintrittstemperatur 

und somit der Verdampfereintrittsdruck konstant bleiben, eine Erhöhung des Druckverhältnis-

ses. Grundsätzlich nimmt mit steigendem Druckverhältnis auch die spezifische Verdichterar-

beit zu. Betrachtet man zunächst die reversible Zustandsänderung eines Verdichtungsprozesses 

vereinfachend am Beispiel eines perfekten Gases, so führt eine Erhöhung des Druckverhältnis-

ses, während die Verdichtereintrittstemperatur konstant bleibt, grundsätzlich zu einer Zunahme 

der reversiblen Verdichterarbeit (vgl. Gl. (6-1)). Weiterhin nimmt mit zunehmendem Druck-

verhältnisses gleichzeitig aber auch der globale Verdichterwirkungsgrad zu, wobei die hier 

gemessenen Steigerungen nur marginal sind. Unter Berücksichtigung beider Faktoren über-

wiegt die Zunahme der reversiblen Verdichterarbeit, sodass in der Gesamtheit eine Zunahme 

der spezifischen Verdichterarbeit mit steigernder Kondensationstemperatur entsprechend Ab-

bildung 6-27 (a) resultiert. 
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Um das Verhalten der abgeführten spezifischen Wärme in Abhängigkeit von den unterschiedli-

chen Kondensationstemperaturen besser beschreiben zu können, ist es auch hier hilfreich, diese 

in deren wesentliche Bestandteile zu zerlegen, nämlich in den Anteil der Phasenwechselenthal-

pie und den der Enthalpieänderung des abzukühlenden Gases. Eine Zunahme der Kondensati-

onstemperatur führt stets zu einer Erhöhung des zu überwindenden Druckverhältnisses und 

damit zu einer Erhöhung der spezifischen Verdichterarbeit. Für konstante Verdichtereintritts-

bedingungen führt dies dann dazu, dass entsprechend dem ersten Hauptsatz der Thermodyna-

mik die Enthalpie und folglich auch die Temperatur am Verdichteraustritt mit steigender Kon-

densationstemperatur ebenfalls zunehmen. Obgleich die Verdichteraustrittstemperatur zu-

nimmt, bleibt der Betrag der Überhitzung am Kondensatoreintritt nahezu unverändert, da mit 

zunehmender Kondensationstemperatur eben auch die Temperatur des Zustandes auf der Tau-

linie zunimmt. Die Enthalpieänderung des abzukühlenden Gases ist stark abhängig vom Betrag 

der Überhitzung, sodass auch diese in Abhängigkeit von der Kondensationstemperatur nahezu 

unverändert bleibt. Eine Größe, die sich allerdings sehr wohl in Abhängigkeit von der jeweili-

gen Kondensationstemperatur ändert, ist die Phasenwechselenthalpie. Betrachtet man von der 

Zustandsänderung im Kondensator nur den Teil des Phasenwechsels für eine beliebige Kon-

densationstemperatur und erhöht gedanklich die Kondensationstemperatur (Zustandsänderung 

in Richtung auf den kritischen Punkt verschoben), so nimmt die Phasenwechselenthalpie für 

die hier betrachteten Fluide, aufgrund des sinkenden Abstands zwischen der Tau- und Siedeli-

nie, ab. Entsprechend der Beobachtung, dass die Enthalpieänderung des abzukühlenden Gases 

nahezu konstant bleibt, ist die Abnahme der gesamten abgeführten spezifischen Wärme alleine 

auf die Änderung der Phasenwechselenthalpie in Abhängigkeit von der Kondensationstempera-

tur zurückzuführen. 

Ein weiterer, aber eher untergeordneter Effekt ist die Abnahme des volumetrischen Liefergra-

des mit steigendem Druckverhältnis und damit des Kältemittelmassenstroms. Für eine Konden-

sationstemperatur von 35 °C sinkt 𝜆Ver verglichen mit 25 °C im Schnitt um drei Prozentpunkte, 

was sich dann ebenfalls auf die beiden Prozessgrößen (𝑃el und �̇�WH
) auswirkt.  

Analyse des Einflusses der Verdichterdrehzahl 

Im Rahmen der vorangegangenen Untersuchung des Einflusses der Verdampfereintrittstempe-

ratur wurden zwar stets die resultierenden Einflüsse der Verdichterdrehzahl aufgezeigt, jedoch 

nicht tiefergehend analysiert. Aus den bereits präsentierten Diagrammen (Abbildung 6-19 bis 

6-24) geht zunächst klar hervor, dass die Verdichterdrehzahl einen maßgeblichen Einfluss auf 

den gesamten Wärmepumpenprozess hat. Dies betrifft vor allem die Größen: 



6.2 Zeotrope Fluidgemische 

151 

 Kältemittelmassenstrom 

 Heiz- und Verdichterleistung 

 Druckverluste in den Wärmeübertragern 

 spezifische Verdichterarbeit bzw. abgeführte spezifische Wärme  

 Leistungszahl 

Einleitend zeigt die Abbildung 6-28 nochmals die Leistungszahlen für drei unterschiedliche 

Verdichterdrehzahlen als Funktion der Gemischzusammensetzung. Eine Erhöhung der Ver-

dichterdrehzahl führt zu einer deutlichen Abnahme der Leistungszahl, wobei der charakteristi-

sche Verlauf über der Gemischzusammensetzung (für eine Drehzahl) nahezu unverändert 

bleibt. Nachfolgend soll der Einfluss der Verdichterdrehzahl auf weitere prozessrelevante Grö-

ßen diskutiert und schließlich herausgestellt werden, worin die starke Änderung der Leistungs-

zahl begründet ist. Basierend auf der Erkenntnis, dass die Verläufe über der Zusammensetzung 

nahezu unbeeinflusst bleiben, stützt sich die folgende Analyse exemplarisch auf einen konstan-

ten Isobutananteil von 26,8 %. Zusätzlich können die Verläufe der Verdichterleistung (a) und 

Heizleistung (b) sowie deren spezifischen Größen (c und d) über der Zusammensetzung für 

unterschiedliche Drehzahlen dem Anhang entnommen werden (Abbildung 8-2).  

 

Abbildung 6-28: Leistungszahl in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für nVer = 1050, 1500 
und 2100 min-1 bei T5 = 0 °C und TK = 30 °C 

Mit steigender Verdichterdrehzahl nimmt der geförderte Volumenstrom zu. Betrachtet man 

vereinfacht einen idealen Hubkolbenverdichter, so ist der Volumenstrom nach Gl. (5-25) direkt 

proportional zur Verdichterdrehzahl. Bei einem realen Hubkolbenverdichter ändert sich gleich-

zeitig aber auch der Liefergrad (s. Tabelle 6-3). Im Allgemeinen hängt der Liefergrad von vie-
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len Faktoren wie beispielsweise der Leckagerate oder den Ventilströmungen ab. Die größte 

Bedeutung hat allerdings der Prozessschritt der Rückexpansion des nach dem Ausschieben im 

Schadraum verbliebenen Gases. Erst wenn dieses vom Austrittsdruck durch die abwärts gerich-

tete Kolbenbewegung wieder auf den Eintrittsdruck gebracht wird, kann wieder Frischgas an-

gesaugt werden. Welcher Anteil des Hubes (vom oberen Totpunkt (OT) zu dem unteren Tot-

punkt (UT)) hierfür notwendig ist, wird vor allem durch das Druckverhältnis, aber auch durch 

die Irreversibilitäten während der Verdichtung (höheres T bei OT) bestimmt. Eine Erhöhung 

der Verdichterdrehzahl führt sowohl, bedingt durch die Gesamtanlage, zu einer Erhöhung des 

Druckverhältnisses (nachfolgend detailliert diskutiert) als auch zu einer Abnahme des isentro-

pen Wirkungsgrades. Als Folge wird der Liefergrad durch eine Drehzahlerhöhung deutlich 

reduziert. 

Tabelle 6-3:  Gemessener Liefergrad des Verdichters in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung 

und drei Verdichterdrehzahlen nVer = 1050, 1500 und 2100 min
-1

 für T5 = 0 °C und 

TK = 30 °C 

Molenbruch Isobutan  

𝒙𝐂𝟒𝐇𝟏𝟎 (-) 

Liefergrad 𝜆 

𝒏𝐕𝐞𝐫 = 1050 min
-1

 𝒏𝐕𝐞𝐫 = 1500 min
-1

 𝒏𝐕𝐞𝐫 = 2100 min
-1

 

0,00 0,74 0,71 0,66 

0,771 0,74 0,71 0,65 

0,268 0,75 0,71 0,66 

0,405 0,76 0,73 0,67 

0,474 0,76 0,73 0,67 

0,530 0,77 0,73 0,68 

0,566 0,77 0,74 0,68 

0,799 0,77 0,74 0,68 

0,931 0,77 0,74 0,68 

1,00 0,77 0,74 0,68 

Mit steigendem Volumenstrom nimmt auch der Kältemittelmassenstrom zu, wodurch der star-

ke Anstieg des gemessenen Kältemittelmassenstroms für eine Verdichterdrehzahl von 

2100 min
-1

 im Vergleich zu 1050 min
-1

 in Abbildung 6-21 zu erklären ist. Infolgedessen neh-

men sowohl die Verdichter- als auch die Heizleistungen (s. Abbildung 6-20 (a) und (b)) eben-

falls zu, da beide Prozessgrößen entsprechend dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik direkt 

proportional zum Kältemittelmassenstrom sind. Eine reine Erhöhung des Kältemittelmassen-
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stroms würde hierbei allerdings zu einer gleichmäßigen Erhöhung der Verdichterleistung sowie 

der Heizleistung führen, sodass die Leistungszahl unbeeinflusst bliebe. Die Abbildung 6-28 

zeigt jedoch, dass die Leistungszahl stark abhängig von der Verdichterdrehzahl ist, sodass zu 

folgern ist, dass gleichzeitig auch die spezifische Verdichterarbeit sowie die abgeführte spezifi-

sche Wärme im Kondensator eine Abhängigkeit zur Verdichterdrehzahl aufweisen müssen. Zur 

Verdeutlichung des Einflusses der Verdichterdrehzahl auf die Leistungszahl ist in Abbildung 

6-29 die spezifische Verdichterarbeit, die abgeführte spezifische Wärme sowie die Leistungs-

zahl als Funktion der Verdichterdrehzahl exemplarisch für eine Gemischzusammensetzung mit 

einem Isobutananteil von 26,8 % und 𝑇5 = 0 °C dargestellt. Zunächst ist deutlich zu erkennen, 

dass sowohl die spezifische Verdichterarbeit als auch die abgeführte spezifische Wärme nahe-

zu linear mit steigender Verdichterdrehzahl zunehmen, wobei die Zunahme der spezifischen 

Verdichterarbeit im Vergleich zur abgeführten spezifischen Wärme geringfügig größer ausfällt. 

Demnach nimmt der Quotient aus beiden Größen, was dann der Leistungszahl entspricht, mit 

steigender Verdichterdrehzahl ab. 

 

Abbildung 6-29: Spezifische Verdichterarbeit, spezifische Wärme und die Leistungszahl in Abhängigkeit von 

der Verdichterdrehzahl exemplarisch für 𝑥C4H10 = 0,268, T5 = 0 °C und TK = 30 °C 

Betrachtet man zunächst den Verdichter, ist offensichtlich, dass in Folge zunehmender Ver-

dichterdrehzahl die Kolbengeschwindigkeit steigt und somit sowohl die Irreversibilitäten durch 

die Massenbeschleunigung als auch durch die stärkeren Reibungseinflüsse zwischen Kolben 

und Zylinderwand (viskose Reibung) ansteigen. Weiterhin führen die höheren Kältemittelmas-

senströme auch zu größeren Strömungsverlusten beim Ein- und Ausschieben [25]. Neben den 

höheren Irreversibilitäten beim Verdichtungsprozess selbst kommt es durch die Veränderungen 
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des gesamten Wärmepumpenprozesses zu abweichenden Verdichtereintrittsbedingungen, was 

die Verdichterarbeit maßgeblich beeinflusst. Die veränderten Eintrittsbedingungen beziehen 

sich hierbei hauptsächlich auf den Eintrittsdruck und sind begründet in der Abhängigkeit der 

Druckverluste in den Wärmeübertragern von der Verdichterdrehzahl, was nachfolgend genauer 

analysiert werden soll.  

 

Abbildung 6-30: Druckverlust im Verdampfer und Kondensator sowie der Kältemittelmassenstrom in Abhän-

gigkeit von der Verdichterdrehzahl exemplarisch für 𝑥C4H10 = 0,268, T5 = 0 °C und 

TK = 30 °C  

Abbildung 6-30 illustriert den Druckverlust im Verdampfer bzw. im Kondensator sowie den 

Kältemittelmassenstrom als Funktion der Verdichterdrehzahl exemplarisch wieder für das Käl-

temittelgemisch mit einem Isobutananteil von 26,8 % und 𝑇5 = 0 °C. Es ist deutlich zu erken-

nen, dass sowohl der Kältemittelmassenstrom als auch der Druckverlust in beiden Wärmeüber-

tragern, insbesondere im Verdampfer, drehzahlabhängig sind. Wird die Verdichterdrehzahl 

erhöht, steigt der Kältemittelmassenstrom deutlich an. Gleichzeitig nimmt auch der Druckver-

lust in beiden Wärmeübertragern zu, wobei der Anstieg des Druckverlustes im Kondensator, 

entsprechend den zuvor erläuterten Gründen, deutlich kleiner ausfällt als im Verdampfer. 

Nimmt der Kältemittelmassenstrom zu, steigt die Strömungsgeschwindigkeit in den beiden 

Wärmeübertragern, damit die Reynoldszahl und schließlich steigen die Druckverluste. Für eine 

konstante Kondensationstemperatur und damit konstanten Kondensationsdruck führt ein zu-

nehmender Druckabfall im Verdampfer zu einer Erhöhung des Druckverhältnisses zwischen 

Verdichteraustritt und Verdichtereintritt. Kehrt man nun zu dem Grundgedanken zurück, dass 

eine veränderte Verdichterdrehzahl nicht nur die Irreversibilitäten des Verdichtungsprozesses 

selbst, sondern auch das resultierende Druckverhältnis beeinflussen, ist es hier hilfreich, die 

1050 1500 2100
0

120

240

360

480

600

 p
V
  p

K
  m

KM

Verdichterdrehzahl n
Ver

 (min-1)

D
ru

ck
v

e
rl

u
st

 
p

i (
m

b
a

r)

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

K
ä

lt
e

m
it

te
lm

a
ss

e
n

st
ro

m
 m

K
M

 (
k

g
·s

-1
)



6.2 Zeotrope Fluidgemische 

155 

spezifische Verdichterarbeit wieder gedanklich als Produkt aus einem reversiblen Anteil und 

dem globalen Verdichterwirkungsgrad zu betrachten. Unter der vereinfachten Annahme eines 

perfekten Gases steigt auch hier die reversible Verdichterarbeit grundsätzlich mit wachsendem 

Druckverhältnis an (s. a. Gl. (6-1)), was prinzipiell auf die hier betrachteten Fluide ebenfalls 

zutrifft. Gleichzeitig wird außerdem durch die zunehmenden Irreversibilitäten der globale Ver-

dichterwirkungsgrad verringert, wobei die Änderung nur wenige Prozentpunkte beträgt (s. Ab-

bildung 6-22 (c)). Resultierend steigt hierdurch die spezifische Verdichterarbeit deutlich mit 

zunehmender Verdichterdrehzahl an, was in Abbildung 6-31 explizit und in Abbildung 6-22 (c) 

implizit veranschaulicht wird. Aus Abbildung 6-31 geht außerdem hervor, dass die Kurven der 

spezifischen Verdichterarbeit und des Druckverhältnisses über der Verdichterdrehzahl nahezu 

parallel verlaufen. Auch in Kombination mit den nur leicht veränderten globalen Verdichter-

wirkungsgraden ist hieraus abzuleiten, dass die Änderung der spezifischen Verdichterarbeit 

primär durch das veränderte Druckverhältnis dominiert wird.  

 

Abbildung 6-31: Druckverhältnis und spezifische Verdichterarbeit als Funktion der Verdichterdrehzahl 

exemplarisch für 𝑥C4H10  = 0,268, T5 = 0 °C und TK = 30 °C 

Neben der spezifischen Verdichterarbeit wird entsprechend Abbildung 6-29 bzw. Abbildung 

6-22 auch die abgeführte spezifische Wärme stark durch die Änderung der Verdichterdrehzahl 

beeinflusst. Zu Analysezwecken ist es auch hier zunächst hilfreich, die gesamt abgeführte spe-

zifische Wärme als Summe der Phasenwechselenthalpie und der Enthalpieänderung resultie-

rend aus der Kühlung des überhitzten Gases aufzufassen. Für eine fest vorgegebene Kondensa-

tionstemperatur von 30 °C (Abbildung 6-14, orangener Punkt auf der Taulinie), sind die 

Druckverluste im Kondensator (s. Abbildung 6-30 bzw. Abbildung 6-24) kaum durch die Ver-
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dichterdrehzahl beeinflusst, sodass auch die Phasenwechselenthalpie über der Gemischzusam-

mensetzung trotz Variation der Verdichterdrehzahl nahezu konstant bleibt. Demnach resultiert 

die Änderung der abgeführten spezifischen Wärme mit steigender Verdichterdrehzahl nahezu 

vollständig aus der Änderung der spezifischen Wärme zur Kühlung des überhitzen Gases (bis 

zur Taulinie). Entsprechend dem Aufbau einer Kompressionswärmepumpe ist die spezifische 

Wärme direkt an den Verdichteraustrittszustand gekoppelt und somit bei gleichbleibendem 

Verdichtereintrittszustand direkt abhängig von der spezifischen Verdichterarbeit. Wie bereits 

zuvor beschrieben wurde, nehmen mit steigender Verdichterdrehzahl die Druckverluste im 

Verdampfer stark zu, sodass der Druck des jeweiligen Kältemittels am Verdichtereintritt mit 

steigender Verdichterdrehzahl abnimmt. Unabhängig von dem sich änderndem Eintrittsdruck 

bleibt die Verdichtereintrittstemperatur des Kältemittels weiterhin konstant und damit nahezu 

auch die Eintrittsenthalpie, da i. A. die Enthalpie eines Gases hauptsächlich von der Tempera-

tur und nicht vom Druck abhängig ist. Während also die Enthalpie am Verdichtereintritt wei-

testgehend drehzahlunabhängig ist, gleichzeitig aber, mit steigender Verdichterdrehzahl, die 

spezifische Verdichterarbeit zunimmt, folgt entsprechend dem ersten Hauptsatz der Thermody-

namik eine Zunahme der Enthalpie des überhitzten Gases. Eine höhere Enthalpie des überhitz-

ten Gases führt zu einer Erhöhung der Temperatur am Verdichteraustritt bzw. Kondensatorein-

tritt, was schließlich anhand der Temperaturmessung beobachtet wird. Für eine konstante Kon-

densationstemperatur von 30 °C nimmt mit steigender Verdichterdrehzahl demnach auch das 

Ausmaß der Überhitzung zu, wodurch der Anteil der Enthalpieänderung des abzukühlenden 

Gases, bemessen an der gesamt abgegebenen spezifischen Wärme, ebenfalls zunimmt. Fasst 

man die vorherige Analyse zusammen, wird deutlich, dass die Drehzahlerhöhung zu einer Stei-

gerung der spezifischen Verdichterarbeit führt, wodurch dann ebenfalls die spezifische Wärme 

(um den gleichen Betrag) zunimmt. Bewertet man dies im exergetischen Kontext, wird klar, 

dass die Zunahme der abgeführten Wärme aus der Zufuhr reiner Exergie (elektrische Energie-

zufuhr Verdichter) resultiert, was dem Grundgedanken einer Wärmepumpe widerspricht.  

Eine weitere wichtige Größe, die infolge einer Drehzahlerhöhung zum Teil stark negativ beein-

flusst wird, ist der Temperaturgleit. Die Abbildung 6-32 zeigt den gemessenen Temperaturgleit 

im Verdampfer (a) und Kondensator (b) für zwei Verdichterdrehzahlen 𝑛Ver = 1050 min
-1

 und 

𝑛Ver = 2100 min
-1

, wobei 𝑇5 = 0 °C und 𝑇Kon = 30 °C betragen. Der grundsätzliche Verlauf des 

Temperaturgleits im Verdampfer bzw. im Kondensator ist bereits zu Beginn dieses Abschnitts 

für 𝑛Ver = 1050 min
-1

 beschrieben worden und soll an dieser Stelle nicht wiederholt werden. 

Auch bei variierender Verdichterdrehzahl bleibt der charakteristische Verlauf des Tempera-
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turgleits über der Gemischzusammensetzung unverändert. Weiterhin ist deutlich zu erkennen, 

dass der Temperaturgleit im Verdampfer mit steigender Verdichterdrehzahl, verglichen mit 

𝑛Ver = 1050 min
-1

, beachtlich abnimmt und damit der ohnehin geringe Gleit im Verdampfer 

nochmals reduziert wird. Für 𝑛Ver = 2100 min
-1

 beträgt der höchste Temperaturgleit 2,9 K 

(𝑛Ver = 1050 min
-1

, 𝑇𝐺V
real = 5 K) und liegt ebenfalls bei der Gemischzusammensetzung von 

𝑥C4H10 = 0,474 vor.  

  

Abbildung 6-32: Temperaturgleit im Verdampfer (a) und im Kondensator (b) für zwei Verdichterdrehzahlen 

nVer = 1050 min
-1

 und nVer = 2100 min
-1

 in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung 

für T5 = 0 °C, TK = 30 °C 

Aufgrund des größeren Druckverlustes (s. Abbildung 6-24) für 𝑛Ver = 2100 min
-1

 startet und 

endet der Temperaturgleit (Reinstoffe: Propan bzw. Isobutan) bei noch tieferen Werten, wobei 

der negative Gleit für Propan, aufgrund des höheren fluidspezifischen Druckverlustes, gering-

fügig höher ausfällt als für Isobutan. Während für 𝑛Ver = 1050 min
-1

 ein Isobutananteil von ca. 

8 % notwendig ist, sodass ein positiver Gleit vorliegt, ist für 𝑛Ver = 2100 min
-1

 ein Anteil von 

ca. 26 % erforderlich. Derselbe Grund, der dafür verantwortlich ist, dass der negative Tempera-

turgleit der beiden Reinstoffen erhöht wird, ist auch jener, der letztlich das Ausmaß des Tem-

peraturgleits für 𝑛Ver = 2100 min
-1

 im Verdampfer verglichen mit 𝑛Ver = 1050 min
-1

 nochmals 

reduziert. Auch hier ist der grundsätzlich gesteigerte Druckverlust im Verdampfer (s. Abbil-

dung 6-24 bzw. Abbildung 6-30) infolge der Drehzahlerhöhung verantwortlich.  

Anders als im Verdampfer ist das Ausmaß des Temperturgleits im Kondensator kaum durch 

die Verdichterdrehzahl beeinflusst, da hier die Zunahme des Druckverlustes in Abhängigkeit 

von der Drehzahl nur gering ist (vgl. Abbildung 6-24). 
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Entsprechend den vorliegenden Messdaten sowie den hier abgeleiteten Erkenntnissen gehen 

vom Druckverlust im Verdampfer zusammenfassend zwei wesentliche Effekte aus, die letztlich 

den Gesamtprozess negativ beeinflussen. Die betrifft einerseits die Leistungszahl direkt, da 

jeglicher Druckverlust im Verdampfer zu einer Erhöhung der notwendigen Verdichterleistung 

führt, um diesen kompensieren zu können. Indem der Druckverlust außerdem den ohnehin pro-

zesstechnisch reduzierten Temperaturgleit im Verdampfer nochmals reduziert, wird das Poten-

zial der Exergieverlustminderung durch das Kältemittelgemisch ebenfalls reduziert. In Hin-

blick auf diese Zusammenhänge und Erkenntnisse sollte die konstruktive Auslegung eines 

Verdampfers (z. B. durch die Wahl größerer Durchmesser) speziell beim Einsatz von zeotropen 

Gemischen sehr sorgfältig erfolgen. In diesem Zusammenhang ist weiterhin interessant, dass 

beim Teillastbetrieb die Druckverluste deutlich verändert werden, was wiederum Einfluss auf 

den Temperaturgleit und die Temperaturanpassung hat. Die optimale Auswahl eines Fluidge-

misches kann demnach stets nur für einen Betriebspunkt erfolgen, wobei beim Betrieb abwei-

chend von diesem Punkt negative Effekte zu erwarten sind. 

Zusammenfassung des Abschnitts 6.2.2 und der wesentlichen Erkenntnisse  

Im Rahmen der gesamten vorangegangenen Analyse wurde der Einfluss der beiden Reinstoffe 

Isobutan und Propan sowie ihrer Mischungen für unterschiedliche Verdampfereintrittstempera-

turen, Kondensationstemperaturen und Verdichterdrehzahlen auf die prozessrelevanten Größen 

wie die Leistungszahl sowie die Verdichter- und Heizleistungen und deren spezifische Größen 

(𝑤el, 𝑞KM) beschrieben und analysiert.  

Verfolgt man die im Rahmen dieses Abschnitts herausgearbeiteten Anforderungen an ein ze-

otropes Gemisch zur Erhöhung der Leistungszahl, können bereits anhand einschlägiger Stoff-

datenbanken gezielt Paarungen mit gewünschten Eigenschaften identifiziert und analysiert 

werden. Dies wurde in der Vergangenheit auch häufig, z. B. hinsichtlich gewünschter Tempe-

raturgleits, durchgeführt. Die vorangegangene Untersuchung konnte jedoch aufzeigen, dass das 

reale Verhalten in der Anlage deutlich von den theoretisch ermittelten Werten abweicht. Vor 

allem durch Druckverluste wird der Temperaturgleit deutlich verändert, was im Verdampfer zu 

einem niedrigeren und im Kondensator zu einem höheren Gleit führt. Hieraus folgt wiederum, 

dass auch die Höhe des Maximums der Phasenwechselenthalpie von dem theoretischen Wert 

abweicht. Demnach können theoretische Fluidscreenings zwar einen Anhaltspunkt für potenzi-

elle Stoffpaarungen liefern, jedoch reichen solche einfachen Modelle in der Regel nicht aus, 

um eine verlässliche Prognose bzgl. eines tatsächlichen Einsatzes zu liefern. 
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Im Fokus der weiteren Analyse standen die beiden Hauptbewertungsgrößen einer Wärmepum-

pe, die Leistungszahl und die Heizleistung. Für den Verlauf der Leistungszahl über der Ge-

mischzusammensetzung konnte beobachten werden, dass sich ein flaches Maximum ausbildet, 

wobei der Vorteil gegenüber der Reinstoffkomponente mit der höheren Leistungszahl (Propan) 

je nach Betriebspunkt mit 3 bis 5 % eher moderat ausfällt. Dieser Vorteil liegt deutlich unter 

den Erwartungen, die aus einfachen Kreisprozessrechnungen resultieren [24, 57, 105, 115]. 

Anhand detaillierter Analysen, die beispielsweise die spezifischen Prozessgrößen sowie die 

Verdichtereffizienz einschließen, wurden die Gründe für den nur geringen Vorteil der Mi-

schung herausgestellt und Effekte benannt, die in Simulationen i. A. nicht berücksichtigt wer-

den. Hier zu nennen sind vor allem die Effizienz des Verdichters (globale Verdichterwirkungs-

grade) und die Druckverluste in den Wärmeübertragern, die eine maßgebliche Abhängigkeit 

von der Zusammensetzung aufweisen und wiederum die Gestalt des Kreisprozesses deutlich 

beeinflussen. 

Die Variationen der einzelnen Betriebs- bzw. Regelparameter haben aufgezeigt, dass höhere 

Verdampfereintrittstemperaturen zu höheren Leistungszahlen führen, wobei bei der Kondensa-

tionstemperatur gegenteiliges Verhalten beobachtet wurde. Hohe Kondensationstemperaturen 

resultieren prinzipiell in einer reduzierten Leistungszahl. Mit Blick auf Teillastverhalten wur-

den ebenfalls unterschiedliche Verdichterdrehzahlen betrachtet. Es konnte festgestellt werden, 

dass höhere Verdichterdrehzahlen grundsätzlich zu größeren Irreversibilitäten im Verdichter 

selbst sowie zu größeren Druckverlusten in den Wärmeübertragern führen und somit die Leis-

tungszahlen der Gesamtanlage sinken. Allen untersuchten Betriebsbedingungen der Anlage 

gemeinsam ist jedoch, dass die Verläufe der jeweiligen Größen über der Gemischzusammen-

setzung stets die gleiche Charakteristik aufweisen und lediglich zu höheren bzw. niedrigeren 

Werten verschoben werden.  

Insgesamt sind die hier erzielten Ergebnisse vergleichbar zu den Ergebnissen anderer Autoren 

([53], Gemischsystem: Isobutan/Propan), obgleich die Tiefe der Analyse dort deutlich geringer 

war. Weiterhin zeigte auch das Gemischsystem Isobutan/Propen [24] die gleichen Mechanis-

men und Effekte, wobei der Vorteil der Leistungszahl hier mit rund 7 % etwas höher ausfiel. 

Ob Stoffsysteme mit einem höheren Temperaturgleit gegebenenfalls das Potenzial besitzen, die 

Leistungszahl i. V. zum besseren Reinstoff noch deutlich verbessern zu können, wird im nach-

folgenden Abschnitt analysiert.  
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6.2.3  Energetische Analyse und Vergleich unterschiedlicher 

binärer zeotroper Gemische  

Im vorherigen Abschnitt 6.2.2 wurde zunächst exemplarisch das Gemischsystem Isobu-

tan/Propan betrachtet und detailliert hinsichtlich unterschiedlicher Einflussfaktoren analysiert. 

Im Rahmen dieses Abschnitts liegt der Fokus primär auf dem Quervergleich verschiedener 

Gemischsysteme. Die hier betrachteten Gemischsysteme sind Isobutan/Pentan, Isobu-

tan/Propan, Isobutan/Propen sowie n-Butan/Propen. Im Vergleich zum vorherigen Abschnitt 

6.2.2 ist auch die Randbedingung im Kondensator geändert, sodass im Folgenden keine kon-

stante Kondensationstemperatur mehr vorliegt. Der Sekundärfluidmassenstrom im Kondensa-

tor ist nun stets so eingestellt, dass dieser von 25 °C auf 35 °C durch den Wärmepumpenbetrieb 

erwärmt wird (Szenario 2, s. Abschnitt 5.6). Entsprechend resultieren dann, je nach Gemisch-

system und Zusammensetzung, zum Teil deutliche Unterschiede in der Kondensationstempera-

tur, wie im weiteren Verlauf dieses Abschnitts noch gezeigt und erklärt wird. Die hier vorlie-

gende Randbedingung ermöglicht einen objektiven Vergleich unterschiedlicher Kältemittel-

reinstoffe und Kältemittelgemische, da stets ein konkreter Nutzen der Anlage definiert bzw. 

fixiert ist. Auch im Szenario 2 wurde für alle hier betrachteten Stoffsysteme grundsätzlich der 

Einfluss variierender Verdampfereintrittstemperaturen und Verdichterdrehzahlen auf den Ge-

samtprozess untersucht. Die Auswertung dieser Daten hat allerdings gezeigt, dass sowohl die 

eintretenden Effekte als auch sämtliche Mechanismen aus dem vorherigen Abschnitt 6.2.2 auch 

auf diese Randbedingung übertragbar sind und somit kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn er-

reicht wird. Alle nachfolgenden Untersuchungen beschränken sich demnach auf eine konstante 

Verdampfereintrittstemperatur von 0 °C sowie eine konstante Verdichterdrehzahl von 

1500 min
-1

. Im Verlauf der Analyse wird stets für das Gemischsystem Isobutan/Propan auch 

der Vergleich beider Randbedingungen (Szenario 1 und Szenario 2) vorgenommen und Unter-

schiede sowie Gemeinsamkeiten werden herausgestellt. Als Referenz für den Vergleich dient 

hierbei der Betriebspunkt des Szenarios 1 mit 𝑇5 = 0 °C, 𝑇K = 30 °C und 𝑛Ver = 1500 min
-1

.  

Die Gliederung der nachfolgenden Analyse ist stark an die des Abschnitts 6.2.2 angelehnt, so-

dass auch hier zunächst die Fluideigenschaften wie der Temperaturgleit, die Kondensations-

enthalpie und die resultierende Kondensationstemperatur diskutiert werden. Weiterhin wird 

auch das spezifische Volumen betrachtet, jedoch nur implizit in Verbindung mit dem gemesse-

nen Kältemittelmassenstrom. Diese Größen zeigen eine deutliche Abhängigkeit von der Ge-

mischzusammensetzung auf, unterscheiden sich weiterhin, je nach betrachtetem Gemischsys-
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tem, zum Teil merklich voneinander und sind daher essenziell für die weiterführenden Analy-

sen. Anschließend werden die gemessenen Heiz-, Verdichterleistungen sowie die Leistungs-

zahlen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Gemischsystem und der Zusammensetzung disku-

tiert. Insbesondere der Quervergleich unterschiedlicher Gemischsysteme und ihrer fluidspezifi-

schen, aber auch prozessspezifischen Größen sind hierbei im Fokus. 

Vorweg zur eigentlichen Analyse soll zunächst vorgestellt werden, welche Zusammensetzun-

gen der zuvor genannten Gemischsysteme konkret untersucht wurden. Aufgrund prozessseiti-

ger Restriktionen (s. Abschnitt 5.1) können an der Versuchsanlage nicht alle Gemischsysteme 

über alle Gemischzusammensetzungen untersucht werden. Als Restriktion ist zunächst das 

Unterschreiten des Umgebungsdrucks von 1,1 bar des Kältemittels im Verdampfer zu nennen, 

wodurch vermieden wird, dass Umgebungsluft in die Anlage diffundiert (Gemischsystem: 

Isobutan/Pentan für 𝑥C4H10 < 0,84 bzw. n-Butan/Propen für 𝑥C4H10  > 0,787). Weiterhin können 

zum Schutz des Verdichters außerdem Gemischsysteme oder Zusammensetzungen nicht unter-

sucht werden, deren Temperaturgleit im Verdampfer so groß ist, dass eine Mindestüberhitzung 

von 3 K nicht erreicht werden kann (Gemischsystem: n-Butan/Propen im Bereich 

0,273 < 𝑥C4H10 < 0,512). Beide Restriktionen beziehen sich hierbei auf eine Verdampferein-

trittstemperatur von 0 °C. Die Abbildung 6-33 zeigt abschließend zusammenfassend die tat-

sächlich untersuchten Gemischsysteme sowie deren Gemischzusammensetzung in Abhängig-

keit vom Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch.  

 

Abbildung 6-33:  Überblick der untersuchten binären zeotropen Gemischsysteme und deren Gemischzusam-

mensetzung im Szenario 2 

Als erste wichtige prozessrelevante Größe zeigt Abbildung 6-34 den tatsächlich vorliegenden 
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Temperaturgleit im Verdampfer (a) und Kondensator (b) für die vier untersuchten Gemisch-

systeme in Abhängigkeit vom Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch. Unabhängig vom betrach-

teten Gemischsystem ist der Temperaturgleit im Verdampfer stets kleiner als im Kondensator. 

Prozessbedingt liegt der Zustand am Verdampfereintritt bereits im Zweiphasengebiet, sodass 

ein Teil des Temperaturgleits während der nachfolgenden Verdampfung dann nicht mehr zur 

Verfügung steht. Im Kondensator hingegen durchläuft das Kältemittelgemisch den vollständi-

gen Phasenwechsel, sodass der fluidspezifische Gleit gänzlich beobachtet wird. 

 

  

Abbildung 6-34: Temperaturgleit im Verdampfer (a) und Kondensator (b) der vier untersuchten Gemischsys-

teme in Abhängigkeit vom Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, 

nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Weiterhin wird der Betrag des Temperaturgleits auch durch den jeweiligen Druckverlust beein-

flusst, wobei die Wirkung im Verdampfer entgegengesetzt zum Kondensator ist. Während der 

Betrag des Temperaturgleits im Verdampfer infolge des Druckverlustes reduziert wird, kommt 

es im Kondensator zu einer Vergrößerung des Temperaturgleits, sodass der gemessene Tempe-

raturgleit höher ausfällt als der theoretisch mögliche nach Gl. (2-19) (isobare Zustandsände-

rung im Kondensator). Grundsätzlich ist das Ausmaß des Temperaturgleits sowohl von den 

beiden Reinstoffkomponenten, aber auch von deren Anteilen in der Mischung abhängig. Je 

stärker die Dampfdrücke der betrachteten Reinstoffkomponenten voneinander abweichen, um-

so höher ist der zu erwartende Temperaturgleit. Im Vergleich zum Gemischsystem Isobu-

tan/Propan ist die Differenz der Dampfdrücke zwischen Isobutan/Propen, Isobutan/Pentan so-

wie n-Butan/Propen zum Teil deutlich größer, sodass auch größere Temperaturgleits sowohl 
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im Verdampfer als auch im Kondensator gemessen werden. Nachfolgend soll zunächst der 

Temperaturgleit im Verdampfer im Fokus stehen. Die Kurve des Temperaturgleits im Ver-

dampfer für das Gemischsystem Isobutan/Propen verhält sich sehr ähnlich zu dem bereits in 

Abbildung 6-15 (a) (s. Abschnitt 6.2.2) dargestellten und beschriebenen Verlauf. Aufgrund der 

hier vorliegenden höheren Verdichterdrehzahl von 1500 min
-1

 fällt der Druckverlust im Ver-

dampfer entsprechend höher aus, sodass der maximal erreichte Temperaturgleit im Verdamp-

fer, im Vergleich zur Abbildung 6-15 (a), mit 4,3 K bei einer Gemischzusammensetzung von 

𝑥C4H10 = 0,444 ebenfalls geringfügig kleiner ausfällt. Erwartungsgemäß ist der Temperaturgleit 

für das Gemischsystem Isobutan/Propen im Vergleich zu Isobutan/Propan nur marginal höher, 

da Propen nur einen geringfügig höheren Dampfdruck im Vergleich zu Propan besitzt. Deut-

lich höher fallen die Unterschiede der Dampfdrücke und damit auch die resultierenden Tempe-

raturgleits für die Stoffpaarungen Isobutan/Pentan und n-Butan/Propen aus. Die höchsten vor-

liegenden Temperaturgleits werden von der Stoffpaarung n-Butan/Propen bei einer Gemisch-

zusammensetzung von 27,3 % bzw. 51,2 % erreicht und betragen 10,7 K bzw. 10,9 K. Hier ist 

allerdings davon auszugehen, dass zwischen diesen beiden Zusammensetzungen das eigentli-

che Maximum liegt. Aufgrund der prozessseitigen Randbedingungen bzw. Restriktion wie 

z. B. die Einhaltung einer Mindestüberhitzung von 3 K konnte dieser Zusammensetzungsbe-

reich hier allerdings nicht untersucht werden, sodass ein Maximum an dieser Stelle nur aus 

dem sonstigen Verlauf interpretiert und mit Hilfe theoretischer Berechnungen gestützt, jedoch 

hier nicht anhand von Messungen belegt werden kann. Betrachtet man das Stoffsystem Isobu-

tan/Pentan, fällt auf, dass der höchste Temperaturgleit bei einer Gemischzusammensetzung von 

84 % vorliegt und 7,5 K beträgt. Auch hier nimmt der Temperaturgleit, zumindest im betrach-

teten Bereich, mit zunehmendem Isobutananteil ab. Die Kurven des jeweiligen Tempera-

turgleits im Kondensator verhalten sich analog zu denen im Verdampfer, wobei die Verläufe zu 

höheren Werten hin verschoben sind. Der höchste Temperaturgleit wird auch hier vom Ge-

mischsystem n-Butan/Propen, bei einem n-Butananteil von 51,2 % erreicht und beträgt 17 K, 

wobei dieser im Vergleich zum TG (𝑥C4H10 = 0,207) = 15,4 K nur geringfügig höher ist. Für 

das Gemischsystem Isobutan/Pentan, mit einem Isobutananteil von 84 %, wird ein Tempera-

turgleit in Höhe von 10,6 K beobachtet, welcher im Vergleich zu den Stoffsystemen Isobu-

tan/Propan und Isobutan/Propan ebenfalls deutlich höher ausfällt. Im Quervergleich der unter-

schiedlichen Gemischsysteme fällt weiterhin auf, dass in Anhängigkeit von der Zusammenset-

zung z. T. auch ähnliche Temperaturgleits sowohl im Verdampfer als im Kondensator vorzu-

finden sind. 
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Eine für den Wärmepumpenprozess essenzielle Größe ist die Phasenwechselenthalpie im Kon-

densator, welche in Abbildung 6-35 als Funktion des Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruchs für 

die vier unterschiedlichen Gemischsysteme dargestellt ist. Der Verlauf der Phasenwechselent-

halpie in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung resultiert in erster Linie aus dem 

Verlauf des Temperaturgleits, wobei der Betrag der Phasenwechselenthalpie des jeweiligen 

Fluidgemisches einerseits von der Phasenwechselenthalpie der beiden Reinstoffe und anderer-

seits vom Ausmaß des vorliegenden Temperaturgleits abhängig ist. 

 

Abbildung 6-35: Phasenwechselenthalpie im Kondensator der vier untersuchten Gemischsysteme in Abhän-

gigkeit vom Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Je größer der Temperaturgleit im Kondensator ausfällt, umso schräger durchläuft die Zustands-

änderung (vgl. Abbildung 6-16) des Zweiphasengebiets und umso größer ist die Zunahme der 

resultierenden Phasenwechselenthalpie des Gemisches i. V. zu den beiden Reinstoffkomponen-

ten. Diese Beobachtung trifft auf die hier untersuchten Stoffsysteme zu, ist allerdings, vor al-

lem bei Mischungen mit stark abweichendem Verhalten von einer idealen Mischung, nicht 

allgemeingültig. Der Verlauf der Phasenwechselenthalpie in Abhängigkeit von der Gemischzu-

sammensetzung verhält sich analog zum Verlauf der in Abbildung 6-34 (b) gezeigten Tempe-

raturgleits im Kondensator. Die höchste Phasenwechselenthalpie wird vom Gemischsystem 

n-Butan/Propen erreicht (𝛥ℎK(𝑥C4H10 = 0,609) = 382 kJ·kg
-1

) und ist im Vergleich zum Rein-

stoff Propen um 20 % höher. Abgesehen vom Betrag des vorliegenden Temperaturgleits profi-

tiert die resultierende Phasenwechselenthalpie dieses Gemisches von der bereits hohen Pha-

senwechselenthalpie des Reinstoffes n-Butan. Diese beträgt unter der Annahme der gleichen 

Kondensationstemperatur (ca. 33 °C), 353 kJ·kg
-1

 und ist im Vergleich zum Reinstoff Propen 
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bereits 10 % höher. Der nächstniedrigere Wert bzgl. der Phasenwechselenthalpie liegt bei der 

Stoffpaarung Isobutan/Pentan (𝛥ℎK(𝑥C4H10 = 0,84) = 349 kJ·kg
-1

) und ist im Vergleich zum 

Reinstoff Isobutan um 10 % höher. Ähnlich hohe Phasenwechselenthalpien sind für die Ge-

mischsysteme Isobutan/Propan und Isobutan/Propen zu beobachten, wobei im Bereich 

0 < 𝑥C4H10 < 0,423 für Isobutan/Propen geringfügig höhere Werte zu beobachten sind. Der 

Vorteil der Phasenwechselenthalpie des Gemisches im Vergleich zur jeweiligen Reinstoffkom-

ponente liegt hierbei bei 5 % bzw. 7 % (Isobutan/Propan bzw. Isobutan/Propen). 

Abgesehen vom Einfluss auf die Phasenwechselenthalpie hat das Ausmaß des Tempera-

turgleits im Kondensator hinsichtlich des Wärmepumpenprozesses noch weitere Folgen. Der 

Verlauf der tatsächlich vorliegenden Kondensationstemperatur des jeweiligen Gemischsystems 

in Abhängigkeit vom Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch ist in Abbildung 6-36 dargestellt. 

Insofern die Kondensationstemperatur nicht fixiert wird, wie es beispielsweise im Szenario 1 

(vorheriger Abschnitt 6.2.2) der Fall war, steigt bzw. fällt die Kondensationstemperatur mit zu- 

bzw. abnehmendem Temperaturgleit. Entsprechend der Kondensationstemperatur verändert 

sich grundsätzlich auch der Kondensationsdruck. Hieraus ergibt sich weiterhin eine Verände-

rung des Druckverhältnisses des Verdichters, was wiederum mit einer direkten Einflussnahme 

auf das Betriebsverhalten des Verdichters verbunden ist. 

 

Abbildung 6-36: Resultierende Kondensationstemperatur der vier untersuchten Gemischsysteme in Abhän-

gigkeit von dem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Sze-

nario 2 

Der Grund für die direkte Abhängigkeit der Kondensationstemperatur vom Verlauf des vorlie-

genden Temperaturgleits ist in der Verschiebung des Pinch-Punktes im Kondensator begrün-
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det. Abbildung 6-37 illustriert diesbezüglich die Zustandsänderung des Kältemittels sowie des 

Sekundärfluids im Kondensator exemplarisch für den Reinstoff Propen (a) sowie das Gemisch 

n-Butan/Propen (b, 𝑥C4H10 = 0,273), für welches die höchste aller vorliegenden Kondensations-

temperaturen beobachtet wird. Betrachtet man zunächst den Reinstoff Propen (a), wird deut-

lich, dass der Punkt der kleinsten Temperaturdifferenz (Pinch-Punkt) auf der Taulinie liegt. 

Ausgehend hiervon führt eine Zumischung von n-Butan zu einer Erhöhung des Tempera-

turgleits und somit zunächst zu einer Abnahme der Temperaturdifferenz zwischen dem Kälte-

mittel und dem Sekundärfluid am Kondensatoraustritt (Zustand 4). Auf Grund der festgelegten 

Randbedingung, dass das Sekundärfluid, ausgehend von 25 °C, stets um 10 K erwärmt werden 

soll, muss hierbei kontinuierlich der Massenstrom des Sekundärfluides angepasst werden, so-

dass schließlich der Verlauf der Zustandsänderung des Wassers im T-h-Diagramm unverändert 

bleibt. 

  

Abbildung 6-37: Zustandsänderung im Kondensator des Reinstoffs Propen (a) und des Gemischsystems 

n-Butan/Propen (𝑥C4H10 = 0,273) (b) bei T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Wird durch weiteres Zumischen von n-Butan der Gleit nun noch weiter erhöht, verschiebt sich 

der Pinch-Punkt schließlich zum Kondensatoraustritt. Aus einer noch stärkeren Erhöhung des 

Gleits resultiert aufgrund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik (Unterbindung einer 

Pinch-Punkt-Verletzung) ein neuer Gleichgewichtszustand der Wärmeübertragung, der dann 

nur durch eine Erhöhung der Kondensationstemperatur erreicht werden kann. Für Zusammen-

setzungen mit geringem Temperaturgleit ändert sich die Kondensationstemperatur über der 

Gemischzusammensetzung demnach nur geringfügig. Erst wenn der nötige Gleit zur Verschie-

bung des Pinch-Punktes erreicht wird, resultieren auch größere Änderungen der Kondensati-
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onstemperaturen (Abbildung 6-36). Während für das Gemischsystem n-Butan/Propen bereits 

ein n-Butananteil größer 10,0 % ausreichend ist, setzt dieser Effekt bei Isobutan/Propan erst bei 

einem Isobutananteil von 44,4 % ein und ist für 𝑥C4H6 > 0,621 wieder rückläufig. Ein derartiger 

physikalischer Zusammenhang ist jedoch nur bei dieser speziellen Randbedingung zu beobach-

ten. Hierbei ist vor allem das Verhältnis zwischen dem Temperaturgleit und der Temperaturän-

derung des Sekundärfluides entscheidend. Würde das Wasser beispielsweise bei 15 °C eintre-

ten und dennoch stets auf 35 °C erwärmt werden, wäre der Gleit nicht ausreichend, um eine 

Pinch-Punkt-Verschiebung initiieren zu können. 

Sowohl für den Kältemittelmassenstrom als auch für die reversible Verdichterarbeit ist das 

spezifische Volumen am Verdichtereintritt 𝑣1 von besonderem Interesse. Implizit ist diese 

stoffspezifische Größe in Abbildung 6-38 (a) dargestellt. Hierbei zeigt die Abbildung 6-38 

sowohl den Kältemittelmassenstrom (a) als auch den Liefergrad (b) unterschiedlicher Stoffpaa-

rungen über der Gemischzusammensetzung. 

  

Abbildung 6-38: Kältemittelmassenstrom (a) und Liefergrad (b) der vier untersuchten Gemischsysteme in 

Abhängigkeit von dem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, 

Szenario 2 

Grundsätzlich ist der Kältemittelmassenstrom vor allem eine Funktion des spezifischen Volu-

mens am Verdichtereintritt und des fluidspezifischen Liefergrades. Aus Abbildung 6-38 (b) 

geht allerdings hervor, dass der Liefergrad über der Gemischzusammensetzung weitestgehend 

ein nahezu fluidunabhängiges Verhalten aufzeigt. Demnach wird der Kältemittelmassenstrom 

(auch hier) hauptsächlich durch das spezifische Volumen am Verdichtereintritt dominiert. Be-

trachtet man das spezifische Volumen am Verdichtereintritt zunächst theoretisch und außerdem 

nur für die Reinstoffe bei 𝑇1 = 17 °C und 𝑝1(𝑇5 = 0 °C), so würde für Pentan das höchste spezi-
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fische Volumen 𝑣1 vorliegen. Das nächstkleinere spezifische Volumen weist n-Butan auf, ge-

folgt von Isobutan, Propan und Propen, wobei Propen das kleinste spezifische Volumen am 

Verdichtereintritt aufzeigt (s. Tabelle 6-1). Aufgrund des reziproken Zusammenhangs zwi-

schen dem Kältemittelmassenstrom und dem spezifischen Volumen 𝑣1 folgt für Propen ein 

höherer Kältemittelmassenstrom als für Propan (s. a. Abschnitt 6.1). Sowohl für das Gemisch-

system Isobutan/Propan als auch für Isobutan/Propen nimmt der Kältemittelmassenstrom mit 

steigendem Isobutananteil kontinuierlich ab, da das spezifische Volumen 𝑣1 über der Gemisch-

zusammensetzung hin zum Reinstoff Isobutan in beiden Fällen zunimmt. Grundsätzlich bleibt 

das spezifische Volumen in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für das Gemisch 

Isobutan/Propen stets kleiner als für Isobutan/Propan, woraus dann ein höherer Kältemittel-

massenstrom für die Stoffpaarung Isobutan/Propen hervorgeht. Auch beim Gemischsystem n-

Butan/Propen ist eine Abnahme des Kältemittelmassenstroms mit Zunahme des n-Butan-

Molenbruchs zu beobachten. Ab einem Anteil von ca. 20,7 % bzw. 51,2 % an n-Butan ist das 

spezifische Volumen 𝑣1 ausreichend groß, sodass dann der Kältemittelmassenstrom im Ver-

gleich zur Stoffpaarung Isobutan/Propen bzw. Isobutan/Propan entsprechend kleiner wird. Im 

Gegensatz zu den bereits beschriebenen Stoffpaarungen steigt hingegen der Kältemittelmas-

senstrom des Gemischsystems Isobutan/Pentan mit zunehmendem Isobutananteil, da hierbei 

das spezifische Volumen 𝑣1 tendenziell mit steigendem Isobutananteil sinkt.  

  

Abbildung 6-39: Druckverlust im Verdampfer (a) und Kondensator (b) der vier untersuchten Gemischsysteme 

in Abhängigkeit vom Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, 

Szenario 2 

Mit sinkendem bzw. steigendem Massenstrom steigt bzw. fällt auch der Druckverlust in den 

beiden Wärmeübertragern. Der Kältemittelmassenstrom und der Druckverlust in den beiden 
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Wärmeübertragern sind über die Strömungsgeschwindigkeit direkt miteinander gekoppelt. Für 

die hier untersuchten Stoffpaarungen sind in Abbildung 6-39 der Druckverlust im Verdampfer 

(a) und Kondensator (b) als Funktion des Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruchs dargestellt. 

Korrespondierend zum zuvor gezeigten Kältemittelmassenstrom in Abbildung 6-38 (a) verhält 

sich auch der Druckverlust in beiden Wärmeübertragern, wobei der Druckverlust im Konden-

sator, wie im Abschnitt 6.2.2 erläutert, deutlich kleiner ausfällt als im Verdampfer. Aus Sicht 

der Leistungszahl ist der Druckverlust im Verdampfer besonders wichtig, da dieser durch zu-

sätzliche Verdichterarbeit kompensiert werden muss und damit die Leistungszahl tendenziell 

reduziert wird. Diesbezüglich weist das Gemischsystem Isobutan/Pentan sowohl im Kondensa-

tor als auch im Verdampfer den niedrigsten Druckverlust auf, wobei gleichzeitig im Bereich 

0 < 𝑥C4H10< 0,273 bzw. 0 < 𝑥C4H10< 0,171 für die Stoffpaarung n-Butan/Propen bzw. Isobu-

tan/Propen die höchsten Druckverluste in den beiden Wärmeübertragern zu beobachten sind. 

Nachdem zunächst prozessrelevante Größen der unterschiedlichen Stoffsysteme über der Ge-

mischzusammensetzung aufgezeigt, verglichen und erläutert wurden, soll im Folgenden der 

Einfluss der Fluidzusammensetzung auf das Betriebsverhalten der Kompressionswärmepumpe 

für die jeweiligen Gemische näher analysiert werden. Weiterhin steht insbesondere der direkte 

Vergleich unterschiedlicher Kennzahlen und Prozessgrößen variierender Stoffpaarungen und 

Randbedingungen im Vordergrund.  

 

Abbildung 6-40: Leistungszahl der vier untersuchten Gemischsysteme in Abhängigkeit vom Isobutan- bzw. 

n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Hierzu ist in Abbildung 6-40 der jeweilige Verlauf der Leistungszahl für die vier untersuchten 

Gemischsysteme als Funktion des Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruchs dargestellt. Hierbei 
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lässt sich für die Stoffsysteme Isobutan/Propan, Isobutan/Propen sowie n-Butan/Propen ein 

bereits bekannter und charakteristischer Verlauf erkennen. Ausgehend vom Reinstoff Propan 

bzw. Propen steigt die Leistungszahl mit zunehmendem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch 

zunächst an, durchläuft ein Maximum und nimmt schließlich stark zum Reinstoff Isobutan 

bzw. n-Butan wieder ab. Im Rahmen der Messgenauigkeit erreichen die beiden Gemischsyste-

me Isobutan/Propan und Isobutan/Propen über der Gemischzusammensetzung stets nahezu die 

gleiche Leistungszahl, sodass diesbezüglich kaum Unterschiede zu erkennen sind. Die höchs-

ten Leistungszahlen liegen hier bei einem Isobutananteil von 17,6 % bzw. 17,1 % vor, betragen 

3,9 bzw. 3,96 (Isobutan/Propan bzw. Isobutan/Propen) und sind im Vergleich zu den beiden 

Reinstoffen Propan bzw. Propen auch unter diesen Randbedingungen marginal höher (3,2 % 

bzw. 6,1 %). Unter Berücksichtigung der Verdampferein- und der Kondensatoraustrittstempe-

ratur der Sekundärfluide beträgt die Leistungszahl des Carnot-Prozesses 𝜀HCarnot = 17,4. Aus 

dem Verhältnis der ermittelten Leistungszahlen und der Carnot-Leistungszahl folgen die Güte-

grade des Wärmepumpenprozesses, die hier unterhalb von 25 % liegen, wobei deren Verläufe 

(s. Abbildung 8-3) denen der Leistungszahlen (s. Abbildung 6-40) entsprechen. Die niedrigen 

Werte der Gütegrade sind hierbei auf die Verluste des Durchflussmessgerätes zurückzuführen. 

Im Vergleich zum Szenario 1 (𝑇5 = 0 °C, 𝑇K = 30 °C, 𝑛Ver = 1500 min
-1

) fallen die Leistungs-

zahlen der Gemische Isobutan/Propan bzw. Isobutan/Propen unter der hier vorliegenden Rand-

bedingung um 5,9 % bzw. 12,2 % (vgl. Abbildung 6-28 bzw. [24]) kleiner aus, da im Szenario 

2 höhere Kondensationstemperaturen (> 30 °C) und somit höhere Kondensationsdrücke vorlie-

gen. Beiden Randbedingungen gemeinsam ist der Bereich der Zusammensetzung, bei der je-

weils die höchste Leistungszahl erreicht wird. Dies trifft sowohl auf das System Isobu-

tan/Propan als auch Isobutan/Propen zu. Demnach ist davon auszugehen, dass die Lage des 

Leistungszahlmaximums unabhängig von der betrachteten Randbedingung, den betrachteten 

Prozess- sowie Regelparametern (s. Abschnitt 6.2.2 hinsichtlich der Variation der Verdamp-

fung-/Kondensationstemperatur, Drehzahl) lediglich zu niedrigeren bzw. höheren Werten pa-

rallel verschoben ist. 

Ein deutlich größerer Vorteil der Mischung im Vergleich zur Reinstoffkomponente ist für das 

Gemischsystem n-Butan/Propen zu beobachten. Im Hinblick auf die maximal erreichte Leis-

tungszahl können aufgrund der hier vorliegenden Messunsicherheit zwei Gemischzusammen-

setzungen, nämlich mit einem n-Butan-Molenbruch von 0,207 und 0,273 , quantifiziert wer-

den. In Abhängigkeit von der jeweils genannten Zusammensetzung beträgt die Leistungszahl 

4,2 bzw. 4,22. Im Quervergleich der maximalen Leistungszahlen zwischen n-Butan/Propen mit 
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Isobutan/Propan bzw. Isobutan/Propen liegt eine um 8,8 % bzw. 6,6 % höhere Leistungszahl 

vor. Verglichen mit dem Reinstoff Propen resultiert für das n-Butan/Propen-Gemisch 

(𝑥C4H10 = 0,273 %) sogar eine um 13,14 % gesteigerte Leistungszahl. Im Vergleich zu den 

Gemischsystemen Isobutan/Propan bzw. Isobutan/Propen fällt der Vorteil der Mischung für 

das Stoffpaar n-Butan/Propen im Vergleich zum besseren Reinstoff ebenfalls deutlich höher 

aus, sodass der Einsatz eines zeotropen Gemisches im Gegensatz zum Reinstoff trotz vorlie-

gender Nachteile wie z. B. reduzierter Wärmeübergangskoeffizienten große Vorteile in der 

Leistungszahl bietet. Für eine andere Randbedingung könnte der Vorteil des n-Butan/Propen-

Gemisches noch deutlich höher ausfallen. Der vorliegende Temperaturgleit bei einem 

n-Butananteil von 27,3 % beträgt 15,4 K. Aus den bereits zu Beginn dieses Abschnitts be-

schrieben Gründen resultiert aus einem derart hohen Temperaturgleit in Kombination mit der 

vorliegenden Randbedingung eine Verschiebung des Pinch-Punktes im Kondensator. Dadurch 

nehmen die Kondensationstemperatur und damit auch der Kondensationsdruck zu. Für eine 

konstante Verdampfereintrittstemperatur von 0 °C und somit einen konstanten Verdichterein-

trittsdruck nehmen mit steigendem Kondensationsdruck aber auch das Druckverhältnis und 

damit die Verdichterleistung (s. Abschnitt 6.2.2.) zu. Insofern eine Verschiebung des Pinch-

Punktes im Kondensator vermieden werden kann, z. B. indem die Wassereintrittstemperatur im 

Kondensator reduziert wird, würde die Verdichterleistung sinken und die Leistungszahl ent-

sprechend noch weiter steigen. Auch die Heizleistung könnte dadurch geringfügig gesteigert 

werden, da aufgrund der Form der Siede- und Taulinie die Phasenwechselenthalpie der hier 

vorliegenden Gemischsysteme mit sinkendem Kondensationsdruck zunimmt (s. ebenfalls Ab-

schnitt 6.2.2). 

Bezüglich der Leistungszahl zeichnet sich für das Stoffgemisch Isobutan/Pentan ein völlig an-

deres Bild ab. Unter Berücksichtigung all der bereits gesammelten Erkenntnisse sowie thermo-

dynamischen Grundüberlegungen zeigt der Verlauf der Leistungszahl des Gemischsystems 

Isobutan/Pentan ein sehr interessantes und in der Form nicht zu erwartendes Ergebnis. Entge-

gen der thermodynamischen Grundüberlegung bezüglich des Einsatzes eines zeotropen Gemi-

sches nimmt die Leistungszahl des Gemischsystems Isobutan/Pentan, ausgehend von einem 

Isobutananteil von 84 %, mit zunehmendem Isobutananteil zum Reinstoff Isobutan kontinuier-

lich zu. Damit erreicht der Reinstoff Isobutan eine um 16 % höhere Leistungszahl als das ze-

otrope Gemisch 𝜀H(𝑥C4H10 = 0,84) = 2,6. Die physikalischen Zusammenhänge, die letztlich für 

den Verlauf der Leistungszahl verantwortlich sind, sollen nachfolgend detaillierter analysiert 

werden. Besonders im Fokus steht hierbei die Frage, warum der Verläufe der Leistungszahl der 
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beiden Gemischsysteme n-Butan/Propen und Isobutan/Pentan zum Teil sehr stark von Isobu-

tan/Propan sowie Isobutan/Propen abweichen und worin dies begründet ist. Zu diesem Zweck 

werden zunächst die beiden Prozessgrößen (𝑃el und �̇�WH
), aus deren Quotient die Leistungs-

zahl resultiert, herangezogen. Für die hier untersuchten Stoffsysteme wird in Abbildung 6-41 

der Verlauf der elektrischen Leistungsaufnahme des Verdichters (a) sowie der Heizleistung (b) 

als Funktion des Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruchs illustriert. Die Stoffpaarungen Isobu-

tan/Propan, Isobutan/Propen und n-Butan/Propen zeigen hierbei analoge Verläufe, wie diese 

bereits im Abschnitt 6.2.2 zu beobachten waren. Sowohl die Verdichter- als auch die Heizleis-

tung nehmen mit zunehmendem Butananteil kontinuierlich ab. Während für die Verdichterleis-

tung auch hier ein leicht gekrümmter Verlauf über der Zusammensetzung zu beobachten ist, 

lässt sich bezüglich der Heizleistung ein lineares Verhalten erkennen. 

  

Abbildung 6-41: Elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters (a) sowie die Heizleistung der vier unter-

suchten Gemischsysteme in Abhängigkeit von dem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für 

T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Im Gegensatz zu den übrigen Stoffpaarungen folgt für das Stoffsystem Isobutan/Pentan eine 

Zunahme der Verdichter- und die Heizleistung mit steigendem Isobutananteil. Im Vergleich 

zum Szenario 1 (𝑇5 = 0 °C, 𝑇K = 30 °C, 𝑛Ver = 1500 min
-1

) liegt für das Stoffgemisch Isobu-

tan/Propan eine geringfügig höhere Verdichterleistung um 2,3 % vor, wobei gleichzeitig die 

Heizleistung im Mittel um 2 % reduziert ist. Der Hauptgrund für die höheren Verdichterleis-

tungen, die niedrigeren Heizleistungen und schließlich auch für die niedrigeren Leistungszah-

len sind die stets höheren Kondensationstemperaturen (s. Abschnitt 6.2.2 „Analyse des Einflus-

ses der Kondensationstemperatur“) im Szenario 2.  

Betrachtet man den Verlauf der beiden Prozessgrößen in Kombination mit dem bereits vorge-
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stellten Kältemittelmassenstrom, wird deutlich, dass dieser einen direkten Einfluss ausübt, was 

grundsätzlich durch den ersten Hauptsatz begründet ist. Über der Gemischzusammensetzung 

lassen sich sowohl für die Verdichter- als auch für die Heizleistung analoge Tendenzen zum 

Kältemittelmassenstrom aufzeigen. Betrachtet man hingegen im Quervergleich das Stoffsystem 

Isobutan/Propen und n-Butan/Propen im Bereich mit einem Butananteil von 20 %, so wird 

deutlich, dass, obwohl der Kältemittelmassenstrom von n-Butan/Propen um 6 % kleiner aus-

fällt, die resultierende Heizleistung beider Systeme kaum voneinander abweichen. Ein ähnli-

cher Zusammenhang lässt sich auch für die Verdichterleistung, insbesondere im Zusammen-

hang mit dem Gemischsystem Isobutan/Pentan, beobachten. Der Kältemittelmassenstrom von 

Isobutan/Pentan für 𝑥C4H10 = 0,84 beträgt 2,96·10
-3

 kg·s-1
 und ist im Vergleich zum Gemisch-

system n-Butan/Propen mit 𝑥C4H10 = 0,788 um 35 % kleiner, wobei gleichzeitig die Verdichter-

leistungen mit 2 % nur marginal voneinander abweichen. Diese Unterschiede sowohl bezüglich 

der Heiz-, aber auch der Verdichterleistung sind wiederum auf fluidspezifische Eigenschaften 

zurückzuführen. Für eine tiefergehende Analyse und Bewertung des Einflusses der Gemisch-

zusammensetzung auf das Betriebsverhalten des Verdichters bzw. Kondensators und insbeson-

dere für den Quervergleich unter den Gemischsystemen selbst ist es demnach auch hier wieder 

sinnvoll, die spezifischen Größen heranzuziehen (vgl. Abschnitt 6.2.2). In diesem Zusammen-

hang zeigt die Abbildung 6-42 für die vorliegenden Gemischsysteme sowohl die spezifische 

Verdichterarbeit (a) als auch den globalen Verdichterwirkungsgrad (b) in Abhängigkeit von 

der Gemischzusammensetzung.  

  

Abbildung 6-42: Spezifische Verdichterarbeit (a) sowie globaler Verdichterwirkungsgrad (b) der vier unter-

suchten Gemischsysteme in Abhängigkeit von dem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für 

T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 
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Für die Stoffsysteme Isobutan/Propan, Isobutan/Propen sowie n-Butan/Propen ist auch hier 

(vgl. Abschnitt 6.2.2) zu erkennen, dass die spezifische Verdichterarbeit mit zunehmendem 

Butananteil zunächst abnimmt, ein Minimum bei 𝑥C4H10 = 0,207 bzw. 0,273 (n-Butan/Propen) 

durchläuft und schließlich wieder ansteigt. Im Rahmen der Messgenauigkeit ist für das Ge-

mischsystem n-Butan/Propen auch hier nicht eindeutig differenzierbar, ob ein Minimum bei 

einem Butananteil von 20,7 % oder 27,3 % vorzufinden ist. Im Bereich zwischen 0 < 𝑥C4H10 ≲ 

0,62 ist die spezifische Verdichterarbeit der drei genannten Stoffsysteme nahezu identisch. Für 

𝑥C4H10 ≳ 0,62 weicht der Verlauf von n-Butan/Propen dann deutlich vom Verlauf der beiden 

anderen Gemischsysteme hin zu größeren spezifischen Verdichterarbeiten ab. Entsprechend 

dem gekrümmten Verlauf der spezifischen Verdichterarbeit folgt im Zusammenspiel mit einem 

linearen Verlauf des Kältemittelmassenstroms ebenfalls eine leichte Krümmung der Verdich-

terleistung. Bezüglich des vorliegenden Minimums ist auch hier (vgl. Abbildung 6-19 und Ab-

bildung 6-22 (a)) wieder interessant zu beobachten, dass dieses stets bei der Gemischzusam-

mensetzung vorliegt, bei der auch die jeweilige maximale Leistungszahl (s. Abbildung 6-40) 

erreicht wird. Demnach wird die These, dass das Betriebsverhalten des Verdichters einen star-

ken Einfluss auf die Leistungszahl ausübt, nochmals gestützt. Eine weitere Untermauerung 

lässt sich außerdem aus dem Verlauf der spezifischen Verdichterarbeit für das Gemischsystem 

Isobutan/Pentan ableiten. Die höchste spezifische Verdichterarbeit aller hier betrachteten Ge-

mische ist für das Gemischsystem Isobutan/Pentan mit einem Isobutananteil von 84 % zu beo-

bachtet, wobei mit zunehmendem Isobutananteil die Verdichterarbeit dann wieder abnimmt. 

Sowohl für das gleiche Gemischsystem als auch die Gemischzusammensetzung (Isobu-

tan/Pentan, 𝑥C4H10 = 0,84), bei der die höchste spezifische Verdichterarbeit vorliegt, ergibt sich 

gleichzeitig auch die niedrigste Leistungszahl aller hier untersuchten Gemische. Die spezifi-

sche Verdichterarbeit wurde auch hier wieder hinsichtlich des reversiblen und des globalen 

Wirkungsgrades analysiert. Hierbei zeigte sich, dass der reversible Anteil der spezifischen 

Verdichterarbeit keine große Signifikanz aufweist und die Verläufe der gemessenen spezifi-

schen Verdichterarbeit vor allem durch die Verläufe des globalen Verdichterwirkungsgrades 

bestimmt werden. Nach Abbildung 6-42 (b) zeigen die Gemischsysteme Isobutan/Propan, 

Isobutan/Propen und n-Butan/Propen im Bereich kleiner Isobutan- bzw. n-Butan-Anteile ähnli-

che Werte und Verläufe auf. Für höhere Isobutan bzw. n-Butananteile nimmt die Verdichteref-

fizienz für das Gemischsystem n-Butan/Propen im Vergleich zu Isobutan/Propan und Isobu-

tan/Propen stärker ab, was schließlich die Zunahme der entsprechenden spezifischen Verdich-

terarbeit verglichen mit den anderen Gemischsystemem erklärt. Die mit Abstand schlechteste 
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Verdichtereffizienz liegt für das Stoffgemisch Isobutan/Pentan vor. Bei einem Isobutananteil 

von 84 % beträgt der globale Verdichterwirkungsgrad gerade 35,4 %, was letztlich dazu führt, 

dass bei dieser Zusammensetzung die höchste spezifische Verdichterarbeit gemessen wird. Die 

Leistungszahl lässt sich grundsätzlich beschreiben anhand des Quotienten aus der abgeführten 

spezifischen Wärme und der spezifischen Verdichterarbeit. Nachdem der Verlauf der spezifi-

schen Verdichterarbeit bereits diskutiert wurde, soll in Folgenden die abgeführte spezifische 

Wärme der unterschiedlichen Gemischsysteme in Abhängigkeit von der Gemischzusammen-

setzung analysiert werden. Diesbezüglich zeigt die Abbildung 6-43 die abgeführte spezifische 

Wärme aller hier betrachteten Gemischsysteme als Funktion des Isobutan- bzw. n-Butan-

Molenbruchs. Das Stoffsystem Isobutan/Propan wurde bereits im vorherigen Abschnitt 6.2.3 

ausführlich diskutiert. 

 

Abbildung 6-43: Spezifische Wärme der vier untersuchten Gemischsysteme in Abhängigkeit von dem Isobu-

tan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Obwohl die Randbedingung von der hier betrachteten abweicht, zeigen sich jedoch sehr ähnli-

che Verläufe. Die vorher gewonnenen Erkenntnisse bzgl. des Verlaufs der spezifischen Wärme 

über der Zusammensetzung sind auch für die Interpretation der Verläufe der weiteren Ge-

mischsysteme wichtig und sollen nochmals kurz wiederholt werden: 

 Verlauf von 𝑞H
KM grundsätzlich abhängig von der Änderung der Phasenwechselenthal-

pie 𝛥ℎK und der Änderung der Enthalpieänderung zur Gaskühlung 𝛥ℎK
Gas  

 Kleine Isobutananteile: 𝛥ℎK steigt, 𝛥ℎK
Gas sinkt mit zunehmendem Isobutananteil 

 Große Isobutananteile: 𝛥ℎK und 𝛥ℎK
Gas sinken mit zunehmendem Isobutananteil 
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ananteil stets abnimmt, jedoch die Steigung anfangs sehr gering ist und mit höherem Isobutan-

anteil deutlich zunimmt. Als Ursache für den Verlauf der Enthalpieänderung der Gaskühlung 

konnten eine sinkende Überhitzung sowie ein kleiner werdender 𝑐p-Wert mit steigendem 

Isobutananteil ausgemacht werden. Basierend auf den sehr ähnlichen Verläufen der spezifi-

schen Wärme (Abbildung 6-43, Abbildung 6-22 (b) und Abbildung 8-2 (d)) ist zu folgern, dass 

die beschriebenen Effekte unabhängig von der Randbedingung sind und auch in diesem Szena-

rio gleichermaßen auftreten. 

Vergleicht man nun den diskutierten Verlauf von Isobutan/Propan mit dem von Isobu-

tan/Propen, zeigt sich auch hier, mit Ausnahme eines leicht ausgeprägten Maximums bei einer 

Gemischzusammensetzung von 𝑥C4H10 = 0,176, eine große Ähnlichkeit. Grundsätzlich sind 

auch bei diesem Gemischsystem die gleichen beschriebenen Effekte zu beobachten. Im Ver-

gleich zum Gemischsystem Isobutan/Propan fällt allerdings hier die Änderung der Phasen-

wechselenthalpie im Bereich 0 < 𝑥C4H10 ≲ 0,2 größer aus (s. Abbildung 6-35), sodass schließ-

lich auch der Einfluss der Phasenwechselenthalpie auf den Verlauf der spezifischen Wärme 

stärker ausprägt ist. Verglichen mit der Stoffpaarung Isobutan/Propan resultiert dann in der 

Summe eine leichte Überhöhung der abgeführten spezifischen Wärme für das Gemischsystem 

Isobutan/Propen. 

Der Verlauf der spezifischen Wärme des Gemischsystems Isobutan/Pentan verhält sich, zu-

mindest über den kleinen betrachteten Bereich der Zusammensetzung, völlig analog zum Ver-

lauf der Phasenwechselenthalpie (s. Abbildung 6-35). Mit zunehmendem Isobutananteil neh-

men die Phasenwechselenthalpie, die Enthalpieänderung des abzukühlenden Gases und folg-

lich die abgeführte spezifische Wärme ab. Die Änderung der Phasenwechselenthalpie fällt 

hierbei im Verhältnis zur Änderung der Enthalpie des zu kühlenden Gases größer aus, sodass 

der Verlauf der abgegebenen spezifischen Wärme durch den Verlauf der Phasenwechselenthal-

pie dominiert wird.  

Im Vergleich zu den bereits beschriebenen Stoffpaarungen weist die abgeführte spezifische 

Wärme des Stoffsystems n-Butan/Propen einen deutlich abweichenden Verlauf über der Ge-

mischzusammensetzung auf. Diese nimmt mit zunehmendem n-Butan-Molenbruch kontinuier-

lich zu, wobei bezüglich der Steigung zwischen zwei Bereichen differenziert werden kann. Im 

Bereich 0 < 𝑥C4H10 < 0,273 liegt zunächst ein gekrümmter Verlauf vor, der im weiteren Verlauf 

deutlich abflacht und in eine lineare Abhängigkeit über der Zusammensetzung übergeht. Eine 

tiefergehende Analyse dieses Verlaufs hat gezeigt, dass auch hier die Änderung der Enthal-
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pieänderung der Gaskühlung über der Gemischzusammensetzung einen entscheidenden Ein-

fluss auf den Verlauf der abgeführten spezifischen Wärme ausübt. Im Gegensatz zu den drei 

bereits beschriebenen Stoffsystemen, nimmt im vorliegenden Fall aber die Enthalpieänderung 

des zu kühlenden Gases im Bereich 0,512 > 𝑥C4H10 > 0,788 mit zunehmendem n-Butananteil 

nicht ab, sondern zu. In diesem Bereich fällt damit die Änderung der Enthalpieänderung des zu 

kühlenden Gases über der Gemischzusammensetzung größer aus als die Änderung der Pha-

senwechselenthalpie. Insgesamt nimmt somit die abgeführte spezifische Wärme bei höherem 

n-Butananteil, abweichend zur fallenden Phasenwechselenthalpie, zu. Zusammenfassend zei-

gen sich auch die gleichen Effekte wie bei den anderen Gemischsystemen, wobei diese nun bei 

höheren n-Butananteilen auftreten (und nicht bei geringeren Isobutananteilen), sodass der cha-

rakteristische Verlauf der Kurve nahezu gespiegelt vorliegt.  

Betrachtet man nun noch einmal den Verlauf der Heizleistung (s. Abbildung 6-41 (b)) unter-

schiedlicher Stoffsysteme und Zusammensetzungen in Kombination mit den abgeführten spezi-

fischen Wärmen (s. Abbildung 6-43) und den jeweiligen Kältemittelmassenströmen (s. Abbil-

dung 6-38), so können auch hier die resultierenden fluidspezifischen Unterschiede besser erläu-

tert werden. Aufgrund z. T. sehr ähnlicher abgegebener spezifischer Wärmen der Stoffpaarun-

gen Isobutan/Propan und Isobutan/Propen sind die großen Unterschiede bezüglich der Heiz-

leistung im Bereich 0 < 𝑥C4H10 ≲ 0,44 allein auf den Kältemittelmassenstrom zurückzuführen. 

Dieser ist für das Stoffgemisch Isobutan/Propen im Vergleich zu Isobutan/Propan deutlich grö-

ßer und demnach auch die resultierende Heizleistung. Für das Stoffsystem n-Butan/Propen ist 

im Vergleich zu Isobutan/Propen ein gerade umgekehrter Zusammenhang zu erkennen. Trotz 

großer Unterschiede des jeweiligen Kältemittelmassenstroms im Bereich 0,42 ≳ 𝑥C4H10 > 1 

sind für die Heizleistung nur geringe Unterschiede zu beobachten, da die abgeführte spezifi-

sche Wärme des Stoffgemisches n-Butan/Propen im Vergleich zu Isobutan/Propan über der 

Gemischzusammensetzung insbesondere im Bereich 0,42 ≳ 𝑥C4H10 > 1 deutlich größer ausfällt. 

Für das Gemischsystem Isobutan/Pentan liegt sowohl ein geringer Massenstrom als auch eine 

geringe abgeführte spezifische Wärme vor, woraus schließlich auch die geringen Heizleistun-

gen resultieren. 

Nach der detaillierten Analyse der beiden wesentlichen spezifischen Größen (𝑤el und 𝑞H
KM), 

sind nun auch die Verläufe der Leistungszahl unabhängig vom Massenstrom zu interpretieren 

(𝜀wH = 𝑞KM
H 𝑤el⁄ ). Bezüglich der Leistungszahlen wurde bereits vorher aufgezeigt, dass im 

jeweiligen Maximum n-Butan/Propen die höchste und Isobutan/Pentan die niedrigste Leis-

tungszahl erreicht. Isobutan/Propan und Isobutan/Propen erreichen nahezu identische Werte 
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und liegen insgesamt zwischen den beiden anderen Gemischsystemen. Für Isobutan/Pentan 

wurde gezeigt, dass das Zumischen von Pentan zu geringeren Verdichterwirkungsgraden und 

schließlich zu einer höheren spezifischen Verdichterarbeit führt. Gleichzeitig nimmt zwar auch 

die spezifisch abgeführte Wärme zu, jedoch ist dies nicht ausreichend, um die höhere spezifi-

sche Verdichterarbeit zu kompensieren, sodass die Leistungszahl schließlich abnimmt. Für die 

weiteren Gemischsysteme sind im Quervergleich deutlich bessere Verdichterwirkungsgrade 

und entsprechend auch niedrigere Werte der spezifischen Verdichterarbeit zu beobachten, so-

dass Isobutan/Propan, Isobutan/Propen und n-Butan/Propen im Vergleich zu Isobutan/Pentan 

grundsätzlich höhere Leistungszahlen aufweisen. Weiterhin konnte beobachtet werden, dass 

für diese Gemische die Verläufe der spezifischen Verdichterarbeit alle bei ähnlicher Zusam-

mensetzung (𝑥C4H10 ≈ 0,20) ein Minimum aufweisen, wobei sogar die Beträge an dieser Stelle 

nahezu identisch sind. Bezüglich der spezifischen Wärmen sind bei dieser Zusammensetzung 

für Isobutan/Propen und Isobutan/Propan ebenfalls kaum Unterschiede zu erkennen. Das Ge-

mischsystem n-Butan/Propen weist hierbei allerdings einen deutlich höheren Wert auf, woraus 

schließlich die höhere bzw. höchste Leistungszahl resultiert. 

Zusammenfassung des Abschnitts 6.2.3 und der wesentlichen Erkenntnisse 

Ausgehend von der vorherigen Analyse sowie deren Erkenntnissen können einige hilfreiche 

Heuristiken für die Auswahl zeotroper Fluidgemische abgeleitet werden. Zu hohen Leistungs-

zahlen führen demnach: 

 hohe Phasenwechselenthalpien beider Reinstoffe 

 ein großer Gleit (großer Unterschied in Dampfdrücken) → Erhöht Phasenwechselent-

halpie nochmals 

 hohe spezifische isobare Wärmekapazität 

 kleine spezifische Volumina sowie kleine Druckverhältnisse im betrachteten Tempera-

turbereich 

Gleichzeitig unterliegen diese Punkte allerdings einigen Einschränkungen. Hohe Phasenwech-

selenthalpien der Reinkomponenten führen i. A. zu hohen Phasenwechselenthalpien der Mi-

schungen. Durch einen Temperaturgleit kann die Phasenwechselenthalpie sogar über denen der 

Reinstoffe liegen. Aus hohen Phasenwechselenthalpien resultieren hohe spezifische Wärmen, 

die prinzipiell zu höheren Leistungszahlen führen. Eine Verbesserung der Leistungszahl resul-

tiert hierbei allerdings nur dann, wenn der Temperaturgleit nicht gleichzeitig zu einer starken 

Anhebung der Kondensationstemperatur führt, da es hierdurch zu einem unnötig hohen Druck-



6.2 Zeotrope Fluidgemische 

179 

verhältnis kommt, wodurch die Verdichterarbeit ansteigt. In diesem Fall wird der Vorteil einer 

höheren Phasenwechselenthalpie schließlich durch eine Zunahme der Verdichterarbeit ge-

schmälert bzw. vollständig eliminiert. Dieser gegenläufige Effekt beginnt jedoch erst dann, 

wenn der Gleit ausreichend groß ist, sodass der Pinch-Punkt im Kondensator verschoben wird. 

Demnach existiert bei der Auswahl geeigneter Mischungen bzgl. des Temperaturgleits ein 

Grenzwert, bei dem noch ein positiver Effekt auf die Leistungszahl vorliegt. Dieser Grenzwert 

ist vor allem abhängig von der Temperaturänderung des Sekundärfluides im Kondensator. 

Weiterhin wurde aufgezeigt, dass neben der Phasenwechselenthalpie auch die Enthalpieände-

rung zur Gaskühlung, zumindest für den Verlauf der spezifischen Wärme über der Zusammen-

setzung, entscheidend ist. Genauer betrachtet zeigt sich allerdings, dass, obwohl die Gemische 

mit hoher Enthalpieänderung in der Gasphase (große Überhitzung, hoher 𝑐p-Wert) zu höheren 

spezifischen Wärmen führen, sie gleichzeitig aber nicht die höchsten Leistungszahlen aufwei-

sen. Eine große Überhitzung resultiert einerseits aus dem vorliegenden Druckverhältnis, aber 

auch aus einer geringen Verdichtereffizienz, sodass der Zugewinn an spezifischer Wärme häu-

fig durch Irreversibilitäten des Verdichters produziert wird, was schließlich nachteilig für die 

Effizienz des Gesamtprozesses ist. Die Verdichterarbeit wurde vorangegangen häufig in den 

reversiblen Anteil und den globalen Verdichterwirkungsgrad zerlegt und getrennt analysiert. 

Zunächst ergibt sich für den reversiblen Anteil, dass Fluide mit geringen spezifischen Volumi-

na, geringen Druckverhältnissen (geringes d𝑝/d𝑇sat) sowie geringen Adiabatenexponenten zu 

kleinen reversiblen spezifischen Verdichterarbeiten führen. Eine insgesamt geringe spezifische 

Verdichterarbeit resultiert jedoch nur, wenn gleichzeitig auch der globale Wirkungsgrad für das 

jeweilige Fluidgemisch hoch ausfällt. Die Fluidabhängigkeit des Verdichterwirkungsgrades 

wurde bisher nicht ausführlich diskutiert, da die Zusammenhänge mitunter schwierig und z. T. 

nicht hinreichend erforscht sind. Auf Grund der umfangreichen Datenpunkte, die im Rahmen 

dieser Arbeit generiert wurden, lässt sich dennoch ein Zusammenhang erkennen. Die Abbil-

dung 6-44 zeigt hierzu den globalen Verdichterwirkungsgrad aufgetragen über dem Kältemit-

telmassenstrom für die verschiedenen Stoffsysteme und Zusammensetzungen, wobei die Dreh-

zahl konstant bei 1500 min
-1

 liegt. Aus der Abbildung 6-44 geht ein klarer Zusammenhang 

hervor, der durch ein Polynom zweiten Grades (rote Linie) mathematisch beschrieben werden 

kann. Demnach steigt der globale Verdichterwirkungsgrad mit zunehmendem Fluidmassen-

strom deutlich an, wobei der Gradient im Bereich verhältnismäßig hoher Massenströme deut-

lich abflacht. Bezüglich der Fluideigenschaften ist ebenfalls ein geringes spezifisches Volumen 

von Vorteil, welches zu hohen Massenströmen und schließlich auch zu hohen globalen Wir-

kungsgraden führt. Der Liefergrad hat hierbei nur einen untergeordneten Einfluss (Abbildung 
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6-38 (b)), da die Werte nur eine sehr geringe Fluidabhängigkeit aufweisen. 

 

Abbildung 6-44: Globaler Verdichterwirkungsgrad der vier untersuchten Gemischsysteme in Abhängigkeit 

vom Kältemittelmassenstrom für T5 = 0, 3, max. °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Eine mögliche Theorie für den gefundenen Zusammenhang zwischen Kältemittelmassenstrom 

und globalem Verdichterwirkungsgrad resultiert aus den Überlegungen bezüglich der irrever-

siblen Schritte infolge des Verdichtungsprozesses. Hierbei entfällt ein Großteil der Irreversibi-

lität auf die Reibung zwischen Kolben und Zylinderwand sowie auf die Massenbeschleunigung 

des Kolbens. Dieser Teil ist hierbei unabhängig vom Massenstrom, wirkt sich allerdings stär-

ker auf den Gesamtwirkungsgrad aus, wenn nur wenig Masse im Zylinderraum befindlich ist 

bzw. gefördert wird. Demnach ist ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen Massenstrom 

und globalem Wirkungsgrad zu erwarten. Weiterhin konnte allerdings bereits in [25] herausge-

stellt werden, dass die Strömungsverluste über den Ventilen ebenfalls einen großen Anteil an 

der Gesamtirreversibilität aufweisen. Diese Verluste hingegen sind deutlich abhängig vom 

Massenstrom und nehmen gemeinsam mit diesem zu. So erklärt sich in Abbildung 6-44 die 

größere Krümmung des Verlaufs im Bereich hoher Massenströme, sodass eine weitere Erhö-

hung des Massenstroms nicht mehr zu einer signifikanten Steigerung des Wirkungsgrades 

führt.  

Auf der Suche nach potenziell effizienten Fluidgemischen sollten nach den hier gewonnenen 

Erkenntnissen Fluidgemische betrachtet werden, die eine hohe Phasenwechselenthalpie (ggf. 

hoher Temperaturgleit), ein geringes spezifisches Volumen in der Gasphase sowie einen gerin-

gen Gradienten d𝑝/d𝑇sat aufweisen. Außerdem sollte der Dampfdruck des Gemisches in Ab-

hängigkeit von der Verdampfereintrittstemperatur stets über 1,2 bar liegen, wodurch verhindert 

0,001 0,004 0,006 0,009 0,011 0,014
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

G
lo

b
al

er
 V

er
d

ic
h

te
rw

ir
k

u
n

gs
gr

ad
 

V
er

 (
-)

Kältemittelmassenstrom m
KM

 (kg·s
-1

)

 Isobutan / Pentan  

 Isobutan / Propan

 Isobutan / Propen

 n-Butan  /  Propen



6.2 Zeotrope Fluidgemische 

181 

wird, dass Luft in das System eindringt. Weiterhin sind eine hohe Wärmekapazität in der Gas-

phase (spez. Wärme) sowie ein geringer Adiabatenexponent (reversible Verdichterarbeit) vor-

teilhaft. Aus einem geringen Adiabatenexponenten folgt eine niedrige Verdichteraustrittstem-

peratur, woraus eine Reduzierung der thermischen Belastung sowohl der Verdichterauslassven-

tile und Dichtungen als auch des Schmieröls (verringerte Gefahr der Ölzersetzung [16: S. 240]) 

resultiert. Wie dieses verschiedenen thermodynamischen Eigenschaften bzw. Anforderungen 

bei einer Fluidauswahl gewichtet werden sollen und ob sich einige dieser Punkte aus chemi-

scher Sicht bedingen bzw. ausschließen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht erörtert werden. 

Um dieses grundsätzliche Problem von Heuristiken zu umgehen, ist eine adäquate Möglichkeit 

die simultane Fluid- und Prozessoptimierung, auf die an dieser Stelle verwiesen werden soll 

[107]. 

6.2.4 Exergetische Analyse und Vergleich unterschiedlicher 

binärer zeotroper Gemische 

Entsprechend den thermodynamischen Grundüberlegungen sowie den Erkenntnissen von Car-

not könnte man bezüglich des Einsatzes von zeotropen Gemischen zunächst davon ausgehen, 

dass die Verbesserung der Leistungszahl allein vom Ausmaß des Temperaturgleits abhängig 

ist. Bereits im Rahmen der energetischen Betrachtung (s. Abschnitt 6.2.3) konnte aufgezeigt 

werden, dass hohe Temperaturgleits, auch wenn diese gezielt an die Sekundärströme angepasst 

werden, nicht zwangsläufig zu hohen Leistungszahlen führen. In diesem Zusammenhang ist 

insbesondere das Gemischsystem Isobutan/Pentan mit einem Isobutananteil von 84,0 % zu 

nennen. Hierbei liegt ein Temperaturgleit von 7,5 K im Verdampfer und 10,6 K im Kondensa-

tor vor, wobei die Leistungszahl im Vergleich zum Reinstoff Isobutan sogar schlechter ausfällt. 

Vergleicht man weiterhin unterschiedliche Gemischsysteme und -zusammensetzungen mit ähn-

lichen Temperaturgleits, sind auch dann z. T. deutliche Unterschiede in der Leistungszahl zu 

erkennen. Besonders deutlich wird dies z. B. bei der Gegenüberstellung der Gemische n-

Butan/Propen (𝑥C4H10 = 0,10; 𝑇𝐺K = 8,5 K, 𝜀H = 3,94) mit Isobutan/Pentan (𝑥C4H10 = 0,84; 

𝑇𝐺K = 10,6 K, 𝜀H = 2,6). Vielmehr konnte abweichend vom alleinigen Ausmaß des vorliegen-

den Temperaturgleits im Rahmen der energetischen Analyse außerdem bereits beobachtet wer-

den, dass vor allem die zusammensetzungsabhängige Effizienz des Verdichters von besonde-

rem Interesse für die Effizienz des Gesamtprozesses ist. Eine genaue Quantifizierung ist in 

diesem Zusammenhang allerdings nur eingeschränkt möglich, da eine veränderte Verdichter-

leistung gleichzeitig auch Einfluss auf die Heizleistung nimmt, sodass die Güte der einzelnen 
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Prozessschritte sowie deren Bedeutung für die Gesamteffizienz mit dem Energiekonzept nicht 

hinreichend analysiert werden kann. Speziell die Wertigkeit des Energietransports während der 

Wärmeübertragung, die im Zusammenhang mit zeotropen Gemischen besonders im Fokus 

steht, kann mit rein energetischen Methoden überhaupt nicht beziffert werden. Zur Untersu-

chung dieser Effekte stellt das Exergiekonzept ein leistungsfähiges Werkzeug dar, da hier ne-

ben dem ersten auch der zweite Hauptsatz der Thermodynamik Anwendung findet. Mit Hilfe 

geeigneter Exergiebilanzen (Abschnitt 5.3) können sowohl für jeden einzelnen Prozessschritt 

als auch für den Gesamtprozess die Exergieverluste bestimmt werden. In dem hier speziellen 

Fall, dass der Nutzen der Anlage (Sekundärfluid im Kondensator wird von 25 °C auf 35 °C 

aufgeheizt) fixiert ist, verhält sich die Leistungszahl umgekehrt proportional zum Gesamtexer-

gieverlust, sodass eine Minimierung der Exergieverluste gleichzeitig zu einer Steigerung der 

Leistungszahl führt. Durch die Exergieverluste der einzelnen Prozessschritte, deren Summe 

dem Gesamtexergieverlust entspricht, kann jetzt auch die Güte jedes einzelnen Prozessschritts 

quantifiziert werden, sodass die Auswirkungen unterschiedlicher Zusammensetzungen auf jede 

Komponente des Prozesses getrennt analysiert werden können. Weiterhin kann durch den Ver-

gleich der einzelnen Exergieverluste untereinander bzw. mit dem Exergieverlust des Gesamt-

prozesses außerdem bewertet werden, welcher Prozessschritt die größte Sensitivität auf die 

Gesamteffizienz ausübt. 

Erweiternd zum vorherigen Abschnitt wird demnach nachfolgend auch eine exergetische Be-

trachtung der Gemischsysteme Isobutan/Pentan, Isobutan/Propan, Isobutan/Propen sowie 

n-Butan/Propen vorgenommen, wodurch die Tiefe der Analyse nochmals gesteigert wird. An-

gelehnt an die energetische Betrachtung, entspricht die zugrunde liegende Randbedingung wei-

terhin Szenario 2 für eine stets konstante Verdampfereintrittstemperatur von 0 °C sowie eine 

Verdichterdrehzahl von 1500 min
-1

. 

Um einen Vergleich der Exergieverluste der unterschiedlichen Kältemittelgemische zu ermög-

lichen, sind die Exergieverluste stets auf den Kältemittelmassenstrom (s. Gl. (5-36) bis 

Gl. (5-40) bezogen. Diesbezüglich zeigt die Abbildung 6-45 die spezifischen Exergieverluste 

im Verdampfer 𝑒VV, Verdichter 𝑒VVer, Kondensator 𝑒VK, Expansionsventil 𝑒VEx.Ventil und Mas-

sendurchflussmessgerät 𝑒VCMD  in Abhängigkeit von dem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch 

für die unterschiedlichen Gemischsysteme (a-d). Weiterhin ist auch der resultierende Ge-

samtexergieverlust über der Gemischzusammensetzung im jeweiligen Diagramm enthalten. 

Eine vertikal verlaufende Gerade (gestrichelte rote Linie) indiziert die jeweilige Gemischzu-

sammensetzung bei maximaler Leistungszahl.  
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Abbildung 6-45: Spezifischer Exergieverlust einzelner Anlagenkomponenten sowie der Gesamtexergieverlust 

der untersuchten Gemischsysteme (a-d) in Abhängigkeit von dem Isobutan- bzw. n-Butan-

Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 
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Bezüglich der Diagramme ist außerdem anzumerken, dass die Ordinate stets unterbrochen ist, 

was bei der Bewertung der Verläufe unbedingt Berücksichtigung finden muss. Die Unterbre-

chungen ermöglichen trotz hoher Unterschiede in den Exergieverlusten der einzelnen Kompo-

nenten auch eine gute Ablesbarkeit der Verläufe mit verhältnismäßig geringen Exergieverlus-

ten. Nachfolgend wird der Verlauf der einzelnen Anlagenkomponenten über der Gemischzu-

sammensetzung beschrieben und die physikalischen Hintergründe werden erläutert. 

Vorweg soll zunächst der Verlauf des spezifischen Exergieverlustes des Massendurchfluss-

messgeräts diskutiert werden. Es ist deutlich zu erkennen, dass sowohl über der Gemischzu-

sammensetzung als auch gemischsystemübergreifend kaum Unterschiede zu beobachten sind. 

Betrachtet man ein einzelnes Gemischsystem, so ist der Verlauf des Exergieverlustes in Ab-

hängigkeit von der Zusammensetzung nahe an einer Horizontalen. Auch der Vergleich für un-

terschiedliche Gemischsysteme zeigt, dass die Beträge alle in der gleichen Größenordnung 

liegen. Aufgrund des nahezu konstant wirkenden Einflusses des Massendurchflussmessgeräts 

bleiben die grundsätzlichen physikalischen Effekte zeotroper Gemische, die nachfolgend ana-

lysiert werden sollen, unbeeinflusst. Dies gilt unabhängig vom betrachteten Gemischsystem 

und dessen Zusammensetzung. Der zusätzliche und annähernd konstante Exergieverlust des 

Durchflussmessgeräts führt lediglich zu einer Verschiebung des Gesamtexergieverlustes und 

somit zu einer verringerten Leistungszahl. In einer kommerziellen Wärmepumpenanlage ent-

fällt dieser zusätzliche Exergieverlust, sodass die Gesamtanlageneffizienz im Allgemeinen hö-

her ausfallen wird, was auch anhand der Bypass-Messungen im Rahmen des Abschnitts 6.2.1 

bereits aufgezeigt werden konnte.  

Bezüglich des spezifischen Exergieverlustes im Verdichter ist zunächst deutlich zu erkennen, 

dass die spezifischen Exergieverluste der beiden Reinstoffe Propan und Propen im Vergleich 

zum Reinstoff Isobutan stets deutlich geringer ausfallen. Für die Gemischsysteme Isobu-

tan/Propan, Isobutan/Propen sowie n-Butan/Propen nimmt der spezifische Exergieverlust im 

Verdichter mit zunehmendem Iso- bzw. n-Butananteil tendenziell zu, wobei bezüglich der 

Steigung zwischen zwei Bereichen differenziert werden kann. Im Bereich 0 < 𝑥C4H10 ≲ 0,45 ist 

kaum eine Änderung der spezifischen Exergieverluste über der Gemischzusammensetzung zu 

erkennen, wohingegen für 𝑥C4H10 ≳ 0,45 eine deutliche Zunahme zu beobachten ist. Ein Ver-

gleich der spezifischen Exergieverluste mit den vorher bereits diskutierten globalen Verdich-

terwirkungsgraden (Abschnitt 6.2.3, Abbildung 6-42 (b)) zeigt, dass die Verläufe der spezifi-

schen Exergieverluste stark durch die globalen Verdichterwirkungsgrade geprägt wird, was im 

Allgemeinen auch den Erwartungen entspricht. Die Fluide oder auch Fluidgemische, für die ein 
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hoher globaler Verdichterwirkungsgrad ermittelt werden konnte (s. Abbildung 6-42 (b), sind 

auch jene mit einem geringeren spezifischen Exergieverlust.  

Entsprechend der thermodynamischen Grundüberlegung wird durch den Einsatz eines zeotro-

pen Gemisches mit Temperaturgleit der Exergieverlust in den Wärmeübertragern gegenüber 

den Reinstoffen reduziert. Betrachtet man zunächst den Verdampfer, so lässt sich dies, zumin-

dest für die Gemischsysteme Isobutan/Propan, Isobutan/Propen sowie n-Butan/Propen, auch 

anhand der Messungen beobachten (Abbildung 6-45). Die Kurven verlaufen hierbei typischer-

weise durch ein Minimum, dessen Position (Zusammensetzung) stets dem maximal beobachten 

Temperaturgleit entspricht (Abbildung 6-34 (a)). Genauer betrachtet wird deutlich, dass die 

jeweiligen Kurven des Temperaturgleits und des spezifischen Exergieverlustes nahezu einer 

horizontalen Spiegelung (Temperaturgleit/spezifischer Exergieverlust Verdampfer) entspre-

chen. Grundsätzlich kommt es mit zunehmendem Temperaturgleit zu einer verbesserten An-

passung der Temperaturverläufe des Kältemittels und des Sekundärfluids. Infolgedessen wird 

die treibende Temperaturdifferenz während der Wärmeübertragung zwischen dem Kältemittel-

gemisch und dem Sekundärfluid reduziert, wodurch die irreversibel erzeugte Entropie und da-

mit auch der spezifische Exergieverlust während der Wärmeübertragung ebenfalls abnehmen. 

Ausgehend vom Maximum kehrt sich der beschriebene Prozess mit sinkendem Temperatur-

gleit wieder um, sodass der spezifische Exergieverlust zum größeren Butananteil wieder zu-

nimmt. Der niedrigste spezifische Exergieverlust aller hier betrachteten Fluidgemische liegt für 

das Gemischsystem n-Butan/Propen bei einem n-Butananteil von 27,3 % vor. Hierbei beträgt 

der Temperaturgleit 10,7 K und gehört unter den hier untersuchten Gemischsystemen und Zu-

sammensetzungen zu den maximal beobachteten Werten. Grundsätzlich könnte man zunächst 

davon ausgehen, dass der Exergieverlust im Verdampfer allein vom Ausmaß des jeweils vor-

liegenden Temperaturgleits abhängig ist. Demnach müssten für Fluidgemische mit einem ähn-

lich hohen Temperaturgleit auch ähnlich hohe Exergieverluste vorliegen. Die Ergebnisse zei-

gen allerdings, trotz berücksichtigter Messungenauigkeit, dass dennoch geringe Unterschiede 

zu beobachten sind. Obwohl sich der Temperaturgleit zwischen dem Gemischsystem 

n-Butan/Propen bei 𝑥C4H10 = 0,697 mit 7,2 K und Isobutan/Pentan bei 𝑥C4H10 = 0,821 mit 7,5 K 

kaum unterscheidet, ist der spezifische Exergieverlust für n-Butan/Propen um einen Faktor von 

1,1 kleiner. Ähnliche Effekte sind auch für weitere Fluidgemische zu beobachten. Die hierfür 

zugrunde liegenden physikalischen Zusammenhänge können anhand eines T-𝛥�̇�-Diagramms 

sehr gut veranschaulicht und erklärt werden. Diesbezüglich ist in Abbildung 6-46 die reale Zu-

standsänderung des Wärmepumpenprozesses einerseits für das Kältemittelgemisch 
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n-Butan/Propen mit einem n-Butananteil von 69,7 % (a) und andererseits Isobutan/Pentan mit 

einem Isobutananteil von 84 % für äquivalente Randbedingungen dargestellt.  

  

Abbildung 6-46: 𝑇-𝛥�̇�-Diagramm für das Gemischsystem n-Butan/Propen (𝑥C4H10  = 0,697) (a) 

und Isobutan/Propen (𝑥C4H10 = 0,821) (b) für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Der spezifische Exergieverlust im Verdampfer resultiert aus der Temperaturanpassung zwi-

schen dem Kältemittel und dem Sekundärfluid und der daraus hervorgehenden treibenden 

Temperaturdifferenz während der Wärmeübertragung. Diese ergibt sich wiederum einerseits 

aus dem vorliegenden Temperaturgleit und andererseits aus der Temperaturänderung des Se-

kundärfluids. Für eine konstante Eintrittstemperatur und einen konstanten Massenstrom des 

Sekundärfluids hängt die Austrittstemperatur und somit die Temperaturänderung nur vom not-

wendigen Wärmestrom �̇�WL
 ab, um das Kältemittelgemisch verdampfen und überhitzen zu 

können. Der resultierende Wärmestrom �̇�WL
 basiert seinerseits vor allem auf der Phasenwech-

selenthalpie und dem Kältemittelmassenstrom. Im konkreten Fall beträgt die Phasenwech-

selenthalpie des betrachteten n-Butan/Propen-Gemisches 335 kJ·kg
-1

 und ist im Vergleich zur 

Stoffpaarung Isobutan/Propen um 15 % höher. Weiterhin ist der Kältemittelmassenstrom sogar 

um 57 % höher, sodass schließlich ein deutlich höherer Wärmestrom resultiert. Basierend auf 

dem höheren abgeführtem Wärmestrom im Falle von n-Butan/Propen (�̇�WL
 = 1,64 kW, Isobu-

tan/Pentan: �̇�WL
 = 0,91 kW) ist die Wasseraustrittstemperatur entsprechend um 1,5 °C kleiner, 

was schließlich den geringfügig kleineren spezifischen Exergieverlust trotz eines nahezu glei-

chen Temperaturgleits erklärt. Analoges gilt auch für weitere Gemischsysteme sowie für Rein-

stoffe. Aufgrund eines deutlich höheren Kältemittelmassenstroms bei annähernd gleicher Pha-

senwechselenthalpie während der Verdampfung der Reinstoffe Propan, Propen und Isobutan 
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liegt für Propen und Propan im Vergleich zu Isobutan ein deutlich höherer Wärmestrom �̇�WL
 

vor (s. Tabelle 6-2). Damit einhergehend liegt für Propan und Propen am Verdampferaustritt 

im Vergleich zu Isobutan (𝑇SfV,aus = 15,02) eine um 4,1 °C bzw. 5 °C geringere Wasseraus-

trittstemperatur vor. Dies führt für Propan und Propen im Vergleich zu Isobutan zu einem nied-

rigeren spezifischen Exergieverlust, wobei für Propen der spezifische Exergieverlust im Ver-

dampfer aller hier untersuchten Reinstoffe am geringsten ausfällt. Demnach erreicht das Ge-

mischsystem mit einem höheren Kältemittelmassenstrom bei einem ähnlich hohen Tempera-

turgleit stets einen geringfügig kleineren spezifischen Exergieverlust. 

Im Gegensatz zum Verdampfer kommt es im Kondensator durch den Temperaturgleit nicht 

zwangsläufig zu einem geringeren Exergieverlust. Für das Gemischsystem n-Butan/Propen ist 

sogar ein Maximum zu beobachten (Abbildung 6-45 (d)), wohingegen bei den anderen Ge-

mischsystemen der Reinstoff Isobutan gegenüber dem anderen Reinstoff und allen Mischungen 

einen geringeren oder nahezu gleichen Exergieverlust aufzeigt, obwohl beim Reinstoff gar kein 

Temperaturgleit vorliegt. Die Gründe hierfür liegen in der Überlagerung mehrerer physikali-

scher Effekte, die bereits vorher diskutiert wurden. Ein hauptsächlicher Effekt ist hierbei, dass 

die resultierende Kondensationstemperatur eine starke Abhängigkeit bzgl. der Gemischzu-

sammensetzung bzw. des Temperaturgleits aufweist, wobei hohe Temperaturgleits auch zu 

höheren Kondensationstemperaturen führen. Wird nun der Gleit erhöht, kommt es zwar zu ei-

ner besseren Anpassung der Temperaturverläufe hinsichtlich der gewünschten Parallelität, je-

doch führt die erhöhte Kondensationstemperatur gleichzeitig zu einer größeren mittleren Tem-

peraturdifferenz (größerer Abstand im T-h-Diagramm, vgl. Abbildung 6-37), wodurch der Vor-

teil des Temperaturgleits nahezu kompensiert wird. Im speziellen Fall großer Änderungen der 

Kondensationstemperaturen, wie beim System n-Butan/Propen vorliegend (s. Abbildung 6-36), 

kann der Gleit schließlich auch zu einer Erhöhung der Exergieverluste im Kondensator führen. 

Weiterhin nimmt die Überhitzung des Fluids am Kondensatoreintritt allerdings mit zunehmen-

dem Isobutananteil ab, was die mittlere Temperaturdifferenz zwischen Kältemittel und Sekun-

därfluid prinzipiell reduziert, wodurch für den Reinstoff Isobutan schließlich geringere Exer-

gieverluste als für den anderen Reinstoff resultieren. 

Die letzte zu erwähnende Anlagenkomponente ist das Expansionsventil. Im Allgemeinen ist 

diese Komponente sowohl aus energetischer als auch aus exergetischer Sicht nicht besonders 

bedeutend. Im Wesentlichen besteht die Funktion eines Expansionsventils darin, den Konden-

sationsdruck auf den Verdampfungsdruck infolge eines erzeugten Strömungsdruckverlustes 

abzubauen, wodurch eine Teilverdampfung erreicht wird. Da weder Arbeit noch Wärme (an-
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nähernd) dem Expansionsventil zu- bzw. abgeführt werden, liegt über einem Expansionsventil 

stets eine isenthalpe Zustandsänderung vor. Würde man das Expansionsventil rein hypothetisch 

durch eine reversibel adiabat arbeitende Expansionsmaschine ersetzen, so entspräche die ma-

ximal mögliche spezifische Arbeit dann der isentropen technischen Strömungsarbeit  

𝑤s = ∫𝑣𝑑𝑝. Aufgrund des relativ geringen spezifischen Volumens (hinter dem Kondensator 

liegt i. A. unterkühlte Flüssigkeit vor) sowie meist einer eher moderaten Druckdifferenz ist die 

resultierende reversible Arbeit, vor allem im Verhältnis zur Kompressorarbeit, relativ gering. 

Die Differenz zwischen einer isentropen und einer realen Zustandsänderung entspricht definiti-

onsgemäß dem resultierenden Exergieverlust. Der spezifische Exergieverlust im Expansions-

ventil entspricht demnach gerade der hypothetischen isentropen technischen Strömungsarbeit, 

da vom Expansionsventil grundsätzlich keine Arbeit abgegeben wird. Aufgrund der geringen 

möglichen reversiblen Arbeit folgt für den spezifischen Exergieverlust im Expansionsventil 

ebenfalls ein eher geringer Wert, was auch Abbildung 6-45 (a–d) zu entnehmen ist. Unabhän-

gig vom betrachteten Gemischsystem ist sowohl der Betrag als auch der Verlauf des spezifi-

schen Exergieverlustes über der Gemischzusammensetzung nahezu konstant und weist daher 

auch keine Besonderheiten auf. 

 

Abbildung 6-47: Anteil der Exergieverluste einzelner Anlagenkomponenten bemessen am Gesamtexergiever-

lust für das Gemischsystem n-Butan/Propen (𝑥C4H10  = 0,273), T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, 

Szenario 2 

Aus der oben eingeführten Abbildung 6-45 (a–d) gehen bereits die Anteile der einzelnen kom-

ponentenspezifischen Exergieverluste hervor. Deutlich anschaulicher sind die Anteile der 

Exergieverluste einzelner Anlagenkomponenten gemessen am Gesamtexergieverlust jedoch in 

Abbildung 6-47 exemplarisch für das Gemischsystem n-Butan/Propen mit einem n-Butananteil 

von 27,3 % illustriert. Es wird deutlich, dass der höchste Exergieverlustanteil des Arbeitsfluids 

mit 45 % im Verdichter und der niedrigste mit gerade mal 6 % im Expansionsventil auszu-

machen ist. Die Exergieverluste der beiden Wärmeübertrager bewegen sich dazwischen, wobei 
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der spezifische Exergieverlustanteil des Verdampfers im Vergleich zum Kondensator gering-

fügig höher ausfällt. Die Rangfolge der in Abbildung 6-47 aufgezeigten Verhältnisse lassen 

sich grundsätzlich auf alle anderen Gemischsysteme und Zusammensetzungen adaptieren. Wei-

terhin ist auch der Anteil des Exergieverlustes im Verdichter stets am größten, wobei der exak-

te Betrag stark vom globalen Verdichterwirkungsgrad abhängig ist. Für das hier exemplarisch 

betrachtete Fluidgemisch beträgt der globale Verdichterwirkungsgrad 60 %, was unter den hier 

untersuchten Gemischsystemen und Zusammensetzungen zu den maximal beobachteten Wer-

ten gehört. Im Vergleich hierzu liegen die niedrigsten beobachteten Verdichterwirkungsgrade 

im Bereich von rund 35 % (Isobutan/Pentan, 𝑥C4H10 = 0,84), sodass dann auch deutlich höhere 

Exergieverlustanteile des Verdichters von bis zu 68 % erreicht werden (s. Abbildung 8-4 (b)). 

Weiterhin geht aus Abbildung 6-47 hervor, dass die Summe der Exergieverluste der beiden 

Wärmeübertrager lediglich 31 % des Gesamtexergieverlustes betragen, wobei der Anteil noch 

deutlich geringer wird (s. Abbildung 8-4 (a)), wenn, wie beschrieben, der Verdichter einen 

geringeren globalen Wirkungsgrad aufweist. Hieraus geht direkt hervor, zumindest für den hier 

betrachteten Fall, dass selbst eine optimistisch abgeschätzte Verbesserung der Exergieverluste 

in den Wärmeübertragern (Grundidee zeotroper Gemische) den Gesamtexergieverlust nur ge-

ringfügig verbessern kann. 

 

Abbildung 6-48: Exergetischer Gesamtwirkungsgrad der vier untersuchten Gemischsysteme in Abhängigkeit 

von dem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 

Nachdem zunächst die Verläufe einzelner Anlagenkomponenten über der Gemischzusammen-

setzung analysiert wurden, soll nachfolgend der spezifische Gesamtexergieverlust als die ent-

scheidende Größe für die Effizienz des Gesamtprozesses betrachtet werden. Die jeweiligen 
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Verläufe sind ebenfalls in der bereits eingeführten Abbildung 6-45 (a–d) enthalten. Zusätzlich 

hierzu zeigt die Abbildung 6-48 die Verläufe der exergetischen Wirkungsgrade als Funktion 

der Gemischzusammensetzung. Hierbei sind, indiziert durch die roten Linien, auch die jeweili-

gen Zusammensetzungen markiert, bei denen die höchsten Leistungszahlen vorliegen. Zu-

nächst wird aus den Abbildungen deutlich, dass die maximalen Leistungszahlen stets bei den 

höchsten exergetischen Wirkungsgraden vorliegen, wobei diese wiederum mit den minimalen 

Gesamtexergieverlusten zusammentreffen. Entsprechend dieser Erkenntnis kann in der nach-

folgenden Analyse der Gesamtexergieverluste stets der Rückschluss auf die energetische Effi-

zienz (Leistungszahl) des Prozesses getätigt werden. Zunächst zeigt die Abbildung 6-45 (a–d), 

dass die Verläufe der Gesamtexergieverluste, unabhängig vom betrachteten Fluidgemisch, 

grundsätzlich stark durch den Einfluss des Verdichters geprägt sind, was auf dessen grundsätz-

lich hohen Exergieverlustanteil zurückzuführen ist. Allerdings weist, im Gegensatz zur Kurve 

des spezifischen Exergieverlustes im Verdichter, der Gesamtexergieverlust gemischübergrei-

fend stets ein flaches Minimum auf, welches vor allem aus den Verläufen des Verdampfers 

resultiert. Beginnend bei den jeweiligen Reinstoffen (𝑥C4H10 = 0) bleibt der spezifische Exer-

gieverlust im Verdichter, zumindest für die Gemischsysteme Isobutan/Propan, Isobutan/Propen 

und n-Butan/Propen, zunächst nahezu konstant (bis 𝑥C4H10 < 0,27), wobei die Exergieverluste 

im Verdampfer und Kondensator gleichzeitig abnehmen. In Summe ergibt sich in diesem Be-

reich eine Abnahme des Gesamtexergieverlustes. Mit weiter zunehmendem Isobutananteil ist 

die Änderung der Zunahme des spezifischen Exergieverlustes im Verdichter dann stets deutlich 

größer als die Änderung der Abnahme des Exergieverlustes der beiden Wärmeübertrager zu-

sammen. Demnach folgt nach einem vorliegenden flachen Minimum eine kontinuierliche Zu-

nahme des Gesamtexergieverlustes. Diese wird sogar verstärkt, sobald der jeweilige Tempera-

turgleit im Verdampfer rückläufig ist und somit der spezifische Exergieverlust über der Ge-

mischzusammensetzung wieder zunimmt. Sowohl das Massenflussmessgerät als auch das Ex-

pansionsventil haben auf den Verlauf des Gesamtexergieverlustes kaum einen Einfluss, da de-

ren Kurven über der Gemischzusammensetzung nahezu horizontal sind. Werden die Gemisch-

systeme Isobutan/Propan, Isobutan/Propen und n-Butan/Propen untereinander verglichen, wird 

deutlich, dass, zumindest in dem speziellen Zusammensetzungsbereich (0 < 𝑥C4H10 < 0,27), die 

Stärke der Minima der Gesamtexergieverluste proportional zu den Beträgen der Exergiever-

lustminimierungen im Verdampfer sind. Wie stark der Exergieverlust im Verdampfer reduziert 

wird, hängt hierbei vor allem vom Betrag des Temperaturgleits ab (Abbildung 6-34 (a)), sodass 

das Gemischsystem mit dem höchsten Gleit (n-Butan/Propen) auch die größte Verringerung 
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des Gesamtexergieverlustes bzw. die größte Verbesserung der Leistungszahl gegenüber dem 

effizienteren Reinstoff aufzeigt. Der maximale Temperaturgleit eines Gemischsystems ist 

demnach ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl, wobei hier Berücksichtigung finden 

muss, dass ein zu hoher Gleit (abhängig von Wärmequelle und -senke) die Anpassung wieder 

verschlechtern kann und somit kontraproduktiv ist. Dies konnte hier auf Grund der betrachteten 

Szenarien (Temperaturänderungen Wärmequelle und Gemischsysteme) zumindest im Ver-

dampfer nicht beobachtet werden, allerdings sehr wohl im Kondensator. Ein zu hoher Tempe-

raturgleit, wie dieser z. B. für das Gemischsystem n-Butan/Propen zu beobachten ist, führt in 

Kombination mit der kleineren Temperaturänderung des Sekundärfluids im Kondensator (Sze-

nario 2: 𝛥𝑇SfK = 10 K) zu einer Verschiebung des Pinch-Punktes. Hieraus resultiert, trotz einer 

verbesserten Temperaturanpassung zwischen Kältemittel und Sekundärfluid, eine deutliche 

Erhöhung der mittleren Temperaturdifferenz und somit eine Erhöhung des Exergieverlustes.  

Im Vergleich zu den diskutierten Verläufen der Gemischsysteme Isobutan/Propan, Isobu-

tan/Propen und n-Butan/Propen ist für Isobutan/Pentan ein deutlich abweichendes Verhalten zu 

beobachten. Obwohl das Zumischen von Pentan zu einem großen Temperaturgleit und somit 

auch zu einer deutlichen Reduktion des Exergieverlustes im Verdampfer führt, steigt der Ge-

samtexergieverlust an, was sich schließlich auch in einer sinkenden Leistungszahl (Abbildung 

6-40) äußert. Entscheidend hierfür ist die Änderung des Exergieverlustes im Verdichter. Wäh-

rend der spezifische Exergieverlust im Verdampfer im Vergleich zum Reinstoff Isobutan um 

3,4 kJ·kg
-1

 verbessert wird, nimmt gleichzeitig der spezifische Exergieverlust im Verdichter 

um 25,1 kJ·kg
-1

 zu, was letztlich zu einer deutlichen Verschlechterung der Leistungszahl führt. 

Der Quervergleich des Gemischsystems Isobutan/Pentan mit den übrigen zeigt deutlich, dass 

trotz ähnlich hohem Temperaturgleit sowie ähnlich hoher Reduktion des Exergieverlustes im 

Verdampfer trotzdem keine Verbesserung der Leistungszahl resultiert. Unter den hier vorlie-

genden Randbedingungen zeigt dieses Beispiel nochmals ganz deutlich, dass die Reduzierung 

der Exergieverluste in den beiden Wärmeübertragern im Vergleich zum Reinstoff nur dann zu 

einer Verbesserung der Leistungszahl führt, wenn nicht gleichzeitig die Effizienz des Verdich-

ters maßgeblich negativ beeinflusst wird. Dies kann ebenfalls verdeutlicht werden, wenn die 

Gemischsysteme Isobutan/Propan und Isobutan/Propen nochmals, allerdings diesmal ausge-

hend vom Reinstoff Isobutan, betrachtet werden. Eine Zumischung von Propan bzw. Propen 

(0,80 < 𝑥C4H10 < 1) führt zunächst auch zu einer deutlichen Reduzierung der spezifischen Ge-

samtexergieverluste und damit zu einer Verbesserung der Leistungszahlen. Diese Verbesserung 

resultiert hierbei allerdings nicht grundsätzlich aus einem vorliegenden Temperaturgleit und 
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der damit einhergehenden Verbesserung des Exergieverlustes in den Wärmeübertragern 

(Grundidee des Einsatzes zeotroper Gemische), sondern primär daraus, dass die für den Ver-

dichter relevanten Stoffeigenschaften verbessert werden (spez. Volumen, Druckverhältnis). 

Dies führt dazu, dass die Verdichtereffizienz gesteigert wird und infolgedessen der Ge-

samtexergieverlust beachtlich reduziert und die Leistungszahl verbessert wird. Exemplarisch 

für das Gemischsystem Isobutan/Propen im Bereich 0,80 < 𝑥C4H10 < 1, beträgt die Verbesse-

rung des spezifischen Exergieverlustes in den beiden Wärmeübertragern zusammen 3,9 kJ·kg
-1

. 

Im Vergleich dazu wird gleichzeitig eine deutlich stärkere Reduktion des spezifischen Exer-

gieverlustes im Verdichter von 15,8 kJ·kg
-1

 beobachtet. Nach diesen Erkenntnissen wäre es 

demnach in diesem Zusammensetzungsbereich denkbar, dass ein Reinstoff mit ähnlichen Stof-

feigenschaften eine vergleichbare Gesamteffizienz wie das zeotrope Gemisch erreicht, wobei 

gleichzeitig die Nachteile von zeotropen Gemischen vermieden werden. Hier zu erwähnen sind 

mögliche Konzentrationsverschiebungen (partielle Entmischung des zeotropen Gemisches) 

sowie reduzierte Wärmeübergangskoeffizienten (s. Abschnitt 3.2) während der Phasenwechsel 

(Vergrößerung der notwendigen Wärmeübertragungsfläche). 

Gezielte Temperaturanpassung zwischen dem Sekundärfluid und dem zeotropen Gemisch im 

Verdampfer 

Wie bereits oben aufgezeigt wurde, führt eine Anpassung der Temperaturverläufe zwischen 

dem Sekundärfluid und dem Kältemittelgemisch in den beiden Wärmeübertragern grundsätz-

lich zu einer Reduzierung des Exergieverlustes, womit mitunter eine Erhöhung der Leistungs-

zahl verbunden ist. Aufgrund der hier vorliegenden Gewichtung bezüglich des Exergieverlust-

anteils bezogen auf den Gesamtexergieverlust (vgl. Abbildung 6-47) hat hierbei die Reduzie-

rung des Exergieverlustes im Verdampfer im Vergleich zum Kondensator eine größere Wir-

kung auf die Gesamtanlageneffizienz und soll daher nachfolgend nochmals detaillierter behan-

delt werden. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, durch eine gezielte Temperaturanpassung den 

Exergieverlust im Verdampfer im Vergleich zu einem Referenzbetriebspunkt (Szenario 2) zu 

verbessern und somit die Gesamteffizienz nochmals zu steigern. Grundsätzlich kann die An-

passung der beiden Temperaturverläufe im Verdampfer auf zwei unterschiedlichen Wegen 

erfolgen. Einerseits, indem das Gemischsystem und die Gemischzusammensetzung verändert 

werden, wobei der Sekundärstrom stets unterverändert bleibt. Diese Art der Temperaturanpas-

sung und die daraus resultierenden Einflüsse und Ergebnisse entsprechen letztlich genau denen, 

die bislang diskutiert wurden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, für ein zeotropes Ge-

misch bei konstanter Zusammensetzung, den Sekundärfluidmassenstrom im Verdampfer ge-
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zielt zu verändern und somit eine Temperaturanpassung zu erreichen. Gerade diese Art ermög-

licht eine sehr präzise Temperaturanpassung im Verdampfer. Weiterhin, wie nachfolgend ge-

zeigt wird, ist gerade das Ausmaß der Überhitzung des Kältemittels im Verdampfer für eine 

gute Temperaturanpassung und somit für eine deutliche Verbesserung des spezifischen Exer-

gieverlustes hinderlich. Im Gegensatz zur Temperaturanpassung über die Wahl des Gemisch-

systems und die Zusammensetzung kann durch die Variation des Sekundärfluidmassenstroms 

bei sonst gleichbleibenden Randbedingungen die Überhitzung auf ein Minimum reduziert wer-

den, was einen weiteren Vorteil darstellt. Basierend auf diesen Grundgedanken wurde diese Art 

der Temperaturanpassung exemplarisch für das Gemischsystem Isobutan/Propen bei einer Ge-

mischzusammensetzung von 42/58 % durchgeführt und vom Autor der vorliegenden Arbeit 

gemeinsam mit dem Koautor Atakan bereits in [56] publiziert. Die wesentlichen aus dieser 

Untersuchung resultierenden Ergebnisse werden demnach lediglich zusammenfassend darge-

stellt und für eine detailliertere Diskussion wird auf das Manuskript verwiesen.  

Die für diese Untersuchung zugrunde liegende Randbedingung ist weitgehend an Szenario 2 (s. 

Abschnitt 5.6) angelehnt. Das Sekundärfluid im Kondensator wird von 25 °C auf 35 °C er-

wärmt, wobei die Kältemittel-Verdampfungstemperatur weiterhin konstant 0 °C beträgt. Aus-

gehend von dem Sekundärfluidmassenstrom im Verdampfer (�̇�SfV = 7,1 ± 0,3 kg·min
-1

) (in der 

bisherigen Untersuchung konstant) wurde in unterschiedlichen Stufen der Sekundärfluidmas-

senstrom verändert, wobei gleichzeitig die Exergieverluste im Verdampfer überwacht wurden. 

Im Vergleich zum unangepassten Betriebspunkt (ursprüngliches Szenario 2, 

�̇�SfV = 7,1 ± 0,3 kg·min
-1

), der gegenüber den Reinstoffen (Propen bzw. Isobutan) bereits eine 

Reduzierung des Exergieverlustes im Verdampfer von 10 % bzw. 18 % aufzeigt, wurde dieser 

nochmals durch eine gezielte Temperaturanpassung um 35,3 % verringert. Dieser Betriebs-

punkt ergibt sich bei einem Sekundärfluidmassenstrom von 1,63 kg·min
-1

 und weist den nied-

rigsten spezifischen Exergieverlust im Verdampfer von 10,2 kJ·kg
-1

 aller untersuchten Be-

triebspunkte auf, wobei gleichzeitig kaum eine Überhitzung des Kältemittels am Verdampfer-

austritt zu messen war. Betreffend der Leistungszahl konnte allerdings beobachtet werden, 

dass, obwohl der Exergieverlust im Verdampfer deutlich reduziert werden konnte, die Leis-

tungszahl nicht gestiegen, sondern um 4,2 % gesunken ist. Als Grund für die Abnahme konnte 

das Ausmaß der Überhitzung am Verdampferaustritt ausgemacht werden. Mit sinkendem Se-

kundärfluidmassenstrom nimmt der Betrag der Überhitzung ab, wodurch zunächst die Tempe-

raturanpassung zwischen dem Kältemittel und dem Sekundärfluid verbessert wird. Dieser Zu-

sammenhang lässt sich wie folgt erklären. Indem der Sekundärfluidmassenstrom bei konstan-
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tem Kältemittel-Verdampfereintrittszustand reduziert wird, wird die mittlere Temperaturdiffe-

renz der Wärmeübertragung ebenfalls reduziert. Hieraus resultiert eine Zunahme der notwen-

digen Wärmeübertragungsfläche, um das Kältemittel zu verdampfen, wodurch gleichzeitig die 

Wärmeübertragungsfläche für die Überhitzung und schließlich die Überhitzung selbst sinkt. 

Insgesamt benötigt dann der Phasenwechsel nahezu die gesamte Länge des Verdampfers, 

wodurch die gewünschte Temperaturanpassung zwischen dem Kältemittel und dem Sekundär-

fluid erreicht wird. Die Variation des Sekundärfluidmassenstroms führt damit zwar zu einer 

signifikanten Reduzierung des Exergieverlustes im Verdampfer, allerdings auf Kosten einer 

dezimierten Überhitzung, wodurch wiederum die Eintrittsbedingungen des Verdichters beein-

flusst werden. Ausgehend vom nicht angepassten Betriebspunkt (�̇�SfV = 7,1 ± 0,3 kg·min
-1

) 

nahm mit zunehmender Regulierung des Sekundärstroms hierdurch der globale Verdichterwir-

kungsgrad um 5,15 % ab, wodurch der Exergieverlust im Verdichter um 6,6 % anstieg. In Fol-

ge hat die Anpassung der Temperaturverläufe, im Vergleich zum Ursprungsszenario, sogar zu 

einer Reduzierung der Leistungszahl geführt. Die gekoppelten Wechselwirkungen beeinflussen 

somit den gesamten Prozess. Als Grund für die sinkende Verdichtereffizienz mit abnehmender 

Überhitzung können die veränderten Schmiereigenschaften des eingesetzten Schmieröls ge-

nannt werden. Zum ähnlichen Ergebnis sind auch die Autoren Da Riva et al. [54] gekommen. 

Das Schmieröl im Verdichter hat zwei wesentliche Aufgaben. Durch die schmierende Wirkung 

wird die Reibung zwischen dem Kolben und dem Zylinder reduziert, sodass der mechanische 

Verlust möglichst gering gehalten wird. Weiterhin fungiert das Öl als flüssiges Dichtungsmittel 

des Ringspalts zwischen dem Kolben- und der Zylinderwand. Werden demnach die Eigen-

schaften des Öls beeinflusst, hier ist vorrangig die Viskosität zu nennen, hat dies eine direkte 

Auswirkung auf die Effizienz des Verdichters. Sowohl Isobutan als auch Propen sind löslich 

[128] in Polyalphaolefinöl (PAO), welches im verwendeten Verdichter als Schmieröl zum Ein-

satz kommt. Mit sinkender Überhitzung gelangen Flüssigkeitstropfen in den Verdichter, wel-

che sich dann im Öl lösen. Gleichzeitig nimmt die Löslichkeit des Öls mit sinkender Tempera-

tur zu, sodass davon auszugehen ist, dass im Vergleich zum nicht angepassten Temperaturver-

lauf im Verdampfer (Ausgangsbetriebspunkt �̇�SfV = 7,1 ± 0,3 kg·min
-1

) ein höherer Kältemit-

telanteil im Schmieröl gelöst wird. Das Schmieröl kann dann nicht als ein Reinstoff betrachtet 

werden, sondern vielmehr als ein Öl-Kältemittelgemisch, dessen Stoffeigenschaften zum Teil 

signifikant vom Reinstoff abweichen [54, 128]. Mit steigendem gelöstem Kältemittelanteil 

nimmt die Viskosität des Schmieröls ab, damit die Schmier- und Dichteigenschaften und 

schließlich die Effizienz des Verdichters. In der Veröffentlichung [54] wird der Einfluss des 
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Ausmaßes der Überhitzung auf den globalen Verdichterwirkungsgrad sowie den Liefergrad 

eines semi-hermetischen Verdichters der Firma Bitzer systematisch experimentell untersucht 

(s. a. Abschnitt 3.1). Analog zum vorliegenden Verdichter ist auch der Verdichter von Bitzer 

speziell für den Einsatz von Propan konzipiert. Weiterhin wird ebenfalls ein Polyalphaolefinöl 

als Schmiermittel eingesetzt. Das Hauptergebnis dieser Untersuchung ist der signifikante nega-

tive Einfluss auf die Schmier- und Dichtungseigenschaften des verwendeten Öls durch das zu-

nehmende Lösen von Kältemittel, was wiederum mit einer sinkenden Überhitzung im Zusam-

menhang steht. Weiterhin zeigen die Autoren, dass die Verdichtereffizienz analog zu ver-

schlechterten Schmier- und Dichteigenschaften bezüglich des globalen Verdichterwirkungs-

grades im Mittel um 14,5 % und der Liefergrad um 21,9 % abnehmen. Vor diesem Hintergrund 

und auch hinsichtlich der grundsätzlichen Empfehlung der Hersteller (Mindestüberhitzung: 

20 K) ist eine möglichst gute Temperaturanpassung im Verdampfer, zumindest wenn diese zu 

Lasten der Überhitzung geht, eher kontraproduktiv. 

Diese Untersuchung zeigt nochmals ganz deutlich, dass die Optimierung einer einzelnen Kom-

ponente nicht gleichzeitig zu einer Verbesserung der Gesamtanlageneffizienz führt, da letztlich 

alle Anlagenkomponenten einen wechselseitigen Einfluss haben. Demnach sollte bei jedem 

Verbesserungsansatz stets der Prozess als Ganzes im Fokus stehen.  

Zusammenfassung des Abschnitts 6.2.4 und der wesentlichen Erkenntnisse 

Im Rahmen der gesamten vorangegangenen Analyse wurde der Einfluss der Gemischsysteme 

Isobutan/Propan, Isobutan/Propen, Isobutan/Pentan und n-Butan/Propen sowohl auf einzelne 

Anlagenkomponenten als auch auf den Gesamtprozess exergetisch analysiert. Grundsätzlich 

konnte aufgezeigt werden, dass durch einen nicht isothermen Phasenwechsel (Temperaturgleit) 

eine verbesserte Temperaturanpassung zwischen dem Kältemittel und dem Sekundärfluid in 

den beiden Wärmeübertragern (unter Umständen) erreicht werden kann. Unter den hier vorlie-

genden Randbedingungen konnte beobachtet werden, dass der spezifische Exergieverlust im 

Verdampfer umso kleiner ausfiel, je höher der Temperaturgleit des Fluidgemisches ist. Im Ge-

gensatz zum Verdampfer konnte im Kondensator z. T. ein abweichendes Verhalten beobachtet 

werden. Obwohl die Temperaturanpassung im Kondensator durch den Einsatz eines zeotropen 

Gemisches hinsichtlich der gewünschten Parallelität beider Ströme während der Wärmeüber-

tragung verbessert wird, nimmt der Exergieverlust im Kondensator nicht so stark ab, wie dies 

im Verdampfer zu beobachten ist. Im Vergleich zum Reinstoff Propen folgt durch die Zumi-

schung von n-Butan z. T. sogar eine Verschlechterung des Exergieverlustes im Kondensator. 

Trotz dieses z. T. gegenläufigen Verhaltens in den Wärmeübertragern wird durch den Einsatz 
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eines zeotropen Gemisches der Exergieverlust der beiden Wärmeübertrager in Summe gegen-

über den Reinstoffen reduziert. Hieraus resultiert zunächst ein Vorteil der zeotropen Gemische. 

Ob dies allerdings zu einer Verbesserung des Gesamtexergieverlustes führt und damit zu einer 

Erhöhung der Gesamteffizienz, hängt vorrangig davon ab, wie der Verdichter durch das jewei-

lige Gemisch und die Anpassung beeinflusst wird. Bei den Gemischsystemen Isobutan/Propan, 

Isobutan/Propen und n-Butan/Propen konnte eine Verbesserung der Gesamteffizienz beobach-

tet werden. Hier zeigte sich für die Exergieverluste des Verdichters, dass, ausgehend von dem 

jeweiligen Reinstoff mit höherem Verdichterwirkungsgrad (Propan und Propen), ein Zumi-

schen von Isobutan bzw. n-Butan zwar generell zu einer Erhöhung der Exergieverluste führt, 

diese aber im Bereich kleiner bis mittlerer Isobutananteile nicht signifikant ist. In Kombination 

mit den abnehmenden Exergieverlusten in den Wärmeübertragern (in Summe) infolge des 

Temperaturgleits führt dies schließlich zu einer Verminderung der Gesamtexergieverluste. Die 

daraus resultierende Verbesserung der Leistungszahl ist allerdings gegenüber dem effizienteren 

Reinstoff nur gering ausgeprägt, da die Exergieverluste der Wärmeübertrager ohnehin nur ei-

nen kleinen Anteil an den Gesamtexergieverlusten aufweisen und die Verbesserung durch den 

Temperaturgleit ebenfalls nur wenige Prozent beträgt. In einer weiteren ausgeführten Studie 

wurde als Folge dieser Erkenntnisse versucht, durch Anpassung des Sekundärfluidstroms im 

Verdampfer eine betragsmäßig größere Reduktion des Exergieverlustes zu erreichen. Hier zeigt 

sich, dass dieses, zumindest für den Verdampfer, auch realisierbar ist, jedoch gleichzeitig dazu 

führt, dass die Überhitzung am Verdichtereintritt auf ein kontraproduktives Maß reduziert wird 

und die Exergieverluste des Verdichters somit signifikant erhöht werden. Dass der Verdichter 

die entscheidende Komponente ist, ob, trotz guter Anpassung der Temperaturverläufe, ein ze-

otropes Gemisch zu einer Effizienzsteigerung führt, kann gut an dem Vergleich der Gemisch-

systeme n-Butan/Propen und Isobutan/Pentan erläutert werden. Obwohl bei Isobutan/Pentan 

der Temperaturgleit zu einer Reduktion der Exergieverluste in den Wärmeübertragern führt, 

steigt der Gesamtexergieverlust deutlich an, da die Verdichtereffizienz maßgeblich negativ 

durch das Zumischen von Pentan beeinflusst wird. Für die Auswahl interessanter Gemischsys-

teme ist demnach zunächst empfehlenswert, nach dem Temperaturgleit zu selektieren, wobei 

hierfür die Temperaturänderungen der Sekundärströme maßgeblich sind. Weiterhin sollten im 

besten Fall beide Reinstoffe möglichst hohe globale Verdichterwirkungsgrade aufweisen, wo-

bei in diesem Zusammenhang vor allem ein geringer Unterschied wichtig ist. Weichen die 

Verdichterwirkungsgrade stark voneinander ab, führt das Zumischen der schlechteren Kompo-

nente (zum Herstellen eines Temperaturgleits) unweigerlich zu einer Verschlechterung der 

Verdichtereffizienz, die dann die Verbesserung der Exergieverluste der Wärmeübertragung 
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z. T. vollständig ausgleicht bzw. übersteigt. Hinweise für die Abschätzung der zu erwartenden 

Verdichterwirkungsgrade und zu den diesbezüglich sensiblen Stoffparametern wurden bereits 

in Abschnitt 6.2.3 gegeben, auf die an dieser Stelle verwiesen werden soll. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit beinhaltet eine detaillierte systematische Analyse des Einsatzes von 

alternativen Reinstoffen sowie binären zeotropen Fluidgemischen in einer Wasser/Wasser-

Kompressionswärmepumpe auf experimenteller Basis. Das Thema der Suche nach alternativen 

Fluiden für linksläufige Kreisprozesse hat, hauptsächlich auf Grund des Klimawandels, der 

daraus resultierenden F-Gasverordnung sowie dem Bestreben nach effizienteren Anlagen, eine 

große Aktualität. Vor allem hinsichtlich der Effizienzsteigerung solcher Prozesse versprechen 

zeotrope Fluidgemische mit Temperaturgleit ein hohes Potenzial. Bezüglich alternativer Käl-

temittel und speziell hinsichtlich des Einsatzes von Fluidgemischen konnte die Übersicht über 

die verfügbaren Literatur aufzeigen, dass der Stand der Forschung hier bisweilen rudimentär ist 

und vor allem das grundlegende Verständnis zum Einsatz zeotroper Gemische in realen Anla-

gen fehlt. Hier hat die vorliegende Arbeit angesetzt, indem eine Vielzahl zeotroper Gemische 

mit unterschiedlichen thermodynamischen Eigenschaften systematisch in einer Kompressions-

wärmepumpe untersucht wurden. Im Fokus standen hierbei das grundlegende Verhalten von 

Anlagen betrieben mit zeotropen Gemischen sowie deren Einfluss auf den Gesamtprozess und 

einzelne Anlagenkomponenten. Ferner sollten zentrale Fragen beantwortet werden, z. B., ob 

der Einsatz eines zeotropen Gemisches stets zu einer Verbesserung der Leistungszahl führt, 

wie hoch eine realistisch zu erwartende Effizienzsteigerung tatsächlich ist und welche physika-

lischen Zusammenhänge (Einfluss des Temperaturgleits in den Wärmeübertragern und die 

Phasenwechselenthalpie) bzw. Gründe (Einfluss der Gemischzusammensetzung auf das Be-

triebsverhalten des Verdichters) letztlich dafür verantwortlich sind. Ein weiterer interessanter 

Punkt, der ebenfalls experimentell untersucht wurde, ist, ob durch eine gezielte Temperaturan-

passung zwischen dem Kältemittelgemisch und dem Sekundärfluid im Verdampfer die Exer-

gieverluste des Gesamtprozesses reduziert werden können und folglich die Leistungszahl ge-

steigert werden kann.  

Die Betriebsbedingungen der Anlage orientierten sich hierbei an den Temperaturniveaus eines 

Heizungssystems zur Speisung einer herkömmlichen Fußbodenheizung. Demnach lagen die 

Verdampfungstemperaturen zwischen 0 und 10 °C und die Kondensationstemperaturen im 

Bereich zwischen 25 und 40 °C. Bei den untersuchten Kältemitteln lag der Fokus auf natürli-

chen Kältemitteln, da diese thermodynamische, ökologische sowie ökonomische Vorteile ge-
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genüber den fluorierten Kältemitteln aufweisen. Konkret wurden aus dieser Gruppe die Rein-

stoffe Isobutan, Propan, Propen sowie Dimethylether untersucht, wobei aus Gründen des Ver-

gleichs auch die FKWs R134a und R152a betrachtet wurden. Vor allem bezüglich der Analyse 

grundlegender Fragestellungen zum Einsatz zeotroper Gemische bieten die Substanzen aus den 

Gruppen der Alkane und Alkene viele weitere Vorteile. Im betrachteten Temperaturbereich 

existieren zahlreiche potenzielle Mischungen, die einerseits in einigen thermodynamischen 

Eigenschaften (z. B. spezifisches Volumen, Phasenwechselenthalpie etc.) voneinander abwei-

chen, jedoch wiederum bzgl. anderer Stoffeigenschaften (z. B. Temperaturgleit etc.) nahezu 

gleich sind. Weiterhin existieren Gemische, deren thermodynamische Eigenschaften gerade 

umgekehrte Tendenzen aufweisen (ähnliche Temperaturgleits, wobei sie sich deutlich im spe-

zifischen Volumen etc. unterscheiden). Trotz der üblichen Grenzen experimenteller Untersu-

chungen, vor allem in ihrer Anzahl, konnten grundlegende Erkenntnisse gewonnen werden, z. 

B. dass nicht jedes zeotrope Gemisch von vornherein zu einer hohen Leistungszahl führt. Kon-

kret wurden in der vorliegenden Arbeit die Gemischsysteme Isobutan/Propan, Isobutan/Propen, 

Isobutan/Pentan und n-Butan/Propen in unterschiedlichen Zusammensetzungen analysiert. 

Hinsichtlich des Anlagenbetriebs wurden stets die wesentlichen Eingriffs- und Regelparameter 

(Verdichterdrehzahl, Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen, Sekundärfluidströme) 

einer Wärmepumpe variiert, wobei unterschiedliche Szenarien, die sich hauptsächlich auf die 

äußeren Randbedingungen bezogen, betrachtet wurden.  

Der erste zentrale Schritt im Rahmen dieser Arbeit lag in der Konzeptionierung, dem Aufbau 

und der Inbetriebnahme der Versuchsanlage. Hierzu wurden zunächst entsprechend dem For-

schungsvorhaben Randbedingungen und Ziele formuliert. Ein Hauptkriterium hierbei war die 

Möglichkeit der Untersuchung vieler Kältemittel und Kältemittelgemische mit großer Analyse-

tiefe ohne die Notwendigkeit der Anlagenanpassung. Diese Ziele wurden vor allem durch eine 

geschickte Auslegung und Auswahl der Komponenten sowie durch die Installation umfangrei-

cher Messtechnik erreicht. 

Die Untersuchung der Reinstoffe unterlag dem zweiten Szenario, bei dem das Wasser im Kon-

densator stets von 25 °C auf 35 °C aufgeheizt wird, wobei die Verdampfungstemperatur zu-

nächst bei 0 °C konstant gehalten wurde. Bezüglich des Anlagenverhaltens bzw. der primären 

Prozessgrößen wie der Leistungszahl und der Heizleistung waren zwischen Fluiden deutliche 

Unterschiede zu beobachten. Propan und Propen zeigten hierbei die höchsten Leistungszahlen 

und Isobutan die geringste, wobei R134a sowie die übrigen Fluide dazwischen lagen. Konkret 

war die Leistungszahl von Propan um den Faktor 1,37 höher als die von Isobutan, was einem 
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deutlichen Effizienzvorteil entspricht. Für die Heizleistungen zeigte sich eine äquivalente 

Rangfolge, wobei die Heizleistung von Propan im Vergleich zu Isobutan um einen Faktor von 

2,89 höher ausfiel. Demnach erfüllen die Fluide Propan und Propen aus der Gruppe der unter-

suchten Fluide beide Anforderungen an Arbeitsfluide (eine hohe Leistungszahl sowie eine ho-

he Heizleistung) gleichermaßen. Ähnliche Ergebnisse sind auch in der bestehenden Literatur zu 

finden, was die Validität der durchgeführten Messungen und Methoden unterstreicht. Eine tie-

fergehende Analyse weiterer Zustandsgrößen und Fluideigenschaften hat aufgezeigt, dass klei-

ne spezifische Volumina am Verdichtereintritt kombiniert mit einer hohen Phasenwechselent-

halpie, wie es bei Propan und Propen vorliegt, zu großen Heizleistungen führt. Hieraus resul-

tieren dann auch hohe volumetrische Heizleistungen, die eine sehr kompakte Bauweise der 

Anlagen ermöglichen. Weiterhin konnte aufgezeigt werden, dass aus großen Heizleistungen 

nicht zwangsläufig auch hohe Leistungszahlen resultieren. Für hohe Leistungszahlen wurde 

vor allem das Betriebsverhalten des Verdichters, welches sich mittels des volumetrischen Lie-

fergrades sowie des globale Verdichterwirkungsgrades beschreiben lässt, als besonders ein-

flussreich identifiziert. Vor allem der globale Verdichterwirkungsgrad hat eine starke Fluidab-

hängigkeit und beeinflusst maßgeblich die Verdichterleistung und schließlich auch die Leis-

tungszahl. Der Einfluss der Fluideigenschaften auf die Verdichterwirkungsgrade stand im 

Rahmen dieser Arbeit nicht primär im Fokus und ist auch in der Literatur nicht hinreichend 

beschrieben. Die hier erzielten Ergebnisse, vor allem in Kombination mit weiteren Messdaten 

anderer Autoren, deuten allerdings darauf hin, dass die Rangfolge der Fluide bzgl. der Verdich-

terwirkungsgrade auch durch Modifikationen, zumindest der momentan verfügbaren Verdich-

ter-Modelle, nicht deutlich verändert werden kann. Daraus folgt, dass die Fluide Propan und 

Propen unabhängig von der betrachteten Anlage stets im Vorteil gegenüber den weiteren unter-

suchten Fluiden sein werden. In einem weiteren Schritt wurde die Einhaltung einer konstanten 

Verdampfungstemperatur aufgegeben und der Prozess bei der fluidabhängigen individuellen 

maximalen Verdampfungstemperatur analysiert. Hierbei konnten deutliche Unterschiede beo-

bachtet werden, wobei Fluide mit geringen Wärmeströmen zu höheren Verdampfungstempera-

turen führten und umgekehrt. Da die Verdampfungstemperatur starken Einfluss auf die Leis-

tungszahl nimmt, brachte diese Erweiterung des Szenarios einen weiteren Schritt hinsichtlich 

eines fairen Fluidvergleichs. Zwar blieb die Rangfolge der Fluide bzgl. ihrer Leistungszahlen 

und Heizleistungen weitestgehend unverändert, jedoch wurden die Unterschiede deutlich ge-

ringer. So betrugen die Leistungszahl und Heizleistung von Propan hier nur noch das 1,09-

Fache bzw. das 2,14-Fache der erreichten Werte mit Isobutan. Dies zeigt deutlich, dass kon-

stante innere Randbedingungen, wie sie häufig in der Literatur Anwendung finden, zu falschen 



7 Zusammenfassung und Ausblick 

202 

Einschätzungen führen können. Vor allem in Prozesssimulationen sollten zum Zweck der Flu-

idauswahl zukünftig stets äußere Randbedingungen fixiert werden und die Unterschiede im 

Anlagenverhalten bzgl. der Fluide betrachtet werden. 

Die Untersuchung zeotroper Gemische wurde zunächst für das Gemischsystem Isobu-

tan/Propan diskutiert, wobei übliche Eingriffs- und Regelmöglichkeiten (Szenario 1) wie Ver-

dampfungs- und Kondensationstemperaturen sowie die Verdichterdrehzahl systematisch für 

verschiedene Gemischzusammensetzungen variiert wurden. Hierbei standen die grundlegenden 

Unterschiede zum Betrieb mit einem Reinstoff sowie die Wechselwirkungen zwischen dem 

Gemisch mit einzelnen Komponenten und der Gesamtanlage im Fokus. Grundsätzlich zeigen 

die hier erzielten Ergebnisse, dass bezüglich der verschiedenen Eingriffs- und Regelmöglich-

keiten zwischen Mischungen und Reinstoffen aus thermodynamischer Sicht kein abweichendes 

Verhalten festzustellen ist, was vor allem für die Praxis eine wichtige Erkenntnis ist. Davon 

abgesehen bestehen prozessintern zwischen zeotropen Fluidgemischen und den beiden Rein-

stoffen jedoch eine Reihe von Unterschieden. Diese sind vor allem der Temperaturgleit in den 

beiden Wärmeübertragern sowie das Vorliegen eines Maximums der Phasenwechselenthalpie 

in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung, welches wiederum vom Verlauf des 

Temperaturgleits abhängig ist. Die experimentelle Analyse dieser Größen hat aufgezeigt, dass 

deren Verläufe über der Zusammensetzung deutlich von einer theoretischen Untersuchung mit-

tels Fluiddatenbanken abweichen. Primär konnten hierfür die Druckverluste in den Wärme-

übertragern verantwortlich gemacht werden. Die Druckverluste führen im Vergleich zum theo-

retisch möglichen Temperaturgleit im Verdampfer zu geringeren und im Kondensator zu höhe-

ren Werten, wodurch unter anderem sowohl die Lage als auch die Höhe des Maximums der 

Phasenwechselenthalpie beeinflusst wird. Insbesondere durch den reduzierten Temperaturgleit 

im Verdampfer wird außerdem das Potenzial zur Reduzierung der treibenden Temperaturdiffe-

renz zwischen dem Kältemittel und dem Sekundärfluid in einer realen Anlage reduziert und 

damit auch das Potenzial zur Exergieverlustreduzierung im Verdampfer.  

Ein Hauptaugenmerk wurde dann auf die Verläufe der Heizleistung und Leistungszahl über der 

Gemischzusammensetzung gerichtet. Hierbei konnte aufgezeigt werden, dass die Heizleistung 

primär vom resultierenden Kältemittelmassenstrom abhängig ist, wobei dieser mit steigendem 

Anteil der schwerer flüchtigen Komponente (hier: Isobutan) auf Grund des zunehmenden spe-

zifischen Volumens am Verdichtereintritt abnimmt. Gleichzeitig zeigte der Liefergrad des 

Verdichters keine direkte fluidspezifische Abhängigkeit auf und hat entsprechend auch keinen 

signifikanten Einfluss auf den geförderten Kältemittelmassenstrom. Bezüglich des Verlaufs der 
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Leistungszahl zeigte sich ein typisches Bild. Über der Gemischzusammensetzung ist hier ein 

Maximum zu beobachten, wobei der Vorteil gegenüber der Reinstoffkomponente mit der höhe-

ren Leistungszahl (Propen) nicht besonders hoch ist. Je nach Betriebspunkt beträgt dieser 3 bis 

5 % und liegt damit deutlich unter den Erwartungen, die aus einfachen Kreisprozessrechnun-

gen [24, 57, 105] resultieren. Zum Zwecke der tieferen Analyse wurden dann die spezifischen 

Werte der Heizleistung und der Verdichterleistung, deren Quotient der Leistungszahl ent-

spricht, betrachtet. Hierbei wurde zunächst die spezifische Verdichterarbeit in den reversiblen 

Anteil und den reziproken globalen Verdichterwirkungsgrad zerlegt. Es zeigte sich, dass mit 

Zunahme der schwerer flüchtigen Komponenten die reversible Arbeit linear abnimmt, wobei 

der Kehrwert des globalen Verdichterwirkungsgrades zunimmt. Aus dem Produkt beider Grö-

ßen resultierte ein gekrümmter Verlauf der spezifischen Verdichterarbeit mit einem flachen 

Minimum. Analog wurde auch die abgeführte spezifische Wärme im Kondensator in den An-

teil der Phasenwechselenthalpie und den des abzukühlenden Gases zerlegt und einzeln über der 

Gemischzusammensetzung analysiert. Es konnte aufgezeigt werden, dass die Änderung der 

Enthalpieänderung des abzukühlenden Gases, was mitunter ebenfalls durch das Betriebsverhal-

ten des Verdichters beeinflusst wird, über der Gemischzusammensetzung größer ausfällt als die 

Änderung der Phasenwechselenthalpie. Hierdurch wird der Vorteil bzgl. der Phasenwech-

selenthalpie des Gemisches nahezu vollständig kompensiert. In Kombination mit dem nur fla-

chen Minimum der spezifischen Verdichterarbeit resultiert schließlich der geringe Vorteil des 

Gemisches gegenüber dem besseren Reinstoff in der Leistungszahl. Es konnte demnach eben-

falls für zeotrope Gemische herausgearbeitet werden, dass analog zu Reinstoffen, trotz eines 

vorliegenden Temperaturgleits sowie einer höheren Phasenwechselenthalpie, für die Leis-

tungszahl vor allem das Betriebsverhalten des Verdichters wichtig ist. 

Ausgehend von der Analyse des Gemischsystems Isobutan/Propan wurden anschließend die 

Gemischsysteme Isobutan/Propan, Isobutan/Propen, Isobutan/Pentan und n-Butan/Propen un-

tersucht, wobei hier wieder die anwendungsnahe Randbedingung, das Aufheizen des Wassers 

im Kondensator von 25 °C auf 35 °C, zur Anwendung kam. Diese Fluidsysteme ermöglichen 

ein breites Variationsspektrum bzgl. ihrer Stoffeigenschaften, wodurch allgemeingültige Er-

kenntnisse gewonnen werden konnten. Grundsätzlich hat sich analog zur vorherigen Untersu-

chung für alle Gemischsysteme ein ähnlicher Verlauf der Heizleistungen und Leistungszahlen 

über der Gemischzusammensetzung gezeigt. Dies beinhaltet ebenfalls, dass der Vorteil der 

jeweiligen Mischung bzgl. der Leistungszahl gegenüber dem effizienteren Reinstoff nur 

schwach ausgeprägt ist. Die vorher gewonnen Erkenntnisse mit System Isobutan/Propan, die 
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vornehmlich darin bestanden, dass die höheren Phasenwechselenthalpien von Gemischen von 

besonderer Bedeutung für eine Effizienzsteigerung sind, können demnach auch auf andere 

Gemischsysteme übertragen werden. Aus dem Vergleich der verschiedenen Gemische resul-

tierte hierbei wiederum, dass die Phasenwechselenthalpie des Gemisches einerseits stark ab-

hängig von den Phasenwechselenthalpien der beiden Reinstoffe und andererseits vom Tempe-

raturgleit ist. Bei Gemischen mit hohem Gleit (z. B. n-Butan/Propen) und somit auch hoher 

Phasenwechselenthalpie konnte im Anlagenbetrieb allerdings ein weiterer Effekt beobachtet 

werden. Auf Grund eines z. T. zu hohen Gleits kommt es zu einer Verschiebung des Pinch-

Punktes im Kondensator, wodurch die Kondensationstemperatur angehoben wird. Hierdurch 

nehmen i. A. das Druckverhältnis am Verdichter und schließlich auch die Verdichterarbeit zu, 

wodurch der Vorteil der höheren Phasenwechselenthalpie des Gemisches gegenüber dem Rein-

stoff kompensiert wird. Infolgedessen wird der Vorteil in der Leistungszahl des zeotropen Ge-

misches i. A. reduziert. Hieraus wird deutlich, dass die Auswahl eines geeigneten Gemisches 

individuell für die entsprechende Anlage und Randbedingungen erfolgen muss, da der Tempe-

raturgleit der Wärmequelle und -senke angepasst werden sollte. Als weiteres entscheidendes 

Kriterium für eine hohe Leistungszahl konnte auch hier wieder das Betriebsverhalten des Ver-

dichters identifiziert werden. Wird vorrangig der globale Verdichterwirkungsgrad durch das 

eingesetzte Fluidgemisch negativ beeinflusst, sind die Vorteile zeotroper Gemische (in den 

Wärmeübertragern) von untergeordneter Bedeutung. Dies konnte vor allem anhand der Analy-

se des Gemischsystems Isobutan/Pentan beobachtet werden. Obwohl für dieses Gemischsys-

tem im Vergleich zum Reinstoff Isobutan eine höhere Phasenwechselenthalpie und damit eine 

höhere abgeführte spezifische Wärme im Kondensator beobachtet wird, war die erreichte Leis-

tungszahl deutlich geringer, da der globale Verdichterwirkungsgrad durch das Zumischen von 

Pentan deutlich verschlechtert wird. Im Gegensatz dazu liegt für das Gemischsystem 

n-Butan/Propen bei einem Butananteil von 27 % im Vergleich zum besseren Reinstoff Propen 

eine höhere Phasenwechselenthalpie während des Kondensationsvorgangs vor und damit eine 

höhere abgeführte spezifische Wärme bei gleichzeitig kaum verändertem globalen Verdichter-

wirkungsgrad. Im Vergleich zum Reinstoff Propen resultiert hieraus eine Verbesserung der 

Leistungszahl von 16 %. Im Quervergleich zu den beiden anderen Gemischsystemen Isobu-

tan/Propen und Isobutan/Propan konnten für das Gemischsystem n-Butan/Propen sowohl die 

höchste Leistungszahl als auch die höchste Zunahme der Leistungszahl durch den Einsatz eines 

zeotropen Gemisches erzielt werden. Da die globalen Verdichterwirkungsgrade der drei Ge-

mischsysteme bei der Zusammensetzung mit der höchsten Leistungszahl nahezu gleich sind, ist 

die Rangfolge der Leistungszahl dann auf die Größe des vorliegenden Temperaturgleits und die 
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damit einhergehende Steigerung der Phasenwechselenthalpie zurückzuführen. Konkret errei-

chen Isobutan/Propan bzw. Isobutan/Propen, beide bei einem Isobutananteil von 17 %, eine 3,2 

% bzw. 6,1 % höhere Leistungszahl im Vergleich zum effizienteren Reinstoff (Propan bzw. 

Propen). Entsprechend ist festzuhalten, dass der Einsatz eines zeotropen Gemisches nur dann 

zu einer Effizienzsteigerung des Gesamtprozesses führt, wenn die Verdichtereffizienz nicht zu 

sehr durch das vorliegende Fluid negativ beeinflusst wird. Der höchste Vorteil eines Gemi-

sches kann demnach dann erwartet werden, wenn die Reinstoffe bereits ähnliche und hohe 

Verdichterwirkungsgrade aufweisen und der Temperaturgleit an die Sekundärfluide angepasst 

wird. 

Die vorangegangenen energetischen Analysen haben stets gezeigt, dass der Verdichter die ent-

scheidende Komponente darstellt und zeotrope Gemische, deren Vorteil vor allem in den 

Wärmeübertragungen liegt, nicht zu den theoretisch abgeschätzten Effizienzsteigerungen füh-

ren. Mit der Absicht, den Einfluss der einzelnen Komponenten tiefer zu beleuchten, wurden die 

erzielten Ergebnisse außerdem auch exergetisch bewertet. Vor allem zur Bewertung und zur 

Quantifizierung der auftretenden thermodynamischen Verluste während der Wärmeübertra-

gung sowie weiterer Anlagenkomponenten (hier: Verdichter, Expansionsventil) ist eine rein 

energetische Betrachtung nicht hinreichend. Diesbezüglich ist das Exergiekonzept besonders 

gut geeignet und erweitert die Tiefe der Gesamtanalyse zu einer energetischen Bewertung. Im 

Allgemeinen zeigte sich, dass die wesentlichen Erkenntnisse aus den energetischen Betrach-

tungen durch die Exergieanalyse nochmals gestützt werden können. Die Analyse der Exergie-

verluste in den Wärmeübertragern konnte aufzeigen, dass infolge eines Temperaturgleits eine 

verbesserte Temperaturanpassung zwischen dem Kältemittel und dem Sekundärfluid erreicht 

wird, was die Exergieverluste reduziert. Sofern durch den vorliegenden Temperaturgleit keine 

zu große Verschiebung der Kondensationstemperatur verursacht wurde, nahm der Exergiever-

lust in den beiden Wärmeübertragern mit zunehmendem bzw. abnehmendem Temperaturgleit 

stets ab bzw. zu. Der Vergleich der Exergieverluste aller Komponenten zeigte allerdings, dass 

der Anteil der beiden Wärmeübertrager am Gesamtexergieverlust der Anlage maximal nur 

rund einem Drittel entspricht, hingegen ein Großteil auf den Verdichter entfällt. Für das Ge-

misch Isobutan/Pentan (𝑥C4H10 = 0,16) beträgt der relative Exergieverlust des Vedichters 

exemplarisch 68 %, wohingegen beide Wärmeübertrager zusammen lediglich einen Anteil von 

19 % am Gesamtexergieverlust aufweisen. Hierdurch werden die vorherigen Erkenntnisse 

deutlich untermauert. Das effizienzsteigernde Potenzial zeotroper Gemische mit Temperatur-

gleit bezieht sich vor allem auf verbesserte Wärmeübertragungen. Wenn allerdings die Verluste 
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der Wärmeübertragungen gemessen an den Gesamtverlusten nur einen kleinen Anteil haben, 

führt selbst eine enorme Verbesserung dieser Faktoren nur zu einer moderaten Verbesserung 

der Gesamtanlage. Diesbezüglich konnte allerdings auch aufgezeigt werden, dass die Redukti-

on der Exergieverluste in den Wärmeübertragern Grenzen unterliegt und mitunter sogar zu 

einer Verschlechterung der Leistungszahl führen kann. In diesem Szenario wurde durch eine 

gezielte Anpassung des Sekundärfluidmassenstroms im Verdampfer, der bisher stets konstant 

gehalten wurde, beabsichtigt, den Exergieverlust noch weiter zu reduzieren. Im Gegensatz zum 

nicht angepassten Fall konnte hierdurch der Exergieverlust im Verdampfer um 35,3 % redu-

ziert werden. Trotz der Exergieverlustminimierung in den Wärmeübertragern nahm die Leis-

tungszahl dennoch um 4,2 % ab, da gleichzeitig der Exergieverlust im Verdichter aufgrund 

einer zu geringen Überhitzung um 6,6 % zunahm.  

Zusammenfassend konnte diese Arbeit den Stand der Forschung zu natürlichen Kältemitteln 

und insbesondere bezüglich zeotroper Fluidgemische einen deutlichen Schritt voranbringen. 

Hierbei wurden grundlegende physikalische Mechanismen erörtert als auch konkrete Fragestel-

lungen z. B. hinsichtlich des Potenzials zur Effizienzsteigerung beantwortet. Weiterhin wurde 

mit der Vielzahl untersuchter Fluide und Fluidgemische unter gleichen Bedingungen eine bis-

her einzigartige Datenlage geschaffen, die der zukünftigen Forschung dienlich sein wird. Mit 

Blick auf die Kältemittel der nächsten Generation wurde aufgezeigt, dass natürliche Kältemit-

tel, vor allem aus den Stoffgruppen der Alkane und Alkene, sowohl als Reinstoffe als auch als 

zeotrope Gemische im betrachteten Temperaturbereich gute Alternativen sind und meist sogar 

eine höhere Effizienz aufweisen als die konkurrierenden Verbindungen der HFOs. Hinsichtlich 

zeotroper Gemische konnte allerdings klar herausgearbeitet werden, dass die Verbesserungen 

der Leistungszahl infolge des Temperaturgleits in realen Anlagen deutlich geringer ausfallen, 

als dies aus theoretischen Überlegungen hervorgeht. Vor dem Hintergrund, dass der Einsatz 

zeotroper Gemische auch Nachteile beinhaltet, wie beispielsweise geringere Wärmeübergangs-

koeffizienten, und damit größere Wärmeübertragungsflächen notwendig werden, ist es, zumin-

dest im untersuchten Anwendungsbereich, zweifelhaft, ob der Einsatz eines Gemisches anstelle 

eines effizienten Reinstoffes gerechtfertigt ist. Hier ist ein Anknüpfungspunkt für zukünftige 

Forschungsvorhaben. Auch wenn im hier betrachteten Temperatur- und Anwendungsbereich 

die Exergieverluste in den Wärmeübertragern nur einen geringen Anteil an den gesamten 

Exergieverlusten haben, so ist dennoch zu erwarten, dass dieser Anteil bei größeren Tempera-

turänderungen der Wärmesenke deutlich höher ausfallen wird. Diesbezüglich könnten zeotro-

pen Gemische, vor allem für Hochtemperaturwärmepumpen, die aktuell stark diskutiert wer-
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den, dennoch sehr vielversprechend sein. In diesem Zusammenhang sollten zukünftig auch 

verschiedene Wärmeübertragertypen betrachtet werden. In dieser Arbeit wurden Koaxial-

Gegenstromwärmeübertrager verwendet, die i. A. gut geeignet sind, um den Temperaturgleit 

effizient nutzen zu können. In der Praxis werden jedoch häufig auch Kreuzstromwärmeüber-

trager eingesetzt, bei denen es bislang unklar ist, welchen Effekt ein zeotropes Gemisch noch 

haben kann. Weiterhin konnte in dieser Arbeit herausgestellt werden, dass unabhängig davon, 

ob Reinstoffe oder Gemische betrachtet werden, der Verdichter den maßgeblichen Einfluss auf 

zentrale Prozessgrößen (Heizleistung bzw. spez. Wärme) und die Leistungszahl hat. Aufgrund 

der robusten Bauweise sowie einer eher moderaten notwendigen Leistung sind vor allem Hub-

kolbenverdichter in Kompressionswärmepumpen zwar schon lange etabliert, jedoch scheint es, 

als sei die Forschung hierzu in den letzten Jahren nahezu vollständig eingestellt worden. Mit 

einer vergleichenden Herangehensweise, wie diese in der Vergangenheit bei Axial- oder Radi-

alverdichtern betrieben wurde, könnten auch Hubkolbenverdichter voraussichtlich noch deut-

lich verbessert werden. Vor allem sollte in diesem Zusammenhang der Fokus stärker auf die 

individuelle Auslegung für unterschiedliche Fluide gelegt werden, was scheinbar kaum oder 

nur bedingt (Anpassungen) stattfindet. Weiterhin wäre es wünschenswert, wenn neben der In-

dustrie auch die wissenschaftliche Forschung einfache Verdichtertypen wie den Hubkolben-

verdichter wieder aufgreifen und erforschen würde. 
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8 Anhang 

8.1 Anhang Kapitel 5 
Tabelle 8-1:  Darstellung aller Messgrößen für einen ausgewählten Wärmepumpenbetriebspunkt mit Pro-

pan als Kältemittel 

 Messgröße Wert 

V
er

d
a
m

p
fe

r
 

Eintrittstemperatur, 𝑇5 0,01 ± 0,1 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝5 4,74 ± 4,74·10
-3

 bar 

Vorlauftemperatur, 𝑇SfV,ein 17,31 ± 0,12 °C 

Rücklauftemperatur, 𝑇SfV,aus 11,11 ± 0,11 °C 

Sekundärfluidmassenstrom, �̇�SfV 0,12 ± 5,14·10
-4

 kg·s
-1 

V
er

d
ic

h
te

r
 

Eintrittstemperatur, 𝑇1 17,22 ± 0,13 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝1 4,35 ± 4,35·10
-3

 bar 

Austrittstemperatur, 𝑇2 84,94 ± 0,24°C 

Austrittsdruck, 𝑝2 15,27 ± 1,53·10
-2

 bar 

Verdichterdrehzahl, 𝑛Ver  1500 ± 25 min
-1

 

Leistungsaufnahme des Verdichters, 𝑃el 1,08 ± 3,24·10
-3

 kW 

Kältemittelmassenstrom, �̇�KM 9,914·10
-3

 ± 1,98·10
-5

 kg·s
-1

 

K
o
n

d
en

sa
to

r 

Eintrittstemperatur, 𝑇3 77,71 ± 0,23 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝3 11,71 ± 1,52·10
-2

 bar 

Vorlauftemperatur, 𝑇SfK,ein 25,22 ± 0,14 °C 

Rücklauftemperatur, 𝑇SfK,aus 
35,26 ± 0,16 °C 

Sekundärfluidmassenstrom, �̇�SfK 0,099 ± 4,13·10
-4

 kg·s
-1

 

E
x
. 

 

V
en

ti
l Eintrittstemperatur, 𝑇4 30,38 ± 0,15 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝4 11,62 ± 1,16·10
-2

 bar 
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Tabelle 8-2:  Darstellung aller Messgrößen eines ausgewählten Wärmepumpenbetriebspunkts für ein binäres 

Isobutan/Propan-Gemisch mit 𝑥C4H10 = 0,447 ± 3,31·10
-3 

 

 Messgröße Wert 

V
er

d
a

m
p

fe
r
 

Eintrittstemperatur, 𝑇5 0,01 ± 0,1 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝5 3,11 ± 3,11·10
-3

 bar 

Vorlauftemperatur, 𝑇SfV,ein 17,39 ± 0,13 °C 

Rücklauftemperatur, 𝑇SfV,aus 12,96 ± 0,12 °C 

Sekundärfluidmassenstrom, �̇�SfV 0,12 ± 5,27·10
-4

 kg·s
-1 

V
er

d
ic

h
te

r
 

Eintrittstemperatur, 𝑇1 17,35 ± 0,13 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝1 2,84 ± 2,84·10
-3

 bar 

Austrittstemperatur, 𝑇2 79,87 ± 0,24 °C 

Austrittsdruck, 𝑝2 10,16 ± 1,02·10
-2

 bar 

Verdichterdrehzahl, 𝑛Ver  1500 ± 25 min
-1

 

Leistungsaufnahme des Verdichters, 𝑃el 0,78 ± 2,44·10
-3

 kW 

Kältemittelmassenstrom, �̇�KM 7,222·10
-3

 ± 1,44·10
-5

 kg·s
-1

 

K
o
n

d
en

sa
to

r 

Eintrittstemperatur, 𝑇3 72,32 ± 0,22 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝3 7,49 ± 1,02·10
-2

 bar 

Vorlauftemperatur, 𝑇SfK,ein 25,18 ± 0,14 °C 

Rücklauftemperatur, 𝑇SfK,aus 
35,18 ± 0,16 °C 

Sekundärfluidmassenstrom, �̇�SfK 0,071 ± 2,98·10
-4

 kg·s
-1

 

E
x
. 

 

V
en

ti
l Eintrittstemperatur, 𝑇4 27,64 ± 0,15 °C 

Eintrittsdruck, 𝑝4 7,44 ± 7,44·10
-2

 bar 
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Tabelle 8-3:  Statistischer Fehler verschiedener Prozessgrößen und Kennzahlen eines ausgewählten Betriebs-

punkts für ein binäres Isobutan/Propan-Gemisch mit 𝑥C4H10  = 0,447 ± 3,31·10
-3 

 

 Größe Gem. Wert/abs. Fehler rel. Abweichung 

sp
ez

. 
E

x
er

g
ie

v
e
rl

u
st

 

Verdampfer 17,76 ± 0,27 kJ·kg
-1

  1,56 % 

Verdichter 43,81 ± 0,4 kJ·kg
-1

 0,91 % 

Kondensator 8,44 ± 0,38 kJ·kg
-1

 4,47 % 

Ex. Ventil 4,53 ± 0,05 kJ·kg
-1

 1,08 % 

p
ro

ze
ss

re
le

v
a
n

te
  

en
er

g
et

is
ch

e 
G

rö
ß

en
 Kühlleistung, �̇�WL

 2,34 kW ± 0,09 kW 3,85 % 

Heizleistung, �̇�WH
 2,97 kW ± 0,06 kW 2,18 % 

Spez. Heizleistung, �̇�WH
/�̇�KM 410,67 ± 9,01 kJ·kg

-1
 2,19 % 

Volumetrische Heizleistung, 𝑉𝐻𝐶 2599,79 ± 57,14 kJ·kg
-1

 2,19 % 

Spez. Verdichterleistung, 𝑃el/�̇�KM 108,11 ± 0,38 kJ·kg
-1

 0,35 % 

p
ro

ze
ss

re
le

v
a
n

te
 K

en
n

-

za
h

le
n

 

Leistungszahl, 𝜀H 3,80 ± 0,08 2,20 % 

Carnot-Leistungszahl, 𝜀HCarnot 20,24± 0,18 0,90 % 

Carnot-Leistungszahl des inneren 

Prozesses, 𝜀HCarnot
KM  

8,58 ± 0,02 0,18 % 

Exergetischer Wirkungsgrad, 𝜂Ex 0,1774 ± 3,92·10
-3

 2,21 % 

V
er

d
ic

h
te

r 

K
en

n
za

h
le

n
 Isentroper Wirkungsgrad, 𝜂𝑠 0,6115 ± 3,78·10

-3
 0,62 % 

Globaler Wirkungsgrad, 𝜂global 0,5436 ± 2,11·10
-3

 0,39 % 

Liefergrad, 𝜆Ver 0,7394 ± 1,88·10
-3

 0,26 % 
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8.2 Anhang Kapitel 6 

Tabelle 8-4: Experimentell erzielte Messergebnisse sowie weitere prozessrelevante Messgrößen für T5 = maximal, Szenario 2 und nVer = 1500 min
-1

 

Fluid 

Prozessgrößen und Kennzahlen bzw. -größen Sonstige Größen 

�̇�𝐖𝐋 𝑷𝐞𝐥 �̇�𝐖𝐇  VHC 𝜺𝐇 𝛱 𝜼𝐬 𝜼𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥
∗  𝝀𝐕𝐞𝐫

∗  �̇�𝐊𝐌
∗  𝜟𝑻Ü𝐇 𝑻𝐊(𝒑𝟑) 𝜟𝑻𝐔𝐊 

(kW) (°C) (kW) (MJ·m
-3

) (-) (-) (-) (-) (-) (kg·s
-1

) (K) (°C) (K) 

DME 3,14 0,68 3,71 3,14 5,47 2,29 0,54 0,50 0,76 0,008 7,33 32,23 1,15 

Isobutan 2,02 0,48 2,40 2,02 4,96 2,19 0,46 0,42 0,77 0,007 4,9 31,80 1,75 

Propan 4,26 0,95 5,13 4,28 5,39 2,27 0,60 0,56 0,78 0,014 4,16 31,75 2,08 

Propen 4,20 1,10 5,10 4,39 4,64 2,56 0,64 0,59 0,75 0,013 17,91 31,64 2,07 

R134a 3,18 0,81 3,85 3,38 4,76 2,56 0,49 0,47 0,74 0,019 4,95 31,51 2,11 

R152a 3,09 0,72 3,64 3,20 5,07 2,38 0,50 0,47 0,74 0,011 6,77 31,79 1,60 
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Abbildung 8-1: Globaler Verdichterwirkungsgrad des Gemischsystems Isobutan/Propan in Abhängigkeit von 

der Gemischzusammensetzung für T5 = 0 °C, nVer = 1050 und 2100 min
-1

 bei TK = 30 °C 
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Abbildung 8-2: Elektrische Leistungsaufnahme (a), Heizleistung (b), spezifische Verdichterarbeit (c) und 

spezifische Wärme (d) in Abhängigkeit von der Gemischzusammensetzung für nVer = 1050, 

1500 und 2100 min
-1

 bei T5 = 0 °C, TK = 30 °C, Szenario 1 

 

Abbildung 8-3: Gütegrad des Wärmepumpenprozesses der vier untersuchten Gemischsysteme in Abhängig-

keit von dem Isobutan- bzw. n-Butan-Molenbruch für T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szena-

rio 2 
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Abbildung 8-4: Anteil der Exergieverluste einzelner Anlagenkomponenten bemessen am Gesamtexergiever-

lust für den Reinstoff Isobutan (a) und das Gemischsystem Isobutan/Pentan (𝑥C4H10  = 0,84) 

(b), T5 = 0 °C, nVer = 1500 min
-1

, Szenario 2 
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