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Vorwort
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des ForAaAbm.-d[; vm,v,-xr;z>Mimi
schungsprojektes „On the Simultaneous Use of Environ`hw"hy> ~ve lL'hum.
mental Heat and Solar Irradiance with a Multicomponent
Psalm 113:3
Solar Thermal System Connected to the District Heating
Net in Bishkek (Kyrgyzstan)“, welches von der VolkswagenStiftung gefördert wurde.
Für die Projektidee, die intensive Zusammenarbeit vor allem in der Anbahnungsphase
des Projektes und die inhaltliche und organisatorische Begleitung des Forschungsprojektes sowie des Promotionsvorhabens an der Universität Kassel danke ich Prof. Klaus
Vajen, von dem ich nicht nur fachlich sehr viel lernen konnte. Vor allem durch seine
kommunikativen Fähigkeiten war es möglich, in vielerlei Hinsicht Neuland in einem
geopolitisch mitunter unwegsamen Gebiet zu betreten.
Mein langjähriger Büro-Kollege, Mitbewohner, treuer Freund und Skipper Dr. Frank
Wiese hat mich in den zurückliegenden Jahren wiederholt souverän durch verschiedene Untiefen navigiert und mich dabei gelehrt, dass kentern nicht zwangsläufig bedeutet, unterzugehen. Vor allem bei vielen der konstruktiven Details der Versuchsanlage
war er als Ansprechpartner eine unschätzbare Hilfe. Ebenso verbinden mich mit
Dr. Michael Krause unzählige intensive Diskussionen, aus denen Einiges in diese
Arbeit eingeflossen ist und die weit über solarthermische Themen hinausreichen.
Beiden bin ich nicht zuletzt durch die Betreuung meiner Abschlussarbeit am Fachbereich Physik der Universität Marburg und somit der unmittelbaren Begleitung meiner
ersten Gehversuche auf dem Gebiet der Solarthermie zu Dank verpflichtet.
Matthias Bail, Christian Budig, Anke Böttcher, Christopher Jipp und Janybek Orozaliev fertigten Diplomarbeiten im Rahmen der Aufgabenstellungen des Forschungsprojektes und des Promotionsvorhabens an. Ihnen sei für ihr besonderes Engagement
gedankt und die Bereitschaft, auch über die eigentliche Diplomarbeit hinaus zum
Gelingen des Projektes beizutragen. Dies gilt ebenso für eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher Firmen, die mit Geduld und Fachkompetenz
bei der Auswahl und Anfertigung der benötigten hydraulischen und messtechnischen
Bestandteile maßgeblich an der Errichtung der Forschungsanlage beteiligt sind. Hier
ist stellvertretend Herr Markus Peter hervorzuheben, der trotz einiger unvorhersehbarer Veränderungen in der Projektplanung eine vortreffliche und maßgeschneiderte
Hydraulikstation anfertigte.
Herzlich gedankt sei an dieser Stelle auch den kirgisischen Projektpartnern Prof.
Alaibek Obozov (Kirgisische Technischen Universität), Razhap Bayaliev (Technischer
Direktor des Wärmeversorgungsunternehmens Bischkekteploenergo) und Vitali
Borodin (Leitender Ingenieur im Fernheizkraftwerk Bischkek). Insbesondere der
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Vorwort

Letztgenannte hat durch außerordentliches Engagement und seine unnachahmliche Art
tiefe Einblicke in die technischen und kulturellen Begebenheiten Kirgisistans ermöglicht. Mein Dank gilt ferner dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD)
für die finanzielle Unterstützung der Reise- und Aufenthaltskosten von Diplomanden
im Rahmen des Projektes, ohne deren Mithilfe der Aufbau der Forschungsanlage in
Bischkek kaum möglich gewesen wäre. Vor Ort haben der Leiter des DAADInformationszentrums Bischkek Kai Franke und seine Nachfolgerin Dr. Gisela
Zimmermann durch wertvolle organisatorische und private Ratschläge die Arbeit in
der ungewohnten (Wissenschafts-)Kultur sehr vereinfacht, was ebenso auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Bischkek zutrifft, die mir vor
allem bei Problemen mit der Zollabwicklung mit Rat und Tat zur Seite standen. Das
Forschungsprojekt wurde seitens der VolkswagenStiftung von Dr. Matthias Nöllenburg begleitet, der das Vorhaben trotz der für zentraleuropäische Forschungsvorstellungen zum Teil eher ungewöhnlichen Bedingungen stets engagiert unterstützte.
Dies trifft auch auf das Fachgebiet Solar- und Anlagentechnik an der Universität
Kassel zu, das sich in der Anfertigungszeit der vorliegenden Promotionsarbeit fortwährend vergrößert hat und zugleich ein Nährboden für fruchtbare Diskussionen und
weit überdurchschnittliches Engagement geblieben ist. Dafür gebührt mein Dank allen
ehemaligen und aktiven Mitgliedern des Fachgebiets. Als primi inter pares sind hier
erneut Christian Budig und Janybek Orozaliev zu nennen, die im Anschluss an die
Diplomarbeiten als Doktoranden das deutsche Team des Forschungsprojektes verstärkten und unter anderem neue Akzente in der Einbindung des Emissionshandels setzten.
Dies wurde durch die Förderung seitens des Hessischen Ministeriums für Umwelt
ermöglicht, dem somit ebenfalls gedankt wird.
Prof. Hans Ackermann danke ich für die Mithilfe bei der Grundsteinlegung für die
vorliegende Arbeit in der Funktion als Leiter der Arbeitsgruppe Solarenergie am
Fachbereich Physik der Universität Marburg und für die Bereitschaft, sich als Gutachter für diese Arbeit zur Verfügung zu stellen. Letzteres gilt ebenso für Prof. Hesselbach und Prof. Lawerenz (Universität Kassel).
Lernen und Leben bilden eine untrennbare Einheit. Ebenso untrennbar ist die Fertigstellung der vorliegenden Arbeit von der vorbehaltlosen und unvergesslichen Unterstützung durch meine Eltern, meine Schwester und meine Großeltern. Mein besonderer
Dank gilt dabei auch meiner Freundin Kathi, deren Verständnis, Unterstützung und
Zuspruch eine unverzichtbare Hilfe darstellten. Unsere Tochter Marla sorgte für die
nötige und wunderschöne Ablenkung und förderte manchmal auch das in der Endphase der Arbeit wohl unvermeidbare Schlafdefizit.
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Nomenklatur
Lateinische Symbole
Symbol

Einheit

Bedeutung

a

m²/s

Temperaturleitfähigkeit

a0 bis a3

versch.
versch.

Absorbermodellparameter
Parameter Pumpenkennlinie

a1b

mbar h/m4

Druckverlustkoeffizient (siehe Anmerkung)

a1s

mbar h/m³

Druckverlustkoeffizient

a2b

mbar h²/m

7

Druckverlustkoeffizient

a2s

mbar h²/m6

Druckverlustkoeffizient

A

m²

Fläche

AA

m²

Querschnitt des (Unter-)Verteilerabzweigs (Absorberfeld)

AAHX

m²

Wärmeübertragungsfläche air-to-water heat exchanger

ABecken

m²

Wasseroberfläche Schwimmbecken

ACC

m²

Aperturfläche covered collector

Amax

m²

Maximal zur Verfügung stehende Fläche

AS

m²

Querschnitt des (Unter-)Sammlerrohrs (Absorberfeld)

AUC

m²

Aperturfläche uncovered collector

AUTC

m²

Aperturfläche unglazed transpired air collector

AV

m²

Querschnitt des (Unter-)Verteilerrohrs (Absorberfeld)

bBahn

m

Breite einer Absorberbahn (typenspezifisch)

bmax

m

Maximale Breite Absorberfeld

bUC

m

Absorberfeldbreite

b0

--

Einfallswinkelkorrektur-Parameter im Modell nach Souka/Safwat

c

--

Einfallswinkelkorrektur-Parameter

cA

€/m²

Flächenbezogener Anteil der Anschaffungskosten Absorberfeld

cb

€/m

Auf die Feldbreite bezogener Anteil der Anschaffungskosten Abs.feld

ccond

K/Pa

Vorfaktor der Kondensationsleistung für mittlere Stoffwerte

ceff

J/kgK

Effektive Wärmekapazität

cmain

€/a

Jährliche Wartungskosten

cL

J/kgK

Spezifische Wärmekapazität Luft

cp

J/kgK

Spezifische Wärmekapazität Wasser

cpar

€/kWh

Spezifische verbrauchsgebundene Kosten (Bezug: kWhth)

cpipe

€/m

Spezifische Anschaffungskosten Rohrleitung

cpipe,cont(50)

€/m

cpipe für stetige Kostenfkt. inkl. 50% Aufschlag für Fittings/Einbauten

Nomenklatur

VI
csol

€/kWh

Spezifischer solarer Wärmepreis

ctransport

€/kg

Spezifische Transportkosten

cweight

kg/m²

Spezifisches Anlagengewicht, bezogen auf die Absorberfeldfläche

c1 bis c6

versch.

Modellparameter des quasidynamischen Modells nach EN 12975

Cimport

€

Importkosten

Cinv

€

Investitionskosten

Cmax

€

Maximale Investitionskosten

Cpipe

€

Anschaffungskosten Rohrleitung

Cpipe,cont(50)

€

Cpipe für stetige Kostenfkt. inkl. 50% Aufschlag für Fittings/Einbauten

Cpump

€

Anschaffungskosten Pumpe

Ctransport

€

Transportkosten

CUC

€

Anschaffungskosten unglazed collector

dc

m

Dicke der Abdeckung (cover)

de

m

Außendurchmesser Rohrleitung

di

m

Innendurchmesser Rohrleitung

dpc

m

Abstand plate - cover

drel

%

Relative Abweichung

D

m²/s

Diffusionskonstante von Wasserdampf in Luft

EL

W/m²

Langwelliger Strahlungsaustausch

fa

%/a

Annuitätsfaktor

fcond

--

Flächenfaktor: Anteil der Absorberfläche mit Kondensation

fconv

--

Flächenfaktor: Anteil der Absorberfläche mit Konvektionsgewinnen

ffittings

--

Dimensionsloser Faktor für Preisaufschlag Fittings/Einbauten

finst

--

Dimensionsloser Faktor für Preisaufschlag Installation

f∆p

--

Dimensionsloser Faktor für Sicherheitsaufschlag Druckverlust

FR

--

Wärmeabfuhrfaktor (heat removal factor)

F´

--

Kollektorwirkungsgradfaktor

′
Fpa

--

*
Windunabhängiger Anteil der Näherung für Fpa

Fx′

--

*
Windunabhängiger Anteil der Näherung für Fpx

F*

--

Kollektorwirkungsgradfaktor linearisiertes Absorbermodell

*
Fpa

--

Kollektorwirkungsgradfaktor linearisiertes Absorbermodell LinTpTa

Fpf*

--

Kollektorwirkungsgradfaktor linearisiertes Absorbermodell LinTpTf

Fps*

--

Kollektorwirkungsgradfaktor linearisiertes Absorbermodell LinTpTs

F12

--

Sichtfaktor der Flächen 1 und 2

g

m/s²

Örtliche Fallbeschleunigung

g(ϑ,ϕ)

W/m²sr

Aus infinitesimal kleinem Raumwinkel einfallende Strahlungsleistung

gb

W/m²sr

Direktstrahlungsanteil in g(ϑ,ϕ)

Nomenklatur

VII

gd

W/m²sr

Diffusstrahlungsanteil in g(ϑ,ϕ)

gr

W/m²sr

Strahlungsanteil der vom Boden reflektierten Strahlung in g(ϑ,ϕ)

G

W/m²

Globalstrahlung (kurzwellig)

GCC

W/m²

Kurzwellige Einstrahlung covered collector

GL

W/m²

Langwellige Einstrahlung

GUC

W/m²

Kurzwellige Einstrahlung uncovered collector

GUTC

W/m²

Kurzwellige Einstrahlung unglazed transpired air collector

ha

g/kg

Luftfeuchtigkeit (absolut)

hi

W/m²K

Innerer Wärmeübergangskoeffizient

hpc.conv

W/m²K

Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient plate - cover

hca.conv

W/m²K

Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient cover - ambient

hpc.rad

W/m²K

Wärmeübergangskoeff. plate – cover für langwell. Strahlungsaustausch

hca.rad

W/m²K

Wärmeübergangskoeff. cover – ambient für langwell. Strahl.austausch

i

%/a

Kapitalzinsfuß

k0 bis k2

versch.

Modellparameter EN 12975-2 (stationär)

K(ϑ,ϕ)

--

Einfallswinkelkorrektur für g(ϑ,ϕ)

Kb

--

Einfallswinkelkorrekturfaktor bzgl. Direktstrahlung (beam)

Kd

--

Einfallswinkelkorrekturfaktor bzgl. Diffusstrahlung (diffus)

Kext

--

Extinktionskoeffizient Abdeckung

Kr

--

Einfallswinkelkorrekturfaktor bzgl. vom Boden reflektierter Strahlung

Kx

--

Einfallswinkelkorrekturfaktor (verallgemeinert)

Kθb

--

Einfallswinkelkorrekturfaktor bzgl. Direktstrahlung in EN 12975

Kθd

--

Einfallswinkelkorrekturfaktor bzgl. Diffusstrahlung in EN 12975

lchar

m

Charakteristische Länge

lmax

m

Maximale Länge Absorberfeld

lUC

m

Absorberfeldlänge (in Strömungsrichtung)

LBahn

m

Länge Absorberbahn (vereinfacht auch L)

Lconnect,in

m

Rohrleitungslänge Netzanbindung bis Anschlussstelle Absorberfeld

Lconnect,out

m

Rohrleitungslänge Anschlussstelle Absorberfeld bis Netzanbindung

Lfittings

m

Ersatzrohrlänge Fittings und Einbauten

Lpipe

m

Länge Rohrleitung

Lrück

m

Länge Rohrleitungssystem (nur Rücklauf)

Ltotal

m

Länge Rohrleitungssystem (Gesamtlänge einschl. Einbauten und Fittings)

Lvor

m

Länge Rohrleitungssystem (nur Vorlauf)


m

kg/s

Massenstrom

d
m

kg/m²s

Spezifische Kondensationsrate

na

--

Nutzungs- bzw. Lebensdauer (Anzahl Jahre)

Nomenklatur

VIII
nBahn

--

Anzahl Absorberbahnen

nFeld

--

Anzahl Absorber(teil)felder

p

%

Wahrscheinlichkeitsverteilung

ps

Pa

Sättigungsdampfdruck

p0

Pa

Atmosphärischer Luftdruck

∆pBahn

mbar

Druckabfall Absorberbahn

∆pBahn,SV

mbar

Druckabfall Bahn, Sammler und Verteiler

∆ppipe

mbar

Druckabfall Rohrleitungssystem

∆pSV

mbar

Druckabfall Sammler und Verteiler

∆ptotal

mbar

Druckabfall Rohrleitungssystem und Absorberfeld

∆pUC

mbar

Druckabfall Absorberfeld (einschl. Hauptverteiler/sammler)

Pel

kW

Elektrische Leistung

Pfan

kW

Elektrische Leistungsaufnahme Ventilator

Pin

mbar

Überdruck am Eintritt

Pin,i

mbar

Überdruck am Eintritt der Absorberbahn Nr. i

Pout

mbar

Überdruck am Austritt

Pout,i

mbar

Überdruck am Austritt der Absorberbahn Nr. i

Ppump

kW

Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe

quse

kWh/m²a

Jährlicher spezifischer Nutzertrag (auf die Absorberfläche bezogen)

q abs

W/m²

Absorbierte spezifische Leistung (Bezug: Absorberfläche)

q b

W/m²

Rückseitige spezifische Verlustleistung (back)

q bal

W/m²

Spezifische Leistung aus der Bilanz von Massenstrom und ∆T

q conv

W/m²

Spezifische Leistung durch Konvektion

q conv,gain

W/m²

Spezifische Leistung durch Konvektionsgewinne

q conv,loss

W/m²

Spezifische Leistung durch Konvektionsverluste

q cond

W/m²

Spezifische Leistung durch Kondensation

q pc

W/m²

Spezifische Leistung zwischen Absorber (plate) und Abdeckung (cover)

q ca

W/m²

Spezif. Leistung zwischen Abdeckung (cover) und Umgebung (ambient)

q sky

W/m²

Spezifische Leistung durch langwelligen Strahlungsaustausch

q use

W/m²

Spezifische Nutzleistung

q use,err

W/m²

Fehlbestimmung der spezifische Nutzleistung

q use,NL

W/m²

Spezifische Nutzleistung, berechnet mit Modell NL

q use,Tp Tx

W/m²

Spezifische Nutzleistung, berechnet mit Modell LinTpTx

Qpump

kWh/a

Jährliche benötigte Hilfsenergie Pumpe(n) (primärenergetisch bewertet)

Quse

kWh/a

Jährlicher Nutzertrag

Quse,on

kWh

Einschaltschwelle Nutzertrag (energiegeführte Regelung)

Quse,off

kWh

Ausschaltschwelle Nutzertrag (energiegeführte Regelung)

Nomenklatur

IX

∆Qcontrol

kWh

Regelungskritierium (energiegeführt)

∆Qcontrol,on

kWh

Einschaltkriterium energiegeführte Regelung

∆Qcontrol,off

kWh

Ausschaltkriterium energiegeführte Regelung

r
r

-J/kg

Einfallswinkelkorrektur-Parameter im Modell nach Ambrosetti
Verdampfungsenthalpie von Wasser

RD

J/kgK

Spezifische Gaskonstante Wasserdamf

RL

J/kgK

Spezifische Gaskonstante Luft

S

--

Arbeitszahl ( = W/Q)

t

s

Zeitvariable

tpump

h/a

Jährliche Laufzeit der Pumpe(n)

Ta

°C

Umgebungstemperatur (ambient)

Ta,max

°C

Maximale Umgebungstemperatur

Tb

°C

Rückseitige Absorberoberflächentemperatur (back)

Tc

°C

Temperatur der Abdeckung (cover)

Td

°C

Taupunkttemperatur (dew point)

Tf

°C

Mittlere Fluidtemperatur (fluid)

Tf,i

°C

Fluidtemperatur am Eintritt

Tf,o

°C

Fluidtemperatur am Austritt

Tf,max

°C

Maximale mittlere Fluidtemperatur

Tg

°C

Temperatur der Auflage (ground)

Tp

°C

Mittlere Absorberoberflächentemperatur (plate)

Tpc

°C

Mittlere Lufttemperatur im Spalt zwischen plate und cover

Tp,i

°C

Absorberoberflächentemperatur (plate) am Eintritt

Tp,o

°C

Absorberoberflächentemperatur (plate) am Austritt

Tp,gain

°C

Mittlere Absorberoberflächentemperatur für konvektive Gewinne

Tp,loss

°C

Mittlere Absorberoberflächentemperatur für konvektive Verluste

Tp,cond

°C

Mittlere Absorberoberflächentemperatur für Kondensation

Tp,max

°C

Maximale mittlere Absorberoberflächentemperatur

Ts

K

Himmelstemperatur (sky)

Ts,max

K

Maximale Himmelstemperatur

Tuse

°C

Nutztemperatur

∆Τcontrol

K

Regelungskritierium (temperaturgeführt)

Ub

W/m²K

Rückseitiger Wärmeübergangskoeffizient (back)

Uc

W/m²K

Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient (convection) bezogen auf Tp

Uc0

W/m²K

Windunabhängiger Anteil des konvektiven Wärmeübergangskoeff.

Uc0.T

W/m²K

Temperaturabhängiger Anteil des konvektiven Wärmeübergangskoeff.

Uc1

Ws/m³K

Windabhängiger Anteil des konvektiven Wärmeübergangskoeff.

Nomenklatur

X
Uc,gain

W/m²K

Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient (Gewinnwärmestrom)

Uc,loss

W/m²K

Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient (Verlustwärmestrom)

Ue

W/m²K

Wärmeübergangskoeffizient für den Kollektorrahmen (edge)

UL

W/m²K

Gesamt-Wärmeübergangskoeffizient, bezogen auf Tp

UL0

W/m²K

Windunabhängiger Anteil des zusammengef. Wärmeübergangskoeff.

UL1

Ws/m³K

Windabhängiger Anteil des zusammengef. Wärmeübergangskoeff.

Upa

W/m²K

Linearisierter Wärmeübergangskoeffizient Modell LinTpTa

Upf

W/m²K

Linearisierter Wärmeübergangskoeffizient Modell LinTpTf

Ups

W/m²K

Linearisierter Wärmeübergangskoeffizient Modell LinTpTs

Ut

W/m²K

Wärmeübergangskoeffizient für die Kollektoroberfläche (top)

vw

m/s

Windgeschwindigkeit

v50

m/s

Strömungsgeschwindigkeit bei einem Absolutvolumenstrom vom 50 m³/h

--

Dimensionslos dargestellte örtlich und zeitlich gemittelte Windgeschw.

m³/h

Volumenstrom (allgemein bzw. Glycol-Wasser-Gemisch)

m³/h

Luftvolumenstrom

m³/h

Volumenstrom Absorberbahn

m³/h

Volumenstrom Absorberbahn Nr. i

m³/h

Maximaler Volumenstrom

m³/h

Angepasster Volumenstrom

l/m²h

Auf Absorberfläche bezogener Volumenstrom

total

m³/h

Gesamtvolumenstrom


V
water

m³/h

Wasservolumenstrom

w1, w2

versch.

Modellparameter

wpump

kWh/m²a

Spezifische jährliche benötigte elektrische Hilfsenergie der Pumpe(n)

Wpump

kWh/a

Jahresstromverbrauch Pumpe(n)

x
x
x

g/kg
m

Absolute Feuchte
Ortsvariable

--

Platzhalter für Indizes

z1, z2

versch.

Modellparameter

v*w


V

V

air


V
Bahn

V
i


V
max

V
opt


V
sp

V

Anmerkung: Aufgrund des starken Praxisbezugs der Auslegungsoptimierung in Kapitel 4 werden
Druckverlustkoeffizienten sowie absolute und relative Angaben für den hydraulischen Druck
durchweg in der Einheit mbar anstelle der SI-Einheit Pa angegeben.

Nomenklatur
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Griechische Symbole
Symbol

Einheit

Bedeutung

α

--

Absorptionskoeffizient

αc

--

Absorptionskoeffizient der Abdeckung (cover)

α⊥

--

Absorptionskoeffizient bei senkrechtem Einfall der Strahlung

β

°

Neigungswinkel der Absorberebene

βcond

m/s

Stoffübergangskoeffizient

γ´s

°

Sonnenazimuth im Absorbersystem

ε

--

Emissionskoeffizient

εc

--

Emissionskoeffizient Abdeckung (cover)

εeff

--

Effektiver Emissionskoeffizient

εp

--

Emissionskoeffizient Absorber (plate)

ζA

--

Druckverlustbeiwert Abzweig

η

-

Wirkungsgrad (des Kollektors)

η0

-

Konversionsfaktor (des Kollektors)

θ

°

Einfallswinkel zur Flächennormalen

θeff

°

Effektiver Einfallswinkel zur Flächennormalen

θpa

K

Mittlere Temperatur von Tp und Ta

ϑa

°C

Umgebungstemperatur (ambient)

ϑAHX,in

°C

Lufteintrittstemperatur air-to-water heat exchanger

ϑAHX,out

°C

Luftaustrittstemperatur air-to-water heat exchanger

ϑsky

K

Himmelstemperatur (sky)

ϑ,ϕ

°

Einfalls- und Azimuthwinkel in die/der Horizontalen

λ

W/mK

Wärmeleitfähigkeit

λpipe

--

Rohrreibungsbeiwert

ν

m²/s

Kinematische Viskosität

ξ

--

Druckverlustverhältnis Absorberbahn zu Sammler und Verteiler

dΩ

--

Raumwinkelelement

ρ

kg/m³

Dichte

σ

W/m²K4

Stefan-Boltzmann-Konstante ( = 5.67 10-8 W/m²K4)

σ

σ

--

Standardabweichung der normierten Häufigkeitsverteilung

--

Varianzvektor (Zusammenfassung statistischer Größen)

σstd,i

--

Standardabweichung von Parameter i (Sensitivitätsanalyse)

σϕ

--

Örtlich gemittelte zeitliche Varianz der lokalen Windrichtung

τ

--

Transmissionskoeffizient

ϕ

%

Relative Feuchte

°/s

Örtlich und zeitl. gemittelte Winkelgeschw. der Windrichtungsänderung

ω
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Indizes und Bezeichnungen/Abkürzungen
Symbol

Bedeutung

AHX

air-to-water heat exchanger

FH

Förderhöhe

IAM

Einfallswinkelkorrekturfaktoren (incidence angle modifier)

Le

Lewis-Zahl

long

longitudinal

Nu

Nußelt-Zahl

PKL

Pumpenkennlinie

Ra

Raleigh-Zahl

RKL

Rohrnetzkennlinie

Sh

Sherwood-Zahl

trans

transversal

UC

uncovered collector

UTC

unglazed transpired air collector

1

1 Einleitung
Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien haben im Vergleich mit der herkömmlichen Praxis der Energiebereitstellung eindeutige ökologische Vorteile und sind
weitgehend unabhängig von der kontinuierlichen Versorgung mit knapper werdenden
Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas. Viele der heute genutzten Techniken befinden
sich in einer frühen Phase der Marktentwicklung, und dementsprechend liegen auch
die Kosten für die Strom-, Wärme- und Kraftstofferzeugung aus erneuerbaren Energien häufig noch über den Kosten der konventionellen Konkurrenzsysteme. Durch
technische Weiterentwicklungen, verbesserte Herstellungsverfahren und durch
Fertigung in höheren Serien können diese Kosten jedoch erheblich reduziert werden.
Eine solarthermische Anwendung ist jedoch schon heute wirtschaftlich: Die Erwärmung von Beckenwasser in Freibädern mit unabgedeckten Kollektoren führt in
Deutschland bei geeigneter Auslegung und Installation zu Wärmepreisen, die deutlich
unter den mit fossilen Brennstoffen erreichbaren Wärmepreisen liegen. Diese einfache
und robuste Technologie ist jedoch weitgehend auf Bereiche der Austrittstemperatur
unterhalb von 35°C bzw. geringe Unterschiede zwischen mittlerer Fluid- und Umgebungstemperatur beschränkt und in der Schwimmbad-Anwendung insbesondere
deswegen besonders günstig, weil kein zusätzlicher Speicher benötigt wird. In der
vorliegenden Arbeit wird der Einsatzbereich unabgedeckter Kollektoren von den
bekannten Anwendungen ausgehend auf eine neue und ökonomisch wie ökologisch
äußerst vielversprechende Anwendung erweitert: Die Vorerwärmung von Frischwasser für offene Fernwärmenetze, die in zahlreichen Großstädten der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten betrieben werden. Die besonderen Vorteile dieser Anwendung
sind einerseits sehr große und annähernd konstante Kaltwasservolumenströme mit
Eintrittstemperaturen um 12°C und andererseits vor allem in Zentralasien Klimabedingungen, unter denen neben sehr hohen Einstrahlungsgewinnen zusätzliche Wärmegewinne durch Konvektion und Kondensation auftreten können.
Die außergewöhnlichen Betriebsbedingungen dieser neuartigen Anwendung bringen
aber auch neue Herausforderungen mit sich. So müssen zum einen die etablierten
Modellierungsansätze für das thermische Verhalten des unabgedeckten Kollektors
erweitert und hinsichtlich ihrer Gültigkeit geprüft werden, und zum anderen müssen
speziell im Hinblick auf Großanlagen mit mehreren 10.000 m² Kollektorfläche
Auslegungsrichtlinien für die veränderten Betriebsbedingungen abgeleitet und weiterentwickelt werden.
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Die wesentlichen Ziele der vorliegenden Arbeit umfassen demnach
-

die Beschreibung der Anwendung unabgedeckter Kollektoren in Verbindung mit
offenen Fernwärmenetzen und die Erweiterung des Systemansatzes zu Multikomponentensystemen (Kapitel 2),

-

die Entwicklung eines einfachen thermischen Rechenmodells für unabgedeckte
Kollektoren, das auf physikalischen Parametern basiert und für verschiedenste
Betriebsbedingungen angepasst werden kann (Kapitel 3), sowie

-

das Vorstellen zweier unterschiedlicher und automatisierter methodischer Ansätze, mit denen ein Feld unabgedeckter Kollektoren thermisch und hydraulisch so
ausgelegt werden kann, dass der solare Wärmepreis minimiert wird (Kapitel 4).

3

2 Anwendungsbereiche für unabgedeckte
Kollektoren
Der Einsatzbereich unabgedeckter Kollektoren liegt grundsätzlich bei thermischen
Anlagen und Prozessen, die eine Energieversorgung mit einem Temperaturniveau
benötigen, das maximal nur geringfügig oberhalb der Umgebungstemperatur liegt.
Wenn die Betriebstemperatur überwiegend unterhalb der Umgebungstemperatur liegt,
kann neben der absorbierten Strahlungsenergie zusätzlich die Enthalpie der Umgebungsluft als Wärmequelle genutzt werden. In einigen Anwendungen kommen
Kondensationsgewinne hinzu, wenn zumindest Teile der Absorberoberfläche kälter
sind als die Taupunkttemperatur.
Aus Kostengründen werden, soweit die Betriebsbedingungen dies zulassen, überwiegend unabgedeckte Kollektoren aus Kunststoffen (HDPE, EPDM etc.) eingesetzt.
Begrenzende Parameter für die Verwendung von Kunststoffkollektoren sind vor allem
der eingeschränkte Betriebsdruck sowie hohe Wärmeausdehnungskoeffizienten und
eine vergleichsweise niedrige Temperaturbeständigkeit und schlechte Wärmeleitfähigkeit der Materialien.1
Ende 2005 waren weltweit thermische Solarkollektoren mit einer Gesamtkapazität
von 111 GWth installiert (vgl. Weiss et al., 2007), wovon 23.9 GWth (21.5%) auf
unabgedeckte Kunststoffabsorber entfallen. Davon sind allein in den USA 18.8 GWth
für die Erwärmung von Schwimmbadwasser installiert, gefolgt von Australien
(2.4 GWth), Deutschland (0.5 GWth) und Kanada/Österreich/Südafrika (0.4 GWth),
vgl. Abb. 2.1. Bezüglich der Marktdurchdringung (installierte kWth pro 1000 EinwohnerInnen) lag Australien (120) vor den USA (63), Österreich (50) und
Schweiz/Kanada/Niederlande (20..13). Der Anteil unabgedeckter Kollektoren an der
2005 installierten Kapazität lag mit 7.7 GWth bzw. etwa 11 Millionen m² bei 37%.
Da die Erwärmung von Schwimmbadwasser derzeit den weit überwiegenden Anteil
aller Anwendungen unabgedeckter Kollektoren ausmacht, wird diese Anwendung im
Folgenden zunächst detaillierter beschrieben, bevor auf die neuartige und bislang noch
nicht kommerziell realisierte Möglichkeit der Vorerwärmung für offene Fernwärmenetze eingegangen wird. Anschließend wird darauf aufbauend beschrieben, wie
unabgedeckte Kollektoren als Teil von Multikomponentensystemen für die effizientere

1

Der maximale Betriebsdruck liegt abhängig von dem verwendeten Absorbertypen und der Betriebstemperatur
meist im Bereich von 1.5 bis 2.5 bar. Die Wärmeausdehnungskoeffizienten der üblicherweise verwendeten
Kunststoffe sind mit 0.1..0.2 mm/(m K) bis zu 20mal höher als die von Stahl, die Temperaturbeständigkeit
liegt je nach Material bei maximal 80..120°C. Die Wärmeleitfähigkeit der meisten Kunststoffe liegt bei 0.1 bis
1 W/(m K) bei 20°C, weswegen Kunststoffabsorber häufig aus einer Vielzahl von dicht nebeneinanderliegenden Kanälen bestehen.
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Nutzung von Solarstrahlung und Umgebungsenthalpie genutzt werden können.
Schließlich wird der Vollständigkeit halber auf weitere Möglichkeiten für die Anwendung unabgedeckter Kollektoren eingegangen.

Abb. 2.1: Ende 2005 installierte thermische Leistung von Solarkollektoren in verschiedenen Ländern,
aufgeteilt in Vakuumröhrenkollektoren, (abgedeckte) Flachkollektoren und unabgedeckte Kollektoren,
entnommen aus Weiss et al. (2007). Dargestellt sind die 10 Länder mit der weltweit höchsten installierten thermischen Gesamtleistung. Bei unabgedeckten Kollektoren liegen die USA (18.8 GWth) vor
Australien (2.4 GWth), Deutschland (0.5 GWth) und Österreich, Kanada und Südafrika (jeweils
0.4 GWth).

2.1 Schwimmbadwasser-Erwärmung
Eine in Mitteleuropa verbreitete Anwendung unabgedeckter Kollektoren ist der
Einsatz zur Schwimmbadwasser-Erwärmung in kommunalen Freibädern. Hier sind
Energiebedarf und solare Einstrahlung zeitlich korreliert. Aufgrund langjähriger Praxis
und geförderter Begleitprogramme sind vielfältige Betriebserfahrungen mit unterschiedlichen Absorbertypen dokumentiert, vgl. beispielsweise Croy et al. (1993), die
in der Norm VDI 2089-3 (2000) zur technischen Gebäudeausrüstung von Freibädern
zusammengefasst werden. Im Allgemeinen wird dabei ein Teil des umgewälzten
Badewassers nach der Filterung abgezweigt und durch ein Absorberfeld geleitet, bevor
er erwärmt und dem Filterkreis wieder zugeführt wird (vgl. Abb. 2.2). Zu den Vorteilen unabgedeckter Kollektoren gehören bei dieser Anwendung neben dem verglichen
mit abgedeckten Kollektoren wesentlich niedrigeren spezifischen Preis vor allem, dass
sie korrosionsbeständig und weitgehend resistent gegen Schwimmbadchemikalien
sind. Bis zu Wassertemperaturen im Bereich von 30°C weisen sie zudem eine ähnliche
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oder – aufgrund der geringeren optischen Verluste – sogar höhere thermische Effizienz
verglichen mit abgedeckten Kollektoren auf. Die Stillstandstemperaturen liegen
üblicherweise zwischen 70°C und 85°C.
Einstrahlung

Solarabsorber

Konventionelle
Nacherwärmung
Ablauf für
Spülung

Chlorung

Solarpumpe

Filter

Schwimmbecken
Filterpumpe
Flockung

ph-WertKorrektur

Abb. 2.2: Typisches Hydraulikschema zur Einbindung unabgedeckter Kollektoren für die
Schwimmbadwasser-Erwärmung nach VDI 2089-3 (2000). Wie hier dargestellt, wird meist ein Teil
des umgewälzten Badewassers nach der Filterung abgezweigt und durch ein Absorberfeld geleitet. In
vielen Fällen kann auf eine konventionelle Nacherwärmung verzichtet werden.

Bei der Beckenwassererwärmung mit unabgedeckten Kollektoren für ein Freibad
treten an Standorten in Deutschland Wärmeverluste durch Verdunstung (Beckenoberfläche), Konvektion und Abstrahlung (Becken und Absorber), Verluste durch Wärmeaustausch mit dem Erdreich (Becken) bzw. rückseitige Verluste (Absorber) und
Verluste durch Austausch des Filterspülwassers gegen Füllwasser auf. Zu den Wärmegewinnen des Absorbers durch (kurzwellige) Einstrahlung kommen die Sonneneinstrahlung auf die Beckenoberfläche und die Umwandlung der Pumpenergie hinzu. Die
Anteile am Gesamtwärmestrom ergeben sich aus Planungs- und Betriebsparametern
wie Beckenoberfläche, Beckenwassertemperatur, klimatische Bedingungen am
Standort (vor allem Einstrahlung und Umgebungstemperatur, aber auch z.B. Windverhältnisse an der Beckenoberfläche), Wetter, Beckenbelastung durch Badegäste etc. Die
Eintrittstemperatur variiert zwischen etwa 19°C (nach längerer Schlechtwetterperiode)
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und der Heizgrenztemperatur (z.B. 27°C)2. Für die Auslegung wird die Absorberfläche
auf die Beckenoberfläche bezogen.3 Mit steigender Absorberfläche nimmt der Ertrag
nicht linear mit dem Verhältnis Absorberfläche/Beckenoberfläche zu, da mit steigender mittlerer Absorbereintrittstemperatur die thermischen Verluste ebenfalls zunehmen. Nach Rockendorf et al. (2001) beträgt das aus Erfahrungswerten ermittelte
optimale Verhältnis AUC/ABecken für Anwendungen in Deutschland üblicherweise etwa
0.5..0.7, wobei die mittlere Beckentemperatur bei monovalenter (d.h. rein solarer)
Beheizung dann im Bereich von 22°C..23°C liegt. Begrenzend ist häufig die zur
Verfügung stehende Fläche. Prinzipiell kommt eine Verlegung auf Dachflächen oder
ebenerdig in Frage, wobei für Letztere aufgrund der nötigen Behandlung des Untergrundes ein höherer Installations- und Pflegeaufwand kalkuliert werden muss. Insbesondere bei der Installation der Rohrleitungen sind die vergleichsweise hohen Ausdehnungskoeffizienten der Kunststoffmaterialien zu berücksichtigen.
Der spezifische Volumenstrom
durch das Absorberfeld sollte
hoch genug sein, um einen guten
Wärmeübergang vom Absorber
an das Fluid zu gewährleisten.
Mit höherem Volumenstrom und
folglich niedrigeren mittleren
Absorbertemperaturen
sinken
auch die thermische Verluste,
wodurch
der
Wirkungsgrad
steigt. Über etwa 80 l/m²h ist die
weitere Zunahme des Wirkungsgrades jedoch meist gering (vgl.
Abb. 2.3), während die elektrische Leistungsaufnahme der
Pumpe(n) in der Regel mit der
dritten Potenz des Volumenstroms zunimmt. Als sinnvollen
Kompromiss schlagen Rockendorf et al. (2001) deswegen je
nach Absorbertyp spezifische
2

3

0.90

34
Wirkungsgrad η

0.85

32

0.80

30

0.75

28
Mittlere Fluidtemperatur Tf

0.70

26

0.65

24

0.60

22
200

0

40

80

120

160

Spezifischer Volumenstrom in l/m²h

Abb. 2.3: Exemplarische Darstellung von Wirkungsgrad
und mittlerer Fluidtemperatur eines unabgedeckten
Kollektors als Funktion des spezifischen Volumenstroms
unter
stationären
Bedingungen
(Gn = 750 W/m²,
Ta = 24°C, vw = 3 m/s, Tf,i = 22°C). Der Berechnung
erfolgte mit dem von Rockendorf et al. (2001) vorgestellten Modell (mit η0 = 0.9, k0 =15 W/m²K, k1 = 3 J/m³K,
k2 = 0.015 s/m), das bei Vernachlässigung der Einfallswinkelkorrektur der stationären Wirkungsgradgleichung
in EN 12975-2 (2002) entspricht, vgl. Gl. (3.104) in
Abschnitt 3.2.1.

Die Heizgrenztemperatur wird zum Teil sehr unterschiedlich gewählt und soll die Überhitzung des Badewassers vermeiden. Bei zu hohen Temperaturen kommt es u.a. zu vermehrter Algenbildung.
Da der Großteil der Wärmeverluste des Beckens an der Beckenoberfläche auftreten, wird die Oberfläche
anstelle des Beckenvolumens als Bezugsgröße gewählt.
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Volumenströme von 80..110 l/m²h vor. Die Systemarbeitszahlen liegen typischerweise
zwischen 30 (hoher Gesamtdruckverlust) und 100.
Wenn aus Komfortgründen eine bestimmte Temperatur des Beckenwassers garantiert
werden soll, muss zusätzlich eine konventionelle Nachheizung installiert werden. Für
die Auslegung sollte jedoch das wetterabhängige BesucherInnenverhalten einbezogen
werden. Durch die Betrachtung der Beckenwassertemperaturen für Umgebungslufttemperaturen oberhalb von 22°C haben Rockendorf et al. (2001) durch Simulationen
festgestellt, dass bei einem typischem Auslegungsverhältnis von 0.6 die mittlere
Beckentemperatur bei monovalenter Beheizung etwa 1 K unter derjenigen bei bivalenter Beheizung liegt. Da festgestellt wurde, dass der Anteil der Badegäste bei niedrigen
Umgebungstemperaturen erwartungsgemäß gering ist, muss entschieden werden, ob
die Komforteinbuße durch eine rein solare Erwärmung des Beckenwassers tolerierbar
ist, um durch die monovalente Beheizung eine deutliche Kostenreduktion bei verringerter Umweltbelastung zu erreichen.
Wichtig für die thermische Leistungsfähigkeit ist das Vermeiden von hot spots durch
das Sicherstellen einer gleichmäßige Durchströmung (vgl. Abschnitt 4.3) anhand einer
geeigneten hydraulischen Verschaltung. Für die Regelung der Anlagen werden
strahlungs- oder temperaturbasierte Ein- und Ausschaltgrenzen verwendet, wobei nach
Schreier et al. (2005) die Umwälzpumpe üblicherweise eingeschaltet wird, wenn die
am Absorberaustritt gemessene Temperatur 4 bis 5 K über der Beckenaustrittstemperatur liegt. Die Norm VDI 2089-3 (2000) schlägt für die Bestimmung der Einschalttemperaturdifferenz die zusätzliche Messung in einem separaten nicht durchströmten
Referenzabsorber vor. Für den Wert der Ausschaltschwelle werden in der Literatur
unterschiedliche Richtwerte angegeben, die zwischen 0.5 K und 2 K liegen. Bei der
einstrahlungsbedingten Einschaltregelung wird üblicherweise ein MindestGlobalstrahlungswert vorgegeben, der häufig mit etwa 350 W/m² angenommen wird
und beispielsweise mit einer Solarzelle gemessen wird. Diese aufwändigere und
teurere Variante empfiehlt sich für Großanlagen, da eine exaktere Abstimmung des
Anlagenbetriebs auf die jeweiligen Witterungsbedingungen erreicht werden kann und
somit bei Großanlagen nennenswerte Ertragseinbußen vermieden werden können.
Bei der Wirtschaftlichkeit unterscheiden Rockendorf et al. (2001) zwischen stark
flächenabhängigen Kosten (Absorberfeld einschließlich Befestigung und Verrohrung),
mäßig flächenabhängigen (Hauptverrohrung mit Befestigung, Umwälzpumpe, Armaturen) und schwach flächenabhängigen Kosten (Mess- und Regeltechnik, Elektrotechnik-Installation und sonstige Kosten wie Inbetriebnahme etc.). Die spezifischen
Anlagenkosten sinken mit steigender Absorberfläche und lagen 2001 bei einer Absorberfeldgröße von ca. 1000 m² häufig bei etwa 60 €/m² (netto ohne Planung und inkl.
Montage), wobei im Falle einer typischen Anlage etwa 50 % der Herstellungskosten
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auf den Solarabsorber entfallen, knapp 10 % auf Pumpen und Armaturen und etwa
25 % auf Rohrleitungen und Formstücke. Die übrigen 15% entfallen auf Messtechnik,
Elektro- und Schaltanlage und Sonstiges. Für Planungskosten geben Rockendorf et al.
(2001) in einer Beispielrechnung einen Betrag von etwa 20 % der gesamten NettoAnlagenkosten an, bei 1000 m² also etwa 12.000 €. Die Gesamtinvestition (einschließlich der deutschen Mehrwertsteuer) lag also für eine Absorberanlage zur Schwimmbadwassererwärmung 2001 bei ca. 86.000 € für 1000 m². Hinzu können standortabhängig weitere Installationskosten, beispielsweise für eine besondere Behandlung des
Untergrundes oder Einzäunungen, hinzukommen.
Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit hängt von einer Vielzahl von Vorgaben ab.4
Die Betriebszeit (Badesaison) umfasst in der Regel die Monate Mai bis September.
Rockendorf et al. (2001) zeigen anhand von Simulationen für eine Referenzanlage,
dass die Jahresgesamtkosten eines Freibades für monovalenten Betrieb bei einem
Betrachtungszeitraum von 15 Jahren mit vertretbaren Komforteinbußen nahezu
halbiert werden können. Nach Croy et al. (1993) erreichten gut ausgelegte Absorberanlagen unter damaligen Bedingungen Energiekosten von knapp 0.05 €/kWh bei solar
bereitgestellten Wärmemengen von 250..300 kWh pro m² Absorberfläche.5 Bartelsen
et al. (1996) gehen ebenfalls bei Solarerträgen im Bereich von 250 kWh/m² pro Saison
von Wärmepreisen zwischen 0.03 und 0.05 €/kWh aus.
Abb. 2.4 zeigt die Anzahl der jährlich neu gebauten Solaranlagen zur Beckenwassererwärmung in öffentlichen Schwimmbädern sowie die jährlich installierte Kollektorfläche für den Zeitraum 1976-2006. Nach ZfS (2007) betrug in Deutschland die
Anzahl der installierten Anlagen Ende 2006 insgesamt 765 mit einer Gesamtkollektorfläche von 453.515 m², was nach ESTIF (2004) einer installierten thermischen
Leistung von knapp 317.5 MWth entspricht.6 Wie Meyer (2004) beschreibt, ist der
Rückgang Ende der 90er Jahre auf den Rückgang kommunaler Investitionen zurückzuführen. Offensichtlich nimmt die jährlich installierte Fläche und die Anzahl neuer
Anlagen pro Jahr aber seit Anfang des Jahrzehnts wieder leicht zu; 2006 wurden in
Deutschland 26 Anlagen mit einer Gesamtfläche von knapp 16.000 m² installiert.

4

5

6

Dazu gehören u.a. das Verhältnis AUC/ABecken, die Betriebsweise (mono- oder bivalenter Betrieb), Solltemperatur, Zinssatz, Lebensdauer, Ertrag der Anlage, Gas- und Strompreis, Installations- und Wartungsaufwand etc.
Den Berechnungen liegen eine mittlere Lebensdauer von 20 Jahren, ein Zinssatz von 7 %/a und Baukosten für
die Gesamtanlage von 100..125 €/m²UC zugrunde. Ferner werden Kosten für Wartung und Reparaturen
vernachlässigt und es wird von einer monovalenten Betriebsweise ausgegangen.
Davon entfallen 6.536 m² auf 14 Anlagen mit abgedeckten Kollektoren.

Kapitel 2.1 Schwimmbadwasser-Erwärmung

9

Abb. 2.4: In den Jahren 1976 bis 2006 installierte Absorber- bzw. Kollektorfläche und Anzahl neuer
Anlagen pro Jahr für die Schwimmbadwasser-Erwärmung in öffentlichen Schwimmbädern, entnommen aus ZfS (2007).

Multikanalabsorber

Multischlauchabsorber
mit Zwischensteg

Rippenrohrabsorber

Abb. 2.5: Überblick über unterschiedliche Absorbertypen, die von Rockendorf et al. (2001) geprüft
wurden. Im linken Teil der Abbildung sind (etwa im richtigen Größenverhältnis zueinander) Schnittmodelle eines Multikanalabsorbers (MK), eines Multischlauchabsorbers mit Zwischensteg (MSmZ)
und eines Rippenrohrabsorbers (RR) abgebildet, vgl. Rockendorf et al. (2001). Im rechten Teil sind
exemplarisch übliche Abmessungen dargestellt (vgl. Croy et al., 1993), die aber insbesondere im Fall
des MSmZ von den hier dargestellten Werten abweichen können.

Rockendorf et al. (2001) haben acht unterschiedliche Absorbertypen mit einem
damaligen Marktanteil von 87 % untersucht. Meyer (2004) stellt eine Marktübersicht
mit 16 Anbietern vor, wobei einige der Absorbertypen identisch sind. Im Wesentlichen
gibt es zur Zeit drei unterschiedliche Typen auf dem Markt: Rippenrohrabsorber (RR)
aus Polypropylen (PP), Multischlauchabsorber mit Zwischensteg (MSmZ) und
Multikanalabsorber (MK). Der RR ist aufgrund des Materials kostengünstiger als die
übrigen, meist aus Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) hergestellten Absorber,
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muss aber im Winter entleert werden, während EPDM-Absorber frostfest sind. Die
Rippen verbessern den Wärmeübergang und die Stabilität, allerdings hatte der RR im
Test bei höheren Fluidtemperaturen aufgrund der vergrößerten Oberfläche höhere
Wärmeverlustkoeffizienten und einen niedrigeren optischen Wirkungsgrad. Beim
MSmZ liegen in der Regel deutlich kleinere Innendurchmesser der Kanäle vor als
beim RR, was den Druckverlust erhöht. Der MK ist ein Flachabsorber mit einer
Vielzahl parallel durchströmter Kanäle zwischen zwei Platten (meist PP). Im Test
wurden bei den MK niedrigere Konversionsfaktoren und niedrigere Wärmeverlustkoeffizienten festgestellt. Bei niedrigen Fluidtemperaturen bietet sich also der RR an, bei
hohen Fluidtemperaturen eher der MK.
In neueren Veröffentlichungen wird im Zusammenhang mit der Erwärmung von
Schwimmbadwasser erneut auf die Entwicklung von Metalldach-Sonnenkollektoren
nach dem Prinzip des Elastomer-Metall-Absorbers hingewiesen, vgl. Bartelsen et al.
(2001) und Bertram et al. (2006). Diese weisen zwar schlechtere Leistungs- und
Ertragswerte auf als handelsübliche unabgedeckte Kunststoffabsorber, können sich
aber bei angestrebten Preisen von etwa 50 €/m² bei einer notwendigen Erneuerung der
Dachhaut oder einem Neubau als vorteilhaft erweisen, da sie in die Gebäudehülle
integriert werden.

2.2 Offene Fernwärmenetze
In vielen großen Städten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten werden sogenannte
offene Fernwärmenetze betrieben. Während in Mitteleuropa Heizwärme entweder
dezentral bereitgestellt oder mittels Wärmeübertrager in das geschlossene Heiznetz der
Nutzer gebracht wird, sind offenen Fernwärmenetze so konzipiert, dass an einer
zentralen Stelle große Mengen Warmwasser erzeugt und als Heizungs- und Trinkwarmwasser in einem gemeinsamen Rohrnetz an die VerbraucherInnen geliefert
werden (vgl. Abb. 2.6). Die Bereitstellung erfolgt in der Regel in Fernheizkraftwerken
(russisch abgekürzt TEZ) mit Leistungen zwischen 200 und 2500 MWth. Meist gibt es
eine Heizperiode, in der ein Großteil des eingespeisten Wassers abgekühlt wieder zum
TEZ zurückfließt, und einen Sommerbetrieb, bei dem die Heizzweige in den Unterverteilern der Häuser über Ventile abgesperrt werden, so dass lediglich Trinkwarmwasser
geliefert wird und der Rücklauf geschlossen ist. In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek werden so offiziell etwa 350.000 Personen mit Warmwasser versorgt.7 Die hohe
Zahl der AbnehmerInnen führt zu einer nur geringfügig schwankenden hohen Grundlast (=Verbrauch) im Bereich von etwa 2500 m³/h (Trink)Warmwasser im Sommerbe7

“Offiziell” ist die Anzahl der gemeldeten BewohnerInnen der versorgten Wohnungen. Inoffiziell ist mit etwa
doppelt so vielen NutzerInnen zu rechnen, vgl. Borodin (2006). Nach Maßgabe der Stadt müssen vom TEZ
Bischkek 160 Liter Trinkwarmwasser pro Tag und gemeldeter Person mit einer Temperatur von 60°C bereitgestellt werden, was rechnerisch zu einer durchschnittlichen Lieferung von 2300..2400 m³/h führt.
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trieb, vgl. Anhang A7. Das ständig vom TEZ in das Netz einzuspeisende Wasser wird
artesischen Quellen bei einer Temperatur von etwa 12°C entnommen und im TEZ
durch den Einsatz fossiler Brennstoffe auf die sommerliche Nutztemperatur von 60°C
erwärmt.
Central Heat and Power Plant
hot water tank
(30,000 m³)
cold water tank
(800 m³)
3,000 m³/h
12°C
(ground water)

30..40°C

60°C (in summer)

40..70°C (only in winter)

Abb. 2.6: Stark vereinfachtes hydraulisches Schema des offenen Fernwärmenetzes in Bischkek
(Kirgisistan). In einem zentralen Fernheizkraftwerk wird ständig eine große Menge Kaltwasser auf
die Nutztemperatur erwärmt und in das Netz gespeist, wo sie direkt als Trinkwarmwasser aus dem
Netz entnommen wird. Nur im Winterbetrieb wird ein zusätzlicher Teil durch die Heizkörper geleitet.
Eine ähnliche Hydraulik der Fernheizwerke findet sich in vielen großen Städten der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten.

Die betriebsbedingten Rahmenbedingungen solcher offener Fernwärmenetze bieten
gute Bedingungen und ein großes Potential für den Einsatz solarthermischer Komponenten. Der dauerhaft hohe Volumenstrom mit niedriger Eintrittstemperatur legt die
Nutzung unabgedeckter Kollektoren zur Vorerwärmung des Wassers nahe, welches
anschließend konventionell auf die gewünschte Nutztemperatur erwärmt wird. Neben
den betriebsbedingten Rahmenbedingungen sind an zahlreichen Standorten (wie
beispielsweise Bischkek in Zentralasien) die klimatischen Bedingungen ein zusätzlicher Anreiz für den Einsatz solarthermischer Anlagen.8 Anders als bei der in Kapitel 2.1 beschriebenen Anwendung sind hier aufgrund niedriger Fluid- und hoher
Umgebungstemperaturen fast immer konvektive Gewinne zu erwarten. Krämer (1999)
zeigt anhand von Experimenten, dass unabgedeckte Kollektoren in Anbindung an das
TEZ in Bischkek einen spezifischen Ertrag von etwa 1100 kWh pro m² Absorberfläche
im Zeitraum Mai bis September bereitstellen können. Zu den absorbierten Strahlungsgewinnen und konvektiven Gewinnen tagsüber kommen dabei am Standort Bischkek
nachts zusätzliche Konvektionsgewinne aus der Enthalpie der Umgebungsluft sowie in
einigen Betriebspunkten auch Kondensationsgewinne hinzu.

8

Einen Überblick über das Klima in Bischkek bietet Abschnitt 4.1.
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Die Wärmeversorgung in den Großstädten der GUS erfolgt jedoch nicht ausschließlich über das zentrale Fernheizkraftwerk. Nach Bayaliev (2005) werden bedingt durch
das Wachstum der Stadt Bischkek und hohe thermische Verluste bei langen Fernwärmeleitungen inzwischen nur noch 60 % der Einwohnerinnen und Einwohner mit
Warmwasser durch das 1977 fertiggestellte TEZ versorgt. Weitere 10 % werden in
Randgebieten der Stadt durch die halbstaatliche Firma Bischkekteploenergo über
Nahwärmenetze versorgt, die übrigen 30% heizen dezentral oder beziehen Wärme von
weiteren kleineren Heizwerken. Die von Bischkekteploenergo betriebenen Heizwerke
haben thermische Leistungen zwischen 0.2 MW und 16 MW und werden mit Gas,
Kohle oder Masud (Schweröl) befeuert bzw. elektrisch betrieben (vgl. auch Budig,
2005). Obwohl hier insbesondere im Sommer stärkere Verbrauchsschwankungen
vorliegen, bieten auch diese Heizwerke bei geeigneter Anbindung sehr gute Einsatzbedingungen für unabgedeckte Kollektoren.
Bisher wurde die Modellierung von Absorbern unter Betriebsbedingungen, wie sie in
Verbindung mit offenen Fernwärmenetzen auftreten, nicht eingehender untersucht.
Darüber hinaus gibt es für diese technologisch und ökonomisch vielversprechende
Option kaum Erfahrungswerte zur Auslegung und Betriebsweise. Wenn für eine erste
Abschätzung von den bisher verbreiteten Erfahrungswerten ausgegangen wird und
weitere Einschränkungen wie geeignete zur Verfügung stehende Flächen zunächst
vernachlässigt werden, könnten am TEZ in Bischkek bei einem Netzvolumenstrom
von 2500 m³/h und einem spezifischen Volumenstrom durch den Absorber von
80 l/m²h über 30.000 m² Kollektorfläche installiert werden, was im Falle dieser
Anwendung einer installierten Leistung von etwa 34 MWth entspricht.9 Zu den
Überlegungen hinsichtlich des zu erwartenden solaren Wärmepreises dieser Anwendung vgl. Kapitel 4.

2.3 Multikomponentensysteme
Bei der Mehrheit der bisherigen Standard-Anwendungen solarthermischer Anlagen
ist die Differenz zwischen Ein- und Austrittstemperaturen des zu erwärmenden Fluids
klein, wobei die Eintrittstemperaturen fast immer oberhalb der Umgebungstemperatur
liegen. Deswegen wird in solchen Systemen meist nur ein einziger Kollektortyp
eingesetzt, der entsprechend der jeweiligen Anwendungsbereiche konstruiert wurde,
z.B. unabgedeckte Kollektoren für die Erwärmung von Schwimmbeckenwasser oder
Flachkollektoren zur solarunterstützten Warmwasserbereitung. Wenn hingegen die
Fluid-Eintrittstemperatur häufig oder sogar überwiegend unterhalb der Umgebungs9

Abweichend von ESTIF (2004) wird hier angesichts der Größe der Absorberfläche eine Umrechnung
verwendet, die speziell für diese Anwendung und den genannten Standort gilt, wo durch experimentelle und
theoretische Untersuchungen auf einen Ertrag von etwa 1.100 kWh/m² für den Zeitraum Mai bis September
geschlossen werden konnte.
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temperatur liegt und Austrittstemperaturen oberhalb der Umgebungstemperatur
angestrebt werden, ist der Einsatz unterschiedlicher solarthermischer Komponenten für
verschiedene Temperaturbereiche in Erwägung zu ziehen.10 Wie im vorangegangenen
Abschnitt beschrieben, kann so bei der Verwendung geeigneter Komponenten zusätzlich zur solaren Einstrahlung auch die in der Umgebungsluft enthaltene Enthalpie
genutzt werden. Eine Kombination von verschiedenen Technologien ist insbesondere
dann sinnvoll, wenn Komponenten identifiziert werden können, die Wärme zwar zu
einem sehr geringen Wärmepreis bereitstellen, aber aufgrund technologischer Beschränkungen lediglich einen kleinen Anteil des angestrebten Temperaturhubs bereitstellen können.
Eine mögliche Anwendung mit außergewöhnlich niedrigen Fluideintritts- und hohen
Umgebungstemperaturen sind offene Fernwärmenetze, wie sie in Abschnitt 2.2
beschrieben wurden. Vajen und Krämer (2000) berichten, dass bei einem experimentellen Aufbau mit unabgedeckten Kollektoren zur Vorerwärmung für das Fernwärmenetz in Bischkek auch nachts Gewinne von 0.7 kWh pro m² Absorberfläche und Nacht
bzw. 80 W/m² durch Konvektion festgestellt werden konnten. Für einen solchen
Standort können durch den Einsatz von Luft-Wasser-Wärmeübertragern (AHX)11
nachts deutlich höhere Gewinne erzielt werden. Dafür bieten sich Lamellen-RohrWärmeübertrager an, die als industriell gefertigte Massenprodukte üblicherweise für
die Kühlung eines Mediums eingesetzt werden. Vorteile dieser Komponente sind die
niedrigen Investitionskosten und die kompakte Bauweise. Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren liegt bei für Standard-Kühlungsanwendung ausgelegten
Blöcken unterhalb von 0.1 W pro m³ gefördertem Luftvolumenstrom pro Stunde.
Daher ist aus primärenergetischer Sicht der Einsatz solcher AHX zur Wassererwärmung mit Umgebungsluft bereits sinnvoll, wenn der Luftstrom unter der Annahme
eines verlustfreien Wärmeübertrags um 1 K abgekühlt wird. Bail (2005) beschreibt
aufbauend auf Brandemuehl (1993) und Elmahdy und Mitalas (1977) die für den hier
10

11

Dies kann anhand eines einfachen Rechenbeispiels gezeigt werden. Wenn für die Erwärmung eines Wasservolumenstroms mit 10 m³/h von 12 auf 60°C (also einer Leistung von etwa 557 kW) ausschließlich Flachkollektoren verwendet werden, beträgt der mittlere Wirkungsgrad bei einer Umgebungstemperatur von 30°C und
einer Einstrahlung von 800 W/m² ungefähr 0.75. Um die gewünschte Leistung bereitzustellen, wären 930 m²
Kollektorfläche mit Investitionskosten von 280.000 € (bei ca. 300 €/m²) erforderlich. Wenn jedoch unabgedeckte Kollektoren für die Erwärmung von 12 auf beispielsweise 30 Grad seriell vorgeschaltet werden,
würden für diesen Teilwärmestrom (etwa 209 kW) ca. 260 m² unabgedeckter Kollektor benötigt (bei einem
Wirkungsgrad von 1, wenn die konvektiven Gewinne langwellige Strahlungsverluste und optische Verluste
ausgleichen) mit Investitionskosten von 13.000 € (bei 50 €/m²). Der restliche Wärmestrom von etwa 348 kW
(von 30 auf 60°C) wird dann von abgedeckten Kollektoren mit einem etwas schlechteren Wirkungsgrad von
beispielsweise 0.7 bereitgestellt, wofür 620 m² mit Investitionskosten von 186.000 € benötigt werden. Die
Gesamtkosten für die Kollektoren konnten also in diesem stationären Rechenbeispiel um 29 % von 280.000 €
auf 199.000 € reduziert werden. Werden für die Flachkollektoren höhere Wirkungsgrade angesetzt (z.B. 0.8
und 0.75), beträgt die Reduktion noch 28 %.
Air-to-Water Heat Exchanger, abgekürzt AHX.
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vorgestellten Anwendungsfall benötigte Weiterentwicklung eines thermischen Rechenmodells unter Berücksichtigung von Kondensationsgewinnen. Da durch die
automatisierte industrielle Fertigung beliebige Geometrieparameter12 ohne nennenswerte Auswirkung auf die Produktionskosten eingestellt werden können, lässt sich
diese Komponente an die jeweilige Anwendung anpassen. Hier ist ein klima- und
wetterabhängiger Kompromiss zwischen thermischen und hydraulischen Größen unter
Einbezug der Material- und Betriebskosten zu finden.
Wenn Luft-Wasser-Wärmeübertrager eingesetzt werden, besteht zusätzlich die
Möglichkeit, die Temperatur des (warmen) Luftstroms, der das (kalte) Wasser erwärmt, anhand von vorgeschalteten Luftkollektoren anzuheben. Da keine bestimmte
vorgegebene Zieltemperatur erreicht werden muss und hohe spezifische Luftvolumenströme zu erwarten sind, bieten sich hierfür preiswerte, unabgedeckte durchströmte
Luftkollektoren (UTC)13 an, die üblicherweise für die Heizung von Industriehallen
verwendet werden (vgl. Brunger, 1999 oder Hastings und Mørck, 2000). Bei dieser
Technologie werden perforierte oder geschlitzte Trapezbleche in geringem Abstand
vor die Fassade montiert, durch die eine aufgrund der Einstrahlung auf das Blech
erhitzte Luftgrenzschicht abgesaugt wird. Durch die Ergänzung mit Luftkollektoren
können somit zusätzliche Flächen an Fassaden genutzt werden. Budig (2005) beschreibt aufbauend auf Summers (1995) die für den hier vorgestellten Anwendungsfall
benötigte Weiterentwicklung eines thermischen Rechenmodells für UTC. Bei Verwendung der genannten Komponenten kann die Austrittstemperatur des Wassers
schließlich wahlweise durch Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren oder
konzentrierenden Kollektoren weiter erhöht werden.
Damit eine serielle Verschaltung der genannten Komponenten sinnvoll ist, müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:14
 Das Arbeitsmedium soll um eine hohe Temperaturdifferenz (Tuse – Tin) erwärmt werden, wofür die jeweils geeignetste Technologie für unterschiedliche
Temperaturbereiche gewählt werden kann.
 Die Fluideintrittstemperatur liegt häufig unterhalb der Umgebungstemperatur,
so dass zur Nutzung der Umgebungsluft als Energiequelle die geeignetste
Technologie verwendet werden kann.

12

13
14

Zu den wesentlichen Geometrieparametern gehören Lamellendicke, -form und –abstand bzw. –teilung, Breite
und Höhe der Lamellen, Rohrinnendurchmesser und –wandstärke, Rohranordnung (fluchtend/versetzt/usw.),
Anzahl der Pässe und Stränge und Durchmesser der Verteiler und Sammler. Diese Parameter haben sowohl
auf das thermische Verhalten auf der Luft- und Wasserseite wie auch auf das hydraulische Verhalten Einfluss.
Unglazed Transpired Collector, abgekürzt UTC.
Im Folgenden wird der AHX im Rahmen der hier vorgeschlagenen Anwendung ebenfalls unter dem Begriff
„solarthermische Komponenten“ subsummiert.
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 Die Temperaturbereiche, in denen die wasserführenden Komponenten thermisch und ökonomisch optimal eingesetzt werden können, überschneiden sich
nicht so stark, dass eine der Komponenten eine kritische Größe unterschreitet,
bei welcher dem erhöhten Installations- und Regelaufwand ein nur geringfügiger zusätzlicher Nutzen gegenübersteht.
 Es besteht insgesamt ein hoher Wärmebedarf (insbesondere im Sommer), so
dass die erhöhte Komplexität eines Multikomponentensystems mit höherem
Planungsaufwand durch geringere Investitionskosten und höhere Erträge gerechtfertigt werden kann.
Die in Abschnitt 2.2 beschriebenen offenen Fernwärmenetze bieten gute Einsatzbedingungen für derartige Multikomponentensysteme (MKS). Abb. 2.7 zeigt im oberen
Teil schematisch eine serielle Verschaltung aller Komponenten, bei der jeweils auch
Teilvolumenströme ausgekoppelt werden können. Im unteren Teil sind die für die
jeweilige Komponente wesentlichen Planungs- und Regelungs- bzw. Betriebsparameter aufgeführt sowie die für den Ertrag und den Wirkungsgrad der Komponenten
wichtigen Wettereinflussgrößen. Planungsparameter sind vor allem die in der Auslegung festzulegenden Komponentengrößen (wärmeübertragende Flächen) sowie die
hydraulische und pneumatische Auslegung (Rohrleitungen und Luftkanäle, Pumpen
und Ventilatoren). Bei einer seriellen Verschaltung einiger oder aller genannten
Komponenten muss berücksichtigt werden, dass die Wärmelieferung der nachfolgenden Komponenten durch die vorangehenden beeinflusst wird. So sinkt beispielsweise
der Wirkungsgrad des unabgedeckten Kollektors, wenn die Eintrittstemperatur und
somit die mittlere Fluidtemperatur aufgrund der Erhöhung der Leistung eines seriell
vorgeschalteten AHX steigt. Nicht nur im Hinblick auf das gesamte System, sondern
auch bei einzelnen Komponenten sind hinsichtlich der Auslegung und des Betriebs
verschiedene Optima denkbar. So erhöht beispielsweise ein hoher Luftvolumenstrom
im AHX bei sonst konstanten Bedingungen die Nutzleistung und verbessert den
Wärmeübergang, aber neben dem höheren Strombedarf für den Ventilator ist (je nach
Klima bzw. Wetter) mit verringerten Kondensationsgewinnen zu rechnen. In Abgrenzung zu den Planungsparametern werden unter Regelungs- und Betriebsparametern
diejenigen Parameter verstanden, die auch nach Inbetriebnahme des MKS ohne
umfangreiche Änderungen des Systemaufbaus noch verändert und angepasst werden
können. Dies sind vor allem die Volumenströme durch die Komponenten sowie
Regelungsparameter wie Ein- und Ausschaltschwellen. Die Planungsparameter hängen
vor allem vom Klima des Standortes ab, die Betriebs- und Regelungsparameter vom
aktuellen Wetter.
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Abb. 2.7: Schematische Darstellung einer seriellen Verschaltung von vier Komponenten zu einem
Multikomponentensystem. Zwischen den wasserführenden Komponenten können jeweils Teilvolumenströme ausgekoppelt werden. Im unteren Teil sind für die jeweiligen Komponenten die entscheidenden
Planungs- und Regelungsparameter, Wettereinflussgrößen sowie Betriebsparameter dargestellt.
Durch die serielle Verschaltung haben die Wärmelieferungen der Komponenten Einfluss auf die
thermischen Betriebsparameter und den Wirkungsgrad der nachfolgenden Komponenten.

Wichtig für die Auslegung und den Betrieb eines Multikomponentensystems ist
schließlich auch die Zielfunktion. Dies könnte beispielsweise ein ökonomisches
Optimum sein (also der minimale mit einem MKS erzielbare solare Wärmepreis, zur
Definition vgl. Abschnitt 4.2), ein energetisches Optimum (die Maximierung der
Differenz zwischen vom System bereitgestellter Nutzenergie und Hilfsenergieaufwand
bei vorgegebener Last bzw. die Maximierung der Arbeitszahl) oder das Erreichen
einer vorgegebenen Austrittstemperatur. Die Zielfunktion hat sowohl Auswirkungen
auf die Planungsparameter wie auch auf die Betriebsparameter. Aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen und bisher nicht dokumentierten Erfahrungen mit Multikomponentensystemen ist die Auslegung somit nur anhand von umfangreichen Simulationen möglich. Hierfür müssen die Rechenmodelle für die Komponenten für die von
Standardanwendungen abweichenden Betriebsbereiche validiert werden.15 Zusätzlich
15

Bisher wurde weithin davon ausgegangen, dass für die Bestimmung der thermischen Leistung von UTCs
Konvektionswärmeströmen vernachlässigt werden können, vgl. z.B. Kutscher et al. (1993). Erste Simulations-
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werden hydrodynamische Berechnungen der einzelnen Komponenten benötigt, um
Randbedingungen wie die gleichmäßige Durchströmung großer Kollektorfelder zu
berücksichtigen. Hinzu kommen nötige Vorgaben wie die Höhe des zu erwärmender
Kaltwasservolumenstrom, die maximal zur Verfügung stehenden geeigneten Flächen
und deren Beschaffenheit, die hydraulischen Anschlussmöglichkeiten, maximale
Dachlasten usw.
Wenn als Zielfunktion das ökonomische Minimum der Wärmebereitstellung mit
einem MKS in Verbindung mit dem offenen Fernwärmenetz in Bischkek definiert
wird, konkurrieren zunächst vier Auslegungs- bzw. Konstruktionsvarianten miteinander:
 Ausschließlich abgedeckte Kollektoren,
 ausschließlich unabgedeckte Kollektoren,
 ausschließlich Luft-Wasser-Wärmeübertrager oder
 Luft-Wasser-Wärmeübertrager mit seriell vorgeschaltetem UTC.16
Eine serielle Verschaltung der wasserführenden Komponenten kann für diese Zielfunktion weitgehend ausgeschlossen werden, da keine bestimmte Fluidtemperatur
erreicht werden muss und aufgrund der unterschiedlich verlaufenden Kostenfunktionen der Komponenten sich eine der Technologien als die kosteneffizienteste herausstellen muss. Dabei kann jedoch ggf. eine Variante mit der geringsten absoluten
Wärmelieferung als Optimum bestimmt werden. Wenn sich allerdings beispielsweise
der unabgedeckte Kollektor zwar als ökonomisch optimal erweist, aber nicht ausreichend Fläche zur Verfügung steht, könnte zusätzlich zum UC eine parallel verschaltete
Ergänzung durch AHX erfolgen. Dann muss jedoch erneut überprüft werden, ob im
studien haben jedoch gezeigt, dass diese abhängig von den Betriebsbedingungen zu berücksichtigen sind, vgl.
Budig (2005) und Frank et al. (2006c). Die Betriebsbereiche von AHX als Rückkühler sind meistens durch
hohe Temperaturdifferenzen zwischen einer Flüssigkeit (warm) und dem Luftstrom (kalt) sowie die Vorgabe
einer zu erreichenden Kühllast charakterisiert. Für die vorgestellte Anwendung muss die optimale Leistung
des Gerätes in einem mehrstufigen Verfahren, bei dem zwischen Auslegungs- und Betriebsoptimierung iteriert
wird, erst ermittelt werden. Darüber hinaus ist mit wesentlich niedrigeren Temperaturdifferenzen zu rechen.
Für abgedeckte Kollektoren stehen für Betriebsbereiche mit Tf - Ta ≈ 10..70 K und konstante sowie variable
Volumenströme umfangreiche Literatur und zahlreiche validierte Modelle zur Verfügung; hier wäre zu prüfen,
inwiefern die Modelle für Wassertemperaturen sowohl oberhalb als auch unterhalb der Umgebungstemperatur
erweitert werden müssten.
16

Eine Verschaltung des AHX mit seriell vorgeschaltetem UTC ist nur dann ökonomisch sinnvoll, wenn der
spezifische Preis des UTC unterhalb von Grenzkosten bleibt, deren Überschreitung eine Erhöhung des solaren
Wärmepreises der Kombination AHX+UTC zur Folge hat. Erste Abschätzungen haben ergeben, dass die
Grenzkosten für eine Anwendung in Bischkek bei etwa 20 € pro m² UTC-Fläche liegen. Dafür wurde ein
jährlicher Ertrag des UTC von 283 kWh/m²a (aus einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 0.5 und
Strahlungsdaten für Mai-September für eine vertikale nach Süden ausgerichtete Fläche), ein solarer Wärmepreis des AHX von 0.005 €/kWh (durch Simulationen bestimmt, ohne Transportkosten), eine Lebensdauer von
20 Jahren, Wartungs- und Betriebskosten von 2%/a und ein Wirkungsgrad des AHX von 0.9 angenommen.
Somit steht die bisherige UTC-Technologie, für die ein Grenzpreis von etwa 34 €/m² für Flächen über
1200 m² ermittelt wurde (vgl. Solarwall, 2003), für den Standort Bischkek zunächst nicht zur Verfügung.
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Vergleich mit ‚UC+AHX’ eine der Varianten ‚nur AHX’ oder ‚AHX+UTC’ aufgrund
der unterschiedlichen Entwicklungen der Kostenfunktionen zum Optimum führt.
Um mit einem Multikomponentensystem erste Betriebserfahrungen zu sammeln,
wurde ein experimenteller Aufbau auf einem Heizwerk in Bischkek errichtet, vgl.
Frank et al. (2006a) und Anhang A4. Orozaliev (2005) und Frank et al. (2006b) zeigen
anhand von Simulationsstudien, dass mit der Installation von AHX am Standort
Bischkek ähnliche solare Wärmepreise erzielt werden können wie mit unabgedeckten
Kollektoren. Der Vorteil von AHX ist insbesondere bei großen Leistungen der
geringere Platzbedarf, nachteilig sind die schlechteren Arbeitszahlen aufgrund höherer
Druckverluste und zusätzlichem elektrischen Hilfsenergiebedarf für die Ventilatoren.
Hinzu kommt, dass die Wärmemenge bei gleichem solaren Wärmepreis in den
Simulationen mit nach bisherigem Kenntnisstand ausgelegten Luft-WasserWärmeübertragern etwa 15 % geringer ist. Dies kann jedoch möglicherweise durch die
Anpassung der Konstruktionsparameter an die vorgestellte Anwendung ausgeglichen
werden.

2.4 Sonstige Anwendungen
Zwischen 1980 und 1990 wurden einige Untersuchungen publiziert, in denen unabgedeckte Kollektoren als Unterstützung für Wärmeversorgungssysteme mit Wärmepumpen untersucht wurden (zum Überblick vgl. Soltau, 1989). In neueren Veröffentlichungen wird diese Anwendung wieder aufgegriffen mit dem Hinweis auf steigende
Marktanteile von Wärmepumpen (vgl. beispielsweise Perers, 2006). Hier kommen
überwiegend unabgedeckte Metallabsorber zum Einsatz, die in Verbindung mit
Erdsonden (Eisenmann et al., 2006) oder Regenwasserzisternen (Schranzhofer et al.,
2006) betrieben werden können. Dabei müssen ebenfalls Kondensationswärmeströme
berücksichtigt werden, die in bisherigen Standardmodellen von Kollektoren fehlen.
Burch et al. (2004) beschreiben eine neuere Simulationsstudie zur Anwendung von
unabgedeckten Kollektoren zur kombinierten Wärmebereitstellung von Trinkwarmwasser, Raumheizung und Gebäudekühlung. Burch et al. (2005) vergleichen (wieder
anhand von Simulationen) Trinkwarmwasseranlagen für verschiedene Standorte in den
USA, die einerseits mit abgedeckten Kollektoren und andererseits mit unabgedeckten
Kollektoren (jeweils etwa 4 m²) ausgestattet sind, und kommen zu dem Ergebnis, dass
unabhängig vom Standort in den USA der über das Jahr gemittelte Systemwirkungsgrad mit unabgedeckten Kollektoren (UC) mit 21±1% gut halb so hoch ist wie
derjenige mit abgedeckten Kollektoren (CC) mit selektiver Beschichtung. Wird jedoch
die Fläche des UC vergrößert, ist der Einsatz kosteneffizienter, wenn das Produkt aus
dem Verhältnis der spezifischen Kollektorkosten UC/CC und dem Flächenverhältnis
von UC und CC, bei dem sich die gleichen Erträge ergeben, unterhalb von Eins liegt.

Kapitel 2.4 Sonstige Anwendungen
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Medved et al. (2003) diskutieren die vor allem ökonomisch vorteilhafte Dachintegration unabgedeckter Kollektoren. Soltau (1989) weist ferner auf die Anwendung zur
Brauchwassererwärmung in Ländern der subtropischen Klimazone hin.
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3 Modellierung unabgedeckter Kollektoren
Neben der bisherigen Standard-Anwendung unabgedeckter Kollektoren wurden im
vorangehenden Abschnitt vielversprechende neue Anwendungsbereiche beschrieben.
Hier ist mit zum Teil erheblich abweichenden Betriebsbedingungen zu rechnen, was
beispielsweise die Verteilung der relevanten Temperaturen und der resultierenden
Wärmeströme betrifft. Aus den Wetterdaten für Bischkek (vgl. Abschnitt 4.1) geht
beispielsweise hervor, dass die Temperaturverteilung von Eintritts- bzw. Fluidtemperatur, Umgebungs- und Taupunkttemperatur bei der Anwendung zur Vorerwärmung
für das Fernwärmenetz grundsätzlich anders ist als bei den Einsatzbedingungen von
unabgedeckten Kollektoren zur Schwimmbadwassererwärmung. Abb. 3.1 und Tabelle
3.1 sollen dies verdeutlichen.
T35in °C
30

Bischkek

Kassel

25

Ta

20
15
10
5

Tf,i Ta

Td

Ts

Tf,i

Td T
s

Tabelle 3.1: Mittelwerte und Standardabweichung verschiedener Temperaturen für Einsatzbedingungen in Bischkek (Fernwärmenetz) und
Kassel (Schwimmbad). Die Eintrittstemperatur
in Kassel wurde geschätzt, die übrigen Temperaturen sind für die Monate Mai bis Oktober aus
Stundenmittelwerten für Bischkek (eigene
Messdaten) und Kassel (Meteonorm) ermittelt,
vgl. auch Abschnitt 4.1.
Bischkek
Mittelwert Std.abw.

Kassel
Mittelwert Std.abw.

Tf,i

12.0

2.0

22.0

3.0

0

Ta

23.1

6.2

15.5

5.7

-5

Td

7.4

3.5

11.1

5.1

Ts

4.9

8.1

8.2

7.7

Abb. 3.1: Temperaturverteilung (Mittelwert und Standardabweichung) der Eintrittstemperatur
Tf,i, Umgebungstemperatur Ta, Taupunkttemperatur Td und Himmelstemperatur Ts für die Vorerwärmung von Wasser für das Fernwärmenetz in Bischkek bzw. die Erwärmung des Beckenwassers
eines Schwimmbades in Kassel, jeweils für die Monate Mai bis einschließlich Oktober. In Bischkek
wird die Fluid- bzw. Absorbertemperatur meistens unterhalb der Umgebungstemperatur liegen und
teilweise sogar unterhalb der Taupunkttemperatur, während in Kassel kaum konvektive Gewinne
und praktisch keine Kondensationsgewinne zu erwarten sind.

Die bisher überwiegend in der Literatur beschriebenen und für Kollektortests und
Normen verwendeten Modelle berücksichtigen bislang keinen Kondensationswärmestrom oder die Aufteilung des Absorbers in Bereiche mit konvektiven Gewinnen und
Verlusten. Die zu ermittelnden Modellparameter sind häufig das Resultat impliziter
Linearisierungen und Näherungen, die jedoch nicht für alle Anwendungen gleichermaßen zutreffend sind. Deswegen wird nach einigen allgemeinen Vorbemerkungen zu
Kollektormodellen in Abschnitt 3.1 zunächst ein nicht-linearisiertes, physikalisches
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Modell vorgestellt, bevor in Abschnitt 3.2 unterschiedliche Linearisierungen und die
daraus resultierenden Modelle beschrieben werden. Schließlich erfolgt in Abschnitt 3.3 eine Bewertung, die Auskunft darüber geben soll, wann (wenn überhaupt)
welche Linearisierung vorzuziehen wäre.
Unabgedeckte Kollektoren unterscheiden sich zum einen hinsichtlich der Bauform
(z.B. Flachabsorber, Rippenrohr-Absorber oder Röhrchen-Absorber, zum Überblick
vgl. Rockendorf et al., 2001) und zum anderen hinsichtlich des Materials, wobei in der
Regel Polymere wie EPDM oder PP verwendet werden, zum Teil aber auch Aluminium (z.B. Bartelsen et al., 2001 und Bertram et al., 2006) oder Kupfer (de Winter,
1994). Wie bereits beschrieben, sind sie vor allem für Niedrigtemperaturanwendungen
von Vorteil, da im Bereich der Umgebungstemperatur die Wärmeverluste an die
Umgebung gering sind, während der optische Wirkungsgrad (definiert für Tf = Ta)
aufgrund der fehlenden Abdeckung und den somit nicht auftretenden Transmissionsverlusten höher ist als bei abgedeckten Flachkollektoren. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Leistung des unabgedeckten Kollektors in deutlich stärkerem Maße von
der Windgeschwindigkeit und der Verteilung der Geschwindigkeitsvektoren des
Windfeldes (dem sog. Turbulenzgrad, s.u.) abhängt und die Absorberoberfläche im
langwelligen Strahlungsaustausch mit dem Himmel steht, was in aller Regel zu
Wärmeverlusten führt.
Zur mathematischen Beschreibung unabgedeckter Kollektoren existieren verschiedene Ansätze unterschiedlicher Komplexität in der Literatur. Grundsätzlich lassen sich
dabei stationäre Modelle, die von zeitlich konstanten Betriebsbedingungen ausgehen,
von dynamischen Kollektormodellen unterscheiden. Letztere berücksichtigen, dass die
Wärmekapazitäten von Kollektor und Fluid zum einen die Variation der Kollektortemperaturen dämpfen und zum anderen zu einer im Vergleich mit einem stationären
Modell abweichenden Temperaturverteilung im Kollektor führen. Das jedoch hat
einen Einfluss auf die Bestimmung der einzelnen Wärmeströme, so dass die momentane Nutzleistung des Kollektors nicht richtig wiedergegeben werden kann. Bei der
Integration der Wärmeströme über längere Zeitintervalle verlieren solche dynamischen
Effekte an Bedeutung, so dass in vielen Fällen (z.B. bei der Potentialanalyse von
Standorten, der Anlagenauslegung oder der Nachsimulation von Jahreserträgen) ein
stationäres Modell ausreicht. Das wohl bekannteste stationäre Modell ist die HottelWhillier-Bliss-Gleichung (vgl. Duffie und Beckman, 1991):
q use = ταG − U L ( Tp − Ta )

(3.1)

Der Kollektorwirkungsgrad η ist als Verhältnis von Kollektorleistung zu eingestrahlter Leistung definiert:
η=

U L ( Tp − Ta )
q use
= τα −
G
G

(3.2)
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Glg. (3.1) und (3.2) gelten zunächst allgemein für abgedeckte und unabgedeckte
Kollektoren. Bei letzteren entfällt durch die fehlende Abdeckung der Transmissionskoeffizient τ. In Gl. (3.1) beschreibt UL den linearisierten Wärmeverlustkoeffizienten
für den gesamten Kollektor. Um zu berücksichtigen, dass die Wärmeverluste mit
steigender Kollektortemperatur überproportional zunehmen, wird häufig der Ansatz
gewählt:17
U L = U L0 + U L1 ( Tp − Ta )

(3.3)

Somit wird Gl. (3.1) zu:
q use = αG − U L0 ( Tp − Ta ) − U L1 ( Tp − Ta )

2

(3.4)

Die für die Berechnung unabgedeckter Kollektoren wichtige Windgeschwindigkeit
ist hier nicht explizit berücksichtigt. Da die Absorberoberflächentemperatur Tp häufig
nicht bekannt bzw. nur schwer messtechnisch erfassbar ist, wird ein Korrekturfaktor F´
eingeführt, der als Verhältnis der realen Kollektorleistung zu derjenigen Leistung
definiert wird, die sich bei einer Absorbertemperatur ergäbe, die der mittleren Fluidtemperatur entspricht, vgl. beispielsweise Duffie und Beckman (1991) oder Eisenmann
(2003):
q use = F′ ⎡⎣ αG − U L ( Tf − Ta ) ⎤⎦

(3.5)

η0 := F′α

(3.6)

Mit der Definition

gilt für die Darstellung des Kollektorwirkungsgrads:
η = η0 − F′ ⋅

U L ( Tf − Ta )
G

(3.7)

In Gl. (3.5) bzw. Gl. (3.7) ist U L jedoch ebenfalls nicht mehr direkt messbar, so dass
die für dieses Modell nötigen Parameter aus Anpassungen anhand von Messwerten für
vorzugebende Randbedingungen ermittelt werden müssen. Die ohnehin recht einfachen bekannten stationären Modelle weisen mehrheitlich keine Unterteilung in
verschiedene räumliche Abschnitte auf, sondern beziehen die Wärmeübergangsvorgänge auf die mittlere Oberflächentemperatur Tp bzw. die mittlere Fluidtemperatur Tf.
Dabei gilt in der Regel:

17

Tp = 12 ⋅ ( Tp,i + Tp,o )

(3.8)

Tf = 12 ⋅ ( Tf ,i + Tf ,o )

(3.9)

Ein Überblick über verschiedene Ansätze zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit von UL mit
entsprechenden Literaturverweisen findet sich beispielsweise in Eisenmann (2003).
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Diese Annahmen sind gerechtfertigt, sofern die (spezifischen) Massenströme im
Absorber hinreichend groß sind, so dass von einer linearen Temperaturzunahme in
Strömungsrichtung ausgegangen werden kann, und die auftretenden Wärmeströme auf
die gesamte Absorberoberfläche bezogen einheitlich dargestellt werden können.
Um das dynamische Verhalten des Kollektors zu berücksichtigen, wird im einfachsten Fall eine Erweiterung des linearen bzw. quadratischen stationären Modells um eine
effektive Kapazität vorgenommen, die alle Bauteile des Kollektors sowie das Fluid an
die mittlere Fluidtemperatur koppelt:
q use + ceff

∂Tf
= F′ ⎡⎣ αG − U L ( Tf − Ta ) ⎤⎦
∂t

(3.10)

Ein solches Modell wird häufig als 1-Knoten-Modell bezeichnet.18 Durch Berücksichtigung der räumlichen Ausdehnung des Absorbers durch N Knoten in Strömungsrichtung wird dieser Ansatz zu einem 1xN-Knoten-Modell, das durch eine partielle
Differentialgleichung beschrieben werden kann, vgl. beispielsweise Wagner (1997a):
 ∂ ⎞
∂ m
⎛
⎜ ceff +
⎟ Tf ( x, t ) = F′ ⎡⎣αG − U L ( Tf ( x, t ) − Ta ) ⎤⎦
∂t A ∂x ⎠
⎝

(3.11)

Durch Berücksichtigung mehrerer Kapazitäten (Glasscheibe, Absorber, Fluid,
Rückwand, Dach usw.) ginge Gl. (3.11) in ein MxN-Knoten-Modell über.19 Für die
Unterteilung in räumliche Abschnitte gibt es unterschiedliche Lösungsansätze,
beispielsweise eine äquidistante Diskretisierung in Fluidlaufrichtung (z.B. Spirkl,
1996) oder den Plug-Flow-Ansatz (z.B. Isakson, 1995 oder Hilmer, 1996). Eine
detaillierte Beschreibung beider Ansätze sowie weiterführende Literaturhinweise
finden sich bei Uecker (2001). Die in der Regel zu partiellen Differentialgleichungssystemen erster Ordnung führenden Problemformulierungen ausgedehnter Kollektormodelle (beispielsweise Soltau, 1989) führen jedoch zu einem erheblich höheren
Rechenaufwand bei der (numerischen) Lösung. Zur Diskussion über die Bedeutung
und die Bestimmung der Wärmekapazität von Sonnenkollektoren sei an dieser Stelle
auch auf Eisenmann et al. (2004) verwiesen.
Hilmer (1996) stellt ein ausgedehntes 2-Knoten-Modell für unabgedeckte Kollektoren vor, bei dem anhand eines partiellen Differentialgleichungssystems, das mit einem
Finite-Differenzen-Verfahren gelöst wird, der zeitliche und (eindimensional) ortsabhängige Verlauf sowohl der Temperaturen des Wärmeträgerfluids wie auch der
Absorberunterlage beschrieben wird. Anhand dieses mathematischen Modells kann

18

19

Strenggenommen müsste ein nicht ortsaufgelöstes Modell mit einer einzigen effektiven Wärmekapazität als
1x1-Knoten-Modell bezeichnet werden.
Anstatt die Anzahl der räumlichen Knoten bzw. (Volumen)Elemente anzugeben, ist häufig auch von
„ausgedehnten“ oder „ortsaufgelösten“ Modellen die Rede, insbesondere bei Plug-Flow-Modellen (s.u.).
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auch das dynamische Verhalten eines nicht abgedeckten Kollektors im Falle zeitlich
veränderlicher Fluidströme nachgebildet werden. Leider benötigt dieses Modell, das
für den im experimentellen Aufbau der vorliegenden Arbeit verwendeten Absorbertyp
validiert wurde, einen erheblichen Rechenaufwand und Eingangsdaten in zeitlich
hoher Auflösung. Hilmer (1996) konnte jedoch zeigen, dass ein vereinfachtes punktförmiges Modell, welches die (eindimensionale) örtliche Ausdehnung des Kollektors
vernachlässigt und durch verschiedene Näherungen in der Modellgleichung abgeleitet
wurde, für zeitliche Mittelwerte der Nutzleistung ebenso gute Resultate lieferte wie
das detaillierte Modell.
Der einfachste Fall eines 1x1-Knoten-Modells besteht in der Regel aus einer einzigen Gleichung. Ein entsprechendes 1-Knoten-Modell wird in Kapitel 3.1 vorgestellt.
Dieser Ansatz geht prinzipiell von der Energiebilanz an der Absorberoberfläche aus,
wobei allerdings die Oberflächentemperatur Tp praktisch kaum messbar ist. Deswegen
wird in dieser Arbeit ein iteratives, nicht-linerarisiertes Modell vorgeschlagen. Auf der
Grundlage der Energiebilanz kann bei einer geeigneten Linearisierung der Temperaturen, die im langwelligen Strahlungsterm in der vierten Potenz auftreten, allerdings
auch die Oberflächentemperatur aus der Modellgleichung eliminiert und auf bekannte
bzw. messbare Temperaturen zurückgeführt werden, was in Kap. 3.2 beschrieben
wird. Je nach Linearisierung (z.B. zwischen Tp und der Himmelstemperatur Ts, der
Fluidtemperatur Tf oder der Umgebung Ta) führt dies zu unterschiedlichen Modellgleichungen. Die geeignete Auswahl der Linearisierung hängt dabei von den Betriebsrandbedingungen des Absorbers ab. In Kapitel 3.3 wird deswegen der Vergleich
verschiedener linearisierter Modellgleichungen beschrieben. Hier wird insbesondere
der Vergleich mit der Modellgleichung der EN 12975 (2002) diskutiert, wo die
Modellgleichung von abgedeckten auf unabgedeckte Kollektoren erweitert wird.

3.1 Nicht-linearisiertes 1-Knoten-Modell des unabgedeckten
Kollektors
Ausgehend von der Energiebilanz an der Absorberoberfläche setzt sich der Nutzwärmestrom des Absorbers zusammen aus dem von der Absorberoberflächentemperatur Tp auf das im Absorber strömende Fluid übertragenen Wärmestrom (wobei der
Übergang mittels des sog. inneren Wärmeübergangskoeffizienten hi dargestellt wird,
vgl. Abschnitt 3.1.6) sowie einem Kapazitätsterm (vgl. auch Perers, 1987):
q use + c eff ⋅

∂Tf
= h i ⋅ ( Tp − Tf )
∂t

(3.12)

Die effektive Kapazität ceff in Gl. (3.12) beschreibt eine zusammengefasste Kapazität
aller am Gesamtwärmestrom beteiligten Materialien und Medien (hier i.W. Absorbermaterial und Fluid) sowie der Auflagefläche. Sie wird mit Bezug auf die Aperturfläche
des Absorbers angegeben und an die mittlere Fluidtemperatur Tf gekoppelt. Der

Kapitel 3.1 Nicht-linearisiertes 1-Knoten-Modell des unabgedeckten Kollektors
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Kapazitätsterm spielt somit nur bei einer zeitlichen Änderung der Temperatur eine
Rolle. Wird der Wärmestrom durch den Absorber größer, so nimmt die Fluidtemperatur zu und somit ebenso deren zeitliche Ableitung. Dabei wird ein zusätzlicher Anteil
in der effektiven Kapazität „gespeichert“, weswegen dieser Teil für dem Nutzwärmestrom zunächst nicht zur Verfügung steht und vom Wärmestrom durch den Absorber
abgezogen werden muss.
Die einzelnen Wärmeströme, die an der Absorberoberfläche bzw. -unterseite auftreten und den Gesamtwärmestrom von Tp zu Tf bilden, sind als Ersatzschaltbild in Abb.
3.2 illustriert und werden durch Gl. (3.13) zusammengefasst:
h i ⋅ ( Tp − Tf ) = q abs − q conv − q sky + q cond − q b

(3.13)

Die Vorzeichen der einzelnen Wärmeströme ergeben sich aus der Formulierung der
Terme ausgehend von Tp bzw. Tf. Die verschiedenen Anteile des Gesamtwärmestroms
werden in den folgenden Unterkapiteln näher erläutert.
ceff

q abs

q sky

q b

q conv
Ub

hi

Uc

Ts
Ta

q cond
Tb

Tf

Tp

Td

Abb. 3.2: Ersatzschaltbild für die Wärmeströme an der Absorberoberfläche bzw. bezüglich der
mittleren Fluidtemperatur. Die Schaltsymbole für thermische Widerstände sind aus Gründen der
besseren Lesbarkeit nicht mit den entsprechenden Widerständen, sondern mit den Wärmedurchgangskoeffizienten beschriftet. Für den Kondensationswärmestrom ist der thermische Widerstand lediglich
angedeutet, da er prinzipiell auf eine Sättigungsdampfdruckdifferenz zurückzuführen ist und somit
zunächst nur indirekt auf die Taupunkttemperatur bezogen werden kann.

Für den Ansatz eines 1x1-Knoten-Modells müssen einige allgemeine Annahmen
getroffen werden:
 Der gesamte Absorber wird (annähernd) gleichmäßig durchströmt und die Temperaturzunahme im Absorber ist in Fluidfließrichtung linear. Um dies zu gewährleisten, muss der spezifische Volumenstrom ausreichend hoch sein, andernfalls
muss ein ortsaufgelöstes Modell formuliert bzw. verwendet werden.20
 Es wird im allgemeinen Fall von einer gleichmäßigen Oberfläche ausgegangen.
20

Fan und Furbo (2006) zeigen, dass die Annahme einer mittleren Fluidtemperatur bei Verwendung des
quadratisch approximierten Kollektormodells der EN 12975 für spezifische Volumenströme oberhalb von
etwa 30 l/m²h zu nicht mehr nennenswerten Abweichungen in der Wirkungsgradbestimmung für abgedeckte
Kollektoren führt.
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 Die durch Reibung in den Absorberrohren dissipierte Energie wird vernachlässigt.21
 Die Wärmegewinne an Verteiler- und Sammelrohr (durch Reibung und Strahlung) werden vernachlässigt.22
 Die Wärmeleitung in Richtung der Rohrachse wird vernachlässigt, da der radiale
Temperaturgradient sehr groß gegen den Temperaturgradient in Strömungsrichtung ist.23
 Alle Wärmeübergänge sind quasi-stationär und werden auf Tp bzw. Tf bezogen.
3.1.1

Absorbierter Wärmestrom

Die vom Absorber absorbierte Strahlung setzt sich im allgemeinen Fall (abgedeckter
Kollektor) zusammen aus dem Strahlungsfeld g(ϑ,ϕ), dem Produkt aus Transmissionskoeffizient (Abdeckung) und Absorptionskoeffizient (Absorber) für senkrechten
Einfall ( τα )⊥ und der Einfallswinkelkorrektur K(ϑ,ϕ), wobei üblicherweise ein
unpolarisiertes Strahlungsfeld angenommen wird:
q abs =

∫∫ ( τα )

Kollektor −
sichtraum

⊥

K ( ϑ, ϕ ) g ( ϑ, ϕ ) cos ϑ sin ϕ dϑdϕ

(3.14)

Falls das Produkt ( τα )⊥ nicht bekannt ist, wird es im Rahmen von Kollektortest
bestimmt, in der Regel (abhängig vom gewählten Kollektormodell) als Produkt
F′ ( τα )⊥ , wobei anschließend jedoch nur noch bedingt auf die tatsächlichen Werte des
Transmissions- und Absorptionskoeffizienten zurückgeschlossen werden kann. Bei
nicht abgedeckten Kollektoren entfällt der Transmissionskoeffizient der Abdeckung.
Da sich jedoch die bisherigen Untersuchungen in der Literatur überwiegend auf
abgedeckte (Flach)Kollektoren beziehen, wird in diesem Abschnitt zunächst vom
allgemeinen Fall ausgegangen und anschließend (sofern möglich) eine Übertragung
auf unabgedeckte Kollektoren vorgenommen. In einigen Veröffentlichungen mit
Modellgleichungen für unabgedeckte Kollektoren, die sich überwiegend auf
ISO 9806-3 (1995) beziehen, wird das Verhältnis von Emissionskoeffizient und
Absorptionskoeffizient des Absorbers als Modellparameter eingeführt und entweder
21

Bei den Untersuchungen von Hilmer (1996) betrug der Anteil der durch Reibung dissipierten Leistung an der
Nutzleistung weniger als 0.3% und liegt somit unterhalb der Messgenauigkeit.

22

Krämer (1999) zeigt, dass die dadurch bedingte Temperaturerhöhung unterhalb der Messgenauigkeit der
Temperaturfühler liegt. Ggf. könnten diese Effekte durch eine geringfügige Vergrößerung der Absorberfläche
berücksichtigt werden.

23

Im Extremfall sehr geringer Gewinne beträgt beispielsweise (Tp-Tf) = 2 K. Mit einer Absorbermaterialdicke
von d = 0.002 m beträgt der radiale Temperaturgradient dTrad/dx = 1000 K/m. Bei einer angenommenen
Differenz zwischen Aus- und Eintrittstemperatur von (Tout - Tin) = 2 K und einer Bahnlänge von L = 50 m
beträgt der Temperaturgradient in Strömungsrichtung dTlong/dx = 0.04 K/m und ist somit etwa um den Faktor
25 000 kleiner.
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angepasst oder vorgegeben. Kenntnisse über den Wert von α ⊥ können Herstellerangaben oder Materialtabellen entnommen werden. Für unabgedeckte Kunststoffabsorber
geben Rockendorf et al. (2001) basierend auf Herstellerangaben α ⊥ für unterschiedliche Absorbermaterialien (EPDM, PP u.a.) mit 0.95 " 0.02 an.
Die Einfallswinkelkorrekturfaktoren K(ϑ,ϕ) berücksichtigen alle Effekte, die nicht
durch die Berechnung der Einstrahlung auf die effektiv bestrahlte Fläche über den
Einfallswinkel abgedeckt werden, also geometrische Effekte (Abschattungen durch
den Kollektorrahmen oder – bei unabgedeckten Absorbern mit strukturierter Oberfläche – zusätzlich „gewonnene“ Flächen am Rand oder das Abschatten der Verbindungsstege durch die Kanäle eines Röhrchenabsorbers) sowie einfallswinkelabhängige
Materialeigenschaften (im Wesentlichen Reflexion und Absorption). Für die Bestimmung von K(ϑ,ϕ) können entweder detaillierte physikalische Modelle oder semiempirische Gleichungen benutzt werden, deren Parameter durch Kollektortest bzw.
den Vergleich mit Messwerten angepasst werden. Die physikalischen Modelle betrachten die auftretenden Effekte einzeln, wobei in der Regel der Schwerpunkt in der
Bestimmung des einfallswinkelabhängigen Transmissionskoeffizienten liegt (vgl.
beispielsweise Fischer und Hahne, 2000), der häufig anhand der Fresnel-Formeln
berechnet wird (z.B. Norton 1991, Rubin 1999) und der bei Flachkollektoren für den
resultierenden Einfallswinkelkorrekturfaktor entscheidend ist. Während es zu dem
winkelabhängigen Verhalten der optischen Eigenschaften der Abdeckung zahlreiche
Untersuchungen gibt (vgl. beispielsweise Helgesson et al., 2001), existieren zur
Winkelabhängigkeit des Absorptionsverhaltens nur wenige Veröffentlichungen. In
einigen verbreiteten Ansätzen wird diese sogar gänzlich vernachlässigt (z.B. Brandemuehl und Beckman, 1980). Mangels entsprechender physikalischer Modelle für die
Winkelabhängigkeit des Absorptionsverhaltens bei unabgedeckten Kollektoren werden
daher im Rahmen dieser Arbeit und im Einklang mit dem derzeitigen Forschungsstand
semi-empirische Gleichungen verwendet (s.u.).
Das Strahlungsfeld g(ϑ,ϕ) bzw. die aus einem infinitesimalen Raumwinkelbereich
einfallende Strahlung muss für die Auswertung von Gl. (3.14) bekannt sein und wird
aufgeteilt in einen direkten, diffusen und vom Boden reflektierten Anteil:
g ( ϑ, ϕ ) = g b + g d + g r

(3.15)

Duffie und Beckman (1991) unterteilen die Diffusstrahlung wiederum in drei Anteile: Einen als isotrop angenommenen diffusen Strahlungsanteil, einen zirkumsolaren
Anteil und einen Anteil, der die Horizontaufhellung beschreibt. Für die somit insgesamt fünf unterschiedlichen Strahlungsanteile in Gl. (3.15) müssten nun die entsprechenden Einfallswinkelkorrekturfaktoren Kx (engl. Incidence Angle Modifier, kurz
IAM) bestimmt werden, um Gl. (3.14) lösen zu können. Falls nur die Globalstrahlung
gemessen wird, muss zunächst anhand verschiedener in der Literatur beschriebenen
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Methoden24 eine Umrechnung in die verschiedenen Strahlungsanteile erfolgen, da die
Verteilung auf die direkten, diffusen und vom Boden reflektierten Anteile entscheidend für die Bestimmung des absorbierten Wärmestroms ist und ein allgemeiner IAM
unter anderen Bedingungen zu abweichenden Ergebnissen führen würde. Die Einfallswinkelkorrekturfaktoren Kx müssten also strenggenommen für alle Strahlungsanteile getrennt bestimmt werden. Wie Uecker (2001) beschreibt, hat es sich jedoch in
der Modellierung von Kollektoren etabliert, verschiedene Näherungen einzuführen
(vgl. dazu auch Uecker et al. 2000a und Uecker et al. 2000b). Zum einen werden die
IAM für Direktstrahlung und den zirkumsolaren Anteil in der Regel zusammengefasst.
Ferner werden die verbliebenen zwei Diffusstrahlungsanteile gemeinsam betrachtet
und als vollständig isotrop aufgefasst. Es bleiben also die drei zu Gl. (3.15) korrespondierenden IAM Kb, Kd und Kr. Für sehr geringe Neigungswinkel (wie bei vielen
Anwendungen für unabgedeckte Kollektoren üblich) wird üblicherweise noch der vom
Boden reflektierte Anteil und der diffuse Anteil der einfallenden Strahlung zusammengefasst und als vollständig isotrop behandelt.25
Bezüglich der Direktstrahlung reduziert sich im Falle ebener Oberflächen (wie bei
den meisten Flachkollektoren und einigen unabgedeckten Kollektoren) das Transmissions- und Absorptionsproblem bei Vernachlässigung möglicher Anisotropien von
Materialeigenschaften auf einen nur vom Einfallswinkel θ der Strahlung abhängigen
Ausdruck.26 Für die Funktion Kb(θ) gibt es verschiedene semi-empirische Ansätze,
vgl. Perers (1993):
Ambrosetti (1985):

1 ⎛1 ⎞
K b ( θ ) = 1 − tan r ⎜ θ ⎟
⎝2 ⎠

(3.16)

Souka/Safwat (nach Duffie 1991):

⎛ 1
⎞
K b ( θ ) = 1 − b0 ⎜
− 1⎟
⎜ cos ( θ ) ⎟
⎝
⎠

(3.17)

Die Parameter r bzw. b0 müssen zusammen mit α (und τ bei Abdeckungen sowie
ggf. F´) für die Bestimmung des absorbierten Wärmestroms im Rahmen von Kollek-

24

Die Methoden unterscheiden sich zum einen hinsichtlich der Bestimmung des Diffusstrahlungsanteils an der
Globalstrahlung und zum anderen hinsichtlich der weiteren Aufteilung des Diffusstrahlungsanteils, vgl.
Uecker (2000b). Da die Bestimmungen des Diffusstrahlungsanteils je nach Methode teilweise erheblich
voneinander abweichen (um bis zu 25 %), ist es für Potentialstudien und Modellrechnungen für die Abschätzung von Jahreserträgen äußerst hilfreich, wenn für einen Standort die Diffusstrahlung bekannt ist.

25

Die gemeinsame Betrachtung des reflektierten und diffusen Anteils der einfallenden Strahlung wird häufig
auch bei Anwendungen mit abgedeckten Kollektoren und großen Neigungswinkeln verwendet.

26

Diese Näherung ist möglich, da gb(ϑ,ϕ) direkt aus der Sonnenrichtung einfällt und der Aperturwinkel der
Sonne (definiert als Verhältnis vom Sonnenradius zum Abstand Sonne-Erde) nur 0.25° beträgt.
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tortests bestimmt werden.27 Wie Perers (1993) und Uecker (2001) beschreiben, ist
Gl. (3.16) genauer im Vergleich mit der Berechnung des Transmissionsvermögens von
Glasscheiben anhand der Fresnel-Formeln. Wenn jedoch der winkelabhängige Absorptionskoeffizient des Absorbers sowie die Verschattung durch den Kollektorrahmen
hinzugenommen werden, hat sich Gl. (3.17) für Flachkollektoren als praktikabler
erwiesen und ist nach den Ergebnissen von Perers (1993) bis zu einem Einfallwinkel
von etwa 75° auch genauer als das Modell von Ambrosetti (1985). In Uecker (2001)
ist der Vergleich zwischen Gl. (3.16) und Gl. (3.17) für verschiedene Werte von r und
b0 dargestellt. Wenn für unabgedeckte Kollektoren ebenfalls die Approximation von
Souka/Safwat genommen werden soll, muss für Einfallswinkel im Bereich von etwa
60° < θ < 90° eine Korrektur erfolgen (z.B. eine lineare Approximation), da die
Abschattung durch den Kollektorrahmen entfällt.28 In diesem Bereich können bei
Kollektortests aufgrund der steigenden Messungenauigkeiten bei sehr geringer
Kollektorleistung ohnehin keine exakten Angaben mehr gemacht werden, weswegen
auch in den meisten gängigen Simulationsmodellen für (Flach)Kollektoren (z.B.
Isakson, 1995 oder Klein et al., 2000) die folgende Berechnung von Kb zu finden ist:
⎧
⎛ 1
⎞
− 1⎟ für 0 < b 0 und 0 ≤ θ ≤ 60
⎪ 1 − b 0 ⎜⎜
⎟
⎪
⎝ cos ( θ ) ⎠
⎪
⎪
⎛ θ − 60 ⎞
K b ( θ ) = ⎨(1 − b 0 ) ⋅ ⎜1 −
⎟ für 0 < b 0 und 60 ≤ θ ≤ 90
30 ⎠
⎝
⎪
⎪
⎪1
für b0 = 0
⎪
⎩

(3.18)

Isakson (1995) hat beide Modelle implementiert und überlässt dem Anwender die
Auswahl der semi-empirischen Gleichung. Für nicht aufgeständerte Kollektoren stellt
Uecker (2001) eine analytische Lösung der Ambrosetti-Gleichung oder der Souka/Safwat-Gleichung vor. Für den IAM selektiv beschichteter Absorber beschreiben
Tesfamichael und Wäckelgard (2000), dass K(θ) besser beschrieben werden kann
durch
⎛ 1
⎞
− 1⎟
K b ( θ ) = 1 − b0 ⎜
⎜ cos ( θ ) ⎟
⎝
⎠

c

(3.19)

27

Die IAM-Faktoren fallen bei höheren Parameterwerten von r bzw. b0 schneller ab und betragen für abgedeckte
Kollektoren bei gutem bis schlechtem Einfallswinkelverhalten etwa 0.28 < r < 0.45, im Mittel ungefähr
r = 0.33, sowie 0.1 < b0 < 0.25 (vgl. dazu Uecker 2000).

28

Während bei abgedeckten Kollektoren Gl. (3.17) korrekterweise schon bei Einfallswinkeln unter 90° den Wert
Null annimmt, kann bei unabgedeckten Kollektoren – abhängig von der Bauart – sogar bei 90° noch ein IAM
größer als Null vorkommen.
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wobei c ein zusätzlicher und für jeden Absorbertyp spezifischer Parameter ist (hier ist
jedoch offenbar zunächst nur die Beschichtung gemeint). Ihre Ergebnisse zeigen, dass
bei der Anpassung an Messdaten ohne Abdeckung c ein bedeutsamer Parameter ist,
während bei der Anpassung an Messdaten mit Abdeckung c ≈ 1 gilt. Bei größeren
Einfallwinkeln wird der IAM durch die optischen Eigenschaften der Abdeckung
dominiert. Da bisher noch keine umfangreicheren experimentellen Daten für verschiedene unabgedeckte (Kunststoff-)Absorbertypen zur Anpassung von c vorliegen, wird
dieser Ansatz hier nicht weiter verfolgt.
Die Vorgehensweise zur experimentellen Bestimmung von K(θ) wird in ISO 9806-3
(1995) und EN 12975 (2002) beschrieben, wobei die Einfallswinkelkorrektur in
ISO 9806-3 (1995) und dem stationären Modell der EN für unabgedeckte Kollektoren
lediglich durch einen einzigen Faktor Kθ für die gesamte dort definierte Nettostrahlung
erfolgt. Letztere wird beschrieben durch Gl. (3.20):
Gn = G +

ε
G L − σTa4
α

(

)

(3.20)

GL beschreibt darin die langwellige Einstrahlung. Es wird also hier keine Aufteilung
in diffuse und direkte Anteile vorgenommen.29 Hier bezieht sich allerdings die
Winkelkorrektur ebenfalls auf den langwelligen Strahlungsaustausch. Die Darstellung
der Ergebnisse der experimentellen Bestimmung von Kθ anhand einer parametrisierten
Funktion bleibt in ISO 9806-3 (1995) offen und ist nicht obligatorisch, während
EN 12975 (2002) bei der Verwendung des quasi-dynamischen Modells (zur Modellgleichung siehe Abschnitt 3.2.1) die Darstellung von Kb(θ) anhand von Gl. (3.17) (in
Anlehnung an ASHRAE 93-77) vorschreibt.30
EN 12975 (2002) enthält bereits einen Hinweis darauf, dass Kollektoren spezieller
Bauarten ggf. mit einem biaxialen IAM abgebildet werden sollten, wie beispielsweise
Vakuumröhren, konzentrierende Kollektoren oder Absorber, die geometrisch nicht
symmetrisch sind. Bei vielen unabgedeckten Absorbern wäre demnach ein IAM
vorzuziehen, der sowohl longitudinale wie auch transversale (im Fall von Röhrenabsorbern auch radial genannte) Korrekturen einzeln abbildet. Die Vorgehensweise zur
experimentellen Bestimmung von Kb,eff(θ) wird in Rockendorf et al. (2001) beschrie-

29

Die Nettostrahlung soll für den gesamten Test über 650 W/m² liegen.

30

Die IAM-Näherungsfunktion mit dem Parameter b0 von Souka/Safwat hat sich – abgesehen von den bereits
genannten Argumenten bezüglich der Genauigkeit – vermutlich auch deswegen in der EN durchgesetzt, weil
der Parameter b0 mit der dort beschriebenen Methode der multi-linearen Regression direkt aus den Messdaten
angepasst werden kann, während die Näherungsfunktion von Ambrosetti mit dem Parameter r im Exponenten
erst linearisiert werden müsste.
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ben, wobei die Aufteilung in transversale und longitudinale Anteile nach McIntire
(1982) und McIntire und Reed (1983) erfolgt durch Gl. (3.21):31
K b,eff ( θl , θt ) ≈ K b,long ( θl ) ⋅ K b,trans ( θ t )

(3.21)

Dabei wird jedoch bei Rockendorf et al. (2001) nur bis zu einem Winkel von 50°
gemessen (bei einer konstanten Windgeschwindigkeit und Tp ≈ Ta) und anschließend,
da die Messunsicherheiten bei größeren Winkeln dominieren, mit der von Duffie und
Beckman (1991) angegebenen allgemeinen Näherungsfunktion für das Einfallswinkelverhalten einer flachen schwarzen Oberfläche extrapoliert (für 0°# θ # 80°):
K ( θ) =

α
= 1 + 2.0345 ⋅10−3 ⋅ θ − 1.990 ⋅10 −4 ⋅ θ2 + 5.324 ⋅10 −6 ⋅ θ3 − 4.799 ⋅10 −8 ⋅ θ4 (3.22)
α⊥

Der langwellige Strahlungsaustausch sowie der windabhängige Teil des Konversionsfaktors werden hier ebenfalls ausgeklammert. Weitere Ansätze zur Bestimmung
von zweidimensionalen IAM finden sich z.B. bei Häberle (1999) und Rönnelid et al.
(1997). Vergleichbare semi-empirische Gleichungen, für deren Verwendung analog zu
Gl. (3.16) und Gl. (3.17) zwei Parameter aus den Testergebnissen angepasst werden,
sind jedoch aufgrund der teils sehr unterschiedlichen Geometrie der Modelle kaum
ableitbar.
Für die Bestimmung des IAM der Diffusstrahlung muss über den Kollektorhalbraum integriert werden, da im diffusen Strahlungsanteil alle Einfallswinkel vorkommen. Ein einfacher Ansatz, um den IAM für die Diffusstrahlung (für einen bestimmten
Aufständerungswinkel β und die allgemein übliche Annahme der isotropen Verteilung) zu bestimmen, ist das Bilden des Integrals des für die Direktstrahlung ermittelten
IAM (z.B. anhand der Gleichung von Ambrosetti) über den Sichtbereich des Kollektors:

∫

Kd =

Kollektor −
Sichtfeld

∫

K ( θ ) cos θ dΩ
cos θ dΩ

(3.23)

Kollektor −
Sichtfeld

Dafür wird wiederum angenommen, die gesamte (und nicht weiter unterteilte) Diffusstrahlung sei vollständig isotrop. Je nach Aufständerungswinkel ändert sich der
Sichtbereich des Kollektors, über den integriert wird, und abhängig von der Kollektorausrichtung ebenso der Verlauf der Einfallswinkel über den Gang der Sonne. Uecker
(2001) weist darauf hin, dass bei der Bestimmung von Kd mit Hilfe der Parameteriden-

31

Strenggenommen hat McIntire (1982) diesen Zusammenhang zunächst für reflektierende Kollektoren
abgeleitet. Die Genauigkeit dieser Näherung wurde anhand von ray-trace-Berechnungen überprüft.
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tifikation aus Messdaten zu beachten ist, dass Kd Informationen über die Strahlungsverteilung im Himmelsgewölbe enthält „und folglich in den zur Anpassung verwendeten Messdaten die typische Variationsbreite der möglichen Strahlungsverteilung
bereits enthalten sein sollte“, da sonst bei Berechnungen für abweichende Strahlungsverteilungen Modellierungsfehler infolge einer möglichen Fehlanpassung des Parameters auftreten können. Nach EN 12975 (2002) muss Kd als Kollektorkonstante dargestellt werden, ebenso in Rockendorf et al. (2001), wo Kd für ein Verhältnis der
diffusen zur globalen Bestrahlungsstärke von 0.2 anhand gemessener Kurven für Kb
errechnet wird. Hier wird vernachlässigt, dass Kd eine Funktion des Aufstellwinkels
ist, was gerechtfertigt werden kann unter der Annahme, dass im Falle einer Aufständerung die vom Boden reflektierte Strahlung (die ja ohnehin nicht gesondert betrachtet
wird) zumindest teilweise den Anteil der Diffusstrahlung kompensiert, der durch die
Aufständerung und den somit im Vergleich zum Himmelshalbraum verkleinerten
Sichtwinkel des Absorbers wegfällt. Brandemuehl und Beckman (1980) geben eine
K(θ)-Funktion an, die allein auf der Modellierung der Transmission auf Basis der
Fresnel-Formeln und der Berücksichtigung der Absorption in der Scheibe beruht. Mit
dieser Funktion wird das Integral für Kd (vollständig isotrop) ausgewertet. Anhand der
Umkehrfunktion von K(θ) wird aus den Integrationswerten ein „mittlerer effektiver
Einfallswinkel“ θeff berechnet, der von Brandemuehl und Beckman (1980) in Abhängigkeit des Aufstellwinkels β sowie der betrachteten Bereich des Brechungsindex n
und der Absorption der Abdeckung angegeben wird. Mit diesen effektiven Einfallswinkeln wird nun durch Auswertung der Ambrosetti-Funktion aus Gl. (3.16) Kd
bestimmt über Kd = f(r,θeff). Dieses Verfahren führt jedoch nach Uecker (2001) und
Uecker et al. (2000b) zu systematischen Fehlern, da unterschiedliche IAM-Funktionen
eingehen und die winkelabhängige Absorption des Absorbers nicht berücksichtigt
wird. Für unabgedeckte Kollektoren ist dieses Vorgehen somit nicht anwendbar.
Ineichen (1990) zufolge kann die vom Boden reflektierte Strahlung gr ebenfalls als
isotrop angesehen werden. Auch für die vom Boden reflektierte Strahlung bestimmen
Brandemuehl und Beckman (1980) einen effektiven Einfallswinkel und bestimmt so
Kr. Da im Falle unabgedeckter Kollektoren jedoch in den meisten Fällen von Aufstellwinkeln von β << 45° ausgegangen werden kann, wird der vom Boden reflektierte
Anteil i.A. vernachlässigt bzw. in den diffusen Strahlungsanteil integriert.32
Der langwellige Strahlungsaustausch des Absorbers (bei Wellenlängen > 3µm) wird
im Falle abgedeckter Kollektoren üblicherweise vernachlässigt, da der Absorber
häufig selektiv beschichtet ist und somit im infraroten Bereich nur sehr niedrige
Emissionskoeffizienten aufweist und ferner nicht mit dem Himmelsraum, sondern

32

Bei einem Aufstellwinkel von 45° beträgt der Anteil des Bodens vom Sichtraum des Absorbers etwa 15 %.

Kapitel 3.1 Nicht-linearisiertes 1-Knoten-Modell des unabgedeckten Kollektors

33

lediglich mit der Abdeckung im langwelligen Strahlungsaustausch steht. Bei unabgedeckten Kollektoren wird nach Gl. (3.20) der langwellige Strahlungsaustausch durch
die Einführung einer Netto-Bestrahlungsstärke mit berücksichtigt. Die zu ermittelnden
Einfallswinkelkorrekturen werden demnach in den stationären Wirkungsgradgleichungen nicht nur auf die kurzwellige Einstrahlung, sondern ebenfalls auf die einfallende
langwellige Strahlung sowie die vom Absorber ausgehende langwellige Strahlung
bezogen. Im in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz wird, wie in Abschnitt 3.1.3 dargestellt, ein Term in der Modellgleichung ergänzt, der den langwelligen Strahlungsaustausch separat beschreibt.
Zusammenfassend kommen Rockendorf et al. (2001) hinsichtlich unabgedeckter
Kollektoren für die untersuchten (Kunststoff-)Kollektortypen, die eine repräsentative
Auswahl der sich derzeit auf dem Markt befindlichen Modelle darstellt, zu dem
Ergebnis, dass bei Röhrchen- und Flachabsorbern auf die in der Regel recht aufwändige messtechnische Bestimmung des IAM im Allgemeinen verzichtet werden kann, da
der Einstrahlwinkeleffekt in longitudinaler sowie in transversaler Richtung nur eine
geringe Signifikanz aufweist. Für abweichende Geometrien (z.B. Rippenrohrabsorber)
empfehlen sie die Messung des transversalen (radialen) IAM. Hier wäre auch aus der
Absorbergeometrie berechenbare Korrekturen denkbar, wie sie Hilmer (1996) für
einen Röhrchenabsorber durchführt. Die aktuelle Diskussion um die einheitliche
Behandlung der IAM im Rahmen von Kollektortests führt jedoch für Flachkollektoren
aufgrund der Messunsicherheiten und der nicht immer vergleichbaren Bestimmung
von b0 eher in die Richtung, bei Kollektortests generell Kb(θ) für θ = 40° und θ =60°
zu bestimmen und die (definierten) Wertepaare (0°/1) und (90°/0) hinzuzunehmen, um
anschließend zwischen diesen vier Werten linear zu interpolieren. Im hier vorgestellten Modell für unabgedeckte Kollektoren wird zunächst noch in Anlehnung an
EN 12975 (2002) Kb(θ) bzw. b0 und Kd verwendet, so dass eingedenk aller genannten
Näherungen gilt:
q abs = α ⊥ ⋅ ( K b ( θ ) ⋅ G b + K d ⋅ G d )

3.1.2

(3.24)

Konvektionswärmestrom

Für die Luftbewegung über der Absorberoberfläche wird angenommen, dass sie
einzig aus der Windgeschwindigkeit resultiert, d.h. es wird nicht zwischen natürlicher
Konvektion, die erst bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten unterhalb von 0.3 m/s
dominiert, und erzwungener Konvektion unterschieden (vgl. dazu auch Soltau, 1989
oder Pitz-Paal, 1988). Während in vielen Modellansätzen wie in Gl. (3.5) ein allgemeiner Verlustkoeffizient UL mit Bezug auf die mittlere Fluidtemperatur Tf verwendet
wird, resultiert der konvektive Wärmestrom eines unabgedeckten Kollektors zunächst
aus der Temperaturdifferenz zwischen Absorberoberfläche und Umgebung:
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q conv = U c ⋅ ( Tp − Ta )

(3.25)

Um den konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten Uc theoretisch abzuleiten, kann
die erzwungene Konvektion an einer ebenen Platte über die Navier-StokesGleichungen beschrieben werden, wobei eine gleichförmige ungestörte Anströmung
der Oberfläche vorausgesetzt wird. Die Herausforderung liegt darin, eine für eine
konkrete Anwendung repräsentative Windgeschwindigkeit zu bestimmen, da das
Strömungsfeld in einer natürlich bebauten Umgebung stark von den lokalen Gegebenheiten (Art der Bebauung, Höhe, Neigung usw.) abhängt und insbesondere bei großen
Kollektorfeldern nicht isotrop oder homogen sein wird. Stattdessen ist aufgrund von
Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsänderungen eine schnelle Variation des
Strömungsmusters und damit eine Abhängigkeit des Wärmestroms von der Windrichtung zu erwarten. Aufbauend auf der Grenzschichttheorie untersucht Soltau (1989) den
Ansatz, den mittleren Wärmeübergangskoeffizienten der Zwangskonvektion an einer
ebenen Fläche in der natürlich bebauten Umgebung wie folgt zu modellieren:

U c = f ( σ, lchar ) v*w

0.8

(3.26)



Dabei werden in dem Varianzvektor σ statistische Kenngrößen zusammengefasst,
mit denen das Windfeld und somit die Einflussgrößen auf den Wärmeübergang in
erster Näherung approximiert werden.33 Die Größe lchar beschreibt die charakteristische
Länge einer ebenen Fläche. Die Proportionalität zur (örtlich und zeitlich gemittelten)
dimensionslos dargestellten Windgeschwindigkeit vw mit dem Exponenten 0.8 ist für
eine ebene Geometrie bei symmetrischem und stationärem Strömungsfeld aus dem
Zusammenhang zwischen Wärmeübergang und Potentialströmung abgeleitet und wird
auf den hier vorliegenden Fall eines inhomogenen und instationären Strömungsfeldes
übertragen. Anhand der Anpassung an Messdaten erstellt Soltau (1989) eine Ausgleichskurve, welche die Beziehung des klassischen Grenzfalls der längsangeströmten
Platte um nahezu 100% übertrifft:
U c = ( 9.3 ± 0.1)

W
v*w
m²K

0.8

(3.27)

Dabei wurde festgestellt, dass die Turbulenz der Anströmung keinen nennenswerten
Einfluss auf den Wärmeübergang durch Zwangskonvektion hat und als Eingangsgröße
für das Modell des konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten ungeeignet ist. Stattdessen empfiehlt Soltau (1989) in Anlehnung an die Messergebnisse, die Richtungsturbulenz des Strömungsfeldes in das Korrelationsmodell mit dem Wärmeübergangskoeffizienten der Zwangskonvektion einzubinden:
33

Dazu zählen die lokale und zeitliche Varianz der Windrichtungen, die mittlere Windgeschwindigkeit der
lokalen Windrichtungsänderungen und ein mittlerer Turbulenzgrad. Zu Einzelheiten dieser Größen sei auf
Soltau (1989) verwiesen.
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U c = ( w 1 + w 2 ⋅ ω ⋅ σϕ ) v*w

0.8
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(3.28)

Hier sind w1 und w2 an Messdaten anzupassende Modellparameter, ω beschreibt
die zeitlich und örtlich gemittelte Winkelgeschwindigkeit der Windrichtungsänderung
und σϕ die örtlich gemittelte zeitliche Varianz der lokalen Windrichtung. Zusätzlich
muss jedoch die Abhängigkeit von der charakteristischen Länge der jeweiligen
Absorbergeometrie und Anströmverhältnisse geprüft und entschieden werden, ob die
charakteristische Länge als explizite Einflussgröße in Gl. (3.28) vorkommen sollte.
Angermeier (1992) schlägt im Anschluss an Soltau (1989) folgenden Zusammenhang
vor, wobei die Windgeschwindigkeit und die Winkelgeschwindigkeit der Windrichtungsänderung ca. 15 cm über dem Absorber gemessen werden müssen:
1+w
 2 ⋅ ω ⋅ vw
Uc = w

(3.29)

Die Ansätze aus Glg. (3.28) und (3.29) haben sich wohl vor allem aufgrund des
erhöhten messtechnischen Aufwandes nicht durchgesetzt. Alternativ dazu wird häufig
eine Gleichung der Form
U c = U c0 + U c1 ⋅ v w

x

(3.30)

verwendet, wobei vw die Windgeschwindigkeit der freien Strömung vor dem Kollektor
beschreibt . McAdams (1954) schlägt für x = 1 vor (vgl. Duffie und Beckman, 1991):
U c = 5.7 + 3.8 ⋅ v*w

(3.31)

Nach Soltau (1989) hat dieser Ansatz zwar eine „schwache experimentelle und
theoretische Basis (...), jedoch einen hohen Erfahrungswert der Anwendung“. Allerdings werden in Gl. (3.31) sowohl Konvektions- wie auch Strahlungseffekte abgebildet. Für eine ebene überströmte Platte mit einer Größe von 0.5 m² korrigieren Watmuff
et al. (1977) Gl. (3.31) deswegen wie folgt (vgl. Duffie und Beckman, 1991):
U c = 2.8 + 3.0 ⋅ v*w

(3.32)

Diese Korrektur konnte jedoch bislang für unabgedeckte Kollektoren nicht bestätigt
werden. Einen umfassenderen Überblick über verschiedene aus dem Vergleich mit
Messdaten unterschiedlicher Absorbertypen abgeleitete Parameterbelegungen für Uc0
und Uc1 liefern u.a. Medved et al. (2003) und Molineaux et al. (1994). Welche Werte
die Parameter Uc0 und Uc1 bei der Anpassung an Messdaten annehmen, hängt von der
Geometrie des Absorbers, den örtlichen Gegebenheiten des Standortes und der
Genauigkeit und Repräsentativität der Messung von vw ab. Hierfür kommen wie
beschrieben die Windgeschwindigkeit der freien Strömung vor dem Kollektor (Duffie
und Beckman, 1991), die Windgeschwindigkeit in einem Abstand von ca. 15 cm über
dem Absorber (Angermeier, 1992) oder meteorologische Messdaten in Frage, die
häufig in einer Höhe von 5..10 m über dem Erdboden gemessen werden. Harrison et
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al. (1989) berichten, dass die Windgeschwindigkeiten in Absorberebene um 20..50%
von den in einer Höhe von 10 m gemessenen open country free stream values abweichen können. Die Werte können jedoch bei Anwendung des Hellmann´schen Potenzgesetzes näherungsweise in die Windgeschwindigkeit der freien Strömung vor dem
Kollektor umgerechnet werden, vgl. Hilmer (1996). Werden für die Auslegung eines
Absorberfeldes für einen bestimmten Standort Datenbanken und Berechnungsprogramme für meteorologische Daten verwendet wie beispielsweise Meteonorm (vgl.
Meteotest, 2007 und Abschnitt 4.1), ist zu beachten, dass dabei die Windgeschwindigkeit als Stundenmittelwerte häufig anhand stochastischer Modelle aus Monats- oder
Tagesmittelwerten der Globalstrahlung berechnet werden, was je nach Standort und
Qualität der zugrunde liegenden Daten mitunter zu großen Unsicherheiten führt.34
Mit dem Ansatz aus Gl. (3.30) gilt zusammenfassend für den konvektiven Wärmestrom:35
q conv = ( U c0 + U c1 ⋅ v w ) ⋅ ( Tp − Ta )

(3.33)

Bislang wurde jedoch implizit davon ausgegangen, dass entweder nur konvektive
Verluste auftreten oder möglicherweise auftretende konvektive Gewinne anhand
derselben Parameterwerte abgebildet werden können wie die Verluste. Es ist jedoch
i.A. davon auszugehen, dass zwar der prinzipielle Vorgang gleich modelliert werden
kann, sich aber unterschiedliche Koeffizienten Uc,gain und Uc,loss für Gewinne und
Verluste ermitteln lassen. Um dies in dem hier vorgestellten 1-Knoten-Modell berücksichtigen zu können, wird im Folgenden ein dimensionsloser Flächenfaktor fconv
definiert, der den prozentualen Anteil der Absorberoberfläche beschreibt, auf dem es
zu konvektiven Gewinnen kommt (vgl. Krämer, 1999):
f conv =

(

)

min Tp,o , max ( Ta , Tp,i ) − Tp,i
Tp,o − Tp,i

(3.34)

Wenn die Absorberoberflächentemperatur Tp,o am Austritt des Absorbers unterhalb
der Umgebungstemperatur liegt, gilt fconv = 1, was zur Auswertung konvektiver
Gewinne auf der gesamten Absorberfläche führt. Wenn Ta unterhalb von Tp,i liegt, gilt
fconv = 0, was gleichbedeutend mit konvektiven Verlusten auf der gesamten Absorber-

34

35

In Meteotest (2007) wird beschrieben, dass die dort berechneten Stundenmittelwerte lediglich eine grobe
Näherung für Tagesmittelwerte und den Tagesverlauf der Windgeschwindigkeit darstellen. Die Tagesmittelwerte werden zunächst aus den Tagesmittelwerten der Globalstrahlung und einem stochastischen Modell
bestimmt, bevor Korrekturfaktoren für unterschiedliche Klimazonen und lokale Topographien hinzugenommen werden.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Folgenden die Notation vw für sie räumlich und zeitlich gemittelte
Windgeschwindigkeit verwendet.
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oberfläche ist. Für die übrigen Fälle nimmt fconv einen Wert zwischen 0 und 1 an.36
Wie bereits in der Einleitung von Kapitel 3.1 beschrieben, ist für diesen Ansatz die
lineare Temperaturzunahme der Absorbertemperatur von Eintritt zu Austritt vorauszusetzen. Ferner muss gelten:
Tp,i < Tp,o

(3.35)

Gl. (3.35) sollte durch eine geeignete Regelung immer erfüllt sein. Um den Wärmestrom für konvektive Gewinne zu bestimmen, wird eine mittlere Oberflächentemperatur für den Bereich des Absorbers definiert, auf dem konvektive Gewinne auftreten:

(

Tp,gain = 12 ⋅ Tp,i + min ( Tp,o , Ta )

)

(3.36)

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird für die Bestimmung des konvektiven
Gewinnwärmestroms angenommen:
Ta > Tp,i

⇒ max ( Ta , Tp,i ) = Ta

(3.37)

Mit Gl. (3.37) und Gl. (3.34) folgt dann:
Tp,gain = Tp,i + 12 ⋅ f conv ⋅ ( Tp,o − Tp,i )

(3.38)

Tp = 12 ⋅ ( Tp,i + Tp,o ) ⇔ Tp,o = 2 ⋅ Tp − Tp,i

(3.39)

Tp,gain = Tp,i + f conv ⋅ ( Tp − Tp,i )

(3.40)

Mit

folgt weiter:

Für den Wärmestrom konvektiver Gewinne gilt dann:
q conv,gain = f conv ⋅ U c,gain ⋅ ( Tp,gain − Ta )

(

= f conv ⋅ ( U c0,gain + U c1,gain ⋅ v w ) ⋅ Tp,i + f conv ⋅ ( Tp − Tp,i ) − Ta

)

(3.41)

Offensichtlich ist fconv = 0 für Ta < Tp,i, so dass der konvektive Gewinnwärmestrom
bei Abweichung von der für diese Ableitung nötigen Voraussetzung verschwindet.
Konvektive Verluste treten auf dem übrigen Anteil der Absorberoberfläche auf:
q conv,loss = (1 − f conv ) ⋅ U c,loss ⋅ ( Tp,loss − Ta )

(3.42)

Analog zu Glg. (3.36) bis (3.40) wird die mittlere Absorbertemperatur für den Bereich der konvektiven Verluste bestimmt:

(

Tp,loss = 12 ⋅ max ( Tp,i , Ta ) + Tp,o

36

)

(3.43)

Die Abfrage nach dem höheren Wert von Ta und Tp,i verhindert, dass fconv für Ta < Tp,i negative Werte
annimmt.

38

Kapitel 3 Modellierung unabgedeckter Kollektoren

Für die Verwendung von Gl. (3.34) wird o.b.d.A. angenommen:37
max ( Ta , Tp,i ) < Tp,o

(

)

⇒ min Tp,o , max ( Ta , Tp,i ) = max ( Ta , Tp,i )

(3.44)

Mit entsprechenden Umformungen von Glg. (3.34) und (3.39) folgt dann:
Tp,loss = Tp,o + (1 − f conv ) ⋅ ( Tp − Tp,o )

(3.45)

Für den Wärmestrom konvektiver Verluste gilt:

(

q conv,loss = (1 − f conv ) ⋅ ( U c0,loss + U c1,loss ⋅ v w ) ⋅ Tp,o + (1 − f conv ) ⋅ ( Tp − Tp,o ) − Ta

)

(3.46)

Der gesamte konvektive Wärmestrom berechnet sich über:
q conv = q conv,gain + q conv,loss

3.1.3

(3.47)

Langwelliger Strahlungsaustausch

Während die Energiebilanz der Erdoberfläche für kurzwellige Strahlung ausschließlich positiv ist, wird sie für die langwelligen Strahlungsanteile praktisch immer negativ
sein. Ähnliches gilt auch für Standardanwendungen von unabgedeckten Kollektoren,
bei denen die Absorberoberfläche mit der Temperatur Tp im langwelligen Strahlungsaustausch mit dem sie umgebenden Halbraum steht. Für den Sichtbereich des Himmels
wird hierfür die Himmelstemperatur Ts als äquivalente Temperatur eines Schwarzen
Körpers eingeführt, die in den meisten Fällen unterhalb von Tp liegt (s.u.). Dabei wird
in der Regel die Annahme einer isotropen Strahlungsverteilung getroffen. Für die
Bestimmung des langwelligen Strahlungsaustausches zwischen der Absorberoberfläche und dem Sichtbereich des Absorbers wird die Differenz der Strahlungsleistung des
Himmels und der Absorberoberfläche nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz gebildet,
vgl. Duffie und Beckman (1991):
q sky = ε eff ⋅ σ ⋅ ( Tp4 − Ts4 )

(3.48)

Gl. (3.48) beschreibt die langwellige Strahlungsbilanz der Absorberoberfläche.
Dabei wird das mittlere Emissionsvermögen εeff eingeführt, wodurch berücksichtigt
wird, dass der Absorber kein Schwarzer Körper ist, sondern ein Grauer Strahler (vgl.
Baehr und Stephan, 2006), für den näherungsweise gilt, dass der Absorptionsgrad
unabhängig von der Art der auftreffenden Strahlung ist und mit dem Emissionsgrad
übereinstimmt (ε = α). Ferner werden hier von einem ebenen Absorber abweichende
Geometrien berücksichtigt und von einer homogenen Absorbertemperatur ausgegangen, d.h. es wird insgesamt ein (absorbertypen- und) einfallswinkelunabhängiges

37

Andernfalls gäbe es keine konvektiven Verluste, es wäre fconv = 1 und der Verlustwärmestrom würde
verschwinden.
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mittleres Emissionsvermögen des Absorbermaterials angenommen.38 Gl. (3.48) ergibt
sich als Spezialfall für den (langwelligen) Strahlungsaustausch zwischen zwei Flächen
A1 und A2 mit den Temperaturen T1 und T2, den Duffie und Beckman (1991) wie folgt
beschreiben:
 = −Q
 =
Q
1
2

σ ⋅ ( T24 − T14 )
1 − ε1
1
1 − ε2
+
+
ε1A1 A1F12 ε1A 2

(3.49)

Für die Annahme einer (strenggenommen konvexen) Fläche A1 (z.B. eine Absorberfläche) und einer Fläche A2  A1 (z.B. dem Himmelshalbraum) konvergiert das
Flächenverhältnis A1/A2 gegen Null, der Sichtfaktor F12 wird Unendlich, und Gl.
(3.49) geht (nach Division durch A1) in Gl. (3.48) über. Die Oberflächeneigenschaften
der „umgebenden“ Fläche spielen dabei keine Rolle, da praktisch keine von der
kleinen Fläche A1 emittierte Strahlung von A2 reflektiert wird und A2 somit als
Schwarzer Körper aufgefasst werden kann. Somit ist εeff in Gl. (3.48) einzig eine
Eigenschaft der Absorberfläche.
Für die Auswertung des langwelligen Strahlungsterms aus Gl. (3.48) wird die Himmelstemperatur Ts benötigt, die hier als äquivalente Temperatur eines Schwarzen
Körpers interpretiert wird. Sie ist das Ergebnis von inhomogenen Transmissions- und
Absorptionsvorgängen der Strahlung in der Atmosphäre und steht demzufolge in
Zusammenhang mit einer Reihe physikalischer Größen. Entscheidend für die Himmelstemperatur sind aber der Bewölkungsgrad und der Feuchte-Anteil in der Luft. Für
den Fall, dass Ts nicht durch Messungen mit einem Pyrgeometer zur Verfügung steht,
beschreiben Duffie und Beckman (1991) einige Ansätze, Ts für wolkenlosen Himmel
in Relation zu messbaren meteorologischen Größen wie lokale Umgebungstemperatur,
Partialdruck des Wasserdampfes in der Luft oder der Taupunkt-Temperatur zu setzen.
Anhand umfangreicher Wetterdatensätze für größere Regionen werden verschiedene
Näherungsformeln vorgestellt. Dabei variiert die Differenz zwischen Ta und Ts nicht
nur wetterabhängig, sondern liegt je nach Klima vorwiegend im Bereich von 5 K in
tropischem und 30 K in streng kontinentalem Klima. Für Letzteres wird dies in
Kapitel 4.1 anhand von Messdaten für den Standort Bischkek (Kirgisistan) bestätigt.
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Da die genaue Verteilung der Oberflächentemperatur sowie die Wellenlängenabhängigkeit von ε im
langwelligen Bereich nicht bekannt sind, kann εeff(T) nicht analytisch bestimmt werden, sondern muss als
Parameter aus Messdaten angepasst werden. Ebenso wenig liegen belastbare Erkenntnisse über die Abhängigkeit von ε vom Einfallswinkel der langwelligen Strahlung vor, so dass ein analog zu dem oben für den
Absorptionkoeffizienten α vorgestelltes Vorgehen nicht möglich ist. Für die derzeit gängigen Typen unabgedeckter Kunststoffabsorber haben Rockendorf et al. (2001) festgestellt, dass εeff durchweg mit 0.8 abgeschätzt
werden kann. Prinzipiell hängt der Emissionsgrad allerdings nicht nur vom Material, sondern auch von der
Beschaffenheit und dem Zustand der Oberfläche ab, beispielsweise der Rauhigkeit.
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Kondensationswärmestrom

Wird ein unabgedeckter Kollektor mit sehr niedrigen Fluideintrittstemperaturen
betrieben, kommt es auf den Abschnitten der Absorberoberfläche, die unterhalb der
Taupunkttemperatur liegen, zur Bildung von Kondensat. Der dabei auftretende
Kondensationswärmestrom geht als zusätzlicher Gewinn in die Energiebilanz des
Absorbers ein. Die Taupunkttemperatur ist umso niedriger, je niedriger der Feuchtegehalt und die Umgebungstemperatur der Luft ist, weswegen eine Anwendung in
Bischkek wie in Abschnitt 2.2 beschrieben zwar hinsichtlich der niedrigen Eintrittstemperaturen und hohen Umgebungstemperaturen vorteilhaft ist, jedoch aufgrund des
strengen Kontinentalklimas und der somit überwiegend vergleichsweise niedrigen
Luftfeuchte einen nur geringen Wärmebeitrag durch Kondensation erwarten lässt. Im
Allgemeinen hängt jedoch der Beitrag durch Kondensation vom jeweiligen Klima und
den anwendungsbedingten Betriebszuständen des Absorbers ab, wobei die Abschätzungen deutlich variieren und in einzelnen Betriebszuständen bis zu 40% der Kollektorleistung betragen, vgl. Eisenmann et al. (2006), Pitz-Paal (1988) und Soltau (1989).
Dabei wird von Kollektortemperaturen oberhalb des Gefrierpunktes ausgegangen, d.h.
Reifbildung wird nicht betrachtet.
Ausgangspunkt der Modellierung des Kondensationswärmestroms ist der Energiegewinn durch Kondensation an der Absorberoberfläche, der durch die auf die Absorberfläche bezogene Kondensationsrate m d (in kg/m²s) und die spezifische Verdampfungsenthalpie r von Wasser berechnet wird:
 d ⋅r
q cond = m

(3.50)

Im Folgenden wird nun von der Filmkondensation an einer vertikaler Platte ausgegangen.39 Der Wärmewiderstand des durch Kondensation entstehenden Wasserfilms
ist dabei nach Pitz-Paal (1988) aufgrund seiner Dicke vernachlässigbar. Wegen der
geringen zu erwartenden Konvektionsrate verglichen mit den konvektiven Stoffströmen des Gesamtgemisches wird davon ausgegangen, dass keine Beeinflussung des
parallel ablaufenden Prozess der Konvektion und somit keine Veränderung des
Geschwindigkeits- und Temperaturprofils der Luftströmung über dem Kondensatfilm
stattfindet. Die Geschwindigkeit des strömenden Luft-Wasser-Gemisches an der
Filmoberfläche verschwindet. Somit ist allein die Diffusionsgeschwindigkeit des
Wasserdampfes an der Filmoberfläche entscheidend, wobei die Diffusionsbewegung
auf das durch die Kondensation entstehende Konzentrationsgefälle der Wasserdampfmoleküle in der Grenzschicht zurückzuführen ist. Aus der Ähnlichkeit von Temperatur- und Massendiffusionsgleichung leitet Pitz-Paal (1988) die Ähnlichkeit von
39

Pitz-Paal (1988) argumentiert, dass die Betrachtung einer vertikalen Platte den Kondensationsvorgängen an
unabgedeckten Absorbern mit Kondensatablauf am Ehesten entspricht.
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Temperatur- und Partialdruckverlauf in der Grenzschicht über Erhaltungsgesetze für
Energie, Impuls und Massenstrom eines Volumenelementes in der Grenzschicht ab, so
dass die Kondensationsrate in Abhängigkeit der Partialdruckgradienten des Wasserdampfes an der Filmoberfläche beschrieben werden kann:40
 d = βcond ⋅
m

1
⎡ ps ( Td ) − ps ( Tp ) ⎤
⎦
R D ⋅ θpa ⎣

(3.51)

Dabei ist RD die spezifische Gaskonstante von Wasserdampf. Für θpa gilt:
θpa = 12 ⋅ ( Tp + Ta ) + 273.15

(3.52)

Der Sättigungsdampfdruck ps kann über die Antoine-Gleichung ermittelt werden,
vgl. Baehr (1992) sowie Anhang A5. Analog zur Wärmeübertragung wird für
Gl. (3.51) ein (mittlerer) Stoffübergangskoeffizient βcond eingeführt, für den im
Spezialfall der längsangeströmten ebenen Platte gilt:
D
⋅ Le0.33
λ
R ⋅θ
= U c ⋅ L pa ⋅ Le −0.66
p0 ⋅ c L

βcond = U c ⋅

(3.53)

Dabei sind RL und cL die spezifische Gaskonstante bzw. Wärmekapazität von Luft
und p0 der atmosphärische Luftdruck. Die Lewiszahl Le ist das dimensionslose
Verhältnis der Temperaturleitfähigkeit a der Luft zur Diffusionskonstanten D von
Wasserdampf in Luft und setzt den Stoffübergangskoeffizienten βcond mit dem Wärmeübergangskoeffizienten in Beziehung:
Lem =

Sh βcond λ
=
⋅
Nu
D Uc

(3.54)

Für eine detailliertere Betrachtung und die Bedeutung der dimensionslosen Sherwoodzahl Sh sei auf Baehr und Stephan (2006) sowie Soltau (1989) verwiesen. Durch
die Lewissche Beziehung werden somit empirische Erfahrungen der Wärmeübertragung für den Stofftransport übernommen. Für den Temperaturbereich von -20°C bis
+20°C wird Le angegeben als:
Le = 0.845 ± 0.3%

(3.55)

Aus den genannten Überlegungen folgt für die Kondensationsenthalpie:
q cond = U c

40

RL
r
⋅
⋅ Le −0.66 ⎡⎣ ps ( Td ) − ps ( Tp ) ⎤⎦
R D po ⋅ c L

(3.56)

Zur detaillierten Herleitung anhand des 1. Fickschen Gesetzes sowie des idealen Gasgesetzes vgl. wiederum
Pitz-Paal (1988) und Soltau (1989).
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Die für die Herleitung von Gl. (3.56) nötige Annahme konstanter Stoffgrößen ist
nach Pitz-Paal (1988) aufgrund der geringen Abweichungen im relevanten Temperaturbereich gerechtfertigt. Werden die Stoffgrößen RL, RD, r, p0 und cL durch konstante
Werte ersetzt, ergibt sich:
q cond = U c ⋅ ccond ⋅ ⎡⎣ ps ( Td ) − ps ( Tp ) ⎤⎦

(3.57)

Für RL/RD = 0.622, r = 2474 kJ/kg, p0 = 950 mbar und cL = 1.006 kJ/kgK (für
0°C < T < 20°C) folgt beispielsweise:
ccond = 1.800 ⋅10−2

K
Pa

(3.58)

Der Wert von ccond variiert leicht für unterschiedliche Vorgaben und muss der jeweiligen Anwendung entsprechend angepasst werden. Eisenmann et al. (2006) vergleichen Messungen für verschiedene Betriebszustände eines Absorbers mit Gl. (3.56),
wobei messtechnisch die Beiträge von Konvektion und Kondensation nicht getrennt
bestimmt werden. Sie stellen insgesamt eine gute Übereinstimmung von Messung und
Theorie fest, jedoch treten größere Abweichungen auf, wenn die Beiträge der Kondensation sehr gering sind. Auch Perers (2006) verfolgt diesen Ansatz für Simulationsstudien von unabgedeckten Kollektoren mit Wärmepumpen.
Um die Kondensationsenthalpie für ein nicht ortsaufgelöstes Modell berechnen zu
können, werden im Folgenden analog zu Abschnitt 3.1.2 ein dimensionsloser Flächenfaktor für den Abschnitt der Absorberoberfläche, auf dem Kondensation auftritt, sowie
die entsprechende mittlere Absorbertemperatur Tp,cond dieses Abschnittes eingeführt.
Der Flächenfaktor für Kondensation entspricht dem Faktor für konvektive Gewinne,
wenn die Umgebungstemperatur Ta durch die Taupunkttemperatur Td ersetzt wird:
f cond =

(

)

min Tp,o , max ( Td , Tp,i ) − Tp,i
Tp,o − Tp,i

(3.59)

Analog gilt dann:
Tp,cond = Tp,i + f cond ⋅ ( Tp − Tp,i )

(3.60)

Für fcond = 1 wird wie auch beim konvektiven Wärmestrom Tp,cond zu Tp. Für fcond = 0
entfällt der Beitrag der Kondensationsentalpie, der sich zusammengefasst bestimmen
lässt über:
q cond = f cond ⋅ U c ⋅ ccond ⋅ ⎡⎣ ps ( Td ) − ps ( Tp,cond ) ⎤⎦

= f cond ⋅ ( U c0 + U c1 ⋅ v w ) ⋅ ccond ⋅ ⎡⎣ ps ( Td ) − ps ( Tp,cond ) ⎤⎦

3.1.5

(3.61)

Rückseitiger Wärmestrom

Prinzipiell ist im Falle einer fehlenden rückseitigen Isolierung von einem Wärmeaustausch zwischen Absorberunterseite und der Auflagefläche (Dach, Erdreich, Kieselbett
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o.ä.) auszugehen. Dabei wird in der Regel keine separate Berechnung der Strahlungswärmeverluste an der Rückseite durchgeführt, sondern es wird ein kombinierter
Wärmeübertragungskoeffizient Ub für Konvektion bzw. Wärmeleitung und Strahlung
eingeführt:
q b = U b ⋅ ( Tb − Tg )

(3.62)

Dabei ist Tb die Temperatur der Absorberunterseite Tb und Tg die Temperatur der
Auflagefläche. Um Tb aus Tf abzuleiten, wäre ein innerer Wärmeübergangskoeffizient
hb (analog zu hi) nötig und ggf. auch Kapazitätsterme von Absorber und Auflagefläche
(vgl. Hilmer, 1996). Eine repräsentative Temperatur für die Auflagefläche zu finden,
erweist sich in den meisten Fällen als schwierig; näherungsweise entspricht Tg jedoch
der Umgebungstemperatur Ta. Wenn weiterhin rückseitige Absorbertemperatur Tb
näherungsweise mit der Fluidtemperatur Tf gleichgesetzt wird, folgt für den rückseitigen Wärmestrom (vgl. auch Perers, 1987):
q b = U b ⋅ ( Tf − Ta )

3.1.6

(3.63)

Iterative Lösung der Modellgleichung

Die Modellgleichung nach Glg. (3.12) und (3.13) lautet:
q use = q abs − q conv − q sky + q cond − q b − ceff ⋅

∂Tf
∂t

(3.64)

Mit den Wärmeströmen aus Glg. (3.24), (3.41), (3.46), (3.48), (3.61) und (3.63)
folgt:
α⊥ ⋅ ( K b ( θ) ⋅ Gb + Kd ⋅ Gd )

q use =
−

(

f conv ⋅ ( U c0,gain + U c1,gain ⋅ v w ) ⋅ Tp,i +

f conv ⋅ ( Tp − Tp,i ) − Ta

(

)

− (1 − f conv ) ⋅ ( U c0,loss + U c1,loss ⋅ v w ) ⋅ Tp,o + (1 − f conv ) ⋅ ( Tp − Tp,o ) − Ta
−εeff ⋅ σ ⋅ ( Tp4 − Ts4 )

)

(3.65)

+ f cond ⋅ ( U c0 + U c1 ⋅ v w ) ⋅ ccond ⋅ ⎡⎣ ps ( Td ) − ps ( Tp,cond ) ⎤⎦
− U b ⋅ ( Tf − Ta )
−ceff ⋅

∂Tf
∂t

Wenn Gl. (3.65) nun in Gl. (3.12) eingesetzt wird, können über den Vergleich mit
der Bilanzgleichung des Absorbers
 ⋅ c p ⋅ ( Tf ,o − Tf ,i )
q bal = m

(3.66)
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die Oberflächentemperatur Tp sowie Tf und die abgeleiteten Größen durch ein iteratives Verfahren bestimmt werden (vgl. Anhang A1). Voraussetzung dafür ist die
Vorgabe des inneren Wärmeübergangskoeffizienten hi, der im Falle abgedeckter
Kollektoren implizit in F´ bzw. FR enthalten ist. Bei unabgedeckten Kollektoren ist die
Anpassung von F´ an Messdaten jedoch kaum möglich, weil F´ hier nicht konstant,
sondern eine Funktion der Windgeschwindigkeit ist (s.u.). Hilmer (1996) beschreibt,
wie hi numerisch über die Wärmeübergange von Absorberoberfläche auf die Absorberwand und von der Wand auf das strömende Fluid bestimmt werden kann. Alternativ kann hi anhand geeigneter Strömungsberechnungsprogramme (z.B. dem CFDProgramm Fluent) bestimmt werden. Rockendorf et al. (1996) beschreiben drei
unterschiedliche Methoden, wie hi für abgedeckte Kollektoren über Messungen
bestimmt werden kann. Diese lassen sich prinzipiell auf unabgedeckte Kollektoren
übertragen.

3.2 Linearisierte 1-Knoten-Modelle
In diesem Abschnitt wird zunächst das übliche Vorgehen, eine linearisierte Modellgleichung für (abgedeckte) Kollektoren abzuleiten, vorgestellt. Anschließend wird
erläutert, warum ein solches Vorgehen bei der Modellierung unabgedeckter Kollektoren zu größeren Abweichungen führen wird als bei abgedeckten Kollektoren. Schließlich werden für den Fall, dass dennoch eine linearisierte Modellgleichung für unabgedeckte Kollektoren benutzt werden soll, verschiedene Linearisierungsansätze vorgestellt, die in Kapitel 3.3 miteinander verglichen werden. Bei den hier vorgestellten
Ansätzen wird zur Vereinheitlichung die Berücksichtigung von Kondensationsgewinnen und die Unterteilung in konvektive Gewinne und Verluste vernachlässigt. Die
Möglichkeiten, die Kondensationsenthalpie in ein linearisiertes Modell zu integrieren,
werden separat in Abschnitt 3.2.4 beschrieben.
Bei abgedeckten Kollektoren werden üblicherweise für eine rechnerische Bestimmung des Wärmeverlustkoeffizienten für die Wärmeströme zwischen Absorber und
Abdeckung (Konvektion und Strahlung) sowie der Abdeckung und der Umgebung
(Konvektion) bzw. dem Himmel (Strahlung) die jeweiligen Strahlungsterme linearisiert (vgl. Morrison, 2001 sowie Duffie und Beckman, 1991). Für die Linearisierung
des Strahlungsterms zwischen Abdeckung und Himmel wird häufig die Annahme
Ta = Ts getroffen, da andernfalls der entsprechende Wärmedurchgangskoeffizient eine
Funktion der Temperatur der Abdeckung Tc und der „externen“ Temperaturen Ta und
Ts ist. Im Falle abgedeckter Kollektoren ist allerdings der Anteil für den langwelligen
Strahlungsaustausch in der Bestimmung des Wärmeverlustkoeffizienten bzw. in der
Modellgleichung nicht so entscheidend, weil bei den typischen Betriebszuständen
abgedeckter Kollektoren der konvektive Wärmeverlust dominiert. Wenn hingegen in
Betriebsbereichen mit Tp ≈ Ta der langwellige Anteil der Wärmeverluste signifikant
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wird, sind die absoluten Wärmeverluste gering, so dass die in Gl. (3.3) beschriebene
Darstellung gerechtfertigt erscheint. Bei unabgedeckten Kollektoren kann dieser
Anteil jedoch mitunter den Gesamtwärmestrom dominieren und sollte – insbesondere
bei Anwendungen mit höheren Absorberoberflächentemperaturen – berücksichtigt
werden. Jedoch wird häufig auch bei Modellen für unabgedeckte Kollektoren der
langwellige Strahlungsterm linearisiert, um zu vermeiden, dass die Darstellung der
Wärmeverluste des Absorbers eine Funktion mehrerer Temperaturen ist bzw. um die
verschiedenen Wärmeverlustströme in linearen Temperaturdifferenzen zusammenzufassen.
Die Wärmeverluste eines abgedeckten Kollektors setzen sich zusammen aus Verlusten an der Rückwand und den Seitenwänden (back und edge losses, überwiegend
durch Wärmeleitung) und Verlusten auf der Vorderseite (top losses) durch Konvektion
und Strahlung. Der Gesamt-Wärmeverlustkoeffizient setzt sich dabei wie folgt
zusammen:
UL = Ub + Ue + U t

(3.67)

Glg. (3.68) und (3.69) beschreiben die Wärmeströme zwischen Absorber (plate) und
Abdeckung (cover) sowie zwischen Abdeckung und Umgebung (ambient bzw. sky),
die jeweils aus einem Konvektions- und einem Strahlungsterm zusammengesetzt sind:
σ ( Tp4 − Tc4 )
q pc = h pc,conv ( Tp − Tc ) +
1 1
+ −1
εp εc
q ca = h ca,conv ( Tc − Ta ) + ε c σ ( Tc4 − Ts4 )

(3.68)

(3.69)

Dabei wird der konvektive Wärmeübergangskoeffizient hpc,conv zwischen Absorber
und Abdeckung für freie Konvektion zwischen zwei parallelen Platen über eine semiempirische Beziehungen zwischen der Nußelt-Zahl und der Raleigh-Zahl nach
Hollands et al. (1976) (vgl. Duffie und Beckman, 1991) für einen Aufstellungswinkel
β des Kollektors zwischen 0° und 75° bestimmt:
Nu = 1 + 1.44 ⋅ A ⋅ B + C
mit

(3.70)
B = max [ 0;1 − D ]

A = 1 − D ⋅ ( sin1.8 ⋅β )

1.6
1

⎡ ⎛ Ra ⋅ cos β ⎞ 3 ⎤
1708
C = max ⎢ 0; ⎜
⎟ − 1⎥ D =
Ra ⋅ cos β
⎢⎣ ⎝ 5830 ⎠
⎥⎦

Die Raleigh-Zahl wird anhand der Stoffwerte für die mittlere Temperatur der Luft
Tpc im Spalt zwischen dem Absorber und der Abdeckung mit dem Abstand dpc
bestimmt zu:
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Ra =

g⋅ 1

Tpc

⋅ ( Tp − Tc ) ⋅ d 3pc

(3.71)

ν⋅a

Der Strahlungsaustausch zwischen Absorber und Abdeckung in Gl. (3.68) wird als
Näherung von Gl. (3.49) für zwei parallele ebene Platten mit gleicher Fläche und
unendlich großem Sichtfaktor angenommen. εp bzw. εc sind die Emissionskoeffizienten von Absorber bzw. Abdeckung.
Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient zwischen Abdeckung und Umgebung
wird für abgedeckte Kollektoren üblicherweise als linear abhängig von der Windgeschwindigkeit abgeschätzt (vgl. die Diskussion in Abschnitt 3.1.2):
h ca,conv = U c0 + U c1 ⋅ v w

W
m²K
Ws
U c0 = 3.0
m³K

mit U c0 = 2.8

(3.72)

Der langwellige Strahlungsaustausch zwischen der Abdeckung und dem Sichtraum
des Kollektors wird analog zu Gl. (3.48) beschrieben.
Wie in Abschnitt 3.1.3 erläutert, enthalten die Terme für den langwelligen Strahlungsaustausch zwischen Absorber und Abdeckung sowie Abdeckung und Himmel die
vierten Potenzen der jeweiligen Temperaturen. Morrison (2001) stellt das übliche
Vorgehen dar, beide Terme zu linearisieren, um die langwelligen und die konvektiven
Verlustterme zusammenfassen zu können und so zu einer linearen Modellgleichung zu
gelangen:
h pc,rad :=

h ca,rad :=

ε c σ ( Tc4 − Ts4 )

( Tc − Ta )

σ ( Tp2 + Tc2 )( Tp + Tc
1 1
+ −1
εp εc

)

= ε c σ ( Tc2 + Ts2 )( Tc + Ts

(3.73)

) ((T − T ))
Tc − Ts
c

(3.74)

a

Damit werden Glg. (3.68) und (3.69) zu:
q pc = h pc,conv ( Tp − Tc ) + h pc,rad ( Tp − Tc )

(3.75)

q ca = h ca,conv ( Tc − Ta ) + h ca,rad ( Tc − Ta )

(3.76)

Um nun zu vermeiden, dass der Verlustwärmestrom des Kollektors von mehr als
einer die Umgebungsbedingungen beschreibenden Temperatur abhängt, ist es üblich
anzunehmen, dass die Himmelstemperatur in etwa der Umgebungstemperatur entspräche:
Ta ≈ Ts

Somit vereinfacht sich Gl. (3.74) zu:

(3.77)

Kapitel 3.2 Linearisierte 1-Knoten-Modelle

47

h ca,rad ≈ ε c σ ( Tc2 + Ts2 )( Tc + Ts

)

(3.78)

Damit kann für die Verluste des Kollektors auf der Oberseite der Verlustwärmestrom
beschrieben werden durch
q t = U t ( Tp − Ta )

(3.79)

mit
Ut =

1

1
1
+
h pc,conv + h pc.rad h ca,conv + h ca,rad

(3.80)

Für die Bestimmung von Ut ist die Kenntnis der Temperatur der Abdeckung Tc nötig,
die anhand der Energiebilanz der Abdeckung durch iteratives Lösen von Gl. (3.81)
bestimmt werden kann:

(h

pc,conv

+ h pc,rad )( Tp − Tc ) + α c G = ( h ca,conv + h ca,rad ) ( Tc − Ta )

(3.81)

Für den Absorptionskoeffizienten der Abdeckung αc gilt dabei:
α c = 1 − e − Kext dc

(3.82)

(dc: Dicke der Abdeckung, Kext: Extinktionskoeffizient des Abdeckungsmaterials).
Hinzu kommen für den abgedeckten Kollektor noch die Verluste an der Rückwand
und am seitlichen Kollektorrahmen, die für den Vergleich an dieser Stelle grob mit
10 % bzw. 5 % der top losses abgeschätzt werden können. Hinsichtlich des unabgedeckten Kollektors ist allerdings die Betrachtung von Ut ausschlaggebend, weswegen
im Weiteren die Genauigkeit der eingeführten Näherungen anhand der Darstellung von
Ut diskutiert wird.
Abb. 3.3 zeigt exemplarisch die Abweichungen in der Bestimmung des Wärmeverlustkoeffizienten Ut für die Vorderseite des Kollektors für Ts = Ta bzw. Ts = Ta – 20K
für einen stationären Zustand bei G = 800 W/m² und Ta = 30°C. Dabei wird ein nicht
selektiv beschichteter Absorber41 mit εp = 1 angenommen sowie (für den Vergleich mit
unabgedeckten Kollektoren) ein Aufständerungswinkel von β = 0°, eine Windgeschwindigkeit von vw = 2 m/s, εc = 0.88, αc = 0.016 (bei K = 4 und einer Abdeckungsdicke von 4 mm) und ein Abstand zwischen Absorber und Abdeckung von
L = 0.025 m. Wie zu erkennen ist, steigen die Unterschiede zwischen den linearisierten Wärmeverlustkoeffizienten für Ts = 10°C und Ts = 30°C für niedrige Absorber-

41

Für einen selektiv beschichteten Absorber mit εp = 0.05 liegen beide in Abb. 3.3 dargestellten Verläufe von Ut
unter den genannten Bedingungen etwa um den Faktor 2 niedriger. Die Abweichung zwischen den Kurven für
Ts = 10°C und Ts = 30°C steigt in dem Fall für geringe Differenzen zwischen Tp und Ta erwartungsgemäß
auch nur geringfügig an.
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temperaturen unter den genannten Bedingungen deutlich an. Ein ähnliches Verhalten
ergibt sich auch für Variationen in den Parametern β, εc, αc und L sowie vw und εp.
9
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Abb. 3.4: Linearisierter Verlustkoeffizient Ut
für unabgedeckte Kollektoren. Aufgrund der
fehlenden thermischen Isolierung ist Ut deutlich
höher und die Absorbertemperatur Tp üblicherweise niedriger als bei abgedeckten Kollektoren. Je nach Anwendung kann die Differenz (Tp – Ta) auch negative Werte annehmen.

Abb. 3.3: Linearisierter Verlustkoeffizient Ut
für abgedeckte Kollektoren als Funktion der
Differenz zwischen Absorber- und Umgebungstemperatur für Ta = 30°C und zwei unterschiedliche angenommene Himmelstemperaturen:
Ts = 10°C (wie in der Praxis meist üblich sein
wird) und Ts = Ta (wie üblicherweise für die
Linearisierung angenommen wird).

Für unabgedeckte Kollektoren wird häufig argumentiert, dass der Kollektor die
höchste Nutzleistung zwar eher bei klarem Himmel (also bei Ts = Ta – 20K) liefert,
aber dann entsprechend hohe Absorbertemperaturen aufweist, während die Nutzleistung bei geringen Absorbertemperaturen ohnehin gering ist. Folglich werden die
Abweichungen, die beim Ersetzen von hca,rad durch einen konstanten Wert entstehen,
toleriert. Unabgedeckte Kollektoren werden jedoch üblicherweise bei niedrigen
Absorbertemperaturen betrieben, die je nach Anwendung sogar knapp über oder
unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Abb. 3.4 zeigt, wie eine analoge Berechnung von Ut für unabgedeckte Kollektoren unter den gleichen Bedingungen aussieht,
wobei die Auftragung nur bis zu einer Absorbertemperatur von 60°C dargestellt und
bis 10°C erweitert wurde. Für den Absorber ist dabei ein für EPDM und PP üblicher
Wert von εp = 0.8 angenommen worden. Der konvektive Wärmeübergang hpa,conv
wurde nach Gl. (3.72) ebenfalls für vw = 2 m/s berechnet, und der Strahlungsaustausch
zwischen Absorber und Himmel über Gl. (3.83):
h pa,rad =

ε p σ ( Tp4 − Ts4 )

(T

p

− Ta )

(3.83)
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Im Vergleich mit der Darstellung für abgedeckte Kollektoren in Abb. 3.3 ist erkennbar, dass nicht nur die Absolutwerte der Wärmeverlustkoeffizienten beim unabgedeckten Kollektor deutlich höher sind, sondern auch die Abweichungen zwischen beiden
Berechnungen für Ut insbesondere im typischen Betriebsbereich eines unabgedeckten
Kollektors. Es ist sofort einsichtig, dass hier eine vergleichbare Linearisierung von
hpa,rad nicht möglich ist, da aufgrund des Nenners von Gl. (3.83) bei Tp = Ta eine
Unstetigkeit vorliegt.
Zur Beschreibung der Verteilung der Himmelstemperatur Ts unterscheidet Morrison
(2001) zwischen hazy sky conditions (bedeckter Himmel) mit Ts ≈ Ta und clear sky
conditions mit Ts ≈ Ta – 20 K. Wie in Abschnitt 4.1 beschrieben wird, konnte anhand
der Auswertung von Messdaten für das streng kontinentales Klima in Bischkek
(Kirgisistan) die Annahme von Morrison (2001) für clear sky conditions im Wesentlichen bestätigt werden. Die Annahme, bei hazy sky conditions gelte etwa Ts ≈ Ta,
konnte jedoch keineswegs bestätigt werden. Eine daraus abgeleitete Näherung für den
langwelligen Strahlungsterm, die mit dem Vorgehen bei der Modellierung abgedeckter
Kollektoren vergleichbar ist, kann somit neben den bereits genannten Gründen für die
Modellierung unabgedeckter Kollektoren nicht empfohlen werden.
Gründe, die es dennoch nötig erscheinen lassen, eine Linearisierung der Modellgleichung aus Abschnitt 3.1 für unabgedeckte Kollektoren durchzuführen, könnten sein:
-

Vermeidung von Iterationen, um mit der Modellgleichung auch in einfachen
Berechnungsprogrammen den Ertrag des Absorbers bestimmen zu können

-

Erhöhung der Rechengeschwindigkeit, wenn das Modell in ohnehin schon sehr
komplexe Simulationen eingebunden werden soll

-

Vereinfachung der Parameteranpassung

Dafür werden in dieser Arbeit ausgehend von der Energiebilanz am Absorber drei
unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt: Eine Linearisierung zwischen Tp und Ta,
Tp und Ts sowie Tp und Tf. Ein Vergleich der Ansätze erfolgt in Abschnitt 3.3. Wie
eingangs erwähnt, wird der Kondensationsterm zunächst vernachlässigt, ebenso wie
die Unterscheidung in konvektive Gewinne und Verluste. Die Darstellung der absorbierten Strahlung wird aus Gründen der Übersichtlichkeit ebenfalls vereinfacht, eine
Ergänzung um die Einfallswinkelkorrektur ist aber in jeden Zwischenschritt ohne
Veränderung der Rechenschritte möglich. Die Ausgangsmodellgleichung für die
Linearisierungsansätze lautet dementsprechend (vgl. Kapitel 3.1):
q use + ceff ⋅ ∂ t Tf = αG − U c ⋅ ( Tp − Ta ) − εσ ⋅ ( Tp4 − Ts4 ) − U b ⋅ ( Tf − Ta ) = h i ⋅ ( Tp − Tf )

 
 
I

II

III

(3.84)

50

3.2.1

Kapitel 3 Modellierung unabgedeckter Kollektoren

Linearisierung bezüglich Tp und Ta

Um zunächst einen Bezug auf lineare Temperaturdifferenzen zu erhalten, wird der
langwellige Strahlungsterm wie folgt umgeformt:
εσ ( Tp4 − Ts4 ) = εσ ( Tp4 − Ta4 + Ta4 − Ts4 )

= εσ ( Tp4 − Ta4 ) − εσ ( Ts4 − Ta4 )

(3.85)

= εσ ( Tp2 + Ta2 )( Tp + Ta )( Tp − Ta ) − εσ ( Ts4 − Ta4 )



=:U pa

Mit der Linearisierung
!

U pa := εσ ( Tp2 + Ta2 )( Tp + Ta ) = const.

(3.86)

folgt durch Auswertung von (II) und (III) aus Gl. (3.84):
h i ( Tp − Tf ) = αG − ( U c + U pa )( Tp − Ta ) + εσ ( Ts4 − Ta4 ) − U b ⋅ ( Tf − Ta )

(3.87)

Durch Erweiterung von

(T

p

(

− Ta ) = ( Tp − Tf ) + ( Tf − Ta )

)

(3.88)

folgt durch Umformen:
h i ( Tp − Tf ) =

hi
⎡αG − ( U c + U pa + U b ) ( Tf − Ta ) + εσ ( Ts4 − Ta4 ) ⎤
⎦
h i + U c + U pa ⎣

(3.89)

Durch Definition von
Fpa* :=

hi
h i + U c + U pa

(3.90)

und Auswertung von (I) und (II) aus Gl. (3.84) folgt:
q use = Fpa* ⋅ ⎡⎣αG − ( U c + U pa + U b ) ( Tf − Ta ) + εσ ( Ts4 − Ta4 ) ⎤⎦ − ceff ⋅ ∂ t Tf

(3.91)

Hier ist durch die Lineariserung aus Gl. (3.86) eine Darstellung der Nutzleistung des
Absorbers ermöglicht worden, die vollständig auf Tf bezogen ist und in der außer den
Modellparametern lediglich messbare Größen enthalten sind. Mit der Darstellung von
Uc gemäß Gl. (3.33) ergibt sich folgende Modellgleichung:
q use

⎛
hi
= ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
pa
c0
c1
w
⎝ i
⎛
hi
− ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
pa
c0
c1
w
⎝ i
⎛
hi
− ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
pa
c0
c1
w
⎝ i
− ceff ⋅

⎞
α ⋅G
⎟⎟ ⋅
⎠
⎞
⎟⎟ ⋅ ( U pa + U c0 + U c1 ⋅ v w + U b ) ⋅ ( Tf − Ta )
⎠
⎞
⎟⎟ ⋅ εσ ⋅
( Ta4 − Ts4 )
⎠
∂ t Tf

(3.92)
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Relativer Fehler der Näherung von F*

Der Vorfaktor Fpa* weist zwar
0.0%
0.92
strukturelle Ähnlichkeit mit dem
F*
Kollektorwirkungsgradfaktor F´
-0.5%
0.90
für abgedeckte Kollektoren auf,
-1.0%
0.88
ist jedoch in diesem Fall eine
-1.5%
0.86
Funktion der Windgeschwindigkeit. In dieser Darstellung ist
Näherung
-2.0%
0.84
neben den konvektiven Verlusten
-2.5%
0.82
auch der Konversionsfaktor
rel. Fehler
(entspricht
den
optischen
-3.0%
0.80
vw in m/s
Verlusten) von der Windge-3.5%
0.78
schwindigkeit abhängig und
0
1
2
3
4
5
sinkt bei steigendem vw, vgl.
Abb. 3.5: F* in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit
Abb. 3.5. Bei einer Windgefür die mit Upa bezüglich Tp und der Umgebungstemperaschwindigkeit von 3 m/s ist Fpa*
tur linearisierten Modellgleichung. Für die Bestimmung
um 5.2% geringer verglichen mit
wurden
typische
Werte
von
hi = 200 W/m²,
der Bestimmung ohne Wind. Die
Uc0 = 15 W/m²K und Uc1 = 4 J/m³K verwendet. Gestrichelt
dargestellt ist F* gemäß der Näherung nach Gl. (3.93)
Abhängigkeit von der Windgesowie die relative Abweichung (rechte Achse) zwischen
schwindigkeit kann jedoch im
der exakten und der genäherten Darstellung von F* für
relevanten Bereich in guter Ta = 20°C, Tp = 22°C und ε = 0.8.
Näherung als linear angesehen
werden, was die Anpassung im Rahmen von Kollektortests vereinfacht.
Um die Modellgleichung für den späteren Vergleich mit anderen Ansätzen in windabhängige und –unabhängige Anteile aufteilen zu können, wird für hi >> Ux folgende
Näherung verwendet:
Fpa* =

hi
=
h i + U c0 + U c1 ⋅ v w + U pa

1+

1
U c0 + U pa
hi

U c0 + U pa U c1
≈ 1−
−
⋅ vw
U
hi
hi


+ c1 ⋅ v w 
′
Fpa
hi

(3.93)

Die Güte der Näherung hängt vor allem von dem Anteil ab, der mit der Windgeschwindigkeit faktorisiert ist (vgl. Jipp, 2005). Für typische Werte ist der relative
Fehler dieser Näherung in Abb. 3.5 in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit
aufgetragen. Je nach Weibull-Verteilung der Windgeschwindigkeit eines Standortes
(vgl. Abschnitt 4.1) können durch die Näherung Abweichungen in der Bestimmung
der jährlichen Nutzleistung im Bereich einiger Prozentpunkte auftreten. Die Modellgleichung mit Aufteilung in windabhängige und –unabhängige Anteile lautet nun:
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q use

⎛ U c0 + U pa
= ⎜1 −
hi
⎝
⎛U ⎞
− ⎜ c1 ⎟ ⋅ α ⋅
⎝ hi ⎠

⎞
⎟⋅α ⋅
⎠

G
G ⋅ vw

⎛ U c0 + U pa ⎞
− ⎜1 −
⎟ ⋅ ( U pa + U c0 + U b ) ⋅
hi
⎝
⎠
⎛ 2 ⋅ ( U c0 + U pa ) + U b ⎞
⎟ ⋅ U c1 ⋅
− ⎜1 −
⎜
⎟
hi
⎝
⎠
⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟ ⋅ U c1 ⋅
⎝ hi ⎠
⎛ U c0 + U pa
− ⎜1 −
hi
⎝

⎞
⎟ ⋅ εσ ⋅
⎠

( Tf − Ta )
( Tf − Ta ) ⋅ v w
( Tf − Ta ) ⋅ v 2w

(T

− Ts4 )

(T

− Ts4 ) ⋅ v w

4
a

⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟
⎝ hi ⎠
− ceff ⋅

4
a

∂ t Tf

(3.94)

ISO 9806-3 (1995)
Das Modell, wie es in der Norm ISO 9806-3 (1995) vorgestellt wird, geht ebenfalls
von der Energiebilanz am Absorber aus, berücksichtigt allerdings lediglich einen
Konvektionsterm und den langwelligen Strahlungsaustausch:42
q use = αG − εσ ( Tp4 − Ts4 ) − U c ( Tp − Ta )

(3.95)

Der langwellige Strahlungsterm wird wie in Glg. (3.85) und (3.86) beschrieben
umgeformt und linearisiert, so dass folgt:
q use = αG − U pa ( Tp − Ta ) − U c ( Tp − Ta ) + εσ ( Ts4 − Ta4 )

(3.96)

Wird nun ferner der langwellige Strahlungsaustausch zwischen dem Himmel und
einem Schwarzen Körper mit Umgebungstemperatur beschrieben über
E L = σ ( Ts4 − Ta4 )

(3.97)

und eine Netto-Einfallstrahlung definiert als
G n := G +

ε
EL
α

(3.98)

sowie der Gesamtverlustkoeffizient dargestellt als
U L = U pa + U c

(3.99)

dann geht Gl. (3.95) über in:
42

Zur Vereinheitlichung der Terminologie wird hier in der Darstellung generell Bezug auf die Absorbertemperatur Tp genommen. Die Ergänzung um die Korrekturfaktoren FR bzw. F´ hat keinen Einfluss auf die physikalische Gültigkeit der Darstellung. Vereinfachend wird ferner ε statt εeff geschrieben.
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q use = αG + εE L − U pa ( Tp − Ta ) − U c ( Tp − Ta )
= αG n − U L ( Tp − Ta )

(3.100)

Der Wirkungsgrad lässt sich damit analog zu den linearen Gleichungen abgedeckter
Kollektoren wie folgt darstellen:
η=

q use
Gn

(3.101)

Diese Darstellung trägt der Tatsache Rechnung, dass bei unabgedeckten Kollektoren
die langwelligen Strahlungsverluste in der Regel deutlich stärker ins Gewicht fallen als
bei abgedeckten Kollektoren, allerdings ist hierfür, um die analoge Darstellung
vollziehen zu können, die Beschreibung von Upa anhand eines (konstanten) Wertes
nötig. Durch diese Linearisierung für vorzugebende Randbedingungen Tp und Ta
entfallen alle höheren Potenzen und Summen, die Tp enthalten, so dass in ISO 9806-3
(1995) durch die Einführung des (als nicht von der Windgeschwindigkeit abhängig
angenommenen) heat removal factor FR der Bezug auf die (messbare) Eintrittstemperatur hergestellt werden kann:
q use = FR ⎡⎣αG n − U L ( Tf ,i − Ta ) ⎤⎦

= FR ⋅ α ⋅ G n − FR ⋅ U L ⋅ ( Tf ,i − Ta )


η0

(3.102)

a 0 + a1 ⋅ v w

Wenn jedoch ein (konstanter und im Rahmen von Kollektortests anzupassender)
Vorfaktor FR bzw. der Parameter η0 eingeführt werden, müssten diese für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten angepasst werden, um dem nicht vernachlässigbaren
Einfluss von vw für die Leistungsbestimmung unabgedeckter Kollektoren Rechnung zu
tragen.
Das Modell von ISO 9806-3 (1995) berücksichtigt zwar die Möglichkeit einer Einfallswinkelkorrektur (Annex B), führt aber lediglich einen Faktor ein, der ohne
Unterteilung in verschiedene Strahlungsanteile (direkt/diffus etc.) oder –richtungen
(longitudinal/transversal) auf Gn und somit auf die „Nettostrahlung“ einschließlich des
langwelligen Strahlungsaustausches Einfluss nimmt. Die Berücksichtigung von
Kondensation wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Ähnlich wie ISO 9806-3 (1995) stellen Soltau (1989b) und Harrison et al. (1993) ein
Modell für unabgedeckte Kollektoren vor, in dem nur noch Parameter enthalten sind,
die mehrere Einflüsse zusammenfassen und kaum noch physikalisch abgeleiteten oder
interpretiert werden können. Zusätzlich wird jedoch der Einfluss der Windgeschwindigkeit sowohl auf den Konversionsfaktor wie auch auf die Wärmeverluste berücksichtigt:
η = ( a 2 − a 3 ⋅ v w ) − ( a 0 + a1 ⋅ v w )

(T

f ,i

− Ta )

Gn

(3.103)
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Durch die Anpassung der Parameter ai muss nun anhand von Kollektortests sowohl
die implizit enthaltene Linearisierung als auch der Einfluss von FR berücksichtigt
werden. Aufgrund der Streuung der verfügbaren Messdaten bei der Anpassung im
Rahmen dieses Modells wird jedoch häufig a3 = 0 angenommen. Ein solches auf der
modifizierten Hottel-Whillier-Bliss-Gleichung basiertes Drei-Koeffizienten-Modell
erzielt nach Morrison und Gilliaert (1992) ähnliche Ergebnisse wie mit dem Modell
aus Gl. (3.103) erzielt werden können. Auch dieses Modell entspricht jedoch eher
einer semi-empirische Gleichung, deren Genauigkeit einer systematischen Überprüfung bedarf, um mit diesem Modell auch abweichende Betriebsbedingungen hinreichend genau berechnen zu können.
EN 12975-2 (2002)
Wie Fischer et al. (2001) beschreiben, ist das Ziel der Europäischen Norm
EN 12975-2 (2002) die Beschreibung des thermischen Verhaltens von Sonnenkollektoren unter unterschiedlichen meteorologischen und nutzerspezifischen Bedingungen.
Dazu wird der Kollektor anhand eines mathematischen Modells abgebildet, dem
physikalische Vorgänge um und im Kollektor zugrunde liegen sollen, die über thermische Kenngrößen beschrieben werden, welche wiederum aus Testmessdaten an das
Modell angepasst werden. Hierfür wird außer einem für abgedeckte und unabgedeckte
Kollektoren leicht unterschiedlichen stationären Modell ähnlich wie ISO 9806-3
(1995) zusätzlich ein quasi-dynamisches Testverfahren eingeführt, das nach Fischer et
al. (2001) „gegenüber dem stationären Verfahren erhebliche Vorteile in Bezug auf die
benötigte Messdauer, die Aussagefähigkeit der Ergebnisse und die entstehenden
Kosten“ hat. Die Norm erhebt den Anspruch, sowohl abgedeckte wie auch unabgedeckte Kollektoren zu beschreiben, wobei für Erstere einige Terme der Modellgleichung des quasi-dynamischen Modells vernachlässigt werden können. Die Modelle
der EN 12975-2 (2002) sehen eine (im quasi-dynamischen Modell in Direkt- und
Diffusstrahlungsanteile aufgeteilte) Einfallswinkelkorrektur der kurzwelligen Einstrahlung gemäß Gl. (3.17) sowie (außer im stationären Modell für abgedeckte Kollektoren)
eine lineare Abhängigkeit des Konversionsfaktors von der Windgeschwindigkeit vor.
Hinzu kommt (beim quasi-dynamischen Modell) die Ergänzung um eine effektive
Kollektorkapazität ceff (vgl. Abschnitt 3.1).
Die Wirkungsgradbestimmung mit dem stationäres Modell für unabgedeckte Kollektoren erfolgt über Gl. (3.104):43
ηEN,stat = K θ η0 (1 − k 2 ⋅ v w ) − ( k 0 − k1 ⋅ v w )

43

( Tf − Ta )
Gn

(3.104)

Für die bessere Vergleichbarkeit mit den übrigen hier vorgestellten Modellgleichungen wurde die Bezeichnung der anzupassenden Parameter leicht abgeändert.
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Dabei wird der IAM wie beim stationären Modell des abgedeckten Kollektors eingeführt, bei dem statt Gn die Globalstrahlung G eingesetzt wird. Hier wird also implizit
(wie bereits im Modell der ISO 9806-3) bei unabgedeckten Kollektoren die Einfallswinkelkorrektur mit auf den langwelligen Strahlungsaustausch bezogen. Aufgrund der
Windabhängigkeit des Konversionsfaktors muss ferner berücksichtigt werden, dass die
Bestimmung der Einfallswinkelkorrektur aus Messwerten über η0 nur für Bedingungen ohne Windgeschwindigkeit erfolgen kann. Während F´ in den Gleichungen für die
Nutzleistung des Kollektors erscheint, wird es hier in den Parametern η0 und ki
implizit mit angepasst.
Beim quasi-dynamischen Modell der EN werden abgedeckte und unabgedeckte
Kollektoren mit einer gemeinsamen Gleichung abgebildet:
q use =

F′ ⋅ ( τα ) ⊥ ⋅ K θb ( θ ) ⋅ G b + F′ ⋅ ( τα ) ⊥ ⋅ K θd ⋅ G d − c6 ⋅ v w ⋅ G
− c1 ⋅ ( Tf − Ta ) − c 2 ⋅ ( Tf − Ta ) − c3 ⋅ v w ⋅ ( Tf − Ta )
2

(3.105)

+ c 4 ⋅ ( G L − σ ⋅ Ta 4 ) − c5 ⋅ ∂ t Tf

GL beschreibt darin die einfallende langwellige Strahlung. Hier basiert die Anpassung der Modellparameter auf der Minimierung des Fehlers der Kollektorleistung und
nicht des Wirkungsgrades wie bei der stationären Prüfung. Die Anpassung von
F′ ( τα )⊥ , den IAM sowie den Koeffizienten c1, c2 und c5 ist dabei für alle Kollektortypen obligatorisch. Für unabgedeckte Kollektoren sieht die Norm die Verwendung der
kompletten Modellgleichung vor, wobei der Transmissionskoeffizient τ dann entfällt.
Nach Anhang H der Norm lassen sich die Koeffizienten wie folgt darstellen:44
c1 = F′ ⋅ U c0

(3.106)

(c1: Windunabhängiger Anteil des Wärmeverlustkoeffizienten in W/(m²K))
c 2 = F′ ⋅ U c0,T

(3.107)

(c2: Temperaturabhängigkeit des Wärmeverlustkoeffizienten in W/(m²K²))
c3 = F′ ⋅ U c1

(3.108)

(c3: Windabhängiger Anteil des Wärmeverlustkoeffizienten in J/(m³K))
c 4 = F′ ⋅ ε

(3.109)

(c4: Abhängigkeit des Wärmeverlustkoeffizienten von der langwell. Einstrahlung)
c5 = ceff

(c5: Effektive Wärmekapazität in J/(m²K))

44

Auch hier wurden die Bezeichnungen angepasst.

(3.110)
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c6 = const.

(3.111)

(c6: Abhängigkeit des „verlustfreien Wirkungsgrades“ von vw in s/m)
Die quasi-dynamische Modellgleichung der EN 12975-2 (2002) für unabgedeckte
Kollektoren lautet somit:
q use =

F′ ⋅ α ⊥ ⋅ K θb ( θ ) ⋅ G b + F′ ⋅ α ⊥ ⋅ K θd ⋅ G d − c6 ⋅ v w ⋅ G
− F′ ⋅ U c0 ⋅ ( Tf − Ta ) − F′ ⋅ U c0,T ⋅ ( Tf − Ta ) − F′ ⋅ U c1 ⋅ v w ⋅ ( Tf − Ta )
2

(3.112)

+ F′ ⋅ ε ⋅ ( G L − σ ⋅ Ta 4 ) − ceff ⋅ ∂ t Tf

Aus der physikalisch mit dem Ansatz von ISO 9806-3 (1995) identischen Behandlung des langwelligen Verlustterms und der strukturellen Ähnlichkeit mit Gl. (3.94)
wird ersichtlich, dass Gl. (3.112) physikalisch ebenfalls nur über eine Linearisierung
bezüglich Ta motiviert werden kann. Die Gegenüberstellung beider Gleichungen und
die daraus resultierenden Folgerungen werden in Abschnitt 3.3 beschrieben.
Rockendorf et al. (2001) verwendeten für den im deutschsprachigen Raum bislang
umfangreichsten Test unabgedeckter Kunststoffabsorbermodelle das stationäre Modell
der EN 12975-2 (2002)45 nach Gl. (3.104) mit Bezug auf die Netto-Betrahlungsstärke
und der Ergänzung der Windabhängigkeit des Konversionsfaktors. Die Abbildung von
Kondensation wird auch hier ausgeschlossen. Da bei der Durchführung der Tests nach
dem stationären Verfahren nur Betriebszustände mit annähernd senkrechtem Strahlungseinfall zugelassen sind, werden die IAM in separaten Messungen bestimmt.
3.2.2

Linearisierung bezüglich Tp und Tf

Wenn bezüglich der Fluidtemperatur Tf linearisiert wird, weicht die Zerlegung des
langwelligen Strahlungsterms von der im vorangehenden Abschnitt beschriebenen
leicht ab:
εσ ( Tp4 − Ts4 ) = εσ ⎡⎣( Tp4 − Tf4 ) + ( Tf4 − Ts4 ) ⎤⎦

= εσ ( Tp2 + Tf2 ) ⋅ ( Tp + Tf ) ⋅ ( Tp − Tf ) + εσ ( Tf4 − Ts4 )




(3.113)

U pf

Mit der Linearisierung
!

U pf := εσ ( Tp2 + Tf2 )( Tp + Tf ) = const.

(3.114)

folgt mit der Erweiterung

(T

p

45

(

− Ta ) = ( Tp − Tf ) + ( Tf − Ta )

)

(3.115)

Die Untersuchungen von Rockendorf et a. (2001) fanden vor Veröffentlichung der EN 12975-2 (2002) statt, so
dass sie sich an dem stationären Modell der auf ISO 9806-3 (1995) aufbauenden Vornorm prEN 12975-2
(1997) orientierten.
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durch Auswertung von (II) und (III) aus Gl. (3.84):
h i ( Tp − Tf ) = αG − ( U c + U pf )( Tp − Tf ) − ( U c + U b )( Tf − Ta ) − εσ ( Tf4 − Ts4 )

(3.116)

Durch Umformen folgt weiter:
h i ( Tp − Tf ) =

hi
⎡αG − ( U c + U b )( Tf − Ta ) − εσ ( Tf4 − Ts4 ) ⎤
⎦
h i + U c + U pf ⎣

(3.117)

Durch Definition von
Fpf* :=

hi
h i + U c + U pf

(3.118)

und Auswertung von (I) und (II) aus Gl. (3.84) folgt:
q use = Fpa* ⋅ ⎡⎣αG − ( U c + U b )( Tf − Ta ) − εσ ( Tf4 − Ts4 ) ⎤⎦ − ceff ⋅ ∂ t Tf

(3.119)

Auch dieses Modell ist nun vollständig auf Tf bezogen. Mit der Darstellung von Uc
gemäß Gl. (3.33) ergibt sich ausmultipliziert folgende Modellgleichung:
q use

⎛
hi
= ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
pf
c0
c1
w
⎝ i
⎛
hi
− ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
pf
c0
c1
w
⎝ i
⎛
hi
− ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
pf
c0
c1
w
⎝ i
− ceff ⋅

⎞
α⋅G
⎟⎟ ⋅
⎠
⎞
⎟⎟ ⋅ ( U c0 + U c1 ⋅ v w + U b ) ⋅ ( Tf − Ta )
⎠
⎞
⎟⎟ ⋅ εσ ⋅
( Tf4 − Ts4 )
⎠
∂ t Tf

(3.120)

Auch hier könnte eine Näherung in Fpf* analog zu Gl. (3.93) durchgeführt werden,
was zur Aufteilung der Modellanteile in windabhängige und –unabhängige Anteile
führen würde. Da Upf jedoch nicht stark von Upa abweicht und der Einfluss der Upx auf
die Höhe der näherungsbedingten Abweichung gering ist, kann die Argumentation von
Abschnitt 3.2.1 hier übernommen werden. Die vom vorangehenden Abschnitt abweichende Bezugstemperatur der Linearisierung wird außer in Upf und der leicht abweichenden Faktorisierung der einzelnen Terme insbesondere in der in der Modellgleichung verbleibenden vierten Potenz von Tf deutlich.
Da sich die Mehrheit der publizierten Modellgleichungen an dem Ansatz orientieren,
der in Abschnitt 3.2.1 beschrieben wurde und Eingang in die Normen der ISO und EN
gefunden hat, sind zu dem in diesem Abschnitt dargestellten Ansatz keine Veröffentlichungen bekannt.
3.2.3

Linearisierung bezüglich Tp und Ts

Die dritte Möglichkeit der Linearisierung, diesmal bezüglich der Himmelstemperatur
Ts, teilt den langwelligen Strahlungsterm wiederum anders auf:
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εσ ( Tp4 − Ts4 ) = εσ ( Tp2 + Ts2 ) ⋅ ( Tp + Ts ) ⋅ ( Tp − Ts




)

(3.121)

U ps

Mit der Linearisierung
!

U ps := εσ ( Tp2 + Ts2 )( Tp + Ts ) = const.

(3.122)

folgt mit den Erweiterungen

(

)

(3.123)

(

)

(3.124)

(T

− Ts ) = ( Tp − Tf ) + ( Tf − Ts )

(T

− Ta ) = ( Tp − Tf ) + ( Tf − Ta )

p

und
p

durch Auswertung von (II) und (III) aus Gl. (3.84):
q use = Fps* ⋅ ⎡⎣αG − ( U c + U b )( Tf − Ta ) − U ps ( Tf − Ts ) ⎤⎦ − ceff ⋅ ∂ t Tf

(3.125)

Durch Umformen folgt weiter:
h i ( Tp − Tf ) =

hi
⎡αG − ( U c + U b )( Tf − Ta ) − U ps ( Tf − Ts ) ⎤
⎦
h i + U c + U ps ⎣

(3.126)

Durch Definition von
Fps* :=

hi
h i + U c + U ps

(3.127)

und Auswertung von (I) und (II) aus Gl. (3.84) folgt:
q use = Fps* ⋅ ⎡⎣αG − ( U c + U b )( Tf − Ta ) − U ps ( Tf − Ts ) ⎤⎦ − ceff ⋅ ∂ t Tf

(3.128)

Auch dieses Modell ist nun vollständig auf Tf bezogen. Mit der Darstellung von Uc
gemäß Gl. (3.33) ergibt sich ausmultipliziert folgende Modellgleichung:
q use

⎛
hi
= ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
ps
c0
c1
w
⎝ i
⎛
hi
− ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
ps
c0
c1
w
⎝ i
⎛
hi
− ⎜
⎜ h + U + U + U ⋅v
ps
c0
c1
w
⎝ i
− ceff ⋅

⎞
α ⋅G
⎟⎟ ⋅
⎠
⎞
⎟⎟ ⋅ ( U c0 + U c1 ⋅ v w + U b ) ⋅ ( Tf − Ta )
⎠
⎞
⎟⎟ ⋅ U ps ⋅
( Tf − Ts )
⎠
∂ t Tf

(3.129)

Wie im vorangehenden Abschnitt wird von der Möglichkeit, eine Näherung in Fps*
analog zu Gl. (3.93) durchzuführen, abgesehen. Bei der Linearisierung bezüglich Ts
entfällt die vierte Potenz von Ts, die in den anderen beiden Ansätzen gemeinsam mit
der vierten Potenz der Bezugstemperatur erhalten geblieben war, so das mögliche
Messfehler bei der Bestimmung von Ts in der Parameteranpassung weniger ins
Gewicht fallen. Außerdem ist ε in Ups enthalten, so dass ein Modellparameter weniger
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anzupassen ist. Diesen Linearisierungsansatz verfolgen Perers (1987) und Krämer
(1999).
3.2.4

Linearisierung des Beitrags durch Kondensation

Um bei einem linearisierten Modellansatz die Kondensationsenthalpie berücksichtigen zu können, muss die Partialdruckdifferenz in Gl. (3.56) linearisiert werden, um so
zu einer Darstellung der Form
q cond = U cond ⋅ ( Td − Tp )

(3.130)

zu gelangen. Der Wärmeübergangskoeffizient Ucond ist dabei eine Funktion der
Taupunkttemperatur Td (als Maß für den absoluten Feuchtegehalt der Luft) und der
Windgeschwindigkeit als wesentliche Transportgröße. Eine solche Darstellung erlaubt
die direkte Integration der Differentialgleichungen zur Bestimmung der Nutzenergie
des Absorbers (vgl. Soltau, 1989).46 Dies ist insbesondere bei ausgedehnten Kollektormodellen von Bedeutung, da sonst für eine Vielzahl von örtlich diskretisierten
Elementen (äquidistante Knoten oder plugs) eine iterative Bestimmung der Temperaturen erfolgen muss. Bei nicht ausgedehnten Modellen ist anhand von Gl. (3.130) die
Eliminierung von Tp aus den Modellgleichungen durch die Rückführung auf Tf (s.o.)
und somit ebenfalls eine direkte Lösung der Modellgleichung für Tf möglich. Soltau
(1989) schlägt als Ansatz für eine Linearisierung vor:
U cond = U conv ⋅ ( z1 + z 2 ⋅ Td ) ( Td − Tp )

(3.131)

Dabei geht Soltau (1989) von der Anwendung des unabgedeckten Kollektors in
Kombination mit einer Wärmepumpe aus, so das einerseits sehr niedrige Eintrittstemperaturen erreicht werden und andererseits die Hauptnutzungsmöglichkeiten für reine
Kondensationsgewinne in den Übergangsmonaten mit Taupunkttemperaturen zwischen 0°C und 10°C liegen. Unter der Annahme, dass für eine solche Anwendung

(T

d

− Tp ) < 6K

(3.132)

gilt, leitet Pitz-Paal (1988) aus Gl. (3.56) durch eine Taylor-Entwicklung um Td ab:
q cond = 0.65 ⋅ e0.07⋅Td ⋅ U c ⋅ ( Td − Tp )

(3.133)

Eine weitere Linearisierung der Exponentialfunktion des Vorfaktors führt schließlich
zu Gl. (3.131). Für den genannten Temperaturbereich 0°C < Td < 10°C stellt Soltau
(1989) nach einer Anpassung der Parameter z1 und z2 an Messdaten anhand der
Methode der kleinsten quadratischen Abweichung eine Abweichung im Wärmestrom
46

Wenn die Sattdampfdruckdifferenz im Modell verbliebe, verhinderte die implizite exponentielle Abhängigkeit
von der Absorberoberflächentemperatur eine direkte Integration, so dass der Weg einer numerischen Berechnung gewählt werden muss. In Zeiten steigender Rechnerleistungen wird dieser Weg jedoch zunehmend
zugunsten der Modellgenauigkeit bevorzugt.
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der Kondensation unterhalb von 3 W/m² fest.47 Die Anpassung müsste jedoch für die
jeweils relevanten Temperaturbereiche einer bestimmten Anwendung erfolgen, wobei
zu prüfen wäre, ob die Abweichungen dann größer werden.
Für nicht ausgedehnte Modelle sind größere Abweichungen zu erwarten, da hier die
mittlere Oberflächentemperatur für den gesamten Kollektor gebildet wird, was den
exponentiellen Verlauf der Dampfdruckkurve nicht berücksichtigt. Krämer (1999)
schlägt deswegen für die Auswertung den Kondensationsanteils die Berechnung von
ps(Tp) für eine effektive mittlere Oberflächentemperatur Tp,eff über den Mittelwertsatz
der Integralrechnung vor. Alternativ dazu kann nach Krämer (1999) auch eine Matrix
hinterlegt werden, in der für diskretisierte Temperaturbereiche der jeweilige Sättigungsdampfdruck hinterlegt ist, der aus der Steigung der Dampfdruckkurve für die
betreffende Temperatur ermittelt wird.

3.3 Vergleich linearisierter Modellgleichungen
Im vorabgehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass für die Modellierung abgedeckter
Kollektoren mit nicht ausgedehnten 1-Knoten-Modellen üblicherweise der langwellige
Strahlungsterm linearisiert wird, um zu einer einfachen und direkt lösbaren Darstellung der Modellgleichung zu gelangen, in der die Eintritts- oder mittlere Fluidtemperatur lediglich in der Differenz mit der Umgebungstemperatur auftritt. Für die Modellierung unabgedeckter Kollektoren werden in der Mehrzahl aller diesbezüglichen
Publikationen sowie den gültigen Normen die vereinfachten Modellgleichungen der
abgedeckten Kollektoren übernommen und ggf. durch zusätzliche Terme ergänzt. Die
aus der Linearisierung resultierenden Abweichungen von dem physikalisch exakten
Modell hängen sowohl vom Klima wie auch von den Betriebsbedingungen einer
Anwendung ab und sind im Falle unabgedeckter Kollektoren aufgrund des direkten
langwelligen Strahlungsaustausches von Absorber und Himmel höher als bei abgedeckten Kollektoren. In diesem Abschnitt wird diskutiert, wie groß die Abweichungen
der unterschiedlichen Linearisierungen von dem nicht linearisierten Modell sind und
welches linearisierte Modell wann von Vorteil ist.
Bei allen vorgestellten Ansätzen erfolgt eine Linearisierung im langwelligen Strahlungsterm über Gl. (3.134):
!

U px := εσ ( Tp2 + Tx2 )( Tp + Tx ) = const.

(3.134)

mit x ∈ {a, f, s}. In den linearisierten Modellen (im Folgenden Modell LinTpTx
genannt) führt dies zu leicht unterschiedlichen Ausdrücken für die auf dem langwelligen Strahlungsaustausch beruhenden Verlustleistungen:
47

Die Abweichung von 3 W/m² tritt bei einem Kondensationwärmestrom von etwa 25 W/m² auf, der maximale
relative Fehler für den angegebenen Bereich beläuft sich also auf etwa 12%.
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Modell LinTp Ta : q sky = U pa ⋅ ( Tp − Ta ) + ε ⋅ σ ⋅ ( Ta4 − Ts4 )

(3.135)

Modell LinTp Tf : q sky = U pf ⋅ ( Tp − Tf ) + ε ⋅ σ ⋅ ( Tf4 − Ts4 )

(3.136)

Modell LinTp Ts : q sky = U ps ⋅ ( Tp − Ts

(3.137)

)

Im Modell LinTpTs entfällt durch die Linearisierung die Temperaturdifferenz mit der
vierten Potenz von Ts, wodurch sich der Einfluss von Mess- oder Bestimmungsfehlern
der Himmelstemperatur verringert. Darüber hinaus ist ε implizit in Ups enthalten, so
dass ein Modellparameter weniger anzupassen ist. Prinzipiell hängt die Genauigkeit
der Linearisierungen von den Variationen von Tp und Tx sowie dem Abstand der
beiden Temperaturen und somit vom jeweiligen Klima und den Betriebsbedingungen
der betrachteten Anwendung ab. Um die Genauigkeit der unterschiedlichen Linearisierungen zu quantifizieren, werden die Modelle LinTpTx im Folgenden mit dem in
Abschnitt 3.1 eingeführten nichtlinearisierten Modell (Modell NL) verglichen. Dafür
werden zunächst Betriebsrandbedingungen für zwei unterschiedliche Anwendungen
und Klimata definiert, vgl. Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3.
Anwendung (I) beschreibt typische stationäre Randbedingungen einer Schwimmbadwassererwärmung in Deutschland, Anwendung (II) die Vorerwärmung für ein
Fernwärmenetz in streng kontinentalem Klima. Die Referenzbedingungen für G, Gd
und vw sind den Testbedingungen der EN 12975-2 (2002) angeglichen. Tf,i und Ta
wurden vorgegeben, so dass Tf und Tp iterativ mit dem Modell NL für die jeweils
vorgegeben Randbedingungen berechnet werden konnten. Für die übrigen Parameter
wurden in der Literatur häufig verwendete Standardwerte eingesetzt, wie sie in dieser
Arbeit an verschiedenen Stellen beschrieben werden.
Tabelle 3.2: Stationäre Referenzbedingungen für den Vergleich der linearisierten Modellgleichungen in Anlehnung an die Testbedingungen der EN 12975-2 (2002).
G

Gd

vw


V

Uc0

Uc1

hi

α

ε

W/m²

W/m²

m/s

l/m²h

W/(m²K)

Ws/(m³K)

W/(m²K)

-

-

800

120

3

100

2.8

3.0

200

0.8

0.95

Tabelle 3.3: Referenzbedingungen für den Modellvergleich zwischen einer Schwimmbadwassererwärmung in Kassel (I) und der Vorerwärmung des Fernwärmenetzes in Bischkek (II).
Tf,i

Ta

Ts

Tf

Tp

Upa

Upf

Ups

°C

°C

K

°C

°C

W/(m²K)

W/(m²K)

W/(m²K)

I

23

19

278

25.4

28.1

4.74

4.89

4.41

II

12

27

285

15.5

19.5

4.73

4.46

4.37
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Die linearisierten Wärmeverlustkoeffizienten Upx für den langwelligen Strahlungsaustausch wurden für die angegebenen Referenzbedingungen nach Gl. (3.134) bestimmt. In einem ersten Schritt sollen nun die Beiträge der einzelnen Terme des
linearisierten langwelligen Strahlungsaustausches der drei Ansätze für beide Referenzbedingungen miteinander verglichen werden:
Modell LinTp Ta :

q sky =

U pa


⋅ ( Tp − Ta ) + ε ⋅ σ ⋅ ( Ta4 − Ts4 )





I

4.74 W m²

9.1 K

60 W m²

II

4.73 W m²

−7.5 K

69 W m²

Modell LinTp Tf :

q sky =

U pf


⋅ ( Tp − Tf ) + ε ⋅ σ ⋅ ( Tf4 − Ts4 )





I

4.89 W m²

2.7 K

89 W m²

II

4.46 W m²

4.0 K

16 W m²

Modell LinTp Ts :

q sky =

U ps


(3.138)

(3.139)

⋅ ( Tp − Ts ) mit Tp in K



I

4.41 W m²

23.3 K

II

4.37 W m²

7.7 K

(3.140)

Alle drei Ansätze führen für die Referenzbedingungen zu einem Verlustwärmestrom
von 103 W/m² (I) bzw. 33 W/m² (II). In den Modellen LinTpTa und LinTpTf dominiert
unter den Referenzbedingungen der Term mit den vierten Potenzen der Temperaturen,
wodurch der möglichst exakten Bestimmung der Himmelstemperatur für die Verwendung dieser Modelle große Bedeutung zukommt, während die Abweichungen, die aus
dem Linearisierungsfehler resultieren, vergleichsweise gering sind. Wird zunächst von
gleichen Veränderungen der jeweiligen Upx bei variierenden Betriebsbedingungen
ausgegangen, so werden die Auswirkungen der Linearisierungsfehler im Modell
LinTpTf am geringsten ausfallen, da die Differenz von Tp und Tf in den meisten Fällen
kleiner sein wird als die Differenzen zwischen Tp und Ta bzw. Ts. Es ist ferner zu
erwarten, dass das Modell LinTpTf aus demselben Grund am robustesten auf Abweichungen der Betriebsbedingungen vom Referenzfall reagieren wird. Die Linearisierungsfehler werden sich im Modell LinTpTs am stärksten auswirken, weil sie direkt
den gesamten Wärmestrom betreffen.
Im Folgenden wird abgeschätzt, wie hoch der maximale Fehler der einzelnen Ansätze durch die Linearisierung in den beiden Anwendungsbeispielen ist. Dafür werden die
beiden in die Linearisierung eingehenden Temperaturen Tp und Tx auf den höchsten
anzunehmenden Wert gesetzt.48 Für Tp,max wurde in allen Abschätzungen ein um 15 K
48

Es ist prinzipiell nicht auszuschließen, dass in einzelnen Betriebszuständen gegenläufige Variationen von Tp
und Tx auftreten, wodurch die Abweichungen in Upx verglichen mit dem für den Referenz-Arbeitspunkt

Kapitel 3.3 Vergleich linearisierter Modellgleichungen

63

höherer Wert eingesetzt, Ta,max wurde für beide Referenzfälle mit einem Aufschlag von
10 K abgeschätzt, Tf,max mit Tp,max abzüglich 6 K und Ts,max wurde näherungsweise auf
die Umgebungstemperatur des jeweiligen Referenzfalles gesetzt. Dabei zeigt sich, dass
die Abweichung in der Bestimmung von Upx mit den Maximalwerten zu den Upx des
Referenzfalles für (I) und (II) in etwa gleich ist und für alle Ansätze zwischen 13.2%
und 15.9% liegt (vgl. Tabelle 3.4). Um die Auswirkung der Abweichungen in Upx auf
den Beitrag q sky des Terms für den langwelligen Strahlungsaustausch zu bestimmen,
wird anschließend nach Gl. (3.141) zunächst die absolute Variation des ersten Teils
von Glg. (3.138) bis (3.140) bestimmt, welche durch die maximal abgeschätzten Upx
im Vergleich zur Linearisierung für den Referenz-Arbeitspunkt verändert werden:
⎡⎣ ∆q sky ⎤⎦
= U px ⋅ ( Tp − Tx ) − U px,max ⋅ ( Tp,max − Tx,max )
erster Term

(3.141)

Mit den Maximalabschätzungen wird nun jeweils für beide Anwendungsbeispiele
der Absolutwert von q sky,max berechnet, indem in Glg. (3.138) bis (3.140) die in Tabelle
3.4 angegebenen Maximalwerte eingesetzt werden. Schließlich wird der daraus
resultierende relative Fehler der Abweichungen zwischen q sky,max und q sky bestimmt.
Die Auswirkung auf die Abweichung in q sky ist für (I) im Modell LinTpTf erwartungsgemäß am geringsten, während für (II) das Modell LinTpTa die geringsten
Abweichungen in q sky aufweist. Letzteres liegt daran, dass bei der Abschätzung der
Maximalwerte die Temperaturen Tp und Ta dicht beieinander liegen. Das Modell
LinTpTs schneidet in beiden Fällen (I) und (II) deutlich am schlechtesten ab, da sich
die Linearisierungsfehler von knapp 16% linear auf die Abweichung in q sky auswirken.
Um über die Abschätzung des maximalen Fehlers im langwelligen Strahlungsterm
hinaus zu überprüfen, wie sich die linearisierten Modelle unter variablen Betriebsbedingungen verhalten, wurden von den in Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3 vorgegebenen
Betriebsbedingungen die Größen Tf,i, G, Ta und Ts für die Anwendungsbeispiele (I)
und (II) variiert, wobei die Ergebnisse der Modellrechnungen von LinTpTx mit der
Berechnung der Nutzleistung des Modells NL verglichen werden.49 Für die Berechnungen wurde neben der Linearisierung für alle Modelle (außer NL) die Näherung aus
Gl. (3.93) für die Unterscheidung in windabhängige und –unabhängige Terme durchgeführt, vgl. Anhang A9. Aus dieser Betrachtung wird ersichtlich, welchen Einfluss
die auf der Linearisierung des langwelligen Strahlungsaustausches und Näherung in F*

bestimmten und linearisierten Upx geringer ausfallen als in der dargestellten Maximalabschätzung. Im Einzelfall kann der maximale Linearisierungsfehler auch auftreten, wenn Tp und Tx beide Minimalwerte annehmen.
Eine Abschätzung hat jedoch gezeigt, dass die dargestellte angenommene Abweichung nach oben zum
größtmöglichen Fehler führt.
49

Bei der Berechnung der Nutzleistung für die Variationen der stationären Betriebsbedingungen wurde der
Beitrag durch Kondensation nicht berücksichtigt, der bei den linearisierten Modellen gemäß Abschnitt 3.2.4
ergänzt werden könnte. Ferner wurde der rückseitige Wärmeübergang nicht berücksichtigt.
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beruhende Abweichung in der Modellierung auf die gesamte Nutzleistung hat. Die
relative Abweichung der Nutzleistung wird dafür bestimmt über:
⎛ q use,Tp Tx − q use,NL ⎞
d rel = 100 ⋅ ⎜
⎟⎟
⎜
q use,NL
⎝
⎠

(3.142)

in %

Die Ergebnisse der Variationen sind in Abb. 3.6 dargestellt.
Tabelle 3.4: Maximalabschätzung der Linearisierungsfehler für die Modelle LinTpTx im Vergleich
mit den Referenzbedingungen aus Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3.

Modell
LinTpTa

Anwendung I

Anwendung II

Tp,max in °C

43.1

34.5

Ta,max in °C

29.0

37.0

Upa,max in W/m²K

5.37

5.35

13.2%

13.2%

8.83
174

-1.56
109

5.1%

-1.4%

Tp,max in °C

43.1

34.5

Tf,max in °C

37.1

28.5

Upf,max in W/m²K

5.58

5.13

14.0%

15.2%

4.10
179

4.05
103

2.3%

3.9%

Tp,max in °C

43.1

34.5

Ts,max in °C

19

27

5.12

5.09

15.9%

15.4%

16.88
106

5.04
33

15.9%

15.4%

Abweichung zu Upa
Fehler im ersten Term in W/m²
(dq/dt)sky,max in W/m²
Fehler in (dq/dt)sky
LinTpTf

Abweichung zu Upf
Fehler im ersten Term in W/m²
(dq/dt)sky,max in W/m²
Fehler in (dq/dt)sky
LinTpTs

Ups,max in W/m²K
Abweichung zu Ups
Fehler im ersten Term in W/m²
(dq/dt)sky,max in W/m²
Fehler in (dq/dt)sky

Relative deviation in %

Kapitel 3.3 Vergleich linearisierter Modellgleichungen
1%

TpTs
TpTf
TpTa

A
0%

(II)

65

1%

(I)

TpTs
TpTf
TpTa

B
0%

-1%

-1%

Ref. (I)

Ref. (II)

-2%
10

15

20

Ref. (I und II)
-2%
30 300

25

500

700

Tf,i
in°C
°C
i in
1%

Relative deviation in %

(I)
(II)

TpTs
TpTf
TpTa

C
0%

900

1100

G in W/m²

(II)

1%

(I)

D
0%

TpTs
TpTf
TpTa

(I)
(II)

-1%

-1%

Ref. (I)

Ref. (II)

Ref. (I)

-2%
10

15

20

25

Ta in °C

30

35

-2%
40 270

280

Ref. (II)

Ts in K

290

300

Abb. 3.6: Relative Abweichung der Nutzleistungen, die mit den linearisierten Modellen LinTpTs
(durchgezogene Linie), LinTpTf (gepunktete Linie) und LinTpTa (gestrichelte Linie) aus Abschnitt 3.2
bzw. Anhang A9 bestimmt wurden, zum nicht-linearisierten Modell aus Abschnitt 3.1. Ausgehend von
den Referenzbedingungen (I) und (II) aus Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3 wurden die Betriebsbedingungen Tf,i,, G, Ta und Ts einzeln variiert. Die rechten von der Modellbezeichnung ausgehenden Pfeile
weisen jeweils auf die Abweichung von Modell LinTpTx für Anwendungsbeispiel (I), die linken Pfeile
für Anwendungsbeispiel (II) hin. Zusätzlich sind mit den vertikalen Pfeilen die Referenzbedingungen
für beide Anwendungsbeispiele gekennzeichnet.

In Abb. 3.6 wird deutlich, dass alle linearisierten Modelle die Nutzleistung systematisch unterschätzen, da die langwelligen Verluste durch die Linearisierung in den
meisten Betriebspunkten überschätzt wird. Insgesamt sind die Abweichungen der
Nutzleistung verglichen mit Modell NL jedoch gering und bleiben bei den vorgestellten Variationen im Betrag unterhalb von 2%, wobei die relativen Abweichungen 1%
selten übersteigen. Die Abweichungen für Anwendung II (Vorerwärmung für das
Fernwärmenetz in Bischkek) sind überwiegend unwesentlich höher als für Anwendung I (Schwimmbadwassererwärmung in Kassel). Eine Ausnahme bildet dabei das
Modell LinTpTa, bei dem die Abweichungen für Variationen von Tf,i, Ta und Ts nahezu
identisch sind für beide Anwendungen (vgl. Abb. 3.6 A, C und D). Dies liegt neben
dem oben beschriebenen geringen Einfluss der Näherung in Upa auf den langwelligen
Verlustterm an den sehr ähnlichen Werten von Upa für beide Anwendungen, vgl.
Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3.
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Relative deviation in %

Die relativen Abweichungen
0%
sind auch im Referenzpunkt
nicht gleich Null, da durch die
-1%
(II)
Näherung in F* für die Referenz(I)
TpTs
-2%
bedingung
mit
vw = 3 m/s
TpTf
TpTa
Abweichungen entstehen, vgl.
-3%
Abb. 3.7. Auch für vw = 0 m/s
bleibt eine geringe Abweichung
-4%
bestehen, da die Näherung in
0
2
4
6
8
10
vw in m/s
Gl. (3.93) auch bei verschwindender Windgeschwindigkeit zu
Abb. 3.7: Relative Abweichung der Nutzleistungen, die
einem leicht unterschiedlichen
mit den linearisierten Modellen LinTpTs (durchgezogene
Ausdruck
verglichen
mit
Linie), LinTpTf (gepunktete Linie) und LinTpTa (gestrichelte Linie) aus Abschnitt 3.2 bzw. Anhang A9 bestimmt
Gl. (3.90) führt.50 Wie Abb. 3.7
wurden, zum nicht-linearisierten Modell aus Abschnitt
*
zeigt, hat die Näherung in F den
3.1. Ausgehend von den Referenzbedingungen (I) und (II)
maßgeblichen Anteil an den
aus Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3 wurde die Betriebsbedingungen vw variiert. Die rechten Pfeile weisen jeweils
relativen Abweichungen zur
auf
die Abweichung von Modell LinTpTx für Anwendung
Nutzleistungsbestimmung
mit
(I), die linken Pfeile für Anwendung (II) hin.
dem Modell NL, wobei die
Abweichungen für Anwendungsbeispiel (II) bei Variation der Windgeschwindigkeit
bei den Modellen LinTpTs und LinTpTf deutlich höher sind als bei Anwendungsbeispiel (I). Modell LinTpTa stellt auch hier wieder eine Ausnahme dar.
Zusammenfassend scheint das Modell LinTpTf für die Anwendung zur Schwimmbadwasser-Erwärmung in Deutschland (I) gegenüber den anderen beiden Modellen zu
leicht geringeren Abweichungen zu führen, wenn überwiegend nur geringe Windgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Für die Anwendung zur Vorerwärmung für ein
Fernwärmenetz in streng kontinentalem Klima zeigt das Modell LinTpTa geringfügig
bessere Ergebnisse, wenn alle gezeigten Variationen zusammengenommen werden.
Das Modell LinTpTs verhält sich am Robustesten gegenüber Variationen der Windgeschwindigkeit, die den Großteil der Abweichungen ausmachen, führt aber bei allen
anderen Variationen für beide Anwendungen zu den größten Fehlern bzw. dem am
wenigsten stabilen Verhalten bei Abweichungen von den Referenzbedingungen. Das
Modell LinTpTf reagiert insgesamt am Schwächsten auf wechselnde Umgebungsbedingungen.
Eine Verringerung von α auf 0.85, εeff auf 0.7 und eine Kombination beider Veränderungen führte zu vernachlässigbaren Veränderungen in der Berechnung mit den
50

Die Argumentation erfolgt hier am Beispiel von Modell LinTpTa, kann aber auf die anderen Modelle
übertragen werden, vgl. Anhang A9.

Kapitel 3.3 Vergleich linearisierter Modellgleichungen

67

linearisierten Modellen. Wird allerdings der Wert von Uc0 oder Uc1 verdoppelt,
vergrößern sich alle Abweichungen um 0.2% (Uc0) bzw. 1.0% (Uc1) für Variationen
von Tf,i, G, Ta und Ts. Werden sowohl Uc0 und Uc1 verdoppelt, sind die relativen
Abweichungen für Variationen von Tf,i, G, Ta und Ts ebenfalls doppelt so hoch.
Hinsichtlich der Variation der Windgeschwindigkeit hat sich Uc1 wenig überraschend
als sehr sensitiv erwiesen; hier führt eine Verdopplung von Uc1 zu einer Abweichung
von über 5% bei vw = 5 m/s. Dies ist insbesondere dann entscheidend, wenn (wie für
unabgedeckte Kollektoren anzunehmen) für einzelne Modelle höhere Werte für Uc0
und Uc1 bestimmt werden als diejenigen, die in den vorgestellten Betrachtungen als
Referenzwerte angenommen wurden. Wenn hi mit 300 W/m²K angenommen wird,
verringern sich die Abweichungen durchweg um 0.5%, da aufgrund des besseren
Wärmedurchgangs die Temperaturunterschiede geringer werden und die Linearisierungsfehler einen geringeren Einfluss haben.
Die gezeigten Abweichungen sind zu gering, um aus den vorgestellten Untersuchungen verallgemeinerbare Aussagen zur Verwendbarkeit einzelner Modelle für bestimmte Abwendungen abzuleiten. Neben den klimatischen Bedingungen ist der überwiegende Betriebsbereich dafür von Bedeutung. Prinzipiell sollte, sofern das physikalisch
genaueste Modell NL nicht genutzt werden kann, nach Wahl eines geeigneten Arbeitspunktes und der daraus resultierenden Bestimmung von Upx dasjenige linearisierte
Modell gewählt werden, das in der Bezugstemperaturdifferenz die kleinsten Schwankungen aufweist. Dabei empfiehlt es sich, nach Möglichkeit den ReferenzArbeitspunkt in den Modalwert der Temperaturverteilung einer bestimmten Anwendung zu legen, um über den betrachteten Zeitraum einen möglichst kleinen mittleren
Fehler zu bekommen. Wenn für den betrachteten Standort die Himmelstemperatur nur
mit großen Unsicherheiten bestimmt werden kann, ist aus den o.g. Gründen das
Modell LinTpTs vorzuziehen. In jedem Fall ist zu empfehlen, die Näherung in F* zu
vermeiden.
Wie Drück et al. (2001) beschreiben, ist das Ziel der Leistungsprüfung nach
EN 12975-2 (2002) die Ermittlung von Kennwerten, die eine Beschreibung des
thermischen Verhaltens des Kollektors ermöglichen. Fischer et al. (2001) betonen die
Möglichkeit, durch das quasi-dynamische Testverfahren eine Modellierung der
Kollektorleistung für beliebige Betriebsbedingungen und Kollektortypen erreichen zu
können. Die Modellgleichung des quasi-dynamischen Verfahrens der EN aus
Gl. (3.112) beruht jedoch, wie im vorangehenden Kapitel gezeigt wurde, implizit auf
einer Linearisierung bezüglich Ta. Mit der Definition
Fpa′ := 1 −

U c0 + U pa
hi

(3.143)

68

Kapitel 3 Modellierung unabgedeckter Kollektoren

hat das von der Energiebilanz ausgehenden und bezüglich Ta linearisierten Modell
LinTpTa nach Gl. (3.94), das zusätzlich in windabhängige und –unabhängige Terme
aufgeteilt wurde, strukturelle Ähnlichkeit mit der Gleichung der EN (vgl. Frank und
Vajen, 2006):
Modell LinTpTa
q use =
−

Modell EN 12975

′ ⋅α ⋅
Fpa

G

(I)

U c1
⋅α ⋅
hi

G ⋅ vw

(II)

− c6 ⋅

G ⋅ vw

( Tf − Ta )

(III)

− F′ ⋅ U c0 ⋅

( Tf − Ta )

( Tf − Ta ) ⋅ v w

(IV)

− F′ ⋅ U c1 ⋅

( Tf − Ta ) ⋅ v w

( Tf − Ta ) ⋅ v 2w

(V)
− F′ ⋅ ε ⋅ σ ⋅

(T

(VIII)

− ceff ⋅

∂Tf
∂t

(IX)

− F′ ⋅ U c0,T ⋅

( Tf − Ta )2

(

)

′ ⋅ U c0 + U pa ⋅
− Fpa
⎛
U c0 + U pa
′ ⋅ U c1 ⋅ ⎜1 −
− Fpa
⎜ h i − U c0 − U pa
⎝
+

U c1
⋅ U c1 ⋅
hi

′ ⋅ε⋅σ⋅
− Fpa
+

U c1
⋅ε⋅σ⋅
hi

− ceff ⋅

⎞
⎟⎟ ⋅
⎠

(T
(T

4
a

− Ts4

4
a

− Ts4

∂Tf
∂t

)
)⋅v

q use =

(VI )
w

F′ ⋅ α ⋅

G

4
a

− Ts4

)

(VII)

Zur besseren Übersichtlichkeit wurde dabei auf die Darstellung der Einfallswinkelkorrektur verzichtet, die zu einer weiteren Aufteilung des jeweils ersten Terms durch
die Unterscheidung in Diffus- und Direktstrahlung führt. Ferner wurde der rückseitige
Verlustterm nicht berücksichtigt, und der Term der EN für den langwelligen Strahlungsaustausch wurde wie folgt umgeformt:
G L = σTs4 ⇒ G L − σTa4 = −σ ( Ta4 − Ts4 )

(3.144)

Der Vergleich zeigt, dass einige der Koeffizienten der EN 12975 direkt in die Parameter des Modells LinTpTa überführt werden können. Allerdings werden in den
Koeffizienten der EN (abgesehen von ceff) immer mehrere physikalische (und zum Teil
nicht messbare) Größen zusammengefasst, was die Interpretierbarkeit der Werte bei
einer Parameteranpassung erschwert. Dem Koeffizienten c6 der Norm kann durch
diesen Vergleich ebenfalls eine physikalische Entsprechung zugeordnet werden.
Allerdings fällt auf, dass in der Gleichung der Norm zwei Terme fehlen, in welche die
Windgeschwindigkeit linear bzw. quadratisch eingeht. Stattdessen enthält die Gleichung der Norm einen Term, in dem die mit höheren Absorbertemperaturen zunehmenden Wärmeverluste in der einfachsten Erweiterung der Hottel-Whillier-BlissGleichung abgebildet werden sollen, vgl. Gl. (3.4). Das Vorgehen, von dieser einfa-
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chen (heuristischen) Gleichung auszugehen und die Modellgleichung um weitere (im
langwelligen Strahlungsterm linearisierte und bezüglich der Windgeschwindigkeit
genäherte) Terme zu ergänzen, führt also im Fall der EN 12975-2 (2002) offensichtlich zu einer Modellgleichung mit sieben anzupassenden Koeffizienten, bei denen
weder die Koeffizienten noch die zur Nutzleistung beitragenden Terme geschlossen
physikalisch interpretiert werden können. Hinzu kommt, dass nicht nur die Linearisierung, sondern insbesondere die Aufteilung in windunabhängige und –abhängige
Terme, die im Fall der Norm nicht vollständig enthalten sind, mit steigender Windgeschwindigkeit je nach Anwendung zu großen Ungenauigkeiten führt, vgl. Abschnitt 3.2.1.

3.4 Zusammenfassung
Ausgehend von der Beschreibung neuer Anwendungen für unabgedeckte Kollektoren und entsprechenden Rahmenbedingungen ist zu vermuten, dass die bisher übliche
Modellierung unabgedeckter Kollektoren (mit impliziter Linearisierung im langwelligen Strahlungsterm), die beispielsweise in der europäischen Norm EN 12975 (2002)
formuliert ist, zu systematischen Fehlern führt. Auf diesem Hintergrund wurde in
Kapitel 3.1 ein vollständiges physikalisches (d.h. von der Energiebilanz an der
Absorberoberfläche ausgehendes), nicht-linearisiertes Modell vorgestellt, wobei die
Modellierung der einzelnen Terme detailliert beschrieben wurde. Das hier vorgestellte
Modell stellt insbesondere deswegen eine Erweiterung herkömmlicher punktförmiger
Kollektormodellierung dar, weil die Möglichkeit gleichzeitiger konvektiver Gewinne
und Verluste auf verschiedenen Abschnitten des Absorbers über die Definition von
dimensionslosen Flächenfaktoren berücksichtigt wird, die zu einem quasipunktförmigen 1-Knoten-Modell führen. Ebenso werden mögliche Kondensationsgewinne der Absorberoberfläche bzw. einem Abschnitt derselben berücksichtigt. Das
nicht-linearisierte Modell ist auf die Absorberoberflächentemperatur bezogen und
muss (sofern lediglich die Fluidtemperaturen an Ein- und Austritt des Kollektors
gemessen werden) in jedem Zeitschritt über ein iteratives Verfahren gelöst werden. In
Kapitel 3.2 werden systematisch unterschiedliche Linearisierungsmöglichkeiten
vorgestellt, die es ermöglichen, die Modellgleichung auf die (mittlere) Fluidtemperatur
zu beziehen. Aus dem Vergleich der drei möglichen Linearisierungen in Kapitel 3.3
wird unter anderem erkennbar, dass sich je nach Anwendung und somit der Häufigkeitsverteilung der auftretenden Betriebsbedingungen des Kollektors unterschiedliche
Linearisierungen als vorteilhaft erweisen. Anhand einer zusätzlich eingeführten
Näherung, die es erlaubt, die Modellgleichung in Terme mit und ohne Einfluss der (für
die Modellierung unabgedeckter Kollektoren bedeutsamen) Windgeschwindigkeit
aufzuteilen, wird deutlich, dass insbesondere die Formulierung der Modellgleichung in
der Norm EN 12975-2 (2002) Schwächen aufweist. Hier wäre für die thermische
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Berechnung unabgedeckter Kollektoren die nicht-linearisierte Darstellung aus Abschnitt 3.1 vorzuziehen oder (wenn der Bezug auf die Fluidtemperatur und somit eine
Linearisierung trotz der daraus resultierenden systematischen Abweichungen unumgänglich erscheint) eine linearisierte Darstellung, die auf die Näherung zur Aufspaltung der Modellgleichung in Terme mit und ohne Einfluss der Windgeschwindigkeit
verzichtet.
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4 Auslegungsoptimierung
In diesem Abschnitt werden zwei Ansätze vorgestellt, mit denen ein System aus
Absorberfeld und Hydraulik optimal ausgelegt werden kann, d.h. welche Systemkonfiguration unter welchen Betriebs- und Randbedingungen die niedrigsten Kosten pro
vom System bereitgestellter kWh (thermisch) erreicht. Für das Absorberfeld werden
zwei unterschiedliche Absorbertypen abgebildet: Ein Multischlauchabsorber mit
Zwischensteg der Firma AQSOL GmbH (vgl. AQSOL, 2005, vormals GEBaU) und
ein Rippenrohrabsorber der Marke Solar-Ripp (vgl. Solar-Ripp, 2007).51 Die Rahmenbedingungen für die Auslegung werden in Kapitel 4.1 beschriebenen.
Nach Peuser et al. (2001) gibt es zur Beurteilung der Dimensionierung, der Betriebsweise und der Wirtschaftlichkeit einer thermischen Solaranlage52 einige Kennwerte, die erst in der Gesamtheit eine Beurteilung der Solaranlage ermöglichen. Dies
sind die Auslastung, Kollektorkreis- und Systemnutzungsgrad, solarer Deckungsgrad,
die Systemarbeitszahl und die Gestehungskosten der solaren Nutzwärme. Im Gegensatz zu einem konventionellen System zur Energiebereitstellung, das für die volle
Deckung des Bedarfs geplant wird, gibt es in der Planung von Solaranlagen unterschiedliche Zielgrößen. Während die Auslegung auf einen vorgegebenen solaren
Deckungsgrad leicht durch die entsprechend große Komponenten (Kollektorfläche,
Wärmeübertrager, Speicher) erreichbar ist, muss für eine auch von ökonomischen
Kriterien geleitete Auslegung anhand der genannten Kennwerte nach Möglichkeit ein
Minimum des solaren Wärmepreises identifiziert werden. In der vorliegenden Anwendung jedoch sind einige dieser Kennwerte zur Beschreibung der Solaranlage nicht
anwendbar bzw. müssten neu definiert werden. So wird sich die Auslastung der hier
vorgestellten Anlagen erst anhand einer Auslegungs- und Betriebsoptimierung
bestimmen lassen und in völlig anderen Dimensionen liegen als bei herkömmlichen
Anlagen.53 Um mit diesem neuen Anwendungsbereich und insbesondere mit der

51
52

53

Zur näheren Beschreibung beider Absorbertypen vgl. Anhang A1.
Damit sind zunächst solarthermische (Groß)anlagen mit Speicher für die Bereitstellung von Trinkwasser und
ggf. auch Raumheizung gemeint.
Während derzeit für herkömmliche Trinkwasser-Solaranlagen in der Regel eine Systemauslastung von etwa 50
bis 70 Liter Kaltwasserzufluss pro m² Kollektorfläche und Tag projektiert wird, liegt die „Auslastung“ bei
einem für den Standort Bischkek geeigneten Absorberfeld für einen Kaltwasser-Durchsatz von 60.000 m³/d
und 30.000 m² Kollektorfläche bei etwa 2.000 Liter pro m² Kollektorfläche und Tag, was im Wesentlichen auf
die konstante und sehr hohe Grundlast, das Fehlen einer Vorgabe für die gewünschte Austrittstemperatur und
den 24-Stunden-Betrieb aufgrund der nächtlichen thermischen Gewinne aus der Umgebungsluft zurückzuführen ist. Allerdings sind diese beiden Werte nicht unmittelbar zu vergleichen, da bei Solaranlagen im Bereich
der Haustechnik die Auslastung beschreibt, wie viel Liter Kaltwasser täglich pro m² Kollektorfläche zum
Erwärmen durch die Solarspeicher geleitet werden, während in der hier beschriebenen Anwendung der
Speicher komplett entfällt und durch den sinnvollen Dauerbetrieb mit einer Temperaturerhöhung des Wassers
von 10..20 K keine Stillstandszeiten auftreten.
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Erweiterung zu Multikomponentensystemen erste Betriebserfahrungen zu sammeln,
wurde eine Testanlage geplant und installiert, die in Anhang A4 beschrieben wird. Die
Untersuchungen der folgenden Kapitel sollen zunächst ausschließlich die Beurteilung
der Dimensionierung, Betriebsweise und der Wirtschaftlichkeit von unabgedeckten
Kollektoren im Zusammenhang mit der Anwendung zur Vorerwärmung von Trinkwasser für offene Fernwärmenetze ermöglichen, da der unabgedeckte Kollektor von
den drei möglichen Komponenten des Multikomponentensystems für die vorgestellte
Anwendung die zentrale und in den meisten Fällen auch vielversprechendste Komponente ist.54 Für die Auslegungsoptimierung wurden zwei unterschiedliche Ansätze
entwickelt, die in Kapitel 4.4 vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um eine
tabellenkalkulationsbasierte Auslegung und eine simulationsgestützte Optimierung.
Beide greifen zurück auf notwendige Informationen bezüglich der Investitionskosten
und der betriebs- und verbrauchsgebundenen Kosten, die in den Kapiteln 4.2 und 4.3
eingeführt und erklärt werden. Die Ergebnisse von Auslegungsoptimierungen und
Sensitivitätsuntersuchungen werden anschließend in Kapitel 4.5 dargestellt und
diskutiert, bevor die wesentlichen Aspekte dieses Abschnittes in Kapitel 4.6 zusammengefasst werden.

4.1 Rahmenbedingungen
Die Auslegungsoptimierung soll beispielhaft für Wetterdaten des Standorts Bischkek
(Kirgisistan) durchgeführt werden, wo die Wärmeversorgung zu großen Teilen über
offene Fernwärmenetze erfolgt, wie sie in Kapitel 2.2 beschrieben wurden. Für die
vorgestellten Berechnungen wird von einer konstanten Eintrittstemperatur in den
Absorber von 12°C und einem konstanten Kaltwasservolumenstrom im Bereich von
20..150 m³/h ausgegangen, was etwa dem zu erwärmenden Volumenstrom kleiner und
mittelgroßer Heizwerke in Bischkek entspricht. Die hier vorgestellten Berechnungen
können in weiterführenden Untersuchungen für größere Anlagen extrapoliert oder
durch Erweiterung der zu Grunde gelegten Daten berechnet werden.
Eine direkt mit Wasser durchströmte Anlage zur Vorerwärmung von Frischwasser
für offene Fernwärmenetze ist ausschließlich für den Sommerbetrieb und die Übergangszeiten geeignet. Je nach Absorbertyp und Rohrleitung muss ein Einfrieren des
Wassers im System unbedingt vermieden werden. Die Berechnungen erfolgen deshalb
54

Ein Luftkollektor kommt nur bei Einsatz eines Luft-Wasser-Wärmeübertragers in Frage und dann auch nur,
wenn dabei Grenzkosten für die Installation des Luftkollektors unterschritten werden, die zu einer Verminderung des „solaren“ Wärmepreises führen, vgl. Kapitel 2.3. Bei ähnlichem zu erzielenden Wärmepreis führt der
Einsatz von Luft-Wasser-Wärmeübertragern anstelle von unabgedeckten Kollektoren in Bischkek bei vorgegebenem Kaltwasservolumenstrom zwar zu geringeren Investitionskosten, aber auch zu einem geringeren
Ertrag und zu schlechteren Systemarbeitszahlen aufgrund des Strombedarfs von Pumpe und Ventilator. Zur
möglichen Kombination der Komponenten werden zur Zeit noch Untersuchungen durchgeführt, vgl. dazu
Frank (2005a), Frank (2005b) und Kapitel 2.3.
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für den Zeitraum vom 01. Mai bis zum 30. September. Für eine kommerzielle Realisierung muss ein Entleerungs- und Befüllkonzept entwickelt werden.55 Eine Alternative wäre die Verwendung eines durch einen Wärmeübertrager vom Heizwerksnetz
getrennten Solarkreises mit einem Gemisch aus Glycol und Wasser. Dies hat zwar den
Vorteil, dass die Anlage von Störungen und Reparaturen im Netz unabhängiger wird
und dass das Druckniveau in der Anlage besser eingestellt werden kann, aber es gibt
neben den höheren Investitionskosten für Wärmeübertrager, Sicherheitsarmaturen und
Glycol auch hydraulische Nachteile (höherer Druckabfall und damit höhere Hydraulikund Betriebskosten) und thermische Nachteile (höhere Eintrittstemperatur in den
Absorber).
Für die Auslegungsoptimierung sind neben den Betriebsrandbedingungen (annähernd konstanter hoher Volumenstrom und niedrige Eintrittstemperatur) die zugrunde
gelegten Wetterdaten und dabei vor allem die Einstrahlung und die Umgebungstemperatur von großer Bedeutung. Dabei sollte die Zeitauflösung nicht gröber als Stundenmittelwerte sein. Wenn Messdaten vorliegen, ist zu prüfen, inwiefern sie repräsentativ
sind für den betrachteten Standort. Alternativ dazu können Klima- und Wetterdaten
aus Klimadatenbanken generiert werden, wobei beispielsweise im Berechnungsprogramm Meteonorm aus monatlichen Strahlungssummen bzw. Mittelwerten für die
Umgebungstemperatur anhand von stochastischen Modellen Tages- bzw. Stundenwerte generiert werden. Dem Anbieter Meteotest (2007) zufolge ist die Variation der
gemessenen Strahlungssummen von einem Jahr zum nächsten größer als die Ungenauigkeit der stochastischen Modelle, die in Meteonorm hinterlegt sind. Wenn für den
gewählten Standort keine Basisdaten einer Wetterstation hinterlegt sind, wird anhand
von Daten der umliegenden Stationen und ggf. zusätzlicher Satellitendaten räumlich
interpoliert. Hier ist jedoch zu beachten, dass die Genauigkeit nicht nur von der
Qualität der Stationswetterdaten, sondern auch von Anzahl und Abstand der umliegenden Stationen abhängt. Während für die meisten Standorte in Europa die Qualität
der Daten sehr hoch ist, beträgt für Asien (einschließlich Russland) der mittlere
quadratische Fehler bei der räumlichen Interpolation monatlicher Strahlungssummen
bis zu 9 % und für die Bestimmung der Monatsmittelwerte von Ta bis zu 1.6°C, vgl.
Meteotest (2007).
Für den Standort Bischkek wurde ein Vergleich der Wetterdaten, die an der in Anhang A4 beschriebenen Testanlage aufgenommenen wurden, mit Datensätzen unterschiedlicher Programmversionen von Meteonorm sowie von der staatlichen Meteostation in Bischkek (früher Frunze) veröffentlichten Daten (vgl. Frunze, 1989) durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass es zu teilweise erheblichen Abweichungen zwischen
55

Ein Überblick über Frostschutzstrategien von thermischen Solaranlagen findet sich beispielsweise bei Bradley
(1997).
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den jährlichen und monatlichen Strahlungssummen und Temperaturmittelwerten
kommt. Aufgrund der in Anhang A6 beschrieben Diskussion werden für die hier
vorgestellten Berechnungen eigene Messdaten aus den Jahren 2005 und 2007 benutzt.
Für Vergleichsrechnungen am Standort Kassel werden Stundenmittelwerte genutzt, die
mit Meteonorm 3.0 generiert wurden.

Mittlere Temperatur in °C

Monatliche Strahlungssumme in kWh/m²

Abb. 4.1 zeigt einen Ver300
30
gleich von
monatlichen
Strahlungssummen
für
250
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Global- und Diffusstrahlung
sowie die mittleren monatli200
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chen Umgebungstemperatu150
15
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1432 kWh/m² mit einem
0
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Mai
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knapp 1/3, die jährliche
Strahlungssumme
am
Abb. 4.1: Vergleich der monatlichen Strahlungssummen für
Global- und Diffusstrahlung (linke Achse) für Mai bis SepStandort Kassel beläuft sich
tember an den Standorten Bischkek (jeweils die beiden linken
auf 980 kWh/m² mit einem
Säulen) und Kassel (jeweils die beiden rechten Säulen) sowie
Diffusstrahlungsanteil von
der monatlichen mittleren Umgebungstemperatur in Bischkek
knapp 2/3. Dabei ist zu
(rechte Achse, obere Kurve) und Kassel (untere Kurve). Die
Daten für Kassel sind synthetische Wetterdaten, die anhand
berücksichtigen,
dass
des Programms Meteonorm (vgl. Meteotest, 2007) generiert
Meteonorm ausgehend von
wurden, die Daten für Bischkek basieren auf eigenen Mesden
Monatswerten
für
sungen der Jahre 2005 bis 2007.
Globalstrahlung und Umgebungstemperatur alle übrigen Wetterdaten berechnet. In Bischkek wurden Maximalwerte von 8.3 kWh/m²d gemessen. Aus Abb. 4.1 wird ersichtlich, dass am Standort
Bischkek nicht nur mit wesentlich höheren Erträgen aus der absorbierten Strahlung,
sondern aufgrund der (auch nachts) deutlich höheren Umgebungstemperatur mit einem
größeren Anteil an konvektiven Gewinnen gerechnet werden kann, was die Auswahl
eines Absorbertyps für einen bestimmten Standort beeinflusst.
Die konvektiven Gewinne hängen im Wesentlichen von der Umgebungstemperatur
und der Windgeschwindigkeit ab. Abb. 4.2 und Abb. 4.3 zeigen die Weibullverteilungen der Windgeschwindigkeit für beide beschriebenen Standorte. Obwohl die mit
Meteonorm erzeugten Daten für die Windgeschwindigkeit nur eine grobe Abschätzung
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darstellen, wird deutlich, dass am Standort Bischkek ein geringerer Modalwert,
Median und Mittelwert als in Kassel vorliegen (vgl. auch Jipp, 2005). Die auf dem
Dach eines Gebäudes gemessenen Werte sind jedoch mit den aus der Globalstrahlung,
Vorgaben für die Klimazone und stochastischen Verteilungsmodellen berechneten
Werten von Meteonorm nur bedingt vergleichbar.
Abb. 4.2: Weibullverteilung
der Windgeschwindigkeit für
den
Standort
Bischkek
(gemessen auf dem Dach des
Heizwerks, wo die Testanlage
installiert ist, vgl. Anhang A4 )
für
den
Zeitraum
MaiSeptember.

40%

p(vw)

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

vw in m/s

14%

9

8

7

6

5

4

3

2

p(vw)

12%
10%
8%
6%
4%
2%

vw in m/s

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0%

0

Abb. 4.3: Weibullverteilung
der Windgeschwindigkeit für
den Standort Kassel (Meteonorm) für den Zeitraum MaiSeptember. Die Windgeschwindigkeit
wird
dabei
aus
monatlichen Strahlungssummen
und
einem
stochastischen
Modell bestimmt, das verschiedene Korrekturfaktoren für
Lage und Klima berücksichtigt,
vgl. Abschnitt 3.1.4.
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Zur Beschreibung der Verteilung der Himmelstemperatur Ts unterscheidet Morrison
(2001) zwischen hazy sky conditions (bedeckter Himmel) mit Ts ≈ Ta und clear sky
conditions mit Ts ≈ Ta – 20 K. Wie die in Abb. 4.4 dargestellten Messungen zeigen,
liegt tagsüber die Differenz (Ta-Ts) in Bischkek überwiegend bei 20..25 K, was den
üblichen Annahmen für streng kontinentales Klima entspricht. Auch nachts liegt Ts
überwiegend etwa 20 K unter Ta (vgl. Abb. 4.5), wobei hier zwar keine Aussage über
den Bewölkungsgrad getroffen werden, aber von erfahrungsgemäß überwiegend
klarem Himmel ausgegangen werden kann. Für clear sky conditions kann die Annahme von Morrison (2001) aufgrund der gemessenen Daten am Standort Bischkek also
bestätigt werden, allerdings nimmt die Differenz (Ta-Ts) mit steigenden Diffusstrahlungsanteilen nur geringfügig ab und liegt auch bei sehr hohen Diffusstrahlungsantei-
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len überwiegend bei etwa 15 K, so dass die Annahme, dass bei hazy sky conditions
etwa Ts ≈ Ta gelte, für diesen Standort nicht bestätigt werden kann.
40
35

(Ta – Ts) in K

30
25
20
15
10
5
0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Gd/G
Abb. 4.4: Differenz von Umgebungs- und Himmelstemperatur in Abhängigkeit des Diffusstrahlungsanteils. Dargestellt sind gemessene 10-Minuten-Mittelwerte aus den Jahren 2005 und 2006 für
die Monate Mai-September. Die Himmelstemperatur wurde aus der gemessenen langwelligen
Einstrahlung bestimmt.
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Abb. 4.5: Himmelstemperatur Ts in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur Ta. Dargestellt sind
gemessene 10-Minuten-Mittelwerte aus den Jahren 2005 und 2006 für die Monate Mai-September.
Die Himmelstemperatur wurde aus der gemessenen langwelligen Einstrahlung bestimmt.
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Aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen kann es an manchen Standorten
besonders in den Morgen- und Abendstunden zu Kondensation auf der Absorberoberfläche kommen. Hierfür entscheidend sind Umgebungstemperatur und Luftfeuchte,
aus denen sich die Taupunkttemperatur bestimmen lässt. Auf den Anteil der Kondensation am Gesamtertrag zu schließen, ist jedoch anhand der Wetterdaten nicht möglich. Hierfür reicht nicht aus, die Anzahl der Stundenwerte zu bestimmen, bei denen
die Oberflächentemperatur Tp am Eintritt unter der Taupunkttemperatur Td liegt, da die
übrigen Wärmeströme am Absorber zu einer Erhöhung von Tp führen und somit Td
schnell überschritten sein kann. Weiterhin ist zu überprüfen, welchen Einfluss die
zeitliche Auflösung als Stundenmittelwerte auf die Modellierung von Kondensationseffekten hat. Wie in Abschnitt 4.5 gezeigt wird, liegt der Anteil der Kondensation am
jährlichen Gesamtertrag bei Simulationen mit Stundenmittelwerten am Standort
Bischkek unter 1 %, am Standort Kassel für Eintrittstemperaturen von 12°C im
Bereich von 10 %.
Für die weiteren Berechnungen wird von einer nicht verschatteten und hinsichtlich
der Ausdehnung unbeschränkt zur Verfügung stehenden Fläche ausgegangen. Die
gesamte aus einem einzigen Feld bestehende Absorberfläche ist parallel zur Erdoberfläche und nach Süden ausgerichtet.56 Für die Berechnungen wird ferner für beide
Absorber ε α = 0.85 angenommen, vgl. Sillmann et al. (2000).

4.2 Wirtschaftlichkeitskenngrößen und Kostenfunktionen
Ziel der Auslegungsoptimierung ist die Ermittlung des minimalen solaren Systemwärmepreises csol entsprechend der Definition in Gl. (4.1):
csol :=

Annuität [€ a] + Betriebsgebundende Kosten [€ a]
Thermischer Ertrag [kWh th a]

+ Verbrauchsgebundene Kosten [€ kWh th ]

(4.1)

Um den niedrigsten solaren Wärmepreis bestimmen zu können, werden in diesem
Abschnitt Wirtschaftlichkeitskenngrößen (Annuität, Lebensdauer bzw. Laufzeit,
Zinsfuß, lokaler Strompreis etc.) sowie Kostenfunktionen für die Komponenten und
hydraulischen Bauteile (Rohrleitung, Pumpen etc.) sowie Transport und Installation
vorgegeben bzw. ermittelt.
Für die Ermittlung der Gestehungskosten pro Kilowattstunde durch das solarthermische System bereitgestellter Energie wird zunächst die jährliche Belastung berechnet.
Hierzu bietet sich die Annuitätenmethode an, die in der VDI-Richtlinie 6002 (2004)
beschrieben und von Remmers (2001) als sinnvolle Berechnungsmethode auf solar-

56

Während bei geometrisch homogenen radialsymmetrischen Flächen die Ausrichtung im Falle der horizontalen
Lage keine Rolle mehr spielt, hat die Ausrichtung für die bei den untersuchten Absorbern vorhandene Rohrgeometrie einen Einfluss auf den Einfallswinkelkorrekturfaktor.
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thermische (Groß-)Anlagen angewendet wird.57 Die Annuität ist das Produkt aus dem
Kapitalwert Cinv und dem Annuitätsfaktor fa(na,i):
Annuität = Cinv ⋅ f a ( n a ,i )

(4.2)

Der Annuitätsfaktor (auch Wiedergewinnungsfaktor) ist dabei als Kehrwert des
Rentenbarwertfaktors eine Funktion des betrachteten Zeitraums (na Jahre) und des
Kapitalzinsfußes i:
f a ( n a ,i ) =

(1 + i )
n
(1 + i )

na

⋅i

a

−1

(4.3)

In der VDI-Richtlinie 6002 (2004) wird vereinfachend eine technische Lebensdauer
(Anzahl Jahre) von na = 20 für eine Solaranlage angenommen, was auch als Grundlage
für die Berechnungen im Förderprogramm Solarthermie 2000 für Großanlagen
gewählt wurde. Insbesondere für abgedeckte Kollektoren ist nach Peuser et al. (2001)
diese Abschätzung in der Regel erfüllt. Für unabgedeckte Kollektoren wählen Croy et
al. (1993) ebenfalls eine Lebensdauer von 20 Jahren, weisen allerdings auf die anzunehmende längere Haltbarkeit einiger Materialien (wie beispielsweise EPDM) hin.
Aktuelle Angaben der meisten Hersteller geben eine Mindesthaltbarkeit des Absorbermaterials von 30 Jahren an (vgl. Solar-Ripp, 2007). Für das Gesamtsystem aus
Absorber und Rohrnetz wird bei den vorgestellten Untersuchungen für den Referenzfall jedoch eine Lebensdauer von 20 Jahren zugrunde gelegt. Der Kaptialzinsfuß i ist
marktüblich bzw. dem Investitionskonzept58 entsprechend zu wählen und wird für den
Referenzfall mit i = 6 %/a angenommen. Somit ergibt sich ein Annuitätsfaktor von
fa = 8.72 %/a.

57

58

Die Annuitätenmethode ist eine gängige Methode der Investitionsrechnung. Sie gehört zur Gruppe der
dynamischen Verfahren, bei denen eine Investition als Zahlungsstrom aller Ein- und Auszahlungen betrachtet
wird. Die Annuität ist ein periodisch konstanter Betrag und setzt sich zusammen aus Zins- und Tilgungsanteil
für die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals.
Für die Errichtung kommerzieller (Groß)Anlagen unabgedeckter Kollektoren zur Vorerwärmung für offene
Fernwärmenetze sind eine Vielzahl von Finanzierungsmodellen denkbar, die vom Contracting mit deutschen
Investoren bis zur Kreditaufnahme und Finanzierung der Anlage seitens der Regierung vor Ort reichen. Der
Zinssatz wird somit u.a. davon abhängen, wer investiert und in welchem Land ggf. ein Kredit aufgenommen
wird.
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Solarertrag

Kosten Absorber

Typ und
Bauart

Druckabfall
Größe
Kosten Rohre etc.

Transport / Installation

Größe
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Abb. 4.6: Schematische Darstellung der Ermittlung von Systemkosten und Betriebskosten. Die
Systemkosten setzen sich zusammen aus den Kosten für Absorber, Rohrleitung und Pumpe sowie die
systemgrößenabhängigen Transport- und Installationskosten. Die Betriebskosten teilen sich auf in
verbrauchsgebundene Kosten für Hilfsenergie und betriebsgebundene Kosten für die Wartung des
Systems. Letztere hängen wiederum von der Systemgröße ab.

Für die Ermittlung der Investitionskosten Cinv werden die Kostenfunktionen des
Absorbers (inkl. Sammel- und Verteilleitungen) sowie der Rohrleitung (inkl. Fittings
und Einbauten) und Pumpen benötigt. Diese werden in den folgenden Abschnitten
hergeleitet. Wie Abb. 4.6 zeigt, sind für die Bestimmung der Kosten des Absorbers im
Wesentlichen die Feldgröße und der Typ des Absorbers entscheidend. Der gewünschte
Systemvolumenstrom führt zu einem Druckverlust in Absorber und Rohrleitung, der
für die Auswahl (und damit die Kosten) der Pumpe entscheidend ist. Für die Hydraulik
muss also die geeigneteste Kombination aus Rohrdurchmesser und Pumpe ermittelt
werden, wobei nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die Betriebskosten
berücksichtigt werden müssen. Für die Ermittlung der Kosten für Hilfsenergie werden
in Kapitel 4.3 Funktionen des volumenstrom- und geometrieabhängigen Druckabfalls
von Absorberfeld und Rohrleitung beschrieben.
Die vorgestellten Kostenfunktionen beschreiben ausschließlich Nettopreise ohne
Transport. Die Kosten für Transport und Installation werden getrennt betrachtet.
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Unabgedeckter Kollektor
Croy et al. (1993) und Rockendorf et al. (2001) stellen unterschiedliche marktübliche
Bauformen unabgedeckter Kollektoren vor. Die vorliegende Untersuchung beschränkt
sich auf die repräsentative Betrachtung zweier Bauformen, einem Multischlauchabsorber mit Zwischensteg der Firma AQSOL und einem Rippenrohrabsorber der Marke
Solar-Ripp (vgl. AQSOL, 2005, Solar-Ripp, 2007 sowie Anhang A1). Aufgrund der
annähernd flächenunabhängigen Planungskosten und aufgrund von Mengenrabatten
nimmt der auf die Absorberfläche bezogene spezifische Preis des Kollektors mit
steigender Fläche ab. Da die Händler und Planer jedoch den Preis nur für einzelne
konkrete Aufträge ermitteln und die Preise marktüblich schwanken, existieren bislang
keine verallgemeinerbaren Kostenfunktionen für die verschiedenen Absorbertypen.
Für die Auslegungsoptimierung insbesondere sehr großer Kollektorfelder sind die
Kostenfunktionen jedoch wichtige Größen. Für die Optimierung muss demzufolge ein
realistisch erscheinender spezifischer Absorberpreis vorgegeben werden, der im Falle
der Multischlauchabsorber mit Zwischensteg basierend auf verschiedenen Herstellerangaben zur Zeit bei etwa 50..60 €/m² für Absorberfelder bis etwa 1000 m² und bei
40..50 €/m² für größere Felder liegt.59 Bei etwa 40 €/m² dürften bei den meisten
Herstellern die Grenzkosten dieses Absorbertyps liegen, die sich aus Material- und
Produktionsaufwand ergeben. Ggf. muss sogar davon ausgegangen werden, dass bei
sehr großen Mengen die spezifischen Preise wieder steigen, wenn beispielsweise
Produktionskapazitäten überschritten und Lagerzeiten eingerechnet werden müssen.
Hinzu kommt, dass es bei gleichen Absorbertypen von Hersteller zu Hersteller
Unterschiede in der Geometrie gibt, die sich nicht nur in den Kosten, sondern auch in
Betriebsparametern wie maximalem Überdruck und dem Wärmeübergang niederschlagen. Wie bereits erwähnt, kann es deswegen hier nur um das Entwickeln einer
grundsätzlichen Methode sowie das beispielhafte Aufzeigen der Anwendbarkeit dieser
Methode gehen.

59

Die angegeben Preise sind netto ohne Transport und umfassen Absorberbahnen, Verteiler- und Sammlerrohre
sowie die zur Befestigung der Kanäle nötigen Schlauchschellen.
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A bsorberbreite (Länge = 10 m )
0
Preis in €/m²

Für
den
Rippenrohrabsorber
konnte für die vorliegenden Untersuchungen
exemplarisch
ein
detaillierteres
Vorgehen
zum
Ableiten einer Kostenfunktion
gewählt werden. Basierend auf
Herstellerangaben von Solar-Ripp
(2007)
zu
unterschiedlichen
vorkonfektionierten Systemen, die
in Breite und Länge und somit in
der Fläche variieren, wurde der
spezifische
Netto-Systempreis
unterschiedlicher Geometrien für
Flächen bis 70 m² ermittelt.
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Abb. 4.7: Netto-Systempreis in €/m² unterschiedlicher Geometrien und Größen des Rippenrohrabsorbers. Die Systempreise sind Herstellerangaben für
unterschiedliche Komplettsysteme entnommen, vgl.
Solar-Ripp (2007). Die mit Vierecken dargestellte
Kurve zeigt die Variation des Systempreises bei
Veränderung der Bahnlänge (untere Abszisse) für
eine konstante Breite von 3m, die mit Dreiecken
dargestellte Kurve die Variation des Systempreises
bei variabler Breite (obere Abszisse) für eine konstante Bahnlänge von 10m.

Abb. 4.7 zeigt, dass sich der
spezifische
Kollektorpreis
bei
konstanter Länge mit variierender
Breite nur sehr geringfügig ändert,
während er wie zu erwarten bei
konstanter Breite mit zunehmender
Länge abnimmt. An diese und weitere Herstellerangaben wurde deswegen eine
Kostenfunktion angepasst, die in Breite und Fläche parametrisiert ist:
C UC = c b ⋅ b UC + c A ⋅ A UC

(4.4)

Der spezifische Kollektorpreis (in €/m²) ist somit nur noch eine Funktion der Länge
des Feldes:
c UC =

C UC
1
= cb ⋅
+ cA
A UC
l UC

(4.5)

Basierend auf den jeweiligen Herstellerangaben (soweit erhältlich) kann somit für
unterschiedliche Hersteller und Absorberbauformen eine Kostenfunktion ermittelt
werden, indem cb und cA angepasst werden. Der Parameter cA stellt die Grenzkosten
für unendlich große Felder dar. Für die in den weiteren Abschnitten dargestellten
Ergebnisse wurde im Falle der Berechnung des Rippenrohrabsorbers mit
cb = 161.64 €/m und cA = 28.58 €/m² gerechnet. Dies ist sicherlich zunächst eine grobe
Näherung, da die in der Auslegungsoptimierung angestrebten Kollektorflächen
wesentlich größer sein werden. Hierfür müssten in Kooperation mit verschiedenen
Herstellern die Parameter der Kostenfunktion ggf. korrigiert werden. Für den Multischlauchabsorber wird aufgrund fehlender detaillierter Herstellerangaben mit einem
konstanten spezifischen Nettopreis von 40 €/m² gerechnet, d.h. cb = 0 €/m und
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cA = 40 €/m². Hier könnte die Gewichtung zwischen den Kostenanteilen für Länge und
Breite anders ausfallen, da die Herstellung von Verteiler und Sammler für Multischlauchabsorber vermutlich aufwändiger ist.
Rohrleitung
In der Auslegungsoptimierung muss für einen gewünschten Volumenstrom eine
passende Kombination von Pumpe(n) und Rohrleitung identifiziert werden. Die
Anschaffungskosten für die Pumpe steigen in der Regel mit steigendem Volumenstrom und steigender Förderhöhe. Die Kosten für die Rohrleitung steigen mit höherem
Materialaufwand, d.h. wenn Innendurchmesser und Wandstärke zunehmen. Ein
steigender Innendurchmesser führt somit zu höheren Anschaffungskosten für die
Rohrleitungen, aber aufgrund des geringeren Druckabfalls ggf. zu geringeren Anschaffungs- und Betriebskosten der Pumpe. Peuser und Croy (1994) weisen darauf hin, dass
zu groß gewählte Rohrquerschnitte die trägen Massen im System erhöhen, was
negative Auswirkungen auf das Regelverhalten des Systems haben kann. Andererseits
können bei Strömungsgeschwindigkeiten oberhalb von 1.5 m/s vor allem in Rohrbögen und Verengungen etc. bei Kupferrohren Schäden durch Materialabtrag auftreten,
so dass der Rohrquerschnitt nicht zu gering gewählt werden sollte. Bei Stahlrohren ist
diese Problematik weniger entscheidend, und auch bei Kunststoffrohren ist dies laut
Herstellerangaben nicht als problematisch anzusehen.
Prinzipiell bieten sich für die vorgestellten Anwendungen Kunststoffrohre an, die
nach Orozaliev (2005) auf dem russischen Markt im Vergleich mit entsprechenden
Stahlrohren etwa um den Faktor 4 günstiger sind. Orozaliev (2005) gibt den Preis für
Stahlrohre DN50 mit 8.5 €/m und für entsprechende Kunststoffrohre mit etwa
2.5..3 €/m an, was etwa dem Preis für Polypropylen-Rohre (PP) auf dem deutschen
Markt entspricht. Deswegen wurde als Grundlage für die Kostenfunktion der PPRohre die Preisliste eines deutschen Anbieters gewählt. Eine detailliertere Diskussion
bezüglich der Auswahl befindet sich in Anhang A3.
Für den Fall, dass in der Optimierung eine kontinuierliche Funktion benötigt wird,
wurde eine verallgemeinerte Kostenfunktion in Abhängigkeit des Rohrinnendurchmessers für die Leitungskosten pro Meter ermittelt (vgl. Anhang A3):
c pipe,cont (50) = 2.6 ⋅103

€ 2
€
⋅ d i − 52.6 ⋅
⋅ di
m³
m²

in €

m

(4.6)

Darin sind die spezifischen Rohrkosten sowie ein (fester) Aufschlag von 50 % für
Fittings und Einbauten enthalten. Gl. (4.6) gilt für Polypropylenrohre PP-H 100 der
Firma Akatherm GmbH für 0.056 m < di < 0.710 m bei einem Verhältnis zwischen
Außendurchmesser de und Wandstärke von 17.6. Die Bestimmung der Rohrleitungslänge Lpipe in Abhängigkeit der Anlagengröße und Verschaltung wird in Abschnitt 4.4
beschrieben. Die Gesamt-Leitungskosten betragen dann:
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Cpipe,cont (50) = cpipe,cont (50) ⋅ L pipe
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(4.7)

Wenn möglich, sollten jedoch für die Optimierung alternativ zu Gl. (4.6) verschiedene diskrete Rohrdurchmesser und die entsprechenden Preise nach Herstellerangaben
sowie ein (beliebig vorzugebender bzw. für den Einzelfall zu ermittelnder) Preisaufschlag ffittings für Fittings und Einbauten vorgegeben werden können (vgl. Tabelle 4.1).
Im Falle der tabellenkalkulationsgestützten Auslegungsoptimierung ist dies ohne
Weiteres möglich. Die Leitungskosten betragen dann:
Cpipe = ( c pipe ⋅ L pipe ) ⋅ f fittings

(4.8)

Auch für die simulationsgestützte
Tabelle 4.1: Kosten pro Meter für Polypropylenrohre
Auslegungsoptimierung wird zusätz- PP-H
100
nach
Herstellerangaben
von
lich ein Weg vorgeschlagen, als Akatherm GmbH (2006). Der Innendurchmesser di
berechnet sich aus dem Außendurchmesser d und dem
Alternative zu Gl. (4.6) eine diskrete Verhältnis zwischen d und der Wandstärke evon 17.6.
e
(Stufen)Kostenfunktion
für
die Die Angabe €total/m enthält beispielhaft einen KostenRohrleitungskosten zu verwenden aufschlag für Fittings und Einbauten von 50 %, der für
(vgl. Abschnitt 4.4.2). Hier kann die Auslegungsoptimierung aber variiert werden kann.
Die angegebenen Strömungsgeschwindigkeiten wurde
entweder eine Optimierung mit für glatte Rohre für einen Volumenstrom von 50 m³/h
genetischen Algorithmen erfolgen, berechnet.
welche die Vorgabe diskreter
de in mm di in mm
€total/m v 50 in m/s
€/m
Parameter zulassen, oder der kontinu63
55.8
4.6
6.9
5.67
75
66.5
6.5
9.8
4.00
ierliche Parameter di wird mit einer
90
79.8
9.3
14.0
2.78
Stufenkostenfunktion entsprechend
110
97.5
13.5
20.3
1.86
125
110.8
18.4
27.6
1.44
Tabelle 4.1 belegt, die bei Über140
124.1
22.5
33.8
1.15
schreitung
eines
existierenden
160
141.8
28.7
43.1
0.88
Rohrdurchmessers dem Optimierungsparameter di den Preis des nächsthöheren existierenden Rohrdurchmessers
zuordnet. So kann erreicht werden, dass auch bei der Optimierung mit klassischen
Optimierungsalgorithmen keine nicht handelsüblichen Rohrdurchmesser ermittelt
werden.
Pumpen
Wird für die Auslegungs- und Betriebsoptimierung kein fester Volumenstrom vorgegeben (z.B. wenn im Falle der Vorgabe einer maximalen Fläche A oder der maximalen
Investitionssumme I der Volumenstrom zu optimieren ist), variieren in der Optimierung sowohl der Volumenstrom wie auch der Druckabfall des Systems. Um für jede
beliebige Kombination die dafür geeignete Pumpe zu identifizieren, muss eine
Funktion gefunden werden, die den Preis und die elektrische Leistungsaufnahme für
die einzusetzende Pumpe in Abhängigkeit dieser beiden Größen ermittelt. Böttcher
(2006) schlägt hierfür eine Funktion vor, die aus einer Vielzahl von Kennlinien anhand
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von Herstellerangaben der Firma WILO durch multilineare Regression für den Bereich
bis 25 m³/h und eine Förderhöhe bis 8 m angepasst wurde. Sowohl diese wie auch die
aus Herstellerdaten abgeleitete Kostenfunktion von Krause (2004) bilden jedoch nicht
den hier gewünschten Volumenstrombereich ab.
Für die in dieser Arbeit beschriebene Auslegungsoptimierung soll der Systemvolumenstrom vorgegeben werden, während der Druckverlust des Systems je nach Konfiguration der Hydraulik und der Absorberfeldgröße und -geometrie sowie des Absorbertyps variiert. Für die Auslegungsoptimierung muss demzufolge eine Reihe von
Pumpen vorgegeben werden, die sowohl die in Frage kommenden Volumenstrombereiche wie auch die relevanten Förderhöhen abdeckt. Da der Strompreis in Kirgisistan
aktuell bei etwa 1/10 des Strompreises in Deutschland liegt, kann im Vorfeld nicht
ausgeschlossen werden, dass sich deutlich höhere Förderhöhen als bei einer Auslegung
für eine ähnliche Anwendung in Deutschland ergeben. Die auszuwählende Pumpe soll
also für die aus den Vorgaben ermittelten Bedingungen eine Kombination von Volumenstrom und Förderhöhe erfüllen. Jedoch existiert nicht für jedes beliebige Tupel
dieser Größen eine entsprechende Pumpe, so dass entweder der Volumenstrom (oder
die Förderhöhe) angepasst werden oder eine regelbare Pumpe ausgewählt werden
muss. Letztere sind etwa doppelt so teurer (vgl. Böttcher, 2006) und das Regelpotential für variierende Betriebsvolumenströme ist für die vorgestellte Anwendung sehr
gering.60 Aus diesen Gründen wurden für den Bereich von 20..150 m³/h verschiedene
zur Auswahl relevante Pumpen eines Herstellers anhand der HerstellerAuslegungssoftware Wilo-Select (2006) ermittelt, vgl. Abb. 4.8. Wilo (2006) empfiehlt für die gewünschte Anwendung die Baureihe MVI, da bei diesen Hochdruckkreiselpumpen alle medienberührten Teile korrosionsfest sind.61 Die Pumpe muss im
Betrieb nur den Druckabfall der Komponenten kompensieren, da es in der Regel einen
zumindest geringen Netzvordruck gibt und es sich durch die Anbindung an die
Netzleitung um ein geschlossenes System handelt. Die Kennlinien gelten für Wasser
bei 20°C, die Abweichungen sind jedoch laut Hersteller im gesamten Betriebsbereich
vernachlässigbar. Die abgebildeten Kennlinien wurden für die Auslegungsoptimierungsverfahren in Kapitel 4.4 anhand von jeweils fünf Stützstellen als Polynome
dritten Grades entsprechend Gl. (4.9) parametrisiert:

60

61

Orozaliev (2005) zeigt anhand von Simulationsstudien mit ähnlichen Anlagen für Volumenströme bis
maximal 8 m³/h, dass das Regelungspotential für variierende Betriebsvolumenströme bei einer Anwendung
unabgedeckter Kollektoren in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek bezogen auf den solaren Ertrag unterhalb
von 2 % liegt, weswegen nicht nur aufgrund des Preises der Pumpen, sondern auch aufgrund der Robustheit
und Verlässlichkeit der Anlage konstante Volumenströme vorzuziehen sind.
Die von Orozaliev (2005) und Böttcher (2006) untersuchten Heizungsumwälzpumpen der Baureihen TOP-E
bzw. TOP-Z sind zwar auch für Trinkwasser zugelassen, decken aber nicht den erforderlichen Volumenstromund Förderhöhenbereich ab.
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Förderhöhe in m

 3 + a ⋅V
 2 + a ⋅V
 +a
FH = a 3 ⋅ V
2
1
0
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 in m 3
FH in m, V

(4.9)
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Abb. 4.8: Kennlinien der für die Auslegungsoptimierung nach Wilo-Select (2006) ausgewählte
Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe MVI PN16. Die Preise der Pumpen steigen mit zunehmendem
Volumenstrom und Förderhöhe. Die durch die Ergänzung Nr. 1 bis Nr. 7 angegebene Reihenfolge
sortiert aufsteigend nach Anschaffungspreis. Insbesondere im Bereich zwischen 30 m³/h und 70 m³/h
kommt es zu zahlreichen Überschneidungen in Frage kommender Pumpenkennlinien, wobei die
elektrische Leistungsaufnahme der Pumpentypen variiert. In diesem Bereich kommt es also besonders
auf die geeignete Auswahl einer passenden Hydraulik an.

Die für die vorliegenden Untersuchungen ausgewählten Pumpentypen sowie die
jeweiligen Anschaffungskosten, Nennleistungen und die Kennlinienparameter sind in
Tabelle 4.2 zusammengefasst.
Tabelle 4.2: Kenngrößen der nach Wilo-Select (2006) ausgewählten Hochdruckkreiselpumpen der
Baureihe MVI PN16. Neben der Typenbezeichnung, der Nennleistung und den Anschaffungskosten
sind die ermittelten Kennlinienparametern für Polynome dritten Grades wiedergegeben, mit denen die
Förderhöhe in m als Funktion des Volumenstroms (in m³/h) berechnet werden kann. In der letzten
Spalte ist der maximal mögliche Volumenstrom der Pumpen in m³/h aufgelistet.
Nr.

Typ

1
2
3
4
5
6
7

3202
5202
7001/1
7001
5203
9501/1
9501

Pel in kW Cpump in €
3.7
5.5
4.2
6.0
8.1
7.1
10.0

1525
1689
1787
2112
2257
2397
2539

3

8

2

5

2

a3 in h /m

a2 in h /m

a1 in h/m

a0 in m

Vmax in m³/h

-2.5446E-04
-2.3116E-05
-1.7794E-05
-2.6123E-05
-3.6193E-05
-7.7314E-06
-8.1721E-06

3.9827E-03
-3.0118E-03
1.1495E-03
3.2053E-03
-3.9467E-03
6.3119E-04
1.0062E-03

-0.2318
-0.1035
-0.1050
-0.2400
-0.2053
-0.0945
-0.1244

36.81
40.50
21.16
29.12
61.60
25.65
31.71

50
70
100
100
70
145
155
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Abschließend sei auch hinsichtlich der Pumpenauswahl noch einmal darauf hingewiesen, dass wie bei den übrigen Komponenten durch die Betrachtung einer Vielzahl
von Herstellern Variationen der Preise und Modelle möglich sind. Für das hier
exemplarisch vorgestellte Vorgehen wurden keine Rabatte berücksichtig, sondern
Netto-Listenpreise gewählt. Für die Detailplanung müssten die entsprechenden
Pumpendaten gezielt vorgegeben werden.
Planung, Installation, Transport, Einfuhr und Betriebskosten
Die Planungskosten für Großanlagen betrugen im Rahmen des Förderprogramms
Solarthermie 2000 nach Peuser et al. (2001) im Mittel etwa knapp 15 % der Investitionskosten mit zum Teil deutlichen Schwankungen. Da für die hier betrachteten
Anlagenkonzepte typischerweise kein Speicher, kein kompliziertes Zapfprofil und
keine komplizierte Hydraulik in Wohngebäuden berücksichtigt werden müssen, sollten
die Aufwendungen für die Planung erheblich niedriger ausfallen. Allerdings kommen
organisatorische Aspekte wie Transport- und Einfuhr-Bedingungen usw. hinzu, so
dass voraussichtlich die Planungskosten einer kommerziellen Anlage einen Anteil an
den gesamten Investitionskosten in der Größenordnung von etwa 10 % haben werden.
Für die hier vorgestellten Berechnungen werden die Planungskosten zunächst vernachlässigt, da noch nicht exakt absehbar ist, welchen Umfang eine detaillierte standortund anlagenkonfigurationsgebundene Planung tatsächlich haben wird.62
Eine Abschätzung der Installationskosten für Solaranlagen ist ohne eine größere
Menge von Erfahrungswerten schwierig und selbst mit einer Vielzahl untersuchter
Großanlagen im Rahmen von Solarthermie 2000 nicht pauschal bezifferbar. Für die
hier vorgestellten Berechnungen wird von einer Installation auf einem Heizwerk mit
einer Grundlast von etwa 50 m³/h ausgegangen. Wenn die Investitionskosten bei der
Anlage in einer Größenordnung von knapp 50.000 € liegen, erscheint eine grobe
Abschätzung des prozentualen Anteils von 15 % an der Gesamtinvestition ohne
Transport- und Einfuhrkosten (also einem Aufschlag von 17 % auf die Systemkosten)
realistisch.63 Dies entspricht Installationskosten von 8.775 €.64 Für die Ermittlung des

62

63

64

Einfluss auf den Planungsvorgang haben unter anderem auch die Identifizierung geeigneter Flächen und
Anbindungsmöglichkeiten, die Berücksichtigung lokaler Standards und Normen, die Untersuchung möglicher
Wechselwirkungen mit dem Heizwerk bzw. Heizkraftwerk sowie damit verbundene nötige Aufenthalte der
Planenden im Zielland.
Für die überschlägige Berechnung der Investitionskosten für eine Anlage für 50 m³/h wird von einem
Absorberfeld von 1000 m² (also einem spezifischen Feldvolumenstrom von 50 l/m²h) und einem Systempreis
von 50 €/m² inkl. Hydraulik ausgegangen, vgl. Ergebnisse der Auslegungsoptimierung in Kapitel 4.5.
Die genaue Bestimmung der Installationskosten hängt von der Anlagenkonfiguration und einer Vielzahl von
Randbedingungen wie lokale Arbeitslöhne, Aufenthaltsdauer der (deutschen) Bauleitung im Zielland etc. ab.
Der Wert ist hier bewusst etwas höher abgeschätzt, weil bislang keine Planungskosten berücksichtigt wurden.
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solaren Wärmepreises im Referenzfall wird dementsprechend ein Installationsfaktor
wie folgt definiert:
 ≈ 50 m³
f inst = 1.17 für V
h

(4.10)

Grundsätzlich hängen die Installationskosten vermutlich zusätzlich von einigen
Spezifika der (auslegungsoptimierten) Komponente ab. Wenn beispielsweise bei der
Installation des unabgedeckten Kollektors das Anbringen der Schlauchschellen beim
Multikanalabsorber mit Zwischensteg wesentlich zeitintensiver als das Ausrollen und
Ausrichten der Absorberbahnen ist, müssten hierfür die Installationskosten in einen
breiten- und längenabhängigen Anteil des Absorberfeldes aufgeteilt werden, was
wiederum bei der Auslegungsoptimierung schmalere und längere Absorberfelder
begünstigen würde. Diese Anteile sind jedoch schwer abschätzbar und ändern sich von
Absorbertyp zu Absorbertyp,65 weswegen hier eine allgemeinere Darstellung der
Installationskosten vorgezogen wurde. Im Einzelfall könnte finst für konkretere Angaben (verwendete Komponente/n bzw. Typ, Reise- und Aufenthaltskosten für die
Bauleitung in Abhängigkeit des Installationsortes, lokale Lohnkosten usw.) abgeschätzt und als fester Parameter für die Auslegungsoptimierung vorgegeben werden.
Die Transportkosten für das System hängen ebenfalls vorwiegend von dem Zielland
und der Komponentenauswahl und –größe ab. Das Leergewicht des Multischlauchabsorbers gibt AQSOL (2005) mit 3.9 kg/m² an, während Solar-Ripp (2007) das Leergewicht des Rippenrohrabsorbers mit 3.0 kg/m² beziffert. Das Gewicht der geeigneten
Pumpe liegt etwa zwischen 80 und 140 kg, hinzu kommen Rohrleitungen und Einbauten etc. Die Luftfrachtkosten nach Kirgisistan betragen derzeit etwa: 66
c transport = 2.5

€

kg

(4.11)

Um einen einfachen zielführenden Ansatz zu realisieren, wird hier eine vom Absorbertyp unabhängige Abschätzung vorgeschlagen, womit das spezifische Gewicht der
zu transportierenden Waren anhand der zu optimierenden Absorberfeldfläche bestimmt werden kann:
c weight = 4.4 kg

m²

(4.12)

Die Gesamttransportkosten betragen diesem Ansatz zufolge:
65

66

Der Installationsaufwand des Rippenrohr-Absorbers ist wesentlich geringer und sehr wahrscheinlich auch
keine Funktion von Länge und Breite, sondern lediglich von der Fläche, da die Anzahl der Bahnen pro Meter
Breite nur etwa ein Drittel verglichen mit dem Multikanalabsorber mit Zwischensteg beträgt. Für die Anschlüsse der Bahnen des Rippenrohrabsorbers existieren zudem inzwischen sehr einfache Steckverfahren ohne
zusätzliche Rohrschelle, vgl. Patent (2005a).
Für sehr leichte, aber dafür voluminöse Waren wird der Transportpreis auf das Volumen bezogen berechnet.
Im vorliegenden Fall ist jedoch eine gewichtsbezogene Bestimmung der Transportkosten realistisch.
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C transport = c transport ⋅ c weight ⋅ A UC

in €

(4.13)

Bezüglich der zu erwartenden Einfuhrkosten können im Rahmen dieser Arbeit keine
allgemeinen Aussagen getroffen werden. Denkbar ist das grundsätzliche Entfallen der
Einfuhrkosten, sofern die Errichtung großer Solaranlagen beispielsweise in Kirgisistan
auch politisch unterstützt wird. Für den Fall, dass der solare Wärmepreis unter Einbezug von Einfuhrkosten bestimmt werden soll, ist jedoch in beiden in Kapitel 4.4
beschriebenen Ansätzen die Möglichkeit vorgesehen, die Einfuhrkosten Cimport
prozentual an den Gerätekosten zu bestimmen und zu den Investitionskosten zu
addieren.
Neben den beschriebenen Systemkosten müssen zusätzlich die Betriebskosten betrachtet werden, zu denen zum Einen betriebsgebundene und zum Anderen
verbrauchsgebundene Kosten zählen. Die betriebsgebundenen Kosten der Anlage
beschreiben die jährlich anfallenden Aufwendungen für Instandhaltung (Wartung,
Inspektion und Instandsetzung). Hierzu wird auch die Säuberung der Komponenten
gezählt. In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 6002 (2004) können die betriebsgebundenen Kosten für große Anlagen wie folgt abgeschätzt werden:
c main = Cinv ⋅ 0.01 a

in €

a

(4.14)

Remmers (2001) gibt als Faktor zur Berechnung der Instandhaltungs- und Wartungskosten 0.3..0.5 % des Investitionsbetrages an. Croy et al. (1993) vernachlässigen die
Wartungs- und Reparaturkosten für größere Absorberfelder im Bereich der Schwimmbadwassererwärmung vollständig und begründen dies mit der ReparaturUnanfälligkeit dieser vergleichsweise einfachen Technologie und der Übernahme von
seltenen Wartungsarbeiten durch das ohnehin vorhandene Personal. Da hier ein
allgemeiner Wert für Multikomponentensysteme angesetzt wird, erscheint dieses
Vorgehen nicht ratsam. Dennoch wäre im Einzelfall bei einer konkreten Planung zu
prüfen, ob der in Gl. (4.14) vorgeschlagene Wert für cmain geringfügig zu korrigieren
wäre, was von der Anlagenkonfiguration und den Standortbedingungen abhängig ist.
Die verbrauchsgebundenen Kosten beschreiben die während des Betriebs der Anlage
anfallenden Energiekosten, die sich (bei Vernachlässigung der Regelung) über die
Funktionen der Leistungsaufnahme der Pumpen bestimmen lassen. Dafür wird
zunächst die Systemarbeitszahl als Kennwert für die Relation zwischen dem thermischen Nutzenergiegewinn und der benötigten elektrischen Energie definiert:
S :=

Q use
Q par

(4.15)

Nach Croy et al. (1993) und Rockendorf et al. (2001) erreichen gut ausgelegte Systeme zur Schwimmbadwasser-Erwärmung Arbeitszahlen zwischen 100 und 50. Diese
Angaben gelten jedoch unter Berücksichtigung des Strompreises in Deutschland.
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Mit Kenntnis der lokalen Stromkosten cel werden die spezifischen verbrauchsgebundenen Kosten über die Division durch die System-Arbeitszahl bestimmt:67
c par = 1 ⋅ cel
S

(4.16)

Gesamt-Kostenfunktion
Die solaren Wärmegestehungskosten csol in €/kWh berechnen sich wie eingangs
dargelegt nach Glg. (4.1) und (4.2) aus den Investitionskosten Cinv, den betriebsgebundenen Kosten cmain (Gl. (4.14)), den verbrauchsgebundenen Kosten cpar (Gl. (4.16))
und der jährlich vom betrachteten System bereitgestellten Wärmemenge Quse:
csol =

Cinv ⋅ f a + c main
+ c par
Q use

(4.17)

Für Cinv gilt:
Cinv = ( C UC + Cpump + Cpipe ) ⋅ f inst + C transport + Cimport

(4.18)

Zusammenfassend sei noch einmal erwähnt, dass für die Materialkosten (Komponenten, Hydraulik etc.) bei den Investitionskosten Nettopreise ab Werk eingesetzt wurden.
Für die Bestimmung der solaren Wärmekosten könnten mögliche Zertifikaterlöse im
Rahmen des Emissionshandels berücksichtigt werden. Wenn für kommerzielle
Großanlagen Absorber und übrige Komponenten im Zielland hergestellt oder bezogen
werden können, würde dies den solaren Wärmepreis voraussichtlich ebenfalls senken.

4.3 Hydraulik
Da durch den Druckabfall des Systems die verbrauchsgebundenen Betriebskosten
sowie die Anschaffungskosten der Pumpe bestimmt werden, ist ein Teil der Auslegungsoptimierung das Ermitteln der optimalen Hydraulikkonfiguration. Dafür werden
Funktionen des Druckabfalls in Abhängigkeit der relevanten Größen sowohl für das
Absorberfeld wie auch für die Rohrleitung samt Fittings und Einbauten benötigt.
Der Druckabfall des Absorberfeldes teilt sich auf in den Druckabfall der parallel
verlaufenden Kanäle68 und des Sammlers bzw. Verteilers. Häufig werden in der Praxis
bei Großanlagen einzelne Abschnitte (z.B. mit einer Breite von 1 m) von einem
Hauptverteiler gespeist und auf der Sammelseite ebenfalls entsprechend verschaltet,
vgl. Croy et al. (1993) und Abb. 4.9.

67
68

Die Stromkosten in Kirgisistan betrugen zum Zeitpunkt der Untersuchungen (Juni 2007) 0.02 €/kWh.
Beim hier untersuchten Multischlauchabsorber werden 8 Kanäle mit Zwischenstegen zu einer Bahn der Breite
0.1 m verbunden, vgl. Tabelle A.1. Im Fall des Rippenrohrabsorbers wird jeder Kanal (=Rohr) einzeln verlegt.
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Abb. 4.9: Typische hydraulische Verschaltung für große Absorberfelder mit Multischlauchabsorbern. Die Teilfelder werden
an standardmäßig hergestellte Verteilerund Sammelrohre angeschlossen, bei denen
der Verteiler- bzw. Sammlerquerschnitt der
Summe der Abzweigquerschnitte und dem
Druckverlust der Abzweigungen angepasst
ist.


m
Abb. 4.10: Steckverbindung für das Verbinden der Rippenrohre mit Verteiler- und
Sammelrohr bei Rippenrohrabsorbern, vgl.
Patent (2005b).

Dadurch sind im Falle der Multischlauchabsorber standardmäßig vorgefertigte
Verteiler- und Sammelrohre mit kleinerem Durchmesser (z.B. vergleichbar mit
DN 40) verwendbar. Solar-Ripp (2007) bietet jedoch auch Verteilerrohre mit größeren
Durchmessern an; hier wird inzwischen eine Technik angeboten, bei der Löcher im
gewünschten Abstand in ein gewöhnliches Rohr gebohrt werden, in das eine doppelseitige Steckverbindung eingeführt wird, auf der das Rippenrohr klebefrei befestigt
wird (vgl. Abb. 4.10 und Patent, 2005b). Wenn allerdings eine gleichmäßige Verteilung des Massenstroms auf alle Kanäle erreicht werden soll, gilt nach Wagner (1997)
für beide Bauformen:
Verteiler :

AV
2
≥
∑ A A 1 + ζA

AS
4
Sammler :
≥
A
∑ A 1 + ζA

(4.19)

Hier ist AV bzw. AS der Querschnitt des Hauptkanals (Verteiler bzw. Sammler), AA
der Querschnitt eines Abzweigs und ζ A ein Koeffizient zur Beschreibung der Verluste
in den Abzweigungen. Wenn ζ A klein ist, wird für große Abzweigquerschnitte und
eine hohe Anzahl der Abzweigungen keine gleichmäßige Durchströmung erreicht. Je
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größer die Bahnlänge, desto höher ist auch ζ A . Es müssen also typenspezifisch die
Anzahl der Abzweigungen pro Teilfeld, der Durchmesser der Abzweige und der
Verteil- und Sammelleitungen sowie die Bahnlänge (und damit der Druckabfall der
Bahn) so gewählt werden, dass Gl. (4.19) erfüllt ist. Allgemeine Aussagen sind hier
nicht möglich, da insbesondere die Druckverluste in den Kanälen der einzelnen
Absorbertypen sehr unterschiedlich und zudem eine Vielzahl möglicher hydraulischer
Verschaltungen denkbar sind.
Prinzipiell müssen für eine spezielle Konfiguration eines bestimmten Absorbertypen
unter Vorgabe des Volumenstroms für jeden Abzweig sowohl für Stromtrennung wie
auch für Stromvereinigung für ein vorzugebendes Durchflussverhältnis von Hauptstrom zu Abzweig bzw. Vereinigung und ein vorzugebendes Durchmesserverhältnis
die Widerstandsbeiwerte jeweils für Abzweig und Durchgang bestimmt werden. Eine
gleichmäßige Durchströmung wird bei diesem Vorgehen dann abzusehen sein, wenn
für jeden Weg vom Einlass des Verteilers durch einen beliebigen Kanal bis zum
Auslass des Sammlers der Druckverlust annähernd gleich ist. Bei diesem detaillierten
Vorgehen wäre jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Innendurchmesser am
Abzweig geringer ist als der Innendurchmesser der Kanäle, die auf den am Abzweig
angebrachten Stutzen gesteckt werden. Schließlich kommt noch hinzu, dass zwar im
Falle des Modells AQSOL eine Berechnung des Druckabfalls des Kanals bei bekannter Länge und Innendurchmesser anhand der Druckverlustberechnung für glatte Rohre
gemäß Gl. (4.28) bestimmen ließe. Bei Rippenrohrabsorbern ist dies jedoch ohne
detaillierte Kenntnisse über Form, Tiefe Abstand der Rippen oder Messungen schwierig, da die Rohrreibungszahl für nicht laminare Strömung von der absoluten Rauhigkeit des Rohres abhängt. Wenn (wie bei Rippenrohren anzunehmen) jedoch der
überwiegende Teil der Rauhigkeitserhebungen durch die laminare Grenzschicht in die
turbulente Strömung hineinragen, verändert sich das Verhalten der Rohrreibungszahl
grundsätzlich, vgl. Wagner (1997).
Um eine standardisierte und vergleichbare Bestimmung des Druckverlustes unterschiedlicher unabgedeckter Kollektortypen zu erreichen, schlagen Rockendorf et al.
(2001) ein Vorgehen vor, das an die Norm EN 12975 anknüpft.69 Da im Allgemeinen
für unabgedeckte Kollektoren keine Standardmodule vorliegen, werden Druckverlustparameter aus Messungen an einem kurzen und einem langen Prüfling ermittelt, wobei
aus den Messwerten jeweils ein bahnlängenabhängiger Anteil des Druckverlusts
berechnet wird und ein Anteil, der den Ein- und Austritt aus der Bahn und somit den
Druckverlust von Sammler und Verteiler beschreibt. Untersucht wurde dabei offensichtlich nur eine Bahn mit jeweils 3m bzw. 12m Länge für unterschiedliche Volu69

Die ältere Norm ISO 9806 (1995) Teil 3 sieht die Bestimmung des Druckverlustes von unabgedeckten
Kollektoren wie bei abgedeckten Kollektoren an einem Standardmodul vor.
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menströme. Die Druckverluste in der Absorberbahn und in Sammler/Verteiler werden
durch folgende Gleichungen beschrieben (mit V Bahn in m³/h):

2
∆p Bahn = ( a1b ⋅ V
Bahn + a 2b ⋅ VBahn ) ⋅ L Bahn

2
∆pSV = a1s ⋅ V
Bahn + a 2s ⋅ VBahn

in mbar

(4.20)

in mbar

(4.21)

Die Druckverlustkoeffizienten aj,k wurden von Rockendorf et al. (2001) durch Messungen ermittelt, vgl. Anhang A2. Aus Glg. (4.20) und (4.21) kann nun für bekannte
Bahnbreite b die Druckverlustkurve der Absorberbahn Nr. 1 nebst Sammler/Verteiler
für verschiedene spezifische Volumenströme und für unterschiedliche Bahnlängen
ermittelt werden:
 + (a ⋅ L
2
∆p Bahn,SV = ( a1b ⋅ L Bahn + a1s ) ⋅ V
1
2b
Bahn + a 2s ) ⋅ V1

in mbar

(4.22)

mit

 = Vsp ⋅ L ⋅ b
V
1
Bahn
Bahn
1000

 in m³
mit V
1

h

 in l
und V
sp

(4.23)

m²h

In Abb. 4.11 (a) wird dargestellt, welche Situation von Gl. (4.22) beschrieben wird.
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Abb. 4.11: Schematische Darstellung des Druckverlustes am Absorberfeld. Die durch Messungen für
Prüflinge geringer Breite von Rockendorf et al. (2001) ermittelten Druckverlustkurven beschreiben die
in (a) dargestellte Situation. Wird die Breite vergrößert und dabei von einer parallelen Verschaltung
wie in (b) ausgegangen, bleiben die Druckverlustkurven nur gültig, wenn der Druck Pin auf der
gesamten Verteilerschiene und der Druck Pout auf der gesamten Sammlerschiene herrscht, so dass von
Eintritt bis Austritt jeder Weg durch das Absorberfeld den gleichen Druckabfall wie in (a) hat.
Realistisch ist aber eher die in (c) dargestellte Situation, wobei der Druckverlust von Verteiler und
Sammler über die Feldbreite zusätzlich berücksichtig werden muss.
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Bei einer Bahn entspricht der Bahnvolumenstrom dem eintretenden AbsolutVolumenstrom und der Druckabfall ergibt sich aus der Differenz von Pin und Pout. Soll
nun anhand von Gl. (4.22) der Druckabfall für ein Absorberfeld mit i Bahnen bestimmt werden, wird implizit von einer Verschaltung der Bahnen ausgegangen, wie sie
in Abb. 4.11 (b) dargestellt ist. Im Falle der gleichmäßigen Durchströmung entspricht
der Bahnvolumenstrom demjenigen aus (a), wenn der Absolutvolumenstrom von Abb.
4.11 (a) mit der Anzahl i der Bahnen multipliziert wird. Sofern der Druckverlust des
Hauptverteilers vernachlässigt wird, besteht auf der Verteilerschiene überall der Druck
Pin und auf der Sammlerschiene überall der Druck Pout, so dass für den Druckabfall
vom Eintritt in das Feld bis zum Austritt über eine beliebige Bahn gilt:
Pin,i = Pin

(4.24)

Pout,i = Pout

(4.25)

Nur unter dieser Voraussetzung kann anhand von Gl. (4.22) der Druckverlust eines
Absorberfeldes mit i Bahnen in Abhängigkeit der Bahnlänge l und des Volumenstroms
bestimmt werden. Tatsächlich wird aber zu erwarten sein, dass, solange Gl. (4.19)
erfüllt ist, eine Vielzahl von Bahnen parallel verschaltet wird, wie in Abb. 4.11 (c)
dargestellt ist. Dies gilt insbesondere für den Rippenrohrabsorber, bei dem eine Bahn
einem einzigen Rohr entspricht. Für diesen Fall gilt:
Pout,1 > Pout

⇒ ∆p(c),1 = Pin − Pout,1 < ∆p(b),1 = Pin − Pout

(4.26)

Pin,2 < Pin

⇒ ∆p(c),2 = Pin,2 − Pout < ∆p(b),2 = Pin − Pout

(4.27)

Der gesamte Druckabfall (Pin - Pout) muss also größer sein, wenn der in (c) dargestellte Druckverlust auf dem Weg über die einzelne Bahn mit (a) und (b) vergleichbar sein
soll, da der Druckverlust der Verteiler- bzw. Sammlerabschnitte hinzu kommt, was im
Fall (b) vernachlässigt wurde. Bei i Bahnen kann im Allgemeinen auch nicht davon
ausgegangen werden, dass sich hydraulisch gleiche Weglängen von Eintritt bis Austritt
des Feldes entlang der einzelnen Bahnen realisieren lassen, da sich die Durchgangsund Abzweigwiderstände von Verteiler und Sammler unterscheiden und zusätzlich
vom sich ändernden Verhältnis von abzweigendem zu durchgehenden Massenstrom
abhängen (vgl. Wagner, 1997). Im in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren wird
deswegen näherungsweise für Verteiler und Sammler zusätzlich der Druckverlust
eines Rohres mit entsprechendem (wählbaren) Durchmesser und dem ein- und austretenden Absolutvolumenstrom berechnet und zum Druckabfall des Absorberfeldes
addiert. Dies ist einerseits eine Überschätzung des Druckverlustes, da in Verteiler/Sammler über die Breite des Feldes der Volumenstrom und damit die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt/zunimmt, andererseits aber eine Unterschätzung, da durch
die Abzweige auf Verteiler- und Sammlerseite zusätzliche Durchgangsdruckverluste
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entstehen, was die Überschätzung annähernd wieder aufhebt. Die Druckabfallparameter für die untersuchten Absorbertypen finden sich in Tabelle A.1.
Wie Croy et al. (1993) beschreiben, ist eine Verschaltung des Absorberfeldes nach
Tichelmann (gleich lange Stromlinien für jeden Absorber bzw. jede Absorberbahn) im
Falle unabgedeckter Kollektoren weder hinreichend noch unbedingt notwendig für
eine gleichmäßige Durchströmung. Notfalls muss, insbesondere wenn die äußeren
Bedingungen wie verfügbare Flächen etc. es nicht anders zulassen, über den Einbau
von Drosselklappen die gleichmäßige Durchströmung erreicht werden. Schließlich sei
hinsichtlich größerer Absorberfelder noch angemerkt, dass bei der konkreten Installation darauf zu achten ist, dass nicht nur aufgrund des entstehenden Druckabfalls bei
unterschiedlichen Typen abweichende Geometrien vorzusehen sind, sondern durch
den unterschiedlichen Druckabfall auch darauf geachtet werden muss, dass einerseits
der maximal zugelassene Überdruck des betreffenden Absorbertypen an keiner Stelle
überschritten wird und dass andererseits möglichst vermieden wird, dass aufgrund der
statischen Höhe bei einer Installation auf einem Gebäudedach der Absolutdruck im
Absorberfeld an keiner Stelle unter dem Umgebungsdruck liegt. Dies lässt sich unter
Umständen schon beim einfachsten Fall eines rechteckigen und „diagonal“ durchströmten Absorberfeld durch die richtige Anordnung der Anschlussleitungen verhindern, vgl. Abschnitt 4.4.
Gl. (4.28) beschreibt den Druckabfall des Rohrleitungssystems für glatte Rohre mit
kreisförmigem bzw. konzentrischem Querschnitt und der Länge Ltotal sowie dem
Innendurchmesser di bei einem Volumenstrom V :
∆p pipe = λ pipe

8
L
2
⋅ρ ⋅ total
⋅V
2
5
π
di

(4.28)

Die Herleitung dieser Gleichung sowie Näherungsformeln für den Rohrreibungsbeiwert finden sich in Anhang A3. Dabei gilt:
L total = L pipe + L fittings

(4.29)

Lpipe beschreibt die tatsächliche Rohrlänge, die für unterschiedliche Verschaltungen
des Absorberfeldes und der Anbindung des Absorberfeldes an die Netzleitung bestimmt werden muss (vgl. die nähere Beschreibung in Kapitel 4.4). Lfittings beschreibt
wie in Anhang A3 erläutert die Rohrersatzlänge für den Druckabfall an Fittings und
Einbauten, die für die Auslegungsoptimierung vorgegeben und entweder detailliert
ermittelt oder abgeschätzt werden muss.
Der Gesamtdruckabfall des Systems beträgt somit:
∆p total = ∆p UC + ∆p pipe

(4.30)
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Die Bestimmung der elektrischen Leistungsaufnahme einer zu Volumenstrom und
Druckabfall passenden Pumpe erfolgt über die vom Hersteller angegebene Nennleistung. Zwar wird die tatsächliche Leistungsaufnahme davon abweichen, sofern die
Pumpe nicht in dem Betriebspunkt mit dem höchsten mechanischen Wirkungsgrad
betrieben wird, aber selbst bei deutlichen Abweichungen aus dem Wirkungsgradmaximum ist diese Abweichung vernachlässigbar bezüglich der Berechnung des solaren
Wärmepreises.70

70

Beispielsweise hat das Modell Wilo MVI 5202 nach Herstellerangaben eine Nennleistung von 5.5 kW, die bei
etwa 50 m³/h erreicht wird. Für Abweichungen um +/- 20 % im Volumenstrom beträgt die Abweichung der
Pumpleistung weniger als 4 %, vgl. Wilo (2004). Hinzu kommt, dass für den Standort Bischkek aufgrund der
hohen Systemarbeitszahl und des niedrigen Strompreises der Einfluss auf csol ohnehin gering ist.

96

4.4

Kapitel 4 Auslegungsoptimierung

Optimierungsansätze

Straffunktionen

Grundsätzlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die hier vorgestellten
Verfahren zunächst keine Detailplanung darstellen, sondern eine von allgemeinen
Annahmen ausgehende Auslegungsoptimierung zum Ziel haben. Im Falle einer
Detailplanung für einen konkreten Standort müssten die allgemeinen Annahmen durch
genaue Vorgaben hinsichtlich der hydraulischen Verschaltung in Abhängigkeit der
verfügbaren Flächen und AnschlussmöglichkeiStart: Cmax oder
ten sowie konkreter Angebote von Herstellern
mit entsprechenden Rabatten etc. ersetzt werden.
Amax = bmax lmax
oder Vmax
Anhand der hier vorgestellten Untersuchungen
soll grundsätzlich geklärt werden, welche
Wähle b, l, V, di
Parameter für die hier vorgestellte Anwendung
von entscheidender Bedeutung für die Auslegung
sind und ob die bisherigen Erfahrungswerte bei
b < bmax
der Auslegung großer Absorberfelder weiterhin
l < lmax
nein
Gültigkeit haben. Da für die Auslegung von
ja
Systemen für die vorgestellte Anwendung bzw.
für die Auslegung von MultikomponentensysteV ≤ Vmax
men bislang noch keine erfahrungsbasierten
nein
Auslegungsrichtlinien existieren, soll hier also
ja
vor allem eine methodische Vorgehensweise
Jahressimulation
entwickelt werden, um darauf aufbauend standortabhängig Anlagen für solche oder ähnliche
Anwendungen dimensionieren zu können.
Berechnung von
Die Zielfunktion beider hier vorgestellter
Auslegungsoptimierungsansätze ist der durch
Gl. (4.17) beschriebene solare Wärmepreis, der
unter Variation der Parameter Absorberfeldbreite, Feldlänge, Volumenstrom und Rohrdurchmesser der Anschlussleitung minimiert werden soll.
Die Breite und Länge des Absorberfeldes sind
kontinuierliche, der Rohrdurchmesser ein
diskreter Parameter. Für höhere spezifische
Volumenströme sind höhere thermische Erträge
zu erwarten, allerdings steigen auch die Hydraulikosten (Anschaffung und Stromverbrauch). Da
von einer Verringerung der spezifischen Komponentenkosten mit steigender Fläche bzw. Stück-

csol

nein

Cinv ≤ Cmax
ja

Abbruchkrit.
erfüllt?

nein

ja

Abb. 4.12: Prozessablaufplan für
Optimierungsansätze mit unterschiedlichen Startvorgaben. Die Nichteinhaltung der Randbedingungen muss
durch
Straffunktionen
gewichtet
werden.
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zahl ausgegangen werden kann, würde csol mit einer Kombination aus steigender zu
installierender Fläche, entsprechend angepasstem steigendem Absolutvolumenstrom
und daraus resultierend steigenden Investitionskosten theoretisch immer weiter sinken,
sofern ein unendlich großer zu erwärmender Wasservolumenstrom zur Verfügung
steht und keine anderen Einschränkungen zu berücksichtigen sind. Für die Optimierung müssen also Randbedingungen vorgegeben werden, wofür verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl stehen (vgl. Kapitel 2.3), beispielsweise die
 Vorgabe der maximalen Investitionskosten,
 Vorgabe der maximal zur Verfügung stehenden Fläche oder
 Vorgabe des maximalen zu erwärmenden Kaltwasservolumenstroms.
Auch eine Kombination von Randbedingungen ist möglich. Da die Kosten für das
Absorberfeld den Großteil der Gesamtkosten ausmachen, kann für die Beschreibung
des methodischen Vorgehens die Vorgabe maximaler Investitionskosten auf die
Vorgabe einer maximal zur Verfügung stehenden Fläche zurückgeführt werden. Wenn
für diese Vorgaben csol optimiert werden soll, muss nach einer anfänglichen Belegung
der zu optimierenden Parameter die Überprüfung der Randbedingungen für die Fläche
und den zur Verfügung stehenden Kaltwasser-Volumenstrom erfolgen (vgl. Abb.
4.12). Werden die Randbedingungen nicht erfüllt, muss diese Parameterauswahl mit
Straffunktionen belegt werden, die zu einer Verschlechterung von csol führen, so dass
der Optimierungsalgorithmus im weiteren Verlauf der Optimierung die Parameter
vorzugsweise innerhalb der vorgegebenen Grenzen wählt. Die Gesamtkosten für jeden
Optimierungsdurchlauf sind erst nach den für die Ermittlung von csol nötigen Berechnungen des Systemdruckabfalls und der Installations- und Verbrauchskosten gemäß
Kapitel 4.2 bekannt. Wenn auch die Abfrage der Verfügbarkeit der Investitionskosten
nicht zur Anwendung von Straffunktionen und zur Neubelegung der Parameter führt,
wird anhand eines Abbruchkriteriums überprüft, ob die Optimierung abgeschlossen ist.
Einen Überblick über die numerische Berücksichtigung von Randbedingungen, bei
denen die Überschreitung eines Grenzwertes nicht toleriert wird, bietet Krause (2004).
Das grundsätzliche Problem beim Abfangen solcher Grenzüberschreitungen von
Parameterwerten liegt darin, dass so keine Optima im Grenzbereich gefunden werden
können. Dies erweist sich bei der Vorgabe der maximalen Investition und der Vorgabe
einer maximalen Fläche für einen numerischen Optimierungsprozess als nachteilig, da
ja das Optimum gerade im Grenzbereich erwartet wird. Wenn der maximal zur
Verfügung stehende Kaltwasser-Volumenstrom vorgegeben wird, entfällt ein zu
optimierender Auslegungsparameter, da aufgrund der oben genannten Überlegungen
der Volumenstrom auf den Maximalwert gesetzt werden kann. Somit entfällt auch die
Abfrage nach der Volumenstromüberschreitung, die sonst zur Auswertung einer
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zusätzlichen Straffunktion führen kann. Auch hier muss allerdings prinzipiell überprüft
werden, ob die gewählte Fläche und die Investitionskosten zur Verfügung stehen.
Da die Vorgabe einer begrenzenden Fläche oder einer festen Investitionssumme für
das Darstellen des methodischen Vorgehens eine willkürliche Einschränkung wäre,
wird im Folgenden das Minimum von csol für die Vorgabe eines Kaltwasservolumenstroms ohne Einschränkung von Fläche oder Investitionssumme gesucht. Für die
beiden untersuchten Kollektorbauarten werden die wesentlichen Kollektorparameter
von Rockendorf et al. (2001) übernommen, die aufgrund umfangreicher Tests ermittelt
wurden (vgl. Tabelle A.1).
4.4.1

Tabellenkalkulationsbasierte Auslegung

Die tabellenkalkulationsbasierte Auslegung ist streng genommen keine Optimierung,
da im Gegensatz zu numerischen zielorientierten Optimierungsverfahren, bei denen
die Parameter von einem Durchlauf zum nächsten aufgrund einer Auswertung anhand
eines Algorithmus neu belegt werden, lediglich eine Gittersuche stattfindet, bei der für
eine Vielzahl von Parameterkombinationen die entsprechenden Zielfunktionswerte
bestimmt werden, von denen anschließend das Minimum gesucht wird. Hier liegt einer
der wesentlichen Vorteile dieses Ansatzes: Es müssen keine Straffunktionen formuliert
werden, weil Parametersätze, bei denen einer oder mehrere Parameterwerte nicht die
Vorgaben erfüllen, mit einem Fehlerwert belegt werden können und somit aus der zur
Auswahl stehenden Parametersätze herausfallen. Andererseits hängt die Genauigkeit
eines solchen Ansatzes von der Gitterweite ab, und es muss sichergestellt sein, dass
keiner der Parameter im Randbereich der vorgegebenen möglichen Werte liegt.71
Für die thermische Berechnung des Absorberfeldes spielt das Verhältnis von Breite
und Länge zunächst keine Rolle, sondern lediglich die Fläche und der spezifische
Volumenstrom. Ziel ist die Beschreibung einer Funktion, aus der die Jahres- bzw.
Saisonerträge eines Absorberfeldes in Abhängigkeit der Fläche A bestimmt werden
können, um später in der Gittersuche den thermischen Ertrag einer beliebigen Fläche
bestimmen zu können. Hierfür werden Wetterdaten als Stundenmittelwerte hinterlegt
und die Austrittstemperatur für jeden Zeitschritt über das von Rockendorf et al. (2001)
für die Parameteranpassung verschiedener Absorberbauformen benutzte stationäre
Modell bestimmt:
η = η0 (1 − k 2 ⋅ v w ) − ( k 0 + k1 ⋅ v w ) ⋅

71

( Tf − Ta )
Gn

(4.31)

Wenn beispielsweise nur Daten für Rohrdurchmesser bis de = 160mm hinterlegt sind und bei der Auswahl ein
Parametersatz mit de = 160mm zum niedrigsten Zielfunktionswert führt, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass der nächstgrößere, aber nicht in die Berechnungen einbezogene Rohrdurchmesser die bessere Wahl wäre.
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Dieses Modell entspricht dem in Abschnitt 3.2.1 in Gl. (3.104) vorgestellten stationären Modell der EN 12975-2 (2002), wo langwellige Strahlungsverluste bezüglich der
Umgebungstemperatur Ta linearisiert und in die Netto-Bestrahlungsstärke Gn integriert
wurden. Flächenbezug ist die Aperturfläche. Rockendorf et al. (2001) berücksichtigen
die Windabhängigkeit des Konversionsfaktors, jedoch nicht die Einfallswinkelkorrektur in der Wirkungsgradbestimmung. Kondensation wird in diesem Ansatz ebenfalls
vernachlässigt mit dem Hinweis, dass entsprechende Betriebspunkte in der Praxis nur
selten vorkommen. Die Austrittstemperatur bestimmt sich über den Vergleich von
Gl. (4.31) mit der Bilanzgleichung sowie der Vorgabe des Absolutvolumenstroms wie
folgt:
 ⋅ c ρ ⋅ (T − T )
η⋅ G n = V
p
f ,o
f ,i
⇔ Tf ,o =

η0 (1 − k 2 ⋅ v w ) ⋅ G n − ( k 0 + k1 ⋅ v w ) ⋅ ( 12 Tf ,i − Ta ) +
 ⋅c ρ
V
p
A UC

 ⋅c ρ
V
p
A UC

⋅ Tf ,i

(4.32)

+ 12 ( k 0 + k1 ⋅ v w )

Anhand von Ein- und Austrittstemperatur sowie dem Massenstrom lässt sich nun die
Leistung des Absorbers für jeden Zeitschritt bestimmen. Um die für beliebige Auslegungsflächen A benötigte Funktion Quse = f(A, V ) zu bestimmen, wird der saisonale
Jahresertrag72 für den vorgegebenen Absolutvolumenstrom für Flächen von 100 m² bis
1500 m² in Schritten von 100 m² bestimmt und anschließend an eine Näherungsfunktion (Polynom zweiten Grades) angepasst, mit der später der saisonale Jahresertrag
bestimmt werden kann. Abb. 4.13 zeigt den absoluten saisonalen Jahresertrag, die
Näherungsfunktion, die relative Abweichung der Näherungsfunktion und den spezifischen saisonalen Jahresertrag für einen Absolutvolumenstrom von 50 m³/h. Der
spezifische Ertrag quse sinkt mit steigender Fläche und somit abnehmendem spezifischen Volumenstrom, da die Fluidtemperatur steigt und demzufolge geringere konvektive Gewinne und höhere langwellige Strahlungsverluste auftreten. Bei sehr kleinen
Flächen und hohen spezifischen Volumenströmen sinkt der spezifische Ertrag ebenfalls, weil aufgrund der geringen Temperaturerhöhung bei hohem spezifischen
Volumenstrom die regelungsbedingte Laufzeit der Pumpe abnimmt. In diesem Bereich
steigt auch die relative Abweichung der Näherungsfunktion zum simulierten saisonalen Jahresertrag. Die Abweichung liegt jedoch im relevanten Bereich (etwa 600 m² bis
1200 m²) unterhalb von ± 0.6 %. In der Gittersuche kommen auch (weniger gute)
Parametersätze vor, die zu deutlich größeren Flächen führen. Da der simulierte
saisonale Jahresertrag Quse(AUC) bei steigender Fläche einen Sättigungswert annimmt
und die Näherungsfunktion als Polynom zweiten Grades nach dem Wendepunkt

72

Mit „saisonaler Jahresertrag“ ist der Ertrag für den simulierten Zeitraum (01. Mai bis 30. September) gemeint.
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wieder abfällt, wird in diesem Verfahren automatisiert der Wendepunkt der Näherungsfunktion bestimmt und bei Flächen, die oberhalb des Wendepunktes liegen,
anstelle der Funktion eingesetzt.
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Abb. 4.13: Saisonaler Jahresertrag Quse des Absorberfeldes in MWh/a und spezifischer saisonaler
Jahresertrag quse in kWh/m²a als Funktion der Absorberfeldfläche AUC (linke Achse) für einen
Volumenstrom von 50 m³/h. In Grau ist die im Optimierungsansatz automatisch ermittelte polynomische Anpassungsfunktion zweiten Grades für Quse(AUC) dargestellt. Die relative Abweichung δ der
Anpassungsfunktion zu den berechneten Werten von Quse ist auf der rechten Achse aufgetragen.

Als Regelungsparameter wird die Temperaturdifferenz vorgegeben, die zwischen
Ein- und Austrittstemperatur minimal erreicht werden muss. Wird diese unterschritten,
wird für diesen Zeitschritt kein Ertrag berechnet, und es wird für diesen Zeitschritt
keine Hilfsenergie für die Pumpe eingerechnet. Anhand der Regelung wird die
Laufzeit der Pumpe bestimmt, vgl. Abb. 4.14. Der simulierte Zeitraum vom 1. Mai bis
zum 30. September umfasst 3672 Stunden (153 Tage). Die Bestimmung der Hilfsenergie für die gesamte Saison erfolgt anschließend aus der Laufzeit anhand der bei den
Pumpendaten zu hinterlegenden Angabe der elektrischen Leistungsaufnahme der
Pumpe, vgl. Abschnitt 4.3.
Neben den für die thermische Berechnung notwendigen Wetterdaten (G, GL, Ta, vw)
müssen für diesen Ansatz Daten für das Rohrleitungsnetz (verschiedene zur Auswahl
stehende Durchmesser de bzw. di und die entsprechenden spezifischen Kosten sowie
die Kosten für Einbauten und Fittings) vorgegeben werden. Außerdem werden Daten
für verschiedene Pumpen hinterlegt (parametrisierte Kennlinien, Anschaffungskosten,
elektrische Nennleistung, minimaler und maximaler Volumenstrom, vgl. Tabelle 4.2).
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Abb. 4.14: Regelungsbedingte Laufzeit der Pumpe in Stunden (linke Achse) und in % der Saison
(rechte Achse) als Funktion der Absorberfläche für einen vorgegebenen Volumenstrom von 50 m³/h
und den Parametersatz des Referenzfalles für den Solar-Ripp-Absorber, vgl. Abschnitt 4.5. Die Einund Ausschaltschwelle für den dargestellten Fall beträgt Tf,o - Tf,i = 1 K.

Das nach dem minimalen Wert von csol zu durchsuchende Gitter wird durch die
Vorgabe verschiedener Absorberfeldbreiten in Kombination mit verschiedenen
Rohrdurchmessern erzeugt. In Anlehnung an Glg. (4.20) und (4.21) wird das Verhältnis vom Druckabfall der Bahn zum Druckabfall von Verteiler und Sammler definiert
als:
ξ :=


∆p Bahn a1b + a 2b ⋅ V
Bahn
=
⋅ L Bahn

∆pSV
a1s + a 2s ⋅ V
Bahn

(4.33)

Dabei gilt:

V
b


V
= Bahn ⋅ V
Bahn =
n Bahn
b UC

(4.34)

Durch geeignete Vorgabe von ξ lässt sich so zu jeder vorgegebenen Feldbreite die
Bahnlänge LBahn und daraus die Feldgröße AUC sowie der spezifische Volumenstrom
bestimmen. Anhand der Feldgröße AUC können nun auch der spezifische Ertrag und
die Laufzeit der Pumpe über die o.g. Näherungen bestimmt werden. Der Druckabfall
des Absorberfeldes lässt sich über Glg. (4.20) und (4.21) berechnen. Durch Vorgabe
von cb und cA können nach Gl. (4.4) anhand von Breite und Fläche des Feldes die
Investitionskosten für den Absorber berechnet werden.
Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, berücksichtigen bislang weder der berechnete
Druckabfall für den Absorber noch die Absorberkosten die Hauptverteiler bzw.
Unterverteiler. Aus der Breite und Länge des Absorberfeldes sowie der Vorgabe der
Anschlussleitungslängen für Rück- und Vorlauf können die resultierende Rohrlei-
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tungslänge und daraus mit einem vorzugebenden Aufschlag ffittings für Einbauten und
Fittings die Investitionskosten Cpipe für das Rohrleitungsnetz berechnet werden. Für die
Druckabfallberechnung des gesamten Rohrleitungsnetzes wird neben dem Rohrdurchmesser zum einen die Rohrleitungslänge und zum anderen die Rohrersatzlänge
Lfittings für Einbauten und Fittings etc. benötigt. Schließlich kann noch ein Sicherheitsaufschlag f∆p für Unsicherheiten in der Druckabfallberechnung vorgegeben werden, so
dass sich der Gesamtdruckabfall wie folgt bestimmt:
∆p total = ( ∆p UC + ∆p pipe ) ⋅ f ∆p

(4.35)

Anhand des Kennlinienfeldes der vorgegebenen Pumpen wird nun diejenige Pumpe
ermittelt, deren Förderhöhe bei dem vorgegebenen Volumenstrom am dichtesten unter
dem Gesamtdruckabfall liegt. Für die ausgewählte Pumpe wird anschließend der
Schnittpunkt zwischen Rohrnetzkennlinie (RKL) und Pumpenkennlinie (PKL)
bestimmt, der sich bei einem niedrigeren Volumenstrom einstellt. Da die thermische
Berechnung für den Startvolumenstrom durchgeführt wurde, dürfen nur solche
Konfigurationen zugelassen werden, bei denen die Schnittpunktsuche zwischen RKL
und PKL zu einem Volumenstrom am Schnittpunkt führt, der nur geringfügig vom
Startvolumenstrom abweicht. Die Höhe der Abweichung muss dabei vorgegeben
werden, wobei in den bisherigen Untersuchungen eine relative Maximalabweichung
von 5 % vom Startvolumenstrom zu einer Überschätzung des saisonalen Jahresertrags
um 1.1 % geführt hat, vgl. Abschnitt 4.5.1. Aus den somit verbleibenden Konfigurationen wird dann diejenige bestimmt, die zum niedrigsten Wert von csol führt. Umso
geringer die in Kauf genommene Abweichung, desto höher liegt ggf. der so ermittelte
Wert von csol, aber je größer die zugelassene Abweichung, desto größer ist auch die
Abweichung zu der für den Startvolumenstrom bestimmten thermischen Leistung. Die
Wahl der tolerierbaren Abweichung hängt also zum Einen von der Qualität bzw.
Dichte der hinterlegten Pumpenkennlinien und zum Anderen von der Höhe des
Startvolumenstroms ab.
Bei der Auswahl der Pumpe, deren Kennlinie bei vorgegebenem Volumenstrom am
dichtesten unter der gewünschten Förderhöhe liegt, kann es dazu kommen, dass eine
Pumpe ausgewählt wird, die im Auslegungspunkt zwar nur knapp über derjenigen mit
der nächstniedrigeren PKL liegt, aber deutlich höhere Anschaffungskosten hat. Diese
Möglichkeit gibt es jedoch in der Regel nur, wenn PKL für Pumpen verschiedener
Baureihen hinterlegt werden, so dass sich die PKL schneiden und der Auslegungspunkt in der Nähe der Schnittpunkte liegt, vgl. Abb. 4.8 und Abb. 4.15. Die Auswirkungen auf den solaren Wärmepreis sind jedoch bei geeigneter Vorgabe von Pumpenkennlinien gering, da die Anschaffungskosten der Pumpe lediglich etwa 2% der
Investitionskosten ausmachen. Durch die Auswahl der geeigneten Pumpe werden auch
die hinterlegten Kosten für die Pumpe bestimmt.
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40
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35
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25
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wählen, die für den
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(Nr. 4)
strom am dichtesten über
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5
(Nr. 3)
liegt. Ferner könnte von
allen Pumpen, deren
0
Kennlinien über dem
48
49
50
51
52
Vp
in m³/h
m³/h
Systemdruckabfall
im
V in
Auslegungspunkt liegen,
Abb. 4.15: Ausschnitt aus dem Kennlinienfeld der Pumpen von
diejenige mit den gerings- Abb. 4.8 für die Auswahl der nächstgelegenen Pumpe ausgehend
vom für den Startvolumenstrom bestimmten Systemdruckabfall (1).
ten Anschaffungskosten
Wenn sich die hinterlegten Pumpenkennlinien schneiden, kann es
ausgewählt werden. Diese dazu kommen, dass eine Pumpe ausgewählt wird, die bei nur
Lösungen haben in der geringfügig kleinerer Abweichung vom Startvolumenstrom einen
Praxis jedoch den Nach- deutlich höheren Anschaffungspreis hat (Punkt (2): Pumpe Nr. 7,
2539 €, Punkt (3): Pumpe Nr. 2, 1689 €).
teil, dass bei Vorgabe des
Maximalvolumenstroms dieser eher verringert als erhöht werden kann, weswegen für
den hier vorgestellten Ansatz die nächstkleinere Pumpe gesucht wird. Dabei ist
prinzipiell nicht auszuschließen, dass für deutlich kleinere als den vorgegebenen
Volumenstrom noch niedrigere solare Wärmepreise ermittelt werden können. Dies ist
jedoch aufgrund der steigenden spezifischen Hydraulikkosten bei kleineren Flächen
unwahrscheinlich und wäre lediglich ein Resultat der diskreten Vorgaben für die
hydraulischen Parameter (Rohrdurchmesser und Pumpengröße).
Um schließlich den solaren Wärmepreis zu berechnen, müssen zusätzlich die in
Abschnitt 4.2 eingeführten Größen vorgegeben werden. Tabelle 4.3 fasst alle vorzugebenden Größen und die daraus resultierenden Parameter bzw. berechneten Größen
zusammen.
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Tabelle 4.3: Überblick über die für den tabellenkalkulationsbasierten Ansatz vorzugebenden
Parameter und die daraus resultierenden Parameter und berechneten Größen.
Vorzugeben
Absorbertyp (Nr.)
 ∆T
V,
control , Tf ,i

ξ

Abgeleitete/berechnete Größe
η0 , k 0 , k1 k 2
a1b , a 2b , a1s , a 2s , b Bahn

Q use = f ( A ) (Näherungsfunktion)
t pump = f ( A ) (Näherungsfunktion)
L Bahn ⇒ A UC , Q use

L Bahn , ∆p UC , t pump

Kategorie
thermisch
hydraulisch
thermisch
hydraulisch
thermisch
hydraulisch

cb , cA

C UC

L connect,in , L connect,out

L pipe

hydraulisch

L fittings

L pipe,total , ∆p pipe

hydraulisch

∆p total

hydraulisch

f ∆p

ökonomisch

C pump

ökonomisch

f fittings

C pipe

ökonomisch

na , i

fa

ökonomisch

finst , c transport , c weight , Cimport

Cinv

ökonomisch

c main , c el

csol

ökonomisch

Für die Auslegung von unabgedeckten Absorbern spielt neben dem Systemdruckabfall der Absolutdruck am Ein- bzw. Austritt des Absorberfeldes eine wichtige Rolle.
Der Druck vor dem Absorber sollte den typenspezifischen Betriebsdruck nicht
dauerhaft überschreiten. Wenn der Absorber bzw. die Anschlüsse nicht unterdruckfest
sind, sollte der Druck am Austritt des Absorberfeldes mindestens dem Umgebungsdruck entsprechen, da sonst die Durchströmung beeinträchtigt wird. Bei zu geringem
Druck besteht ferner die Gefahr, dass über die Entlüfter Luft in den Absorber eingesogen wird.
Wenn vorausgesetzt wird, dass sich die Anschlüsse des Absorberfeldes für Vor- und
Rücklauf an der gleichen Stelle nahe des Absorberfeldes befinden, berechnet sich die
Rohrleitungslänge im allgemeinen Fall bei Vorgabe der Anschlussleitungslängen nach
Gl. (4.36):
L pipe = L connect,in + L connect,out + 3 ⋅ b UC + L Bahn

(4.36)

In Abb. 4.16 sind für diesen Fall mögliche hydraulischen Verschaltungen skizziert.
Dabei lässt sich über die hydraulische Verschaltung bei gleichbleibender Rohrlänge
der Druck vor bzw. hinter dem Absorberfeld vergrößern/verringern. Dies ist ggf.
notwendig, wenn das Druckniveau des Nah/Fernwärmenetzes so hoch ist, dass der
Druck vor dem Absorber einschließlich des Pumpenvordrucks zu hoch ist. Eventuell
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ist zusätzlich noch ein Druckminderer vor dem Absorberfeld einzubauen; dann muss
jedoch ebenfalls die Position der Pumpe verändert werden bzw. eine Druckerhöhungspumpe vor dem Anschluss des Vorlaufs an die Netzleitung vorgesehen werden.
(b)

(a)

Lrück = Lconnect,in + bUC

Lrück = Lconnect,in + 2 bUC

Lvor = Lconnect,out + 2 bUC + LBahn

Lvor = Lconnect,out +

(c)

bUC + LBahn

(d)

Lrück = Lconnect,in +

bUC + LBahn

Lvor = Lconnect,out + 2 bUC

Lrück = Lconnect,in + 2 bUC + LBahn
Lvor = Lconnect,out +

bUC

Abb. 4.16: Hydraulische Verschaltungsmöglichkeiten des idealisierten Absorberfeldes, bei dem die
Anschlussleitungen Lconnect,in und Lconnect,out an einem Punkt zusammengeführt werden. Durch die
Variationen der Hydraulik sinkt von (a) nach (d) der Absolutdruck vor dem Absorber, während der
Druck hinter dem Absorber zunimmt. Die Gesamtrohrlänge bleibt in allen Beispielen gleich.

Die Genauigkeit des tabellenkalkulationsbasierten Ansatzes hängt neben den Einschränkungen aufgrund des stationären thermischen Rechenmodells und den beschriebenen Näherungen vor allem von der Qualität der Wetterdaten ab. Ferner gehen die
Qualität der vorzugebenden hydraulischen Daten für Rohr und Pumpe sowie der
Qualität der vorzugebenden Kostenfunktionen in die Genauigkeit der Berechnungen
ein.
Wenn mit Stundenwerten gerechnet wird, kann aufgrund der Regelung der durchschnittliche Einstrahlungswert knapp unter oder über dem Minimum liegen, bei dem
die temperaturgeführte Regelung aufgrund der resultierenden Fluidtemperatur die
Pumpe noch einschalten würde. Dann wird für diese Stunde entweder kein Ertrag
berechnet, obwohl die Pumpe bei kleinerer Zeitschrittweite der Berechnung in diesem
Zeitraum überwiegend eingeschaltet wäre, oder umgekehrt. An klaren sonnigen Tagen
ist insbesondere morgens und abends zu erwarten, dass durch die Linearisierung bei
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Stundenwerten Unterschätzungen in der Berechnung auftreten. Der maximale Fehler
berechnet sich aus der Annahme, die Schwelle wäre für die Stunde knapp überschritten gewesen, so dass (für ηUC ≈ 1 ) gilt:
q use,err =


m
⋅ cp ⋅ ∆Tcontrol
A UC

(4.37)

Die Höhe des Fehlers hängt also von der Höhe des spezifischen Massenstroms und
der Temperaturdifferenz für die Regelung ab und muss für die Rahmenbedingungen
der Auslegungsoptimierung bestimmt werden, vgl. Abschnitt 4.5.
Der tabellenkalkulationsbasierte Ansatz kann (wie im Rahmen dieser Arbeit geschehen) beispielsweise anhand von MS Excel realisiert werden.
4.4.2

Simulationsbasierte Auslegungsoptimierung

Für die simulationsbasierte Auslegungsoptimierung wird die komponentenorientierte
Simulationsumgebung TRNSYS genutzt, einem Programmpaket für die dynamische
Simulation thermischer Systeme (vgl. Klein et al., 2000). Der Quellcode des Programms und der Komponenten (Types) liegt offen und kann somit verändert und/oder
ergänzt werden. Die Simulationsbedingungen werden in Eingabedateien (dck-Files)
definiert. Für die Auslegungsoptimierung wurden die in Kapitel 3 vorgestellten
Modellgleichungen des unabgedeckten Kollektors als Type (im Folgenden Type 222)
formuliert. Wie bei dem tabellenkalkulationsbasierten Ansatz werden Startvolumenstrom und Daten für Rohrleitung und Pumpen als Eingangsgrößen für die hydraulischen Berechnungen vorgegeben. Zusätzlich zum Absorbermodell wurde eine Komponente programmiert (im Folgenden Type 223), die im ersten Simulationszeitschritt
ausgehend vom vorgegebenen Startvolumenstrom den Volumenstrom des Schnittpunkts zwischen RKL und der nächstgelegenen niedrigeren PKL berechnet. Anhand
dessen wird die für die Jahressimulation auszuwählende Pumpe ermittelt sowie der
Absolutdruck vor und hinter dem Absorberfeld für hydraulische Vorgaben (Länge und
Durchmesser der Anschlussleitungen, Absorbertyp, Breite und Länge des Absorberfeldes usw.) berechnet, vgl. Anhang A8. Da im simulationsbasierten Ansatz nach der
Schnittpunktsuche von RKL und PKL durch Type 223 thermisch und hydraulisch mit
dem angepassten Volumenstrom simuliert wird, muss in diesem Ansatz keine maximale Abweichung vom Startvolumenstrom vorgegeben werden, wie es im tabellenkalkulationsbasierten Ansatz der Fall war.
Die zu optimierenden Parameter bUC, LBahn und de wie auch die Kostenfunktionen
und alle weiteren für die Simulation benötigen Kenngrößen werden im dck-File
vorgegeben. Für die Regelung wird ein on/off-controller verwendet, der nicht temperatur- sondern energiegeführt regelt. Die Regelgröße ist dabei die Differenz aus Ertrag
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und Hilfsenergie, die aus dem primärenergetisch mit dem Faktor 3 gewichteten
Jahrestromverbrauch der Pumpe bestimmt wird:
∆Qcontrol = Quse − Q pump = Q use − 3 ⋅ Wpump

(4.38)

Die Anlage wird eingeschaltet, wenn gilt:
Q use,on = 2 ⋅ Q pump ⇒ ∆Qcontrol,on = Qpump

(4.39)

Um Takten des Reglers zu vermeiden, wird eine Ausschalthysterese so definiert,
dass die Anlage ausgeschaltet wird, wenn der Ertrag auf den Wert der benötigten
Hilfsenergie absinkt:
Q use,off = Q pump ⇒ ∆Qcontrol,off = 0

(4.40)

Die für die Berechnungen benötigen Wetterdaten werden aus einer externen Datei
eingelesen. Die im dck-File enthaltenen Gleichungen für die Berechnung der Kosten
und der Hydraulik sind den vorangehenden Abschnitten entnommen.
Für den Optimierungsprozess wird die Simulationsumgebung TRNSYS mit einem
von Krause (2004) entwickelten Programm (TRNTool) gekoppelt, das den in der
Simulation ermittelten Zielfunktionswert (hier der solare Wärmepreis) ausliest,
bewertet und die Optimierungsparameter im dck-File für den nächsten Durchlauf neu
belegt. Die Bewertung kann wahlweise anhand von klassischen (volumen- und
pfadorientierten) oder evolutionären Algorithmen (z.B. Evolutionsstrategie oder
genetische Algorithmen) erfolgen. Die Funktionsweise sowie Vor- und Nachteile sind
detailliert in Krause (2004) beschrieben. Einer der wesentlichen Vorteile der evolutionären Algorithmen ist die größere Wahrscheinlichkeit, im Parameterraum im Falle
einer nicht unimodalen Funktion das globale Optimum und nicht nur ein lokales
Optimum zu identifizieren. Bei Verwendung von genetischen Algorithmen können
darüber hinaus diskrete Parameter für die Optimierung vorgegeben werden. Nachteilig
ist die in der Regel deutlich höhere Rechenzeit, da wesentlich mehr Durchläufe
benötigt werden, um den optimalen Parametersatz im vorgegebenen Toleranzbereich
zu finden. Eine ausführliche Programmbeschreibung von TRNTool findet sich bei
Böttcher (2006), ebenso wie einige Anwendungsbeispiele.
Für die Verwendung klassischer numerischer Optimierungsalgorithmen ist die Kostenfunktion des Rohres im dck-File als Stufenfunktion hinterlegt, die bei Überschreitung eines existierenden Rohrdurchmessers den Wert des nächsthöheren Durchmessers
annimmt. So kann der Rohrdurchmesser als nicht diskreter Parameter für die Optimierung verwendet werden. Wie in Abschnitt 4.5.2 gezeigt wird, ergeben sich so bei der
Optimierung trotz der Vorgabe nicht diskreter Werte in der Regel immer diskrete
zulässige Rohrdurchmesser aus Tabelle 4.1.
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Im tabellenkalkulationsbasierten Ansatz wird keine Einfallswinkelkorrektur berücksichtigt, da sie nach Rockendorf et al. (2001) fast immer vernachlässigbar sei. In dem
in diesem Abschnitt verwendeten Absorbermodell wird die Einfallswinkelkorrektur
dennoch in Abhängigkeit des Winkels der einfallenden Direktstrahlung zur Absorberflächennormalen berechnet. Als allgemeiner Ansatz wird dabei in Anlehnung an die in
Kapitel 3.1.1 dargestellte Diskussion der semi-empirische Ansatz von Souka/Safwat
(nach Duffie und Beckman, 1991) gewählt. Hilmer (1996) hat für das im experimentellen Aufbau (vgl. Anhang A4) verwendete Absorbermodell Kd = 0.937 ermittelt.73
Für α ⊥ wird ein Wert von 0.95 angenommen. In der Diskussion in Abschnitt 3.1.1
wurde gezeigt, dass die Einflüsse der IAM sehr gering und die Ungenauigkeiten in der
messtechnischen Bestimmung der IAM so groß sind, dass es generell ratsamer
erscheint, zwischen zwei definierten (Kb(0°) = 1 sowie Kb(90°) = 0) und zwei gemessenen Stützstellen (z.B. θ = 40° und θ = 60°) linear zu interpolieren. Deswegen wird
im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchungen auf eine kompliziertere Funktion
von Kb (wie beispielsweise bei Hilmer, 1996) verzichtet und stattdessen die folgende
IAM-Funktion verwendet:
⎧
⎛ 1
⎞
− 1⎟ für 0 ≤ θ ≤ 60
⎪ 1 − b 0 ⋅ ⎜⎜
⎟
⎪
⎝ cos ( θ ) ⎠
K b (θ) = ⎨
⎪
⎛ θ − 60 ⎞
⎪(1 − b0 ) ⋅ ⎜ 1 − 30 ⎟ für 60 ≤ θ ≤ 90
⎝
⎠
⎩

(4.41)

wobei b0 = 0.0621 aus der Anpassung der Souka/Safwat-Gleichung an Gl. (3.22) für
0 # θ # 60° resultiert. Im genannten Bereich weist diese Anpassung von der bei
Hilmer (1996) mit γ 's als Sonnenazimut im Absorbersystem beschriebenen Kurvenschar K b ( θ, γ s' ) nur sehr geringfügige Abweichungen auf.
Für die Modellberechnungen mit Type 222 gemäß Kapitel 3.1 wird der Wärmeübergangskoeffizient hi als Eingangsgröße benötigt. Basierend auf den Untersuchungen
von Hilmer (1996) und Krämer (1999) wird in dieser Arbeit ein Wert von
hi = 200 W/m²K als Referenzwert verwendet.
Die Parameter Uc0 und Uc1 für den konvektiven Wärmestrom des nicht-linearisierten
Modells nach Gl. (3.47) müssten strenggenommen für die beiden untersuchten
Absorbertypen aus Messdaten für verschiedenste Anwendungsbedingungen ermittelt
73

Hilmer (1996) berechnet den lokal absorbierten Wärmestrom für ein Flächenelement des Röhrchens und bildet
sowohl das Integral über den Sichtbereich des Röhrchens als auch des Steges zwischen den Röhrchen, das er
analytisch löst. Mit einer Korrektur für den Bereich zwischen zwei Absorberbahnen (die jeweils aus 8 Röhrchen bestehen), wo keine Solarstrahlung absorbiert wird, kommt er auf den Wert von Kd = 0.937 unter der
Annahme isotroper Diffusstrahlungsverteilung, wobei er von geringer Absorberneigung ausgeht und den vom
Boden reflektierten (geringen) Anteil so behandelt, als wäre die Strahlungsdichte aus Richtung des Bodens
gleich der aus Richtung des Himmels, wodurch Kd unabhängig von β ist.
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werden. Für das hier vorgestellte methodische Vorgehen werden jedoch die von
Rockendorf et al. (2001) angepassten Parameter k0 und k1 verwendet, die für das in
Abschnitt 4.4.1 beschriebene Modell mit Bezug auf die mittlere Fluidtemperatur
angepasst wurden. Um zu überprüfen, wie groß die aus der Übernahme der Parameter
resultierenden Abweichungen sind, wurde mit dem TRNSYS-Absorbermodell für die
in Abschnitt 4.5 beschriebenen Referenzbedingungen ein Absorberfeld von 1000 m²
ohne Regelung, ohne Kapazitätsterm und ohne Einfallswinkelkorrektur simuliert.
Anschließend wurde dieselbe on/off-Regelung wie im vorangehenden Abschnitt
übernommen. Dabei zeigt sich, dass die Simulation mit TRNSYS im Vergleich mit
dem von Rockendorf et al. (2001) verwendeten Modell den jährlichen Ertrag um 4.3%
überschätzt (1217 kWh/m²a statt 1167 kWh/m²a). Dabei ist jedoch kein systematischer
Zusammenhang zwischen der Abweichung in den stündlichen Erträgen und der
zugrunde liegenden Windgeschwindigkeit erkennbar. Aufgrund des äußerst geringen
Anteils an den Erträgen kann die Berücksichtigung der Kondensation nicht der Grund
für die Überschätzung sein (vgl. Abschnitt 4.5.2). Eine Verringerung des Modellparameters hi um 20% auf 160 W/m²K verkleinert die Abweichung lediglich auf 4.1%.
Damit allerdings anhand des von Rockendorf et al. (2001) für die Parameteranpassung
verwendeten Modells die gleichen Erträge erreicht werden, müssten U c0 und U c1 die
Werte 17.16 W/m²K und 4.99 Ws/m³K annehmen, was einer Abweichung in den
Parametern von 3.9% bzw. 18.0% entspricht.74 Da dies im Bereich der Messungenauigkeit der Parameter und der Modellfehler des verwendeten (linearisierten) Modells
sowie der Unsicherheit in der Bestimmung der exakten Windgeschwindigkeit für einen
konkreten Standort liegt, werden im Folgenden die angepassten Werte trotz der daraus
resultierenden Überschätzung übernommen.
Der wesentliche Vorteil des simulationsbasierten Ansatzes verglichen mit dem
tabellenkalkulationsbasierten Ansatz sind die höhere Genauigkeit und Vielseitigkeit
des verwendeten nicht-linearisierten Absorbermodells, das zusätzliche Wärmeströme
und Parameter berücksichtigt.

4.5 Ergebnisse
4.5.1

Tabellenkalkulationsbasierte Auslegung

Für die Berechnungen mit dem tabellenkalkulationsbasierten Ansatz (in diesem Fall
MS Excel) wurde ein Gitter mit der Absorberbreite b von 1..70 m bei einer Schrittweite von 1 m sowie sieben unterschiedlichen Rohrdurchmesser (vgl. Tabelle 4.1)
vorgegeben, woraus sich 490 unterschiedliche Kombinationen ergeben. Die als
74

Die Anpassung des saisonalen Jahresertrags, der mit den Modellparametern und dem Modell nach Rockendorf
et al. (2001) bestimmt wurde, an den durch TRNSYS-Simulationen berechneten Jahresertrag wurde durch ein
least-square-Verfahren durchgeführt.
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Grundlage für die Berechnungen gewählten Wetterdaten sind in Abschnitt 4.1 beschrieben, die Daten für die zur Auswahl stehenden Pumpen in Abschnitt 4.3. Die für
die beiden untersuchten Absorber von Rockendorf et al. (2001) an Messdaten angepassten Parameterwerte (thermisch und hydraulisch) sind in Tabelle A.1 aufgeführt.
Für den Referenzfall Bischkek wird ein Volumenstrom von 50 m³/h, eine Eintrittstemperatur von 12°C und eine Regelungstemperaturdifferenz von 1 K gewählt.
Die übrigen Parameterbelegungen für den Referenzfall sind Tabelle 4.4 zu entnehmen. Für die Berechnungen muss ein geeigneter Wert für ξ vorgegeben
werden, vgl. Abschnitt 4.3. Bei zu niedrigem ξ und
niedrigem Bahnvolumenstrom wird der Absorber
nicht gleichmäßig durchströmt. Mit steigendem ξ
steigt der Gesamtdruckabfall und damit entweder die
Hydraulikkosten (Pumpe und Rohrleitung) oder die
nötige Hilfsenergie der Pumpe, was zu niedrigeren
Arbeitszahlen führt. Allerdings ändert sich mit
variiertem ξ auch die daraus abgeleitete Absorberfläche der Konfigurationen, für die das minimale csol
identifiziert wird, und somit (bei festem Gesamtvolumenstrom) auch der Ertrag. Es muss also ein optimale
Abstimmung von Hydraulikkosten und Erträgen
erfolgen, die von der Vorgabe der zur Verfügung
stehenden Rohrdurchmesser und Pumpen abhängt.
Hinzu kommt, dass durch das Eingrenzen der in Frage
kommenden Schnittpunkte von RKL und PKL auf
eine geringe Abweichung vom anfänglich vorgegeben
Volumenstrom ein Teil der 490 Konfigurationen
entfällt, wenn keine der vorgegebenen PKL die RKL
im in Frage kommenden Volumenstrombereich
schneidet. Die Veränderung der Minima von csol und
der zu der jeweiligen Konfiguration gehörenden
Parameter b (Feldbreite), L (Bahnlänge) und A als
Funktion von ξ sind für beide untersuchten Absorbertypen in Abb. 4.17 und Abb. 4.18 gezeigt. Wenn alle
die Hydraulik betreffenden Funktionen75 stetig wären
und für den vorgegebenen Volumenstrom von 50 m³/h
75

Tabelle 4.4: Belegung der
Parameter für den Referenzfall
Bischkek bei der tabellenkalkulationsbasierten Auslegung.
Parameter

V

(

 −V

∆ V
opt

Wert
50 m³/h

)


5% von V

∆Tcontrol

1K

Tf ,i

12°C
AQSOL: 29
Solar-Ripp: 17
AQSOL:
0 €/m,
Solar-Ripp:
161.64 €/m
AQSOL:
40 €/m²
Solar-Ripp:
28.58 €/m²

ξ
cb

cA

L connect,in

15m

L connect,out

15m

L fittings

15m

f ∆p

1.0

f fittings

1.5

na , i

20a, 6%

f inst

1.17

c transport

2.5 €/kg

c weight

4.4 kg/m²

Cimport

0.0 €

c main

Cinv ⋅ 0.01/[a]

cel

0.02 €/kWh

Damit sind die Pumpenkosten in Abhängigkeit von Volumenstrom und Förderhöhe, Pumpengröße, elektrische
Leistungsaufnahme der Pumpen, Rohrdurchmesser und Rohrkosten etc. gemeint.
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AQSol

0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.50

25

b
csol

20
15
A

10
5

L

b in m
L in 10 m, A in 100 m², b in m
L in 10m, A in 100m²

-2

csol in 10 €/kWh

zu jeder beliebigen Förderhöhe eine passende Pumpe vorgegeben würde, gäbe es ein
eindeutig identifizierbares ξ , bei dem das globale Minimum von csol läge. Durch die
vor allem aufgrund der Vorgabe bestimmter Pumpen diskreten hydraulischen Funktionen und die für die dargestellten Berechnungen eher geringe Zahl der vorgegebenen
Pumpen muss jedoch ein geeigneter Wert von ξ entweder absorbertypspezifisch
berechnet und/oder aufgrund von Herstellerangaben oder anderen Messungen vorgegeben oder aufgrund von Erfahrungswerten aus Abb. 4.17 und Abb. 4.18 ermittelt
werden.

0
7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

ξ

L

25
20

csol

15
10

A

5

b

b in m
L in 10m, A in 100m²

Solar-Ripp

0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40

10 m, A in 100 m², b in m
L Linin10
m, A in 100 m², b in m

-2

csol in 10 €/kWh

Abb. 4.17: Solarer Wärmepreis csol und Absorberfeldbreite, -länge und –fläche als Funktion des
Druckabfallverhältnisses ξ für den AQSOL-Absorber unter Referenzbedingungen für Bischkek. Die
ungleichmäßige Entwicklung der genannten Größen ist auf die unterschiedlichen hydraulischen
Konfigurationen zurückzuführen. Für ξ ∈ {26;27;29} wird beispielsweise beim Minimum von csol
Pumpe Nr. 3 gewählt, sonst für ξ > 19 Pumpe Nr. 1, darunter Pumpe Nr. 2.
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Abb. 4.18: Solarer Wärmepreis csol und Absorberfeldbreite, -länge und –fläche als Funktion des
Druckabfallverhältnisses ξ für den Solar-Ripp-Absorber unter Referenzbedingungen für Bischkek.
Die ungleichmäßige Entwicklung der genannten Größen ist wie in Abb. 4.17 auf die unterschiedlichen
hydraulischen Konfigurationen zurückzuführen.
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Für das Modell Solar-Ripp liegt das Minimum von csol bei ξ = 17 mit b = 6 m und
L = 152.7 m. Beim AQSOL-Absorber liegt das Minimum von csol bei ξ = 16 mit
b = 18 m und L = 52.5 m, allerdings bei einer vergleichsweise niedrigen Arbeitszahl
von 64. Mit einem nur 0.6 % höheren csol für ξ = 29 ist zum einen die gleichmäßige
Durchströmung wahrscheinlicher und zum anderen eine bessere Vergleichbarkeit mit
dem Solar-Ripp-Absorber gewährleistet, da sich eine fast gleiche Absorberfläche und
Arbeitszahl ergeben, vgl. Tabelle 4.5. Insgesamt sind die Unterschiede in csol für die
Variation von ξ gering.
Tabelle 4.5: Minimales csol und optimale Parameterwerte für die Berechnung beider Absorbertypen
unter Vorgabe der Referenzbedingungen.

V
opt

 /A
V
opt

913
916

[m³/h]
49.5
49.7

[l/m²h]
54
54

S
[-]
82
82

Cinv
[€]
57428
47211

csol
[10-2 €/kWh]
0.567
0.447

Typ

ξ
[-]

bUC
[m]

LBahn
[m]

AUC
[m²]

AQSOL
Solar-Ripp

29
17

9
6

101.4
152.7

Typ

quse
[kWh/m²a]
1127
1186

de
[mm]
90
90

Pumpe Nr.
[-]
3
3

AQSOL
Solar-Ripp

Für den in Tabelle 4.5 beschrieben Fall hat der Solar-Ripp bei etwa gleicher Fläche
und gleicher Arbeitszahl 5 % höhere spezifische Erträge, was auf die höheren Wärmeübergangskoeffizienten des Rippenrohrs und somit auf höhere konvektive Gewinne
zurückzuführen ist.76 Aufgrund des höheren Durchmessers der Rippenrohre verglichen
mit den Kanälen des AQSOL-Absorbers ist der Druckabfall der Bahnen bei SolarRipp geringer, was trotz des niedrigeren ξ zu einem längeren und schmaleren Feld
führt. Der solare Wärmepreis liegt aufgrund der niedrigeren Anschaffungskosten und
geringfügig höherer Erträge im Fall des Solar-Ripp-Absorbers 21 % unter dem des
AQSOL-Absorbers. Die folgenden Untersuchungen werden deswegen am Beispiel des
Solar-Ripp-Absorbers dargelegt.
Abb. 4.19 zeigt die prozentuale Verteilung der Investitionskosten für den Solar-RippAbsorber für die Konfiguration, bei der anhand der Referenzbedingungen aus Tabelle
4.4 aus den Berechnungen der minimale solare Wärmepreis ermittelt wurde. Die
wesentlichen Ergebnisse für diese Konfiguration sind in Tabelle 4.5 dokumentiert. Die
Kosten für die Hydraulik sind mit 10 % der Gesamtkosten vergleichsweise gering; der
größte Anteil entfällt erwartungsgemäß auf den Absorber. Die Transportkosten sind
mit über 20 % der Gesamtkosten der zweitgrößte Anteil, hängen jedoch entscheidend

76

Dabei ist angenommen, dass der Wärmeübergangskoeffizient für erzwungene Konvektion an der Absorberoberfläche gleich hoch ist für Gewinne und Verluste.
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vom Standort ab. Aus den Investitionskosten von 47211 € ergeben sich Systemkosten
von 51.7 €/m². Der Gesamtdruckverlust beträgt 1661 mbar, wovon 90 % auf das
Rohrnetz einschließlich der Hauptverteiler für das Absorberfeld und 10 % auf die
Absorberbahn einschließlich Sammler und Verteiler entfallen. Der Hilfsenergieaufwand liegt für diese Konfiguration bei 13201 kWhel/a.
Ctransport
21%

Cinst
11%
Cpump
4%

CUC
58%
Cpipe
6%

Abb. 4.19: Verteilung der Investitionskosten für die Konfiguration, bei der anhand der Referenzbedingungen aus Tabelle 4.4 für den Solar-Ripp-Absorber das niedrigste csol berechnet wird. Die
Investitionskosten belaufen sich für den dargestellten Fall auf 47211 €, was Systemkosten von knapp
52 €/m² entspricht.

Durch die Vorgabe von ξ ist jeder Breite eine eindeutige Länge und somit auch eine
eindeutige Fläche zuzuordnen. Abb. 4.20 zeigt die Abhängigkeit von csol von der
Absorberfläche für die zur Auswahl gestellten Rohrdurchmesser. Alle Konfigurationen, für die der ermittelte Volumenstrom V opt beim Schnittpunkt der RKL mit der von
 und dem Systemdruckabfall der jeweiligen Konfiguration ausgehenden nächsttiefeV
ren PKL um mehr als 5% von V abweichen, werden für die Bestimmung des minimalen csol nicht berücksichtigt, weswegen in Abb. 4.20 in den Kurven für einige Rohrdurchmesser Punkte fehlen. Es ist zu erkennen, dass für einen Rohraußendurchmesser
von 90 mm die niedrigsten Werte für csol erreicht werden, gefolgt von den Rohren mit
de = 110 mm, de = 75 mm und de = 125 mm. Aus den Kurvenverläufen ist zu vermuten, dass für de = 90mm ein geringfügig niedrigerer Wert von csol bei einer Fläche von
etwa 1050 m² erreicht würde, wenn dafür der Schnittpunkt von RKL und PKL nicht
um mehr als 5% vom vorgegebenen Volumenstrom abweichen würde. Die durchgezogene waagerechte Linie zeigt eine Abweichung in csol um 1% vom minimalen ermittelten Wert an, die gestrichelte waagerechte Linie eine Abweichung um 5%. Daraus wird
ersichtlich, dass sowohl die Auswahl des nächstgrößeren bzw. –kleineren Rohrdurchmessers wie auch eine Variation in der Fläche zwischen 800 m² und etwa 1500 m²
(entspricht spezifischen Volumenströmen von etwa 65..35 l/m²h) zu Abweichungen im
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solaren Wärmepreis von weniger als 6 %, verglichen mit dem aus den Vorgaben
ermittelten minimalen Wert, führen.
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0.46
de = 110
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Abb. 4.20: Veränderung des solaren Wärmepreises als Funktion der Absorberfläche für verschiedene Rohrdurchmesser beim Solar-Ripp-Absorber unter Vorgabe der Referenzbedingungen.

A in m²
Abb. 4.21: Quse als Funktion der Absorberfläche für Volumenströme von 50 m³/h und 47.5 m³/h
sowie die relative Abweichung (rechte Achse). Der durch die Abweichung um bis zu 5% vom
vorgegebenen Volumenstrom entstehende Fehler in Quse liegt in dem Bereich der Absorberflächen, wo
für die vorgestellten Berechnungen die optimalen Parametersätze gefunden werden, unterhalb von
1.1 %.
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Durch die in der Praxis fast immer auftretende Abweichung im Volumenstrom, die
sich bei der Suche nach dem Schnittpunkt von RKL und PKL für die nächstgelegene
Pumpe bei jeder Konfiguration ergibt, wird für die Bestimmung von csol der aus dem
anfänglich vorgegebenen Volumenstrom berechnete saisonale Jahresertrag überschätzt. Abb. 4.21 zeigt den Verlauf der angepassten Funktionen von Quse in Abhängigkeit der Absorberfläche für 50 m³/h und für den Volumenstrom mit der maximal
zugelassenen Abweichung um 5%, also 47.5 m³/h, sowie die relative Abweichung der
beiden Kurven. Daraus wird deutlich, das die Überschätzung von Quse im relevanten
Bereich der Absorberfläche unterhalb von 1.1% bleibt. Bei A = 1000 m² beträgt die
Abweichung 0.7%, was zu einer Unterschätzung von csol um ebenfalls 0.7% führt.
Aus der Gitterbreite (Schrittweite von 1m bei der Vorgabe von b) ergeben sich
Differenzen in der resultierenden Absorberfläche von etwa 140 m² für b = 6 m ± 1 m.
Dadurch variiert der spezifische Volumenstrom benachbarter Konfigurationen um
10 l/m²h. Aus Abb. 4.20 ist jedoch abzuleiten, dass die Auswirkung auf csol bei
Veränderung der Fläche sehr gering ist und die Gitterbreite für die dargestellten
Berechnungen ausreicht.
Für die Regelung wurde im Referenzfall ∆Tcontrol = 1K gewählt. Bei einem spezifischen
Massenstrom von knapp 70 kg/m² liegt q use,err nach Gl. (4.37) dann bei etwa 80 W/m²,
so dass sich der maximale Fehler bei 153 Tagen/Saison und 1 h/d sich auf 12 kWh/m²a
summiert. Dies entspricht am Standort Bischkek einer Unterschätzung von knapp 1 %
des jährlichen spezifischen Ertrags, was zu einer Verringerung von csol unter den
genannten Referenzbedingungen um 0.9 % führt.
Für den Vergleich mit der in Kapitel 2.1 vorgestellten Anwendung zur Schwimmbadwasser-Erwärmung in Deutschland wird ausgehend von den in Tabelle 4.4 dokumentierten Referenzbedingungen für offene Fernwärmenetze in Bischkek zunächst der
Einfluss einer Erhöhung des Hilfsenergiepreises auf 0.19 €/kWh auf den optimalen
solaren Wärmepreis überprüft. Anschließend wird (wieder mit Referenzbedingungen
und ursprünglichem Strompreis) ein anderer Wetterdatensatz berechnet (Stundenwerte
für Kassel nach Meteonorm) und schließlich die Eintrittstemperatur auf 22°C verändert, wobei wieder mit den Wetterdaten für Bischkek und dem kirgisischen Strompreis
gerechnet wird. Abb. 4.22 zeigt, dass der Einfluss der Eintrittstemperatur auf csol am
größten ist und den solaren Wärmepreis um 78.5% verglichen mit den Referenzbedingungen erhöht. Die dabei als optimal ermittelte Konfiguration ist in Geometrie und
Hydraulik identisch mit der Konfiguration der Referenzbedingungen, allerdings sinkt
erwartungsgemäß der spezifische Ertrag, und zwar um 45.4% auf 647 kWh/m²a. Die
Berechnung mit den Wetterdaten für Kassel führt zu einer etwas geringeren Reduktion
des Ertrags um 39.1% auf 722 kWh/m²a bei gleichbleibender Konfiguration. Durch die
Veränderung der Hilfsenergiekosten wird eine Konfiguration als optimal ermittelt, die
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einen deutlich geringeren Systemdruckabfall hat. Das Feld wird dadurch breiter (und
somit zwar etwas kürzer, aber insgesamt größer), der spezifische Volumenstrom ist
geringer und deswegen auch die spezifisch Erträge, die jedoch in diesem Fall nur um
10.2% sinken. Es wird ein größerer Rohrdurchmesser und eine kleinere Pumpe
ausgewählt, der Anteil der Hydraulikkosten an den gesamten (und in diesem Fall
höheren) Investitionskosten bleibt jedoch annähernd gleich.
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0.9
Eintrittstemperatur,
0.8
der Wetterdaten und
0.7
0.6
des
Strompreises
0.5
steigt
der
solare
0.4
Wärmepreis
auf
0.3
2.61 €Cent/kWh.
0.2
Dabei
wird
das
0.1
Minimum bei einer
0.0%
32.6%
62.0%
78.5%
0
Feldbreite von 7 m
Referenz
2
cel =10.19
Wetter
Tin =322°C
ermittelt, wodurch die
Bischkek
€/kWh
Kassel
Größe im Vergleich
Abb. 4.22: Solarer Wärmepreis der Referenzbedingungen bei der
mit dem Referenzfall
Vorerwärmung für offene Fernwärmenetze in Bischkek und Verändeauf 1057 m² steigt.
rung des Wärmepreises, wenn entweder die Stromkosten erhöht
werden, ein Wetterdatensatz für Kassel eingesetzt wird oder die
Um einen für eine
Eintrittstemperatur erhöht wird.
SchwimmbadwasserErwärmung in Deutschland repräsentativen Wert zu erhalten, werden zusätzlich die
Transportkosten vernachlässigt, was zu einem solaren Wärmepreis von
2.12 €Cent/kWh führt. Unter der Berücksichtigung, dass hierbei zwar vergleichsweise
hohe Installationskosten angesetzt wurden, aber die Planungskosten noch nicht
berücksichtigt sind, zeigt dieses Ergebnis hinsichtlich des solaren Wärmepreises und
der ermittelten spezifischen Erträge gute Übereinstimmung mit den von Croy et al.
(1993) und Rockendorf et al. (2001) dokumentierten typischen Auslegungen (vgl.
Kapitel 2.1). Lediglich der hier ermittelte spezifische Volumenstrom ist deutlich
geringer im Vergleich mit den Empfehlungen in bisherigen Veröffentlichungen,
wodurch auch die spezifischen Erträge unterhalb der nach Rockendorf et al. anzustrebenden Werte liegen. Der Grund dafür ist das Erzielen höherer Erträge bei nur geringfügig ansteigendem solaren Wärmepreis mit höheren spezifischen Volumenströmen,
was durch eine automatisierte Suche nach dem Minimum nicht berücksichtigt wird.
Tabelle 4.6 beschreibt die Auswirkung der Variation einiger Vorgabegrößen auf dem
solaren Wärmepreis, wenn sonst die Referenzbedingungen für den Solar-Ripp-
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Absorber beibehalten werden. Einige der Variationen von Vorgabegrößen haben
geringfügige Auswirkungen auf die Konfiguration (Geometrie und Hydraulik);
beispielsweise führt eine Vergrößerung der Anschlusslängen zu höherem Systemdruckabfall und somit entweder zu einer Vergrößerung des Rohrdurchmessers, einem
breiteren (und größeren) Absorberfeld, einer größeren Pumpe oder einer Kombination
dieser Möglichkeiten, wodurch in jedem Fall die Investitionskosten steigen. Die
Einflüsse der Parametervariationen auf die Konfiguration, für die der optimale solare
Wärmepreis gefunden wird, ist jedoch von Strompreis abgesehen sehr gering.
Tabelle 4.6: Veränderung von csol bei Variation einzelner Vorgabegrößen der Referenzbedingungen beim Solar-Ripp-Absorber (Referenz: csol = 0.447 10-2 €/kWh). Die Variationswerte von finst
führen zu Installationskosten von 20% bzw. 10% der Gesamtinvestition exkl. Transport und Einfuhr.
Für die Variation der spezifischen Absorberkosten wurde ausgehend von den Referenzbedingungen
die Unterteilung in einen breiten- und flächenabhängigen Anteil vernachlässigt.
Parameter
cel

[€/kWh]

∆ quse (%) de [mm] Pumpe Nr.

Var.

bUC [m]

AUC [m]

0.02

0.06

8

1196

-3.9 %

110

1

+9.7

135

7

1057

-1.9 %

90

4

+4.6

Ltotal

[m]

45

Tf,i

[°C]

12

10

wie Ref.

+11.6

wie Ref.

-10.1

14

wie Ref.

-11.3

wie Ref.

+12.1

10
n

[-]

20

+47.4
wie Ref.

30

-14.1

12
i

[%/a]

6

+45.4
wie Ref.

3

-19.4

1.25
finst

[-]

1.17

+5.1
wie Ref.

1.11

-3.8

3.5
ctrans

[€/kg]

CUC

[€/m²]

∆ csol (%)

Ref.

2.5

+8.1
wie Ref.

1.5

-8.1

40
29.6

+22.2
wie Ref.

20

-20.7
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Den größten Einfluss auf den solaren Wärmepreis haben diesen Betrachtungen
zufolge die spezifischen Absorberkosten und der Annuitätsfaktor. Die angenommene
Lebensdauer der Anlage sollte also nicht unterschritten werden und es gilt eine
geeignete Verzinsung für die Investition zu finden. Die für verschiedene Zinssätze
ermittelten Minima des solaren Wärmepreises lassen sich näherungsweise als Funktion
des Zinssatzes darstellen (mit Abweichungen der Näherungsfunktion für csol unterhalb
von 1.4% im Bereich 5 %/a < i < 30 %/a):
csol = 2.866 ⋅ i²

(% a )

2

+ 2.837 ⋅ i

(% a )

+ 0.265 in 10−2 € / kWh

(4.42)

Dabei ist i in %/a einzusetzen. Aus Gl. (4.42) kann der Grenzzinssatz für einen
bekannten und durch die Solaranlage zu erzielenden Wärmepreis bestimmt werden.
Einen Wärmepreis von 0.01 €/kWh erreicht die in diesem Abschnitt beschriebene
Solaranlage beispielsweise unter Referenzbedingungen bei einem Zinssatz von
i = 21.6 %/a.
Aus der Verteilung des solaren Wärmepreises unterschiedlicher Konfigurationen für
Tf,i = 22°C, den Wetterdatensatz für Kassel bzw. einen zentraleuropäischen Strompreis
(vgl. Abb. 4.23 bis Abb. 4.25) wird erkennbar, dass bei Abweichungen von den
Referenzbedingungen (Bischkek) eine Steigerung der Investitionskosten (z.B. durch
Erhöhung der Absorberkosten)77 zu einer Verkleinerung der optimalen Fläche (und
somit zu einem schmaleren Feld) führen. Eine Verringerung der Erträge z.B. durch
andere Wetterdaten oder eine Erhöhung der Eintrittstemperatur führt ebenfalls dazu,
dass das Minimum von csol bei kleineren Flächen zu finden ist, wobei die Ausprägung
des Minimums (also der Bereich der aus der jeweiligen Konfiguration resultierenden
Absorberfläche, in dem die Abweichungen in csol der Konfigurationen von der als
optimal bestimmten Konfiguration unterhalb von 5% liegen) zunimmt. Die Erhöhung
der Stromkosten oder des Druckabfalls führt zu breiteren und größeren Feldern mit
weniger ausgeprägtem Minimum. Bei allen bisher dargestellten Untersuchungen führt
jedoch eine Abweichung von der optimalen Breite um +/- 3 m und somit eine Variation in der Fläche um +/- 400 m² sowie die Auswahl des nächstgrößeren oder –kleineren
Rohrdurchmessers zu Abweichungen vom Optimum von csol unterhalb von 5 %, sofern
für die betreffende Konfiguration der Volumenstrom beim Schnittpunkt von RKL und
PKL um weniger als 5 % vom vorgegebenen Volumenstrom abweicht. Um die Schärfe
der Aussagen zu erhöhen, erscheint eine Verkleinerung der Gitterbreite und die
Ergänzung durch weitere Pumpenkennlinien bzw. -modelle ratsam.

77

Dieser Effekt wird theoretisch auch bei der Erhöhung der Transport- oder Installationskosten zu erwarten sein.
Aufgrund der hier verwendeten Gitterbreite und dem geringen Einfluss dieser Größen hat sich jedoch die
Konfiguration des Referenzfalles bei der Variation nicht verändert.
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Abb. 4.23: Veränderung des solaren Wärmepreises als Funktion der Absorberfläche für verschiedene Rohrdurchmesser beim Solar-Ripp-Absorber unter Vorgabe der Referenzbedingungen, aber mit
Tf,i = 22°C (wie beispielsweise bei der Erwärmung von Schwimmbadwasser in Freibädern).
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Abb. 4.24: Veränderung des solaren Wärmepreises als Funktion der Absorberfläche für verschiedene Rohrdurchmesser beim Solar-Ripp-Absorber unter Vorgabe der Referenzbedingungen (also wieder
mit Tf,i = 12°C), aber mit cel = 0.19 €/kWh.
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Abb. 4.25: Veränderung des solaren Wärmepreises als Funktion der Absorberfläche für verschiedene Rohrdurchmesser beim Solar-Ripp-Absorber unter Vorgabe der Referenzbedingungen, aber mit
dem Wetterdatensatz für Kassel (Meteonorm).

4.5.2

Simulationsbasierte Auslegungsoptimierung

Ausgehend von den für die Referenzbedingungen aus Tabelle 4.4 im vorangehenden
Abschnitt ermittelten optimalen Auslegungsparametern zeigt Tabelle 4.7, welche
Abweichungen bei der Simulation gemäß Kapitel 4.4.2 für die Vorgabe der identischen Parameter auftreten.78 Bei gleicher Absorberfeldgeometrie und Hydraulik mit
gleichem Volumenstrom sind die Erträge der TRNSYS-Simulation um 3.5% höher.
Dies liegt neben den in Kapitel 4.4.2 beschriebenen systematischen Abweichungen
zwischen den beiden Ansätzen im Wesentlichen an einer aufgrund der abweichenden
Regelbedingung höheren
Tabelle 4.7: Vergleich der Ergebnisse der beiden AuslegungsopLaufzeit der Pumpe timierungsansätze für den Solar-Ripp-Absorber unter Referenz(3372 Stunden ≡ 92% bedingungen für die im vorangehenden Abschnitt als optimal
der Saison statt 3158 ermittelten Parameter bUC = 6 m, Lbahn = 152.7 m und de = 90 mm.
wpump
S
csol
quse
Stunden ≡ 86% der
[kWh/m²a]
[kWh/m²a]
[-]
[10-2 €/kWh]
Saison). Dadurch erhöht
1227
15.4
80
0.433
TRNSYS
sich auch der Hilfsener1186
14.4
82
0.447
Excel
78

Für den Vergleich mit den Ergebnissen aus dem vorangehenden Abschnitt werden in den folgenden Berechnungen rückseitige Verluste vernachlässigt (Ub = 0 W/m²K) und es gilt α⊥ = 0.95, ε = 0.8 und
hi = 200 W/m²K.
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giebedarf (um 6.8%) und die Arbeitszahl ist geringfügig niedriger. Der in der Simulation ermittelte solare Wärmepreis liegt somit insgesamt 3.0% unter dem der tabellenkalkulationsbasierten Auslegung. Die langwelligen Verluste betragen dabei
170 kWh/m²a, die Gewinne aus kurzwelliger Strahlung, Konvektion und Kondensation
am Absorber belaufen sich dementsprechend auf 1397 kWh/m²a. Der Anteil der
Kondensation an den Gewinnen beträgt lediglich 0.5% und ist für diese Anwendung
vernachlässigbar. Die konvektiven Gewinne sind mit 558 kWh/m²a sehr hoch (39.9%
der gesamten Gewinne), die langwelligen Verluste betragen 12.2% der Gewinne.
Zum Vergleich wurde der gleiche Parametersatz mit dem Wetterdatensatz für Kassel
simuliert. Dabei beläuft sich der saisonale Jahresertrag auf 791 kWh/m²a, wobei an
den Wärmegewinnen in Höhe von 883 kWh/m²a der Konvektionswärmestrom einen
Anteil von 12.6% und die Gewinne durch Kondensation einen Anteil von 11.3%
haben. Die langwelligen Verluste betragen 10.5%. Folglich ist der Kondensationswärmestrom bei gleicher Anwendung an einem anderen Standort unter sonst identischen Bedingungen nicht vernachlässigbar. Wird jedoch die gleiche Konfiguration mit
dem Wetterdatensatz für Kassel und einem Strompreis von cel = 0.19 €/kWh sowie
einer Eintrittstemperatur von Tf,i = 22°C simuliert, führt dies vor allem durch hohe
konvektive Verluste zu wesentlich geringeren Jahreserträgen (245 kWh/m²a), wobei
der Anteil der Kondensation an den Gewinnen aufgrund der hohen Eintrittstemperatur
verschwindend gering ist (< 0.1 %).
Durch die Vorgabe verschiedener (diskreter) Pumpenkennlinien und Rohrdurchmesser sowie der entsprechenden Kostenfunktionen als Stufenfunktionen ist zu erwarten,
dass es im Parameterraum der Optimierungsparameter zahlreiche lokale Minima für
den Zielfunktionswert (solarer Wärmepreis) gibt. Deswegen wurde zunächst das
globale Optimum des Zielfunktionswertes identifiziert. Abb. 4.26 zeigt exemplarisch
das Ergebnis einer Optimierung mit den Algorithmen der Evolutionsstrategie (zur
näheren Beschreibung der Algorithmen vgl. Krause, 2004). Die Initialisierung erfolgte
dabei zufällig innerhalb vorzugebender Grenzen für die Optimierungsparameter.79 Der
minimale Wert für csol beträgt 0.432 €Cent/kWh. Dabei ist zu erkennen, das csol etwa
ab dem 500. Simulationsdurchlauf Werte annimmt, die nur 0.2% über dem globalen
Optimum liegen, wobei bUC zwischen 6.5 und 7.0 m liegt und LBahn im Bereich von
140 bis 150 m, was zu Absorberfeldflächen von etwa 900 bis 1000 m² führt. Diese
Konfiguration entspricht annähernd dem Ergebnis aus dem vorhergehenden Abschnitt.
Der optimale Rohrdurchmesser wird als de = 90 mm ermittelt. Bei nur minimaler

79

Als Grenzen wurden gewählt: 3 m ≤ bUC ≤ 30 m, 60 m ≤ LBahn ≤ 500 m, 50 mm ≤ de≤ 200 mm. Das Verhältnis
von Elteranzahl zu Nachkommenanzahl betrug 1:6, die Rekombination erfolgt diskret geschlechtlich. Die
Mutation wird anhand der individuellen Standardabweichung ohne Drehwinkel durchgeführt, die Selektion
erfolgt durch Auswahl nur aus den Nachkommen.
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Verringerung von csol konvergieren Breite und Länge des Feldes mit steigender Anzahl
der Simulationen gegen 8.2 m bzw. 95.0 m, also einer Absorberfeldfläche von 779 m².
Um sicherzustellen, dass das Feld gleichmäßig durchströmt wird, wäre hier die
schmalere und längere Alternative vorzuziehen. Für die simulationsbasierte Optimierung wurde in diesem Fall auch keine maximale Abweichung vom Startvolumenstrom
vorgegeben, weil dadurch (anders als im vorhergehenden Abschnitt) kein Fehler in der
Bestimmung des saisonalen Jahresertrags auftritt, so dass der optimale Parametersatz
für einen (angepassten) Volumenstrom von 45.7 m³/h ermittelt wurde. Die wiederholt
und auch bei großer Simulationsanzahl auftretenden Abweichungen von csol um etwa
2.5% resultieren daraus, dass für kleine Abweichungen vom optimalen Parametersatz
keine geeignete Pumpe anhand der vorgegebenen Kennlinienschar identifiziert werden
kann, so dass die Straffunktion für die Pumpenkosten den Wert von csol künstlich
verschlechtert.
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Abb. 4.26: Optimierung mit den Algorithmen der Evolutionsstrategie. Auf der linken Achse ist der
Zielfunktionswert (solarer Wärmepreis) für jeden Simulationsdurchlauf aufgetragen, auf der rechen
Achse die Optimierungsparameter bUC, LBahn und de.
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Für die Optimierung mit klassischen numerischen Algorithmen wurden ein volumenorientiertes Verfahren (Simplex-Algorithmus) und ein pfadorientiertes Verfahren
(Powell-Algorithmus) ausgewählt.80 Wenn der anhand der Evolutionsstrategie ermittelte optimale Parametervektor als Initialisierung gewählt wurde, konnte mit beiden
Verfahren keine Verringerung des Zielfunktionswertes erreicht werden. Ebenso konnte
ausgehend von dem im tabellenkalkulationsbasierten Ansatz ermittelten optimalen
Parametervektor keine Verringerung des Zielfunktionswertes durch Veränderungen
der zu optimierende Parameter erreicht werden, wobei der Zielfunktionswert hierbei
0.2% über dem Ergebnis der Optimierung anhand der Evolutionsstrategie liegt. Es
handelt es sich demnach offenbar um ein lokales Minimum, dem zwar ein abweichender Parametersatz zugrunde liegt, der aber zum annähernd gleichen solaren Wärmepreis führt.
Abb. 4.27 zeigt exemplarisch das Ergebnis einer Optimierung mit dem SimplexAlgorithmus und einer Zufallsinitialisierung innerhalb der vorgegebenen Grenzen. In
diesem Fall wird (bei wesentlich geringerer Anzahl der Simulationen) ein ähnliches
Ergebnis erreicht wie bei der Optimierung mit der Evolutionsstrategie. Weitere
Optimierungen mit Simplex- und Powellalgorithmus und Zufallsinitialisierung führten
jedoch zu lokalen Minima, deren Parametersätze und Zielfunktionswerte zum Teil
erheblich von dem (vermuteten) globalen Optimum und den nur geringfügig davon
abweichenden lokalen Minima differieren.
Abb. 4.28 zeigt zum Vergleich das Ergebnis einer Optimierung mit dem SimplexAlgorithmus, der mit einem dem Ergebnis der Excel-Auslegung sehr ähnlichen
Parametersatz initialisiert wurde und trotz einiger Variationen nur zu einem geringfügig von der Initialisierung abweichenden Parametersatz führt. Obwohl die Optimierung mit volumen- oder pfadorientierten Algorithmen eine große Zeitersparnis
bedeutet, hat offensichtlich die Initialisierung entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis.

80

Diese beiden Algorithmen haben nach Krause (2004) bei der Anwendung zur Optimierung großer solarintegrierter Wärmeversorgungsanlagen ein besseres Verhalten gezeigt als beispielsweise der Algorithmus der
Simulierten Abkühlung. Im Optimierungsprogramm TRNTool (Krause, 2004 und Böttcher, 2006) sind für die
Anwendung des Simplex-Algorithmus ein Kontraktionsfaktor von 0.5, ein Expansionsfaktor von 2 und ein
Reflexionsfaktor von 1 vorgesehen. Die Startsuchrichtung des Powell-Algorithmus ist entlang der Koordinatenachsen.
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Abb. 4.27: Optimierung mit dem Simplex-Algorithmus und zufälliger Initialisierung. Auf der linken
Achse ist der Zielfunktionswert (solarer Wärmepreis) für jeden Simulationsdurchlauf aufgetragen, auf
der rechen Achse die Optimierungsparameter bUC, LBahn und de.

160
LBahn

csol in 10-2 €/kWh

0.75

145

0.70

130

0.65

115

0.60

100
de

0.55

85

0.50

70
bUC

0.45

csol

0.40

55

bbUC
in 10
0.1m,
m, LdBahn
in m,LdBahn
mm
m
e inin
UC in
e in mm,

0.80

40
0

10

20

30

40

50

60

70

Laufende Nummer der Simulation

Abb. 4.28: Optimierung mit dem Simplex-Algorithmus und Initialisierung mit dem in der ExcelBerechnung ermittelten optimalen Parametersatz. Auf der linken Achse ist der Zielfunktionswert
(solarer Wärmepreis) für jeden Simulationsdurchlauf aufgetragen, auf der rechen Achse die Optimierungsparameter bUC, LBahn und de.
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Im Folgenden soll nun ausgehend vom Referenzfall und der Konfiguration
(bUC = 6 m, LBahn = 152.7 m, de = 90 mm) anhand von Parametervariationen überprüft
werden, welches die für den solaren Wärmepreis entscheidenden Parameter sind und
welcher Spielraum sich für einzelne Parameter bei der Auslegung ergibt, ohne dass
sich daraus nennenswerte Abweichungen im solaren Wärmepreis ergeben. Dazu
werden sowohl die Auslegungsparameter b, L und de als auch Modellparameter wie
beispielsweise Uc0 und hi variiert. Das prinzipielle Vorgehen entspricht der Methode
der Differentiellen Sensitivitätsanalyse (DSA), für deren Anwendung zu überprüfen
ist, ob die Einflüsse der zu variierenden Parameter auf den Zielfunktionswert linear
und die Parameter superponierbar, d.h. nicht korreliert sind (zur genaueren Beschreibung der Methode vgl. beispielsweise Lomas und Eppel, 1992 oder Krause, 2004).
Dafür werden Standardabweichungen σstd,i für die zu untersuchenden Parameter
vorgegeben und Simulationsrechnungen für Abweichungen eines Parameterwertes
vom Referenz-Parametervektor um ± σstd,i und ± 2σstd,i durchgeführt. Die variierten
Parameter sowie die resultierenden Abweichungen von csol vom Referenzwert in der
Jahressimulation sind in Tabelle 4.8 zusammengefasst. Allerdings gelten hier ebenfalls
die von Krause (2004) für die Anwendung der DSA bei der Optimierung großer
Solaranlagen formulierten Einschränkungen. So kann beispielsweise kaum von einem
linearen Einfluss bei der Abweichung der Auslegungsparameter vom optimalen
Parametervektor ausgegangen werden, da Abweichungen nach oben bzw. unten in
jedem Fall zu einer Verschlechterung des Zielfunktionswertes führen müssen. Außerdem können Korrelationen insbesondere zwischen Modellparametern (beispielsweise
Uc0 und Uc1) nicht ausgeschlossen werden, so dass die Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden müssen. Anstatt die Veränderungen des Zielfunktionswertes wie bei
Krause (2004) quadratisch anzunähern und für die Vergleichbarkeit der Einflüsse
unterschiedlicher Parameter normierte Parameter einzuführen, genügt im vorliegenden
Fall für die Auslegungsoptimierung eine qualitative Aussage über den Einfluss der
untersuchten Parameter.
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Tabelle 4.8: Ergebnisse der Parametervariationen für ausgewählte Auslegungs- und Modellparameter. Ausgehend vom Referenzwert wurde jeweils einer der Parameter um eine einfache und doppelte
Standardabweichung nach oben/unten verändert und der Zielfunktionswert in einer Jahressimulation
ermittelt. Der (diskrete) Rohrdurchmesser wurde auf die beiden nächsthöheren/niedrigeren möglichen
Werte verändert.
c sol
Ref

[10-2 €/kWh]

Abweichung csol
zu Referenz [%]

bUC
[m]

LBahn
[m]

de
[mm]

Uc0
[W/m²K]

Uc1
[Ws/m³K]

hi
[W/m²K]

α
[-]

ε
[-]

0.433

Referenz

6.0

152.7

90

16.49

4.07

200

0.95

0.80

1.0

20.0

∆de

2.00

1.00

200

0.02

0.05

0.445
0.436
0.434
0.445
0.434
0.434
0.438
0.445
0.484
0.453
0.444
0.457
0.463
0.447
0.421
0.409
0.453
0.443
0.425
0.416
0.444
0.438
0.429
0.426
0.443
0.438
0.431
0.424
0.428
0.431
0.436
0.438

2.7%
0.7%
0.2%
2.8%
0.2%
0.2%
1.2%
2.8%
11.8%
4.6%
2.5%
5.4%
6.8%
3.2%
-2.9%
-5.6%
4.5%
2.2%
-2.0%
-3.9%
2.5%
1.1%
-0.9%
-1.7%
2.1%
1.1%
-0.5%
-2.1%
-1.2%
-0.6%
0.6%
1.2%

4.0
5.0
7.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

152.7
152.7
152.7
152.7
112.7
132.7
172.7
192.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7
152.7

90
90
90
90
90
90
90
90
63
75
110
125
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
12.49
14.49
18.49
20.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49
16.49

4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
2.07
3.07
5.07
6.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
160
180
220
240
200
200
200
200
200
200
200
200

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.91
0.93
0.97
0.99
0.95
0.95
0.95
0.95

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.70
0.75
0.85
0.90

ε⎝

α
⎝

hi

Uc1

Uc0

de

LBahn

bUC

s std

Aus dem Vergleich der jeweils ermittelten Zielfunktionswerte mit dem Referenzwert
in Tabelle 4.8 wird ersichtlich, dass die Veränderungen der Auslegungsparameter bUC
und LBahn bzw. der Absorberfeldfläche innerhalb eines großen Bereiches keinen
nennenswerten Einfluss auf den solaren Wärmepreis haben. Dies entspricht den
Aussagen aus Abschnitt 4.5.1. Die Veränderung des (diskreten) Rohrdurchmessers auf
einen der beiden nächsthöheren möglichen Werte (de = 110 mm bzw de = 125 mm)
oder den nächstniedrigeren Durchmesser (de = 75 mm) ist ebenfalls nicht so entscheidend und führt lediglich zu einer Erhöhung des solaren Wärmepreises um 2.5% (5.4%)
bzw. 4.6%. Wird der Rohrdurchmesser jedoch um zwei Stufen verkleinert, führt dies
zu Abweichungen von knapp 12%. Somit sind tendenziell eher größere als kleinere
Rohrdurchmesser auszuwählen, wobei dieser Parameter mit der Leitungslänge und der
Vorgabe der hydraulischen Daten korreliert ist, was hier nicht berücksichtigt wird. Bei
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den Modellparametern treten innerhalb der Grenzen, in denen von Rockendorf et al.
(2001) für eine Vielzahl von unterschiedlichen Absorbertypen die Parameterwerte
anhand eines linearisierten Modells (vgl. 4.4.1) bestimmt wurden, keine nennenswerten Abweichungen in csol auf. Auch für das in diesem Abschnitt verwendete nichtlinearisierte Modell ist die allzu genaue Kenntnis der Modellparameter (z.B. aus der
Anpassung an Messdaten) für die vorliegende Anwendung von untergeordneter
Bedeutung. Zusammen mit den Ergebnissen aus Tabelle 4.6 kann also für die Auslegung geschlossen werden, dass sowohl hinsichtlich des Absorbertyps wie auch
hinsichtlich der genauen Konfiguration des Feldes erhebliche Spielräume bestehen.
Um den Einfluss einer
gleichzeitigen stochastischen Variation aller
variierten
Parameter
innerhalb der jeweils
vorzugebenden
Standardabweichung auf den
solaren Wärmepreis zu
überprüfen, bietet sich
die Methode der MonteCarlo-Simulation
(Monte Carlo Analysis,
MCA) an. Unter der
Voraussetzung,
dass
Abb. 4.29: Normierte Häufigkeit der Ergebnisse der MonteCarlo
Analyse. Hierfür wurden 3000 Jahressimulationen mit
normalverteilte Parameverschiedenen stochastisch variierten Parametervektoren durchgetervariationen einerseits
führt. Die variierten Parameter und die zugrunde liegenden Stanerzeugt werden können
dardabweichungen für die Variation können Tabelle 4.8 entnommen werden. Dabei wurde der Rohrdurchmesser de nicht variiert,
und andererseits die
da es sich hierbei um einen diskreten Parameter handelt. Die
Verteilung der ZielfunkKlassenbreite der Auftragung beträgt 0.002 10-2€/kWh.
tionswerte
um
den
Referenzwert ebenfalls normalverteilt ist, können anhand der MCA Aussagen über die
Gesamtsensitivität am Referenzpunkt getroffen werden, die jedoch nicht mehr auf den
Einfluss einzelner Parametervariationen zurückgeführt werden können. Für die
vorliegende MCA wurden dafür wiederum die in Tabelle 4.8 beschriebenen Standardabweichungen verwendet. Da jedoch nur die Variation der Modellparameter zu einer
Verringerung des Zielfunktionswertes führen kann, während die Auslegungsparameter
bei Abweichung vom optimalen Wert immer zu einer Verschlechterung des Zielfunktionswertes führen müssen, kann nicht von einer Normalverteilung um den ReferenzZielfunktionswert ausgegangen werden; vielmehr muss die Mehrzahl der Zielfunktionswerte über dem Referenzwert liegen, was in Abb. 4.29 erkennbar wird. Dennoch
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liegt das Maximum der Häufigkeitsverteilung um den Referenzwert. Die geringe
Standardabweichung von 0.01 10-2€/kWh der Stichprobe (3000 Simulationen) zeigt,
dass die solaren Wärmepreise für 68.3% der stochastisch variierten Parametersätze um
weniger als 0.25% vom Referenzwert abweichen. Die Gesamtsensitivität ist somit
äußerst gering.

4.6 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden zwei unterschiedliche Ansätze zur thermischen und hydraulischen Auslegungsoptimierung von Absorberfeldern vorgestellt. In MS Excel
wurde ein vergleichsweise simples thermisches stationäres Modell mit vielen Vereinfachungen realisiert (keine Berücksichtigung von Kapazität, Einfallswinkelkorrektur,
Kondensations- und rückseitigem Wärmestrom). Anhand einer Gittersuche wird aus
den möglichen Konfigurationen diejenige ermittelt, die zum minimalen solaren
Wärmepreis führt. Dieser Ansatz ist weniger detailliert und flexibel als ein simulationsbasierter Ansatz, dafür entstehen durch die Möglichkeit der Vorgabe diskreter
hydraulischer Parameter keine Probleme mit Straffunktionen und die Berechnung ist
wesentlich schneller. Die Eingabemaske ist ebenfalls schneller und einfacher zu
bedienen und es ist keine zusätzliche Software (wie beispielsweise TRNSYS) nötig.
Durch die grafische Darstellung ist ein unmittelbarer Überblick über die Verteilung
des solaren Wärmepreises über die Absorberfläche für unterschiedliche Konfigurationen (bUC, LBahn und de) möglich. Es konnte gezeigt werden, dass die Fehler durch
Näherungen und Anpassungen bei geeigneter Wahl der Vorgaben (z.B. der Regelungstemperatur oder der maximal zulässigen Abweichung bei der Bestimmung des Volumenstroms vom vorgegebenen Volumenstrom) vernachlässigbar sind. Da alle wesentlichen hydraulischen und thermischen Parameter wenig sensitiv hinsichtlich des
solaren Wärmepreises sind, konnten trotz des vergleichsweise groben Gitters ähnlich
gute Ergebnisse erzielt werden wie in dem simulationsbasierten Ansatz. Die Genauigkeit in der Bestimmung des optimalen Parametervektors könnte durch ein feineres
Gitter gesteigert werden.
Die Kopplung des Simulationsprogramms TRNSYS mit dem Optimierungsprogramm TRNTool ist aufgrund des komponentenorientierten Aufbaus einfacher
erweiterbar um weitere Systemkomponenten und die Berechnungen sind flexibler,
genauer und berücksichtigen neben zusätzlichen Einflussgrößen auch weitere Wärmeströme. Andere Zeitschritte sind problemlos möglich, und es kann je nach Optimierungsproblem zwischen verschiedenen Optimierungsalgorithmen gewählt werden. Da
nach der Bestimmung des Betriebsvolumenstroms dieser als Eingangsgröße für die
thermische Berechnung verwendet wird, muss keine Einschränkung für eine zu große
Abweichung vom vorgegebenen Maximalvolumenstrom erfolgen. Bei Verwendung
genetischer Algorithmen ist die Vorgabe diskreter Parameter möglich, ansonsten
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müssen Straffunktionen formuliert werden. Da auch der Regler durch eine Komponente im dck-File formuliert ist, können leichter unterschiedliche Regelungsstrategie
umgesetzt werden. Dieser Ansatz ist prinzipiell in der Lage, globale Minima zu
identifizieren und den optimalen Parametervektor mit einer höheren Genauigkeit zu
bestimmen, als dies bei vertretbarem Aufwand mit der Gittersuche möglich ist.
Insgesamt konnten mit beiden Ansätzen ähnliche Ergebnisse ermittelt werden. Der
solare Wärmepreis für die vorgestellte Anwendung ist (unter Berücksichtigung von
Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten sowie Transport und Annuität) bei
geeigneter Betriebsweise mit etwa 0.43 10-2€/kWh außerordentlich niedrig. Dabei
wurden verglichen mit bisherigen Auslegungs- und Betriebsvorstellungen eher
niedrige spezifische Volumenströme identifiziert, da offenbar zusätzliche Erträge
durch Konvektion weniger entscheidend sind als die bei höheren spezifischen Volumenströmen steigenden Anschaffungs- und Betriebskosten der Hydraulik (Rohre/Pumpen). Die Betriebskosten sind weniger entscheidend, die Eintrittstemperatur
und somit die Art der Anwendung dafür umso wichtiger. Die hydraulischen und
thermischen Parameter zeigten sich wenig sensitiv hinsichtlich des solaren Wärmepreises, hier sind die Kostenfunktionen und die wirtschaftlichen Kenngrößen wie
Zinssatz und Lebensdauer entscheidender.
Zusammenfassend erscheint die Gittersuche aus 4.4.1 für die Anwendung zur Vorerwärmung für das Fernwärmenetz in Bischkek ausreichend genau zu sein (bei den
genannten Vorteilen), wobei eine Verringerung der Gitterbreite bezüglich der Absorberfeldbreite ratsam erscheint und leicht zu realisieren ist. Sollte bei gleicher Anwendung ein anderer Standort mit anderem Klima bzw. Wetter gewählt werden, muss
erneut ein systematischer Vergleich der beiden Ansätze durchgeführt werden, da im
Falle nennenswerter Erträge durch Kondensation der simulationsbasierte Ansatz
erhebliche Vorteile aufweisen müsste. Sollte darüber hinaus ein komplexeres System
untersucht werden (wie beispielsweise in Abschnitt 2.3 beschrieben), bei dem eine
größere Anzahl von Auslegungsparametern hinzukommt, kann davon ausgegangen
werden, dass der simulationsbasierte Ansatz ebenfalls deutliche Vorteile aufweist.
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Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wird die Anwendung unabgedeckter Kollektoren zur
Vorerwärmung von Frischwasser für offenen Fernwärmenetze in Städten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten untersucht. Dabei wird vorwiegend Bezug auf das
Fernwärmenetz in Bischkek (Kirgisistan) genommen, wo neben der solaren Einstrahlung auch die in der Umgebungsluft enthaltene Enthalpie als Wärmequelle genutzt
werden kann, wodurch am Kollektor auch nachts Energiegewinne auftreten.
Bei dieser neuartigen Anwendung treten Betriebsbedingungen auf, die im Rahmen
der thermischen Modellierung unabgedeckter Kollektoren bislang kaum berücksichtigt
wurden. Um ausgehend von der Energiebilanz an der Absorberoberfläche ein zwar
einfaches, aber dennoch möglichst vollständiges physikalisches Modell für die
thermische Berechnung unterschiedlichster Betriebszustände zur Verfügung zu stellen,
wird im Rahmen dieser Arbeit ein nicht-linearisiertes 1-Knoten-Modell vorgeschlagen.
Das Modell ist quasi-punktförmig, weil es (wenn nötig) die Absorberoberfläche in
Bereiche mit konvektiven Gewinnen und konvektiven Verlusten sowie Kondensationsgewinnen unterteilt und dafür jeweils eine mittlere Bezugstemperatur vorsieht. Die
Lösung der Modellgleichung erfolgt über ein Iterationsverfahren, für das der innere
Wärmeübergangskoeffizient des Absorbers vorgegeben werden muss.
Die Mehrzahl der aktuellen Untersuchungen zu unabgedeckten Kollektoren bezieht
sich direkt oder indirekt auf die Modellgleichungen der Normen ISO 9806-3 (1995)
und EN 12975-2 (2002) oder vergleichbare Modellgleichungen, die im Wesentlichen
von abgedeckten Kollektoren ausgehen und für den unabgedeckten Kollektor erweitert
werden. Sie enthalten deswegen in der Regel implizit eine Linearisierung des Ausdrucks für den langwelligen Strahlungsaustausch sowie häufig (wie im Fall der
EN 12975) eine Aufteilung in windabhängige und –unabhängige Terme. Letzteres
kann in der Herleitung nur durch die Näherung eines Vorfaktors erreicht werden, der
Ähnlichkeit mit dem von Modellgleichungen für abgedeckte Kollektoren bekannten
Kollektorwirkungsgradfaktor besitzt. Prinzipiell kommen für die Linearisierung der
Modellgleichung drei Möglichkeiten in Frage, die auf unterschiedlichen Bezugstemperaturen (Umgebungs-, Fluid- und Himmelstemperatur) beruhen und zu unterschiedlichen Ausdrücken des linearisierten langwelligen Strahlungsaustausches führen. Um
die drei Ansätze zu vergleichen und zu bewerten, wurden die jeweiligen Modellgleichungen abgeleitet und die Nutzerträge für stationäre Referenzbedingungen, die für
zwei unterschiedliche Anwendungen und Klimata definiert wurden, mit der Berechnung des nicht-linearisierten Modells verglichen. Dafür wurden die maximalen
Linearisierungsfehler abgeschätzt sowie Simulationen für vom Referenzpunkt abweichende Betriebsbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass lediglich die
Variation der Windgeschwindigkeit einen größeren Einfluss auf die Modellgenauigkeit
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der linearisierten Modelle hat. Eine endgültige Bewertung der Güte der einzelnen
vorgestellten Modelle kann jedoch aufbauend auf den hier vorgestellten grundlegenden Überlegungen erst durch einen umfangreichen Vergleich mit Messdaten erfolgen.
Neben dem Anpassungsfehler und den statistischen Parameterfehlern wird insbesondere die Untersuchung der Korrelation der Modellparameter und der im Modell enthaltenen Regressanden zeigen, welches Modell unter welchen Bedingungen genauer
rechnet.
Die spezielle Betrachtung des quasi-dynamischen Modells der EN 12975 zeigte, dass
durch die Erweiterung des Ansatzes für abgedeckte Kollektoren neben der impliziten
Linearisierung und der (ebenfalls nicht explizit motivierten) Näherung für die Aufteilung in Terme mit und ohne Windabhängigkeit einige Terme im Vergleich mit dem
physikalisch hergeleiteten Modell für unabgedeckte Kollektoren fehlen, während ein
physikalisch nicht motivierter Term enthalten ist. Von einem theoretischen Standpunkt
her muss demzufolge die Abbildung der physikalischen Vorgänge am unabgedeckten
Kollektor als ungenügend bewertet werden, auch wenn in der Praxis die Anpassung
der Parameter für bisherige Anwendungen keinen Anlass zur Nachbesserung gegeben
zu haben scheint. Um über die theoretischen Erkenntnisse dieser Arbeit hinaus
belastbare Aussagen über die Qualität einzelner Modellgleichungen (und dabei
insbesondere der EN 12975) für unabgedeckte Kollektoren treffen zu können, müssten
die jeweiligen Modellparameter an Messdaten unterschiedlicher Anwendungen und
Klimata angepasst werden, um anschließend zu prüfen, wie gut die einzelnen Modelle
das Betriebsverhalten des Kollektors abbilden. Alternativ wäre zu überlegen, ob in
Zeiten hoher Rechengeschwindigkeiten stattdessen das nicht-linearisierte, iterativ zu
lösende Modell Verwendung finden könnte.
Da die Betriebsbedingungen für den Einsatz unabgedeckter Kollektoren in Verbindung mit offenen Fernwärmenetzen von den Bedingungen bisheriger Standardanwendungen abweichen, wurden für den Standort Bischkek (Kirgisistan) zwei methodisch
unterschiedliche Ansätze zur Auslegungsoptimierung entwickelt, in die neben den
thermischen Berechnungen zusätzlich auch hydraulische Parameter sowie wirtschaftliche Kenngrößen wie Kostenfunktionen der Komponenten und der Hydraulik, Installations- und Wartungskosten etc. integriert wurden. Aufgrund des nahezu konstanten
hohen Durchsatzes während der Sommermonate und der niedrigen Eintrittstemperatur
führen hohe Kollektorerträge am Standort Bischkek zu sehr niedrigen Wärmepreisen
im Bereich von 0.5 10-2 €/kWh. Kondensationsgewinne sind an diesem Standort für
Auslegungsberechnungen vernachlässigbar, während konvektive Gewinne entscheidend zu den Erträgen beitragen. Die Auslegungsberechnungen legen (vor allem wegen
der niedrigen Eintrittstemperatur) wesentlich geringere spezifische Volumenströme
nahe (etwa 50 l/m²h), als derzeit für typische Schwimmbadanwendungen in Deutschland vorgesehen werden. Die Ergebnisse beider methodisch unterschiedlicher Ansätze
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(tabellenkalkulationsbasiert mit einem vereinfachten stationären Modell und simulationsbasiert mit dem nicht-linearisierten Modell sowie einer Kopplung mit klassischen
und evolutionären Optimierungsalgorithmen) unterscheiden sich in diesem Fall nur
geringfügig. Die Beurteilung, welcher Ansatz prinzipiell geeigneter ist, kann jedoch
erst durch die Anwendung auf andere Standorte erfolgen. Anhand von Sensitivitätsuntersuchungen konnte gezeigt werden, dass für den Standort Bischkek keine der
relevanten Auslegungsgrößen allzu genau bestimmt werden muss, da auch größere
Abweichungen beispielsweise in Länge oder Breite des Absorberfeldes oder der Wahl
des Rohrdurchmessers keinen nennenswerten Einfluss auf den solaren Wärmepreis
haben.
Die methodischen Ansätze zur Auslegungsoptimierung sollten zunächst das prinzipielle Vorgehen beschreiben und müssten in einem nächsten Schritt durch Herstellerangaben zu Absorbertypen und –preisen sowie Daten von Pumpen, Rohrleitungen
usw. ergänzt werden, um dann auch für die Planung von Großanlagen verwendet
werden zu können. Weitere Kostenreduzierungspotentiale liegen in der Verwendung
bzw. Herstellung lokaler Komponenten sowie in der (Weiter)Entwicklung von
Multikomponentensystemen, deren prinzipielle Idee ebenfalls in dieser Arbeit vorgestellt wurde.
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Anhang
A1 Iterationverfahren zur Bestimmung von Tf und Tp
Um das nicht-linearisierte Absorbermodell aus Kapitel 3.1 für die darin enthaltene
und nur schwer messbare Absorberoberflächentemperatur Tp zu lösen, wird das in
Abb. A.1 beschriebene Iterationsverfahren vorgeschlagen (vgl. auch Jipp, 2005).
Variiere Tf ,o
nein

q bal

Tf
Start

Tf ,i ,Tf ,o

(

)

!

h i ⋅ Tp − Tf = q bal + ceff

Tp

Konvergenz

ja
Stop

∂Tf
∂t

Tf ,Tp

q use

Abb. A.1: Iteratives Verfahren zur Bestimmung von Tf und Tp für die Lösung des nicht-linearisierten
Modells aus Kapitel 3.1. Die Eintrittstemperatur und eine vorläufige geschätzte Austrittstemperatur
des Fluids müssen vorgegeben werden. Über die Leistungsbilanz des Absorbers und einen vorzugebenden inneren Wärmeübergangskoeffizienten hi wird eine vorläufige Oberflächentemperatur Tp
ermittelt, womit die Modellgleichung ausgewertet wird. Wenn die Differenz der über das Modell
ermittelte Nutzleistung und der Leistungsbilanz ein Konvergenzkriterium unterschreitet, sind Tf und Tp
gefunden, andernfalls wird Tf,o variiert und es folgt eine weitere Iteration des Verfahrens.

Ausgehend von der (bekannten) Einstrittstemperatur und einer vorläufigen geschätzten Austrittstemperatur wird die mittlere Fluidtemperatur Tf berechnet sowie die
Leistungsbilanz des Absorbers über den (bekannten) Massenstrom ausgewertet. Da die
Leistungsbilanz der Nutzenergie des Absorbers entspricht, kann über den Vergleich
mit der von der Absorberoberfläche an das Fluid übertragenen Energie abzüglich/zuzüglich der in diesem Zeitschritt in/aus der effektiven Kapazität gespeicherten/gewonnenen Energie die Oberflächentemperatur Tp bestimmt werden. Hierfür ist
jedoch die Vorgabe des inneren Wärmeübergangskoeffizienten hi notwendig, vgl.
Abschnitt 3.1.6. Aufgrund der Annahme der linearen Temperaturverteilung sind auch
Tp,i und Tp,o über Tf bestimmbar:
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Tp,x = Tf ,x +

q bal + ceff
hi

∂Tf
∂t

(A.1)

mit x = {i,o}. Somit stehen alle Eingabegrößen zur Verfügung, die für die Auswertung
der Modellgleichung des nicht-linearisierten Modells benötigt werden. Wenn die
Differenz der über das Modell ermittelte Nutzleistung und der Leistungsbilanz ein
Konvergenzkriterium unterschreitet, sind Tf und Tp gefunden, andernfalls wird Tf,o
variiert und es folgt eine weitere Iteration des Verfahrens. Jipp (2005) beschreibt ein
geeignetes und numerisch stabiles Konvergenzverfahren, dass mit wenigen Iterationen
eine hohe Genauigkeit erreicht.

A2 Absorberspezifika
Die nachfolgenden Angaben sind folgenden Quellen entnommen: AQSOL (2005),
Solar-Ripp (2007), Croy et al. (1993) und Rockendorf et al. (2001). Der Solar-RippAbsorber entspricht in Abmessungen und Material dem von Rockendorf et al. (2001)
untersuchten Absorbertyp Solar-Flex von der Firma Solar-Anlagen Lange GmbH und
dem in Croy et al. (1993) beschriebenen Modell Solar-Flex.
Tabelle A.1: Angaben zu den beiden für die Untersuchung verwendeten Absorbertypen.

AQSOL
(vormals GEBaU)

Solar-Ripp

Material
Temperaturbeständigkeit
UV-stabil
frostbeständig
Garantierte Lebensdauer
Angegebene Lebensdauer
Sonstiges

EPDM 80 schwarz
–50°C..160°C
ja
ja
10 Jahre
30 Jahre
begehbar

Kanaldurchmesser außen
Kanaldurchmesser innen
Kanalabstand
Bahnbreite

Zulässiger Betriebsüberdruck

10.0 mm
7.4 mm
12.5 mm
0.1 m
(jeweils 8 Kanäle durch
Zwischenstege zu Bahn
verbunden)
1.5 bar

Hostalen PP-H schwarz
-35°C..120°C
muss stabilisiert werden
muss entleert werden
10 Jahre
> 30 Jahre
gut verschweißbar
nagetierbissfest
sturmbeständig
25.0 mm
20.0 mm
35.0 mm
0.035 m
(keine Bahnen, sondern
Einzelrohre)

Absorbergewicht leer / befüllt

3.9 kg/m² / 7.4 kg/m²

2.5 bar bei 40°C
4.0 bar bei 20°C
Unterdruck-stabil
3.0 kg/m² / 9.0 kg/m²
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[Fortsetzung]
Kennlinienparameter

η0

Uvw
Uc0
Uc1
Effektive Wärmekapazität
Druckverlustparameter

a1b
a2b
a1s
a2s

Stillstandstemperatur
Sammler- und Verteilerrohr

Verbindung mit Absorberbahn

Empfohlener Volumenstrom

AQSOL
(vormals GEBaU)
0.912
0.015 s/m
15.66 W/(m²K)
2.15 J/(m³K)
19.1 kJ/m²K
0.7630 mbar h/m4
13.38 mbar h²/m7
0.7442 mbar h/m³
50.25 mbar h²/m6
86.5°C
HD-PE PN 6 schwarz,
gespritzt mit Anschlussstücken, geschweißt
DA 50 und 90 mm
Die Röhrchen der
Absorberbahnen sind mit
Schlauchschellen auf den
Tüllen des Verteilerrohrs
fixiert
80-120 l/m²h

Solar-Ripp
0.843
0.028 s/m
16.49 W/(m²K)
4.07 J/(m³K)
32.2 kJ/m²K
0.2334 mbar h/m4
11.57 mbar h²/m7
0.0 mbar h/m³
11.11 mbar h²/m6
73.9°C
HD-PE schwarz,
geschweißt
DA 75, 75, 90, 110 mm
Das Rippenrohr wird
mittels EDPMDichtungen und Doppelnippel in die Bohrung des
Verteilers und Sammlers
gesteckt
100 l/(m²h)

A3 Rohrleitungsnetz
Für Rohrleitungen bei Installationen zur Erwärmung von Schwimmbadwasser kommen prinzipiell die Materialien Polypropylen, Polyvinylchlorid (hart) und Polyethylen
(hart) in Frage, vgl. Croy et al. (1993) und Rockendorf et al. (2001). PVC ist in der
Regel nicht UV-Stabil und sollte deswegen nicht im Freien verlegt werden. Handelsübliche PE-Rohre sind zwar etwa 20..25% günstiger als PP-Rohre und aufgrund der
UV- und Witterungsbeständigkeit uneingeschränkt im Freien verwendbar, haben dafür
aber eine etwa 12% höhere Wärmeausdehnung und sind nur mit bis zu 60°C Temperaturbeständigkeit angegeben, was bei Stillstandstemperaturen im Absorber nach Croy et
al. (1993) von ungefähr 80°C nicht ausreicht.81 Für Systeme, in denen längere Stillstandszeiten auszuschließen sind, wäre die Wahl von PE-Rohren zu bedenken. Für die
beschriebene Anwendung ist das folgende Verhältnis von Außendurchmesser zu
Wandstärke ausreichend:
SDR =

81

Außendurchmesser
= 17.6
Wandstärke

(A.2)

Die Angaben beziehen sich auf die PE-Preisliste von Akatherm (2006). Verglichen werden Rohre der
Spezifikation PE 100 SDR 17 mit PP-H (100) SDR 17.6. Der Wärmeausdehnungskoeffizient der PE-Rohre
wird mit 0.18 mm/m°C beziffert, bei den PP-Rohren beträgt er 0.16 mm/m°C.
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Der maximale Innendruck entsprechender PE- und PP-Rohre ist annähernd gleich:
Bei einer Rohrwandtemperatur von 40°C liegt der maximale Druck des Rohres bei
etwa 7 bar, von Segmentrohrbögen bis 90° bei etwa 3.5 bar.
Die folgenden Kostenfunktionen sind aus den Angaben in Akatherm (2006) für
PP-H (100) SDR 17.6 abgeleitet. Bis zu einem Außendurchmesser von de = 315 mm
beträgt der spezifische Rohrpreis für eine Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s im
Mittel 0.26 (€/m)/(m³/h), darüber liegt er bei 0.30 (€/m)/(m³/h). Der Grund für diesen
Sprung liegt im unterschiedlichen Lagerstatus. Deswegen wurde die Kostenfunktion
für die Rohrleitung in zwei Bereiche aufgeteilt, vgl. Abb. A.2:
c pipe

€
⎧
3 €
2
⎪⎪1.5 ⋅10 m³ ⋅ d i − 5.7 m² ⋅ d i
=⎨
⎪1.8 ⋅103 € ⋅ d 2 − 117.4 € ⋅ d + 31.108 €
i
i
⎪⎩
m³
m²
m

d i ≤ 0.3 m

(A.3)

€ / m für 0.3 m < d i ≤ 0.8 m

Kostenfunktion Rohr PP-H (100) SDR 17.6

1400
1200

Extrapolierte Gesamtkostenfunktion für Rohrleitung
incl. 50% Aufschlag für Einbauten und Fittings etc.

1000
€/m

€ / m für

800
600
400

y = 1807.7x2 - 117.43x + 31.108

200
y = 1512.9x2 - 5.7401x

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
di in m

0.5

0.6

0.7

0.8

Abb. A.2: Kostenfunktionen für PP-Rohre der Firma Akatherm-FIP GmbH, vgl. Akatherm (2006).
Die Abschnitte ergeben sich aus dem abweichenden Lagerstatus ab einem Außendurchmesser von
355 mm. Gestrichelt dargestellt ist die angenommene Gesamt-Kostenfunktion für Rohrleitung inkl.
Formstücke und Einbauten.

Hinzu kommen allerdings noch Kosten für Bögen und T-Stücke sowie Einbauten wie
Ventile, Kugelhähne, Entlüftung etc. Wie bereits in Orozaliev (2005) beschrieben,
wird hier für die Einbauten ein Aufschlag von 50 % der Rohrleitungskosten veranschlagt. Da die Rohrpreise und die Preise für Einbauten ohnehin marktüblich schwanken, wird hier stattdessen, sofern eine stetige Funktion benötigt wird, eine verallgemeinerte Kostenfunktion für die gesamte Rohrleitung vorgeschlagen:
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c pipe = 2.6 ⋅103

€ 2
€
⋅ d i − 52.6
⋅ di
m³
m²

€

m

(A.4)

Bei einer Detailplanung wäre zu prüfen, ob der überproportional steigende Preis für
Fittings und Einbauten mit steigendem Rohrdurchmesser durch einen weiteren
Korrekturfaktor berücksichtigt werden muss.
Die Berechnung des Druckabfalls innerhalb von Rohren mit kreisrundem Querschnitt erfolgt über Gl. (A.5), wobei die Rohrreibungszahl λ pipe als Proportionalitätsfaktor eingeführt wird, um zu einer dimensionslosen Darstellung zu gelangen (vgl.
Wagner, 1997):
∆p pipe = λ pipe ⋅

L ρ 2
⋅ ⋅ω
di 2

(A.5)

Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit wird aus Volumenstrom und Rohrquerschnitt bestimmt:

4⋅V
π ⋅ d i2

ω=

(A.6)

Somit gilt für den Druckabfall der Rohrleitung:
∆p pipe = λ pipe

8
L 2
⋅ρ ⋅ 5 ⋅ V
2
π
di

(A.7)

Die Rohrreibungszahl für glatte Rohre wird für laminare Strömung aus dem HagenPoiseuilleschen Gesetzt bestimmt (zur Herleitung und näheren Beschreibung vgl.
beispielsweise Wagner, 1997). Für den Übergangsbereich und für turbulente Strömung
werden Näherungsfunktionen in Abhängigkeit der Strömungsform vorgeschlagen:

λ pipe

⎧ 64
⎪ Re
⎪
⎪ 0.3164
=⎨ 4
⎪ Re
⎪
0.221
⎪0.0032 + 0.237
Re
⎩

für Re < 2300

( laminar )

für 2300 ≤ Re < 105

( Übergangsgebiet nach Blasius )

für Re > 105

( turbulent nach Nikuradse )

(A.8)

Häufig wird für den Bereich 105 < Re < 106 auch die Näherungsformel nach PrantlKármán gewählt:
λ pipe =

0.309
⎛ Re ⎞
⎜ lg
⎟
⎝ 7 ⎠

2

(A.9)

Gl. (A.9) weicht jedoch im genannten Bereich von der Funktion nach Nikuradse um
weniger als 1 % ab. Die Reynoldszahl ergibt sich aus der mittleren Strömungsgeschwindigkeit, dem Rohrinnendurchmesser und der kinematischen Viskosität bei
mittlerer Fluidtemperatur:
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Re =

ω⋅ d i
ν

(A.10)

Zu dem Druckverlust der Rohrleitung kommen noch die Einzelwiderstände von
Einbauten und Formstücken hinzu:
∆p pipe = λ pipe ⋅

L ρ 2
ρ
⋅ ⋅ ω + ∑ ζfitting ⋅ ⋅ ω2
di 2
2

(A.11)

Die jeweiligen Widerstandszahlen ζfitting der Einbauten und Formstücke werden als
Proportionalitätsfaktoren aus Versuchen ermittelt und sind an verschiedenen Stellen
tabelliert, z.B. bei Recknagel et al. (1997). Für sie kann eine gleichwertige Rohrlänge
Lfittings derart definiert werden, dass für den Gesamtdruckabfall des Rohrleitungssystems gilt:
∆p pipe = λ pipe ⋅

L total ρ 2
⋅ ⋅ω
di 2

(A.12)

mit
L total = L pipe + L fittings

(A.13)

Somit wird Gl. (A.12) unter Verwendung von Gl. (A.6) zu:
∆p pipe = λ pipe

8
L
2
⋅ρ ⋅ total
⋅V
2
π
d 5i

(A.14)

Der genaue Wert von Ltotal hängt von den Gegebenheiten der speziellen Installation
ab. Erfahrungswerte bei der Installation unterschiedlichster Solaranlagen deuten
jedoch darauf hin, dass als Planungsgröße häufig gilt:
L total = 3 ⋅ L pipe
2

(A.15)

A4 Experimenteller Aufbau
In diesem Kapitel wird der Aufbau einer Testanlage (Multikomponentensystem) auf
dem Dach bzw. der Fassade eines Heizwerks in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek
(Kirgisistan) beschrieben. Dazu werden zunächst die Spezifika des Standortes zusammengefasst. Anschließend wird für die drei verwendeten Komponenten auf bereits
vorher bekannte Grundlagen zur Auslegung der verwendeten Komponenten eingegangen und anhand der jeweiligen Realisierung für die Testanlage erklärt, inwiefern
herkömmliche Auslegungsrichtlinien in der vorgestellten Anwendung erweitert
werden müssen. Allgemeinere Auslegungsrichtlinien für die Komponenten im Rahmen von Multikomponentensystemen können darauf aufbauend aus späteren Systemoptimierungen und –betrachtungen abgeleitet werden.
Anhand der Planung und Installation der Experimentieranlage sollten im Rahmen des
Forschungsprojektes Erfahrungen gesammelt werden, die zum einen den Aufbau und
Betrieb der Anlage und zum anderen die Bedingungen vor Ort betreffen. Dazu zählen
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Klima- und Wettereinflüsse auf den Anlagenbetrieb und die Standortwahl, aber auch
Erfahrungswerte, wie stabil der Anlagenbetrieb unter örtlichen Betriebsbedingungen
im Heizwerk und lokalen Sicherheitsanforderungen gewährleistet werden kann. Ferner
konnten in diesem Zusammenhang Erfahrungen mit Kooperationen in Zentralasien
sowie mit ausländischer Bürokratie gesammelt werden, die zusammen mit dem
Demonstrationsobjekt als Vorbereitung einer möglichen Kommerzialisierung und
weiterer Kooperationen dienen können. Zu den wissenschaftlichen Zielen des experimentellen Aufbaus gehören das prinzipielle Systemverständnis (Untersuchung des
Betriebsverhaltens von Multikomponentensystemen, z.B. das thermische und hydraulische Zusammenspiel der Komponenten), Fragen der Dimensionierung und Regelung
solcher Anlagen sowie die Optimierung der Komponenten und des Systems. Detaillierte Messungen sollten die Möglichkeit bieten, Parameteranpassungen und die
Validierung von Komponentenmodellen sowie eines Systemmodells zu ermöglichen.
Allerdings kam es im Messzeitraum immer wieder zu Störfällen, die zum größeren
Teil auf Fehlfunktionen des Heizwerks oder Fehlbedienungen durch das örtliche
Personal zurückzuführen sind. Dazu gehören zahlreiche kürzere und längere Stromausfälle, teils mehrwöchige Reparaturperioden, in denen die Anlage stillgelegt werden
musste, oder das unbedachte Schließen des netzseitigen Wasserzuflusses, das zum
Defekt der Gleitringdichtung der Netzpumpe des experimentellen Aufbaus geführt hat.
Dies hatte zur Folge, dass für die vorliegende Arbeit Messdaten noch nicht in hinreichendem Umfang und hinreichender Qualität für genauere Analysen vorliegen. Ebenso
konnten verschiedene Regelalgorithmen noch nicht systematisch getestet werden. Dies
ist Gegenstand weiterer Arbeiten. Demzufolge waren mit den bisher vorhandenen
Messdaten keine endgültige Parameteranpassung möglich, da aufgrund der schwierigen Bedingungen vor Ort wiederholt einzelne Sensoren ausgefallen sind, wodurch
insgesamt nicht ausreichend viele qualitativ hochwertige Messdaten für Modellanpassungen zur Verfügung stehen. Da teilweise auch Sensoren aufgrund von Schwierigkeiten mit der Ersatzteilversorgung oder Reparaturmöglichkeiten über ganze Monate
ausgefallen sind, wären notwendige cross predictions für die ermittelten Parameter
ebenfalls nur schwierig zu realisieren. Eine umfangreichere Parameteranpassung
ermöglicht jedoch nur dann eine belastbare Interpretation, wenn sie methodisch sauber
durchgeführt werden konnte. In diesem Fall wäre die Genauigkeit der Bestimmung der
Parameter fraglich. In den weiteren Teilen dieser Arbeit kommen zusätzlich noch
größere Unsicherheiten durch die Kostenfunktionen hinzu. Da ohnehin zunächst
allgemeine Aussagen über Dimensionierung und Betrieb von Multikomponentensystemen getroffen werden sollen, die möglichst auch für eine Bandbreite unterschiedlicher Komponentenhersteller Gültigkeit besitzen soll, wird hier auf literaturbasierte
Schätzungen der Parameter zurückgegriffen wird und es werden Modellrechnungen
für theoretisch angenommene Anlagenkonfigurationen durchgeführt. Eine prinzipielle
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Eignung der Komponenten und der Systemverschaltung konnte aber anhand des
experimentellen Aufbaus bestätigt werden.
Standort
Der experimentelle Aufbau wurde zunächst für das Fernheizkraftwerk TEZ in Bischkek als direktdurchströmte Anlage geplant (vgl. Abb. 2.6). Krämer (1999) beschreibt
Untersuchungen, bei denen in ähnlicher Weise ein unabgedeckter Kollektor im TEZ
Bischkek parallel zu den vorhandenen Frischwasser-Förderpumpen im „thermischen
Kurzschluss“ betrieben wurde, d.h. ein geringer Teil des geförderten Frischwassers
wurde auf der Druckseite der Pumpengruppe abgezweigt, durch das Absorberfeld
(50 m²) geleitet und erwärmt auf der Saugseite der Pumpen wieder in den Hauptstrom
eingespeist. Dabei wird keine zusätzliche Förderpumpe benötigt, sondern der von der
Pumpengruppe bereitgestellte Überdruck von etwa 4 bar anhand eines Druckminderers
auf den für dieses Absorbertypen maximal zulässigen Vordruck für Dauerbetrieb von
1.5 bar reduziert. Das Absorberfeld hat bei entsprechender Verschaltung der Bahnen
bei maximalem Volumenstrom einen Druckverlust von weniger als 200 mbar, so dass
der Durchfluss durch das Absorberfeld auf der Saugseite der Pumpen ohne Druckerhöhungspumpe wieder eingespeist werden kann. Dieser hydraulische Kunstgriff hat
bei größeren Absorberfeldern zur Folge, dass aufgrund der leicht erhöhten Eintrittstemperatur des abgezweigten Volumenstroms im Falle eines thermischen „Kurzschlusses“ der Wirkungsgrad des Absorbers sinkt.82 Bei größeren Anlagen ist jedoch ohnehin
davon auszugehen, dass die Reserveleistung der bereits installierten Pumpen nicht
ausreicht, um die zusätzliche Förderhöhe abzudecken. Alternativ muss für den Abzweig mit dem Multikomponentensystem dann eine separate Pumpenstation geplant
werden.
Aufgrund zunehmender Sicherheitsprobleme im Fernheizkraftwerk TEZ musste der
experimentelle Aufbau auf dem Dach des Heizwerks „Rotor“ der halbstaatlichen
Firma Bischkekteploenergo83 errichtet werden (vgl. Abschnitt 2.2 und Abb. A.3).

82

83

Bei einem Volumenstrom von 80 l/m²h und einem (Gesamt)Wärmeverlustkoeffizienten von 20 W/m²K ergibt
sich aus dem stationären linearen Kollektormodell unter Vernachlässigung des langwelligen Strahlungsaustausches bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² und einer Umgebungstemperatur von 30°C für α = 0.95 bei
Tin = 12°C eine Austrittstemperatur von 22.2°C. Für einen Netzvolumenstrom von 2500 m³/h folgt bei 100 m²
Absorberfeld (1000 m², 10000 m²) aus der erhöhten Eintrittstemperatur aufgrund der Einspeisung im thermischen Kurzschluss eine Wirkungsgradverringerung des Absorbers um 0.03% (0.64%, 5.00%).
Die Firma Bischkekteploenergo betreibt in Bischkek ca. 60 Heizwerke, die überwiegend mit Gas und Kohle,
zum Teil aber auch mit Masud (Schweröl) oder elektrisch betrieben werden. Die Heizwerke sind zu neun
Betrieben mit jeweils vier bis acht Heizwerken zusammengefasst. Da im Sommer nicht geheizt wird, sind von
April bis September lediglich 10 Heizwerke in Betrieb, die Trinkwarmwasser bereitstellen.
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Abb. A.3: Heizwerk “Rotor” der Firma Bischkekteploenergo in Bischkek. Auf dem Dach bzw. an der
nach Süden ausgerichteten Fassade sind die Komponenten des Multikomponentensystems installiert.
Zwischen Absorberfeld und Luft-Wasser-Wärmeübertrager befindet sich die Wetterstation.

Das Heizwerk „Rotor“ hat eine Leistung von 11.5 MW und versorgt 22 Wohnblöcke
mit offiziell knapp 2700 BewohnerInnen. Im Sommer wird nur Trinkwarmwasser
bereitgestellt. Laut Vorschrift muss das Heizwerk „Rotor“ pro Bewohner 160 Liter
Trinkwarmwasser pro Tag bei einer Temperatur von 57°C bereitstellen, was bei einer
Eintrittstemperatur von 12°C einer Leistung von etwa 1 MW entspricht. Tatsächlich
wohnen wohl etwa dreimal so viele Menschen in den zu versorgenden Wohnungen, so
dass vom Heizwerk ca. 1200 m³/d Trinkwarmwasser bei einer Temperatur von etwa
48°C geliefert werden. Der Verbrauch schwankt über den Tag etwa zwischen 20 m³/h
und 60 m³/h und liegt durchschnittlich bei etwa 45..50 m³/h. Um Schwankungen in der
Kaltwasserlieferung von der Stadt ausgleichen zu können, existieren zwei parallele
Kaltwasserspeicher mit einem Speichervolumen von insgesamt 800 m³, aus dem
Wasser entnommen wird, wenn die Kaltwasserlieferung geringer ist als die Warmwassernachfrage.
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Abb. A.4: Hydraulische Anbindung der Testanlage an das Nahwärmenetz. Im unteren Bereich ist
das Netz auf der Kaltwasserseite mit dem Kaltwasserspeicher skizziert. Parallel zu dem Speicher wird
über die Netzanbindungspumpe Kaltwasser entweder von der Kaltwasserlieferung der Stadt oder aus
dem Speicher zum Netzanbindungs-Wärmeübertrager in der Hydraulikstation (gestrichelt) geführt.
Pumpe und Wärmeübertrager sind so ausgelegt, dass die Eintrittstemperatur im geschlossenen
Solarkreis immer nur wenig über der Kaltwassertemperatur auf der Netzseite liegt, so dass die
Situation, wie sie bei Direktdurchströmung im TEZ mit konstantem Volumenstrom vorläge, nachgestellt werden kann. Oberhalb der Hydraulikstation sind die drei in Serie geschalteten Komponenten
des Multikomponentensystems angedeutet, die mit bypass-Schaltungen versehen wurden. Die
angegebenen Temperaturwerte sind exemplarisch und sollen einen typischen Betriebszustand
illustrieren.

Um mit dem experimentellen Aufbau sowohl die Anbindung an ein kleineres Heizwerk wie auch den Fall der Vorerwärmung im TEZ (mit konstantem Volumenstrom)
abbilden zu können, wurde die Testanlage über eine Hydraulikstation so an das
Heizwerksnetz angebunden, dass die Anlage parallel zum existierenden Kaltwasserspeicher arbeitet (vgl. Abb. A.4). So kann bei zu geringer Lieferung von der Stadt
zusätzlich Wasser aus dem Speicher für die Anlage verwendet werden. Der Solarkreis
der Testanlage wurde als geschlossener Kreis ausgelegt und mit einem Wasser-Glykol-
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Gemisch befüllt, um durch die Abkopplung der Testanlage vom Nahwärmenetz
hydraulische und hygienische Rückwirkungen zu vermeiden. Außerdem war so die
Wartung der Anlage deutlich unproblematischer, da sonst der Solarkreis vollständig
vor dem ersten Frost entleert und nach dem letzten Frost wieder befüllt und entlüftet
werden müsste. Um trotz des geschlossenen Kreises dauerhaft niedrige Eintrittstemperaturen (wie im Falle einer Anbindung im TEZ) zu gewährleisten, wurden Pumpe und
Wärmeübertrager der Netzanbindung entsprechend groß ausgelegt. Die von der
Solaranlage bereitgestellte Wärme wird so entweder direkt in das Netz eingespeist
oder in den Speicher geleitet. Das Speichervolumen ist hinreichend groß, so dass auch
bei längerer Wärmespeicherung durch die Solaranlage keine nennenswerte Erhöhung
der netzseitigen Eintrittstemperatur in den Wärmeübertrager der Hydraulikstation
auftritt.
Für eine erste Abschätzung der Dimensionierung der Komponenten für das Multikomponentensystem wurde das Absorberfeld als zentrale Komponente angesehen.
Aufbauend auf dem anhand des Absorberfeldes festgelegten wasserseitigen Volumenstrom wurde der Luft-Wasser-Wärmeübertrager ausgelegt, dessen Kapazitätsstromverhältnis schließlich Ausgangspunkt für die Bestimmung der Luftkollektorgröße war.
In den folgenden Abschnitten werden die Annahmen und Bedingungen bei der
Auslegung aller drei Komponenten beschrieben. Dabei ist grundsätzlich zu beachten,
dass herkömmliche Auslegungsmethoden hier nicht zielführend sind, da sie in der
Regel (bei solaren Trinkwasseranlagen und Kombisystemen) neben Kenntnissen des
Energieangebots (Einstrahlung) auch von Annahmen über den Energiebedarf (Zapfprofil) und – unter Einbezug betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte – den angestrebten solaren Deckungsanteil ausgehen (vgl. Peuser und Croy, 1994). Bei dem hier
beschriebenen experimentellen Aufbau war zunächst grundsätzlich von höheren
spezifischen Volumenströmen auszugehen, da einerseits aufgrund der Umgebungsbedingungen zusätzliche thermische Gewinne zu erwarten sind und andererseits die
Stromkosten so niedrig sind, dass ein höherer Hilfsenergieaufwand aufgrund höherer
Druckverluste eher tolerierbar erscheint. Des Weiteren muss, da zunächst ohnehin nur
eine Vorerwärmung des Frischwassers angestrebt wird, keine anzustrebende Austrittstemperatur vorgegeben werden, und es liegt ein nahezu konstanter Volumenstrom über
den gesamten Tagesverlauf vor.
Unabgedeckter Kollektor
Der in der Testanlage verwendete unabgedeckte Kollektor ist ein Röhrchenabsorber
der Firma Gebau (jetzt AQSOL), vgl. Tabelle A.1. Der vom Hersteller empfohlene
spezifische Volumenstrom beträgt 80..120 l/m²h, was für die Auslegung des experimentellen Aufbaus zunächst als Richtwert diente. Das Absorberfeld sollte aus Kosten-
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und Platzgründen nicht zu groß sein, aber groß genug, um Randeffekte84 zu minimieren. Ferner sollten für die Überprüfung des Temperaturverlaufs entlang der Strömungsrichtung Zwischentemperaturen gemessen werden. Deswegen wurden fünf
Felder mit 1m x 12.5m = 12.5m² seriell verschaltet, wobei nach jedem Teilfeld eine
Zwischentemperatur gemessen wird. Die gesamte Absorber(apertur)fläche der Testanlage beträgt somit 62.5 m². Der Druckabfall des Absorbers ist dann aufgrund der
seriellen Verschaltung der Teilfelder und der Durchströmung mit einem GlycolWasser-Gemisch (40 Vol%) wesentlich höher als bei einer kommerziellen Anlage. Bei
einem für die Untersuchungen abzubildenden spezifischen Volumenstrom von bis zu
100 l/m²h musste die Solarkreispumpe auf einen Absolutvolumenstrom von etwa
6 m³/h ausgelegt werden. Der Druckabfall des Absorberfeldes beträgt dann etwa
800 mbar.
Luft-Wasser-Wärmeübertrager
Luft-Wasser-Wärmeübertrager (AHX) sind spezielle Wärmeübertrager, die dazu
dienen, Wärme zwischen einem flüssigen und einem gasförmigen Medium zu übertragen. Dazu wird (häufig anhand von Lamellen) die luftseitige Übertragungsfläche
vergrößert, weil Gase eine geringere spezifische Wärmekapazität haben. Industriell
gefertigte AHX sind Standardkomponenten, die üblicherweise zur Kühlung eines
flüssigen Mediums mit Umgebungsluft verwendet werden (sog. Rückkühler). Dazu
gibt es verschiedene Bauarten (horizontale und vertikale Luftführung, V-förmig
angeordnete Doppelblöcke, Einbau innen oder außen, geräuscharm usw. ...) mit
diversem Zubehör. Die Leitung und der Preis ergeben sich neben den Betriebsbedingungen aus einer Vielzahl geometrischer Parameter des Wärmeübertragungsblockes
(Anzahl der Lamellen und der Pässe/Stränge, Lamellenabstand und –dicke sowie
Rohrdurchmesser und –dicke, Ventilatordurchmesser und –leistung sowie Anzahl
usw.). Dabei ist die Fertigung weitgehend automatisiert, so dass ohne eine nennenswerte Steigerung der Herstellungskosten nahezu beliebige Geometrien ausgelegt
werden können. Für die Auslegung spielen sieben Größen eine Rolle: Die Ein- und
Austrittstemperaturen beider Fluide, die Massenströme beider Fluide und das Produkt
aus Wärmeübertragerfläche und Wärmeübergangskoeffizient. Dabei bestimmt sich der
Preis im Wesentlichen über die Materialkosten, also die Wärmeübertragerfläche. Da
sie in der Regel zum Kühlen einer Flüssigkeit mit einem Luftstrom genutzt werden,
gibt man üblicherweise in der Auslegung die Ein- und Austrittstemperaturen beider
Fluide (hier also Wasser und Luft) oder beide Kapazitätsströme und die Temperaturdifferenz eines der Fluide oder einen Massenstrom und die benötigte Kühlleistung vor.
Die Ein- und Austrittstemperatur des zu kühlenden Mediums und der Massenstrom
84

Dies könnte beispielsweise eine ungleichmäßige Temperaturverteilung an den Absorberfeldrändern oder eine
ungleichmäßige Durchströmung sein.
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werden durch den Prozess vorgegeben, womöglich auch noch äußere Abmessungen
und maximaler Schallpegel85 und/oder der maximale wasserseitige Druckabfall.
Prinzipiell ist auch hier ein optimaler Kompromiss zwischen Anschaffungs- und
Betriebskosten zu finden. Mit einer für die maximale Kühlleistung abgeschätzten
Lufteintrittstemperatur kann der Block so ausgelegt werden, dass die Kühlleistung bei
einem optimalen Verhältnis der beiden Wärmeströme unter Berücksichtigung der
wasser- und luftseitigen Druckabfälle und der Komponentenkosten erreicht wird.
Für Multikomponentensysteme soll der Luft-Wasser-Wärmeübertrager als Luftkühler eingesetzt werden. Bei offenen Fernwärme-Systemen ist die Wassereintrittstemperatur annähernd konstant (in Bischkek etwa 12°C), während die Lufteintrittstemperatur
variiert (entweder Umgebungstemperatur oder Austrittstemperatur des Luftkollektors).
Der Massenstrom des Wassers ist bei der Auslegung ein Optimierungsparameter, der
von den Größenverhältnissen aller verwendeten Komponenten abhängt, wie auch der
Massenstrom der Luft, der vom Verlauf und der durchschnittlichen Höhe der LuftEintrittstemperatur und direkt von der Größe des Luftkollektors, indirekt aber auch
von der Größe des AHX und dem Wassermassenstrom (und somit auch von der
Absorberfeldgröße) abhängt. Die Austrittstemperaturen können frei angepasst werden,
so dass der Systemwirkungsgrad maximal wird. Druckverluste sind ebenfalls weniger
entscheidend als in westeuropäischen Anwendungen, da der Strompreis sehr niedrig
ist. Dennoch sollte die Arbeitszahl des Systems nicht zu niedrig werden. Außerdem
werden bei steigenden Druckverlusten größere Ventilatoren und Pumpen benötigt, was
im Falle des Ventilators wiederum die Komponentenkosten merklich erhöht. Da für
eine analytisch herleitbare Auslegung im Rahmen einer Anwendung in Verbindung
mit offenen Fernwärmenetzen zu wenig Vorgabegrößen eindeutig bestimmbar sind,
kann die Größe der wärmeübertragenden Fläche bzw. der Konstruktionsparametervektor des AHX letztlich nur durch Systemoptimierung bestimmt werden, da die Komponentenkosten des AHX nur ein Teil der Systemkosten sind. Sollte ein Luft-WasserWärmeübertrager allein verwendet werden, müssten weitere Randbedingungen wie
beispielsweise maximale Investitionskosten oder die maximal zur Verfügung stehende
Fläche vorgegeben werden. Die Vorgabe eines maximalen wasserseitigen Massenstroms wäre auch denkbar, allerdings würde dies allein ohne weitere Randbedingungen auch zu einer unendlich großen (und unendlich teuren) Lösung führen. Hier
müsste also nach einem zu definierenden Kriterium deutlich vor Erreichen der Sättigung des wasserseitigen Wärmestroms abgebrochen werden, beispielsweise, wenn der
Primärenergiebedarf für Ventilator und Pumpe halb so groß ist wie die dadurch

85

Für die Begrenzung des Schallpegels können besondere Ventilatoren verwendet werden, die allerdings auch
teurer sind.
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bereitgestellte thermische Energie oder wenn für die Bereitstellung der elektrischen
Leistung zusätzliche Investitionen nötig werden.
Im Falle der Testanlage wurde der Luft-Wasser-Wärmeübertrager zunächst so ausgelegt, dass die Systemkosten für ein System nur mit einem AHX etwa den Systemkosten entsprechen, wenn nur ein Absorberfeld mit 62.5 m² geplant wird. Dafür wurde ein
Gerät mit einer Lamellenfläche von 126 m² ausgewählt,86 wobei die Komponente zwar
etwas preisgünstiger als das Absorberfeld war, aber dafür aufgrund des höheren
wasserseitigen und des zusätzlichen luftseitigen Druckabfalls aber auch höhere
Betriebskosten entstehen. Durch diese Auslegung sollte ein direkter Vergleich der
Systemvatianten „nur AHX“ und „nur UC“ ermöglicht werden.
Für den ausgewählten AHX-Block der Firma Güntner ergibt sich für das GlycolWasser-Gemisch mit einer Eintrittstemperatur von 12°C bei 6 m³/h sowie einer
Lufteintrittstemperatur von 30°C (Umgebungstemperatur) eine Übertragungsleistung
von etwa 35 kW bei einer Glycol-Wasser-Austrittstemperatur von etwa 18°C. Dabei
wurde von einem Luftvolumenstrom von etwa 10000 m³/h ausgegangen.87 Mit einer
erhöhten Eintrittstemperatur durch den vorgeschalteten Luftkollektor kann eine in
etwa ähnliche maximale Leistung am Luft-Wasser-Wärmeübertrager wie am Absorberfeld erreicht werden. Für die Testanlage waren die Abmessungen und der Geräuschpegel nebensächlich. Die Luftführung erfolgt horizontal, um anhand eines
Luftkanals eine einfachere Anbindung an den Luftkollektor zu ermöglichen. Zusätzlich wurden für die Systemuntersuchungen ein regelbarer Ventilator (Phasenanschnittsregelung) und eine Tauwasserwanne vorgesehen. Zu näheren Angaben
hinsichtlich der geometrischen Parameter des Luft-Wasser-Wärmeübertragers der
Testanlage vgl. Bail (2005) oder Orozaliev (2005).
Luftkollektor
Solare Luftkollektorsysteme zur Wärmeversorgung von Gebäuden in Verbindung
mit einer Lüftungsanlage oder in einem geschlossenen Kreislauf haben sich seit vielen
86

87

Der angegebene Wert ist Herstellerangaben entnommen. Die Wärmeübertragungsfläche des verwendeten
Geräts ist etwas größer (etwa 133 m²), wenn zusätzlich die Oberfläche der wasserführenden Rohre berücksichtigt wird.
Für bisherige Auslegungen geben verschiedene Hersteller auf Erfahrungswerten beruhende sinnvolle
Kapazitätsstromverhältnisse an, die überwiegend zwischen 1.5 und 2.5 liegen (Wasser:Luft). Beim Luftvolumenstrom ist durch einen geeigneten Lamellenabstand insbesondere darauf zu achten, dass die Luftgeschwindigkeit im Block nicht zu hoch wird (d.h. >> 2.5 m/s), da sonst der luftseitige Druckabfall sehr stark zunimmt.
Die Lamellenteilung beträgt deswegen meist mind. 2.5 mm, häufig eher 3..4 mm. Mit steigender Lamellenteilung werden die Abmessungen der Geräte größer, was sich auf die Anschaffungskosten auswirkt, wobei die
Wärmeübertragungsfläche etwa konstant bleibt. Im Fall der Testanlage wurde ein Lamellenabstand von 3mm
gewählt, um eine Strömungsgeschwindigkeit der Luft < 2.5 m/s zu erreichen, wobei für westeuropäische
(Kühlungs)Anwendungen häufig eine Strömungsgeschwindigkeit von va = 2.0 m/s angestrebt wird. Ist va
höher, steigt der Druckabfall und somit die Betriebskosten, ist va niedriger, verschlechtert sich der Wärmeübergang.

Anhang A4 Experimenteller Aufbau

147

Jahren neben den am Markt erhältlichen Wasserkollektoren etabliert. Einen breiten
Überblick über verschiedene Typen von Luftkollektoren und Luftkollektorsystemen
bieten Filleux und Gütermann (2005) sowie Hastings und Mørck (2000).
Zu den bekanntesten Solar-Luftsystemen gehört die kanadische „Solarwall“ oder
auch UTC (Unglazed Transpired Collector). Dabei werden dunkel beschichtete Bleche
aus Aluminium oder galvanisiertem Stahl mit Ansaugöffnungen versehen (üblicherweise bis zu 5.000 Löcher pro m² mit einem Durchmesser von weniger als 1 mm,
alternativ mittlerweile auch Schlitze), durch die eine warme Luft-Grenzschicht, die
sich an der durch die Einstrahlung erwärmen Blechoberfläche gebildet hat, abgesaugt
wird. Im Gegensatz zu anderen Luftkollektor-Techniken ist hier der Einfluss von
Umgebungslufttemperatur und Konvektion entscheidend. In Deutschland werden als
Kollektorbleche Trapez-Profiltafeln aus Aluminium vertrieben. Eine typische Anwendung ist die (Vor)Erwärmung von Luft für die Hallenheizung, wobei nach Solarwall (2007) üblicherweise eine (einstrahlungsabhängige) Temperatursteigerung von
5..30 K und Massenströme unterhalb von 70 kg/m²h projektiert werden. Die Leistung
des Kollektors ist stark vom Massenstrom abhängig, bei der Bestimmung des Nutzungsgrads wird eingerechnet, dass Wärmeverluste durch die Fassade vermieden
werden, die in manchen Betriebszuständen die konvektiven Verluste und die Verluste
durch langwellige Abstrahlung annähernd kompensieren. Der durchschnittliche
Kollektorwirkungsgrad liegt je nach Anwendung und Nutzungsdauer bei spezifischen
Volumenströmen von 20..60 kg/m²h zwischen 0.3 und 0.6, als typische Systemerträge
werden für Zuluftsysteme von Industriegebäuden 200 bis 500 kWh/m²a bei einer
Betriebsdauer von 2.500 h angegeben (vgl. Filleux und Gütermann, 2005). Für den
Einsatzzweck der solaren Trocknung, wo bereits geringe Temperaturerhöhungen
nutzbar sind, werden spezifische Volumenströme von bis zu 150 m³/m²h vorgesehen.
Der Solarwall-Kollektor eignet sich gut, wenn nur eine geringe Temperaturerhöhung
der Umgebungsluft erforderlich ist. Im Vergleich mit anderen Luftkollektoren sind die
Investitions- und Betriebskosten niedrig. Je nach Verfügbarkeit der Flächen kann der
Solarwall-Kollektor als Wand- oder Dachkollektor ausgeführt werden. Im Neubau von
Industrie- oder Lagerhallen liegen die Kosten einer Solarwall laut Herstellerangaben
im Bereich konventioneller Fassaden oder Dächer; Filleux und Gütermann (2005)
geben für den UTC als typische System-Mehrkosten verglichen mit einer Fassade
ohne UTC einen Preis von 50 €/m² an. Die Methode, um einen Solarwall-Kollektor
auszulegen, orientiert sich an der Bestimmung der Luftgeschwindigkeit bzw. dem zu
erwärmenden Luftvolumen und der zur Verfügung stehenden bzw. benötigten Fläche.
Bei der technischen und ökonomischen Auslegung sind vor allem zu bestimmen:
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-

Der Druckverlust des Kollektors und des Kanalsystems (dazu: Berechnung des
Luftspaltes zwischen dem Kollektorblech und der Wand und ggf. Bestimmung
der geeigneten Anzahl und Ausführung der Ansaugöffnungen)88

-

Der Stromverbrauch des Ventilators

-

Der Kollektorwirkungsgrad

-

Die Größe von By-Pass-Klappen (für den Sommerbetrieb, wenn die Verwendung
des gesamten Feldes zu einer unerwünscht hohen Temperaturerhöhung führt)

-

Die Jährliche Energie- bzw. Gesamteinsparung, ggf. auch die Vermeidung von
Emissionen.

Üblicherweise werden Solarwall-Kollektoren so ausgelegt, dass die Luftgeschwindigkeit durch die Absorberperforierung hindurch sehr niedrig ist (< 0.05 m/s). Bei
einer Porosität von etwa 1 % beträgt der Druckabfall des Absorberblechs dann in der
Regel etwa 15 Pa. Im Bereich zwischen Wand und Absorber muss der strömungsbedingte Druckabfall mit dem Auftrieb verrechnet werden, und schließlich ist der
Druckabfall der Horizontalströmung im Plenum zu berücksichtigen. Bei der Planung
muss sichergestellt werden, dass die gesamte Absorberfläche gleichmäßig hinterströmt
wird. Richtwerte hierfür sind eine Luftgeschwindigkeit der Vertikalströmung unterhalb von 3 m/s und eine maximale Geschwindigkeit der Horizontalströmung im
Sammelkanal von 5 m/s. Nach Filleux und Gütermann (2005) beträgt dann der
typische Gesamtdruckverlust einer Solarwall-Installation bis zur Luftansaugstelle bei
50..100 Pa einschließlich des Sammelkanals.
Für die Anwendung des UTC als Teil eines Multikomponentensystems entfallen
einige der sonst üblichen Annahmen bzw. Voraussetzungen für die Auslegung:

88

-

keine Vorgabe oder Beschränkung des zu erwärmenden Außenluftvolumens (wie
beispielsweise aufgrund einer geforderten Luftwechselrate pro m² Grundfläche
im Falle einer Industriehalle)

-

keine Vorgaben bzgl. der minimalen oder maximalen gewünschten Temperaturerhöhung der Umgebungsluft und somit keine gezielte Abschätzung des spezifischen Volumenstroms möglich

-

keine Anforderungen hinsichtlich der Raumluftqualität, da die erwärmte Luft
nach der Abkühlung im Luft-Wasser-Wärmeübertrager wieder an die Umgebung
abgegeben wird

Nach Angaben von Solarwall (2007) beträgt die Porosität der in Mitteleuropa seit 2005 verwendeten
Trapezbleche in der Regel 0.6 %. Dabei werden kreisförmige Löcher verwendet. Der typische Wandabstand
liegt bei 0.1 m. Die aktuell in Kanada gefertigten und installierten Kollektoren haben hingegen schlitzförmige
Ansaugöffnungen.

Anhang A4 Experimenteller Aufbau

149

-

die gängigen Richtwerte (spezifischer Volumenstrom, Porosität, Wandabstand)
sind nicht zwingend, da der UTC in einem Multikomponentensystem so ausgelegt und betrieben werden soll, dass die solaren Kosten des Gesamtsystems minimiert werden, d.h. voraussichtlich wesentlich höhere spezifische Volumenströme, nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise sehr niedrigen Stromkosten in
Kirgisistan

-

ggf. Wechselwirkung mit dem Luft-Wasser-Wärmeübertrager

-

die maximale Luftkollektorgröße wird sich eher an den zur Verfügung stehenden
Flächen als an einer vorzugebenden solaren Deckungsrate orientieren.

Für die Testanlage mussten planungs- und gebäudebedingt Rück- und Seitenwände
für den Luftkollektor aus Aluminiumblech angefertigt werden. Für die Untersuchungen wurde die Kollektorfläche deswegen auf 31.5 m² begrenzt. Um den Druckabfall
des Luftkollektors bei hohen Volumenströmen zu reduzieren, wurde anstatt der
empfohlenen 10 cm ein Abstand zwischen Kollektor und Rückwand von 18 cm
gewählt. Zu Einzelheiten bzgl. der Auslegung und der Auswertung von Betriebserfahrungen mit dem UTC vgl. Budig (2005) und Frank et al. (2006c).
Hydraulik und Pneumatik
Der bei der Auslegung des Absorberfeldes ermittelte maximale Absolutvolumenstrom des Glycol-Wasser-Gemisches im Solarkreis war die Grundlage für die Auslegung der Hydraulik. Um unterschiedliche Betriebszustände und Regelalgorithmen des
Multikomponentensystems untersuchen zu können, wurde im Solarkreis eine stufenlos
regelbare Pumpe eingebaut. Außerdem wurde die hydraulische Verschaltung so
gestaltet, dass die Komponenten AHX und UC einzeln, seriell oder parallel verschaltet
betrieben werden können, vgl. Abb. A.4.
Um den vergleichsweise hohen Druckabfall des Luftkollektors bei hohen Volumenströmen sowie den Druckabfall des Kanalsystems und der Messtechnik (Staugitter zur
Volumenstrommessung und Temperatur- und Feuchte-Messlanzen) zu kompensieren,
wurde hinter den AHX ein zusätzlicher Radialventilator in Reihe geschaltet. Aufgrund
der steilen Kennlinie im Vergleich mit einem Axialventilator variiert bei einem
Radialventilator das geförderte Luftvolumen bei Abweichungen der Bauausführung
(und damit des zu überwindenden Druckabfalls) weniger stark. In einer kommerzialisierbaren Systemlösung wäre zu überprüfen, inwiefern auch kostengünstigere Axialventilatoren den Anforderungen gerecht werden, was aber nicht nur vom Volumenstromniveau, sondern auch von den vorgesehenen Regelalgorithmen abhängt (zu den
generellen Unterschieden der Ventilatorbauarten (vgl. Tabelle A.2).
Zu weiteren Details bezüglich der Kennlinien der im experimentellen Aufbau verwendeten Ventilatoren sowie Druckabfallkurven des UTC und AHX (luftseitig) und
der Planung und Realisierung der Luftführung vgl. Budig (2005).
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Tabelle A.2: Eigenschaften von Axial- und Radialventilatoren (nach Filleux und Gütermann, 2005).
Ventilatorbauart

Luft
-leistung

Druckerhöhung

Kennlinie

Wirkungsgrad

Preis

Axial

hoch

klein

flach

ca. 30 %

100 %

Radial

tief

groß

steil

ca. 60 %

120 %

Messtechnik
In dem beschriebenen experimentellen Aufbau sind derzeit (2007) insgesamt 37
Sensoren und 5 Aktoren installiert. Dies sind vor allem Messstellen für Volumenströme, Temperaturen, Drücke und Feuchte der beiden strömenden Medien. Hinzu kommt
die Erfassung der relevanten meteorologischen Daten (kurz- und langwellige Einstrahlung (global), Diffusstrahlung, Umgebungstemperatur und –feuchte, Windgeschwindigkeit). Zur Position der Sensoren vgl. Abb. A.5.
UTC

AHX

UC

V

P

P

P

P

P

Ventilatoren

Stellventil
M

A

V

AB

P
V

B

SolarPumpe

= Temperatur
(Pt100 bzw. NTC)

P

= Feuchte
(kapazitiv)

P

NetzanbindungsPumpe

P

P

V

= Volumenstrom
(MID bzw. Staugitter)
= Relativdruck
(Piezoresistiv)

P = Druck (direkt ablesbar)

Abb. A.5: Position der Sensoren (vgl. Legende) und Aktoren (unterstrichen) in der Testanlage. Die
Erfassung meteorologischer Daten ist nicht dargestellt, sie befindet sich auf dem Dach zwischen
Absorberfeld und Luft-Wasser-Wärmeübertrager, vgl. Abb. A.3.

Die Messsignale der Sensoren werden mit einem Zeitabstand von 15 s erfasst und als
Minutenmittelwerte abgespeichert. Einzelheiten zu den Sensoren (Hersteller, Genauigkeit und Messprinzip) sowie zum Messdatenerfassungskonzept sind in Budig (2005)
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dokumentiert. Die steuerbaren Aktoren sind die Solarkreispumpe, beide Ventilatoren,
das Stellventil für die bypass-Schaltung und die Netzanbindungspumpe (nur an/aus).
Ausgewählte Betriebsbedingungen und –erfahrungen
Abb. A.6 zeigt exemplarisch die Betriebszustände der Testanlage am 15.09.2005,
wobei ein Wasser-Glycol-Volumenstrom von 5 m³/h und ein Luftvolumenstrom von
8000 m³/h eingestellt waren. Der im oberen Teil der Abbildung gezeigte Temperaturund Strahlungsverlauf kann für den Standort Bischkek im Sommer als typisch angesehen werden, wo überwiegend klare und warme Tage mit hoher Einstrahlung und
wenig Niederschlag beobachtet wurden. Das Maximum der Umgebungstemperatur ist
meist am späten Nachmittag, und häufig sind nachmittags etwa zwischen 15:00 und
17:00 Uhr Strahlungsschwankungen verbunden mit erhöhten Windgeschwindigkeiten
und Windgeschwindigkeitsänderungen festzustellen. Im unteren Teil der Abbildung ist
das Betriebsverhalten dokumentiert. Die vom UTC erwärmte Umgebungsluft gibt im
AHX die Wärme an das Glycol-Wasser-Gemisch ab, das im unabgedeckten Kollektor
weiter erwärmt wird. Eine detaillierte Auswertung der Messdaten ist nicht zentrales
Thema dieser Arbeit und hat sich bislang auch als schwierig erwiesen, da es wiederholt zu technischen und organisatorischen Schwierigkeiten gekommen ist. Aufgrund
der allgemeinen Betriebserfahrungen erscheint es ratsam, insbesondere beim Aufbau
größerer kommerzieller Anlagen Pumpen bzw. hydraulische Komponenten zu verwenden, die vor Ort erhältlich sind, weil diese entweder den besonderen Herausforderungen der Einsatzbedingungen besser angepasst oder vom Heizwerkspersonal
gewartet bzw. repariert werden können. Darüber hinaus erscheint es unerlässlich, das
Heiz- bzw. Heizkraftwerkspersonal (das zum Teil häufiger wechselt bzw. ausgewechselt wird) in die Betreuung der Anlage einzubinden und schulen. Ferner hat sich
herausgestellt, dass auch nach mehrjähriger Zusammenarbeit nicht verhindert werden
kann, dass sich hydraulische Betriebszustände im Heizwerks aufgrund von Reparaturen oder „Optimierungsprozessen“ einstellen, die weder vorhersehbar noch planbar
sind. So ist es beispielsweise vorgekommen, dass die Testanlage im Winter über einen
Zeitraum mehrerer Tage hinweg knapp 60°C warmes Wasser des Nahwärmenetzes
„gekühlt“ hat. Dies kann nur durch eine dauerhafte Überwachung und ggf. verschiedene Abschaltalgorithmen und Warnsysteme abgefangen werden. Ferner ist bei der
Planung eine hinreichende Variabilität in der hydraulischen Anbindung vorzusehen, so
dass auf Veränderungen in der Heizwerkshydraulik flexibel reagiert und beispielsweise die Anschlüsse verlegt werden können.
Obwohl in Bischkek erhöhte Staub- und Schmutzablagerungen auf dem unabgedeckten Kollektor beobachtet wurden, haben Vergleichsmessungen ergeben, dass diese
keinen nennenswerten Einfluss auf den Kollektorwirkungsgrad haben.
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Abb. A.6: Beispiel für den Betrieb der Testanlage am 15.09.2005 bei einem Wasser-GlycolVolumenstrom von 5 m³/h und einem Luftvolumenstrom von 8000 m³/h. Im oberen Teil der Abbildung
sind die meteorologischen Größen im Tagesverlauf aufgezeigt. Es handelt sich um einen überwiegend
klaren, warmen Tag, abgesehen von der Zeit zwischen 15:00 und 17:00 Uhr mit wechselhafter
Einstrahlung, wobei die Umgebungstemperatur unverändert hoch bleibt. Der Anstieg der Temperatur
mit dem Maximalwert am späten Nachmittag sowie Einstrahlungsschwankungen und höhere bzw.
wechselhaftere Windgeschwindigkeiten in dem Zeitraum konnten häufig beobachtet werden. Im
unteren Abschnitt ist qualitativ das Verhalten des Multikomponentensystems zu erkennen: Die
Umgebungsluft wird beispielsweise um 14:00 Uhr im Luftkollektor (UTC) um etwa 10 K erwärmt,
bevor die Wärme der Luft im AHX an das Wasser-Glycol-Gemisch abgegeben wird, das sich dabei
von knapp 15°C auf 21°C erwärmt, bevor im unabgedeckten Kollektor ein weiterer Temperaturanstieg um etwa 5 K erfolgt. Die Erhöhung der Wasser-Eintrittstemperatur im Tagesverlauf liegt an der
nicht optimalen Wärmeabfuhr der Netzanbindung.
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A5 Stoffwerte und Zustandsgrößen
Tabelle A.3 zeigt die Stoffwerte für Wasser, ein Gemisch aus Wasser und Polypropylenglycol und trockene Luft sowie Wasserdampf an, die bei den Berechnungen in
dieser Arbeit verwendet wurden.
Die Stoffwerte von Wasser sind nur in sehr geringem Maße druckabhängig (vgl.
Glück 1991). Die Dichte von Wasser (für p = 1 bar) wurde nach VDI (2002) für den
relevanten Temperaturbereich 10°C # T # 60°C angepasst. Die spezifische Wärmekapazität von Wasser kann für den angegebenen Temperaturbereich als konstant angenommen werden. Die Bestimmung des dadurch auftretenden Fehlers bei der Leistungsberechnung der wasserführenden Komponenten anhand des Fehlerfortpflanzungsgesetzes zeigte, dass der relative Fehler durch die konstante spezifische Wärmekapazität im Vergleich mit der Berechnung mit den in VDI (2002) angegeben Stoffwerten im Temperaturbereich 10°C # T # 60°C maximal 0.22 % beträgt.
Für die Bestimmung von Näherungsfunktionen für die Stoffeigenschaften des Gemisches aus Wasser und Polypropylenglycol der Marke Tyfocor L (Tyforop GmbH,
Hamburg) im Solarkreis wurden Anpassungen an Herstellerangaben (vgl. Tyfo 2004)
vorgenommen. Die Konzentration wurde einige Tage nach dem Befüllen und Entlüften der Anlage mit einem Refraktometer der Firma Tyfo gemessen. Durch Variationen
des Anlagenbetriebs und Nachfüllvorgänge variiert die Konzentration zwischen 30
und 50 Volumenprozent, so dass für die Stoffdaten des Gemisches Anpassungsfunktionen in Abhängigkeit der Temperatur und der aktuellen Gemischkonzentration aus den
Herstellerangaben anhand multilinearer Regressionen abgeleitet wurden, die im
Anpassungsbereich zu einem maximalen Fehler in der Leistungsbestimmung von
0.5 % führen. Für die vorgesehene Glycolkonzentration von 40 Vol.% bleibt der
Fehler im angegebenen Temperaturbereich unter 0.1 %. Dabei muss allerdings
berücksichtigt werden, dass die Ablese-Ungenauigkeit des Refraktometers schon zu
einer entscheidenden Unsicherheit in der Bestimmung der Konzentration selbst führen
kann und deswegen mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden muss. Eine Übersicht
über verschiedene Hersteller von Solarwärmeträgerflüssigkeiten sowie zahlreiche
Befüll- und Wartungshinweise findet sich in Meyer (2005) und Hillerns (2001). Im
Falle der beschriebenen Anwendung ist eine thermische Überbelastung der Solarwärmeträgerflüssigkeit höchst unwahrscheinlich, da die Stillstandstemperatur des Systems
bei etwa 80°C liegt, so dass eine Veränderung der Stoffwerte aufgrund von chemischen Prozessen in der Solarflüssigkeit ausgeschlossen werden kann.
Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Komponenten Luftkollektor und LuftWasser-Wärmeübertrager werden i.A. von Luft durchströmt, die sich zusammensetzt
aus „trockener Luft“ L und Wasserdampf W. Dabei werden die in Luft enthaltenen
gasförmigen Anteile zu dem permanenten Gas „trockene Luft“ zusammengefasst, die
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zusammen mit dem Wasserdampf das Zweistoffgemisch „feuchte Luft“ bildet, was für
die vorgestellten Untersuchungen hinreichend genau ist. Dieses Zweistoffgemisch
kann als Mischung idealer Gase betrachtet werden, da die Realgasfaktoren im hier
genutzten Temperatur- und Druckbereich nur sehr geringfügig vom idealen Gas
abweichen. Die Dichte von trockener Luft bei p = 1 bar wurde nach den Stoffwerten
aus VDI (2002) für den Bereich 10°C # T # 60°C angepasst und weicht unterhalb von
T = 60°C um weniger als 0.2 % von den angegebenen Stoffwerten ab. Die Dichte
feuchter Luft kann nach Baehr (1992) anhand der absoluten Feuchte x bestimmt
werden über:
x
⎛
⎞
ρ = ρL ⋅ ⎜1 − 0.378
⎟
0.6222 + x ⎠
⎝

(A.16)

Dabei ist die Größe vor der Klammer die Dichte trockener Luft bei der Temperatur
und dem Druck der feuchten Luft. Für die absolute Feuchte (streng genommen die sog.
„Wasserbeladung“, vgl. Baehr 1992) gilt unter Anwendung des Gesetzes von Dalton
und dem Einsetzen der spezifischen Gaskonstanten für trockene Luft und Wasserdampf (vgl. Glück 1991):
x = 0.6222 ⋅

pW
pL

(A.17)

Dabei beträgt der Gesamtdruck der feuchten Luft p = pW + pL. Mit der Bestimmungsgleichung für die relative Feuchte
ϕ=

pW
pS ( T )

(A.18)

lässt sich die absolute Feuchte als Funktion der relativen Feuchte, des Gesamtdruckes und dem (temperaturabhängigen) Sättigungsdampfdruck pS(T) darstellen:
x = 0.6222 ⋅

pS ( T )
( p ϕ ) − pS ( T )

(A.19)

Baehr (1992) gibt Koeffizienten für die Antoine-Gleichung des Stoffgemisches
Wasser und Luft an, die im Bereich 0.01°C < T < 70°C mit einer relativen Abweichung < 0.8 ‰ gilt:
ln ( pS mbar ) = 19.0160 −

4064.95
( T °C ) + 236.25

(A.20)

Dabei ist die Abhängigkeit des Sättigungsdrucks vom Gesamtdruck vernachlässigt,
was für Gesamtdrücke < 10 bar sehr gut zutrifft.
Der durchschnittliche jährliche atmosphärische Druck patm in Bischkek (ca.
800 m über Meeresspiegel) beträgt 929 mbar, wobei der Monatsdurchschnitt im Juli
mit 922 mbar am niedrigsten und im November mit 936 mbar am höchsten liegt. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde mit einem konstanten Druck von 930 mbar gerechnet.
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Der Fehler in der Bestimmung der absoluten Feuchte bleibt dabei unterhalb von 0.8 %.
Der Einfluss dieser Ungenauigkeit auf die Leistungsbestimmung der luftführenden
Komponenten ist somit, wie auch aus Gleichung (A.22) ersichtlich wird, verschwindend gering. Somit kann nach Gl. (A.19) die absolute Feuchte x als Funktion der
(gemessenen) relativen Feuchte und der (gemessenen) Lufttemperatur bestimmt
werden.
Die spezifische Enthalpie feuchter Luft (bezogen auf die Masse der darin enthaltenen
trockenen Luft) lässt sich bestimmen durch
h = hL + x ⋅ hW

(A.21)

= cp,L ⋅ T + x ⋅ ( r + cp,W ⋅ T )

Die Dichte und die spezifische Wärmekapazität von trockener Luft sowie die spezifische Wärmekapazität und die spezifische Verdampfungsenthalpie r von Sattdampf
wurden an Werte von VDI (2002) bzw. Glück (1991) für die angegebenen Temperaturbereiche angepasst. Der auf eine Enthalpieänderung zurückzuführende Luftwärmestrom (beispielsweise im Luftkollektor) wird bestimmt durch:
 =m
 ( h out − h in )
Q

(

) (

)

 ⋅ρ
⎡ c pL,out Tout + x ( h V,out + c pW,out Tout ) − cpL,in Tin + x ( h V,in + c pW,in Tin ) ⎤
=V
out
L,out ⋅ (1 + x ) ⋅
⎣
⎦

(A.22)

Der aufgrund der Anpassungskurven der Stoffwerte auftretende relative Fehler wird
anhand des Fehlerfortpflanzungsgesetzes bestimmt durch:
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∂Q
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⎜
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(

+

(

1
Tin ⋅ ∆cpL,in + x ⋅ ( ∆h V,in + Tin ⋅ ∆cpW,in )
h out − h in

)

(A.23)

)

Der durch die in Tabelle A.3 angegebenen Anpassungskurven für die Stoffwerte und
Zustandsgrößen auftretende Fehler (berechnet nach Gl.(A.23)) bleibt im gesamten
Temperatur- und Feuchtebereich unterhalb von 0.3 %.
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Tabelle A.3: Berechnungsfunktionen der Stoffwerte in Abhängigkeit von der Temperatur und ggf. von
der Feuchte bzw. Glycolkonzentration, interpoliert nach Glück (1991), VDI (2002) und Tyfo (2004). Bei
dem Glycol-Wasser-Gemisch handelt es sich um ein Gemisch aus Wasser und 30 bis 50 Vol.%
Polypropylenglycol (Tyfocor L) der Firma Tyforop Chemie GmbH.
Wärmeträger

Näherungsfunktion

ρ (T ) = 1000.6 − 0.0426 ⋅ T − 0.0041⋅ T 2

Einheit
kg/m³

(angepasst nach VDI (2002) für 10°C # T # 60°C)
Wasser

c p (T ) = 4.180
(angepasst nach Glück (1991) für 10°C # T # 60°C)

c p ,W ( T ) = 1.8664 + 7.56 ⋅10−5 ⋅ T − 1.49 ⋅10−5 ⋅ T 2
(angepasst nach Glück (1991) für 10°C # T # 60°C)
Wasserdampf

r = 2499.6 − 2.2493 ⋅ T − 0.0018 ⋅ T 2

kJ/kg
K
kJ/kg
K
kJ/kg

(angepasst nach Glück (1991) für 10°C # T # 60°C)

ρ (T , c ) = 1004.42 − 0.4676 ⋅ T − 0.0019 ⋅ T 2 + 1.4333 ⋅ c − 0.0083 ⋅ c 2

kg/m³

(angepasst nach Herstellerangaben für 10°C # T # 60°C
GlycolWasserGemisch

und 30 Vol.% # c # 50 Vol.%, vgl. Tyfo 2004)

c p ( T , c ) = 3.929 + 3.6905 ⋅10−3 ⋅ T + 1.5417 ⋅10−3 ⋅ c − 0.2375 ⋅10−3 ⋅ c 2
(angepasst nach Herstellerangaben für 10°C # T # 60°C

kJ/kg
K

und 30 Vol.% # c # 50 Vol.%, vgl. Tyfo 2004)

ρ L (T ) = 1.2737 − 4.5039 ⋅10−3 ⋅ T + 1.1607 ⋅10−5 ⋅ T 2
Trockene
Luft

kg/m³

(angepasst nach VDI (2002) für 10°C # T # 60°C)

c p , L (T ) = 1.007 + 1.26984 ⋅10−5 ⋅ T − 1.30952 ⋅10−6 ⋅ T 2 + 2.77778 ⋅10−8 ⋅ T 3
(angepasst nach VDI (2002) für 10°C # T # 60°C)

kJ/kg
K

A6 Wetterdaten Bischkek
Das Programm Meteonorm (vgl. Meteotest, 2007) bietet die Möglichkeit, für beliebige Standorte Wetterdaten aus einer Datenbank mit monatlichen Strahlungssummen
und mittleren monatlichen Umgebungstemperaturen zu generieren, die über mehrere
Jahrzehnte aufgezeichnet und gemittelt wurden. In der aktuellsten Version 6.0 (Mai
2007) stehen dafür Daten von 7750 Wetterstationen weltweit zur Verfügung. Zusätzlich werden Daten von weiteren Stationen genutzt, für die nur Temperaturen oder
Strahlung und/oder zusätzliche Parameter vorliegen. Liegt der zu beschreibende
Standort in einiger Entfernung einer Wetterstation, kann ein neuer Standort definiert
werden, für den unter Berücksichtigung der Lage räumlich interpoliert wird. Im
Programm sind 3020 Städte hinterlegt, für die eine solche Interpolation bereits
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durchgeführt wurde. Für die Region Asien (einschließlich Russland) liegen Daten von
278 Wetterstationen, 1469 Stationen mit Temperaturdaten und zusätzlichen Parametern und 40 Stationen vor, die nur Temperaturmittelwerte oder nur Strahlungssummen
aufgezeichnet haben. Damit ist die Stationsdichte für diese Region verglichen mit den
übrigen Regionen gering, was zu größeren Abweichungen in den interpolierten Daten
führt. In der Programmversion 6.0 werden deswegen für Standorte mit großem
Abstand zur nächsten Wetterstation Satellitendaten hinzugezogen.
Die vom Standort Bischkek nächstgelegene Wetterstation ist in Taschkent, was auf
einem ähnlichen Breitengrad und ähnlicher Höhe liegt, aber knapp 450 km westlich
(Bischkek: 74.5°E, 42.2°N, 760 m, Taschkent: 69.2°E, 41.2°N, 480 m). Weitere
Stationen ohne Strahlungsdaten sind in der Version 3.0 die Station Almaty (200 km
nordöstlich gelegen) und in den neueren Programmversionen 5.1 und 6.0 zusätzlich
die Stationen Frunze (=Bischkek) und Tokmak (etwa 70 km östlich von Bischkek:
75.3°E, 42.8°N, 818m). In den neueren Versionen ist auch die Stadt Bischkek definiert, leider jedoch fälschlicherweise auf 2111 m Höhe, weswegen aufgrund der daraus
resultierenden großen Abweichungen in der Umgebungstemperatur hier ein neuer
Standort als Stadt definiert oder auf die Station Frunze zurückgegriffen werden muss.
Abb. A.7 zeigt einen Vergleich zwischen den monatlichen Strahlungssummen und
den Mittelwerten der Umgebungstemperaturen für die Standorte „Stadt Bischkek“, die
in Meteonorm 3.0 und 6.0 definiert wurden, mit den mit der in Anhang A4 beschrieben Testanlage aufgenommenen Wetterdaten und Angaben, die Frunze (1989) entnommen wurden. Aufgrund der fehlenden zusätzlichen Stationen in Meteonorm 3.0
überschätzt diese Programmversion die monatlichen Strahlungssummen verglichen
mit Frunze (1989) und den eigenen Messdaten deutlich. Die Werte entsprechen
annähernd den Monatssummen der Wetterstation Taschkent. Auch die von dieser
Programmversion ermittelten monatlichen mittleren Umgebungstemperaturen liegen
immer 1..2 K über den Werten der Version 6.0. Letztere sollte zwar aufgrund der
zusätzlichen Temperaturdaten der hinzugekommenen Stationen Frunze und Tokmak
genauere Ergebnisse liefern, unterschätzt jedoch die monatlichen Strahlungssummen
verglichen mit Frunze (1989) und den eigenen Messdaten deutlich. Zwischen den
Daten der beiden Programmversionen treten Abweichungen bis zu 35% auf. Da die an
der Testanlage aufgenommenen Daten gute Übereinstimmung mit den Daten der
örtlichen Meteostation Frunze zeigen und beide zwischen den extrem unterschiedlichen Ergebnissen der Meteonorm-Programmversionen liegen, werden für die in dieser
Arbeit vorgestellten Auswertungen die Messdaten zugrunde gelegt. Ggf. werden
dadurch die konvektiven Gewinne leicht überschätzt, da die monatlichen mittleren
Umgebungstemperaturen der (relevanten) Monate Juli und September etwas höher
liegen als die übrigen Daten.
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Abb. A.7: Vergleich der monatlichen Strahlungssummen (Balken, linke Achse) und mittleren
Umgebungstemperaturen (Linien, rechte Achse) von synthetischen Wetterdaten (Meteonorm 3.0 und
6.0), Daten der Meteostation Frunze (vgl. Frunze, 1989) und eigenen Messdaten aus den Jahren 2004
bis 2006 für den Standort Bischkek (Kirgisistan).

A7 Fernheizkraftwerk TEZ in Bischkek (Kirgisistan)
In Tabelle A.4 sind einige Betriebsdaten für die Warmwasserbereitstellung vom TEZ
Bischkek im Jahr 2005 zusammengestellt, vgl. Borodin (2006). Bei den angegebenen
Daten handelt es sich um repräsentative Ablesewerte. Aufgrund der üblichen Reparaturphase im Mai, die häufig mehrere Wochen umfasst und in der die Warmwasserlieferung eingestellt wird, fehlen die Angaben für die Monate Mai/Juni weitgehend.
Bei der Einbindung einer Solaranlage zur Vorerwärmung des Frischwassers muss
geprüft werden, ob durch die Erhöhung der Eintrittstemperatur des Wassers der
Wirkungsgrad des Kraftwerks sinkt bzw. ob die Temperaturerhöhung sich nachteilig
auf die Betriebsweise des Kraftwerks auswirkt.
Weitere Informationen zur Arbeitsweise des Heizkraftwerks und der hydraulischen
Anbindung der WarmwasserverbraucherInnen an das Fernwärmenetz können Krämer (1999) entnommen werden. Bezüglich grundsätzlicher Informationen über die
Energieversorgung in Kirgisistan und insbesondere in der Hauptstadt Bischkek sei auf
Budig (2005) verwiesen.

Anhang A8 TRNSYS Type 223

159

01.03.2005
01.04.2005
31.05.2005
29.06.2005
01.08.2005
02.09.2005
01.10.2005
12.11.2005
01.12.2005

15600
15900
15490
16150
16450
16150
3000
3200
--2500
2500
2700
2400
2400
2700
2200
3000
14400
15300
16800
16700

75,0
80,0
80,0
80,0
60,0
60,0
65,0
--60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
80,0
85,0

78,0
73,0
76,0
77,0
61,5
62,0
63,0
60,0
--59,0
63,0
65,0
64,0
64,0
56,0
70,0
59,0
59,5
61,0
50,0
51,0

57,0
55,0
54,0
55,0
46,0
47,0
0,0
0,0
--0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,5
46,0
40,0
37,0

-4,0
-5,0
-13,0
-10,0
7,0
6,0
11,0
17,0
22,0
31,0
24,0
33,0
24,0
16,0
28,0
18,0
7,0
7,0
-4,0
-4,0

11
10
11
11
9
9
4
4
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
7
8

35000
36000
35000
31000
39000
38000
22000
20000
9500
-15500
13000
13000
13000
9500
10000
7300
8700
18400
18900
22000
24000

Verbrauch Kohle
in t/d

Außentemperatur
in °C

Temperatur
Rücklauf in °C.

Temperatur
Vorlauf in °C

Warmwasser
Rücklauf in °C
12950
12300
13300
12550
13100
12700
0
0
--0
0
0
0
0
0
0
0
11300
11100
13300
12450

Gasverbrauch
In 1000 m³/h

01.02.2005

06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00

Anzahl Kessel
in Betrieb

02.01.2005

Zeit

Solltemperatur
Vorlauf in °C

Datum

Warmwasser
Vorlauf in m³/h

Tabelle A.4: Betriebsdaten für die Warmwasserbereitstellung vom TEZ Bischkek im Jahr 2005. Die
angegeben Daten sind repräsentative Ablesewerte nach Borodin (2006). Aufgrund der üblichen
Reparaturphase im Mai, die häufig mehrere Wochen umfasst und in der die Warmwasserlieferung
eingestellt wird, fehlen die Angaben für die Monate Mai/Juni weitgehend.

3942
5544
3144
1129
0
857
708
953
1142
2872
2929

A8 TRNSYS Type 223
Wenn für ein Rohrnetz der Druckabfall für einen gewünschten Volumenstrom bestimmt wird, muss eine Pumpe gefunden werden, die bei diesem Volumenstrom die
entsprechende Förderhöhe bewerkstelligt. Wenn die Pumpenkennlinien parametrisiert
vorliegen, kann diese Auswahl automatisch erfolgen. Dazu müssen zunächst alle
 ∆p ) Pumpen ausgeschlossen werden, deren Kennlinien unterhalb des geforderten ( V,
Tupels liegen. Wenn von einer quadratischen RKL ohne linearen Term ausgegangen
 ∆p ) ermittelt
wird, kann der quadratische Faktor aus dem vorgegeben Tupel ( V,
werden, so dass alle Schnittpunkte zwischen RKL und den PKL analytisch ermittelt
und der nächsthöhergelegene bestimmt werden kann. In der Praxis wird jedoch häufig
(insbesondere unter Einbezug des Absorberfeldes) eine RKL auftreten, die einen
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linearen Term enthält, so dass dieses Vorgehen hier nicht weiter verfolgt wurde.89 Für
die Auswahl der möglichen Pumpe gibt es dann verschiedene Möglichkeiten:
a) Wenn sich die Pumpenkennlinien der zur Auswahl stehenden Pumpen nicht
schneiden, kann, um den nächstgelegenen höheren Volumenstrom zu realisieren, durch die Differenzbildung zwischen dem Druckabfall der RKL und den
Förderhöhen der PKL die nächstgelegene PKL identifiziert werden. Durch das
Ausschließen aller übrigen PKL kann die numerische Suche des Schnittpunktes
anhand beliebiger Konvergenzverfahren erfolgen, die auch um den Schnittpunkt herum iterieren dürfen. In aller Regel wird die zu dieser nächstgelegenen
PKL gehörende Pumpe auch die preisgünstigste in der anfänglich verfügbaren
Auswahl sein.
b) Wenn sich die zur Auswahl stehenden PKL schneiden, muss der Schnittpunkt
mit der wie in (a) ermittelten vom Startpunkt aus gesehen nächstgelegenen PKL
nicht das Optimum sein. Hier kommt es darauf an, ob die geringste Abweichung im angepassten Volumenstrom erreicht werden soll, oder ob von den zur
Auswahl stehenden Pumpen die preisgünstigste ermittelt werden soll. Wenn für
diese Situation der dichteste auf der RKL liegende Schnittpunkt mit einer beliebigen PKL gefunden werden soll (was der geringsten Abweichung vom StartVolumenstrom entspricht), kann das unter (a) beschriebene Verfahren nur dann
angewendet werden, wenn das Konvergenzkriterium so eingestellt wird, dass
kein Iterieren um den Schnittpunkt erfolgt, weil sonst durch die Differenzbildung eine minimale Differenz zu einer der höher auf der RKL gelegenen PKL
auftreten könnte und somit Schnittpunkte für immer höhere Volumenströme auf
der RKL gesucht werden. Wenn also keine anfängliche Festlegung auf eine der
PKL möglich ist, muss für die Methode der wiederholten Differenzbildung das
Konvergenzkriterium dafür sorgen, dass bei den Iterationen der Punkt auf der
RKL von unten gegen den nächstgelegenen Schnittpunkt mit einer der PKL
konvergiert.
Wenn nicht unbedingt derjenige Schnittpunkt zwischen RKL und PKL gefunden werden soll, der zur geringsten Abweichung des Volumenstroms führt,
sondern die preisgünstigste Pumpe, kann diese über eine Abfrage ermittelt werden, so dass die entsprechende PKL ausgewählt wird. Die Suche nach dem

89

Die RKL, die einen linearen Term enthalten, verlaufen oberhalb des Vorgabe-Tupels flacher, die Annahme
einer rein quadratischen RKL wäre also eine Überschätzung des Druckabfalls bei höheren Volumenströmen.
Wie groß die Abweichungen sind, muss dann im Einzelfall untersucht werden. Dieses analytische Verfahren
hätte den Vorteil, dass wahlweise der Schnittpunkt ausgewählt werden kann, bei dem von allen vorgegebenen
Pumpen diejenige mit dem niedrigsten Preis liegt, oder der Schnittpunkt, bei dem die Abweichung vom
Startvolumenstrom am Geringsten ist.
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Schnittpunkt zwischen der RKL und der ausgewählten PKL erfolgt dann wie
unter (a) beschrieben.
c) Wenn der Auslegungspunkt sich zwischen zwei PKL befindet, wird in der Heizungstechnik üblicherweise die niedrigere der beiden ausgewählt. Dieses Vorgehen erscheint auch in der in dieser Arbeit dargestellten Anwendung ratsam,
da bei der Vorgabe eines (bekannten) Maximalvolumenstroms eher eine Korrektur nach unten als eine Korrektur nach oben sinnvoll ist. Das Vorgehen entspricht dem unter (a) beschriebenen Verfahren, bei dem zunächst die Pumpe
mit der am geringsten in der Förderhöhe unter dem Auslegungspunkt liegenden
PKL identifiziert wird und dann eine Schnittpunktsuche mit variierendem Volumenstrom erfolgt. Bei diesem Vorgehen kann jedoch von den Pumpen mit
PKL, die unterhalb des Auslegungspunktes liegen, nicht mehr die preisgünstigste ausgewählt werden.
Diese für die vorliegende Arbeit programmierte TRNSYS-Komponente bestimmt
also bei Vorgabe eines Startvolumenstroms (für Wasser), eines Kennlinienfeldes mit
parametrisierten Pumpenkennlinien (PKL) und verschiedener hydraulischer Parameter
zunächst die Rohrnetzkennlinie (RKL) und wählt aus den zur Verfügung stehenden
PKL dann diejenige aus, deren Förderhöhe im Betriebspunkt unter der RKL liegt und
die geringste Differenz zur RKL aufweist. Durch Variation des Volumenstroms wird
für die ausgewählte Pumpe der Schnittpunkt von RKL und PKL ermittelt. Das hydraulische System besteht aus Rücklauf, Absorber (mit Haupt- und Unterverteiler),
Vorlauf, Einbauten und Fittings sowie wahlweise einer Drossel und einem Sicherheitsaufschlag für den Gesamtdruckabfall. Die hydraulischen Verschaltungsmodi
entsprechen den Darstellungen in Abschnitt 4.3. Im Type 223 wird darauf aufbauend
der Absolutdruck vor und hinter dem Absorberfeld bestimmt.
Die derzeitige Version sieht die Vorgabe der Kennlinien von bis zu sieben Pumpen
vor, deren Kennlinien als Polynome dritten Grades parametrisiert sind. Als Medium ist
Wasser vorgesehen. Die maximale Abweichung des optimierten Volumenstroms wird
ebenfalls als Parameter vorgegeben; bei Unterschreitung werden die Pumpenkosten
dann mit einem sehr hohen Wert belegt, was in der Optimierung einer Straffunktion
entspricht.
Für die Berechnungen im Type 223 sind drei Eingabegrößen nötig, vgl. Tabelle A.5.
Tabelle A.5: Vorzugebende Eingangsgrößen für Type 223.
Nr.
XIN(1)
XIN(2)
XIN(3)

Größe
 : Startvolumenstrom
V
Tin : Eintrittstemperatur Rücklauf
Tout: Austrittstemperatur Vorlauf

Einheit
m³/h
°C
°C
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Aus Ein- und Austrittstemperatur werden Dichte und kinematische Viskosität für
Wasser für den Rücklauf und den Vorlauf getrennt bestimmt. Alternativ könnten diese
Größen für Rück- und Vorlauf als Eingabegrößen vorgesehen werden, um nicht auf
Wasser als Medium beschränkt zu sein. Dann würde die Type-interne Berechnung der
Stoffwerte aus den Temperaturen entfallen. Da für die zunächst vorgesehene Anwendung jedoch auch der Druckabfall des Absorbers bestimmt wird, dessen (modellabhängige) Druckabfallfunktionen nur für Wasser vorliegen, wurde die Funktion des
Types zunächst auf das Medium Wasser beschränkt, um Irrtümer bei der Berechnung
des Absorbers zu vermeiden.
Prinzipiell sind auch die Pumpenkennlinien von der Temperatur abhängig. Dieser
Einfluss ist jedoch als so gering einzuschätzen, dass Pumpenkennlinien, die bei einer
festen Temperatur bestimmt wurden, für das Gesamtsystem verwendet werden
können. Für die Berechnungen im Type 223 sind in der derzeitigen Version 54
Parameter vorzugeben, vgl. Tabelle A.6.
Tabelle A.6: Parameter des Type 223.
Nr.
PAR(1)

Größe
di : Innendurchmesser Rohrleitung

Einheit
m

PAR(2)

Lc,in : Rohrlänge Anschlussleitung Rücklauf

m

PAR(3)

Lc,out : Rohrlänge Anschlussleitung Vorlauf

m

PAR(4)

Lfittings : Ersatzrohrlänge Einbauten und Fittings

m

PAR(5)
PAR(6)

 : Maximal zulässige Abweichung des ermittelten vom Startvolu- %
∆V
menstrom
modUC : Absorbertyp (1=AQSOL, 2=Solar-Ripp)
--

PAR(7)

hydUC : Hydraulische Verschaltung des Absorberfeldes

--

PAR(8)

bUC : Breite des Absorberfeldes

m

PAR(9)

LBahn : Länge des Absorberfeldes

m

PAR(10)

PDrossel : Druckverlust einer eingebauten Drossel

bar

PAR(11)

LocDrossel : Position der Drossel (1: Rücklauf, 2: Vorlauf)

--

PAR(12)

∆p Zuschlag : Sicherheitszuschlag für die Rohrnetzauslegung

%

PAR(13-18) Kennlinienparameter, Kosten und elektrische Nennleistung Pumpe 1
PAR(19-24) Kennlinienparameter, Kosten und elektrische Nennleistung Pumpe 2
PAR(25-30) Kennlinienparameter, Kosten und elektrische Nennleistung Pumpe 3
PAR(31-36) Kennlinienparameter, Kosten und elektrische Nennleistung Pumpe 4
PAR(37-42) Kennlinienparameter, Kosten und elektrische Nennleistung Pumpe 5
PAR(43-48) Kennlinienparameter, Kosten und elektrische Nennleistung Pumpe 6
PAR(49-54) Kennlinienparameter, Kosten und elektrische Nennleistung Pumpe 7
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Die Ausgangsgrößen von Type 223 werden in Tabelle A.7 zusammengefasst.
Tabelle A.7: Ausgangsgrößen des Type 223.
Nr.
OUT(1)

Größe
 : Volumenstrom für Schnittpunkt der ausgewählten PKL mit der RKL
V
opt

Einheit
m³/h

OUT(2)


∆p total,opt : Gesamtdruckabfall des Systems bei V
opt

mbar

OUT(3)

Cpump,opt: Kosten der ausgewählten Pumpe

€

OUT(4)

Ppump,opt: Elektrische Nennleistung der ausgewählten Pumpe

kW

OUT(5)


∆p UC,opt : Druckabfall des Absorbers inkl. Hauptverteiler bei V
opt

mbar

OUT(6)


∆p pipe,in : Druckabfall des Rücklaufs inkl. Einbauten bei V
opt

mbar

OUT(7)


∆p pipe,out : Druckabfall des Vorlaufs inkl. Einbauten bei V
opt

mbar

OUT(8)

pUC,in: Druckniveau am Absorbereintritt

bar

OUT(9)

pUC,in: Druckniveau am Absorberaustritt

bar

Im Folgenden wird der Quellcode (Fortran 90, Subroutine für TRNSYS, eingeschränkt kommentiert) wiedergegeben:
SUBROUTINE TYPE223 (TIME,XIN,OUT,T,DTDT,PAR,INFO,ICNTRL,*)
C*
C*
C*
C*

INPUT VARIABLES
XIN(1) Vp_start (m³/h)
XIN(2) Tin (°C)
XIN(3) Tout (°C)

C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*

OUTPUT VARIABLES
OUT(1) Vp_opt (m³/h)
OUT(2) dp_opt (mbar)
OUT(3) C_pump_opt (EUR)
OUT(4) P_pump_opt (kW)
OUT(5) dp_UC (mbar)
OUT(6) dp_return (mbar)
OUT(7) dp_supply (mbar)
OUT(8) p_UC_in (bar)
OUT(9) p_UC_out (bar)

C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*
C*

PARAMETERS
PAR(1) di_pipe (m)
PAR(2) L_connect_in (m)
PAR(3) L_connect_out (m)
PAR(4) L_fittings (m)
PAR(5) Vpdiff (%)
PAR(6) mod_UC (--)
PAR(7) hyd_UC (--)
PAR(8) b_UC (m)
PAR(9) l_UC (m)
PAR(10) p_throttle
(bar)
PAR(11) loc_throttle (--)
PAR(12) dp_safety (%)
PAR(13-54) pumps 1 to 7

C
C
C

DEVELOPER:
DATE:
FUNCTIONS CALLED:

Elimar Frank, University of Kassel, Germany
May 23, 2007
pdropUC, pdroppipe

IMPLICIT NONE
DOUBLE PRECISION XIN,OUT
REAL T,DTDT,PAR,TIME
INTEGER INFO,ICNTRL,modUC,hydUC,locthrottle,i,NI,NP,ND
REAL Vpstart,Tin,Tout,dipipe,Lcin,Lcout,Lfittings,b,l
REAL pthrottle,dpsafety,pc3(7),pc2(7),pc1(7),pc0(7),C(7),P(7),diffp(7)
REAL nue,rhoin,rhoout,pi,err,Lr,Ls,Lreturn,Lsupply
REAL dppiper,dppipes,dppipebr,dppipebs,dppipe,dpUC,dpUCb,dptotal
REAL diffpopt,mindiff,p3,p2,p1,p0,Copt,Popt
REAL Vpopt,Vpdiff,dpr,dps,dpU,pUCin,pUCout,pdroppipe,pdropUC
DIMENSION XIN(3),OUT(9),PAR(54),INFO(15)
parameter (pi=3.141592654, err=10)
NI = 3
NP = 54
ND = 0
Vpstart
Tin

!CORRECT NUMBER OF INPUTS
!CORRECT NUMBER OF PARAMETERS
!CORRECT NUMBER OF DERIVATIVES
= XIN(1)
= XIN(2)
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Tout

= XIN(3)

dipipe
Lcin
Lcout
Lfittings
Vpdiff
modUC
hydUC
b
l
pthrottle
locthrottle
dpsafety

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

PAR(1)
PAR(2)
PAR(3)
PAR(4)
PAR(5)
INT(PAR(6))
INT(PAR(7))
PAR(8)
PAR(9)
PAR(10)
INT(PAR(11))
PAR(12)

pc3(1)
pc2(1)
pc1(1)
pc0(1)
C(1)
P(1)

=
=
=
=
=
=

PAR(13)
PAR(14)
PAR(15)
PAR(16)
PAR(17)
PAR(18)

...
[Analog für Pumpe 2 bis 7]
...
C

CHECK IF USER'S INFO MATCHES CORRECT NUMBERS
IF (INFO(7).EQ.-1) THEN
CALL TYPECK(1,INFO,NI,NP,ND)
ENDIF

C

All calculations should only be carried out once for the whole simulated time
IF (INFO(8).LE.3) THEN

C

Calculate rho(Tf) [kg/m³] and nue (m²/s) for water
nue=0.000000801
!nue=const
rhoin=1000.6-0.0426*Tin-0.0041*Tin**2
rhoout=1000.6-0.0426*Tout-0.0041*Tout**2

C
C
C
C
C

Determine the length of the return and supply pipe
depending on the hydraulic mode of the UC
The additional power drop of the distributing and collecting tube
is calculated separately so that the pressure before and after the UC
can be determined
IF (hydUC.eq.1) THEN
Lr=Lcin
Ls=Lcout+b+l
ELSE IF (hydUC.eq.2) THEN
Lr=Lcin+b
Ls=Lcout+l
ELSE IF (hydUC.eq.3) THEN
Lr=Lcin+l
Ls=Lcout+b
ELSE IF (hydUC.eq.4) THEN
Lr=Lcin+b+l
Ls=Lcout
ENDIF
Lreturn=Lr+Lfittings/2
Lsupply=Ls+Lfittings/2

C
C
C

Lfittings could also be distributed with respect to the length
of Lr and Ls; however, this is not necessarily more precise as
it depends on the detail planning where the fittings have to be used

C

------ Initial Calculation of pressure drop ----------------------------dppiper=pdroppipe(Vpstart,rhoin, nue, Lreturn, dipipe)
dppipes=pdroppipe(Vpstart,rhoout, nue, Lsupply, dipipe)
dppipebr=pdroppipe(Vpstart,rhoin, nue, b, dipipe)
dppipebs=pdroppipe(Vpstart,rhoout, nue, b, dipipe)
dppipe=dppiper+dppipes
dpUC=pdropUC(Vpstart,b,l,modUC)
dpUCb=dpUC+dppipebr+dppipebs
dptotal=(dppipe+dpUCb)*(1+dpsafety/100)+pthrottle*1000

C

------ End of Initial Calculation of pressure drop ----------------------

C

------ Initial Comparison with all pump curves with Vpstart -------------

C
C

Find pump which is the clostest beneath the pressure drop of the current
system configuration at Vpstart
i=1
diffpopt=999999
Copt=999999
Popt=0.0
DO WHILE (i.LE.7)
diffp(i)=dptotal-pc3(i)*Vpstart**3+pc2(i)*Vpstart**2+pc1(i)*Vpstart+pc0(i))
IF (diffp(i).GE.0 .AND. diffp(i).LT.diffpopt) THEN
diffpopt=diffp(i)
p3=pc3(i)
p2=pc2(i)
p1=pc1(i)
p0=pc0(i)
Popt=P(i)
Copt=C(i)
END IF
i=i+1
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END DO
C

------ End Initial Comparison of pump curves ----------------------------

C
C
C

------ Calculation of pump curve and pressure drop of the --------------pipe network with varying Vp in order to find the Vp
of the intersection point between the two curves
IF (Popt.GT.0) THEN
Vpopt=Vpstart
mindiff=999999
DO WHILE (abs(mindiff).GT.err)
dppiper=pdroppipe(Vpopt,rhoin, nue, Lreturn, dipipe)
dppipes=pdroppipe(Vpopt,rhoout, nue, Lsupply, dipipe)
dppipebr=pdroppipe(Vpopt,rhoin, nue, b, dipipe)
dppipebs=pdroppipe(Vpopt,rhoout, nue, b, dipipe)
dppipe=dppiper+dppipes
dpUC=pdropUC(Vpopt,b,l,modUC)
dpUCb=dpUC+dppipebr+dppipebs
dptotal=(dppipe+dpUCb)*(1+dpsafety/100)+pthrottle*1000
mindiff=p3*Vpopt**3+p2*Vpopt**2+p1*Vpopt+p0-dptotal
Vpopt=Vpopt+0.005*mindiff
END DO
IF (Vpopt.LT.Vpstart*(1-Vpdiff/100)) THEN
Copt=99999
ENDIF
dpr=dppiper*(1+dpsafety/100)
dpU=dpUCb*(1+dpsafety/100)
dps=dppipes*(1+dpsafety/100)
IF (locthrottle.eq.1) THEN
pUCin=(dptotal-dpr)/1000-pthrottle
pUCout=pUCin-dpU/1000
ELSE
pUCin=(dptotal-dpr)/1000
pUCout=pUCin-dpU/1000
ENDIF
ELSE
Vpopt=0
ENDIF

C

------ End of Calculation of intersection point -------------------------

C

------- Defining Outputs -----------------------------------------------OUT(1) = Vpopt
! in m³/h
OUT(2) = dptotal
! in mbar
OUT(3) = Copt
! in EUR
OUT(4) = Popt
! in kW
OUT(5) = dpU
! in mbar
OUT(6) = dpr
! in mbar
OUT(7) = dps
! in mbar
OUT(8) = pUCin
! in bar
OUT(9) = pUCout
! in bar
END IF
RETURN 1
END

C
C
C

*************************************************************************
*** Functions and Subroutines *******************************************
*************************************************************************
real function pdroppipe (Vp, rho, nue, Lpipe, dipipe)
real Vp, rho, nue, Lpipe, dipipe, vpipe, Repipe, lambdapipe
parameter (pi=3.141592654)
vpipe=4*Vp/3600/(pi*dipipe**2)
Repipe=vpipe*dipipe/nue
IF (Repipe.GT.100000) THEN
lambdapipe=0.0032+0.221/Repipe**0.237 !turbulent: Nikuradse
ELSE IF (Repipe.GT.2300) THEN
lambdapipe=0.3164/Repipe**0.25
!transition: Blasius
ELSE
lambdapipe=64/Repipe
!laminar
ENDIF
pdroppipe=(lambdapipe*8/pi**2*rho*Lpipe/dipipe**5*(Vp/3600)**2)/100
end

C

*************************************************************************
real function pdropUC (Vp, b, l, modUC)
real Vp, b, l, bbahn, a1l, a2l, a1sv, a2sv, Vpbahn, dpUCl, dpUCsv
integer modUC
IF (modUC.eq.1) THEN
bbahn=0.1
a1l=0.000763
a2l=0.00001338
a1sv=0.0007442
a2sv=0.00005025
ELSE IF (modUC.eq.2) THEN
bbahn=0.035

!AQSOL

!Solar-Ripp
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a1l=0.0002334
a2l=0.00001157
a1sv=0.0
a2sv=0.0001111
ELSE
bbahn=0
a1l=0
a2l=0
a1sv=0
a2sv=0
ENDIF
Vpbahn=Vp/(b/bbahn)*1000

!in l/h

dpUCl=(a1l*Vpbahn+a2l*Vpbahn**2)*l
dpUCsv=a1sv*Vpbahn+a2sv*Vpbahn**2
pdropUC=dpUCl+dpUCsv
end

A9 Linearisierte Modellgleichungen mit Näherung in F*
Mit leichten Umformungen und der Einführung von
U a = U f = U s = U c0 + U c1 ⋅ v w + U b

(A.24)

lauten die Modellgleichungen der linearisierten Modelle nach Abschnitt 3.2:
Modell LinTpTa
q use

⎧
⎪
* ⎪
= Fpa ⋅ ⎨ − U a + U pa
⎪
⎪ −ε ⋅ σ ⋅
⎩

(

)

⎫
⎪
∂T
( Tf − Ta ) ⎪⎬ − ceff ⋅ f
∂t
⎪
Ta4 − Ts4 ⎪
⎭
α ⋅G

(

(A.25)

)

Modell LinTpTf
q use

⎧
⎪
⎪
= Fpf* ⋅ ⎨ − U f
⎪
⎪⎩ − ε ⋅ σ ⋅

⎫
α ⋅G ⎪
∂T
( Tf − Ta ) ⎪⎬ − ceff ⋅ f
∂t
⎪
Tf4 − Ts4 ⎪
⎭

(A.26)

α ⋅G ⎫
∂T
⎪
( Tf − Ta ) ⎬ − ceff ⋅ f
∂t
( Tf − Ts ) ⎪⎭

(A.27)

(

)

Modell LinTpTs
q use =

*
Fps

⎧
⎪
⋅ ⎨ − Us
⎪− U
ps
⎩

Dabei gilt für Uc = Uc0 + Uc1 vw und x ∈ {a,f,s}:
Fpx* :=

hi
h i + U px + U c0 + U c1 ⋅ v w

(A.28)

Zur Aufteilung in windunabhängige und windabhängige Terme wird F* genähert:
Fpx* =

hi
=
h i + U px + U c0 + U c1 ⋅ v w

1+

1
U px + U c0
hi

U
+ c1 ⋅ v w
hi

≈ 1−

U px + U c0
hi

−

U c1
⋅ vw
hi

(A.29)
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Daraus folgen die linearisierten und in F* genäherten Modellgleichungen:
Modell LinApproxTpTa

q use

⎛ U c0 + U pa
= ⎜1 −
hi
⎝
⎛U ⎞
− ⎜ c1 ⎟ ⋅ α ⋅
⎝ hi ⎠

⎞
⎟⋅α ⋅
⎠

G
G ⋅ vw

⎛ U c0 + U pa ⎞
− ⎜1 −
⎟ ⋅ ( U pa + U c0 + U b ) ⋅
hi
⎝
⎠
⎛ 2 ⋅ ( U c0 + U pa ) + U b ⎞
⎟ ⋅ U c1 ⋅
− ⎜1 −
⎜
⎟
hi
⎝
⎠
⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟ ⋅ U c1 ⋅
⎝ hi ⎠

( Tf − Ta )
( Tf − Ta ) ⋅ v w
( Tf − Ta ) ⋅ v 2w

⎛ U c0 + U pa ⎞
− ⎜1 −
⎟ ⋅ εσ ⋅
hi
⎝
⎠

(T

− Ts4 )

⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟
⎝ hi ⎠
− ceff ⋅

(T

− Ts4 ) ⋅ v w

4
a

4
a

∂ t Tf

(A.30)

Modell LinApproxTpTf

q use

⎛ U c0 + U pf
= ⎜1 −
hi
⎝
⎛U ⎞
− ⎜ c1 ⎟ ⋅ α ⋅
⎝ hi ⎠

⎞
⎟⋅α ⋅
⎠

G ⋅ vw

⎛ U c0 + U pa ⎞
− ⎜1 −
⎟ ⋅ ( U c0 + U b ) ⋅
hi
⎝
⎠
⎛ 2 ⋅ ( U c0 + U pf ) + U b ⎞
⎟ ⋅ U c1 ⋅
− ⎜1 −
⎜
⎟
hi
⎝
⎠
⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟ ⋅ U c1 ⋅
⎝ hi ⎠
⎛ U c0 + U pf
− ⎜1 −
hi
⎝
⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟
⎝ hi ⎠
− ceff ⋅

G

⎞
⎟ ⋅ εσ ⋅
⎠

( Tf − Ta )
( Tf − Ta ) ⋅ v w
( Tf − Ta ) ⋅ v w2

(T

− Ts4 )

(T

− Ts4 ) ⋅ v w

4
a

4
a

∂ t Tf

(A.31)
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Modell LinApproxTpTs

q use

⎛ U c0 + U pa
= ⎜1 −
hi
⎝
⎛U ⎞
− ⎜ c1 ⎟ ⋅ α ⋅
⎝ hi ⎠

⎞
⎟⋅α ⋅
⎠

G ⋅ vw

⎛ U c0 + U ps ⎞
− ⎜1 −
⎟ ⋅ ( U c0 + U b ) ⋅
hi
⎝
⎠
⎛ 2 ⋅ ( U c0 + U ps ) + U b ⎞
⎟ ⋅ U c1 ⋅
− ⎜1 −
⎜
⎟
hi
⎝
⎠
⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟ ⋅ U c1 ⋅
⎝ hi ⎠
⎛ U c0 + U ps
− ⎜1 −
hi
⎝
⎛U ⎞
+ ⎜ c1 ⎟ ⋅ U ps ⋅
⎝ hi ⎠
− ceff ⋅

G

⎞
⎟ ⋅ U ps ⋅
⎠

( Tf − Ta )
( Tf − Ta ) ⋅ v w
( Tf − Ta ) ⋅ v w2

(T

− Ts

(T

− Ts ) ⋅ v w

f

f

∂ t Tf

)
(A.32)

Die Einfallswinkelkorrektur kann in allen Modellen leicht ergänzt werden, wodurch
sich die ersten beiden Terme der Modellgleichungen in jeweils einen Anteil für Direktund einen für Diffusstrahlung aufteilen. Die hier dargestellten Modellgleichungen
liegen (unter Vernachlässigung von Ub) den Berechnungen der Nutzleistungen für den
Vergleich mit dem Modell NL in Abb. 3.6 zugrunde.
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