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1 Einleitung

Im Frühjahr 2007 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Uni-
on gemeinsame Klimaziele, die eine Reduzierung des CO2-Ausstoÿes um 20 % bis zum
Jahr 2020, bei gleichzeitiger Steigerung des Anteils regenerativer Energien an der Strom-
versorgung auf 20 % bis zum Jahr 2020 vorsehen [EK 2008].
Gleichzeitig ist im Gebäudebereich eine Steigerung des Kältebedarfs zu verzeichnen, der
sich vor allem in der Steigerung der Verkaufzahlen von kleinen Split-Kühlgeräten zeigt.
Weltweit wurden 2003 etwa 4.4 Mio Einheiten verkauft, mit geschätzten 8.1 Mio ver-
kauften Einheiten in 2007 haben sich die installierten Einheiten in vier Jahren nahezu
verdoppelt [Jakob 2008].
Die widerstrebenden Tendenzen zwischen politischen Zielsetzungen und aktuellen Markt-
entwicklungen zeigen, dass bisher keine erfolgreichen Strategien für eine breite Veranke-
rung der Primärenergieeinsparung gescha�en werden konnten.

Eine vielversprechende technisch realisierbare Möglichkeit zur Reduzierung des Pri-
märenergieverbrauchs im Bereich des Gebäude- und Industriekältemarktes ist der Ein-
satz von thermisch getriebenen Kälteverfahren. Diese Technologie setzt Antriebswärme
auf einem hohen Temperaturniveau ein, um einen Kreisprozess zu betreiben, mit dem
Wärme auf einem geringeren Temperaturniveau aus der Umgebung abgeführt werden
kann. Als Antriebswärme kann Abwärme aus Verbrennungs- oder Produktionsprozessen
oder auch solar bereitgestellte Wärme verwendet werden.
Die Verwendung von solar bereitgestellter Wärme zur Kühlung hat im Gegensatz zum
solaren Heizen den Vorteil, dass die zeitliche Übereinstimmung von solarem Wärmean-
gebot und der Nachfrage nach Kühlung - zumindest für den Gebäudebereich - saisonal
gut übereinstimmt. Die Einbindung der seit langem bekannten Technologien der Absorp-
tions-, Adsorptions- und Dampfstrahlkälte in solarthermische Wärmebereitstellungssys-
teme stellt deshalb seit etwa 10 - 15 Jahren einen zentralen Fokus vieler Forschungsein-
richtungen dar. Eine Übersicht aktueller Entwicklungen, anwendbarer Systemvarianten
und installierter Demonstrationsobjekte ist in den zahlreichen Literaturquellen zu �nden
[Cacciola 1994] [Ziegler 1997] [Lamp 1998] [Eicker 2001] [Henning 2004] [Henning 2007]
[Fan 2007] [Kim 2008].
Neben den solarthermisch getriebenen Kältemaschinen, die grundsätzlich auch als Wär-
mepumpen nutzbar sind, wird von groÿen Haustechnik�rmen auch zunehmend Erdgas als
Antriebswärme identi�ziert. Ziel ist es, durch die Einbindung von Umweltwärme höhere
Nutzungsgrade zu erreichen, als dies bisher mit der Brennwerttechnik möglich ist [EON
2008].

Die Verwendung von solarer Wärme oder auch Abwärme als Antriebsenergie bedingt
geringere Antriebstemperaturen (< als 120 ◦C), als sie für Sorptionsverfahren mit Zeo-
lithen in der klassischen Verfahrenstechnik verwendet werden [Sattler 1988]. Vor diesem
Hintergrund hat der Fokus der solaren Kühlung besonders im Bereich der Adsorption -
die auch den Fokus dieser Arbeit darstellt - eine Welle der Materialentwicklung angesto-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

ÿen, die in den letzten Jahren zu neuen Silikagel- und Zeolitharten geführt hat [Restuccia
1988] [Aristov 1999] [UOP 2002] [Kakiuchi 2003] [Henninger 2008] [Heyden 2008]. Diese
Materialien zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits bei Antriebstemperaturen klei-
ner 120 ◦C deutlich gröÿere Mengen an Kältemittel aufnehmen können als die bisher
verfügbaren und überwiegend für verfahrenstechnische Anwendungen optimierten Ad-
sorbentien.

Diese Materialentwicklungen sind ein wesentlicher Schritt in Richtung kompakterer
und damit im Vergleich mit Kompressionskältemaschinen konkurenzfähiger Apparate.
Der zweite entscheidende Schritt besteht in der Realisierung verbesserter Wärme- und
Sto�transportprozesse, da während der Adsorption Wärme freigesetzt wird, die durch
das poröse Sorptionsmaterial an ein Wärmeübertrager�uid abgeleitet werden muss. Um-
gekehrt muss im Verfahrensschritt der Desorption von einem Wärmeträger�uid Wärme
auf das Adsorbens übertragen werden, damit das Kältemittel desorbiert werden kann.
Die Entwicklungen zur Verbesserung des Wärme- und Sto�transports tendieren in Rich-
tung von dünnen, kompakten Adsorbensschichten, die direkt auf einen Wärmeübertrager
aufgebracht werden. Im Labormaÿ wurden bereits sowohl durch Tauchverfahren oder Kle-
bung aufgebrachte Adsorbensschichten [Lang 1994] [Zhu 2002] [Stricker 2003] [Shimooka
2007] [Dawoud 2007] [Heyden 2008] als auch direkt aufkristallisierte Zeolithschichten [Bo-
naccorsi 2004] [Sche�er 2004] [Sortech 2006A] [Berg 2007] [Tatlier 2007] realisiert.

Im Mittelpunkt dieser Dissertation steht die experimentelle und numerische Charakte-
risierung derartiger Adsorbens-Metallverbund-Schichten. Damit geht die Arbeit ein Stück
über bisherige Arbeiten hinaus, in denen vor allem Transportprozesse an Einzelpartikeln
oder Granulat untersucht wurden [Strauÿ 1992] [Aristov 2006]. Da aber gerade die Ver-
bindung zwischen Adsorbens und Metallträger einen deutlichen Ein�uss auf die Trans-
portvorgänge erwarten lässt [Dawoud 2003], erscheint die Vermessung des Adsorbens-
Metallverbunds als dringend erforderlich, um aktuelle Entwicklungen bewerten und vor-
antreiben zu können.
Ziel der Charakterisierung ist die Identi�zierung der Wärme- und Sto�transportparame-
ter, die die Geschwindigkeit bestimmen, mit der sich das Kältemittel im Sorptionsmateri-
al anlagert und mit der die freigesetzte Wärme an das Wärmeträger�uid abgeführt wird.
Die Herausforderung der Arbeit besteht in der starken Überlagerung von Wärme- und
Sto�transportvorgängen, die eine allein auf experimentellen Untersuchungen beruhende
Identi�kation der Transportparameter unmöglich macht und somit eine zusätzliche nu-
merische Beschreibung des Transports erfordert. Die Kenntnis der Transportparameter
soll perpektivisch das Design idealer Adsorbens-Metall-Verbundstrukturen ermöglichen,
die sich dann wiederum fertigungstechnischen Rahmenbedingungen zu stellen haben.

Die Dissertation ist in drei Teile gegliedert. In Kapitel 2 werden die Grundlagen ge-
legt, die zum Verständnis der Adsorptionsmaterialien und der Transportprozesse während
der Adsorption erforderlich sind. Basierend auf diesen Grundlagen wird aufbauend auf
vorhandener Literatur am Ende des Kapitels das Gleichungssystem zur mathematisch-
physikalischen Beschreibung des Adsorptionsprozesses in kompakten Adsorbensschichten
hergeleitet.

In Kapitel 3 steht die experimentelle Charakterisierung der Adsorbens-Metallverbund-
Proben im Mittelpunkt. Vorbereitend zum Verständnis der experimentellen Ergebnisse
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

werden der Messaufbau, die verwendete Sensorik und die Datenauswertung erläutert. Im
experimentellen Teil werden vier sich in Material und Art der Verbindung zum Metallträ-
ger unterscheidende Probentypen vorgestellt und mit ihren Messergebnissen beschrieben.

Die numerische Beschreibung des zuvor experimentell durchgeführten Adsorptions-
vorgangs steht im Mittelpunkt von Kapitel 4. Zum Verständnis des Ein�usses der unter-
schiedlichen Transportparameter werden diese zunächst einzeln untersucht. Anschlieÿend
wird an drei ausgewählten Proben eine Identi�kation der Transportparameter durch Ver-
gleich von Simulations- und Messdaten durchgeführt.
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2 Grundlagen der Adsorption - Stand

von Wissenschaft und Forschung

Mit dem Begri� Adsorption wird die Anlagerung von Molekülen an die innere Ober�äche
eines Feststo�s aus einer �üssigen oder gasförmigen Phase heraus bezeichnet. Neben
der Adsorption gibt es den Vorgang der Absorption. Hier �ndet die Bindung aus einer
gasförmigen oder �üssigen Phase heraus in eine kontinuierliche Phase hinein statt, dem
entsprechend entsteht keine Anlagerung an der Ober�äche sondern eine Lösung.

Abbildung 2.1: Begri�sde�nition der Adsorption nach Bathen [2001]

In der Abbildung 2.1 sind die Begri�ichkeiten der Adsorption anschaulich dargestellt.
Der Vorgang der Anlagerung der Moleküle wird als Adsorption, der der Lösung der Mo-
leküle als Desorption bezeichnet. Die bewegten Moleküle werden, solange sie sich frei
in der Gas- oder Flüssigphase be�nden als Adsorptiv bezeichnet, sobald sie am Fest-
sto� angelagert sind, nennt man sie Adsorbat. Der Feststo� selbst wird als Adsorbens
bezeichnet.
Je nach Art der Bindung zwischen den Molekülen und dem Feststo� werden zwei Ar-

ten der Adsorption unterschieden: die Physisorption und die Chemisorption. Von Phy-
sisorption spricht man allgemein, wenn die A�nität zwischen Adsorbens und Adsorbat
durch van-der-Waals-Kräfte oder bei polaren Adsorptiven durch elektrostatische Wech-
selwirkungen aufrechterhalten wird. Diese Form der Bindung ist reversibel. Die bei der
Adsorption freiwerdende Adsorptionswärme ist im trockenen Zustand um das 2-3fache
gröÿer als die Kondensationswärme [Ruthven 1984], deren Wert sie sich aber mit zuneh-
mender Sättigung des Materials annähert. Deshalb wird in der Modellvorstellung davon
ausgegangen, dass sich die Adsorptionswärme aus der Kondensationswärme und einem
beladungsabhängigen Anteil, der als Bindungswärme bezeichnet wird, zusammensetzt.
Mit Chemisorption werden Verbindungen beschrieben, bei denen eine chemische Verän-
derung des Adsorbens und/oder des Adsorbats statt�ndet. Diese Bindung kann nur in
einer monomolekularen Lage statt�nden und ist häu�g nicht vollständig reversibel. Die
dabei freiwerdende Bindungswärme übersteigt die der Physisorption deutlich und erfor-
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dert für die Desorption Temperaturen von (T >> 150 ◦C).

Für den Einsatz von Adsorbentien in Kälte- oder Wärmepumpenprozessen in Kombi-
nation mit solarer Wärme oder Abwärme als Antriebsenergie sind vor allem Materialien
interessant, die über eine hohe Aufnahmekapazität verfügen, thermisch langzeitstabil sind
und mit Temperaturen von (T < 150 ◦C) regenerierbar sind. Aus diesen Gründen wird
in dieser Arbeit die Materialbeschreibung auf das Bindungsprinzip der Physisorption ein-
geschränkt.

2.1 Thermodynamische Beschreibung der Adsorption

Die Adsorption eines Adsorptivs an einem Adsorbens wird allgemein durch das thermo-
dynamische Gleichgewicht dieser beiden Komponenten beschrieben. Im Rahmen dieser
Arbeit soll nur die Adsorption eines Einsto�systems betrachtet werden. Die theoretischen
Grundlagen sind den grundlegenden Arbeiten von Kast [1988], Ruthven [1984], Bathen
[2001] entnommen.

Die Betrachtung der Gibbsschen Phasenregel gibt Auskunft über die Freiheitsgrade
des Sto�systems. Allgemein lautet diese Phasenregel:

F = Ko+ 2− Ph. (2.1)

Dabei ist die Anzahl der Komponenten (Ko) eins, da der Feststo� als inert betrachtet
wird. Die Anzahl der vorhandenen Phasen (Ph) ist zwei. Aufgrund der besonderen Grenz-
�ächenphase des Adsorbats kommt eine weitere intensive Gröÿe, die des Spreizdrucks,
hinzu. Die allgemeine Regel ist damit um die Anzahl der Grenz�ächenphasen (Gf) zu
erweitern. Aus der erweiterten Gleichung ergibt sich die Anzahl der Freiheitsgrade:

F = Ko+ 2− Ph+Gf = 1 + 2− 2 + 1 = 2. (2.2)

Das Gleichgewicht bei einer Einkomponentenadsorption kann also durch zwei unabhän-
gige Zustandsgröÿen beschrieben werden. Die Darstellung des Adsorptionsgleichgewichts
erfolgt häu�g in Form einer Adsorptionsisotherme, bei der die Beladung X des Adsorbens
bei einer konstanten Temperatur T über dem Partialdruck p oder bei Reinsto�systemen
über dem Absolutdruck P aufgetragen ist. Die Beladung X des Adsorbens ist eine relati-
ve Gröÿe, bei der die Masse des Adsorbats auf die Trockenmasse des Adsorbens bezogen
wird.

X =
kg Adsorbat

kg trockenes Adsorbens
(2.3)

Neben der Darstellung der Isothermen sind Isosteren und Isobaren mögliche Visuali-
sierungsformen. Alle drei Möglichkeiten sind in Abbildung 2.2 dargestellt.
Links ist die Beladung über dem Druck (Isothermen) aufgetragen, in der Mitte der

Druck über der Temperatur (Isosteren) und rechts die Beladung über der Temperatur
(Isobaren). Eine Zunahme des Drucks bewirkt bei gleicher Temperatur eine Zunahme der
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Abbildung 2.2: Schematische Formen der Gleichgewichtsdarstellung nach Bathen [2001]

Beladung; dieser Zusammenhang verschiebt sich bei höheren Temperaturen in Richtung
geringerer Beladung. Mit sinkendem Druck und/oder steigender Temperatur erhöht sich
die innere Energie der Moleküle; das Bestreben, sich in die �üssige Phase zu begeben
bzw. zu adsorbieren nimmt dadurch ab.

Abbildung 2.3: Allgemeiner Verlauf einer Adsorptionsisothermen [Kast 1988]

Abbildung 2.3 zeigt die allgemeine Form einer Adsorptionsisotherme. Für alle Ad-
sorbentien beginnt der Verlauf der Isothermen mit einem linearen Anstieg, der sich im
Bereich hinreichend kleiner Drücke durch das Henrysche Gesetz beschreiben lässt. Mit
weiter steigendem Druck stellt sich häu�g eine Art Plateau ein. Diese Tendenz wurde
von Langmuir als Grenzwert der monomolekularen Schichtbedeckung identi�ziert und
beschrieben. Steigt die Beladung mit zunehmendem Druck weiter an, so ist von mehr-
schichtiger Bedeckung auszugehen, die mit dem BET-Ansatz von Brunauer, Emmet und
Teller [Kast 1988] hergeleitet und beschrieben werden kann.
Für Temperaturen unterhalb der kritischen Temperatur tritt in Abhängigkeit von Druck
und Porenradius Kapillarkondensation auf [Kast 1988]. Dieser E�ekt ist unabhängig von
der Sto�paarung und den damit verbundenen Wechselwirkungen. Ursache ist die in Poren
mit kleinem Durchmesser auftretende Dampfdruckerniedrigung, die nach der Thompson-
Gleichung [Grassmann 1961] zu Kondensation in den Poren und damit zu weiterer Bela-
dung führt. In der Isothermendarstellung macht sich dies in Form eines steilen Anstiegs
bemerkbar.
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Abbildung 2.4: Klassi�zierung der Isothermen nach IUPAC. Die y-Koordinate zeigt die
adsorbierte Menge (oder Beladung), die x-Achse den relativen Dampf-
druck.

Basierend auf den Arbeiten von Brunauer, Emmet und Teller wurde von der Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) die Klassi�zierung der Iso-
thermen in sechs Typen zusammengefasst. Typ I stellt dabei den bereits beschriebenen
Langmuir-Verlauf dar, Typ II erreicht ein Zwischenplateau, das in eine Mehrschicht-
beladung übergeht. Die thermodynamische Beschreibung kann über den BET-Ansatz
erfolgen. Die Kennzeichnung B stellt in der Darstellung von Typ II- und IV-Isothermen
den Punkt vollständiger monomolekularer Bedeckung dar.
Isothermen, wie Typ III oder V, die bei geringen Dampfdrücken eine geringe Beladungs-
änderung aufweisen, sind beispielsweise bei der Adsorption von Wasser an Aktivkohle
festzustellen. Verantwortlich sind in diesem Fall die hydrophoben Eigenschaften der Ak-
tivkohle.
Typ IV und V haben einen auf Kapillarkondensation zurückzuführenden Hysterese-
Bereich, erkennbar durch die Teilung der Linien. Die obere Linie stellt dabei die Desorp-
tion, die untere die Adsorption dar. Typ IV-Isothermen können bei Wasser-Silikagel-
Systemen auftreten, Typ V-Isothermen bei Wasser-Aktivkohle.
Typ VI beschreibt einen möglichen Isothermenverlauf an nicht-porösen Feststo�en und
ist hier nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Abbildung 2.5 zeigt die Auftragung der Gleichgewichte in der Form ln(P ) über (−1/T ).
In dieser Darstellung sind die Isosteren nahezu Geraden, die Abweichung der Isosteren
von der reinen Sättigungslinie kann als Dampfdruckerniedrigung interpretiert werden.
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Diese Darstellung der Gleichgewichtsdaten dient allgemein als Basisdiagramm zur Be-
schreibung sorptiver Kreisprozesse.

Abbildung 2.5: Isosterenfeld für das Sto�paar Silikagel-Wasser in der Auftragung ln(P )
über (−1/T ) [Nunez 2001]

2.1.1 Monomolekulare Bedeckung - Beschreibung nach Langmuir

Die Isothermengleichung von Langmuir war die erste, die aufbauend auf einem physika-
lischen Ansatz 1916 verö�entlicht wurde. Dabei geht Langmuir davon aus, dass zwischen
adsorbierenden und desorbierenden Teilchen ein Gleichgewicht herrscht.

ṅAd = ṅDes (2.4)

k1 · (1− θ) · PAdp = k2 · θ · exp

(
h̃Ad
R · T

)
· 1
PAdb

(2.5)

Hierin ist ṅ der adsorbierte bzw. desorbierte Molenstrom, θ ist der Bedeckungsgrad der
Ober�äche. k1 und k2 sind die entsprechenden Geschwindigkeitskonstanten der Adsorpti-
on und Desorption. h̃Ad ist die Adsorptionsenthalpie, die im Ansatz von Langmuir für alle
Teilchen gleich, also beladungsunabhängig ist. PAdp ist der Partialdruck des Adsorptivs.
PAdb ist ein theoretisch angenommener Partialdruck der adsorbierten Phase, durch den
die zur Desorption erforderliche Adsorptionsenthalpie aufgebracht wird. Durch Au�ösung
nach θ lässt sich die folgende Isothermengleichung herleiten [Kast 1988]:

θ =
n

nm
=

X

Xm
=

b(T ) · PAdp
1 + b(T ) · PAdp

(2.6)

mit b(T ) =
k1

k2
· exp

(
h̃Ad
R · T

)
· 1
PAdb

. (2.7)
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Diese Gleichung beschreibt eine Isotherme vom Typ I, bei der die Beladung mit stei-
gendem Druck gegen einen Grenzwert läuft. Hierin ist n die Anzahl der adsorbierten
Moleküle, nm die maximal mögliche Anzahl der Moleküle.

Für sehr kleine Drücke geht die Langmuir-Gleichung in die lineare Beziehung nach
Henry über:

θ =
n

nm
=

X

Xm
= b(T ) · PAdp. (2.8)

Häu�g wird in der Formulierung der Isothermengleichungen statt des Adsorptivdrucks
der relative Druck φ verwendet, der durch das Verhältnis aus herrschendem Druck P zu
Sättigungsdampfdruck der Adsorptionstemperatur PSat(T ) gebildet wird.

φ =
P

PSat(T )
(2.9)

Für die Langmuir-Gleichung ergibt sich so die folgende Schreibweise:

θ =
n

nm
=

X

Xm
= b

′
(T ) · φ (2.10)

mit b
′
(T ) =

k
′
1

k
′
2

· PSat(T ) · exp

(
h̃B
R · T

)
. (2.11)

h̃B ist hier die Bindungsenergie, die erforderlich ist, um die Verdichtung vom Adsorp-
tivdruck PAdp auf den Sättigungsdampfdruck PSat(T ) zu erreichen [Kast 1988].

2.1.2 Mehrschichtbeladung - Beschreibung nach Brunauer-Emmet-Teller
(BET)

Die Arbeiten von Brunauer, Emmet und Teller erweitern die einlagige Adsorption von
Langmuir um weitere Schichten. Dabei gehen sie wie Langmuir davon aus, dass in der
ersten Schicht bei der Bindung des Adsorbens die Adsorptionswärme frei wird, in weite-
ren Schichten hingegen nur noch die Kondensationswärme. Bindungskräfte zwischen den
Schichten und zwischen den Molekülen einer Schicht werden nicht betrachtet.

Für die Adsorption N-möglicher Schichten lautet die BET-Isotherme:

θ =
X

Xm
=
b′(T ) · φ

1− φ
· 1− (N + 1) · φN +N · φN+1

1 + (b′(T )− 1) · φ− b′(T ) · φN+1
. (2.12)

Dabei ist b′(T ) die gleiche Konstante wie für die Langmuir-Isotherme (vergleiche Glei-
chung 2.10). Für N →∞ erhält man die als BET-Gleichung bekannte Form:

X

Xm
=

φ

1− φ
· b′(T )

1 + (b′(T )− 1) · φ
. (2.13)
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Für N = 1 ergibt sich die Langmuir-Gleichung. Mit der beschriebenen BET-Gleichung
lassen sich Adsorptionsgleichgewichte bis zu einem Bereich φ ≤ 0.3 gut beschreiben. Um
die Beladungszunahme durch Kapillarkondensation beschreiben zu können, und damit
Bereiche mit φ ≥ 0.3, muss ein weiterer Parameter eingeführt werden [Kast 1988].

2.1.3 Potenzialtheorie nach Dubinin und Polanyi

Für mikroporöse Adsorbentien, deren Porendurchmesser nur geringfügig gröÿer ist als der
der adsorbierenden Moleküle, greift die Vorstellung gleichberechtigt und in mehreren La-
gen an der Ober�äche eines Feststo�s anlagernder Moleküle nicht mehr. Als Beispiel sei
hier das Sto�paar Methanol/Aktivkohle genannt. Methanol hat einen Moleküldurchmes-
ser von 0.42 nm, ein wesentlicher Anteil der Poren der Aktivkohle hat einen Durchmesser
von weniger als 1 nm. In der Vorstellung von Moleküllagen wären dann auf jeder Poren-
wand eine Schicht denkbar.

Da diese Vorstellung nicht mit gemessenen Beladungen übereinstimmt, wurde von Du-
binin ([Dubinin 1967], [Dubinin 1975]) die Potenzialtheorie von Polanyi weiterentwickelt.
Hierin ist nicht mehr die Ober�äche die relevante Gröÿe für die Beladung, sondern das
Porenvolumen.
Dubinin verfolgt damit einen phänomenologischen Ansatz, der die makroskopischen Ei-
genschaften aus thermodynamischen Grundsätzen herleitet. Es wird dabei angenommen,
dass die Adsorbatmoleküle in den Poren einem Kräftefeld ausgesetzt sind, das durch das
Adsorbens verursacht wird. Das Adsorptionsverhalten wird durch das thermodynamische
Gleichgewicht mit diesem Potenzial beschrieben. Dabei wird auf ein mikroskopisches Mo-
dell einzelner lokalisierter Adsorptionsplätze mit ihrer Wechselwirkung verzichtet.
Die grundlegende Gröÿe ist das Adsorptionspotenzial A:

A = −(µAdb − µfl) =
R · T
M
· ln

(
P sat(T )
P

)
. (2.14)

Das Adsorptionspotenzial A ist de�niert durch die Di�erenz der chemischen Potenziale
des Adsorbats µAd und einer freien �üssigen Phase µfl. A stellt somit eine di�erenzielle
Änderung der freien Enthalpie bei einem reversiblen Übergang von der �üssigen in die
Adsorbatphase dar. Die zweite charakteristische Gröÿe ist das spezi�sche adsorbierte
Volumen W :

W =
X

ρAdb(T )
. (2.15)

Hier ist X die massenspezi�sche Beladung, ρAdb(T ) die temperaturabhängige Dichte
des Adsorbats. Hauer [Hauer 2002] gibt an, dass nach Dubinin die Dichte ρAdb(T ) für
Temperaturen unterhalb der Siedetemperatur bei Normaldruck mit der Dichte des �üs-
sigen Wassers approximiert werden kann, für Temperaturen darüber mit einer linearen
Extrapolation der Dichte am Siedepunkt. Er stellt für die Dichte in seiner Arbeit eine
etwas andere Funktion auf:

ρAdb(T ) = ρAdb(T0)(1− αt · (T − T0)). (2.16)

Darin ist αt der thermische Ausdehnungskoe�zient. Mit der genannten Funktion lieÿ
sich in der Arbeit von Hauer [Hauer 2002] die Temperaturunabhängigkeit für die dort
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untersuchten Sto�paare (Zeolith/Wasser) bei hohen Temperaturen besser gewährleisten.

Das Adsorptionsgleichgewicht kann nun durch einen funktionalen Zusammenhang der
vorgestellten Gröÿen ausgedrückt werden:

f(W,A, T ) = 0. (2.17)

Nimmt man an, dass das Adsorptionspotenzial bei konstant adsorbiertem Volumen
nicht temperaturabhängig ist, so lässt sich die Gleichung vereinfachen:

f(W,A) = 0. (2.18)

Diese Vereinfachung lässt sich nicht durch physikalische Gesetze begründen und ist
somit für jedes Materialpaar zu überprüfen. Für viele Materialsysteme, wie Aktivkoh-
le/Methanol, Silikagel/Wasser, teilweise auch Zeolith/Wasser, können eindeutige Funk-
tionen aufgestellt werden. Der sich so ergebende Zusammenhang W = f(A) wird als
charakteristische Kurve bezeichnet, die unter den genannten Voraussetzungen die Gleich-
gewichtsinformationen des Adsorptionspaares enthält.
Dubinin und Astakhov [Dubinin 1971] schlagen eine exponentielle Funktion zur Beschrei-
bung der Zusammenhänge vor:

W = W0 · e
A
E

n

. (2.19)

Darin ist E eine charakteristische Adsorptionsenergie des Sto�paares und n die Ord-
nung der Verteilung. Für Aktivkohlen lassen sich mit n = 2 häu�g gute Beschreibungen
der charakteristischen Kurve �nden. In der Anwendung auf real vermessene Daten von
Zeolithen lassen sich durch Wahl freier Fitfunktionen in der Regel genauere Abbildungen
der Messpunkte �nden [Nunez 1999], [Hauer 2002].

Abbildung 2.6: Charakteristische Kurve für das Sto�paar Silikagel/Wasser, basierend auf
den Messdaten von fünf Isobaren und einer Isotherme [Nunez 1999]
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In Abbildung 2.6 ist die charakteristische Kurve eines mesoporösen Silikagels mit Was-
ser als Arbeits�uid dargestellt. Zur Bestimmung der Kurve werden Messdaten von Iso-
baren und Isothermen mit der Gröÿe des adsorbierten Volumens W über dem Adsorpti-
onspotenzial A aufgetragen und durch eine stetig di�erenzierbare Funktion miteinander
verbunden. Für die Bereiche, in denen dies innerhalb einer gegebenen Fehlergrenze mög-
lich ist, lässt sich die charakteristische Kurve zur Bestimmung der Gleichgewichtsdaten
heranziehen.

Die Darstellung in Abbildung 2.6 und weitere Untersuchungen [Nunez 2001], [Hauer
2002], [Aristov 2006] zeigen, dass die Dubinintheorie auch für nicht mikroporöse Ad-
sorbentien angewandt werden kann. Da bisher keine physikalische Begründung für die
Vernachlässigung der Temperaturabhängigkeit gegeben werden konnte, muss die Ver-
wendbarkeit für jedes Material im Einzelfall geprüft werden [Nunez 2001].

Die massenspezi�sche di�erenzielle Adsorptionswärme hAd kann aus den Dubininzu-
sammenhängen folgendermaÿen berechnet werden [Nunez 1999], [Hauer 2002]:

hAd = hLV + hB

hAd = hLV +A− T · αt ·W
(
∂A

∂W

)∣∣∣∣
T︸ ︷︷ ︸

∆S

. (2.20)

Dabei ist hLV die temperaturabhängige Verdampfungsenthalpie des Arbeits�uides, hB
die zusätzlich freigesetzte Bindungswärme, die sich aus den Zusammenhängen der cha-
rakteristischen Kurve bestimmen lässt. αt ist wiederum der thermische Ausdehnungsko-
e�zient der adsorbierten Phase, der folgendermaÿen de�niert ist:

αt = − 1
ρAdb

· ∂ρAdb
∂T

. (2.21)

2.2 geeignete Adsorptionsmaterialien

Für den Einsatz als Sorptionsmaterialien kommen verschiedene Materialien, wie zum
Beispiel Zeolithe oder Silikagele, in Frage. Da im Rahmen dieser Arbeit Wasser als Käl-
temittel betrachtet wird, sind besonders hydrophile Materialien mit einer sehr groÿen spe-
zi�schen Ober�äche von Interesse. Unterschiede liegen in der chemischen Grundstruktur
und in ihrer Geometrie begründet, beides führt zu unterschiedlichen Eignungen hinsicht-
lich Beladungskapazität und Betriebstemperatur.

2.2.1 Zeolithe und Verwandte

Zeolithe sind kristalline Alumosilikate mit einem Netzwerk von Poren und Hohlräumen
molekularer Dimensionen, die austauschbare Kationen enthalten [Breck 1974]. Gegen-
wärtig sind etwa 180 verschiedene Typen bekannt und in ihren Kristallstrukturen aufge-
klärt [Baerlocher 2001], [Henninger 2008]. Die Verkettung der [SiO4]4−- und [AlO4]5−-
Tetraeder führt zum Aufbau von Ringen und Prismen (primären Baueinheiten), deren
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weitere dreidimensionale Vernetzung Poren und Hohlräume unterschiedlicher Gröÿe er-
gibt. Die meisten Hohlräume sind für die kleinen Wassermoleküle zugänglich und bestim-
men damit die Adsorptionskapazität der Zeolithe gegenüber Wasser. Das Anionenskelett
ist negativ geladen und diese negative Ladung wird durch die austauschbaren Kationen
kompensiert. Aufgrund der starken Coulomb-Wechselwirkung der Kationen mit den po-
laren Wassermolekülen sind die Kationen Zentren der Wasseradsorption. Daher ist ihre
Anordnung im Porensystem der Molekularsiebe von erheblicher Bedeutung.

Zeolithe sind nach der obigen De�nition chemisch gesehen Alumosilikate. Wenn Al3+

und Si4+ in den Anionenskeletten der Zeolithe durch andere Ionen ersetzt werden, ent-
stehen zeolithähnliche Molekularsiebe oder Metallosilikate. Die Substitution von Si4+-
durch P 5+-Ionen führt zu einer groÿen Klasse von Molekularsieben, die als Alumophos-
phate bezeichnet werden (in Kurzform AlPO). Wird bei den Alumophosphaten Al3+

teilweise durch Si4+ substituiert, führt dies zu den Silicoalumophosphaten (in Kurzform
SAPO). Insgesamt gesehen umfassen die Zeolithe und die zeolithähnlichen Molekularsiebe
auf der Grundlage von Phosphaten ein breites Spektrum von mikroporösen Festkörpern
mit unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften. So sind Variationen in der
Porengröÿe (2-13 ), der Porenform (kreisförmig, elliptisch) und der Ober�ächeneigen-
schaften (hydrophil oder hydrophob), sowie der Art und Anzahl von Kationen möglich.

Die Eignung von Aluminophosphaten als Adsorbens für Wärmepumpen und Energie-
speicher wurde vor allem von Jänchen und Stach (ZeoSys GmbH, Berlin, früher Zen-
tralinstitut für physikalische Chemie der DDR), untersucht. Bei diesen Untersuchungen
stellten sich AlPO-17 und AlPO-18 als vielversprechende Materialien für diese Anwen-
dungen heraus [Stach 2002], [Jänchen 2004]. Sie verhalten sich hydrophiler als Silikagele
(d.h. stärkere Wasseradsorption bei geringerem Dampfdruck), aber weniger hydrophil
als typische Zeolithe wie NaX oder Li-LSX (d.h. bei diesen AlPOs ist eine Desorption
bei niedrigerer Temperatur möglich). Die Eignung von SAPOs für Wärmetransforma-
tionsanwendungen wurde ebenfalls von Jänchen und Stach untersucht. Dabei erwies sich
SAPO-34 als besonders aussichtsreich.

2.2.2 Silikagele und Verwandte

Silikagele oder Kieselgele bestehen zu ca. 99% aus Siliziumdioxid. Die Herstellung erfolgt
meist durch die Dehydrierung eines Hydrogels, das man aus der Reaktion von Natrium-
silikat mit einer Säure erhält [Patterson 1994]. Silikagele besitzen eine amorphe, unge-
ordnete Mikrostruktur, die sich durch die Steuerung des Syntheseprozesses (pH-Wert,
Temperatur, Reaktionszeit, Beigaben) kontinuierlich beein�ussen lässt. Jedes Silikagel
hat aufgrund seiner amorphen Struktur eine breite Porenradienverteilung; durch den
Syntheseprozess kann der Schwerpunkt dieser Verteilung aber recht gut eingestellt wer-
den. Bei mikroporösen Silikagelen liegt der Schwerpunkt der Porenradienverteilung bei
1.5-2 nm, bei mesoporösen Silikagelen bei ca. 2-20 nm. Der hydrophile Charakter der
Silikagele entsteht vor allem durch Si-OH-Gruppen (Silanol) auf der Ober�äche der Na-
nopartikel (Mizellen) des Gels. Adsorbiertes Wasser bildet auf verschiedene Arten Was-
sersto�brücken mit den Silanolgruppen aus. Durch Zugabe von Aluminium lässt sich
die Hydrophilie von Silikagelen geringfügig erhöhen (z.B. Engelhard Trockenperlen N).
Aufgrund der gröÿeren spezi�schen Ober�äche und der gröÿeren Anzahl von Silanolgrup-
pen pro Volumen verhalten sich mikroporöse Silikagele hydrophiler als mesoporöse. Da
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die Wechselwirkung der Wassermoleküle mit den Silanolgruppen im Silikagel schwächer
ist als die mit den Kationen etwa im Zeolith, verhalten sich die Silikagele schwächer
hydrophil als Zeolithe, d.h. die Wasseradsorption �ndet überwiegend erst bei höheren
Dampfdrücken statt. Für Wärmetransformationsanwendungen kommen mesoporöse Sili-
kagele wegen der zu geringen Hydrophilie nicht in Betracht, mikroporöse können jedoch
geeignet sein, wenn die Anwendung keinen sehr hohen Temperaturhub erfordert (< ca.
25 K).
Ein Mischprodukt aus einem Adsorptionsmittel (Silikagel) und einem Salz ist das so

genannte Selective Water Sorbent, ein mit Salz imprägniertes mesoporöses Silikagel. Die-
se Materialklasse wurde am Boreskov-Institut für Katalyse in Nowosibirsk (Russland)
entwickelt [Aristov 1999].

19



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DER ADSORPTION - STAND VON
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

2.3 Wärme- und Sto�transportmechanismen des

Adsorptionsvorgangs

Der Einsatz von Adsorbentien im technischen Apparat erfordert neben der Kenntnis der
Gleichgewichts- und Materialeigenschaften genaue Kenntnis der Wärme- und Sto�trans-
portvorgänge. Die Anlagerung des Adsorptivs am Adsorbens bewirkt die Freisetzung
der Adsorptionsenthalpie. Die damit verbundene Temperaturerhöhung führt zu einer
Verschiebung des thermodynamischen Gleichgewichts in Richtung geringerer Beladung,
weshalb dem schnellen Abtransport der Wärme eine wichtige Funktion zukommt. Zum
Verständnis der Tranportvorgänge werden diese im folgenden qualitativ an einem Ein-
zelpartikel beschrieben. Abbildung 2.7 zeigt schematisiert ein Adsorbenskorn, bestehend
aus einer Feststo�struktur, die durch ihre Grenz�äche zum Dampfraum sowie die Mikro-
und Makroporenstruktur charakterisiert ist.

Abbildung 2.7: Modellvorstellung der Adsorption im Partikel [Busweiler 1984]

Die einzelnen Transportvorgänge lassen sich in der Modellvorstellung durch Teilschritte
beschreiben:

1. Sto�transport aus der Gasphase durch eine Grenzschicht hin zur äuÿeren Parti-
kelober�äche

2. Sto�transport in die Poren des Partikels

3. Adsorption des Adsorptivs mit lokaler Freisetzung der Adsorptionsenthalpie

4. Wärmeleitung im Partikel vom Ort der Freisetzung hin zur Partikelober�äche

5. Wärmeübertragung von der Partikelober�äche an die Gasphase oder eine Kontakt-
�äche (Wärmeübertrager bzw. angrenzender Partikel)

2.3.1 Sto�übergang in der Grenzschicht

Der Sto�transport durch die Grenzschicht wird durch die Konzentration oder den Par-
tialdruck des Adsorptivs und das Di�usionsverhalten im Zwei- oder Mehrsto�system
bestimmt. Für Systeme, in denen Gase mit sehr geringer Konzentration aus einem Gas-
gemisch getrennt werden sollen, kann die Di�usion durch die Grenzschicht somit einen
signi�kanten Transportwiderstand darstellen. Für Einsto�systeme, bei denen der Abso-
lutdruck gleich dem Partialdruck ist, gibt es keine weitere Komponente, die den Trans-
port behindern könnte. Der Ein�uss der Grenzschicht lässt sich hier vernachlässigen [Kast
1988].
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2.3.2 Di�usion in den Poren

Nach Überwindung der Grenzschicht di�undiert das Adsorptiv in das Adsorbenspartikel
hinein. Die allgemein übliche Kategorisierung der Poren basiert auf ihrem Porenradius
rP [Kast 1988], eine Aussage über das Transportregime ist aber erst nach zusätzlicher
Betrachtung von Druck und Temperatur möglich.

• Makroporen: rP > 50 nm

• Mesoporen: 2 < rP < 50 nm

• Mikroporen: 0.8 < rP < 2 nm

• Submikroporen: rP < 0.8 nm

Die Porengeometrie wird durch die Materialeigenschaft des Adsorbens und die Art
der Aufbereitung bestimmt. Seitens der Adsorbentien lassen sich amorphe und kristal-
line Strukturen unterscheiden. Amorphe Adsorbentien (z.B. Silikagele) verfügen bereits
aufgrund ihrer Materialeigenschaften über eine breite Porenradienverteilung. Kristalline
Strukturen, wie sie in Zeolithen vorliegen, haben hingegen scharf de�nierte Porenradien-
fenster. Ein Vergleich der Porenradienverteilung von Kieselgel (Silikagel) und Zeolith ist
in Abbildung 2.8 dargestellt.

Abbildung 2.8: Vergleich der Porenradienverteilung von Kieselgel und einem 4A-
Zeolithen [Bathen 1994]

Zur Verwendung der Adsorbentien in technischen Anwendungen werden diese unter
Zugabe von Bindern zu losem Granulat oder im Form von Schichten zu Verbundsyste-
men mit Trägermaterialien weiterverarbeitet. Dadurch ergibt sich zusätzlich zur mate-
rialbestimmten eine verarbeitungsbedingte Porenradienverteilung, die bei Zeolithen eine
bipolare Porenstruktur zur Folge hat, wie in Abbildung 2.9 zu sehen ist.

Zur Bestimmung des Sto�transportregimes wird die mittlere freie Weglänge der Mole-
küle des Adsorptivs mit dem Porendurchmesser verglichen. Das Verhältnis, das auch als
Knudsen-Zahl Kn = λ/d bekannt ist, gibt Auskunft darüber, ob der Transport durch
die treibende Kraft von Dichtegradienten, durch Molekularbewegung oder durch steri-
sche Interaktionen mit der Wand dominiert wird.
Allgemein gelten für (Kn << 1) die Gesetze der Gasdynamik kontinuierlicher Medien,
während für (Kn >> 1) die kinetischen Gesetze der Gastheorie stark verdünnter Medien
gelten. Grob lassen sich die Transportregime wie im Folgenden angegeben kategorisieren,
wobei die Grenzen zwischen den Bereichen leicht variieren [Bathen 2001], [Jousten 2004]:
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Abbildung 2.9: Schematische Struktur einer Zeolithschicht [Eichengrün 1994]

• 2 ≤ Kn : freie Molekularströmung bzw. Knudsendi�usion (d < 0.5 · λ)

• 0.001 ≤ Kn ≤ 2 : Übergangsströmung (λ ≈ d)

• Kn ≤ 0.001 : viskose Strömung (d > 1000 · λ)

Die Abhängigkeit der mittleren freien Weglänge Λ von Druck und Temperatur wird
folgendermaÿen beschrieben:

Λ = Λ0 ·
P0

P
· T [K]
T0[K]

. (2.22)

Der Wert für die normierte freie Weglänge für Wasser ΛH2O
0 beträgt 39,5 nm. Die

Normbedingungen sind P0 = 1 bar, T0 = 298.15 K. Zur Orientierung seien hier die
mittleren freien Weglängen für Wasser an einen exemplarischen Betriebspunkt der Ad-
sorption (17 mbar Verdampferdruck, 40 ◦C Adsorptionstemperatur) und der Desorption
(56 mbar Kondensatordruck, 95 ◦C Desorptionstemperatur) bestimmt:

• Adsorption, P = 0, 017 bar, T = 40 ◦C (315.15 K), daraus ergibt sich für Wasser
eine mittlere freie Weglänge von 2500 nm

• Desorption, P = 0, 056 bar, T = 95 ◦C (368.15 K), daraus ergibt sich für Wasser
eine mittlere freie Weglänge von 870 nm

Für Silikagele liegt der mittlere Porendurchmesser zwischen 2 und 10 nm, für Zeolithe
liegt der Mikroporendurchmesser in einem Bereich von 0.3 bis 1 nm, der Makroporen-
durchmesser ist verarbeitungsbedingt unterschiedlich und kann zwischen 10 und 200 nm
schwanken [Sattler 1988], [Kast 1988]. Für Silikagele und Zeolithe ist der Porendurchmes-
ser somit sowohl für den Betriebspunkt Adsorption, als auch für die Desorption kleiner
als die mittlere freie Weglänge des Wasserdampfes.
Für den im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchenden Sto�transport ist so davon auszuge-
hen, dass im Makroporenbereich die Knudsendi�usion, bei der die Interaktionen zwischen
Molekülen und Porenwänden den Transport bestimmen, das entscheidende Di�usionsre-
gime darstellt.

Im Bereich der Mikroporen stellt der Moleküldurchmesser des Adsorptivs eine weitere
Bewertungsgröÿe dar. Ist dieser in der Gröÿenordnung des Porenradius, wie das bei Was-
ser (2.6 nm) und kleinporigen Zeolithen (3.8-10 nm) der Fall ist, so kann die Di�usion
in diese Molkülstruktur hinein, die auch als Mikroporen- oder Spaltdi�usion bezeichnet
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wird, transportbestimmend sein.

Tabelle 10.1 im Anhang gibt zusammenfassend eine Übersicht über die möglichen Sto�-
transportregime und die üblicherweise verwendeten Ansätze der Di�usionskoe�zienten
in Adsorbentien.

Die De�nition der in der Tabelle 10.1 vorgestellten Di�usionskoe�zienten basiert auf
der eindimensionalen Beschreibung des in die Schicht oder Pore hineinströmenden Was-
serdampfmassenstroms (Index Wd). Dieser ist durch einen Dichtegradienten und den
Di�usionskoe�zienten bestimmt:

ṁWd = −Ap ·D ·
dρWd

dz
. (2.23)

Darin ist ṁWd der Massenstrom des in die Pore di�undierenden Wasserdampfes, Ap die
Porenquerschnitts�äche, D der Di�usionskoe�zient, ρWd die Dichte des Wasserdampfes
und z die Ortskoordinate in Strömungsrichtung. Alternativ zum Massenstrom und Dich-
te kann auch eine Formulierung mit Molenstrom ṅWd und Konzentration cWd gewählt
werden:

ṅWd = −Ap ·D ·
dcWd

dz
. (2.24)

Diese Formulierung ist möglicherweise vertrauter, da die Di�usionsgleichung allgemein
mit Konzentrationen beschrieben wird. Beide Formen können durch die molare Masse
M ineinander umgerechnet werden. Wasserdampf lässt sich bei geringen Drücken hinrei-
chend genau als ideales Gas beschreiben.

ρWd =
MWd

R · T
· P (2.25)

cWd =
1

R · T
· P (2.26)

Darin ist MWd die molare Masse von Wasser, R die allgemeine Gaskonstante, und P
der Druck. Die Ausformulierung des Massen- oder Molenstroms ergibt sich wie folgt:

ṁWd = −Ap ·D ·
d

dz

(
MWd

R
· 1
T
· P
)

ṁWd = −Ap ·D ·
MWd

R

(
− P

T 2
· dT
dz

+
1
T

dP

dz

)
bzw.

ṅWd = −Ap ·D ·
1
R

(
− P

T 2
· dT
dz

+
1
T

dP

dz

)
.

(2.27)

Die Terme mit 1/T 2 werden in der Literatur häu�g nicht ausdi�erenziert [Kast 1988]
bzw. explizit vernachlässigt [Busweiler 1984], [Eichengrün 1994]. Formuliert für den Mas-
senstrom ergibt sich Gleichung 2.28:

ṁWd = −Ap ·D ·
MWd

R · T
· dP
dz
. (2.28)
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In der Literatur ist keine ausreichende Begründung für die Vernachlässigung der Ter-
me mit 1/T 2 zu �nden und auch die Betrachtung der unterschiedlichen Vorfaktoren lässt
keine sinnvolle Vernachlässigung zu, da bei einem beispielhaft angenommenem Druck von
1500 Pa und einer Temperatur von 400 K lediglich ein Faktor 3 zwischen den Vorfakto-
ren auftritt.
Entscheidend ist somit das Verhältnis der örtlichen Temperatur- und Druckgradienten,
die besonders zu Beginn der Adsorption sehr groÿ werden können und nicht pauschal ab-
schätzbar sind. In den weiteren Ausführungen �ndet deshalb Gleichung 2.28 keine weitere
Verwendung, es werden die allgemeinen Formen aus Gleichung 2.23 und 2.24 verwendet.

Die Porenquerschnitts�äche Ap kann über die Porosität des Adsorbens oder der Schicht
und die durchströmte Gesamt�äche A bestimmt werden: Ap = ψ·A. Die Berücksichtigung
der realen Geometriebedingungen erfolgt allgemein durch einen Tortuositätsfaktor µ,
der auch als ,Umwegfaktor' bezeichnet wird und den auf eine zylinderförmige gerade
Pore ausgelegten Di�usionskoe�zienten korrigiert. Damit ergibt sich folgende allgemeine
Beziehung für die Di�usion in einer Pore:

ṁWd = −A · ψ · D
µ
· ρWd

dz
= −A · ψ ·Dµ ·

ρWd

dz
. (2.29)

Neben den in der Tabelle 10.1 vorgestellten Transportmechanismen viskose Strömung,
Molekularbewegung nach Knudsen sowie der Spalt- und Mikroporendi�usion soll noch
die Ober�ächendi�usion genannt werden. Hiermit wird der Transport in der sorbierten
Phase umschrieben, der auftritt, wenn in multimolekularen Adsorbatschichten die sor-
bierten Moleküle mit zunehmender Belegungsdicke verstärkt untereinander und weniger
mit den Adsorbatmolekülen wechselwirken. Kast [Kast 1988] gibt für Silikagele, Aktiv-
tonerde und Aktivkohlen eine relative Feuchte von (φ > 40%) als Anhaltswert für das
Eintreten der Ober�ächendi�usion an. Bei Zeolithen bzw. Molekularsieben ist in den Mi-
kroporen aufgrund der stärkeren Bindungskräfte und der kleinen Porenvolumina nicht
mit Ober�ächendi�usion zu rechnen. In den Makroporen kann bei sehr hohen relativen
Feuchten Ober�ächendi�usion auftreten.

2.3.3 Adsorption des Dampfpartikels mit lokaler Freisetzung der
Adsorptionsenthalpie

Die Adsorption ist ein exothermer Prozess, dessen freiwerdende Wärme, die Adsorp-
tionsenthalpie hAd, sich in der Modellvorstellung aus der Kondensationsenthalpie und
der Bindungsenthalpie zusammensetzt. Die Adsorptionsenthalpie hAd ist somit bestimmt
durch die Sto�eigenschaften des reinen Adsorptivs (Kondensationsenthalpie hLV ) und

durch die Wechselwirkungen des Arbeitssto�paares (Bindungsenthalpie hB). Das Ad-
sorptiv lagert sich während der Adsorption zunächst an den energetisch höherwertigen
Plätzen an, bei denen stärkere Wechselwirkungen auftreten. Die freiwerdende Bindungs-
enthalpie sinkt deshalb mit zunehmender Beladung gegen Null, die Adsorptionsenthalpie
tendiert somit bei hohen Beladungen gegen den Wert der reinen Kondensationsenthalpie.

hAd(T,X) = hLV (T ) + hB(T,X) (2.30)
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Im Rahmen dieser Arbeit soll die Adsorptionsenthalpie aus der charakteristischen Kur-
ve, wie in Gleichung 2.20 beschrieben, bestimmt werden.

2.3.4 Wärmeleitung im Adsorbens: Wärmeleitfähigkeit, spezi�sche
Wärmekapazität, Dichte

Der Abtransport der freigesetzten Wärme geschieht zunächst im Adsorbens. In der phy-
sikalischen Vorstellung wird an der Stelle, an der das Adsorptiv an das Adsorbens gebun-
den wird, die Adsorptionsenthalpie frei und bewirkt eine lokale Temperaturerhöhung, die
durch Wärmeleitung in der Adsorbensschicht abgebaut wird. Die Dichte der Dampfphase
ist sehr gering und kann somit in Bezug auf die Wärmeleitung vernachlässigt werden.
Die relevanten Gröÿen für den Wärmetransport sind die Wärmeleitfähigkeit, die spezi�-
sche Wärmekapazität und die Dichte des Adsorbens und des adsorbierten Wassers, das
mit zunehmender Beladung Anteil an den Transportgröÿen hat. Zur Vereinfachung der
mathematischen Beschreibung wird der Anteil des Wassers häu�g durch eine Beladungs-
abhängigkeit der Transportgröÿen beschrieben. Hierfür übliche Ansätze werden auf den
folgenden Seiten aufgeführt.

Dichte und Wärmeleitfähigkeit sind Gröÿen, die allgemein für Reinsto�e bestimmt
sind. Die Anwendung auf poröse Materialien erfordert eine Gewichtung durch die Poro-
sität des Materials. Je nach Bilanzvolumen sind unterschiedliche Porositäten de�nierbar:

• Kristall- oder scheinbare Porosität; hier wird das reine Kristallitporenvolumen auf
das Kristallitvolumen bezogen.

ψk =
VMiP

VKristall
(2.31)

• Verbundporosität; hier wird das gesamte Porenvolumen (Kristallitporen und fer-
tigungsbedingte Makroporen) des durch Binder hergestellten Verbundmaterials
(Granulat, gecoatete Verbundschicht, etc.) auf das Verbundvolumen (Partikel- oder
Schichtvolumen) bezogen.

ψv =
VMiP + VMaP

VV erbund
(2.32)

• Schüttungsporosität; hier wird das freie Lücken- oder Hohlraumvolumen einer Schüt-
tung auf das Schüttungsgesamtvolumen bezogen. Das Mikro- und Makroporenvo-
lumen wird hierbei vernachlässigt, wenn es allein um Transportvorgänge in den
Schüttungshohlräumen geht. Wird das gesamte Volumen charakterisiert, dann kön-
nen Mikro- und Makroporenvolumen mit berücksichtigt werden.

ψs =
VHohlraum
VSchttung

(2.33)

In den folgenden Absätzen werden die Möglichkeiten zur Beschreibung der e�ektiven
Dichte und Wärmeleitfähigkeit sowie der spezi�scher Wärmekapazität zusammengetra-
gen. Üblicherweise werden Transportgröÿen auch beladungsabhängig beschrieben, um die
getrennte Beschreibung des Wärmetransports in der adsorbierten Phase zu vermeiden.
Die hierfür verwendeten Korrelationen werden mit vorgestellt.
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Dichte

Ausgehend vom reinen Kristall ist die wahre Dichte ρAds,w als Dichte des reinen Feststo�s
ohne Mikroporenvolumen de�niert. Ist die trockene Adsorbensdichte einer Verbundprobe
von Interesse, so wird die Dichte mit der Porosität des Partikels oder Verbundsystems
gewichtet:

ρAds,v = ρAds,w · (1− ψv). (2.34)

Zur Bestimmung der beladungsabhängigen Dichte eines Partikels oder Verbundsystems
werden die volumenbezogenen Massenanteile von Adsorbens ρAds,v und Adsorbat ρAdb,v
addiert. Daraus ergibt sich die übliche Formulierung über die Beladung:

ρAds,v(X) =
mAds

Vv
+
mAdb

Vv
=
mAds

Vv
·
(

1 +
mAdb

mAds

)
= ρtrAds,v · (1 +X). (2.35)

In Tabelle 10.3 im Anhang sind unterschiedliche Literaturangaben zu Adsorbensdich-
ten zusammengetragen. Soweit nicht anders erwähnt, sind die Werte für trockene Mate-
rialien anzunehmen. Eine Temperaturabhängigkeit der Adsorbensdichte wird allgemein
vernachlässigt.

Wärmeleitfähigkeit

Analog zur Dichte wird für das trockene Material die wahre Wärmeleitfähigkeit λAds,w
de�niert. In allen folgenden De�nitionen sind die Anteile von Wärmestrahlung und Kon-
vektion an der Wärmeleitung vernachlässigt.
Zur Beschreibung der Verbundwärmeleitfähigkeit stellt die Gewichtung durch die Poro-
sität, wie bei der Dichte angewendet, einen möglichen Grenzfall dar [Grassmann 1961]:

λmaxAds,v = λDampf · ψv + λAds,w · (1− ψv). (2.36)

Diese Formulierung impliziert, analog zur Verschaltung elektrischer Widerstände, eine
Parallelschaltung der Wärmewiderstände in Richtung der Wärmequelle oder -senke. Der
Wert stellt somit ein Maximum der Verbundwärmeleitfähigkeit dar, da Verzweigungen
und Widerstände durch Kontaktpunkte nicht berücksichtigt werden. Wird von der Par-
allelschaltung der Widerstände ausgegangen, so kann für das Medium Wasser aufgrund
der geringen Dichte im Niederdruck die Wärmeleitfähigkeit in der Adsorptivphase ver-
nachlässigt werden.
Der zweite Grenzfall lässt sich durch die Annahme der Serienschaltung der thermischen
Widerstände von Adsorbens und Adsorptiv bestimmen [Grassmann 1961]:

λminAds,v = 1/
(

(1− ψv)
λAds,w

+
ψv

λDampf

)
. (2.37)

Empirisch bestimmte Werte liegen zwischen diesen beiden Grenzwerten [Grassmann
1961], [Völkl 1982]. Bhattacharya [Bhattacharya 2000] beschreibt in Untersuchungen zu
porösen Metallfasern, dass die e�ektive Wärmeleitfähigkeit in derart zufällig verteilten
Metallstrukturen mit der folgenden Gleichung beschrieben werden kann:

λ̄Ads,v = f · λmaxAds,v + (1− f) · λminAds,v. (2.38)
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Die Variable f beschreibt hier die Gewichtung der Anteile zueinander, die analog zur
Di�usion auch als eine Art Tortuosität verstanden werden kann. Ist (f = 1), so entspricht
die berechnete Wärmeleitfähigkeit dem minimalen Wert. Wird (f = 0), so nimmt λ̄Ads,v
entsprechend einen maximalen Wert an. Bhattacharya [Bhattacharya 2000] schlägt auf
der Basis seiner Ergebnisse einen Faktor von (f = 0.35) vor.
In der Literatur sind weitere Ansätze zur Gewichtung der Anteile zu �nden (vgl. [Schlün-
der 1988], [Kaviany 1995]). Alternativ lassen sich an jeder Probe Verbundwärmeleitfä-
higkeiten vermessen. Sollen gemessene Werte allerdings auf Proben anderer Porosität
übertragen werden, so sind abschätzende Ansätze, wie in Gleichung 2.38 gezeigt, erfor-
derlich.

Hinsichtlich der Temperaturabhängigkeit zeigen Messungen an Adsorbentien [Freni
2002] und vergleichbaren Materialien [Grassmann 1961], [Ochs 2004], dass die Wärme-
leitfähigkeit des trockenen Materials nur eine geringe Temperaturabhängigkeit aufweist.
Der Ein�uss der Feuchte ist hingegen nicht zu vernachlässigen. Eichengrün [Eichengrün
1994] gibt eine Fomulierung an, bei der die Beladungsabhängigkeit der Wärmeleitfähig-
keit analog zur Beladungsabhängigkeit der Dichte formuliert wird:

λ̄Ads,v(X) = λ̄trAds,v · (1 +X). (2.39)

Dies gilt nach seinen Angaben nur in kompakten Schichten, in denen sich die Wär-
meleitfähigkeit eines Zeoliths um weniger als 10 % von der reinen Wassers unterscheidet
und somit vereinfachend gleichgesetzt werden kann.
Freni [Freni 2002] hat die Beladungsabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit der Silikagel-

kompositmaterialen SWS1 und SWS2 durch eine Polynomfunktion an die Messergebnisse
angepasst:

λ̄Ads,v(X) = F0 + F1 ·X + F2 ·X2 + F3 ·X3. (2.40)

Diese empirische Vorgehensweise ist sehr genau, setzt aber eine ausreichende Daten-
basis voraus.

In Tabelle 10.2 im Anhang sind der Literatur entnommene wahre und Verbund-Wärme-
leitfähigkeiten zusammengestellt.

Spezi�sche Wärmekapazität

Die spezi�sche Wärmekapazität des Adsorbens-Adsorptiv-Verbunds cp,Ads(X,T ) wird in
der Literatur [Rothmeyer 1985], [Föllinger 1989], [Miltkau 2002] temperatur- und bela-
dungsabhängig beschrieben:

cp,Ads(X,T ) = ctrp,Ads(T ) +X · cp,Wad(T ). (2.41)

Die Beziehung, die hier zugrunde liegt, ergibt sich, wie in Kapitel 2.4 gezeigt wird,
direkt aus der Energiebilanzierung.
In Gleichung 2.41 ist ctrp,Ads(T ) die spezi�sche Wärmekapazität des trockenen Zeolithen,
cp,Wad(T ) die des adsorbierten Wassers. Beide Gröÿen können temperaturabhängig be-
schrieben werden und sollen zunächst getrennt voneinander betrachtet werden.
Die Temperaturabhängigkeit der spezi�schen Wärmekapazität des trockenen Adsor-

bens ist nicht stark ausgeprägt und wird deshalb in den meisten Arbeiten vernachlässigt.
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Mittlere spezi�sche Wärmekapazitäten ctrp,Ads werden für einen trockenen Zeolithkristall
mit 0.8-0.9 kJ/kgK [Kast 1988] bzw. 0.95-1.05 kJ/kgK [Sattler 1988] angegeben. Werte
für Silikagel liegen bei 0.92-1 kJ/kgK [Kast 1988], 0.92 kJ/kgK [Sattler 1988], sowie 0.7
und 0.8 kJ/kgK [Oertel 2001]. Für alle Autoren gilt, dass die Bedingungen der Vermes-
sung hinsichtlich der Temperatur nicht angegeben sind.

Die Temperaturabhängigkeit der spezi�schen Wärmekapazität des Adsorbens wird von
einigen Autoren mit einem linearen Zusammenhang berücksichtigt [Rothmeyer 1985],
[Qui 2000].

ctrp,Ads(T ) = A+B · T (2.42)

Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht der wenigen au�ndbaren Literaturwerte. Der Stei-
gungskoe�zient B stimmt bei allen Autoren gut überein. Der Schnittpunkt mit der Y
- Achse, der die spezi�sche Wärmekapazität des trockenen Zeolithen bei 0 ◦C darstellt,
unterscheidet sich leicht.

A B Material Quelle

0.761 0.002 A- und Y - Zeolith [Rothmeyer 1985]

0.8622 0.0021 4A - Zeolith [Qui 2000]

0.215 0.002 A- und Y - Zeolith [Föllinger 1989], Werte von [Rothmeyer
1985] umgerechnet in Kelvin.

Tabelle 2.1: Literaturwerte zur temperaturabhängigen spezi�schen Wärmekapazität tro-
ckener Zeolithe ctrp,Ads(T )

Hinsichtlich der Wärmekapazität des adsorbierten Wassers gibt es stark di�erierende
Quellen. Rothmeyer [Rothmeyer 1985] verweist auf unterschiedliche Untersuchungen, die
zeigen, dass das adsorbierte Wasser für Temperaturen gröÿer 20 ◦C als quasi �üssig an-
gesehen werden kann. Die spezi�sche Wärme des adsorbierten Wassers cp,Wad(T ) beträgt
ca. 4 J/gK und entspricht somit näherungsweise der des �üssigen Wassers cp,W (T ). Die
zentrale Quelle, auf die Rothmeyer verweist, ist eine Diplomarbeit von R. Bongratz an
der TU München und ist nicht recherchierbar.

Den Angaben von Rothmeyer widersprechen Messergebnisse von Vucelic [Vucelic 1983],
[Vucelic 1985], der die spezi�sche Wärmekapazität von adsorbiertem Wasser vergleichend
für unterschiedliche Adsorbentien untersucht hat. Ergebnis der Messungen ist ein mit
der Temperatur unterschiedlich verzögerter Anstieg der Wärmekapazität. Für Aktivkoh-
le liegt der Hauptanstieg von 1.66 J/gK auf 4 J/gK zwischen 0 und 60 ◦C, ähnlich ist
es bei Silikagel. Bei den beiden untersuchten Zeolithen ergibt sich für den CaA-Zeolith
der Hauptanstieg von 1.5 J/gK auf 4 J/gK zwischen 75 und 105 ◦C und für den NaA-
Zeolithen von 1.3 J/gK auf 4 J/gK zwischen 30 und 105 ◦C. Vucelic erklärt diese Verzö-
gerung mit den unterschiedlich starken Bindungskräften, die zwischen dem Feststo� und
dem Wasser bestehen. Diese sind bekanntermaÿen für Aktivkohle und Silikagel geringer
als für Zeolithe.
Die Messung an den Proben ist durch die DSC-Methode erfolgt. In Abgrenzung zu an-
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deren Messungen weist Vucelic darauf hin, dass die Desorption von Wasser während der
Messung zu vermeiden ist, um den Ein�uss der Desorptionsenthalpie im Wärmebild ver-
nachlässigen zu können. Sein Ansatz zur Vermeidung besteht darin, die Proben zunächst
vollständig zu trocknen, anschlieÿend mit Wasser zu sättigen und unter Ausschluss freien
Volumens zu verschlieÿen. In den so hergestellten Proben soll deshalb in Ermangelung
freien Volumens keine Desorption statt�nden können.

Abbildung 2.10 zeigt die Temperaturabhängigkeit des Adsorbats an unterschiedli-
chen Adsorbentien im Vergleich mit der von trockenen Zeolithen, angegeben in Tabelle
2.1. Es zeigt sich, dass die von Vucelic [Vucelic 1983] gemessenen Werte der Adsorbat-
Adsorbenspaarungen in etwa den Anstieg der spezi�schen Wärmekapazität von Eis zu
�üssigem Wasser widergeben - allerdings verschoben zu höheren Temperaturen. Diese
Beobachtung legt die Vermutung nahe, dass das Adsorbat je nach Art der Bindung auch
bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt noch in einer Art festem Zustand vorliegt.
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Abbildung 2.10: Werte der spezi�schen Wärmekapazität von Wasser als Adsorbat an
unterschiedlichen Adsorbentien, von reinem Wasser sowie von trockenen
Zeolithen

Tatlier [Tatlier 1999A] beschreibt die Temperatur- und Beladungsabhängigkeit des in
seinen Arbeiten verwendeten 4A-Zeoliths mit einer etwas abweichenden Korrelation, die
er aus einer Verö�entlichung von Grange [Grange 1986] zitiert:

cp,Ads(X,T ) =
0.2 + 0.0119 · T + 4.2 ·X

1 +X
. (2.43)

Die Temperatur ist in ◦C einzusetzen. Bestimmt man mit dieser Beziehung die spezi-
�sche Wärmekapazität für (X = 0) und (T = 0), so sollte sich ein Wert ergeben, der mit
den oben genannten spezi�schen Wärmekapazitäten für trockene Zeolithe anähernd über-
einstimmt. Der sich hier aber ergebene Wert cp,Ads(X,T ) = 0.2 erscheint im Vergleich
als deutlich zu klein.

29



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DER ADSORPTION - STAND VON
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Zur Bewertung der unterschiedlichen Gleichungen für die spezi�sche Wärmekapazi-
tät des Adsorbens-Adsorbat-Verbunds wurde diese für unterschiedliche Beladungen bei
konstant angenommener und ansteigender Wärmekapazität des Adsorbats bestimmt und
verglichen. Als Adsorbens wird ein A-Zeolith [Rothmeyer 1985] zugrunde gelegt, die ex-
emplarischen Beladungen wurden mit (X = 0), (X = 0.1) und (X = 0.2) ausgewählt. Als
konstante spezi�sche Wärmekapazität des Adsorbats wurde der Wert von reinem Wasser
mit 4.2 J/gK verwendet, als Anstiegsfunktion wurde auf die Annahmen von Eichengrün
[Eichengrün 1994] zurückgegri�en, der basierend auf Vucelic [Vucelic 1983] den Bereich
zwischen 280 und 375 K mit einer linearen Steigung von 0.9 auf 4.2 J/gK beschreibt.
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Abbildung 2.11: Temperatur- und Beladungsabhängigkeit der spezi�schen Wärmekapa-
zität des Adsorbens-Adsorbatverbundes

Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.11 zu sehen. Die durchgezogenen Linien zeigen den
Anstieg der Verbund-Wärmekapazität bei konstant angenommenen cp,Wad. Der Anstieg
mit der Temperatur ist lediglich auf die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität
des trockenen Adsorbens zurückzuführen. Der Gesamtwert der Verbund-Wärmekapazität
verdoppelt sich in etwa mit einer Beladungsänderung von 0 auf 20 %. Die Beladung hat
somit einen deutlich stärkeren Ein�uss als die Temperaturabhängigkeit des trockenen
Adsorbens.
Der Unterschied zwischen konstant angenommener und temperaturabhängig ansteigender
Wärmekapazität des Adsorbens ist deutlich zu erkennen. Wie zu erwarten, erreichen bei-
de Verläufe im Bereich hoher Temperaturen den gleichen Wert. Die Unterschiede machen
sich besonders im Bereich groÿer Beladungen und geringer Temperaturen bemerkbar.

Der hier gezeigte Vergleich macht die Diversität der Literaturquellen deutlich, er-
laubt aber noch keine Aussage über die Relevanz der spezi�schen Wärmekapazität des
Adsorbens-Adsorbatverbundes in der Beschreibung des Wärme- und Sto�transports. Die-
se wird in Kapitel 4.2.3 genauer untersucht.
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Temperaturleitfähigkeit

Die beschriebenen Beziehungen für Dichte, Wärmeleitfähigkeit und spezi�sche Wärme-
kapazität lassen sich in der Gröÿe der Temperaturleitfähigkeit des beladenen Adsor-
bens zusammenfassen. Die Temperaturleitfähigkeit a hat wie der Di�usionskoe�zient
die Dimension m2/s und beschreibt eine Art Temperaturausbreitungsgeschwindigkeit.
Aufgrund der Berücksichtung des Anteils adsorbierten Wassers ist die in Gleichung 2.44
de�nierte Temperaturleitfähigkeit von Beladung und Temperatur abhängig.

a =
λ̄Ads,v(X)

cp,Ads(X,T ) · ρAds,v(X)
(2.44)

Unter Berücksichtigung von Gleichung 2.39, 2.41 und 2.35 ergibt sich für die Tempe-
raturleitfähigkeit a folgender Zusammenhang:

a =
λ̄trAds,v

(ctrp,Ads + cp,Wad ·X) · ρtrAds,v
. (2.45)

Bei einer mittleren Verbund-Wärmeleitfähigkeit von 0.2 W/mK, einer spezi�schen
Adsorbens-Adsorbat-Wärmekapazität von 1500 J/kgK und einer Verbunddichte von 800
kg/m3 ergibt sich eine Temperaturleitfähigkeit von 1.7 · 10−7 m2/s. Je nach Parameter-
konstellation in einem realistischen Bereich kann dieser Wert um eine Gröÿenordnung
variieren.
Eine Verbesserung der Temperaturleitfähigkeit lässt sich allein durch die Verbesserung
der Wärmeleitfähigkeit des Adsorbensverbunds erreichen. Die Verringerung der Dichte
ist hinsichtlich der Beladungskapazität keine sinnvolle Maÿnahme, zumal diese bei glei-
chem Ausgangsmaterial mit einer Änderung der Porosität einhergeht, die sich ebenso in
der Verbund-Wärmeleitfähigkeit niederschlägt.
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2.3.5 Wärmeübergang vom Adsorbenspartikel an die Umgebung

Neben dem Wärmetransport im Adsorbens stellt der Wärmeübergang an die Umgebung
einen Widerstand dar, der aufgrund der punktuellen Kontaktstellen zum Wärmeüber-
trager oder zu angrenzenden Partikeln bzw. durch den Wärmeübergang auf ein deutlich
schlechter leitendes gasförmiges Medium in der Regel die Wärmeabfuhr limitiert [Kast
1988], [Kärger 1992]. Der Wärmeübergangswiderstand ist bestimmt durch das angren-
zende Medium (Dampfraum, Partikel oder Wärmeübertragerober�äche) und die Art des
Kontaktes (Punkt-, Linien- oder Flächenkontakt). Bei der Betrachtung von Wasser als
Kältemittel wird der Wärmeübergang an den Gasraum allgemein vernachlässigt. Dies ist
möglich, da im Dampfraum eine sehr geringe Mediumsdichte mit einer entsprechend ge-
ringen Wärmeleitfähigkeit vorliegt, im geschlossenen System keine erzwungene Konvekti-
on vorhanden ist und Strahlungse�ekte aufgrund der zu geringen Temperaturdi�erenzen
zu vernachlässigen sind.

Im Anhang (Tabelle 10.4) sind einige, teils durch simulative Abschätzungen, teils
durch Messungen bestimmte Literaturwerte für den Wärmeübergangskoe�zienten zwi-
schen Adsorbensschicht und Wärmeübertrager zusammengetragen.

Die allgemeine Form des Wärmedurchgangskoe�zienten ergibt sich aus der Annahme
gleicher Wärmeströme durch alle Schichten und über alle Kontaktstellen hinweg, be-
schreibt also einen stationären Zustand. Die Zusammenfassung aller Einzelwiderstände
zu einem Wärmedurchgangswiderstand kann für eine Adsorbensschicht (Ads), die auf
einen Wärmeübertrager (WT) aufgebracht ist, wie folgt formuliert werden:

1
k · Ā

=
dSchicht

λ̄Ads,v · ĀAds
+

1
αAds,WT ·AAds,WT

+
dWT

λWT · ĀWT
+

1
αWT,F luid ·AWT,F luid

.

(2.46)

Ā ist die mittlere Durchtritts�äche durch alle Schichten. In einem ebenen Schichtauf-
bau ist diese gleich den Übertragungs�ächen der Einzelschichten. ĀAds und ĀWT sind die
mittleren Durchtritts�ächen der Adsorbensschicht und des Wärmeübertragers. AAds,WT

und AWT,F luid sind die Kontakt�ächen zwischen Adsorbens und Wärmeübertrager bzw.
Wärmeübertrager und Fluid, αAds,WT und αWT,F luid sind die entsprechenden Wärme-
übergangskoe�zienten. λ̄Ads,v und λWT sind die Wärmeleitfähigkeiten von Adsorbens-
verbund und Wärmeübertrager.
Wird der Wärmedurchgang durch eine Rohrwand betrachtet, so sind Ein- und Austritts-
�äche nicht gleich, da sie vom Radius abhängen. Die Berechnung der mittleren Fläche
ergibt hier das logarithmische Mittel beider Einzel�ächen. Wird auf der Auÿenseite des
Rohrs zur Verbesserung des Wärmeübergangs eine deutliche Vergröÿerung der Ober�äche
realisiert, so kann über einen Rippenwirkungsgrad die E�ektivität der Flächenvergröÿe-
rung abgeschätzt werden. Das genaue Vorgehen kann in der Literatur nachgelesen werden
[Baehr 1998].

Zur Abschätzung der Relevanz der Wärmedurchgangswiderstände wurde eine Parame-
tervariation für ein geometrisch vereinfachtes System durchgeführt. Es wurde ein ebener
Schichtaufbau mit identischen Durchtritts�ächen angenommen, die Fläche kann in Glei-
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chung 2.46 somit vernachlässigt werden.

1
k

=
dSchicht
λ̄Ads,v

+
1

αAds,WT
+
dWT

λWT
+

1
αWT,F luid

(2.47)

Für den Wärmeübertrager wurde Kupfer als Material mit einer Wärmeleitfähigkeit von
λWT = 393W/mK und einer Dicke von 2 mm angesetzt. Für den Wärmeübergang von
Wärmeübertrager zum Fluid wurde mit αWT,F luid = 2000 W/m2K zunächst ein in der
Praxis üblicher Wert angenommen. Für die Wärmeleitfähigkeit des Adsorbensverbunds
λ̄Ads,v wurden Werte von 0.1, 0.3 und 0.5 W/mK, für die Schichtdicke des Adsorbens
Werte von 0.1, 1 und 10 mm angenommen.
Die Ergebnisse sind in 2.12 als Funktion des Wärmeübergangskoe�zienten zwischen Ad-
sorbens und Wärmeübertrager αAds,WT dargestellt.
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Abbildung 2.12: Wärmedurchgangskoe�zient, berechnet nach Gleichung 2.47, als Funk-
tion des Wärmeübergangskoe�zienten zwischen Adsorbens und Wär-
meübertrager αAds,WT .

Aus der Parametervariation in Abbildung 2.12 lassen sich die folgenden Aspekte er-
kennen:

• Für Schichtdicken von 10 mm sind Wärmedurchgangskoe�zienten gröÿer als 50
W/m2K nicht zu erreichen. In der Zusammensetzung der Einzelwiderstände domi-
niert für Wärmeübergangskoe�zienten (αAds,WT > 100 W/m2K) die Wärmelei-
tung in der Adsorbensschicht. Eine Verbesserung des Wärmeübergangskoe�zienten
αAds,WT oder auch des Wärmeübergangs ans Fluids würde keinerlei Verbesserung
bewirken. Der erreichbare Maximalwert ist durch das Verhältnis λ̄Ads,v/dSchicht
gegeben.
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• Für mittlere Schichtdicken von 1 mm wird der Grenzwert, der sich aus einer reinen
Limitierung durch die Wärmeleitung in der Adsorbensschicht ergibt, nicht ganz
erreicht. Die Abweichung von diesem Grenzwert, der bei 100, 300 und 500 W/m2K
liegt, nimmt mit steigender Verbundwärmeleitfähigkeit zu.

• Die für mittlere Schichtdicken beobachtete Tendenz, dass nicht allein die Wärme-
leitung in der Adsorbensschicht den Wärmedurchgangskoe�zienten k bestimmt,
setzt sich für dünnere Schichtdicken (0.1 mm) deutlich fort. Die Grenzwerte für
eine reine Limitierung durch Wärmeleitung im Adsorbens würden hier bei 1000,
3000 und 5000 W/m2K liegen, diese Werte werden nicht annähernd erreicht. Zur
Verdeutlichung des Ein�usses des Wärmeübergangs vom Wärmeübertrager an das
Fluid αWT,F luid wurden neben den Kurven, die mit (αWT,F luid = 2000 W/m2K)
berechnet wurden, Kurven (αWT,F luid = 5000W/m2K) gestrichelt hinzugefügt. Die
für den verbesserten Wärmeübergang an das Fluid berechneten k - Werte liegen
deutlich über den ursprünglichen.

• Alle für die geringe Schichtdicke berechneten Kurven haben im Parameterfeld der
Abbildung noch keinen Grenzwert erreicht. Das deutet darauf hin, dass alle drei
Widerstände (Wärmeleitung Adsorbens, sowie beide Wärmeübergänge) maÿgeb-
lich zum Wärmedurchgangswiderstand 1/k beitragen. Der Widerstandsanteil, ver-
ursacht durch Wärmeleitung in der Kupferschicht, ist um mindestens zwei Gröÿen-
ordnungen geringer und hier somit vernachlässigbar.

Für den Wärmedurchgang vom Adsorbens an ein wärmeabführendes Fluid kann hier
zusammengefasst werden, dass bei Schichtdicken gröÿer 1 mm die Wärmeleitung in der
Adsorbensschicht für Wärmeübergangskoe�zienten (αAds,WT > 100 W/m2K) schnell
zur limitierenden Gröÿe wird. Für Schichtdicken kleiner 1 mm tragen die Wärmelei-
tung im Adsorbens, der Wärmeübergang vom Adsorbens an den Wärmeübertrager sowie
der Wärmeübergang vom Wärmeübertrager an das Fluid gemeinsam zum Wärmedurch-
gangskoe�zienten k bei und müssen bei Abschätzungen und Auslegungen berücksichtigt
werden.

Im Anhang (Kapitel 10.1) sind in einer Übersicht die Entwicklungsarbeiten zur Ver-
besserung der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht, Verbesserung der thermischen
Ankopplung von Adsorbensschicht und Wärmeübertrager, Verbesserung des Sto�trans-
ports sowie zur Verbesserung des �uidseitigen Wärmeübergangs zusammengetragen und
zusammenfassend dargestellt.
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2.4 Bilanzierung des gekoppelten Wärme- und

Sto�transports

Die Bestimmung von Wärme- und Sto�transportkoe�zienten und die Identi�kation von
Wärme- und Sto�transportlimitierung erfordert aufgrund der komplexen Zusammen-
hänge eine mathematisch-physikalische Modellierung des Adsorptionsvorgangs und die
Lösung des sich daraus ergebenden Di�erentialgleichungssystems. Diese mathematische
Modellierung und Simulation von Adsorptionsvorgängen stand bereits bei vielen ande-
ren Arbeiten im Zentrum [Busweiler 1984], [Föllinger 1989], [Eichengrün 1994], [Gerlich
1994], [Westerfeld 1996], [Miltkau 2002], [Aristov 2006], [Dawoud 2007]. Üblicherweise
wurde ein bestimmtes Adsorbens als Granulat, für das Gleichgewichts- und Sto�daten
bekannt waren, allein oder in einem Wärmeübertrager untersucht.

In dieser Arbeit werden experimentelle Ergebnisse der Adsorptionskinetik an Granulat
und Adsorbensschichten vorgestellt und ein mathematisch-physikalisches Modell der Ad-
sorption an Messungen von Adsorbensschichten validiert. In den hier folgenden Abschnit-
ten wird das Gleichungssystem zur Beschreibung der Wärme- und Sto�transportvorgänge
in den Adsorbensschichten hergeleitet. Zum besseren Verständnis der Probenstruktur ist
in Abbildung 2.13 der Probenaufbau skizziert.

Adsorbensmetallträger

Probenmetallträger

Wasserdampftransport

Wärmetransport

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

Klebung

Wärmeleitpaste

Wärmeleitpaste

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung des Probenaufbaus der vermessenen Adsor-
bensproben

Die Adsorbensschicht ist nach oben dem Dampfraum ausgesetzt und nach unten an eine
Fläche konstanter Temperatur gekoppelt. Diese Kopplung basiert auf mehreren Schich-
ten, da neben dem Drucksignal, das die Berechnung des Beladungsverlaufs ermöglicht,
ein Wärme�usssignal aufgezeichnet wird. Eine detaillierte Beschreibung des Probenauf-
baus, sowie des Messablaufs und der Messergebnisse ist in Kapitel 3 ausgeführt.
Die Validierung und Parametervariation des hier entwickelten Modells werden in Kapitel
4 vorgestellt.

2.4.1 Homogene versus inhomogene Bilanzierung

Im Zentrum der Bilanzierung steht die Beschreibung der Wärme- und Sto�transportvor-
gänge in der Adsorbensschicht. In der Herangehensweise werden grundsätzlich homogene
und inhomogenen Bilanzierungsansätze unterschieden.
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Die homogene Bilanzierung geht von einer kompakten Adsorbensschicht aus, deren
Wärme- und Sto�transportparameter durch die Porosität gewichtet und somit global
den Materialeigenschaften angepasst werden. Es wird von einer gleichmäÿigen Anlage-
rung des Adsorbats an das Adsorbens ausgegangen, unabhängig von Di�usionswegen und
Porenradien. Der Massenstrom des adsorbierten Wassers, der aus dem Dampfraum heraus
gebunden wird, wird häu�g durch den Linear-Driving-Force (LDF) Ansatz beschrieben
[Kast 1988], [Kärger 1992], [Bathen 2001]:

∂X

∂t
= βeff ·

AO
V
· (X −XGGW ) (2.48)

Darin ist X die Beladung, βeff ein e�ektiver Sto�durchgangskoe�zient, AO eine spe-
zi�sche Ober�äche und (X −XGGW ) die Di�erenz zwischen aktueller Beladung und der
Gleichgewichtsbeladung, die sich aufgrund von Temperatur und Druck einstellen würde.
Mit diesem LDF-Ansatz werden alle Sto�transportlimitierungen in einem Übergangs-
widerstand zusammengefasst. Kärger und Ruthven [Kärger 1992] verwenden den Ansatz
ausschlieÿlich für den Fall einer Sto�transportlimitierung durch die Ober�äche oder einen
externen Film.

Ein üblicher Anwendungsfall ist die Modellierung geometrisch komplizierter Syste-
me, sprich kompletter Adsorber. Hier ist der Beladungs- und Temperaturverlauf über
die Adsorberabmessung von Interesse und überlagert Temperatur- und Beladungsgra-
dienten in den einzelnen Partikeln. Der Übergangswiderstand wird an der Grenze zwi-
schen Dampf- und Feststo�raum de�niert [Oertel 2001], [Bathen 2001], womit von einer
mittleren Beladungs- und Temperaturverteilung im Partikel ausgegangen wird. Letztlich
werden innerer Di�usions- und äuÿerer Übergangswiderstand durch einen Koe�zienten
zusammengefasst.
Der aus der homogenen Modellierung bestimmte Sto�übergangskoe�zient macht aller-
dings, da er eine Mischform von Limitierungen darstellt, eine Interpretation hinsichtlich
einer konkreten Mikro- oder Makroporenlimitierung unmöglich [Kast 1988]. Aristov [Ari-
stov 2006] zeigt darüber hinaus, dass die Näherung experimenteller Kinetikergebnisse an
Silikagelgranulat mit dem LDF-Ansatz die Beladung zu Beginn unterschätzt, ab einer
mittleren Beladung hingegen überschätzt.
Ergänzend zum oben beschriebenen LDF-Ansatz �nden sich auch Ansätze, die eine Tem-
peraturabhängigkeit analog der Arrhenius-Gleichung mit berücksichtigen [Wang 2006],
[Cortes 2007]. Wang arbeitet mit zwei Koe�zienten, die durch Anpassen an experimen-
telle Daten gewonnen werden müssen.

Die inhomogene Bilanzierung setzt eine imaginäre Grenze zwischen Dampf- und
Feststo�volumen und bilanziert beide Räume getrennt voneinander. Die Di�usion in den
Poren kann hier ausformuliert werden; es kommen je nach Betriebsbedingungen und Fluid
die im Anhang (Tabelle 10.1) vorgestellten Di�usionsregime zum Tragen.
Ist die Porengeometrie eines Materials nicht genau bekannt, so ergibt sich eine Art Misch-
form aus homogenem und inhomogenem Modell. Der Massenstrom des Adsorptivs wird
über eine Di�usionsgleichung beschrieben und die Geometrie wird durch Porosität, mitt-
leren Porenradius und die Tortuosität berücksichtigt, da detaillierte Geometriedaten nicht
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verfügbar sind oder einen zu hohen Rechenaufwand verursachen würden.

Adsorbensschicht

Adsorbensmetallträger

Wasserdampftransport

Wärmetransport

Coldplate mit konstanter Temperatur
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Abbildung 2.14: Di�erentielle Bilanzgröÿen eines Kontrollvolumens in der Adsorbens-
schicht

Im Rahmen dieser Arbeit wird die inhomogene Bilanzierung gewählt, da diese Metho-
de die räumliche Zuordnung der Di�usionsvorgänge erlaubt. Da die verwendeten Proben
aus Adsorbensschichten bestehen, deren Fläche im Vergleich zur Probendicke sehr groÿ
ist, wird eine eindimensionale Bilanzierung mit der kartesischen Koordinate z gewählt.
In Abbildung 2.14 ist das sich damit ergebende Bilanzvolumen mit den ein- und austreten-
den Sto�- und Enthalpieströmen schematisch dargestellt. Grundsätzlich zu di�erenzieren
sind der Wärme- und Sto�transport im Adsorptiv und Adsorbat, sowie die Wärmelei-
tung im Adsorbens. Die Orientierung der Koordinate z ist entgegen der Flussrichtung
der Sto�- und Wärmeströme de�niert, da für die Grenze zwischen Adsorbensschicht und
Metallträger der Nullpunkt de�niert wird. Dies hat keinerlei physikalische Gründe, ist
aber für die Variation der Schichtdicke, die in Kapitel 4.3.4 durchgeführt wird, zur Ori-
entierung hilfreich.

Die allgemeinen Bilanzen für den Wärme- und Sto�transport in dem in Abbildung 2.14
gezeichneten Bilanzraum lassen sich basierend auf der Bilanzierungsvorschrift Speicher =
Transport + Wandlung beschreiben.
Die Grundlagen zur Herleitung der Bilanzgleichungen sind in der Literatur beschrieben
[Kraume 2003].

2.4.2 Massenbilanz

Für den eindimensionalen Sto�transport gilt allgemein in der Formulierung für die Par-
tialdichte einer Komponente i:

Speicher =
∂(mi)
∂t

= ∆x∆y∆z · ∂(ρi)
∂t

= ∆V · ∂ρi
∂t

= A ·∆z · ∂ρi
∂t

(2.49)

Transport = ṁi|z − ṁi|z+∆z . (2.50)

37



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN DER ADSORPTION - STAND VON
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Für die Bilanzgleichung ohne Wandlungsterm ergibt sich somit Folgendes:

A · ∂ρi
∂t

=
ṁi|z − ṁi|z+∆z

∆z
. (2.51)

Für ∆z → 0 ergibt sich durch Taylorentwicklung für den Transportterm:

ṁi|z − ṁi|z+∆z = −∂ṁi

∂z
∆z. (2.52)

Eingesetzt in Gleichung 2.51 ergibt sich die allgemeine Form der Sto�transportglei-
chung (eindimensional, ohne Quellterm), die auch als Sto�erhaltungs- oder Kontinuitäts-
gleichung bezeichnet wird:

A · ∂ρi
∂t

= −∂ṁi

∂z
. (2.53)

Betrachtet man Wasser als Komponente i, so sind die damp�örmigen (Adsorptiv =
Index Wd) und die adsorbierten (Adsorbat = Index Wad) Anteile getrennt zu berück-
sichtigen:

ρi = ρW = ψ · ρWd + (1− ψ) · ρWad

= ψ · ρWd + (1− ψ) · ρtrAds︸ ︷︷ ︸
ρtrAds,v

·X. (2.54)

Die Dichte des Wasserdampfes ρWd ist als reale Dichte zunächst auf das Porenvolumen
bezogen und wird durch die Porosität auf das Gesamtvolumen skaliert. Die Dichte des
adsorbierten Wassers ρWad ist hier die auf das Partikelvolumen bezogene Wassermasse,
die sich als Produkt aus Beladung und Partikeldichte ρtrAds,P umformulieren lässt.

Eingesetzt in Gleichung 2.53 ergibt sich die Bilanzgleichung für den Sto�transport:

A · ∂
∂t

(
ψ · ρWd + ρtrAds,v ·X

)
= −∂ṁWd

∂z
− ∂ṁWad

∂z
. (2.55)

Der Massenstrom des in das Kontrollvolumen di�undierenden Wasserdampfes wird
basierend auf Gleichung 2.29 formuliert:

ṁWd = −ψ ·A ·Dµ ·
∂ρWd

∂z
. (2.56)

Der Massenstrom des �üssigen Wassers wird im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der
Annahme, dass in den charakterisierten Proben bei den verwendeten Messbedingungen
kein Transport in der adsorbierten Phase auftritt, vernachlässigt.

ṁWad = 0 (2.57)

Werden Gleichung 2.56 und 2.57 in Gleichung 2.55 eingesetzt, so ergibt sich Folgendes:

A · ∂
∂t

(
ψ · ρWd +X · ρtrAds,v

)
= − ∂

∂z

(
−ψ ·A ·Dµ ·

∂ρWd

∂z

)
. (2.58)
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Ausformuliert für A = konst. ergibt sich die Di�erentialgleichung für den Sto�trans-
port:

ψ · ∂ρWd

∂t
+ ρtrAds,v

∂X

∂t
= ψ · ∂

∂z

(
Dµ ·

∂ρWd

∂z

)
. (2.59)

Gleichung 2.59 wird häu�g so umformuliert, dass der Speicherterm des Adsorbats als
Senke erscheint; der Speicherterm des Wasserdampfes ist damit bestimmt durch die Men-
ge an di�usiv zugeführtem Wasserdampf und durch Adsorption des dem Dampfraum
entzogenem Wasserdampfes:

∂ρWd

∂t
=

∂

∂z

(
Dµ ·

∂ρWd

∂z

)
−
ρtrAds,v
ψ
· ∂X
∂t

. (2.60)

Der Di�usionskoe�zient muss entsprechend dem angenommenen Di�usionsregime aus-
formuliert werden. Je nach Formulierung ist er temperaturabhängig und kann nur über
die Produktregel aus dem Di�erential gezogen werden. Wird Knudsendi�usion als Trans-
portregime angenommen, so ist die Temperaturabhängigkeit nur leicht ausgeprägt. Ei-
chengrün vernachlässigt sie deshalb in der Ableitung, berücksichtigt sie aber in der Be-
rechnung des Di�usionskoe�zienten [Eichengrün 1994].

2.4.3 Energiebilanz

Die Di�erentialgleichung für den Wärmetransport lässt sich analog zum Sto�strom for-
mulieren, zusätzlich zu �üssigem und damp�örmigen Wasser muss der Feststo� Adsor-
bens mit seiner Speicherfähigkeit und den Wärmeleiteigenschaften berücksichtigt werden:

A · ∂Ėi
∂t

= −∂(ṁ · h)i
∂z

−
∂Q̇Ad,WL

∂z
. (2.61)

Verglichen mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik werden in dieser Bilanzie-
rung die technische Arbeit sowie die kinetische und die potenzielle Energie vernachlässigt.
Unter Ausformulierung des Speicherterms und Berücksichtigung der einzelnen Massen-
ströme lautet Gleichung 2.61 wie folgt:

A · ∂
∂t

(
ψ · ρWd · hWd + ρtrAds,v ·X · hWad + ρtrAds,v · hAds

)
= −∂(ṁ · h)Wd

∂z
− ∂(ṁ · h)Wad

∂z
−
∂Q̇Ads,WL

∂z
.

(2.62)

Ausgehend von der allgemein aufgestellten Energiebilanz (Gleichung 2.62) werden die
Enthalpieterme de�niert. Das totale Di�erential der Enthalpie h = f(T, P ) wird wie folgt
beschrieben:

dh(T, P ) =
∂h

∂T
· dT +

∂h

∂P
· dP. (2.63)

In den folgenden Absätzen werden die Enthalpiegröÿen des Adsorptivs, des Adsorbens
und des Adsorbats aus der allgemeinen Form abgeleitet und der jeweilige Speicherterm
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entwickelt. In der Literatur sind hinsichtlich möglicher Vereinfachungen unterschiedliche
Vorgehensweisen beschrieben, auf die im Einzelnen eingegangen wird:

• Speicherterm Dampf ∂
∂t(ψ · ρWd · hWd):

Das Adsorptiv, der Wasserdampf, wird als ideales Gas betrachtet, weshalb die
Druckabhängigkeit in der allgemeinen Form der Enthalpie (Gleichung 2.63) ver-
nachlässigt werden kann [Stephan 2007]. Damit ergibt sich folgender Zusammen-
hang:

dhWd(T ) =
∂h

∂T
· dT

hWd(T ) = hWd,0(T0) + cp,Wd(T − T0).
(2.64)

Der Speicherterm des Wasserdampfes lässt sich nun unter Verwendung von Glei-
chung 2.64 und der durch das ideale Gasgesetz beschriebenen Dichte ρWd ausformu-
lieren. Unter Verwendung der Produktregel ergibt sich folgender Zusammenhang:

∂

∂t
(ψ · ρWd · hWd(T )) = ψ ·

(
ρWd · cp,Wd

∂T

∂t
+ hWd

∂ρWd

∂t

)
. (2.65)

In der Literatur wird dieser Term häu�g vernachlässigt [Kärger 1992], [Tatlier
1999A], [Dawoud 2007] u.v.m., mit der Begründung, dass die Dichte des Wasser-
dampfes um etwa fünf Gröÿenordnungen geringer ist als die der �üssig adsorbierten
Phase [Dawoud 2007] und somit keinen signi�kanten Ein�uss auf den Gesamt-
Speicherterm ausübt.
Busweiler [Busweiler 1984] und Eichengrün [Eichengrün 1994] modellieren diesen
Term mit, kommentieren aber seine Relevanz nicht weiter. Bei Kast [Kast 1988]
wird der Speicherterm in der allgemeinen Beschreibung mit aufgeführt; mögliche
Gründe für Vernachlässigungen werden nicht diskutiert.

• Speicherterm Adsorbens und Adsorptiv ∂
∂t(ρ

tr
Ads,v ·X · hWad + ρtrAds,v · hAds):

Die Enthalpie des trockenen Adsorbens hAds kann basierend auf Gleichung 2.63
bei Vernachlässigung der Druckabhängigkeit (inkompressibler Feststo�) wie folgt
beschrieben werden:

dhAds(T ) =
∂h

∂T
· dT

hAds(T ) = hAds,0(T0) + cp,Ads(T − T0).
(2.66)

Die Enthalpie des Adsorbats hWAd kann durch die Di�erenz von Enthalpie des
Wasserdampfes hWd und Adsorptionsenthalpie hAd(T,X) beschrieben werden, die
sich in der Vorstellung aus Verdampfungs- und Bindungsenthalpie zusammensetzt.
Gleichzeitig lässt sie sich mit der spezi�schen Wärmekapazität des Adsorbats be-
schreiben:

hWAd(X,T ) = hWd(T )− hAd(X,T )

dhWAd(X,T ) =
∂h

∂X

∂X

∂T
· dT

hWAd(X,T ) = hWAd,0(T0) + cp,WAd(X,T )(T − T0).

(2.67)
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Die Beladungs- und Temperaturabhängigkeit der spezi�schen Wärmekapazität des
Adsorbats cp,WAd(X,T ) wurde in Kapitel 2.3 beschrieben.
Eingesetzt in das Di�erential des Speicherterms ergibt sich der folgende Zusam-
menhang:

∂

∂t

(
X · ρtrAds,v · hWad(X,T ) + ρtrAds,v · hAds(T )

)
=

= X · ρtrAds,v ·
∂hWad(X,T )

∂t
+ ρtrAds,v · hWad(X,T ) · ∂X

∂t
+ ρtrAds,v ·

∂hAds(T )
∂t

= ρtrAds,v · (hWd(T )− hAd(X,T )) · ∂X
∂t

+ ρtrAds,v ·X · cp,Wad(X,T ) · ∂T
∂t

+ ctrp,Ads ·
∂T

∂t

= ρtrAds,v · (hWd(T )− hAd(X,T )) · ∂X
∂t

+ ρtrAds,v · (ctrp,Ads +X · cp,Wad)︸ ︷︷ ︸
cp,Ads(X,T )

·∂T
∂t
.

(2.68)

Der zu cp,Ads zusammengefasste Term entspricht der in Gleichung 2.41 vorgestell-
ten Beziehung für die beladungs- und temperaturabhängige Form der spezi�schen
Wärmekapazität des feuchten Adsorbens.
Diese Herleitung ist in den Arbeiten von Busweiler [Busweiler 1984] und Eichengrün
[Eichengrün 1994] ausgeführt und wird in dieser Form in vielen anderen Arbeiten
verwendet [Tatlier 1999A], Dawoud [Dawoud 2007], [Kast 1988].

• Transportterm Wasserdampf −∂(ṁ·h)Wd

∂z :
Das Di�erential des Wasserdampfenthalpietransports wird unter Berücksichtigung
der Gleichung für den di�undierenden Wasserdampfmassenstrom (Gleichung 2.56)
und der Enthalpie des Wasserdampfes (Gleichung 2.64) ausformuliert:

−∂(ṁ · h)Wd

∂z
= − ∂

∂z
(ṁWd · hWd)

= −
(
ṁWd · cp,Wd ·

∂T

∂z
+ hWd ·

∂ṁWd

∂z

)
= A · ψ ·

(
cp,Wd ·Dµ ·

∂ρWd

∂z

∂T

∂z
+ hWd ·

∂

∂z

(
Dµ ·

∂ρWd

∂z

))
.

(2.69)

Auch hier wurde in der Ableitung des Massenstroms ṁWd die Produktregel ange-
wandt.
Der Enthalpietransportterm wird in der Literatur unterschiedlich berücksichtigt.
Busweiler [Busweiler 1984] und Eichengrün [Eichengrün 1994] verwenden ihn voll-
ständig in der hier hergeleiteten Art. Tatlier [Tatlier 1999A] hingegen vernachlässigt
den Enthalpietransport im Dampf. Dawoud [Dawoud 2007] vernachlässigt den Term
des Di�erentials, in dem die Ableitung des Wasserdampfmassenstroms ausformu-
liert wird, leider ohne dies detailliert zu begründen.
Zusätzlich vernachlässigt wird der Wärmetransport durch Wärmeleitung im Was-
serdampf. Dies ist gerechtfertigt, da aufgrund der sehr geringen Dampfdichte auch
die Wärmeleitfähigkeit sehr klein ist.
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Kast [Kast 1988] und Kärger [Kärger 1992] vernachlässigen grundsätzlich alle Ter-
me, die einen örtlichen Temperaturgradienten beinhalten: ∂T∂z = 0. Kast [Kast 1988]
begründet dies mit der Feststellung, dass der Sto�transport in der Schicht durch
die Di�usionswege deutlich langsamer ist als die Wärmeleitung. Indikator hierfür
ist die deutlich gröÿere Biotzahl des Sto�transports, die das Verhältnis von Wär-
meübergang am Rand zur Wärmeleitung im Innern, bzw. von Sto�übergang zur
Di�usion im Partikel beschreibt:

Biṁ =
β · z

ψ ·Deff
>> Biq̇ =

α · z
λAds,v

. (2.70)

β ist dabei der Sto�übergangskoe�zient, α der Wärmeübergangskoe�zient. Die
Verbundwärmeleitfähigkeit λAds,v beinhaltet den Ein�uss der Porosität. Kärger
[Kärger 1992] stellt für Partikel in einer Schüttung die gleichen Überlegungen an,
begründet seine Vereinfachung aber damit, dass die Wärmeleitfähigkeit des Gases
sehr viel geringer ist als die des Feststo�s. Der Wärmetransportwiderstand wird
somit am Rand des Partikels de�niert, was die Annahme einer einheitlichen Parti-
keltemperatur über den Radius rechtfertigt.
Für die Beschreibung von Adsorbensschichten, die gut thermisch an einen Metall-
träger angekoppelt sind, kann diese Vereinfachung hingegen nicht getro�en werden.

• Transportterm adsorbiertes Wasser −∂(ṁ·h)Wad

∂z :
Der Transportterm, der den Enthalpietransport in der �üssigen Phase beschreibt,
�ndet allgemein nur Berücksichtigung, wenn von einem signi�kanten Sto�trans-
port in der �üssigen Phase auszugehen ist. Die Ansätze hierzu sind bei Busweiler
[Busweiler 1984] oder Kast [Kast 1988] nachzulesen. Da die hier untersuchten Ma-
terialien nicht bis in den Bereich der Kapilarkondensation beladen werden, wird
der Transport in der adsorbierten Phase nicht weiter berücksichtigt. Der Wärme-
transport durch Wärmeleitung in der adsorbierten Phase wird hier nicht explizit
erwähnt, �ndet aber indirekt Berücksichtigung über die beladungsabhängig ausfor-
mulierte Wärmeleitfähigkeit des Asorbens λAds,v.

• Wärmeleitung −∂Q̇Ads,WL

∂z :
Der Wärmetransport durch Wärmeleitung wird durch das Fouriersche Gesetz der
Wärmeleitung beschrieben:

−
∂Q̇Ads,WL

∂z
= − ∂

∂z

(
−λAds,v ·A ·

∂T

∂z

)
= λ̄Ads,v ·A ·

∂2T

∂z2
.

(2.71)

Die Verbundwärmeleitfähigkeit λAds,v ist entweder in Form von Messdaten gegeben
oder wird aus der Wärmeleitfähigkeit des reinen Adsorbens sowie des Dampfmedi-
ums berechnet. Dafür muss, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, die Art der Wärmelei-
tung (seriell, parallel, ...) de�niert werden.
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Die Annahme einer beladungsabhängigen konstanten mittleren Wärmeleitfähig-
keit, die die Temperaturabhängigkeit vernachlässigt, ist allgemein üblich [Busweiler
1984], [Eichengrün 1994], [Dawoud 2007], [Tatlier 1999A], [Tatlier 1999B], u.v.m..
Kast [Kast 1988] und Kärger [Kärger 1992] vernachlässigen den Term, der die Wär-
meleitung beschreibt mit der oben ausgeführten Begründung einer einheitlichen
Temperaturverteilung im Partikel.

Unter Berücksichtigung aller Transport- und Speicherterme (unter Vernachlässigung
des Transports in der adsorbierten Phase) lautet die Energiebilanz folgendermaÿen:

ψ

(
ρWd · cp,Wd

∂T

∂t
+ hWd

∂ρWd

∂t

)
+ ρtrAds,v

(
(hWd − hAd(X,T ))

∂X

∂t
+ cp,Ads(X,T )

∂T

∂t

)
= ψ

(
cp,Wd ·Dµ

∂ρWd

∂z

∂T

∂z
+ hWd

∂

∂z

(
Dµ

∂ρWd

∂z

))
+ λ̄Ads,v

∂2T

∂z2

hWd

(
ψ
∂ρWd

∂t
+ ρtrAds,v ·

∂X

∂t

)
︸ ︷︷ ︸

∂
∂z

(
Dµ·

∂ρWd
∂z

)
+
(
ψ · ρWd · cp,Wd + ρtrAds,v · cp,Ads(X,T )

) ∂T
∂t

= ψ

(
cp,Wd ·Dµ

∂ρWd

∂z

∂T

∂z
+ hWd

∂

∂z

(
Dµ

∂ρWd

∂z

))
+ λ̄Ads,v

∂2T

∂z2
+ ρtrAds,v · hAd(X,T )

∂X

∂t
.

(2.72)

Durch Umformulieren lässt sich der Di�usionsterm der Sto�transportgleichung erset-
zen und die Gleichung auf die folgende Di�erentialgleichung für den Wärmetransport
reduzieren:

(
ψ · ρWd · cp,Wd + ρtrAds,v · cp,Ads(X,T )

) ∂T
∂t

= ψ · cp,Wd ·Dµ
∂ρWd

∂z

∂T

∂z
+ λ̄Ads,v

∂2T

∂z2
+ ρtrAds,v · hAd(X,T )

∂X

∂t
.

(2.73)

2.5 Beschreibung des verwendeten Simulationsmodells

In diesem Kapitel wird auf der Basis der vorgestellten theoretischen Grundlagen das
mathematisch-physikalische Modell aufgestellt, das die Abbildung der experimentellen
Kinetikmessungen erlaubt. Die Validierung des Modells erfolgt an Messergebnissen, die
in Kapitel 3.2.4 und 3.2.3 für Proben des Materials UOP DDZ-70 vorgestellt werden.

Der Geometrieaufbau der Simulation, dargestellt in Abbildung 2.15, ist angelehnt an
die Struktur des Probenaufbaus in der Kinetikapparatur (vergleiche Abbildung 2.13).
Für die Simulationen wurden die thermische Massen der Metallträger und des Wärme-
�usssensors in einer Metallträgerschicht zusammengefasst und nur die als dominierend
angenommenen Wärmeübergangswiderstände zwischen Adsorbensschicht und Metallträ-
ger αAds und zwischen Metallträger und Coldplate αHF abgebildet. Letzterer spiegelt
den Wärmeübergangswiderstand des Wärme�usssensors wieder.
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Oberhalb der Adsorbensschicht ist eine Dampfgrenzschicht de�niert, die dazu dient, nu-
merische Instabilitäten zum Zeitpunkt t = 0 zu entschärfen. Die numerischen Instabi-
litäten werden durch den starken Dichtegradienten zum Beginn der Adsoption verur-
sacht. Durch Einführung eines Di�usionswiderstands, der in der ersten Sekunde einen
verzögerten Druckanstieg in der Dampfgrenzschicht bewirkt, konnten die Instabilitäten
verhindert werden. Der in die Schicht transportierte Massenstrom wird an der äuÿersten
Grenzschicht (z = dAds + dD) de�niert.

Adsorbensschicht

Wasserdampftransport

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

Metallträger

Adsα

HFα

Adsdz =

Mdz −=

DAds ddz +=
Dampfgrenzschicht

Wärmetransport
0=z

CPT

AdsTX,WdDc ,

Dc

MT

Abbildung 2.15: Schematische Darstellung des Geometrieaufbaus in der Simulation

In den folgenden Abschnitten werden die in der Simulation verwendeten Di�erential-
gleichungssysteme für die Dampfgrenzschicht, die Adsorbensschicht und den Metallträger
mit Rand- und Anfangsbedingungen sowie die Einbindung der Gleichgewichtsdaten be-
schrieben.

Sto�transport in der Adsorbensschicht

Die mit Gleichung 2.59 hergeleitete Massenbilanz wird zur Beschreibung des Sto�trans-
ports in den Adsorbensschichten übernommen.
Eine mögliche Vereinfachung von Gleichung 2.59 kann darin bestehen, den Speicherterm
des Wasserdampfes gegen den des Adsorbats zu vernachlässigen; so entsteht ein direkter
Zusammenhang zwischen di�usiv transportiertem Wasserdampf und durch Adsorption
dem Dampfraum entzogenem Wasserdampf. Begründbar wäre diese Vereinfachung mit
der Annahme, dass die Dichte in der �üssigen Phase die der damp�örmigen um Grö-
ÿenordnungen übersteigt. Da aber besonders bei thermisch gut angekoppelten Schichten
sehr groÿe örtliche und zeitliche Gradienten entstehen können, ist nicht sicher, ob diese
Vereinfachung auch für alle Zeitpunkte angenommen werden kann und soll somit nicht
berücksichtigt werden.

Zur Simulation der Gleichungssysteme wurde die kommerzielle Software COMSOL
[Comsol 2008] genutzt, die Di�erentialgleichungen nach der Methode der �niten Di�e-
renzen löst. Bedingt durch die dort intern übliche Verwendung der Konzentration als zu
beschreibender Gröÿe für den Sto�transport, wurde diese auch für die hier verwendeten
Gleichungssysteme übernommen. Konzentration und Dichte unterscheiden sich in der
Beschreibung über das ideale Gas aber lediglich durch die molare Masse des Wassers M :

cD,Wd =
N

V
=

m

M · V
=
ρWd

M
. (2.74)
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Die Di�erentialgleichung für den Sto�transport (Gleichung 2.59) nimmt damit folgende
Form an:

∂cD,Wd

∂t
=

∂

∂z

(
Dµ ·

∂cD,Wd

∂z

)
−
ρtrAds,v
ψ
· 1
M

∂X

∂t
. (2.75)

Wärmetransport in der Adsorbensschicht

Die umfassende Beschreibung des Wärmetransports in der Adsorbensschicht wurde mit
Gleichung 2.73 hergeleitet. Unter der Voraussetzung, dass ρWd << ρtrAds,v gilt, ergibt sich
Gleichung 2.76:

ρtrAds,v · cp,Ads(X,T )
∂T

∂t

= ψ · cp,Wd ·Dµ
∂ρWd

∂z

∂T

∂z
+ λ̄Ads,v

∂2T

∂z2
+ ρtrAds,v · hAd(X,T )

∂X

∂t
.

(2.76)

Der unterstrichene Term in der Wärmetransportgleichung kann vernachlässigt werden
wenn man betrachtet, dass die Vorfaktoren ψ · cp,Wd · Dµ hier deutlich kleiner sind, da
insbesondere der Di�usionskoe�zient sich in Gröÿenordnungen von 10−5m2/s bewegt.
Bei Berücksichtigung dieser Vereinfachung lässt sich die Wärmetransportgleichung ana-
log zu Gleichung 2.60 so umformulieren, dass die durch Adsorption entstehende Wärme
in Form eines Quellterms erscheint. a ist hier die in Gleichung 2.44 beschriebene Tempe-
raturleitfähigkeit.

∂T

∂t
=

λ̄Ads,v
ρtrAds,v · cp,Ads(X,T )

· ∂
2T

∂z2
+

hAd(T,X)
cp,Ads(X,T )

· ∂X
∂t

= a · ∂
2T

∂z2
+

hAd(T,X)
cp,Ads(X,T )

· ∂X
∂t

(2.77)

Die spezi�sche Wärmekapazität von Adsorbens und Adsorbat wird, wie in Kapitel 2.3
in Gleichung 2.41 beschrieben, verwendet.
Die spezi�sche Wärmekapazität des trockenen Adsorbens ctrp,Ads wird mit einem mittleren
Wert als konstant angenommen, gleiches gilt für die Wärmeleitfähigkeit des trockenen
Adsorbens λ̄Ads,v. Eine Temperaturabhängigkeit wird hier nicht berücksichtigt.
Die Adsorptionsenthalpie hAd(T,X) wird, wie in Gleichung 2.20 beschrieben, verwendet.

Einbindung der Gleichgewichtsdaten in die Transportgleichungen

Die Annahme instantanen Gleichgewichts nach Erreichen der aktiven adsorbierenden
Ober�äche in der jeweiligen di�erenziellen Schicht ist in der Literatur [Kast 1988], [Kär-
ger 1992], [Eichengrün 1994], [Bathen 2001] uvm. allgemein üblich. Dabei ist davon aus-
zugehen, dass möglicherweise ein Übergangswiderstand vorhanden ist, der aber deutlich
kleiner ist als die Transportwiderstände in den Porensystemen.
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Die Einbindung der Gleichgewichte erfolgt durch das Ersetzen der Beladungsdi�eren-
tiale [Kast 1988], [Kärger 1992], [Eichengrün 1994], [Aristov 2006] in der Massen- und
Energiebilanz durch ihr totales Di�erential.
Die Beladung X ist abhängig von Druck P und Temperatur T , die wiederum orts- und

zeitabhängig sind. Der Druck P ist nach Annahme der Gesetzmäÿigkeiten des idealen
Gases eine Funktion der Dampfraumkonzentration cD,Wd und der Temperatur T (P =
cD,Wd ·R · T ). Damit ergibt sich der allgemeine Zusammenhang:

X = X (P (t, z), T (t, z)) = X (P (cD,Wd(t, z), T (t, z)) , T (t, z)) . (2.78)

Für den allgemeinen Zusammenhang der Beladung X lässt sich das totale Di�erential
am Ort z bilden:
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(2.79)

Entsprechend den von Dubinin hergeleiteten Zusammenhängen gilt nach Gleichung
2.15 Folgendes:

X = X (ρWad,W ) = X (ρWad(T ),W (A(P, T ))) (2.80)
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(2.81)

Eingesetzt in Gleichung 2.79 ergibt sich für die zeitliche Ableitung der Beladung X am
Ort z:
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(2.82)

Die Funktion W (A) wird für jedes Material aus den Gleichgewichtsdaten bestimmt.
Dazu wird unter der Voraussetzung, dass die Funktion stetig monoton fallend ist, mit
einem mathematischen Berechnungsprogramm (z.B. Tablecurve) eine Funktion mit mög-
lichst geringer Standardabweichung ausgewählt. Der Ableitungsterm dW

dA wird im Simu-
lationsprogramm COMSOL numerisch berechnet, kann grundsätzlich aber auch händisch
abgeleitet werden.
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Zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit des Sättigungsdampfdrucks und der
Dichte von Wasser wurden basierend auf dem von der International Association for the

Properties of Water and Steam 1997 verö�entlichten Industrie-Standard IAPWS Indus-

trial Formulation for the Thermodynamic Properties of Water and Steam (IAPWS-IF97)

Näherungsfunktionen bestimmt, die im Anhang 10.5 gra�sch dargestellt sind.
Die Näherungsfunktion des Sättigungsdampfdrucks in Pa lautet für den Bereich von

1-100 ◦C:

PSat(T ) = 613.67+43.613·T+1.4903·T 2 +0.0252·T 3 +0.0003·T 4 +3·10−06 ·T 5. (2.84)

Die Ableitung der Dichte nach der Temperatur lässt sich ebenfalls basierend auf der
für Wasser bestimmten Näherungsfunktion, siehe Anhang 10.5, bestimmen.
Die Näherungsfunktion der Dichte von Wasser in kg/m3 lautet für den Bereich von

1-100 ◦C:

ρWad(T ) = 999.86 + 0.0469 · T − 0.0073 · T 2 + 4 · 10−05 · T 3 − 1 · 10−07 · T 4. (2.85)

Wärmetransport in der Metallschicht

Für den Wärmetransport in der Metallschicht sind der Speicherterm und die Wärme-
leitung als Transportmechanismus zu berücksichtigen. Damit ergibt sich die folgende
Di�erentialgleichung:

ρM · cp,M ·
∂TM
∂t

=
∂

∂z
(λ̄M ·

∂TM
∂z

). (2.86)
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Sto�transport in der Dampfgrenzschicht

Der Sto�transport in der Dampfgrenzschicht wird durch instationäre Di�usion beschrie-
ben:

∂cD
∂t

=
∂

∂z

(
D · ∂cD

∂z

)
. (2.87)
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3 Experimentelle Charakterisierung der

Adsorption an Verbundschichten

Die Bewertung der Eignung von Adsorptionsmaterialien für einen bestimmten Arbeits-
bereich aufgrund ihrer Gleichgewichtsdaten ist eine notwendige Voraussetzung für eine
sinnvolle Materialauswahl. Die Eignung eines Materials im Apparat ergibt sich aber erst
aus dem Zusammenspiel von erreichbarer Beladungskapazität und technischer Einbin-
dung des Materials in den Apparat. Wesentlich ist eine gute thermische Ankopplung,
eine gute Zugänglichkeit für den Wasserdampf sowie eine zyklenstabile Anbindung des
Materials an den Wärmeübertrager. Eine Literaturübersicht zu Entwicklungen, die diese
Zielsetzungen im Bereich der Adsorberentwicklung beinhalten, ist im Anhang (Kapitel
10.1) zusammengestellt.

Die Qualität der thermischen Ankopplung und Dampfzugänglichkeit kann mit der Ver-
messung der Adsorptionskinetik bestimmt werden, deren experimentelle Charakterisie-
rung im Mittelpunkt dieses Kapitels steht.

Kapitel 3 ist dazu in zwei Unterkapitel gegliedert. In Kapitel 3.1 werden der Messauf-
bau, der Messablauf, die Auswertung und die Fehlerabschätzung beschrieben.
In Kapitel 3.2 wird zunächst die Auswahl an vermessenen Proben vorgestellt; darauf auf-
bauend erfolgt die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse. Die Probenauswahl zielt
darauf ab, einen möglichst facettenreichen Einblick in die aktuellen Entwicklungen im
Bereich von Adsorbens-Metallverbundproben zu geben.

3.1 Vermessung von Verbundschichten

Die relevante Gröÿe für die experimentelle Untersuchung der Adsorptionskinetik ist der
zeitliche Verlauf, in der ein Adsorptionssystem sein thermodynamisches Gleichgewicht
erreicht. Hierbei gibt die Gleichgewichtscharakteristik des Materials vor, wie viel Was-
serdampf bei einem bestimmten Temperatur- und Druckpunkt maximal erreicht werden
kann. Die Struktureigenschaften des Materials, bestimmt durch Schichtdicke, Porenradi-
enverteilung und Porengeometrie, sind dafür verantwortlich, wie schnell der Wasserdampf
zu den Adsorptionsplätzen gelangen kann. Die Di�usion selbst, also die Geschwindigkeit
mit der sich die Moleküle zu den Adsorptionsplätzen bewegen, ist eng mit der Wärmeent-
wicklung und der Wärmeabfuhr im Adsorbens gekoppelt. Wird die freiwerdende Adsorp-
tionswärme nicht schnell aus dem Adsorbens abgeleitet, so erhöht sich die Temperatur
und das thermodynamische Gleichgewicht verschiebt sich zu ungünstigeren Bedingungen.

Ziel der Vermessung von Verbundschichten ist die Identi�kation der relevanten Ein�uss-
gröÿen, um so attraktive Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Dazu wurde
ein Messansatz gewählt, der das Sorptionsmaterial bereits in Verbindung mit einem Me-
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tallträger charakterisiert und so die Ankopplung an eine Wärmeübertragerober�äche mit
beschreibt. Vergleichbare Untersuchungen für energetische Anwendungen wurden bereits
von Strauÿ [Strauÿ 1992], Dawoud [Dawoud 2003] und Aristov [Aristov 2006] durchge-
führt.

3.1.1 Aufbau der Proben und der Kinetikapparatur

Abbildung 3.1 wurde bereits in Kapitel 2.4 gezeigt, ist der Anschaulichkeit halber hier
aber erneut gezeigt. Dargestellt ist der Aufbau der vermessenen Proben und ihre An-
kopplung an die thermostatisierte Ober�äche. Das Adsorbens ist auf einer dünnen Me-
tallschicht aufgebracht, die den Wärmeübertrager repräsentiert. Zur Vereinheitlichung
der thermischen Masse wird der dünne Metallträger zusätzlich auf einem dickeren für
alle Proben gleichen Probenträger �xiert. Diese Fixierung geschieht durch eine doppel-
seitig klebende Folie. Zwischen Probenmetallträger und temperierter Ober�äche ist ein
Wärme�usssensor eingebracht, der nach oben und unten durch eine Wärmeleitpaste ther-
misch angekoppelt und �xiert ist. Durch die Verwendung von Wärmeleitpaste ist diese
Verbindung lösbar.
Die Coldplate wird spiralförmig mit Wasser bei einem hohen Volumenstrom durchströmt,
so dass eine gute Temperaturkonstanz gegeben ist.

Adsorbensmetallträger

Probenmetallträger

Wasserdampftransport

Wärmetransport

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

Klebung

Wärmeleitpaste

Wärmeleitpaste

Abbildung 3.1: Schema des Probenaufbaus in der Vermessung

Zur Vermessung der Adsorptionskinetik wird die zuvor getrocknete Probe schlagar-
tig einer de�nierten Menge an Wasserdampf ausgesetzt. Die Probe beginnt sofort zu
adsorbieren, der Druck im System sinkt und kann direkt in die Beladung des Sorptions-
materials umgerechnet werden.

Abbildung 3.2 zeigt schematisch den Aufbau der Kinetikapparatur. Die Dosierkammer,
in der die de�nierte Wasserdampfmenge bereitgestellt wird, und die Messzelle, in der die
Probe aufgebracht ist, be�nden sich in einem Thermoschrank und werden auf die Proben-
temperatur temperiert. Die Probe ist, wie bereits beschrieben, auf der �uiddurchströmten
Coldplate �xiert.
Abbildung 3.3 zeigt ein Foto der Kinetikapparatur. Auf der linken Seite ist der Ther-

moschrank zu erkennen, rechts die beiden Thermostate und der Messrechner.

In Abbildung 3.4 ist die Coldplate zu sehen. Die metallischen Anschlüsse stellen die
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P,TP,T

Dosierkammer
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mit Coldplate und 

Probe

thermostatisiertes 
Wasserreservoir

thermostatisierter 
isolierter 

Messschrank

Thermostat

Vakuumpumpe

Ventil 4

Ventil 3

Ventil 1Ventil 2

T

Abbildung 3.2: Schema der Kinetikapparatur mit ihren wichtigsten Bestandteilen

Abbildung 3.3: Kinetikmessstand mit Thermokammer (Messzelle und Dosierkammer),
Thermostaten für die Coldplate und das Wasserreservoir und PC zur
Datenerfassung und Steuerung

Fluidverbindung zur Thermostatisierung der Coldplate her. Auf der Coldplate aufgelegt
ist ein Probenaufbau aus Adsorbensschicht (UOP DDZ-70) sowie einem dünnen (0.5mm)
und einem dicken (2 mm) Aluminiumträger. Zwischen Aluminiumträger und Coldplate
ist weiÿ die Wärmeleitpaste zu erkennen, mit der der Wärme�usssensor an dieser Stelle �-
xiert und thermisch angekoppelt ist. Oberhalb der Probe sind die Anschlussverbindungen
des Wärme�usssensors und der Temperatursensor, der direkt an der Probenober�äche
au�iegt, zu erkennen.
Für die Vermessung steht eine Dosierkammer mit einem Volumen von 41.7 l zur Ver-

fügung. Mit dieser können bei einem Verdampferdruck von 17 mbar etwa 0.5 g Wasser
bereitgestellt werden. Für die Auswertung der Messung ist eine signi�kante Druckabsen-
kung erforderlich, die mindestens 1 mbar betragen und einen Absolutwert von 5 mbar
nicht unterschreiten sollte. Bei einer angenommenen Wasserbeladung des Materials von
15-20 % sind damit Adsorbensmassen zwischen 0.1 und 2 g gut zu vermessen.
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Abbildung 3.4: Coldplate mit Standardaufbau aus Adsorbens-Verbundprobe, geklebt auf
2 mm Aluträger. Zwischen Aluträger und Coldplate ist der Wärme�uss-
sensor eingefügt, dieser ist auf der Ober- und Unterseite durch eine wär-
meleitende Paste �xiert.

Die Leckrate der Apparatur wurde mit 2.1 · 10−5mbar · l/s bestimmt, die Anlage gilt
somit als hinreichend dicht.

3.1.2 Verwendete Sensorik

Zur Erfassung und Auswertung des Adsorptionsvorgangs werden Temperaturen und
Drücke in Dosier- und Messzelle, sowie der Wärme�uss zwischen Probe und Coldplate
erfasst und in der Datenverarbeitung mit einem Intervall von 3-6 Sekunden aufgezeich-
net. Die Datenerfassung geschieht über einen Multiplexer vom Typ HP 34970A.
Die Genauigkeit des Multiplexers ist bei einem Messbereich von 10 V Gleichspannung mit
0.04 mV bzw. 0.0015 % des Messwertes, bei einem Messbereich von 100 mV Gleichspan-
nung mit 0.0035 mV bzw. 0.003 % des Messwertes angegeben. Damit liegt der Messfehler
des Multiplexers für die typischen Messsignale mehr als zwei Gröÿenordungen unter den
Fehlerangaben der Sensoren und wird in der Fehlerrechnung vernachlässigt.

Als Drucksensoren werden zwei kapazitive Vakuumdrucksensoren Baratron 627B
der Firma MKS eingesetzt, deren Messbereich sich über vier Dekaden (0.1-100 mbar) er-
streckt. Die Au�ösung beträgt 0.15 % vom Messwert, die Genauigkeit ist vom Hersteller
mit 0.2 % vom Messwert angegeben. Als Ausgabe liefern diese Sensoren ein Normsignal
0-10 V linear zum Druck. Die Sensoren werden bei 45 ◦C intern thermostatisiert und
ragen zur besseren Wärmeabfuhr teilweise aus dem Thermoschrank heraus.

Für die Temperaturmessung werden Ni-100 Dünnschicht-Widerstandstemperatur-
sensoren verwendet, die auf die Probenober�äche aufgepresst werden. Diese haben im
relevanten Messbereich (20-100 ◦C) eine höhere Emp�ndlichkeit als Pt-100 Widerstand-
stemperatursensoren und zeichnen sich durch eine extrem kurze Ansprechzeit und geringe
Eigenerwärmung aus.
Zur Bewertung der Reproduzierbarkeit der Ober�ächentemperatur bei variierender Kon-
taktierung wurden Messungen (vergleiche Abbildung 3.5) mit unterschiedlichen Sensorab-
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ständen (angepresst, 1 mm, 5 mm) bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt.
Dabei zeigt die Auswertung der stationären Messpunkte, dass bei einem Abstand bis
zu einem Millimeter, die Temperatur des Sensors die der Coldplate mit einer Genauig-
keit von +/- 1 K wiedergibt. Mit zunehmender Coldplatetemperatur und zunehmendem
Sensorabstand steigt die Abweichung des Messwertes, da die Umgebung auf 40 ◦C ther-
mostatisiert ist und somit der Ein�uss der Umgebung zunimmt.
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Abbildung 3.5: Gemessene Ober�ächentemperaturen der Coldplate für unterschiedliche
Coldplate�uidtemperaturen und Sensorabstände

Deutlich schwieriger ist die Bewertung des instationären Verhaltens. Die Ober�ächen-
temperatur steigt aufgrund der freiwerdenden Adsorptionsenthalpie in der ersten Sekun-
de sehr stark an. Die Anpressung kann hier zwar einen möglichst guten Wärmeübergang
sicherstellen, da aber jede Adsorbensprobe inhomogen und porös ist, muss an der Kon-
takt�äche ein Übergangswiderstand in einer Gröÿenordnung von 50-150 W/m2K ange-
nommen werden. Dies bestätigt der im Simulationskapitel vorgenommene Vergleich von
gemessenem und simuliertem Temperaturverlauf. Vergleichende Messungen mit kontakt-
losen Temperaturmessverfahren konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr realisiert
werden.

Der Wärme�usssensor der Firma Captec, der zwischen Coldplate und Probe po-
sitioniert ist, misst die Wärme�ussdichte in W/m2 und gibt eine Spannung von 14.4
µV/W/m2 aus. Weitere Angaben zur Genauigkeit des Sensors werden vom Hersteller
nicht gemacht.
Das Messprinzip des Wärme�usssensors beruht auf der Messung von Thermospannun-
gen, weshalb der Sensor selbst, je nach De�nition, einen Wärmeübergangswiderstand
oder eine Schicht geringer Wärmeleitfähigkeit darstellt. Der Hersteller gibt hierfür einen
Wärmeübergangswiderstand von etwa 400 W/m2K oder eine mittlere Wärmeleitfähig-
keit von etwa 2.9 W/mK an [Captec 2008]. Die Dicke des Sensors beträgt 0.43 mm.

Bei den im Einsatz be�ndlichen Wärme�usssensoren konnten mit der Zeit Degrada-
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Abbildung 3.6: Fotogra�e des in der Kinetik verwendeten und mit der Zeit degradierten
Sensors (links) und eines neuen Sensors (rechts)

tionserscheinungen beobachtet werden, die mit sehr groÿer Wahrscheinlichkeit auf die
Kombination von Vakuumbetrieb und thermischer Zyklierung zurückzuführen sind. Die
Sensoren haben im Inneren Hohlraumbereiche, die die thermische Kontaktierung von je-
weils einem der Thermoelementpartner verhindern sollen. Mit der Zeit konnte beobachtet
werden, dass die Hohlräume zusammensinken, was durch auÿen sichtbare Eindellungen
erkennbar ist (vergleiche Abbildung 3.6). Gleichzeitig wurde ein Absinken der detek-
tierten Wärme festgestellt, was auf die sinkende Sensitivität zurückzuführen ist. Zur
Gewährleistung vergleichbarer Wärme�usssignale ist der Sensor gut zu beobachten und
regelmäÿig zu kalibrieren.
Für die in dieser Arbeit vorgestellten Daten wurden die Messungen alle in einem Zeit-
fenster von 2 Monaten durchgeführt bzw. wiederholt, so dass sich der Degradationse�ekt
des Wärme�usssensors nicht signi�kant bemerkbar machte. Zusätzlich wurde der Sen-
sor auf Veränderungen der Ober�äche untersucht; solche konnten im Messzeitraum nicht
festgestellt werden.

3.1.3 Standardmessungen (kanonisch - isobar)

Für die Vermessung von Verbundschichten sind zwei Standardmessungen de�niert. Dies
ist zum einen die kanonische Messung, wie sie weiter oben bereits kurz beschrieben wurde.
Mit kanonisch ist eine Messung mit konstanter Teilchenzahl gemeint, das heiÿt, dass wäh-
rend der Messung nur eine de�nierte Anzahl an Wasserdampfmolekülen zur Verfügung
steht. Die Ventile 2 und 4, vgl. Abbildung 3.7 rechts, sind während der Messung geschlos-
sen, die zeitliche Änderung der Beladung wird über die Druckabsenkung bestimmt.
Alternativ dazu ist eine isobare Vermessung der Probe möglich. Hierbei bleibt das Ven-

til 2 geö�net, vgl. Abbildung 3.7 links. Es strömt somit kontinuierlich Wasserdampf aus
der Wasser�asche nach. Da bei dieser Messung keine Druckabsenkung detektiert werden
kann, werden isobare Messungen nur additiv zu kanonischen Messungen durchgeführt.
Der Vergleich von Wärme�uss- und Temperatursignalen aus isobarer und kanonischer
Messung stellt eine Möglichkeit dar, den Ein�uss der im realen Apparat nicht auftreten-
den Druckabsenkung und die damit verbundene Verschiebung der treibenden Druckdif-
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Abbildung 3.7: Ventilstellungen für isobare Messung (linkes Bild) und kanonische Mes-
sung (rechtes Bild)

ferenz zu beurteilen und zu bewerten [Schnabel 2005].

Bis zum Zeitpunkt der Ventilö�nung, mit der die eigentliche Messung beginnt, unter-
scheidet sich die Probenvorbereitung beider Messungen nicht. Die einzelnen Vorberei-
tungsschritte sind in Abbildung 3.8 dargestellt.

DESORPTION Abkühlen ADSORPTION
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Temperatur Coldplate
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Datenaufzeichung Bildschirm
Messdatei

1 2 3 4 5 6 7Zeit in Stunden

Abbildung 3.8: Ablaufschema für die kanonische Standard-Probenvermessung

Abbildung 3.8 stellt schematisch den Ablauf einer kanonischen Messung dar. Zunächst
wird die Probe desorbiert, dazu wird die Probe auf 95 ◦C aufgeheizt und zusätzlich über
die Vakuumpumpe evakuiert (Ventil 4 geö�net). Nach zwei Stunden sind Druck, Tem-
peratur und Wärme�usssignal konstant und die Probe und der Thermoschrank werden
auf 40 ◦C abgekühlt. Diese Temperatur stellt eine mögliche Rückkühltemperatur dar,
die für die Standardmessungen so de�niert wurde. Grundsätzlich ist auch die Einstellung
anderer Temperaturen möglich.
Der Abkühlvorgang erstreckt sich über 3 Stunden. Am Ende dieses Zeitraumes wird die
Dosierkammer evakuiert (Ventil 3) und dann über die Wasser�asche neu befüllt (Ventil
2). Dafür wird das Wasserreservoir auf beispielsweise 15 ◦C temperiert, was im Bereich
der Raumklimatisierung Vorlauftemperaturen von 17-20 ◦C im Kühlkreis entspricht. Mit
der Ö�nung des Ventils 2 strömt Wasserdampf in die zuvor evakuierte Dosierkammer,
wo sich ein der Temperatur des Wasserreservoirs entsprechender Druck einstellt. Da Vo-
lumen, Temperatur und Druck in der Dosierkammer bekannt sind, lässt sich die absolute
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Wassermenge, die für die Adsorption zur Verfügung steht, bestimmen.

Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, werden alle Ventile geschlossen und die Daten-
aufzeichnung gestartet. Mit Ö�nung des Ventil 1 beginnt die Messung. Der Wasserdampf
breitet sich schlagartig in der Messzelle aus, damit verbunden ist eine Druckabsenkung
aufgrund des vergröÿerten Volumens. Diese ist aber deutlich schneller als die beginnende
Adsorption, so dass die E�ekte entkoppelt sind. Die Probe beginnt zu adsorbieren, was
sich durch eine Druckabsenkung in beidem Kammern und in der Temperaturerhöhung
an dem Messfühler direkt über der Probe bemerkbar macht.

3.1.4 Messdatenauswertung

Die Auswertung der Messdaten erfolgt mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (Excel).
Sie enthält ein Messdatenblatt mit vorgefertigten Zellbezügen und Berechnungsfunktio-
nen, ein Übersichtsdatenblatt mit Informationen zur Probe, den Messbedingungen sowie
anlagenspezi�schen Daten und mehrere Gra�ken, in denen der Verlauf der berechneten
Gröÿen über die Messzeit dargestellt wird.
Die während der Messung erstellte Messdatei enthält den Zeitstempel des Messwertes,
die Widerstände der Temperatursensoren, die Wärmeleistung und die Drucksignale aus
Messzelle und Dosierkammer. Die Temperaturen werden über ein T(R)-Polynom aus den
Widerstandswerten berechnet. Die Werte für Wärmeleistung und Druck werden bereits
im Messprogramm aus den vom Multiplexer gemessenen Spannungswerten des Wärme-
�usssensors und der Drucksensoren über Kalibrierfunktionen errechnet. Die Rohdaten
werden separat gespeichert.

Der Messwert der detektierten Wärmeleistung wird im Auswertungsschritt um den
Mittelwert der Leistung vor Ö�nung von Ventil 1 bereinigt. Übliche Werte für dieses O�-
set liegen im Bereich von bis zu ± 0.005W . Durch die Bereinigung werden mitgemessene
Wärme�üsse, die aus einem thermischen Ungleichgewicht der Probe mit ihrer Umgebung
(Messzelle) resultieren, korrigiert.
Aus dem Drucksignal des Sensors der Dosierkammer werden die bereitgestellte Was-
serdampfmenge, die Abnahme derselben während der Adsorptionsphase und daraus die
Beladung der Probe berechnet. Die dazu verwendeten Berechnungen werden auf den fol-
genden Seiten beschrieben.
Bei den geringen Drücken während der Messung (< 30 mbar) kann die Wasserdampfat-
mosphäre in guter Näherung als ideales Gas behandelt werden. Die Masse der Wasser-
moleküle mWd kann bei bekanntem Druck, Volumen und Temperatur mit dem idealen
Gasgesetz bestimmt werden:

mWd =
P · VDk
R · TWd

·MW . (3.1)

Dabei ist P der gemessene Druck, VDk das Dosierkammervolumen, R die allgemeine
Gaskonstante und TWd die als konstant angenommene Temperatur des Wasserdampfes,
MW die molare Masse von Wasser.
Die in der Probe adsorbierte Wassermasse mWad wird in Abhängigkeit von der Ad-

sorptionszeit t berechnet. Dazu wird mit Beginn der Messung (Ö�nung Ventil 1) die
Di�erenz zwischen der Wassermasse, die vor Beginn der Messung bereitgestellt wurde
und der Masse an Wasser, die aktuell noch im Dampfraum vorhanden ist, berechnet.
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Leermessungen ohne Adsorbensmaterial haben gezeigt, dass eine Korrektur des gemesse-
nen Drucks erforderlich ist. Dieser Korrekturterm wird hier eingeführt, die Bestimmung
der Korrekturfunktion wird im Verlauf der folgenden Seiten beschrieben.

mWad(t) = mWd(t = 0)−mWd,P (t)−mWd,LM (t)
= mWd(t = 0)−mWd,korr(t)

(3.2)

In Gleichung 3.3 ist die Bilanz für die Sto�- und Anlagenwerte und den gemessenen
Druck ausformuliert. Die Bestimmung des korrigierten Drucksignals Pkorr erfolgt über
die Summe aus gemessenem Druck und der sich aus der Leermessung (LM) ergebenden
Druckkorrektur (P + ∆PLM )(t).

mWad(t) =
VD ·M
R · TWd

· P (t0)− VG ·M
R · TWd

· (P + ∆PLM )(t)

=
M

R · TWd
· (VDk · P (t0)− VG · (P + ∆PLM )(t))

(3.3)

VG ist das Gesamtvolumen der Messapparatur und setzt sich zusammen aus dem Do-
sierkammervolumen VDk und dem Messzellenvolumen VMz. Mit der Ö�nung des Ven-
tils zwischen Dosierkammer und Messzelle vergröÿert sich das zu bilanzierende Volumen
um das Volumen der Messzelle, so dass in die Berechnung der aktuellen Dampfmasse
das Gesamtvolumen VG eingeht. Die Bestimmung des Dosier- und Messkammervolu-
mens erfolgte durch Auslitern und gleichzeitiges Wiegen. Die Volumina von Ventilen,
Anschlussstutzen etc. wurden, soweit sie nicht bereits berücksichtigt sind, anschlieÿend
dazu gerechnet. Das Probenvolumen selbst wird vernachlässigt.

Mit der Masse adsorbierten Wassers in der Probe mWad werden folgende spezi�sche
Gröÿen ausgewertet:

• die massenspezi�sche Beladung: X(t) =
mWad(t)
mtr
Ads

• die relative Beladung: θX(t) =
X(t)

X(t→∞)

• der mittlere Adsorbatmassenstrom: ṁWad,m(t) =
mWad(t)
(t− t0)

.

mtr
Ads ist die Trockenmasse des Adsorbens, t0 die Zeit zu Beginn der Adsorption. Alter-

nativ zur massenspezi�schen Beladung können unter Berücksichtigung der Probengrund-
�äche AProbe und des Probenvolumens VProbe auch die �ächen- und volumenspezi�sche
Beladung berechnet werden.

In der Auswertung wird das Produkt aus Wärmeleistungssignal und Zeitschrittweite
über die Messzeit zur freigesetzten Wärmemenge Qges aufsummiert:

Qges =n
i=1

∑ Pi + Pi−1

2
· (ti − ti−1). (3.4)
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Dabei ist Qges die bis zum n-ten Messwert aufsummierte Wärme in Joule, Pi die
detektierte Wärmeleistung des i-ten Messwertes und ti der Zeitpunkt der Messwertauf-
zeichnung des i-ten Messwertes ab Start der Messung. Aus der detektierten Wärme und
der adsorbierten Wassermolmenge wird in der Gesamtbilanz einer Messung eine detek-
tierte Wärme pro Mol adsorbierten Wassers hdet berechnet, die der Adsorptionsenthalpie
entsprechend in [kJ/mol] angegeben wird.

hdet =
Qges

mWad(t→∞)
·M (3.5)

Analog zum Adsorbat werden ein relativer Wärmeumsatz θq(t) und ein mittlerer Wär-
mestrom Q̇ges,m(t) für jeden Zeitpunkt t bestimmt:

θq(t) =
Qges(t)

Qges(t→∞)
(3.6)

Q̇ges,m(t) =
Qges(t)
(t− t0)

. (3.7)

Bestimmung der Nullpunktkorrektur

Bedingt durch das nicht zeitgleiche Abfragen der Sensordaten des Multiplexers tritt ein
Versatz von bis zu 2 Sekunden zwischen den unterschiedlichen Messsignalen auf.
Eine detaillierte Analyse der Datenaufzeichnungsreihenfolge hat ergeben, dass in der
Aufrufreihenfolge des Steuerungsprogramms zunächst die Temperatursignale angefordert
werden, anschlieÿend das Signal zur Ventilö�nung ausgegeben wird und danach Wärme-
�usssignal und die Drucksignale abgefragt werden. Der genaue Zeitversatz ist in Tabelle
3.1 zusammengefasst. Die unterschiedlichen Zeitabstände zwischen den Signalen sind auf
unterschiedliche Genauigkeitsanforderungen und weitere auszulesende Sensoren zurück-
zuführen.

Messsignal Zeitversatz [sek]

Ober�ächentemperatur 0.6 (± 0.05)

Ventil auf/ zu 1.1 (± 0.05)

Wärme�usssignal 1.4 (± 0.05)

Drucksensor 1.6 (± 0.05)

Tabelle 3.1: Zeitversatz der Messsignale in Relation zum ausgegebenen Zeitstempel

Da alle genannten Signale mit dem gleichen Zeitstempel versehen sind, ergibt sich in der
Darstellung gleicher Zeitpunkte ein Versatz der Ventilö�ungszeit für Druck-, Wärme�uss-
und Temperatursignal. Wie in Abbildung 3.9 zu sehen ist, liegt der zweite Messpunkt
des Temperatursignals kurz vor der Ventilö�nung, der des Wärme�uss- und Drucksignals
hingegen kurz danach.
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Abbildung 3.9: Zeitliche Verschiebung der Ventilö�nung in den aufgezeichneten Daten
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Abbildung 3.10: Verschiebung der Messdaten auf den gleichen Zeitpunkt der Ventilö�-
nung

Zur möglichst genauen Beschreibung der experimentellen Ergebnisse werden in der
Auswertung der Messdaten zwei Korrekturen durchgeführt. Die eine besteht in der Ein-
führung eines eigenen Zeitstempels für die drei genannten Signale, der sich aus dem
Zeitstempel des Multiplexers und dem in Tabelle 3.1 aufgeführten Zeitversatz ergibt.
Zusätzlich wird ein Messdatenpunkt zum Zeitpunkt der Ventilö�nung eingefügt, um den
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Signalverlauf im ersten Messintervall so gut wie möglich die physikalische Zusammen-
hänge wiedergeben zu lassen. Als Messdatenpunkt wird hierfür jeweils der letzte vor
Ventilö�nung verwendet.
Die Ventilö�nung wird einheitlich für den Zeitpunkt t = 10 sek festgelegt. Durch Anwen-
dung der genannten Korrekturen ergibt sich der in Abbildung 3.10 dargestellte Verlauf
der Messsignale.

Bestimmung der Druckkorrektur

Durchgeführte Leermessungen, bei denen die oben beschriebene Standardmessabfolge
ohne Adsorbensprobe durchgeführt wurde, haben gezeigt, dass in der Messapparatur
ein kontinuierliches Absinken des Drucks in einer Gröÿenordnung von bis zu 0.2 mbar
über einen Zeitraum von zwei Stunden auftritt. Da das Drucksignal direkt verwendet
wird um die Beladungsänderung der Sorptionsprobe zu bestimmen, muss das gemessene
Signal um die in der Leermessung auftretende Druckabsenkung korrigiert werden. Der
Berechnungsansatz hierfür wurde in Gleichung 3.3 beschrieben.
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Abbildung 3.11: Gemessener und korrigierter Druck für Leer- und Adsorptionsmessung

Abbildung 3.11 zeigt eine Leermessung im Vergleich mit einer Adsorbens-Standard-
messung. Für beide Messungen ist für Zeiten t > 1000 s ein Absinken des Drucks mit
ähnlicher Steigung zu erkennen, der nicht auf Adsorption zurückgeführt werden kann.
Ebenfalls dargestellt ist der korrigierte Druckverlauf.
Die Druckkorrektur ergibt sich aus der Druckabweichung zwischen Volumenausgleichs-
druck zum Zeitpunkt t = 0 und aktuell gemessenem Druck, aufgetragen über der Zeit.
Abbildung 3.12 zeigt diese relative Druckabsenkung und die dafür bestimmten Korrek-
turfunktionen in positiver Auftragung für drei unterschiedliche Messtage.
Eine Ursache für die zusätzliche Druckabsenkung könnte in einem Leckvolumenstrom

über die Ventile zwischen Dosierkammer und Vakuumpumpe sowie Messzelle und Vaku-
umpumpe liegen, da diese eigentlich für auÿen anliegenden Umgebungsdruck und nicht
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Abbildung 3.12: Positiv auftragene Abweichung des gemessenen Drucks vom Ausgleichs-
druck P(t0) für verschiedene Leermessungen

für Vakuum ausgelegt sind. Allerdings konnte durch vergleichende Messungen, bei denen
die Vakuumpumpe während der Messphase abgeschaltet wurde, keine ausreichende Be-
stätigung dieser Vermutung gefunden werden.
Wahrscheinlicher ist die Überlagerung der Leckvolumenströme durch thermische E�ekte.
Ein geringes Absinken der Dampfraumtemperatur führt bei konstantem Volumen und
konstanter Teilchenzahl zum Absinken des Drucks.

Bestimmung der Trockenmasse

Die Bestimmung der Adsorbenstrockenmasse von Verbundproben erfolgt üblicherweise
durch Wiegen zuvor ausgeheizter Proben an Umgebungsluft. Da die Probe bei Heraus-
nehmen aus dem Ofen durch den Kontakt mit Luftfeuchtigkeit instantan zu adsorbieren
beginnt, wird mit diesem Verfahren nie die reine Trockenmasse bestimmt.

Eine genauere Bestimmung der Trockenmasse ist möglich, wenn die Probe unter Va-
kuumbedingungen gewogen werden kann. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit für eine
Referenzprobe an der Thermogravimetrieapparatur (TG) durchgeführt, die sonst zur
Bestimmung der Adsorptionsgleichgewichte in reiner Wasserdampfatmosphäre verwen-
det wird. Die Gewichtsbestimmung der Probe im Vakuum wird möglich, da die Waage
durch eine Magnetschwebekupplung mechanisch von der Umgebung entkoppelt ist. Zur
Trockenmassenbestimmung wird die Probe unter Vakuum mit 140 ◦C über mehrere Stun-
den ausgeheizt [Henninger 2008]. Sind die Masse des Trägers und die Anteile des Binders
bekannt, so kann mit diesem Verfahren die Adsorbensmasse mit einem Fehler von etwa
3-4 %, bezogen auf die Gesamtmasse, bestimmt werden. Allgemein ist zu beachten, dass
je nach Material, die Ausheizzeit, -temperatur und der erreichbare Enddruck der Vaku-
umpumpe einen Ein�uss auf die ermittelte Trockenmasse hat [Henninger 2008].
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Diese Methode ist sehr aufwendig und kann nicht für alle Proben durchgeführt werden.
Liegen mehrere Proben der gleichen Charge mit dem gleichen Material vor, so kann die
Trockenmasse weiterer Proben (P1) über das Verhältnis aus Trockenmasse zu Masse un-
ter Umgebungsbedingungen berechnet werden, indem die Referenzprobe (Ref) bekannter
Trockenmasse unter Umgebungsbedingungen mitgewogen wird.

mtr
Ads,P1 =

mtr
Ads,Ref

mUmg
Ads,Ref

·mUmg
Ads,P1 (3.8)

Dabei wird implizit davon ausgegangen, dass alle Proben gleich groÿ sind und damit
die gleiche Adsorbensmasse beinhalten. Der Fehler kann hier mit etwa 5 % von der Ge-
samtmasse abgeschätzt werden.

3.1.5 Fehlergröÿen und Fehlerabschätzung

Die aus den Kinetikmessungen bestimmten Beladungs-, Temperatur- und Leistungskur-
ven unterliegen dem Ein�uss systematischer und statistischer Fehler, die hier beschrieben
und soweit wie möglich quanti�ziert werden sollen.
Die Fehleranalyse erfolgt separat für die einzelnen Auswertungsgröÿen Beladung, Wär-

me�uss und Probentemperatur.

Massenspezi�sche Beladung

Der Bestimmung der Beladung liegt die Berechnung der adsorbierten Wassermasse sowie
die Bestimmung der Trockenmasse, des Probenvolumens und der Proben�äche zugrunde.
Die Berechnung der adsorbierten Wassermasse basiert auf der Auswertung des Drucksi-
gnals. Da diese auf einer Di�erenzdruckmessung basiert, wird eine möglicherweise vorhan-
dene konstante Nullpunktabweichung des Drucksensors kompensiert. Statistische Fehler
treten über den gesamten Verlauf der Messung auf. Für den Druck und das Wärme�uss-
signal werden statistische Fehler durch Mittelwertbildung über 10 Messwerte vor Beginn
der Messung reduziert.
Systematische Fehler resultieren aus der Messungenauigkeit bei der Druck- und Tempe-
raturmessung, der Volumenbestimmung der Anlagenkomponenten und der Trockenmas-
senbestimmung der Probe.

Die aktuelle massenspezi�sche Beladung wird über die folgende Gleichung bestimmt:

X(t) =
M

R · TWd ·mtr
Ads

· (VDk · P (t0)− VG · Pkorr(t))

=
M

R · TWd ·mtr
Ads

· (VDk · (P (t0)− Pkorr(t))− VMz · Pkorr(t)) .
(3.9)

Der abzuschätzende Gesamtfehler der massenspezi�schen Beladung ergibt sich aus der
Fehlerfortp�anzung nach Gauss.
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∆X(t)2 =
(
∂X

∂VDk
·∆VDk

)2

+
(

∂X

∂VMz
·∆VMz

)2

+(
∂X

∂TWd
·∆TWd

)2

+
(

∂X

∂mtr
Ads

·∆mtr
Ads

)2

+(
∂X

∂P (t0)
·∆P (t0)

)2

+
(

∂X

∂Pkorr(t)
·∆Pkorr(t)

)2

(3.10)

Die Ableitungsterme sind in den folgenden Gleichungen ausformuliert:

∣∣∣∣ ∂X∂VDk

∣∣∣∣ =
M

R · TWd ·mtr
Ads

· (P (t0)− Pkorr(t))∣∣∣∣ ∂X∂VMz

∣∣∣∣ =
M

R · TWd ·mtr
Ads

· Pkorr(t)∣∣∣∣ ∂X∂TWd

∣∣∣∣ =
1

TWd
· M

R · TWd ·mtr
Ads

· (VDk · (P (t = 0)− Pkorr(t))− VMz · Pkorr(t))∣∣∣∣ ∂X

∂mtr
Ads

∣∣∣∣ =
1

mtr
Ads

· M

R · TWd ·mtr
Ads

· (VDk · (P (t0)− Pkorr(t))− VMz · Pkorr(t))∣∣∣∣ ∂X

∂P (t0)

∣∣∣∣ =
M

R · TWd ·mtr
Ads

· VDk∣∣∣∣ ∂X

∂Pkorr(t)

∣∣∣∣ =
M

R · TWd ·mtr
Ads

· (VDk + VMz)

(3.11)

Die Tabelle 3.2 gibt einen Überblick über die in die Adsorbatmengenberechnung ein-
gehenden Gröÿen und ihre relativen Fehler.

Gröÿe Wert/ Bereich Fehlerwert δ

Volumen Dosierkammer VDk 41.675 · 10−3m3 0.0001 m3/ 0.24 %

Volumen Messzelle VMz 0.723 · 10−3m3 0.00002 m3/ 2.61 %

Temperatur Dampfraum TWd 313.15 K 0.7 K / 0.22 %

Druck Dampfraum P 900-1700 Pa 0.2% vom Messwert

Trockenmasse Adsorbens mtr
Ads 0.5−1.5·10−3kg 5% vom Messwert

Fläche Adsorbensprobe AAds 0.0025 m2 2-5 % vom Messwert

Volumen Adsorbensprobe VAds 0.25−2·10−6m3 5-50 % vom Messwert

Tabelle 3.2: Übersicht der Fehlergröÿen mit Gröÿenordnung und Fehlerursache
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Zur Fehlerbestimmung wird Gleichung 3.10 exemplarisch für Messdaten von drei Pro-
ben mit unterschiedlichen Dicken bzw. Adsorbensmassen (0.47, 0.86 und 1.16 g) berech-
net. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.13 dargestellt.
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Abbildung 3.13: Vergleich von absoluter Beladung und relativem Beladungsfehler für drei
unterschiedliche Probenmassen, aufgetragen als Funktion der Zeit

Am Beladungsverlauf sind Fehlerbalken für den absoluten Beladungsfehler eingetra-
gen. Dieser nimmt mit zunehmender Beladung zu und variiert zwischen 1 und 7.9 g/kg.
In einer zweiten Kurve ist korrespondierend der prozentuale Anteil des Fehlers am aktu-
ellen Beladungswert aufgetragen. Dieser ist zu Beginn groÿ, da die Beladung noch klein
ist, erreicht aber nach wenigen Messpunkten einen konstanten Wert von etwa 4.7 %.
Auf den Gesamtfehler hat die Genauigkeit der Trockenmassenbestimmung einen maÿgeb-
lichen Ein�uss. Eine Reduzierung derselben von 5 auf 4 % der Adsorbensmasse bewirkt
eine Reduzierung des prozentualen Fehleranteils von 4.7 auf 3.8 %.
In der weiteren Darstellung der Messdaten soll aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die
Einzeichnung der Fehlerbalken verzichtet werden. Zur Orientierung werden minimaler
und maximaler Fehlerwert angegeben. Dabei gilt, dass der minimale absolute Fehlerwert
zu Beginn der Adsorption, der maximale sich mit Erreichen des stationären Zustands
erreicht wird.

Wärme�uss und bilanzierte Wärmemenge

Der Fehler des Wärme�usssensors ist schwer abzuschätzen. Im Kalibrierschein des Her-
stellers �nden sich lediglich Angaben zur Sensitivität, jedoch nicht zu einem Fehlerrahmen
der möglichen Abweichung. Die Sensitivität ist mit 14.4 µV/W/m2 angegeben, für die
Sensor�äche von 25 cm2 ergibt sich damit ein Signal von 5.76 mV/W . Vergleicht man
dies mit der Au�ösung der Messdatenerfassung, so können lediglich Wärmeströme ab ca.
1 mW verlässlich aufgelöst werden.
Wie bereits beschrieben, werden zur Bestimmung der umgesetzten Wärmemenge Qges
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die Wärmemengen der einzelnen Zeitschritte aufsummiert. Zur Vermeidung der Aufsum-
mierung von Wärmemengen, die bereits im Bereich der Au�ösung des Wärme�usssensors
liegen, wird die Summation nach zweimaligem Nulldurchgang des Wärme�usssignals ab-
gebrochen.
Zur Einschätzung des Fehlerrahmens wurden die in der Messung detektierten Wärmen-
mengen mit theoretisch erwarteten Wärmenmengen verglichen. Dieser Vergleich ergibt
einen Fehler etwa 6 %. Berücksichtigt man noch den Fehler der Wassermenge ∆mWad

von etwa 5 %, so muss sich der Fehler der Wärmestrommessung im Bereich von 1-11 %
bewegen.

Ober�ächentemperatur des Adsorbens

Die Ober�ächentemperatur der Probe kann, wie in Kapitel 3.1.2 gezeigt wurde, im sta-
tionären Bereich mit einer Genauigkeit von ± 1 K reproduzierbar abgebildet werden.
Der Fehler der stark instationären Abschnitte zu Beginn der Adsorption ist aufgrund
des beschriebenen Wärmeübergangswiderstands zwischen Probenober�äche und Sensor
bisher nicht bewertbar.

Signaldichte der Datenaufzeichnung

Die zeitliche Au�ösung der Messdatenaufzeichung liegt bei maximal 3 Sekunden. Ursache
dieser Zeitspanne ist die Genauigkeitsanforderung an die vom Multiplexer auszulesenden
Daten, die zu einer Abfragefrequenz aller Sensoren von etwa zwei Sekunden führt.
Die geringe zeitliche Au�ösung ist besonders in den ersten Sekunden der Messung ein-
�ussreich. Erreicht eine Probe beispielsweise innerhalb dieser ersten drei Sekunden bereits
ihr Maximum im Wärme�uss, so wird dieses nicht vollständig detektiert und führt zu
Fehlern in der Bilanzierung der Gesamtwärmemenge. Zur Reduzierung dieses E�ekts ist
der 2 mm dicke Aluminiumträger in der Standardmessung eingeführt worden. Die damit
zusätzlich eingetragene thermische Masse verschiebt die Spitze des Wärme�usssignals in
Richtung gröÿerer Zeiten.

3.1.6 Validierung der Kinetikmessungen durch Vergleich mit
Gleichgewichtsdaten aus der Thermogravimetrie-Apparatur

Zur Validierung der in der Kinetikapparatur erreichbaren Endbeladung wurden zwei Pro-
ben des Materials UOP DDZ-70 in den Abmessungen einer Kinetikprobe (5 x 5 cm2) an
der Thermogravimetrieapparatur hinsichtlich ihrer Gleichgewichtseigenschaften vermes-
sen.

In Standardmessungen zur Gleichgewichtscharakterisierung wird zur Trockenmassen-
bestimmung zunächst eine Ausheizmessung bei 140 ◦C und gleichzeitiger Evakuierung
durch eine Turbomolekular-Vakuumpumpe durchgeführt. Da der Ausheizpunkt der Ki-
netikapparatur mit 95 ◦C und Drehschiebervakuumpumpe eine di�erierende Trocken-
masse erwarten lässt, wurde eine zweite Ausheizmessung unter den Bedingungen der
Kinetikapparatur durchgeführt. Aus der Di�erenz beider Trockenmassen ergibt sich eine
Anfangsbeladung der Probe in der Kinetikapparatur von etwa 10 g/kg.
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Abbildung 3.14: Vergleich der in der Kinetikapparatur erreichten Endbeladungen mit
Gleichgewichtsmesspunkten aus der TG-Apparatur

Zur Bestimmung einer Isotherme wird die Probe bei der entsprechenden Tempera-
tur thermostatisiert und unterschiedliche Drücke durch Variieren der Temperatur eines
Wasserreservoirs eingestellt. Die zwei an unterschiedlichen Proben vermessenen 40 ◦C-
Isothermen sind in Abbildung 3.14 dargestellt. Ebenfalls eingetragen sind die unterschied-
lichen Ausheizpunkte.

Zum Vergleich von Endbeladungen aus der Kinetikapparatur wurden zwei Messreihen
ausgewählt. Bei den dort bestimmten Endbeladungen wird, wie in Kapitel 3.1.4 beschrie-
ben, von einer Anfangsbeladung X = 0 ausgegangen. Zum Vergleich mit den Gleichge-
wichtsdaten wurde deshalb zu den in den Kinetikmessungen bestimmten Endbeladungen
die Anfangsbeladung von 10 g/kg dazugerechnet. Die so ermittelten Messpunkte sind
ebenfalls in Abbildung 3.14 eingetragen.
An den einzelnen Messpunkten ist ein Fehlerbalken von ± 4 % in y-Richtung eingetragen
und es ist gut zu erkennen, dass eine Übereinstimmung zwischen den an unterschiedlichen
Messapparaturen vermessenen Beladungen im Rahmen dieser Genauigkeit gegeben ist.
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3.2 Experimentelle Ergebnisse der

Adsorptionskinetikmessungen

In diesem Kapitel steht die Darstellung, Beschreibung und Bewertung experimenteller
Adsorptionskinetikmessungen im Mittelpunkt. Zum Verständnis der Proben werden in
Abschnitt 3.2.1 diese einzeln mit ihren Materialeigenschaften und ihrer Einbindung in
den Messaufbau beschrieben.

In Kapitel 3.2.2 werden Messungen an losem Granulat bei unterschiedlichen Partikel-
gröÿen vorgestellt. Diese Messungen zeigen gewissermaÿen den Status Quo existierender
Adsorptionskältemaschinen und -wärmepumpen auf. In Kapitel 3.2.3 werden Messungen
an Adsorbens-Metallverbundproben bei Variation der thermischen Ankopplung gezeigt.
Der Ein�uss unterschiedlicher Schichtdicken kann durch Messungen an zwei Probenrei-
hen in Kapitel 3.2.4 verdeutlicht werden. Zur Abrundung der Möglichkeiten thermischer
Ankopplung werden in Kapitel 3.2.5 Messungen an direkt aufkristallisierten Proben dar-
gestellt und bewertet.

In Kapitel 3.2.6 werden ausgewählte Proben miteinander verglichen und die experi-
mentellen Ergebnisse im Hinblick auf mögliche Anwendungen diskutiert.

3.2.1 Probenauswahl und Probenbeschreibung

Der Auswahl der untersuchten Kinetikproben liegt die Idee zugrunde, den Status Quo
existierender Systeme zu dokumentieren und darüberhinausgehend aktuelle Entwicklun-
gen der thermischen Ankopplung und Verbundgestaltung aufzuzeigen und zu charakte-
risieren.

Zur Dokumentation des Status Quo wurde ein Silikagelgranulat ausgewählt, welches in
zwei unterschiedlichen Partikelgröÿen bei gleicher Materialmasse vermessen wurde. Zur
Darstellung aktueller Materialentwicklungen konnten drei unterschiedliche Probentypen
vermessen werden.

• Zeolith-Polymerverbundstruktur der Fa. UOP LLC Company; die Zeolithkristalle
des Materials MOLSIV (TM) DDZ-70 sind in eine Polymerfaserstruktur fest ein-
gebunden. Dieses Material steht in drei Schichtdicken zur Verfügung. Da es ohne
Probenträger geliefert wird, kann es variabel auf dem Probenträger �xiert werden.

• Zeolith-Suspensionsverbund, hergestellt an der LMU München [Heyden 2008]. Hier
wurde ein nanokristalliner Alpo 18-Zeolith mit einem Binder-Suspensionsansatz
auf die Metallprobenträger aufgebracht und getrocknet. Es liegen Proben in drei
unterschiedlichen Schichtdicken vor.

• direkt aufkristallisierter X-Zeolith, hergestellt in der Arbeitsgruppe Erdem-Senatalar
an der Universität Istanbul [Schnabel 2009]. Die Zeolithstruktur wurde im Synthe-
sebad direkt auf den Probenträger aufgewachsen und ist damit ohne zusätzlichen
Binder an der Ober�äche und untereinander verbunden.
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In Tabelle 3.3 sind die vermessenen Proben aufgeführt. Bei den UOP-Proben wurden je
Schichtdicke mehrere Einzelproben vermessen. Die genannten Proben werden im Folgen-
den mit ihren Materialeigenschaften beschrieben und in den anschlieÿenden Abschnitten
mit den Messergebnissen dargestellt.

Material Dicke
[mm]

Probenmasse
[g]

Anmerkung

Silikagel Grace 127B
grob

4 6.5 Granulat mit 4 mm Durchmesser, einlagige
Bedeckung des Probenträgers

Silikagel Grace 127B
fein

3 6.5 gleiche Probenmasse wie grobe Probe, Ma-
terial wurde aus kugelförmigen Partikeln
schuppenförmig geschreddert.

UOP DDZ-70 0.21 0.47 - 0.485 zweite Liefercharge

UOP DDZ-70 0.53 0.86/ 0.89 dritte Liefercharge

UOP DDZ-70 0.72 1.13/ 1.16 zweite Liefercharge

Alpo 18 (LMU 17) 0.18 0.144 nanokristallines Ausgangsmaterial

Alpo 18 (LMU 20) 0.44 0.333 nanokristallines Ausgangsmaterial

Alpo 18 (LMU 18) 0.6 0.45 nanokristallines Ausgangsmaterial

Zeolith X 0.230 1.03 direkt aufkristallisierte Probe

Tabelle 3.3: Übersicht der ausgewählten Proben

Granulatprobe Silikagel 127B

Abbildung 3.15 zeigt das Silikagelgranulat 127B der Firma Grace im kugelförmigen und
schuppenförmig geschreddertem Zustand. Die zunächst kugelförmigen Partikel wurden
dafür so gewählt, dass sie in einer Monolage die Grund�äche von 5 x 5 cm2 bedecken.
Für die zweite Probe wurde die gleiche Masse an Partikeln geschreddert. Zur Vermessung
wurden beide Materialproben in einen Kupfertiegel (Abmessung: 5 x 5 cm2) eingefüllt,
der auf der Coldplate der Kinetikapparatur mit Wärmeleitpaste �xiert wurde.
Abbildung 3.17 und 3.16 zeigen die am Fraunhofer ISE vermessenen Gleichgewichts-

daten des Materials in der Dubinindarstellung und in der Auftragung über dem relativen
Druck. In beiden Gra�ken ist der Arbeitsbereich der Kinetikapparatur markiert.

In Abbildung 3.16 sind alle Messpunkte mit ihrer Beladung über dem relativen Druck
aufgetragen. Zwischen einem relativen Druck von 0.4 und 0.5 ist ein Sprung in der Gleich-
gewichtsbeladung erkennbar, der durch Kapillarkondensation begründbar ist. Der Ar-
beitsbereich der Kinetikmessungen liegt bei Werten von prel < 0.3. Kapillarkondensation
ist hier auszuschlieÿen.

Die Auftragung des adsorbierten Volumens W über dem Adsorptionspotential A, ist
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Abbildung 3.15: Foto der Silikagelproben; kugelförmig (links) und geschreddert (rechts)
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Abbildung 3.16: Gleichgewichtsdaten des Materials Grace 127B, aufgetragen als Bela-
dung X über relativem Druck

in Abbildung 3.17 zu sehen und zeigt eine gute Übereinstimmung der Isothermen und
Isobaren. Die ebenfalls eingetragene Fitfunktion ist für den Bereich der Kinetikmessungen
mit 150 · 103 J/kg < A < 1000 · 103 J/kg ermittelt und anwendbar. Die Formulierung
der Fitfunktion stellt Gleichung 3.12 dar, die Koe�zienten lauten a = 0.075431513 und
b = −0.0053511469.

W = (a+ b · ln(A))2 (3.12)

Ein Vergleich von gemessenen Beladungswerten mit Werten, die über die Fitfunktion
bestimmt wurden, ergibt überwiegend Standardabweichungen kleiner 3 g/kg. Bei kleinen
Beladungen (< 20 g/kg) entspricht dies 15-30 %, für mittlere Beladungen (≈ 100 g/kg)
sinkt der Fehler damit unter 3 %. Der Fehler der Beschreibung durch die Fitfunktion ist
damit überwiegend kleiner als der Messfehler der Gleichgewichtsdaten selbst [Henninger
2008].
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Abbildung 3.17: Gleichgewichtsdaten des Materials Grace 127B, aufgetragen als adsor-
biertes Volumen W über Adsorptionspotenzial A

Polymer-Adsorbensverbund UOP DDZ-70

Das Adsorbensverbundmaterial UOP DDZ-70 der Firma UOP LLC Company enthält
einen Zeolith mit der Bezeichnung MOLSIV(TM) DDZ-70, der in eine Polymermatrix
eingebettet ist. Der Polymeranteil variiert zwischen 70 und 85 Massen%. Das Verbund-
material ist in Dicken von 0.21, 0.53 und 0.72 mm verfügbar und stellt aufgrund der sehr
einheitlichen Schichtdicke eine gute Basis für die Untersuchung unterschiedlicher Dicken
dar. Darüberhinaus bietet die Lieferung in papierartigen Bögen die Möglichkeit, die ther-
mische Ankopplung des Verbundmaterials frei zu variieren. Beides wird im Rahmen der
experimentellen Untersuchungen getan.
Abbildung 3.18 zeigt drei Proben, die in unterschiedlicher Weise auf einen Untergrund
�xiert wurden, um den Ein�uss der thermischen Ankopplung und der kapazitiven E�ekte
der Metallträger bewerten zu können.

Abbildung 3.18: Foto der UOP-Proben, links: loser Adsorbensverbund, mittig: Adsor-
bensverbund auf 0.5 mm Aluträger geklebt, rechts: Adsorbensverbund
auf 0.5 und 2 mm Aluträger geklebt

Die Abbildungen 3.19 und 3.20 zeigen die am Fraunhofer ISE an zwei unterschiedlichen
Proben vermessenen Gleichgewichtsdaten des Materials UOP DDZ-70 in der Beladungs-
und in der Dubinindarstellung. In Abbildung 3.20 ist eine zu diesen Messpunkten erstell-
te Fitfunktion eingetragen, die für den Bereich 150 · 103 J/kg < A < 1100 · 103 J/kg
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verwendet werden kann. Im Vergleich mit Literaturdaten [Dawoud 2007] ergeben sich für
den Bereich A < 400000 signi�kante Abweichungen, die vermutlich auf unterschiedliche
Materialchargen und unterschiedliche Verarbeitung (Granulat versus Polymerverbund-
schicht) zurückzuführen sind.
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Abbildung 3.19: Gleichgewichtsdaten des Materials UOP DDZ-70, aufgetragen als Bela-
dung X über dem relativen Druck

0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Adsorptionspotenzial [10^(3) J/ kg]

ad
so

rb
ie

rt
es

 V
o

lu
m

en
 [

10
^

(-
6)

 m
³/

 k
g

]

UOP_II_02 - 40 °C Isotherme Ad
UOP_II_07 - 40 °C Isotherme Ad
UOP_II_02 - 70 °C Isotherme Ad
UOP_II_02 - 12 mbar Isobare De
UOP_II_02 - 12 mbar Isobare Ad
UOP_II_02 - 56 mbar Isobare De
UOP_II_07 - 56 mbar Isobare Ad
UOP_II_02 - Ausheizmessung
Fitfunktion 100000 <  A < 1600000

Arbeitsfenster Kinetikmessungen

Abbildung 3.20: Gleichgewichtsdaten des Materials UOP DDZ-70, aufgetragen als adsor-
biertes Volumen W über Adsorptionspotenzial A

Gleichung 3.13 stellt die Fitfunktion in den Einheiten [J/g] für das Adsorptionspoten-
tial A und [cm3/kg] für das adsorbierte Volumen W dar. Die Wahl dieser nicht - SI
- Einheiten wurde getro�en, um die Gröÿenordnungen anzunähern und so numerische
Fehler der Simulation zu reduzieren. Die Koe�zienten lauten a = 221.1607321, b =
−0.00200616, c = −0.79052956, d = −2.2244 · 10−6, e = 0.001484810, f = 1.64937 · 10−8
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und g = −5.1285 · 10−7.

W =

(
a+ c ·A+ e ·A2 + g ·A3

)
(1 + b ·A+ d ·A2 + f ·A3)

(3.13)

Ein Vergleich von gemessenen Beladungswerten mit Werten, die über die Fitfunktion
bestimmt wurden, ergibt überwiegend Standardabweichungen unter 5 g/kg. Bei kleinen
Beladungen (< 50 g/kg) entspricht dies 10-20 %, für mittlere Beladungen (≈ 100 g/kg)
sinkt der Fehler damit unter 1 %. Der Fehler der Beschreibung durch die Fitfunktion ist
damit überwiegend kleiner als der Messfehler der Gleichgewichtsdaten selbst [Henninger
2008].

Sto�wert Einheit Gröÿe Quelle

spezi�sche Wärmekapazität ctrp,DDZ70 kJ/kgK 0.879-1.047 [Dunne 2006]

Wärmeleitfähigkeit λtrv,DDZ70 W/mK 0.21 [Dunne 2006]

Verbunddichte inkl. Matrixmasse ρtrk,DDZ70 kg/m3 703.6 [Dawoud 2007]

Wärmeübergangskoe�zient αAd,WT

Probe auf Aluträger aufgeklebt W/m2K 230 [Dawoud 2007]

Tabelle 3.4: Übersicht zu den Sto�parametern von UOP DDZ-70

In Tabelle 3.4 sind die verfügbaren Sto�daten des Materials UOP DDZ-70 zusammen-
gestellt.

Suspensions-Adsorbensverbund Alpo 18

Die Suspensions-Adsorbensverbundproben bestehen aus nanokristallinem Alpo 18-Zeolith,
der mit einem Binder-Suspensionsgemisch auf den Probenträger aufgebracht und an-
schlieÿend getrocknet wurde. Als Binder wurde ein Polyvinylalkohol verwendet, der ca.
9 Massen% vom Trockengewicht ausmacht. Die Proben wurden an der LMU München
hergestellt und ihre Kinetikeigenschaften im Rahmen einer Diplomarbeit [Munz 2006]
vermessen. Durch die Verwendung nanokristallinen Ausgangsmaterials lassen sich im
Vergleich zur Standardsynthese 10-20 % höhere Endbeladungen erreichen. Diese Ergeb-
nisse, Gleichgewichtsdaten und die detaillierte Beschreibung der Probenherstellung sind
in der Literatur zu �nden [Heyden 2008].

Abbildung 3.21 zeigt eine der Proben in der Draufsicht. Es ist gut zu erkennen, dass
die Probendicke Inhomogenitäten aufweist, die Probe insgesamt aber eine geschlossene,
einheitliche Ober�äche bildet.
Die Abbildungen 3.22 und 3.23 zeigen für das nanokristalline Alpo 18-Material mit

Kristalldurchmessern von 0.08-0.26 µm die am Fraunhofer ISE vermessenen Gleichge-
wichtsdaten in der Auftragung der Beladung über relativem Druck und in der Dubinin-
darstellung.

In Abbildung 3.22 sind mit schwarzen Quadraten (o�en: Desorptionsmessung, geschlos-
sen: Adsorptionsmessung) jeweils die Gleichgewichtsbeladungen einer 56 mbar-Isobare

72



KAPITEL 3. EXPERIMENTELLE CHARAKTERISIERUNG DER ADSORPTION
AN VERBUNDSCHICHTEN

Abbildung 3.21: Foto der Probe LMU 19
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Abbildung 3.22: Gleichgewichtsdaten des nanokristallinen Alpo-18 Materials, aufgetra-
gen als Beladung X über dem relativen Druck

aufgetragen. Der Vergleich des Adsorptions- und Desorptionsverlaufs deutet eine star-
ke Hysterese an, auch wenn die Desorptionspunkte nicht weit genug vermessen wurden.
Ursache für den starken Anstieg der Beladung und die Hysterese ist vermutlich Kapil-
larkondensation.

In der Dubinin-Auftragung des nanokristallinen Alpo 18, Abbildung 3.23, sind zwei
Isothermen aufgetragen, die nicht direkt übereinanderliegen. Für Simulationsrechnungen
ist daher zu prüfen, inwieweit die für die Verwendung des Dubininansatzes geforderte
Temperaturunabhängigkeit für dieses Material gegeben ist (vergleiche Kapitel 2.1.3) bzw.
welcher Fehler bei Verwendung des Ansatzes anzunehmen ist.

Zeolith X: direkt aufkristallisiert

Die Abbildung 3.24 zeigt ein Foto zweier Proben, die mittels thermal gradient-Verfahren
[Tatlier 2007] direkt auf einen Metallträger aufkristallisiert wurden. Die genaue Beschrei-
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Abbildung 3.23: Gleichgewichtsdaten des nanokristallinen Alpo - 18 Materials, aufgetra-
gen als adsorbiertes Volumen W über Adsorptionspotential A

bung der Probenherstellung ist der Verö�entlichung [Schnabel 2009] zu entnehmen. Links
ist die Zeolith-X-Struktur zu sehen; rechts ist eine dünne Schicht von direkt auf einen
Edelstahlträger aufkristallisiertem A-Zeolith zu sehen. Diese Probe konnte nur einmal
vermessen werden, da durch nicht ausreichende Haftungskräfte zwischen Träger und Zeo-
lith nach der ersten Messung Ablösungen entstanden. Aufgrund der schlechten Vergleich-
barkeit durch unterschiedliche Wärme�usssensoren wurde auf die weitere Darstellung der
Ergebnisse dieser Probe verzichtet.

Abbildung 3.24: Foto der direkt aufkristallisierten Proben (links: Zeolith X, rechts: Zeo-
lith A)

Für die vorliegenden Proben wurden bisher keine Gleichgewichtsmessungen gemacht.
Da das Syntheseverfahren nicht standardisiert ist und somit die Gleichgewichtseigen-
schaften geringfügig von denen eines reinen A- oder X-Zeoliths abweichen können, soll
hier auf die Wiedergabe von Literaturdaten verzichtet werden.
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3.2.2 Lose Schüttungen - Variation der Granulatgröÿe

In diesem Abschnitt werden die Messergebnisse des losen Silikagel-Granulats vorgestellt,
bei dem die Partikelgröÿe varriiert wurde. Die detaillierte Probenbeschreibung ist in Ka-
pitel 3.2.1 zu �nden.
Die Bilanzdaten der Messung sind zusammenfassend im Anhang in Kapitel 10.4, Abbil-
dung 10.6, dargestellt.
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Abbildung 3.25: Gemesser Druckverlauf der 127B-Proben, aufgetragen über der Zeit

Die Abbildungen 3.25, 3.26 und 3.27 zeigen die direkt an der Apparatur aufgenom-
menen Messsignale von Druck, Temperatur und Wärme�uss. Der Messfehler des Druck-
signals liegt mit 0.2 % des Messwerts in der Gröÿenordnung der Messpunktdarstellung
und wird deshalb nicht explizit angegeben. Die Messfehler von Temperatur- und Wär-
me�usssignal sind, wie in Kapitel 3.1.6 beschrieben, für den instationären Verlauf nicht
genau bekannt und können somit nicht angegeben werden.

Der Verlauf des Drucksignals zeigt deutlich, dass beide Proben die gleiche Druckab-
senkung erreichen, was durch die gleiche Probenmasse bedingt ist.
Darüberhinaus ist in allen drei Abbildungen gut erkennbar, dass sich der Gleichgewichts-
zustand für die Probe mit dem feineren Granulat schneller einstellt. Am deutlichsten
zeigt sich dies in der Druckabsenkung, hier ist nach etwa 1000 Sekunden bereits der
Enddruck erreicht. Im Temperatur- und Wärme�usssignal wird für das feine Granulat
ein deutlich höheres Maximum erreicht, das darüberhinaus für die Leistung im Vergleich
mit dem Signal der groben Partikel hin zu früheren Zeiten verschoben ist. Die insgesamt
bilanzierte Wärme Qges stimmt, wie im Anhang in Tabelle 10.6 zu sehen ist, gut überein.
Aus dem Druckverlauf lässt sich, wie in Kapitel 3.1.4 beschrieben, die massenspezi-

�sche Beladung berechnen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.28 dargestellt. In der
Abbildung ist der minimale und der maximale Fehler der berechneten Beladung ange-
geben. Zur Bestimmung des Beladungsfehlers wurden die in Tabelle 3.2 vorgestellten
Einzelfehler übernommen, allein der Fehler in der Massenbestimmung wurde mit 7 %
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Abbildung 3.26: Gemessene Ober�ächentemperatur der 127B - Proben, aufgetragen über
der Zeit
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Abbildung 3.27: Gemessenes Leistungsignal der 127B-Proben, aufgetragen über der Zeit

höher bewertet, da die Probenmasse unter Umgebungsbedingungen bestimmt wurde.
Der minimale Fehler gilt, wie in Abbildung 3.13 dargestellt, für die ersten Beladungs-
werte, der maximale Fehler wird mit Annäherung an den Gleichgewichtszustand erreicht.

Bei der Anwendung von Sorptionsmaterialien in realen Systemen wird nicht gewartet
bis die jeweilige Endbeladung eines Zyklus erreicht ist und sich ein Gleichgewichtszu-
stand eingestellt hat. Umschaltvorgänge zwischen den Adsorbern werden in der Regel
nach Erreichen von 70-90 % des Umsatzes eingeleitet; die für diese Schwellwerte erfor-
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Abbildung 3.28: Massenspezi�sche Beladung der 127B - Proben, aufgetragen über der
Zeit
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Abbildung 3.29: Relative Beladung und relativer Wärmeumsatz der 127B - Proben, auf-
getragen über der Zeit

derlichen Zeiten lassen sich aus der Darstellung der relativen Beladung und des relativen
Wärmeumsatzes ablesen, die in Abbildung 3.29 aufgetragen sind.
Zur Berechnung dieser Gröÿe wird die absolute Beladung auf die Endbeladung bezogen,
so dass die relative Beladung gegen einen Wert von 1 tendiert. Gleiches gilt für den
Wärme�uss. In dieser Auftragung lassen sich direkt die Zeiten ablesen, zu denen ein be-
stimmter Prozentsatz an Beladung oder Wärmemenge umgesetzt ist. Es ist zu erkennen,
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dass die feine Probe nach etwa 350 Sekunden 90 % der Endbeladung erreicht, die Probe
mit den groÿen Partikeln hingegen mehr als das dreifache der Zeit, 1200 Sekunden, be-
nötigt.
Zwischen relativer Beladung und relativem Wärmeumsatz ist ein deutlicher Zeitverzug
festzustellen. Verantwortlich hierfür sind die Wärmekapazitäten und Übergangswider-
stände zwischen den Partikeln und im Probenträgeraufbau, bestehend aus Kupfertiegel,
Wärmeleitpaste und Wärme�usssensor.

Die Reduzierung der Beladungszeit ist auf zwei wesentliche E�ekte zurückzuführen:

• bessere Zugänglichkeit: die kleineren Partikel stellen gegenüber dem Dampfraum
eine deutlich vergröÿerte Kontakt�äche an Adsorbens dar, was aufgrund des deut-
lich stärker absinkenden Drucksignals des feinen Granulats in den ersten Sekunden
zu vermuten ist. Die vergröÿerte Kontakt�äche führt zu verstärkter Adsorption,
was eine höhere lokale Wärmefreisetzung im Adsorbens zur Folge hat. Da die Wär-
meleitfähigkeit im Partikel und der Wärmeübergang zwischen den Partikeln nicht
in gleichem Maÿe ansteigen, ist dies im höheren Temperatur- und Wärme�ussma-
ximum wiederzu�nden.

• verbesserter Wärmetransport: die geschredderten Partikel haben untereinander deut-
lich vergröÿerte Kontakt�ächen, was den Wärmeübergang zwischen den Partikeln
und dem Probenträger deutlich verbessert. Diese Verbesserung muss Ein�uss auf
das Wärme�usssignal haben, da der Wärmeübergangswiderstand zwischen den Par-
tikeln im Vergleich zu dem des Sensors selbst um etwa Faktor vier bis acht gröÿer
ist. Da aber die Messsignale eine Überlagerung der Wärme- und Sto�transportpro-
zesse widerspiegeln, ist diese Vermutung nicht eindeutig aus den Messergebnissen
zu bestätigen.
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3.2.3 Adsorbensverbund - Variation der thermischen Ankopplung

Bei der hier vorgestellten Probenreihe wurde gezielt die thermische Ankopplung variiert.
Für diese Versuchsreihe wurde die UOP-Folie ausgewählt, da diese Probe zunächst nicht
an einen Probenträger gebunden ist und damit hinsichtlich der Ankopplung groÿe Fle-
xibilität bietet. Zur Variation der thermischen Ankopplung wurde die thermische Masse
konstant gehalten und allein die Verbindung der Schichten untereinander verändert. Der
Standardprobenaufbau (Probe + 0.5 mm Aluträger + 2 mm Aluträger) de�niert dabei
die einzelnen Schichten, die thermische Ankopplung wird durch Verwendung von dop-
pelseitigem Klebeband und Wärmeleitpaste mit der Bezeichnung Thermigrease 20031

verändert. Folgende Varianten, die auch in Abbildung 3.30 dargestellt sind, wurden ver-
messen:

• Probenaufbau 1 (UOP-II-02-05): lose, gepresst.
Die Probe wurde an fünf Punkten auf den Aufbau aus 0.5 mm Aluträger, 2 mm
Aluträger und Wärme�usssensor gepresst.

• Probenaufbau 2 (UOP-II-02-06): einfach geklebt, gepresst.
Die Probe wurde analog zu Variante (1) aufgebaut, wobei die Adsorbensschicht mit
doppelseitiger Klebefolie an dem dünnen Aluträger �xiert ist.

• Probenaufbau 3 (UOP-II-02-07): zweifach geklebt, gepresst.
Die Probe wurde analog zu Variante (2) aufgebaut, zusätzlich ist der Kontakt
zwischen dünnem und dickem Aluträger durch doppelseitige Klebefolie verstärkt.

• Probenaufbau 4 (UOP-II-02-08): Standardankopplung.
Die Probe wurde wie Variante (3) aufgebaut, dabei aber nicht gepresst, sondern
durch Wärmeleitpaste ober- und unterhalb des Wärme�usssensors �xiert.

UOP DDZ 70 - Adsorbensverbund
Adsorbensmetallträger

Probenmetallträger

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

lose Auflage

Probenaufbau 3

Pressung an 5 Punkten

Klebung
Klebung

UOP DDZ 70 - Adsorbensverbund
Adsorbensmetallträger

Probenmetallträger

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

lose Auflage

Probenaufbau 1

Pressung an 5 Punkten

UOP DDZ 70 - Adsorbensverbund
Adsorbensmetallträger

Probenmetallträger

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

lose Auflage

Probenaufbau 2

Pressung an 5 Punkten

Klebung

UOP DDZ 70 - Adsorbensverbund
Adsorbensmetallträger

Probenmetallträger

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

Klebung

Wärmeleitpaste

Wärmeleitpaste

Klebung

Probenaufbau 4 
(Standardankopplung)

Abbildung 3.30: Variation der thermischen Ankopplung im Probenaufbau der 0.2 mm
dicken UOP-Adsorbensschicht

Abbildung 3.31 und 3.32 zeigen die in der Ankopplungsvariation gemessene Druckab-
senkung und die daraus berechneten Beladungswerte. Die berechneten Endbeladungen
liegen zwischen 160 und 170 g/kg und damit im Rahmen des abgeschätzten Fehlers. Der
Fehler der Massenbestimmung wurde mit 5 % angenommen.
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Abbildung 3.31: Druckverlauf für unterschiedlich thermisch angekoppelte UOP-
Adsorbensschichten, aufgetragen über der Zeit

Abbildung 3.32: Massenspezi�sche Beladung für unterschiedlich thermisch angekoppelte
UOP-Adsorbensschichten, aufgetragen über der Zeit

Abbildung 3.33 und 3.34 zeigen Temperatur- und Leistungssignal der Messreihe. Die
Unterschiede zwischen den Messungen, die in der Druckabsenkung nur schwer erkennbar
sind, treten hier deutlicher zutage. Im Temperaturverlauf zeigt sich, dass die lediglich an-
gepresste und nicht geklebte Probe die höchste Temperatur erreicht, bei leicht verzöger-
tem und abgeschwächtem Maximum im Leistungssignal. Der hohe Temperaturausschlag
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ist mit der schlechten Wärmeabfuhr zu erklären, was durch das verzögerte Leistungssi-
gnal bestätigt wird.
Für Probenaufbau (2) und (3) zeigt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der losen
Adsorbensau�age aus Probe (1). Der Unterschied zwischen Probe (2) und (3), der in
der zusätzlichen Klebung des Metall-Metallkontakts besteht, bringt hingegen keinerlei
Verbesserung. Da beide Metall�ächen sehr plan sind, erscheint das plausibel.

In den Ergebnissen des Probenaufbau (4) zeigt die Verwendung des Wärmeleitma-
terials einen deutlichen Ein�uss. Leichte Unebenheiten des Wärme�usssensors können
hiermit ausgeglichen und so der thermische Kontakt verbessert werden.

Abbildung 3.33: Temperaturverlauf für unterschiedlich thermisch angekoppelte UOP-
Adsorbensschichten, aufgetragen über der Zeit

In Abbildung 3.35 sind die relative Beladung und der relative Wärmeumsatz darge-
stellt. Da die Messergebnisse für die Proben (2) und (3) nahezu übereinstimmen, wurde
der Übersichtlichkeit halber auf die Darstellung der Ergebnisse für Probe (2) verzichtet.

Die lose angepresste Probe zeigt im relativen Beladungs- und Wärmeumsatzverlauf in
den ersten Sekunden gegenüber der geklebt und gepressten Probe einen verzögerten An-
stieg, der sich aber nach Erreichen von etwa 70 % der Beladung und des Wärmeumsatzes
angleicht. Zu diesem Zeitpunkt haben sich auch Wärme�uss- und Temperatursignal der
angepressten Proben angenähert und verlaufen gleich.
In diesem Bereich der Messung ist die Wärmefreisetzung durch Adsorption bereits ge-
ring, der Wärmetransport im Probenaufbau gewinnt somit an Dominanz in Bezug auf
den gesamten Wärme�uss. Da sich der Aufbau von Probe (1) und (3) im Wesentlichen
durch die verbesserte Ankopplung der Adsorbensschicht unterscheidet, ist es schlüssig,
dass hier beide Signale nahezu gleich laufen.
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Abbildung 3.34: Leistungssignal für unterschiedlich thermisch angekoppelte UOP-
Adsorbensschichten, aufgetragen über der Zeit

Abbildung 3.35: Relative Beladung und relativer Wärmeumsatz für unterschiedlich ther-
misch angekoppelte UOP-Adsorbensschichten, aufgetragen über der Zeit

Der Vergleich von Probenaufbau (3) und (4) zeigt sowohl in Abbildung 3.34, als auch
in Abbildung 3.35, dass der verbesserte thermische Kontakt zum Wärme�usssensor einen
vergleichbaren Ein�uss auf die Messergebnisse hat wie die Verbesserung des Wärmeüber-
gangs zwischen Adsorbensschicht und Metallträger. Um den Wärmeübergangswiderstand
des Wärme�usssensors so weit wie möglich zu reduzieren, das Wärme�usssignal aber
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dennoch als Messsignal zu erhalten, wurde die Ankopplung des Wärme�usssensors mit
Wärmeleitpaste als Standardankopplung ausgewählt. Besonders bei geringen Wärme-
übergangswiderständen zwischen Adsorbens und Metallträger ist in der Interpretation
der Messdaten aber zu berücksichtigen, dass der Widerstand des Wärme�usssensors und
der zwischen Adsorbens und Metallträger in der gleichen Gröÿenordnung liegen und bei-
de somit deutlichen Ein�uss auf den Kurvenverlauf nehmen.

Betrachtet man in Abbildung 3.32 die Fehlerbalken im Vergleich zur Abweichung der
Kurvenverläufe, so sind die Unterschiede im Bereich kleiner Beladungen zwar physikalisch
interpretierbar, aber insgesamt doch nicht sehr groÿ ausgeprägt. Eine mögliche Erklärung
könnte in einer deutlichen Dominanz der Di�usion liegen, die Änderungen thermischer
Parameter nur geschwächt im Gesamtsignal erscheinen lässt.

Die Bilanzdaten der Messung sind zusammenfassend im Anhang in Kapitel 10.4, Ab-
bildung 10.7, dargestellt.
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3.2.4 Adsorbensverbund - Variation der Schichtdicke

Für die Bewertung unterschiedlicher Schichtdicken stehen eine Probenreihe der LMU
München und Proben des UOP-Materials zur Verfügung. Für beide Probenreihen lie-
gen die Schichtdicken in vergleichbarer Gröÿenordnung, wobei die Adsorbensmassen der
UOP-Proben die der LMU-Proben bei vergleichbarer Dicke deutlich übersteigen. Die ge-
nauen Angaben zu den Proben sind im Anhang in Kapitel 10.4 in Abbildung 10.8 und
10.9 zu �nden.

Der Übersichtlichkeit halber werden in diesem Kapitel nur die Messdaten der UOP-
Schichtdickenvariation vorgestellt. Die Auswertung der LMU - Proben �ndet sich im
Anhang, Kapitel 10.3. Ausgewählte Proben werden in Kapitel 3.2.6 im Rahmen der Ge-
samtbewertung berücksichtigt.

Die Schichtdickenvariation der UOP-Proben wurde in zwei unterschiedlichen Ankopp-
lungsvarianten durchgeführt. Mit Standardankopplung ist hier, wie bereits beschrieben,
der Aufbau aus Adsorbensschicht, geklebt auf einen 0.5mm Aluträger, welcher wiederum
auf einen 2 mm dicken Aluträger geklebt ist, gemeint. Dieser Probenaufbau wird mit der
Wärmeleitpaste Thermigrease 20031 am Wärme�usssensor �xiert.
Alternativ wurden Proben gleich dicken Materials ohne Aluminiumträger mit der An-
pressvorrichtung direkt auf dem Wärme�usssensor ohne Wärmeleitpaste aufgebracht.
Mit dieser Messreihe wird der Standardankopplung der Probenaufbau mit der minima-
len thermischen Masse gegenübergestellt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass so auch die
Wärmeübergangswiderstände verändert sind.
Abbildung 3.36 zeigt den schematischen Probenaufbau für beide Varianten; jeweils mit
den Nummern der Probenbezeichnung, die auch in den Abbildungen wieder zu �nden
sind.

UOP DDZ 70 - Adsorbensverbund

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

lose Auflage

Probenaufbau 5, 6, 8

Pressung an 5 Punkten

UOP DDZ 70 - Adsorbensverbund
Adsorbensmetallträger

Probenmetallträger

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

Klebung

Wärmeleitpaste

Wärmeleitpaste

Klebung

Probenaufbau 4, 7, 9 
(Standardankopplung)

Abbildung 3.36: Schematische Darstellung des Probenaufbaus der Schichtdickenvariation

Die Druckabsenkungen der einzelnen Messungen sind in Abbildung 3.37 zu sehen.
Die Proben gleicher Schichtdicke und damit näherungsweise gleicher Masse erreichen
vergleichbare Enddrücke. Kleinere Di�erenzen, wie für die Proben (6)/(7) und (8)/(9) zu
sehen, sind auf leicht unterschiedliche Probenmassen zurückzuführen. In der Darstellung
ist zu erkennen, dass die mit dem Standardaufbau vermessenen Proben (o�ene Symbole)
in den ersten Sekunden eine schnellere Druckabsenkung realisieren.
In Abbildung 3.38 ist die absolute Beladung der Proben über der Zeit aufgetragen. Die

Proben gleicher Dicke erreichen die gleiche Endbeladung. Die Unterschiede in der Druck-
absenkung sind durch die unterschiedlichen Trockenmassen relativiert worden. In der
Darstellung erreicht die dickste Probe die geringste Endbeladung, verantwortlich hierfür
ist der geringere Gleichgewichtsdruck am Ende der Messung. Die Probe mit der mittleren
Schichtdicke erreicht eine etwas höhere Endbeladung als die dünnste Probe. Aufgrund
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Abbildung 3.37: Druckabsenkung für UOP-Adsorbensschichten mit unterschiedlicher
Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit
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Abbildung 3.38: Beladung für UOP-Adsorbensschichten mit unterschiedlicher Schichtdi-
cke, aufgetragen über der Zeit

der erreichten Enddrücke müsste das Verhältnis umgekehrt sein. Die Abweichung liegt
aber im Bereich des Messfehlers, der in der Abbildung eingetragen ist. Der Fehler der
Massenbestimmung wurde mit 5 % angenommen.

Die Abbildungen 3.39 und 3.40 zeigen die relative Beladung und den relativen Wär-
me�uss über der Zeit. Die dünnste Probe in Standardankopplung (4) erreicht 90 % ihrer
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Endbeladung und des Wärmeumsatzes nach etwa 40 Sekunden. Für die beiden dickeren
Proben (7),(9) werden 90 % der Endbeladung nach etwa 70 bzw. 90 Sekunden erreicht.
Zu diesen Zeitpunkten sind, wie aus den Bilanzdaten im Anhang (vergleiche Kapitel 10.8)
entnommen werden kann, für die dünne Probe etwa 70 mg Adsorbat umgesetzt, für die
mittlere Probe 129 mg und für die dicke Probe etwa 166 mg. Die adsorbierte Wassermasse
steigt nahezu proportional mit steigender Schichtdicke, was aber aufgrund der Dichte-
unterschiede zwischen den einzelnen Proben nicht eindeutig physikalisch interpretierbar
ist.
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Abbildung 3.39: Relative Beladung für UOP-Adsorbensschichten mit unterschiedlicher
Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit

Die angepressten und somit thermisch schlechter angekoppelten Proben (geschlossene
Symbole) zeigen eine geringe zeitliche Verzögerung im Beladungssignal gegenüber den
Proben in Standardankopplung. Im Verlauf des relativen Wärmeumsatzes lässt sich ei-
ne umgekehrte Tendenz erkennen; hier erreichen aufgrund der reduzierten thermischen
Massen die Proben ohne Aluträger eher den Maximalwert. Bestätigt wird diese Beobach-
tung durch Temperatur- und Leistungssignal; zu sehen in Abbildung 3.42 und 3.41. Die
Maximalleistung der lose angepressten Proben ohne Aluträger wird zu einem deutlich
früherem Zeitpunkt und bei einem höheren Maximalwert erreicht.

Die schlechtere Wärmeabfuhr aufgrund der schlechteren thermischen Ankopplung wird
im Temperatursignal sichtbar. Hier erreichen die Proben mit der losen Materialau�age
eine höhere Temperatur in der äuÿersten Schicht. Im Vergleich macht sich dieser E�ekt
für die dünnste Probe am deutlichsten bemerkbar.

Analog zu den Feststellungen aus Kapitel 3.2.3 kann auch hier beobachtet werden, dass
der Probenaufbau einen signi�kanten Ein�uss auf das Wärme�uss- und Temperatursi-
gnal hat. Der Aufbau ohne Aluträger führt durch die damit verbundene Reduzierung der
thermischen Masse, trotz des schlechteren Wärmeübergangs zwischen Probe und Wär-
me�usssensor, im Vergleich zur Standardankopplung zu einem schnelleren Wärme�uss.
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Abbildung 3.40: Relativer Wärme�uss für UOP-Adsorbensschichten mit unterschiedli-
cher Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit
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Ventil 1 geöffnet: Probe adsorbiert

Abbildung 3.41: Wärme�usssignal für UOP-Adsorbensschichten mit unterschiedlicher
Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit

Die dabei aufgezeichneten Messsignale zeigen aber auch, dass im Sinne der Messgenauig-
keit der gewählte Standardaufbau sinnvoll ist, da so sicher ausgeschlossen werden kann,
dass das Maximum des Wärme�usses zwischen Ventilö�nung und erstemMesspunkt liegt.

Die Unterschiede in der absoluten Beladung (vergleiche Abbildung 3.38) zwischen den
Ankopplungsvarianten sind besonders für die dickeren Proben unter Berücksichtigung des
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Ventil 1 geöffnet: Probe adsorbiert

Abbildung 3.42: Ober�ächentemperatur für UOP-Adsorbensschichten mit unterschiedli-
cher Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit

angegebenen Fehlers weniger deutlich als in den thermischen Signalen. Auch dies würde
einen deutlichen Ein�uss des Di�usionsregimes, wie bereits in Kapitel 3.2.3 vermutet,
bestätigen.
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3.2.5 Adsorbensverbund - direkt aufkristallisiertes Adsorbens

Die folgenden Daten wurden an einer Probe gemessen, bei der die Zeolithschicht direkt
auf einen Edelstahlträger synthetisiert wurde. Die Probe wurde an der Technischen Uni-
versität Istanbul hergestellt und für Messungen zur Verfügung gestellt [Tatlier 2007]. Die
Besonderheit der hier vorgestellten Probe liegt in der Verwendung eines thermal gradi-

ent-Verfahrens, bei dem der Metallträger während der Synthese in der Lösung beheizt
wird und somit eine gezielte Abscheidung der Kristalle auf der Metallober�äche erreicht
werden kann.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 10 100 1000 10000

t [sek]

D
ru

ck
 [

m
b

ar
]

Zeolith X, 2. Messung

Zeolith X, 3. Messung

Ventil 1 geöffnet: Probe adsorbiert

Abbildung 3.43: Druckverlauf der direkt aufkristallisierten Zeolith X-Probe, aufgetragen
über der Zeit

Die Abbildungen 3.43 und 3.44 zeigen die Druckabsenkung und die absolute Beladung.
Zu beachten ist hier, dass der Abstand zwischen den Messpunkten 6 statt wie bisher 3
Sekunden beträgt. Die Startkorrektur ist davon nicht beeinträchtigt und wurde, wie in
Kapitel 3.1.4 beschrieben, durchgeführt.
Die Probe realisiert in den ersten Sekunden einen sehr steilen Beladungsanstieg, der sich
aber in einem kontinuierlichen weniger steilen Beladungsanstieg mit der Zeit fortsetzt. In
der Druckdarstellung ist dies durch kontinuierliches Sinken des Drucks zu erkennen. Die
positive Krümmung, die ab etwa 1000 Sekunden zu erkennen ist, ist auf die logarithmi-
sche Auftragung zurückzuführen.
Die Druckabsenkung tritt trotz der angewendeten Druckkorrektur (vergleiche Kapitel
3.1.4) auf, weshalb die Ursache in der Probenbescha�enheit zu suchen sein muss. Mög-
licherweise be�nden sich auf der Rückseite des Metallträgers Zeolithkristalle, die in der
Probenpräparation nicht vollständig entfernt wurden und aufgrund der Klebeschicht sehr
schwer zugänglich sind. Eine andere Erklärung könnte eine Di�usionslimitierung darstel-
len, da der Wasserdampf innerhalb einer reinen Kristallstruktur di�undieren muss. Auf-
grund der korallenartigen Geometrie (vergleiche Foto in Abbildung 3.24) und der damit
sehr groÿen spezi�schen Kontakt�äche zum Dampfraum kann zu Beginn sehr viel Was-
serdampf in den äuÿeren Schichten adsorbiert werden; alle weiteren Adsorptionsplätze
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Abbildung 3.44: Beladung der direkt aufkristallisierten Zeolith X-Probe, aufgetragen
über der Zeit

müssen aber durch Mikroporendi�usion erreicht werden und bewirken damit möglicher-
weise einen verzögerten Beladungsanstieg.
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Ventil 1 geöffnet: Probe adsorbiert

Abbildung 3.45: Wärme�usssignal der direkt aufkristallisierten Zeolith X-Probe, aufge-
tragen über der Zeit

Die Abbildungen 3.45 und 3.46 zeigen den Leistungs- und Temperaturverlauf beider
Messungen. Die maximal gemessene Probetemperatur liegt bei 65 ◦C und zeigt einen
ähnlichen Verlauf wie die dicken UOP-Proben. Das Wärme�usssignal erreicht mit etwa
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Abbildung 3.46: Ober�ächentempertatur der direkt aufkristallisierten Zeolith X-Probe,
aufgetragen über der Zeit

13 W das gröÿte Maximum im Vergleich mit den bisher vorgestellten Messergebnis-
sen. Ursächlich hierfür ist der sich von der Standardankopplung etwas unterscheidende
Probenaufbau. Hier wurde der Metallträger mit 1 mm Dicke, auf dem das Material auf-
kristallisiert ist, direkt mit Wärmeleitpaste auf den Wärme�usssensor aufgebracht. Der
Metallträger ist also dünner als im Standardaufbau und - bedingt durch das Kristallisa-
tionsverfahren - aus Edelstahl anstatt aus Aluminium.

Im Vergleich von Wärme�uss und Beladung ist au�ällig, dass Temperatur- und Wär-
me�usssignal nach ca. 200 Sekunden wieder ihren Anfangswert erreichen, während die
Beladung weiter ansteigt. Deutlicher wird dieser Unterschied in der Darstellung der re-
lativen Beladung und des relativen Wärmeumsatzes in Abbildung 3.47.

Aufgrund des kontiniuerlichen Anstiegs der Beladung wird der letzte Zeitpunkt der
Messung als der Zeitpunkt de�niert, zu dem 100 % erreicht sind. Da die Werte des Wär-
me�usses bereits deutlich früher in den Bereich der Sensorau�ösung eintreten und die
Bilanzierung somit abgebrochen wird, erreicht der relative Wärmeumsatz zu einem frü-
heren Zeitpunkt seinen maximalen Wert. Das Schneiden der Kurven darf somit nicht phy-
sikalisch interpretiert werden. Da der E�ekt des kontinuierlichen Beladungsanstiegs auch
bei wiederholter Vermessung der Probe mit einigen Monaten Zeitversatz zu beobachten
war, ist trotz des nicht mehr detektierbaren Wärme�usses von Adsorption auszugehen.
Vielmehr ist der Wärme�uss so gering, dass die Au�ösung des Sensors erreicht wird und
der Wärme�uss somit nicht mehr darstellbar ist.

Die Bilanzdaten der Probe sind im Anhang in Kapitel 10.4 in Abbildung 10.10 zu
�nden.
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Abbildung 3.47: Relative Beladung und relativer Wärmeumsatz der direkt aufkristalli-
sierten Zeolith X-Probe, aufgetragen über der Zeit
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3.2.6 Zusammenfassende Bewertung der Kinetikmessungen

Die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Proben unterscheiden sich in Ma-
terial, Materialmasse, thermischer Ankopplung, Kristallitgröÿe sowie Art, Dicke und
Dichte des Adsorbensverbunds. Ausgehend von dieser Divergenz ist ein Vergleich der
unterschiedlichen Proben nicht einfach, soll hier aber dennoch versucht werden.

Als relevante Gröÿe soll hierfür der mittlere Adsorbatmassenstrom sowie der mittlere
Wärmestrom dienen, die Berechnung beider Gröÿen wurde in Kapitel 3.1.4 vorgestellt.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hier nicht die Ergebnisse aller Proben dar-
gestellt, sondern lediglich eine Auswahl. Als Auswahlkriterium wird eine ähnliche ther-
mische Ankopplung und eine Schichtdicke kleiner 1 mm de�niert, so dass eine gewisse
Vergleichbarkeit hinsichtlich Volumenbelegung im Apparat und der thermischen Ankopp-
lung gegeben ist.
Damit werden als Proben die jeweils dünnsten und dicksten Schichten der UOP-Proben
und der Alpo-18(nano)-Proben in Standardankopplung, sowie die direkt aufkristallisierte
Zeolith X-Probe ausgewählt.

Die berechneten mittleren Adsorbatmassenströme sind in Abbildung 3.48 dargestellt.
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Abbildung 3.48: Mittlerer Adsorbatmassenstrom, aufgetragen über der Zeit

In der doppelt-logarithmischen Auftragung des mittleren Adsorbatmassenstroms ist zu
beobachten, dass die Proben mit geringer Schichtdicke und die Zeolith X-Probe ab dem
dritten Messpunkt einen nahezu lineares Absinken mit der Zeit vollziehen.
Die Ergebnisse der beiden dickeren Proben folgen zu Beginn nahezu dem Verlauf der
dünnen Proben, setzen ihren Verlauf dann aber mit geringerer Steigung fort. Die ver-
gröÿerte Probenmasse macht sich also nicht in einem erhöhten Massenstrom zu Beginn
bemerkbar, was nachvollziehbar ist, da sich die direkte Kontakt�äche zum Wasserdampf
durch die Änderung der Schichtdicke nicht vergröÿert.
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Für den Vergleich der beiden UOP-Proben gilt diese Beobachtung weniger als für die
LMU-Proben. Ursächlich hierfür ist vermutlich die geringere Dichte der dickeren Probe,
die somit auch zu Beginn schon besser zugänglich ist.
Interessant ist noch der Vergleich zwischen der dicken UOP-Probe und der Zeolith X-
Probe. Beide Proben haben ähnliche Massen und erreichen vergleichbare Endbeladungen.
Trotzdem folgt die Zeolith X-Probe dem linearen Verlauf, die UOP-Probe hingegen än-
dert ihre Steigung. Als Ursache hierfür ist die deutlich bessere Zugänglichkeit der Zeolith
X-Probe zu vermuten, der Wasserdampf kann hier deutlich schneller an die Zeolith-
kristalle herandi�undieren. Nach etwa 40 Sekunden schneiden sich beide Kurven, der
mittlere Adsorbatmassenstrom der UOP-Probe liegt nun über dem der Zeolith X-Probe.
Zur Bewertung dieses Schnittpunkts muss berücksichtigt werden, dass zu diesem Zeit-
punkt die Zeolith X-Probe bereits 80 % ihres Beladungsumsatzes realisiert hat (vergleiche
Abbildung 3.47), die UOP-Probe hingegen erst 55 % (vergleiche Abbildung 3.39). Die
Materialausnutzung ist damit für die Zeolith X-Probe deutlich besser.

Der mittlere Adsorbatmassenstrom korreliert über den Faktor der Verdampfungsent-
halpie mit der Kälteleistung einer Adsorptionskältemaschine und stellt so eine Möglich-
keit der direkten Bewertung unterschiedlicher Materialien bei gleichen Versuchsbedin-
gungen dar. Nimmt man beispielsweise eine Verdampfungsenthalpie von 2470 J/g für
Wasser bei 15 mbar an, so ergibt sich bei einem mittleren Adsorbatmassenstrom von
1 mg/s eine Verdampfungsleistung von etwa 2.5 W . Diese Verdampfungsleistung wird
durch 25 cm2 belegte Wärmeübertragerober�äche generiert.

Abildung 3.49 zeigt für die bereits genannten Proben den mittleren Wärmestrom, auf-
getragen über der Zeit.
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Abbildung 3.49: Mittlerer Wärmestrom, aufgetragen über der Zeit

Die Maxima der Proben, deren Adsorbatmassenstrom einen linearen Verlauf einnimmt,
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liegen nahezu übereinander. Die Maxima der beiden dickeren Schichtverbundproben sind
hin zu späteren Zeiten verschoben.

Zusammenfassend lassen sich für die experimentellen Ergebnisse folgende Schlussfol-
gerungen ziehen:

• Die Druckabsenkung, die mit dem ersten Messpunkt der Adsorption erreicht wird,
erhöht sich mit vergröÿerter Kontakt�äche zwischen Adsorbens und Dampfraum.
Hier kann eine Abhängigkeit vermutet werden, für deren Bestätigung aber noch
genauere Untersuchungen zur Erstkontakt�äche erforderlich wären.

• In keinem der Experimente konnte eine eindeutige Di�usions- oder Wärme�ussli-
mitierung festgestellt werden.

• In der Auswertung der Ergebnisse der UOP-Adsorbensschichten kann vermutet
werden, dass der Sto�transportwiderstand deutlicher ausgeprägt ist, als der des
Wärmetransports. Diese These basiert auf der Beobachtung, dass die Änderung
thermischer Parameter sich deutlicher in den Messergebnissen von Temperatur-
und Wärme�usssignal als im Beladungsverlauf bemerkbar macht.

• Die Reduktion der thermischen Transportwegmasse (Adsorbensträger) führt zu ei-
nem früheren Peak und zu deutlich höheren Wärmetransportgeschwindigkeiten.
Damit zeigt sich, dass nicht nur Wärmeleitung im Adsorbens und Wärmeübergang
zwischen Adsorbens und Metallträger bestimmend für den Wärmetransport sein
können, sondern - übertragen auf den Apparat - auch die thermische Weglänge
zwischen Wärmequelle und Wärmesenke.

• Die Übertragung der aus den experimentellen Ergebnissen ableitbaren Zyklenzei-
ten auf reale Apparate ist nur unter Einschränkungen möglich. Ursache hierfür ist
zum einen der starke Ein�uss des Probenaufbaus (thermische Weglängen, Wär-
meleitwiderstand des Wärme�usssensors), aber auch die mit der Art der Messung
verbundene Druckabsenkung, die nicht mit realen Apparatebedingungen überein-
stimmt.

Die experimentellen Ergebnisse der Kinetikmessungen zeigen, dass mit dem gewähl-
ten Messaufbau die Dynamik der Wasserdampfadsorption zuverlässig bestimmt werden
kann. Für Probenreihen, bei denen gezielt Parameter (thermische Ankopplung, Material,
Masse, etc.) varriert werden können, sind auch vergleichende Bewertungen möglich und
für sich gesehen aussagekräftig.
Die Messungen zeigen aber auch, dass die Übertragung der Ergebnisse auf eine konkrete
Apparateauslegung nur sehr eingeschränkt möglich ist. Für die Auslegung von Adsorber-
Wärmeübertragern sind andere experimentelle Ansätze zu �nden oder Simulationsrech-
nungen durchzuführen. Die dafür erforderlichen Transportparameter lassen sich, wie im
folgenden Kapitel gezeigt wird, durch den Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit
der mathematisch-physikalischen Beschreibung des Adsorptionsvorgangs identi�zieren.
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4 Simulative Charakterisierung der

Adsorption an Verbundschichten

Im Rahmen dieses Kapitels steht die Validierung des in Kapitel 2.4 hergeleiteten Di�eren-
tialgleichungssystems durch die experimentellen Daten, die in Kapitel 3.2.4 für Proben
des Materials UOP DDZ-70 vorgestellt wurden, im Mittelpunkt.

Als Basis werden hierfür in Kapitel 4.1.3 die Rand- und Anfangsbedingungen des Dif-
ferentialgleichungssystems beschrieben, die verwendeten Materialparameter vorgestellt
und die Gitterunabhängigkeit des Simulationsmodells geprüft.

Zur Abschätzung der Relevanz der unterschiedlichen Wärme- und Sto�transportpara-
meter werden in Kapitel 4.2.5 der Di�usionskoe�zient Dµ, die Wärmeleitfähigkeit der
Adsorbensschicht λ̄Ads,v, der Wärmeübergangskoe�zienten αAds sowie die Überlagerung
der Wärmeübergangswiderstände zwischen Adsorbens und Metallträger und dem des
Wärme�usssensors getrennt voneinander untersucht. Ziel ist es herauszu�nden, welchen
Ein�uss die Gröÿen auf den Kurvenverlauf nehmen und wann sie vernachlässigbar sind.

In Kapitel 4.3.4 wird, basierend auf den Erkenntnissen aus Kapitel 4.2.5, der direkte
Vergleich zwischen Simulationsrechnungen und den experimentellen Ergebnissen in Form
von Parameterstudien durchgeführt, um so geeignete Parameter zur Beschreibung der ex-
perimentellen Ergebnisse zu bestimmen.

4.1 Numerische Umsetzung des

mathematisch-physikalischen Modells

Die Simulation der Adsorptionskinetik wurde mit dem kommerziellen Progamm COM-
SOL [Comsol 2008], ehemals FEMLAB, durchgeführt. Diese Software verwendet die
Finite-Elemente-Methode zur Lösung von partiellen Di�erentialgleichungen.
Die Software verfügt über eine breite Basis an vorformulierten Di�erentialgleichungen, die
je nach Anwendungsfall (ein- bis dreidimensional, stationär/ instationär, etc.) ausgewählt
werden und mit entsprechenden Materialparametern, sowie Anfangs- und Randbedingun-
gen versehen werden können.
Die Vorgabe der Geometrie erfolgt über einen Zeichenmodus; es ist auch möglich, CAD-
Zeichungen einzulesen.
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4.1.1 Beschreibung des mathematisch-physikalischen Modells mit Rand-
und Anfangsbedingungen

Das Di�erentialgleichungssystem zur Beschreibung von Wärme- und Sto�transport im
Probenaufbau wurde bereits in Kapitel 2.4 hergeleitet und detailliert beschrieben. Ba-
sierend auf dem Verständnis des in Kapitel 3 dokumentierten Messablaufs wird hier das
mathematisch-physikalische Modell um seine Rand- und Anfangsbedingungen ergänzt.

Adsorbensschicht

Wasserdampftransport

Wärmeflusssensor

Coldplate mit konstanter Temperatur

Metallträger

Adsα

HFα

Adsdz =

Mdz −=

DAds ddz +=
Dampfgrenzschicht

Wärmetransport
0=z

CPT

AdsTX,WdDc ,

Dc

MT

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Geometrieaufbaus in der Simulation

Abbildung 4.1 zeigt zur Erinnerung den bereits in Kapitel 2.4 gezeigten Probenaufbau
unter Berücksichtigung der relevanten Variablen und De�nition der Grenzen.

Wärme- und Sto�transportgleichung der Adsorbensschicht

Die Gleichung zur Beschreibung des Sto�transports lautet, wie in Gleichung 2.75 herge-
leitet:

∂cD,Wd

∂t
=

∂

∂z

(
Dµ ·

∂cD,Wd

∂z

)
−
ρtrAds,v
ψ
· 1
M

∂X

∂t
. (4.1)

Als Rand- und Anfangsbedingungen werden die folgenden Zusammenhänge de�niert:

• Anfangsbedingung (dAds ≥ z ≥ 0): cD,Wd(t = 0) = cD,Wd0 = P0
R·TAds,0 .

• Randbedingung (z = 0): ∂cD,Wd

∂z = 0 (kein Sto��uss in die Metallschicht).

• Randbedingung (z = dAds): cD,Wd = cD.

Der Randbedingung an der Grenze zwischen Adsorbens und Dampfraum cD,Wd = cD
liegt die Annahme zugrunde, dass an dieser Stelle nicht der Druck sondern die Was-
serdampfkonzentration gleich ist. Diese Annahme ist zunächst pragmatisch gewählt, da
in dem hier verwendeten Modell die Wasserdampfkonzentration die treibende Kraft des
Sto�transports darstellt und damit auf die in Gleichung 2.28 getro�enen Vereinfachungen
bewusst verzichtet werden konnte. In dem gewählten Konzentrationsansatz wäre es na-
türlich auch möglich, die Drücke an der Grenzschicht gleichzusetzen. Da an dieser Grenze
aber davon ausgegangen wird, dass kein Wärmetransport an den Dampf statt�ndet, wür-
de dies einen mit dem Temperatursprung korrespondierenden Sprung der Konzentration
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verursachen, der in der gewählten Beschreibung des Di�usionsvorgangs eine Art Ein-
trittswiderstand darstellen würde und ebenfalls fragwürdig ist.
Die Frage, ob der Sto�transport in makroporösen Strukturen mit dem Druck, der Kon-
zentration, dem chemischen Potenzial als treibender Kraft oder generell nur durch Mo-
lekularsimulationen beschrieben werden kann, ist auch in der Literatur nicht einheitlich
geklärt und bedarf sicher weiterer Untersuchungen. Im Rahmen dieser Arbeit soll aber
der beschriebene Ansatz gewählt werden.

Die Gleichung zur Beschreibung des Wärmetransports in der Adsorbensschicht lautet,
wie in Gleichung 2.77 hergeleitet:

∂T

∂t
=

λ̄Ads,v
ρtrAds,v · cp,Ads(X,T )

· ∂
2T

∂z2
+

hAd(T,X)
cp,Ads(X,T )

· ∂X
∂t

= a · ∂
2T

∂z2
+

hAd(T,X)
cp,Ads(X,T )

· ∂X
∂t

.

(4.2)

Als Rand- und Anfangsbedingungen werden die folgenden Zusammenhänge de�niert:

• Anfangsbedingung (dAds ≥ z ≥ 0): TAds(t = 0) = TAds,0.

• Randbedingung (z = 0): q̇Ads = αAds · (TM − TAds) (Wärme�uss mit Wärmeüber-
gangswiderstand hin zur Metallschicht).

• Randbedingung (z = dAds):
∂TAds
∂z = 0 (thermische Isolation zum Dampfraum).

Die Kopplung der Di�erentialgleichungen über die Beladung und die Einbindung der
Gleichgewichtsdaten wurden in Gleichung 2.79 und den folgenden Gleichungen detailliert
beschrieben.

Wärmetransportgleichung in der Metallschicht

Die Wärmetransportgleichung in der Metallschicht lautet, wie in Gleichung 2.86 beschrie-
ben:

∂TM
∂t

=
∂

∂z
(

λ̄M
ρM · cp,M

· ∂TM
∂z

). (4.3)

Als Rand- und Anfangsbedingungen werden die folgenden Zusammenhänge de�niert:

• Anfangsbedingung (0 ≥ z ≥ −dM ): TM (t = 0) = TM,0 = TAds,0.

• Randbedingung (z = −dM ): q̇M = αHF · (TCP − TM ) (Wärme�uss mit Wärme-
übergangswiderstand hin zur Coldplate).

• Randbedingung (z = 0): q̇ = αAds · (TAds − TM ) (Wärme�uss mit Wärmeüber-
gangswiderstand hin zur Adsorbensschicht).
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Für die Berechungen wurden die folgenden Materialgröÿen angenommen:

• Dichte der Aluminiumschicht: ρM = 2700 kg/m3.

• spezi�sche Wärmekapazität der Aluminiumschicht: cp,M = 900 J/kgK.

• Wärmeleitfähigkeit Aluminium: λ̄M = 160W/mK.

• Wärmeübergangswiderstand Wärme�usssensor: αHF = 400W/m2K.

Sto�transportgleichung in der Dampfgrenzschicht

In Kapitel 2.4 wurde bereits erwähnt, dass zur numerischen Stabilisierung des ersten
Zeitschritts die De�nition einer Dampfgrenzschicht erforderlich ist. Im Vergleich zum ge-
samten Dampfvolumen ist deren Anteil aufgrund der geringen Dicke (0.1 mm) vernach-
lässigbar. Die Sto�transportgleichung in der Dampfgrenzschicht lautet, wie in Gleichung
2.87 beschrieben:

∂cD
∂t

=
∂

∂z

(
D · ∂cD

∂z

)
. (4.4)

Als Rand- und Anfangsbedingungen werden die folgenden Zusammenhänge de�niert:

• Anfangsbedingung (dAds + dD ≥ z ≥ dAds): cD(t = 0) = cD,0.

• Randbedingung (z = dAds): cD = cD,Wd (gleiche Konzentration an der Grenze zum
Adsorbens).

• Randbedingung (z = dAds+dD):DD · ∂cD∂z = − VG
A·ψ ·

∂cD
∂t (Gleichheit der Molenströme

an der äuÿeren Grenze).

In der Simulation selbst ist eine Anfangsverzögerung von etwa 0.2 Sekunden für den
Anstieg des Drucksignals im Dampfraum eingebaut. Diese entspricht ungefähr der Ö�-
nungsverzögerung des Ventils und hat zusätzlich den E�ekt der numerischen Stabilisie-
rung des Anfangszeitpunktes, zu dem ansonsten in der äuÿersten Schicht des Adsorbens
instantan eine groÿe Druckdi�erenz anliegt, die in sehr groÿen Temperatur-, Beladungs-
und Druckgradienten resultiert.
Erreicht wird diese Anfangsverögerung durch schrittweises Anheben des Di�usionskoef-
�zienten in der Dampfgrenzschicht. Dieser ist Null zum Zeitpunkt t = 0 und wird durch
eine geglättete Sprungfunktion innerhalb der ersten Sekunde auf einen Wert von 0.01
m2/s angehoben. Da dieser Wert weit über den Di�usionskoe�zienten der Schicht liegt,
ist der Ein�uss dieser Anhebung nach ca. 0.2 Sekunden nicht mehr zu sehen.

Die zweite Randbedingung beschreibt die Massenabnahme im Dampfraum, die durch
die Adsorption des Wasserdampfes in der Probe verursacht wird. Aus dieser Massenände-
rung lässt sich bei bekanntem Volumen die Druckänderung im Dampfraum bestimmen,
die mit der experimentell ermittelten Druckänderung übereinstimmen muss. Das Ge-
samtvolumen aus Dosierkammer und Messzelle wurde, basierend auf den Angaben zur
Kinetikapparatur in Tabelle 3.2, in der Simulation mit VG = 0.0424m3 angenommen.
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4.1.2 Anpassung und Bestimmung der in der Simulation verwendeten
Probendaten

In den in den Kapiteln 3.2.3 und 3.2.4 beschriebenen experimentellen Ergebnissen wur-
den für die Variation der thermischen Ankopplung, der Schichtdicke und der thermischen
Masse des Schichtaufbaus unterschiedliche Proben mit unterschiedlichen Probenmassen
verwendet. Die für den Vergleich mit Simulationsdaten ausgewählten Proben wurden in
unterschiedlicher Dicke in der Standardankopplung vermessen und sind mit ihrer Be-
zeichnung in Tabelle 4.1 eingetragen.

Schichtdicke
[mm]

Proben-
bezeichnung

P0,Exp

[Pa]
mAds,Exp

[g]
mAds,Sim

[g]
ρtrAds,v
[kg/m3]

AAds,kor
[m2]

ψ [-] λ̄Ads,v
[W/mK]

0.21 UOP-II-02-08,
Probe 4

1653 0.472 0.495 899 0.00262 0.4 0.28

0.53 UOP-III-05-01,
Probe 7

1653 0.857 0.95 647 0.00277 0.57 0.21

0.72 UOP-II-07-03,
Probe 9

1654 1.161 1.2658 645 0.002725 0.57 0.21

Tabelle 4.1: Adsorbensmassen, -dichten und -porositäten, simulativ bestimmt über die
Annahme gleicher Druckabsenkung für Experiment und Simulation

Die Verwendung der experimentell bestimmten Massen im Simulationsmodell zeigt,
dass bei gleich angenommener Adsorbensmasse in der Simulation eine geringere Druckab-
senkung erreicht wird, sich also ein höherer Enddruck einstellt. Soll der gleiche Enddruck
erreicht werden, so müssen die Probenmassen, wie in Tabelle 4.1 dargestellt, um 5-10 %
nach oben korrigiert werden.
Die Ursache ist in der Probenmassenbestimmung und in der Abweichung der gemesse-

nen Endbeladungen von den mit der Dubinin�tfunktion bestimmten Endbeladungen zu
suchen. Ein genauerer Blick auf die Gleichgewichtsdaten zeigt (vergleiche Abbildung 4.2),
dass im Bereich der durch Temperatur und Druck gegebenen Endbeladung der Kinetik-
messung die Abweichungen zwischen den experimentell und den durch die Fitfunktion
bestimmten Gleichgewichtswerten vereinzelt bis zu 9 % betragen können. Verantwortlich
hierfür ist nicht die Fitfunktion sondern die Streuung zwischen den Messpunkten selbst.
An einem Punkt gleichen Adsorptionspotenzials A, also gleichem Druck und Temperatur,
sind teilweise abweichende Werte für das adsorbierte Volumen W aufgetragen, das über
den Faktor der Dichte direkt mit der Beladung korreliert.
Ein analoger Fehler tritt vermutlich im Bereich der Anfangsbeladung auf. Dies ist aber
schwerer zu bewerten, da hier kaum experimentelle Datenpunkte vorliegen.

Für einen aussagekräftigen Vergleich zwischen Simulationsrechnungen und experimen-
tellen Daten sind unterschiedliche Korrekturen möglich. Zum einen wäre denkbar, für
die Bestimmung der charakteristischen Kurve nur die Gleichgewichtspunkte auszuwäh-
len, die mit einer 40 ◦C-Isotherme und der 12 mbar-Isobare vermessen wurden. Damit
wäre den experimentellen Rahmenbedingungen am ehesten Rechnung getragen, aber die
ermittelte Fitfunktion würde ihren allgemeingültigen Charakter verlieren und nur einge-

100



KAPITEL 4. SIMULATIVE CHARAKTERISIERUNG DER ADSORPTION AN
VERBUNDSCHICHTEN

Abbildung 4.2: Vergröÿerte Darstellung der Abbildung 3.20, hervorgehoben ist die Ab-
weichung zwischen den experimentellen Punkten im Bereich der Endbe-
ladung der Kinetikapparatur

schränkt gelten. Dazu zeigt sich die erwähnte Streuung der Messdaten punktuell bereits
auch für diese eingeschränkte Datenauswahl.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Simulationsrechnungen mit den experimentell
bestimmten Massen und der bisher verwendeten charakteristischen Kurve durchzuführen,
die dabei entstehende Abweichung in der Endbeladung darzustellen und vor dem Hin-
tergrund der genannten Fehler zu diskutieren. Da sich bei dieser Vorgehensweise die ad-
sorbierte Wassermasse insgesamt unterscheidet, wäre eine Parameteridenti�kation durch
Vergleichen von experimentellen und berechneten Kurvenverläufen von Beladungs- und
Wärme�usssignal nicht möglich.
Aus diesem Grund wurde der Weg der Massenkorrektur gewählt. Diese Korrektur ge-
währleistet, dass die gleiche Masse an Wasserdampf umgesetzt wird und somit insgesamt
die gleiche Wärmemenge abgeführt werden muss. Um dabei die physikalischen Eigen-
schaften der Probe weitestgehend zu erhalten, wird für die Simulationsrechnungen die
experimentell bestimmte Dichte und Schichtdicke übernommen und die Abweichung zwi-
schen den Massen in Form einer veränderten Proben�äche interpretiert. Die korrigierten
Proben�ächen entsprechen nicht der realen Probengrund�äche, sondern dienen allein der
Übertragung der experimentell bestimmten Dichte auf die massenkorrigierten Simulati-
onsproben. Die korrigierten Flächenwerte sind in Tabelle 4.1 verzeichnet.

Die Porosität wurde über das Verhältnis aus Porenvolumen zu Gesamtprobenvolumen
abgeschätzt, wobei sich das Porenvolumen aus dem Gesamtvolumen abzüglich des durch
Polymerfasern, Binder und Zeolithkristalle bereits gefüllten Volumens ergibt.

ψ =
VPore
Vgesamt

=
Vgesamt − (VKristall + VFaser + VBinder)

Vgesamt
(4.5)
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Entsprechend den Herstellerangaben [UOP 2005], [Dunne 2008] wird ein Massenanteil
des Adsorbens von 70 % garantiert, möglich sind Anteile bis 80 Massen%. Die verblei-
benden 20-30 % teilen sich in 2.5 % Binder und 17.5 bzw. 27.5 % Polymerstruktur auf.
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70 / 27.5 / 2.5 80 / 17.5 / 2.5
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0.21 mm Schichtdicke (UOP-II-02-8)
0.53 mm Schichtdicke (UOP-III-05-1)
0.72 mm Schichtdicke (UOP-II-07-3)

Abbildung 4.3: Porosität in Abhängigkeit der Schichtdicke und der möglichen Massenan-
teile im Verbundmaterial

Das durch Zeolithkristalle, Fasern und Binder ausgefüllte Volumen lässt sich damit
folgendermaÿen berechnen:

(VKristall + VFaser + VBinder) = a ·
mAds,Exp

ρAds,K
+ b ·

mAds,Exp

ρPolymer
+ c ·

mAds,Exp

ρBinder
. (4.6)

Die Faktoren a, b, c stellen dabei die bereits genannten Gewichtungsfaktoren des Mas-
senverhältnisses dar. Laut Hersteller [Dunne 2008] sind für die Kristalldichte des Zeoliths
DDZ-70 ρAds,K = 1510 kg/m3, die Dichte der Polymerfasern ρPolymer = 1440 kg/m3 und
für die Dichte des Binders ρBinder = 2000 kg/m3 anzunehmen. Zur Abschätzung der Po-
rosität der unterschiedlichen Proben wurde diese für die Zusammensetzungsverhältnisse
mit dem maximalen und minimalen Adsorbensmassenanteil berechnet. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Wie aufgrund der Dichteunterschiede zu erwarten, ist
die Porosität der dünnsten Probe geringer als die der beiden dickeren Proben. Die Ver-
schiebung der Massenanteile hat nahezu keinen Ein�uss auf die Porosität.

Mit den so bestimmten Porositäten wird die Abschätzung der mittleren Wärmeleitfä-
higkeit der Schicht vorgenommen. Die Abschätzung erfolgt auf der Basis von Gleichung
2.38. Dawoud [Dawoud 2007] gibt für die Wärmeleitfähigkeit der 0.72 mm dicken Schicht
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einen Wert von λ̄Ads,v = 0.21 W/mK an. Um diesen Messwert mit Gleichung 2.38 abzu-
bilden, muss der Gewichtungsfaktor mit f = 0.76 angenommen werden.
Die Abschätzung basiert auf der Annahme einer Wärmeleitfähigkeit von λAds,w = 0.58
W/mK für Zeolith X und Y [Kast 1988]. Der Anteil der Polymerstruktur und des Bin-
ders wurde nicht separat abgeschätzt.
Die Wärmeleitfähigkeit für die 0.53 mm dicke Schicht beträgt aufgrund der nahezu glei-
chen Porosität ebenfalls λ̄Ads,v = 0.21 W/mK. Die Adsorbensschicht mit 0.21 mm
Dicke ist, wie oben gezeigt, weniger porös, weshalb hier die Wärmeleitfähigkeit auf
λ̄Ads,v = 0.28 W/mK ansteigt.

4.1.3 Gitterunabhängigkeitsprüfung

Für die Gitterunabhängigkeitsprüfung wurden Gitter mit einer unterschiedlichen Kno-
tenanzahl und -aufteilung untersucht. Alle Simulationsrechnungen wurden mit hohen
Wärmeübergangswiderständen (αAds = 100 W/m2K, αHF = 400 W/m2K), einer gerin-
gen Wärmeleitfähigkeit des Adsorbens (λ = 0.1 W/mK) und einem groÿen Di�usionsko-
e�zienten (Dµ = 1 · 10−4 m2/s) durchgeführt. Mit dieser Parameterpaarung sollte eine
maximale Temperaturänderung bei sehr schneller Di�usion erreicht werden.

Für die Gitterunabhängigkeitsprüfung wurde die Anzahl der Knoten von 68 auf 1088
schrittweise erhöht. Die Standardgittergenerierung geht von einer gleichmäÿigen Vertei-
lung der Knoten aus, dabei wurde in der einfachsten Form ein Gitter mit 68 Knoten
gewählt und dann auf 1088 gesteigert. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Gewich-
tung der Gitterpunkte. Hier wurde als einfachste Variante ein Gitter gewählt, bei dem
die Knoten im Metallträger einen Abstand von 0.05 mm einnehmen, in der Adsorbens-
und Dampfraumschicht 0.01 mm. An den Grenzen wurde das Gitter verdichtet, womit
sich hier eine minimale Knotenanzahl von 156 ergibt. Diese Form der Knotenverteilung
wurde über 312 auf 644 verdichtet.

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt durch die Bewertung der Standardabweichung
zwischen den unterschiedlichen Kurvenverläufen. Anforderung hierbei ist, dass der Druck
an der Stelle (z = dAds + dd) mit einer Abweichung kleiner 0.5 Pa, die Temperatur an
der Stelle (z = dAds) mit einer Abweichung kleiner 0.05 K und die spez�sche Leistung
an der Stelle (z = −dM ) mit einer Abweichung kleiner 1 W/m2 abgebildet werden kann.

Die beiden Gitter mit der geringsten Au�ösung genügen diesen Anforderungen nicht,
aber bereits die Gitter mit 312 bzw. 272 Knotenpunkten. Da das Gitter mit 312 Kno-
tenpunkten durch gewichtete Knotenbelegung erstellt wurde, wird dieses für die Simula-
tionsrechnungen verwendet.
Für Simulationsrechnungen mit dünneren Adsorbensschichten oder verändertem Proben-
trägeraufbau wird die oben beschriebene Systematik der Gittergenerierung übertragen.
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4.2 Darstellung und Bewertung der Relevanzbereiche der

Transportparameter

Die Abschätzungen im vorangegangenen Abschnitt zeigen, dass für das Di�erentialglei-
chungssystem zur Beschreibung von Wärme- und Sto�transport in der Adsorbensschicht
die Porosität ψ, die Dichte des trockenen Adsorbensverbunds ρtrAds,v und die Wärmeleit-
fähigkeit des Adsorbensverbunds λ̄Ads,v recht gut bekannt sind.

Der Di�usionskoe�zient Dµ und die thermische Ankopplung zwischen Adsorbens und
Metallträger αAds sind hingegen nicht weiter eingrenzbar und sollen im Rahmen der
Simulationsrechnungen durch Parametervariationen identi�ziert werden. Mit dem dann
verfügbaren Parametersatz sind beispielsweise Schichtdickenvariationen mit einer belie-
bigen thermischen Ankopplung denkbar, mit deren Hilfe eine Limitierung durch Wärme-
und/oder Sto�transport in Abhängigkeit von der Schichtdicke identi�ziert werden kann.

Im Rahmen dieses Kapitels sollen vorbereitend auf die Parameteridenti�kation die
unterschiedlichen Ein�ussgröÿen der Wärme- und Sto�transportgleichung in ihrer Aus-
wirkung auf die berechneten Druck-, Beladungs-, Temperatur- und Wärme�usssignale
beschrieben werden. Dies geschieht, soweit in diesem stark gekopplten System möglich,
unter Bedingungen, bei denen der Ein�uss des jeweils untersuchten Parameters maximal
und möglichst wenig von anderen E�ekten überlagert ist.
Als Transportparameter der Adsorbensschicht werden zunächst der Di�usionskoe�zient
Dµ und die Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v untersucht. Für die Wär-
metransportgleichung wäre analog zum Di�usionskoe�zienten Dµ auch die Gröÿe der
Temperaturleitfähigkeit a denkbar; allerdings wird davon abgesehen, da Gröÿen wie die
Dichte des trockenen Adsorbensverbunds ρtrAds,v und die spezi�schen Wärmekapazität
cp,Ads(X,T ) nicht allein der Temperaturleitfähigkeit zuzuordnen sind und damit eine Er-
gebnisinterpretation stark erschweren.

In Anknüpfung an die in Kapitel 2.3 beschriebenen Unsicherheiten hinsichtlich der an-
zunehmenden Gröÿenordnung der spezi�schenWärmekapazität des Adsorbens-Adsorptiv-
Verbunds cp,Ads(X,T ), wird diese Gröÿe ebenfalls genauer in ihrem Ein�uss untersucht.

Aufbauend auf dem Verständnis für den Ein�uss des Di�usionskoe�zienten Dµ, der
Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v und der spezi�schenWärmekapazität des Adsorbens-Adsorptiv-
Verbunds cp,Ads(X,T ), ist anschlieÿend die Basis gegeben, die Überlagerung der thermi-
schen Transportvorgänge durch eine Variation der Wärmeübergangskoe�zienten αAds
und αHF genauer zu betrachten.

Zur Orientierung sind in den folgenden Abbildungen neben den Simulationsergebnissen
die Messergebnisse der Probe 9 (UOP-07-II-03), 0.72 mm Schichtdicke, Standardankopp-
lung) mit dargestellt. Da zur Identi�kation des Ein�usses der Transportparameter Grenz-
fälle betrachtet werden, ist die Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment
nicht gegeben - und auch nicht Ziel der Untersuchungen. Die konkrete Parameteranpas-
sung erfolgt im nächsten Kapitel.
Die Darstellung von experimentellen Daten und Simulationsergebnissen wird aus Grün-
den der Anschaulichkeit auf den Bereich von 10 bis 1000 Sekunden eingegrenzt. Zum
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Zeitpunkt 10 ist die Ventilö�nung de�niert, nach Sekunde 1000 ist bei den hier vorge-
stellten Ergebnissen keine Änderung mehr zu sehen.

4.2.1 Di�usionskoe�zient in der Adsorbensschicht Dµ

Zur Beurteilung des Ein�usses des Di�usionskoe�zienten Dµ wurde dieser im Bereich
von 5 · 10−4 m2/s bis 2 · 10−5 m2/s variiert. Um den Ein�uss des Wärmetransports zu
vernachlässigen, wurden die Simulationsrechnungen isotherm durchgeführt. Es wurden
somit nur die Di�erentialgleichungen für den Sto�transport in der Dampfgrenzschicht
und in der Adsorbensschicht gelöst. Die dafür erforderlichen Temperaturen entsprechen
den Anfangs- und Randbedingungen und damit einheitlich 40 ◦C.
Abbildung 4.4 zeigt die Ergebnisse der Rechnungen für den Druckverlauf. Schwarz dar-
gestellt sind die Parameter mit der Gröÿenordnung 10−4, die Ergebnisse der Di�usions-
koe�zienten in der Gröÿenordnung 10−5 sind grau. Es ist deutlich zu erkennen, dass
ein Di�usionskoe�zient Dµ kleiner 7 · 10−5 m2/s im Vergleich mit den hier dargestellten
experimentellen Daten nicht in Betracht kommt, da die zusätzliche Berücksichtigung der
thermischen E�ekte lediglich eine Verlangsamung der Kinetik bewirken kann.
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experimentell bestimmter Druckverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 2 1 

Dμ =  9  8   7    6     5     4           3            2*10^(-5)   m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³

Abbildung 4.4: Isotherme Simulation, Variation der Di�usionskoe�zienten in einem Be-
reich von 5 · 10−4 bis 2 · 10−5m2/s.

Im dargestellten Parameterbereich zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit von der Grö-
ÿenordnung des angenommenen Di�usionskoe�zienten Dµ. Mit steigendem Wert nimmt
die Geschwindigkeit des Druckausgleichs zu, die im Experiment und in der Simulation
angestrebte Endbeladung wird schneller erreicht.
In Abbildung 4.5 sind die aus der Druckabsenkung berechneten Beladungsverläufe dar-
gestellt, verglichen mit der in der Messung bestimmten Beladungsänderung. Es ist gut zu
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erkennen, dass bei Annahme gleicher Anfangsbedingungen für Messung und Simulation
der gleiche Endzustand erreicht wird.
Der simulierte Beladungsverlauf für Dµ = 5 · 10−5 m2/s tri�t dabei den gemessenen
Verlauf bereits recht gut, wenn man die in Kapitel 3.2.4 bestimmten Fehlerbalken des
Beladungsverlaufs mit berücksichtigt.
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Beladung, berechnet aus experimenteller Druckabsenkung
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 2 1 

Dμ =  9  8   7    6     5     4           3            2*10^(-5)   m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³

Abbildung 4.5: Isotherme Simulation, Variation der Di�usionskoe�zienten in einem Be-
reich von 5 · 10−4 bis 2 · 10−5m2/s.

Berechnet man sich aus den Di�usionskoe�zienten, die in der Simulation ungefähr
den Verlauf der Messwerte widergeben, den Porendurchmesser (vgl. Gleichung in Tabelle
10.1), so ergibt sich ein Makroporendurchmesser von 250-700 nm, je nach angenomme-
nem Wert der Tortuosität. Für µ = 1 ergibt sich der kleinere Wert, für µ = 3 der gröÿere.
Der mittlere Makroporendurchmesser ist um etwa Faktor 5 kleiner als die mittlere freie
Weglänge, womit die Annahme der Knudsendi�usion gerechtfertigt wäre.
Da aber zum mittleren Makroporendurchmesser keine genauen Messdaten verfügbar sind
und der Ein�uss der Temperatur im Knudsendi�usionskoe�zienten nicht sehr stark aus-
geprägt ist, soll weiter mit einem konstanten Di�usionskoe�zienten gerechnet werden.
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4.2.2 Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v

Zum Verständnis des Ein�usses der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v wur-
de eine Modellvorstellung gewählt, in der die Wärmeleitfähigkeit maximal zum Tragen
kommt. Die angenommenen Werte für den Di�usionskoe�zienten Dµ und die Wärme-
übergangskoe�zienten αAds und αHF sollen dabei so gewählt werden, dass sie Grenz-
werte darstellen, die für das beschriebene System noch denkbar wären. Dafür wur-
den mit Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s Di�usionskoe�zienten gewählt, bei denen
von einer vergleichsweise geringen Limitierung durch den Sto�transport auszugehen ist.
Die Parameter der thermischen Ankopplung wurden mit αAds = 1000 W/m2K und
αHF = 3000 W/m2K so groÿ angenommen, dass sie eine möglichst geringe Transportli-
mitierung darstellen und somit die simulierten Druck-, Temperatur- und Wärme�usssi-
gnale möglichst wenig überlagern.

Die Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v wird zwischen λ̄Ads,v = 0.1 : 0.1 :
0.6 W/mK variiert. Die Bandbreite der Werte ist durch die Wärmeleitfähigkeit reiner
Zeolithkristalle λAds,w = 0.58 W/mK nach oben und durch Literaturwerte gemessener
Verbundschichten (vergleiche Tabelle 10.2 im Anhang) nach unten begrenzt.
In den Abbildungen 4.6, 4.7, 4.8 und 4.9 sind die Ergebnisse der Simulationsrechnungen
für λ̄Ads,v = 0.1,0.2 und 0.6 W/mK dargestellt. Die grauen Kurven sind die Ergebnisse
der Variation von λ̄Ads,v für Dµ = 1 · 10−4 m2/s, die schwarz dargestellten Kurven ent-
sprechen der Variation bei Dµ = 5 · 10−4 m2/s.

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

10 100 1000

t [sek]

D
ru

ck
 im

 D
am

p
fr

au
m

 [
Pa

]

experimentell bestimmter Druckverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 0.1

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

0.2

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

0.1
0.2

0.6

0.6

Abbildung 4.6: Berechnete Druckabsenkung bei Variation der Wärmeleitfähigkeit der
Adsorbensschicht λ̄Ads,v für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

Analog zum Ein�uss des Di�usionskoe�zienten in der Adsorbensschicht Dµ bewirkt
die Änderung der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v eine Verschiebung des
Druck- und entsprechend des Beladungsverlaufs in der gesamten Zeit, in der eine Druck-
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Beladung, berechnet aus experimenteller Druckabsenkung
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

0.1

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

0.2

0.1  0.6   0.2

0.6

Abbildung 4.7: Berechnete Beladung bei Variation der Wärmeleitfähigkeit der Adsor-
bensschicht λ̄Ads,v für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

änderung statt�ndet (vergleiche Abbildung 4.6 und 4.7). Eine geringere Wärmeleitfähig-
keit λ̄Ads,v bewirkt eine verlangsamte Wärmeabfuhr und damit höhere Adsorbenstempe-
raturen, die sich wiederum nachteilig auf die den Sto�transport treibende Konzentrati-
onsdi�erenz auswirken. Für Werte kleiner Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v wird bei konstantem
Di�usionskoe�zienten Dµ dementsprechend die Endbeladung zu einem späteren Zeit-
punkt erreicht.
Im Vergleich zwischen der Parametervariation von λ̄Ads,v für zwei unterschiedliche, in
Relation zur vermessenen Probe bereits recht groÿen Di�usionskoe�zienten Dµ, ist fest-
zustellen, dass der Ein�uss der Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v auf den Beladungsverlauf mit
kleiner werdendem Di�usionskoe�zienten Dµ abnimmt. Entsprechend sind in Abbildung
4.7 die Kurvenverläufe für λ̄Ads,v = 0.2 und 0.6 W/mK und Dµ = 1 · 10−4 m2/s kaum
noch zu unterscheiden. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass hier die Limitierung
des Wärmetransports durch den verschlechterten Sto�transport zunimmt.

Die in Abbildung 4.8 dargestellte Ober�ächentemperatur erreicht für geringere Wär-
meleitfähigkeiten λ̄Ads,v und den gröÿeren Di�usionskoe�zienten Dµ die höchsten Maxi-
malwerte. Die Maximal aller Kurven liegen nahezu alle beim gleichen Zeitpunkt. Diese
Beobachtung ist mit der verschlechterten Wärmeabfuhr und dem verbesserten Sto�trans-
port zu begründen.

In den berechneten Wärme�usssignalen (vergleiche Abbildung 4.9) zeigt sich im Ver-
gleich der Parameterpaarungen die maximale Leistung bei maximaler Wärmeleitfähig-
keit λ̄Ads,v und maximalem Di�usionskoe�zienten Dµ. Für die Ergebnisse bei Dµ =
5 · 10−4 m2/s liegen die Maxima bei nahezu gleichen Zeiten. Für den geringeren Di�usi-
onskoe�zientenDµ = 1·10−4 m2/s variieren die Maximalwerte des Wärme�usses weniger
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konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

experimentell bestimmter Temperaturverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

0.1

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

0.2

0.6

0.1

0.2

0.6

Abbildung 4.8: Probenober�ächentemperatur bei Variation der Wärmeleitfähigkeit der
Adsorbensschicht λ̄Ads,v für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s
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konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

0.2

0.1

0.6

0.1

0.2

experimentell bestimmtes Wärmeflusssignal
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

0.6

Abbildung 4.9: Wärme�uss bei Variation der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht
λ̄Ads,v für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

stark mit der Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v und es zeigt sich eine geringfügige Verschiebung
des Maximums mit sinkenden Werten von λ̄Ads,v. Analog zu den Beobachtungen beim
Beladungsverlauf ist dies ein Hinweis darauf, dass sich hier die Wärme- und Sto�trans-
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porte�ekte bereits überlagern.

In Kapitel 2.3 wird mit Gleichung 2.39 die Beladungsabhängigkeit der Wärmeleitfä-
higkeit λ̄Ads,v beschrieben. Wird diese mit λ̄Ads,v = 0.21 W/mK angenommen, wie in
4.1 angegeben, so ist bei 20 % Beladungsänderung maximal ein Wert von λ̄Ads,v(X) =
0.25 W/mK zu erreichen.
Bereits unter den in diesem Abschnitt angenommenen Rahmenbedingungen ist für eine
Änderung der Wärmeleitfähigkeit um maximal 0.04 W/mK kein sehr ausgeprägter Ein-
�uss auf Beladungs-, Temperatur- und Wärme�ussverlauf zu erwarten. Da in der später
erfolgenden Parameteranpassung von eher kleineren Werten für den Di�usionskoe�zien-
ten Dµ und einer weiteren Beein�ussung der Signale durch die bisher nicht limitierenden
Wärmeübergangskoe�zienten αAds und αHF ausgegegangen werden muss, erscheint es
hier gerechtfertigt, die Beladungsabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v zu vernach-
lässigen und die in Tabelle 4.1 gegebenen Werte als mittlere Werte anzunehmen.
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4.2.3 Spezi�sche Wärmekapazität des Adsorbens-Adsorptiv-Verbunds
cp,Ads(X,T )

Die spezi�sche Wärmekapazität des Adsorbens-Adsorptiv-Verbunds cp,Ads(X,T ) setzt
sich, wie in Gleichung 2.41 beschrieben, aus der spezi�schen Wärmekapazität des tro-
ckenen Adsorbens ctrp,Ads und der des Adsorbats cp,Wad(T ) zusammen. Für die untersuch-
ten Proben sind keine genauen Daten zur spezi�schen Wärmekapazität des trockenen
Adsorbens ctrp,Ads verfügbar. Dazu ist, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, der Wert der spezi-
�schen Wärmekapazität des Adsorbats cp,Wad(T ) ebenfalls nur in einer groÿen Bandbreite
bekannt.
Zur Beurteilung der Relevanz dieser beiden Gröÿen wird hier deren Ein�uss auf den
Verlauf von Druck-, Beladungs-, Temperatur- und Wärme�usssignal untersucht. Analog
zu den Überlegungen zur Bewertung der Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v wurde eine Modell-
vorstellung gewählt, in der die spezi�sche Wärmekapazität des Adsorbens-Adsorptiv-
Verbunds cp,Ads(X,T ) maximal zum Tragen kommt. Dafür wurden mit Dµ = 1 · 10−4

und 5 · 10−4 m2/s erneut Di�usionskoe�zienten gewählt, bei denen von einer vergleichs-
weise geringen Limitierung durch den Sto�transport auszugehen ist. Die Parameter der
thermischen Ankopplung wurden mit αAds = 1000 W/m2K und αHF = 3000 W/m2K
erneut so groÿ gewählt, dass sie eine möglichst geringe Transportlimitierung darstellen
und somit die simulierten Druck-, Temperatur- und Wärme�usssignale möglichst wenig
überlagern. Die Wärmeleitfähigkeit wurde mit λ̄Ads,v = 0.21 W/mK angenommen.
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experimentell bestimmter Druckverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

cp(Ads)= 900:50:1100 J/kgK

cp(Ads)= 900:50:1100 J/kgK

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Wad)= 4200 J/kgK
λ(Ads) = 0.21 W/mK

Abbildung 4.10: Berechnete Druckabsenkung bei Variation der spez. Wärmekapazität des
trockenen Adsorbens ctrp,Ads für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

Die spezi�sche Wärmekapazität des trockenen Adsorbens ctrp,Ads wird zwischen c
tr
p,Ads =

900 : 50 : 1100 W/mK variiert. Die Bandbreite der Werte ergibt sich aus den in Kapitel
2.3 erwähnten Literaturquellen. Die spezi�sche Wärmekapazität des Adsorbats cp,Wad

wird mit 4200 J/kgK als maximal angenommen.
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Beladung, berechnet aus experimenteller Druckabsenkung
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Wad)= 4200 J/kgK
λ(Ads) = 0.21 W/mK

cp(Ads)= 900:50:1100 J/kgK

cp(Ads)= 900 / 1100 J/kgK

Abbildung 4.11: Berechnete Beladung bei Variation der spez. Wärmekapazität des tro-
ckenen Adsorbens ctrp,Ads für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

In den Abbildungen 4.10, 4.11, 4.12 und 4.13 sind die Ergebnisse der Parametervariation
für die beiden genannten Di�usionskoe�zienten dargestellt.
Im Druck- und Beladungsverlauf (Abbildung 4.10 und 4.11) ist kein Unterschied zwi-
schen den einzelnen Kurvenverläufen unterschiedlicher spezi�scher Wärmekapazität des
trockenen Adsorbens ctrp,Ads zu erkennen. Die Di�erenz ist so gering, dass die Kurven na-
hezu übereinander liegen. Allein die unterschiedlichen Di�usionskoe�zienten bewirken
eine Verschiebung des Kurvenverlaufs.

Im Temperatur- und Wärme�ussverlauf (Abbildung 4.12 und 4.13) sind geringfügige
Di�erenzen zwischen den erreichten Maximalwerten der berechneten Temperatur und des
Wärme�usses zu erkennen. Konkret wird für eine geringere spezi�sche Wärmekapazität
ein höheres Temperaturmaximum und auch ein höheres Wärme�ussmaximum erreicht.
Begründbar ist dies mit dem geringeren Speichere�ekt, der eine schnellere Weiterleitung
der Wärme in Richtung Wärme�usssensor erlaubt. Die Temperaturdi�erenz zwischen
den Kurven beträgt lokal an der Ober�äche im Maximum 3 K und ist damit zu gering,
um signi�kante Auswirkungen auf den mittleren Sto�transport zu haben.

In den vorgestellten Ergebnissen wurde die spezi�sche Wärmekapazität des Adsor-
bats cp,Wad mit 4200 J/kgK maximal angenommen. Selbst mit dieser Annahme ist der
Ein�uss auf den Beladungs-, Temperatur- und Wärme�ussverlauf so gering, dass die in
Kapitel 2.3 beschriebenen Unsicherheiten hinsichtlich der Bestimmung der Wärmekapa-
zität des Adsorbats für die Realität der Berechnung kaum einen Ein�uss haben.

Aufgrund der hier beschriebenen Beobachtungen ist es gerechtfertigt, die spezi�sche
Wärmekapazität des trockenen Adsorbens ctrp,Ads mit einem mittleren Wert von 1000
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experimentell bestimmter Temperaturverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Wad)= 4200 J/kgK
λ(Ads) = 0.21 W/mK

cp(Ads)= 900:50:1100 J/kgK

cp(Ads)=900 J/kgK

cp(Ads)= 1100 J/kgK

Abbildung 4.12: Probenober�ächentemperatur bei Variation der spez. Wärmekapazität
des trockenen Adsorbens ctrp,Ads für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s
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konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
α(Ads) = 1000 W/m²K
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Wad)= 4200 J/kgK
λ(Ads) = 0.21 W/mK

cp(Ads)=1100 J/kgK

cp(Ads)=900 J/kgK

experimentell bestimmtes Wärmeflusssignal
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

cp(Ads)=900:50:1100 J/kgK

Abbildung 4.13: Wärme�uss bei Variation der spez. Wärmekapazität des trockenen Ad-
sorbens ctrp,Ads für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

J/kgK und die des Adsorbats mit einem mittleren Wert von cp,Wad = 3500 J/kgK an-
zunehmen.
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4.2.4 Wärmeübergangskoe�zient zwischen Adsorbens und Metallträger
αAds

Zum Verständnis des Ein�usses des Wärmeübergangskoe�zienten zwischen Adsorbens
und Metallträger αAds wurden Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s erneut so gewählt, dass
von einer vergleichsweise geringen Limitierung durch den Sto�transport auszugehen ist.
Der Wärmeübergangskoe�zient des Wärme�usssensors αHF wurde, wie auch in den vor-
angegangenen Rechnungen, mit αHF = 3000 W/m2K so gewählt, dass er eine möglichst
geringe Transportlimitierung darstellt.
Die Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v wurde mit λ̄Ads,v = 0.21 W/mK an-
genommen und liegt damit bereits in der für die Probe realistischen Gröÿenordnung. Der
Wärmeübergangskoe�zient zwischen Adsorbens und Metallträger αAds wurde in einem
Bereich von 100 bis 1000 W/m2K variiert, was der in der Literatur erwähnten Bandbreite
(vergleiche Tabelle 10.4 im Anhang) entspricht.

In den Abbildungen 4.14, 4.15, 4.16 und 4.17 sind die Ergebnisse der Simulations-
rechnungen dargestellt. Die Simulationsergebnisse für Dµ = 5 · 10−4 m2/s sind schwarz
dargestellt, die grau dargestellten Kurven sind die Ergebnisse der Variation von αAds für
Dµ = 1 · 10−4 m2/s. Der Übersichtlichkeit halber wurden für die dargestellten Kurven-
verläufe die Ergebnisse für αAds = 100, 300 und 1000 W/m2K ausgewählt.
Die Verläufe von Druckabsenkung und Beladung (vergleiche Abbildung 4.14 und 4.15)
zeigen deutlich, dass der Wärmeübergangskoe�zient einen signi�kanten Ein�uss ausübt.
Für die Rechnungen mit Dµ = 5 · 10−4 m2/s überspannt die durch Variation des Wär-
meübergangskoe�zienten αAds entstehende Kurvenschar einen Bereich, der im Vergleich
mit den isothermen Rechnungen (vergleiche Abbildung 4.4) einer Gröÿenordnung des
Di�usionskoe�zienten Dµ entspricht.
Für den kleineren Di�usionskoe�zienten Dµ = 1·10−4 m2/s ist der Ein�uss ähnlich groÿ,
auch wenn die Kurven aufgrund der logarithmischen Auftragung dichter beieinander zu
liegen scheinen.
Im Vergleich der Kurven fällt auf, dass die Kurvenverläufe von Druck und entsprechend
Beladung in der ersten Sekunde allein durch den Di�usionskoe�zienten Dµ bestimmt
sind.

Abbildung 4.16 zeigt den Temperaturverlauf für die beschriebene Parametervariation.
Wie auch schon im Druckverlauf zu erkennen war, ist der Temperaturanstieg an der
Ober�äche in der ersten Sekunde allein vom Di�usionskoe�zienten Dµ abhängig. Für
den kleineren Di�usionskeo�zienten wird eine geringere Maximaltemperatur erreicht, da
hier zunächst weniger Wasserdampf adsorbiert wird und damit die freiwerdende Wärme
schneller an die unteren Schichten abgeführt werden kann. Für groÿe Wärmeübergangs-
koe�zienten αAds sinkt die Ober�ächentemperatur nach Erreichen des Maximums in
der ersten Sekunde wieder auf den Anfangswert zurück. Mit zunehmendem Wärmeüber-
gangswiderstand, also kleiner werdendem Wärmeübergangskoe�zienten αAds, stellt das
Maximum aus der ersten Sekunde lediglich einen Sattelpunkt dar und die Temperatur
steigt auf einen zeitlich verzögerten Maximalwert an.

Im Wärme�usssignal (vergleiche Abbildung 4.17) machen sich die unterschiedlichen
Di�usionskoe�zienten Dµ bei gleichem Wärmeübergangswiderstand in Form eines verzö-
gerten Anstiegs bemerkbar. Mit verringertem Di�usionskoe�zienten wird weniger Was-
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experimentell bestimmter Druckverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

100

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

200

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

α(Ads) = 1000 W/m²K 300

100

300

100
600

Abbildung 4.14: Berechnete und gemessene Druckabsenkung bei Variation des Wärme-
übergangskoe�zienten αAds für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s
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Beladung, berechnet aus experimenteller Druckabsenkung
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

100200
konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

α(Ads) = 1000 W/m²K 300

100

300

1000

600

Abbildung 4.15: Berechnete Beladung bei Variation des Wärmeübergangskoe�zienten
αAds für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

serdampf in die Adsorbensschicht transportiert und somit weniger Wärme freigesetzt.
Diese Verzögerung macht sich für alle Wärmeübergangskoe�zienten gleichermaÿen be-
merkbar, was wiederum belegt, dass insbesondere der kleinere Di�usionskoe�zient Dµ =
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experimentell bestimmter Temperaturverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

100 W/m²K = α(Ads)200

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

1000 300

100

1000

600

300

Abbildung 4.16: Berechnete und gemessene Probenober�ächentemperatur bei Variati-
on des Wärmeübergangskoe�zienten αAds für Dµ = 1 · 10−4 und
5 · 10−4 m2/s
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experimentell bestimmtes Wärmeflusssignal
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

Dμ = 5*10^(-4) m²/s 

Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s

100

200

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
α(HF) = 3000 W/m²K
cp(Ads) = 1000 J/kgK

1000 W/m²K = α(Ads)

300

600

100

300

1000

Abbildung 4.17: Berechneter und gemessener Wärme�uss bei Variation des Wärmeüber-
gangskoe�zienten αAds für Dµ = 1 · 10−4 und 5 · 10−4 m2/s

1 · 10−4 m2/s in den hier untersuchten Parameterfeldern bereits einen nicht zu vernach-
lässigen Transportwiderstand darstellt.
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Allen Abbildungen gemeinsam ist die Beobachtung, dass die Variation des Wärmeüber-
gangskoe�zienten αAds zwischen 100 und 600 W/m2K einen deutlich gröÿeren Ein�uss
auf den Beladungs-, Temperatur- und Wärme�ussverlauf ausübt, als die weitere Steige-
rung der Werte auf bis zu αAds = 1000 W/m2K.
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4.2.5 Überlagerung der Wärmeübergangskoe�zienten von
Wärme�usssensor αHF und Adsorbens-Metallverbindung αAds

In der gewählten Standardankopplung wird zwischen dem Metallträger und der Cold-
plate das Wärme�usssignal mit einem Wärme�usssensor vermessen (vergleiche Kapitel
3.1.2), der selbst einen Wärmeübergangswiderstand αHF darstellt. Der Wert wird vom
Hersteller mit 400 W/m2K [Captec 2008] angegeben.

Aufbauend auf die Untersuchungen der vorangegangenen Abschnitte wird hier betrach-
tet, wie sich die Überlagerung der beiden Wärmeübergangskoe�zienten αHF und αAds
auf den Signalverlauf auswirkt.
Für die Simulationsrechungen wurde mit Dµ = 1 · 10−4 m2/s der Di�usionskoe�zient
ausgewählt, der bereits einen realitätsnahen Signalverlauf bewirkt und somit sicherstellt,
dass die hier dargestellten Überlagerungse�ekte auch für die später durchzuführende Pa-
rameteranpassung zu erwarten sind. Die Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v
wurde mit 0.21 W/mK angenommen und liegt damit ebenfalls in der für die Probe rea-
listischen Gröÿenordnung.
Der Wärmeübergangskoe�zient zwischen Adsorbens und Metallträger αAds wurde in ei-
nem Bereich von 100 bis 1000 W/m2K variiert und ist für die Werte 100, 300 und 1000
in den Abbildungen 4.18, 4.19, 4.20 und 4.21 dargestellt. Der Ein�uss der Überlagerung
wird durch die Annahme des Wärmeübergangskoe�zienten von Wärme�usssensor αHF
mit den Werten 400 und 3000 W/m2K verdeutlicht. Der Wert von 3000 W/m2K ent-
spricht dabei, wie in den bisherigen Rechnungen, der idealisierten Annahme, dass nahezu
keine Wärme�usslimitierung am Sensor auftritt, der Wert von 400 W/m2K entspricht,
wie erwähnt, der realen Sensorcharakteristik.
Die Simulationsergebnisse für αHF = 400 W/m2K sind in den Abbildungen 4.18, 4.19,
4.20 und 4.21 schwarz dargestellt, die grauen Kurven sind die Ergebnisse der Variation
αHF = 3000 W/m2K.

In den Abbildungen 4.18 und 4.19 sind die Druck- und Beladungsverläufe zu sehen.
Hier ist gut zu erkennen, dass die Kurvenverläufe in den ersten 10-20 Sekunden allein vom
Wärmeübergangskoe�zient αAds abhängen. Je gröÿer dessen Wert ist, umso kleiner ist
der Transportwiderstand und umso eher machen sich die Unterschiede im Wärmeüber-
gangskoe�zienten αHF bemerkbar. Die Simulationsergebnisse für αHF = 400 W/m2K
bewirken aufgrund des deutlich vergröÿerten Transportwiderstands ein weniger schnelles
Absinken des Drucks und somit ein verzögertes Erreichen der Endbeladung.
Abbildung 4.20 zeigt die berechneten Probenober�ächentemperaturen für die beschrie-

benen Parameter. Analog zum Druck- und Beladungsverlauf ist auch in den simulierten
Temperaturverläufen gut zu erkennen, dass die ersten 10-20 Sekunden allein vomWärme-
übergangskoe�zienten αAds abhängen. Wie auch schon im vorangegangenen Kapitel be-
schrieben, erreicht die Ober�ächentemperatur bei kleinen Wärmeübergangskoe�zienten
αAds zeitverzögert einen höheren Maximalwert. Erst nach Überschreiten des Temperatur-
maximums ist der Ein�uss des zweiten Wärmeübergangsko�zienten αHF zu erkennen.
Nimmt der Wärmeübergangskoe�zient αAds mit 1000 W/m2K einen sehr groÿen Wert
an, so ist bei αHF = 400 W/m2K nach Überschreiten des Temperaturmaximums ein
stark verzögertes Abklingen der Ober�ächentemperatur zu erkennen, das sich in einer
Art Temperaturplateau auswirkt. Ähnliche Beobachtungen konnten bei den Messungen
an den LMU-Proben (vergleiche Anhang 10.3) gemacht werden.
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experimentell bestimmter Druckverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

α(HF) = 400 W/m²K 

α(HF) = 3000 W/m²K

300

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s
cp(Ads) = 1000 J/kgK

100  W/m²K = α(Ads)
1000

Abbildung 4.18: Berechneter und gemessener Druckverlauf bei Variation der Wärme-
übergangskoe�zienten αAds und αHF
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Beladung, berechnet aus experimenteller Druckabsenkung
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

α(HF) = 400 W/m²K 

α(HF) = 3000 W/m²K

300

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s
cp(Ads) = 1000 J/kgK

100  W/m²K = α(Ads)1000

Abbildung 4.19: Berechneter Beladungsverlauf bei Variation der Wärmeübergangskoe�-
zienten αAds und αHF

Die in Abbildung 4.21 gezeigten Verläufe des Wärme�usses zeigen für einen Wärme-
übergangskoe�zienten αHF = 400 W/m2K eine deutliche Verschiebung des Maximums
hin zu kleineren Werten und gröÿeren Zeiten. Diese Kurvenverläufe korrespondieren deut-
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lich besser mit den gemessenenWerten als die bisherigen Simulationsergebnisse, bei denen
der Übergangswiderstand des Sensors vernachlässigt wurde.
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experimentell bestimmter Temperaturverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

100 W/m²K = α(Ads)1000 300

α(HF) = 400 W/m²K 

α(HF) = 3000 W/m²K

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s
cp(Ads) = 1000 J/kgK

Abbildung 4.20: Berechnetes und gemessenes Temperatursignal an der Probenober�äche
bei Variation der Wärmeübergangskoe�zienten αAds und αHF
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experimentell bestimmtes Wärmeflusssignal
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

1000

100

1000 W/m²K = α(Ads)

300

300

100 W/m²K = α(Ads)

α(HF) = 400 W/m²K 

α(HF) = 3000 W/m²K

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
Dμ = 1 *10^(-4)  m²/s
cp(Ads) = 1000 J/kgK

Abbildung 4.21: Berechnetes und gemessenes Wärme�usssignal bei Variation der Wär-
meübergangskoe�zienten αAds und αHF
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4.3 Parameteridenti�kation experimentell charakterisierter

Proben

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die unterschiedlichen Ein�ussgröÿen des Wärme-
und Sto�transports in ihrer Auswirkung auf den Verlauf von Druck-, Beladungs-, Tempe-
ratur- und Wärme�usssignal dargestellt und diskutiert. In diesem Kapitel erfolgt darauf
aufbauend die Identi�kation des Di�usionskoe�zienten Dµ und des Wärmeübergangsko-
e�zienten αAds durch den Vergleich der Simulationskurven mit den in Kapitel 3.2.3 und
3.2.4 vorgestellten experimentellen Ergebnissen an unterschiedlichen UOP-Proben.

Die für die unterschiedlichen Proben zu verwendenden Sto�parameter wurden in Ab-
schnitt 4.1.2 beschrieben.

4.3.1 Bewertung von simuliertem und gemessenem Druck-, Temperatur-
und Wärme�usssignal

Die Auswahl geeigneter Parameterkonstellationen basiert auf dem Vergleich der experi-
mentell und simulativ bestimmten Ergebnisse für Druck-, Temperatur- und Wärme�uss-
signal. Der Vergleich der Signale ist dabei unterschiedlich zu gewichten, was im Folgenden
genauer erläutert wird.

Drucksignal

Der Vergleich von simuliertem und experimentell bestimmtem Drucksignal wird für die
Auswahl geeigneter Parameterkonstellationen auf den Bereich der Druckabsenkung be-
schränkt. Dabei werden die ersten beiden Messpunkte nicht mit berücksichtigt, da hier
aufgrund der zeitlichen Unsicherheit der Ventilö�nung mit ± 0.05 Sekunden die Anfangs-
steigung der Druckabsenkung beein�uÿt wird. Angewendet auf die experimentellen Daten
zur Druckabsenkung bedeutet dies eine Eingrenzung des Vergleichs auf 10-40 Messpunk-
te.

Temperatursignal

Der simulativ bestimmte Verlauf der Ober�ächentemperatur zeigt gegenüber dem ge-
messenen Signal eine deutliche Verschiebung des Maximalwertes hin zu kleinen Zeiten
bei gleichzeitig höheren Werten. Die Vermutung, dass die simulierten Werte eher der
Ober�ächentemperatur entsprechen und die Peakverschiebung und Abschwächung des
experimentellen Wertes durch einen Wärmeübergangswiderstand zwischen Sensor und
Probenober�äche zu begründen sind, kann durch Simulationsrechnungen bestätigt wer-
den.
Diese wurden mit dem oben beschriebenen Modell durchgeführt. Zusätzlich wurde ein
Temperatursensor als Kupferelement mit 0.1 mm Dicke de�niert und mit einem Über-
gangswiderstand an die Ober�ächentemperatur der Adsorbensschicht angekoppelt. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 4.22 zu sehen und zeigen, dass mit Einführung eines Wär-
meübergangswiderstands der Verlauf des real gemessenen Temperaturwerts zumindest in
der Tendenz deutlich besser abgebildet werden kann. Weitere Verbesserungen der Anpas-
sung wären denkbar, wenn der thermische Widerstand des Sensors mit abgebildet werden
würde. Von der Gröÿenordnung her liegt der Wärmeübergangskoe�zient im Bereich zwi-
schen 50 und 75 W/m2K und damit im Bereich lose angekoppelter Proben.
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simulierte Oberflächentemperatur des Adsorbens
UOP_II_07-3 (Probe 9),
0.72 mm, Standardankopplung

Temperatursensor mit Wärmeübergangswiderstand
100, 75, 50 W/m²K

100

75

50

experimentell bestimmter Temperaturverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Abbildung 4.22: Korrektur des Temperatursensorsignals durch Einführung eines Wärme-
übergangswiderstands zwischen Sensor und Adsorbensober�äche

Die Abschätzung eines Wärmeübergangswiderstands zwischen Probe und Sensor zeigt
in der Tendenz, dass ein solcher hier grundsätzlich vorhanden ist. Dennoch ist das Tem-
peratursignal nicht vollständig reproduzierbar, da das Modell des Sensors für die ab-
schätzenden Rechnungen so einfach wie möglich gehalten wurde. Eine Berücksichtigung
des Temperatursignals erscheint aufgrund der noch vorhandenen Ungenauigkeiten und
der damit verbundenen Erfordernis eines weiteren zu variierenden Parameters als nicht
sinnvoll.
In der Bewertung der Kurvenverläufe wird das Ober�ächentemperatursignal deshalb le-
diglich qualitativ mit dem gemessenen Wert verglichen und nicht direkt angepasst.

Wärme�usssignal

Zur Bewertung des Vergleichs von gemessenem und simuliertem Wärme�usssignal wur-
de das Integral, also die insgesamt umgesetzte Wärmemenge für die in Kapitel 4.2.5
vorgestellten Simulationsrechnungen und die Probe 9 bestimmt. Die in der Simulati-
on freigesetzte Wärmemenge beträgt 57.7 kJ/mol, die für die Messung bilanzierte 53.9
kJ/mol. Der aus den Simulationen bestimmte Wert wird in der experimentellen Bilanzie-
rung somit um 6.5 % unterschritten. Ursachen hierfür können sowohl im experimentellen
Aufbau und damit verbundenen Strahlungsverlusten liegen, wie auch in den Gleichge-
wichtsdaten, die die Basis der Simulationsrechnungen sind.
Da hier eine genauere Eingrenzung der Fehler nicht möglich ist, wird davon ausgegangen,
dass das simulierte Wärme�usssignal sein Maximum etwa zum Zeitpunkt des gemessenen
Maximalwerts erreicht und insgesamt den gemessenen Verlauf mit möglichst konstanter
Abweichung wiedergibt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Bewertung der Parameteranpassung hin-
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sichtlich des Drucks auf den Bereich beschränkt wird, in dem eine Änderung statt�ndet
und für das Wärme�usssignal der Zeitpunkt des Maximums und die Überschreitung des
gemessenen Verlaufs bewertet werden.

4.3.2 Parameteridenti�kation für die Probe UOP-II-07-03 (Probe P9,
0.72 mm Dicke, Standardankopplung)

Die erste Parameteridenti�kation für den Di�usionskoe�zienten Dµ und den Wärme-
übergangskoe�zienten αAds wurde an den experimentellen Daten der Probe 9 (UOP-
II-07-03) durchgeführt; das ist die Probe, die in den bisherigen Darstellungen stets als
Orientierung mit dargestellt wurde. Für die Simulationsrechnungen wurden die in Ta-
belle 4.1 angegebenen Materialdaten verwendet und der Wärmeübergangskoe�zient des
Wärme�usssensors mit αHF = 400 W/m2K angenommen. Die spezi�sche Wärmekapa-
zität des Adsorbens wurde, wie zuvor, mit cp,Ads = 1000 J/kgK, die des Adsorbats mit
cp,Wad = 3500 J/kgK angenommen.

Zur Bestimmung des Di�usionskoe�zienten Dµ und des Wärmeübergangskoe�zien-
ten αAds wurde eine Parametervaration für Werte von Dµ = 0.9/ 0.95/ 1/ 1.1 und
1.2 · 10−4 m2/s sowie Werte von αAds = 200 : 50 : 600 W/m2K durchgeführt.
Zur Bewertung der Ergebnisse wurde, wie beschrieben, der Vergleich von gemessenem
und simuliertem Druck- und Wärme�usssignal herangezogen. Dazu wurden die Abso-
lutwerte der Abweichungen zu den Messzeitpunkten berechnet, in denen eine Änderung
des Signalverlaufs statt�ndet. Die Summe der Abweichungen wurde auf die Anzahl der
verglichenen Messpunkte bezogen, womit sich eine mittlere absolute Abweichung ergibt:

¯|∆P | =
∑
|∆P |
nP

(4.7)

Die Gleichung ist hier formuliert für die Abweichung des Drucksignals, analog gilt sie
für das Wärme�usssignal. nP ist die Anzahl der zum Vergleich herangezogenen Mess-
punkte. Die berechneten mittleren absoluten Abweichungen sind in den Abbildungen
4.23 und 4.23 für die unterschiedlichen Di�usionskoe�zienten Dµ über den Wärmeüber-
gangskoe�zienten αAds aufgetragen.
Die ausgewerteten Abweichungen zeigen sowohl für den Druck als auch für den Wärme-

�uss ein Minimum für Wärmeübergangskoe�zienten αAds im Bereich zwischen 250 und
350 W/m2K. Der Vergleich der einzelnen Parameterkonstallationen ergibt eine Schnitt-
menge, die in Tabelle 4.2 zusammengetragen ist.

Die Auswertung der Zeiten, nach denen in den Simulationsrechnungen der maximale
Wärme�uss erreicht wird, ergibt für die Parameterpaarungen, die sich als Schnittmenge
zwischen Druck- und Wärme�ussabweichung ergeben haben, einen zeitlicher Verzug um
1-2 Sekunden im Vergleich mit dem aus den Messdaten ausgewerteten Zeitpunkt.

In den Abbildungen 4.25, 4.26, 4.27 und 4.28 sind die Simulationsergebnisse der in
Tabelle 4.2 zusammengetragenen Parameterpaarungen im Vergleich mit den Messungen
im zeitlichen Verlauf aufgetragen.
Besonders für den Druck- und Beladungsverlauf (Abbildungen 4.25 und 4.26) sind kaum
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Abbildung 4.23: Mittlere absolute Abweichung des Drucks zwischen Simulations- und
Messdaten für Probe 9 (UOP-II-07-03)
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Abbildung 4.24: Mittlere absolute Abweichung des Wärme�usses zwischen Simulations-
und Messdaten für Probe 9 (UOP-II-07-03)

αAds [W/m2K] Dµ [m2/s]

1 250 1/ 1.1 · 10−4

2 300 0.95/ 1 · 10−4

3 350 0.9 · 10−4

Tabelle 4.2: Parameterpaarung der Simulationsrechnungen mit der kleinsten Abweichung
für Druck- und Wärme�usssignal im Vergleich mit Messdaten der Probe 9
(UOP-II-07-3)
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Unterschiede zwischen den einzelnen Kurvenverläufen zu erkennen. In allen Abbildun-
gen wurden die Kurven mit einem Wärmeübergangskoe�zienten αAds von 250 W/m2K
schwarz, für αAds = 300 W/m2K hellgrau und für αAds = 350 W/m2K grau dargestellt.

Die Abbildungen 4.27 und 4.28 zeigen den Verlauf von Temperatur und Wärme�uss.
In den dargestellten Temperaturverläufen erreichen erwartungsgemäÿ die Kurven mit
dem geringsten Wärmeübergangskoe�zienten und den gröÿeren Di�usionskoe�zienten
die höchsten Maximalwerte. Eine direkte Übereinstimmung mit dem gemessenen Tem-
peraturverlauf ist, wie bereits beschrieben, nicht zu erwarten.
Im Vergleich der Wärme�usssignale (Abbildung 4.28) wird der gemessene Verlauf grund-
sätzlich gut wiedergegeben. In der gra�schen Darstellung wirkt ein Kurvenverlauf auf-
grund eines geringeren Maximums so, als würde er die Messdaten weniger gut tre�en. Das
hier trotzdem eine im Mittel geringe Abweichung berechnet wurde, liegt an den geringe-
ren Abweichungen zu höheren Zeitpunkten, die aufgrund der logarithmischen Auftragung
zusätzlich schlecht zu erkennen sind.
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α(Ads) = 250 W/m²K
 Dμ = 1/ 1.1*10^(-4) m²/s

α(Ads) = 350 W/m²K
 Dμ =0.9*10^(-4) m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

α(Ads) = 300 W/m²K
 Dμ =0.95/1*10^(-4) m²/s

experimentell bestimmter Druckverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Abbildung 4.25: Berechneter und gemessener Druckverlauf für die Parameterpaarungen
mit minimaler Abweichung für Probe 9 (UOP-II-07-03)

Die Ergebnisse der Parameteranpassung zeigen grundsätzlich eine sehr gute Wieder-
gabe der experimentellen Ergebnisse, die für den Beladungsverlauf auch im Bereich des
für die Experimente bestimmten Fehlers liegt.
Ergebnis der Parameteranpassung ist, dass der Wärmeübergangswiderstand mit einem
Wert zwischen 250 und 350W/m2K angenommen werden kann. Der Di�usionskoe�zient
lässt sich auf einen Bereich von 0.9− 1.1 · 10−4 m2/s eingrenzen. In diesem Wertebereich
deutet sich eine Systematik an, nach der der gleiche Kurvenverlauf durch einen gröÿeren
Di�usionskoe�zienten Dµ bei kleinerem Wärmeübergangskoe�zienten αAds und umge-
kehrt beschrieben werden kann.
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Beladung, berechnet aus experimenteller Druckabsenkung
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

α(Ads) = 250 W/m²K
 Dμ =1/ 1.1*10^(-4) m²/s

α(Ads) = 350 W/m²K
 Dμ =0.9*10^(-4) m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

α(Ads) = 300 W/m²K
 Dμ =0.95/ 1*10^(-4) m²/s

Fehler +/- (1.0 -> 7.6) g/kg

Abbildung 4.26: Berechnete und gemessene Beladung für die Parameterpaarungen mit
minimaler Abweichung für Probe 9 (UOP-II-07-03)
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α(Ads) = 250 W/m²K
 Dμ = 1/ 1.1*10^(-4) m²/s

α(Ads) = 350 W/m²K
 Dμ =0.9*10^(-4) m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

α(Ads) = 300 W/m²K
 Dμ = 0.95/ 1*10^(-4) m²/s

experimentell bestimmter Temperaturverlauf
UOP_II_07-3 (Probe 9)
0.72 mm, Standardankopplung

Abbildung 4.27: Berechnete und gemessene Temperatur für die Parameterpaarungen mit
minimaler Abweichung für Probe 9 (UOP-II-07-03)
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experimentell bestimmtes Wärmeflusssignal
UOP_II_07-3 (Probe 9) 
0.72 mm, Standardankopplung

α(Ads) = 250 W/m²K
 Dμ = 1/ 1.1*10^(-4) m²/s

α(Ads) = 350 W/m²K
 Dμ =0.9*10^(-4) m²/s

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

α(Ads) = 300 W/m²K
 Dμ =0.95/1*10^(-4) m²/s

Abbildung 4.28: Berechnetes und gemessenes Wärme�usssignal für die Parameterpaa-
rungen mit minimaler Abweichung für Probe 9 (UOP-II-07-03)
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4.3.3 Parameteridenti�kation für die Proben geringerer Schichtdicke
(Probe 4 und Probe 7)

Analog zu der für die Probe 9 (UOP-II-07-03) in Kapitel 4.3.2 durchgeführte Paramete-
ridenti�kation für den Di�usionskoe�zienten Dµ und den Wärmeübergangskoe�zienten
αAds wurde die Methodik unter Verwendung der in Tabelle 4.1 angegebenen Materialda-
ten auf die beiden dünneren Proben 7 (UOP-III-05-1) und 4 (UOP-II-02-8) übertragen
und die Simulationsergebnisse in der beschriebenen Weise mit den experimentellen Daten
verglichen.
Die Abbildungen 4.29, 4.30, 4.31 und 4.32 zeigen die berechneten mittleren absoluten Ab-
weichungen für Wärme�usssignal und Druckverlauf beider Proben. In den Abbildungen
sind die minimalen Parameter gekennzeichnet.
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D = 0.7*10^(-4) m²/s
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Anzahl verglichener Messpunkte n = 26

Abbildung 4.29: Fehlersummen der Druckabweichung zwischen Simulations- und Mess-
daten für Probe 7 (UOP-III-05-1)
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Anzahl verglichener Messpunkte n = 49

Abbildung 4.30: Fehlersummen der Wärme�ussabweichung zwischen Simulations- und
Messdaten für Probe 7 (UOP-III-05-1)

Allen Abbildung ist gemeinsam, dass sich minimale Abweichungen für Wärmeüber-
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gangskoe�zienten αAds im Bereich von 200 bis 350 W/m2K ergeben. Für die mittlere
absolute Druckabweichung liegen die Werte im Bereich kleiner 10 Pa und damit bei deut-
lich unter einem Prozent, bezogen auf die absoluten Messwerte. Für die mittlere absolute
Abweichung des Wärme�usssignals liegen die Minima im Bereich von 50 bis 70 W/m2.
Im Vergleich der Abweichungen für Probe 7 (UOP-III-05-1) und Probe 4 (UOP-II-02-8)
ist festzustellen, dass die mittleren Abweichungen für Probe 4 (UOP-II-02-8) über denen
der Probe mit der mittleren Schichtdicke liegen und hier damit eine insgesamt weniger
gute Abbildung des gemessenen Kurvenverlaufs zu erwarten ist.
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Anzahl verglichener Messpunkte n = 12

Abbildung 4.31: Fehlersummen der Druckabweichung zwischen Simulations- und Mess-
daten für Probe 4 (UOP-II-02-8)
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Abbildung 4.32: Fehlersummen der Wärme�ussabweichung zwischen Simulations- und
Messdaten für Probe 4 (UOP-II-02-8)

In Tabelle 4.3 sind die sich aus der Schnittmenge von mittlerer absoluter Druck- und
Wärme�ussabweichung ergebenden Parameterpaarungen zusammengetragen. Die Werte
für Probe 9 (UOP-II-07-03) sind zusätzlich aufgeführt.
Insgesamt bestätigt sich hier die für Probe 9 (UOP-II-07-03) bereits beobachtete Tendenz,
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dass der gleiche Kurvenverlauf in einem begrenzten Parameterfeld durch die Paarung
eines gröÿeren Di�usionskoe�zienten Dµ und eines kleineren Wärmeübergangskoe�zi-
enten αAds oder umgekehrt wiedergegeben werden kann.

αAds [W/m2K] Probe 9 Dµ [m2/s] Probe 7 Dµ [m2/s] Probe 4 Dµ [m2/s]

200 0.7 · 10−4 0.5/ 0.6/ 0.7 · 10−4

250 1/ 1.1 · 10−4 0.6 · 10−4 0.4/ 0.5 · 10−4

300 0.95/ 1 · 10−4 0.5 · 10−4 0.4 · 10−4

350 0.9 · 10−4 0.5 · 10−4

Tabelle 4.3: Parameterpaarungen mit den kleinsten mittleren absoluten Abweichungen
für Druck- undWärme�usssignal von Probe 9 (UOP-II-07-3), Probe 7 (UOP-
III-05-1) und Probe 4 (UOP-II-02-8)

In den Abbildungen 4.33, 4.34, 4.35 und 4.36 sind die Simulationsergebnisse der in
Tabelle 4.3 zusammengetragenen Parameterpaarungen im Vergleich mit den Messungen
im zeitlichen Verlauf aufgetragen.

Für den Druck- und Beladungsverlauf (Abbildung 4.33 und 4.34) wird der gemessene
Verlauf durch die Simulationen sehr gut wiedergegeben. In der Darstellung des Bela-
dungsverlaufs sind die experimentellen Fehler mit eingetragen und die simulierten Ver-
läufe liegen für Probe 7 (UOP-III-05-1) und Probe 9 (UOP-II-07-03) innerhalb dieser
Fehlerbreiten. Für die Simulationsergebnisse der Probe 4 (UOP-II-02-8) wird der ex-
perimentelle Fehler im Bereich der ersten Messpunkte überschritten, was aufgrund der
höheren mittleren Abweichungen bereits zu erwarten war.

Die Abbildungen 4.35 und 4.36 zeigen den Verlauf von Temperatur und Wärme�uss.
Für die Temperatursignale kann lediglich qualitativ festgestellt werden, dass das Tempe-
raturmaximum der dünnsten Probe 4 (UOP-II-02-8) wie auch in den Messungen schneller
auf seinen Anfangswert zurückkommt und somit die Tendenz des angepressten Sensors
wiedergibt.
Im Vergleich der Wärme�usssignale (Abbildung 4.36) wird der gemessene Verlauf von
Probe 7 (UOP-III-05-1) und Probe 9 (UOP-II-07-03) grundsätzlich gut durch die Si-
mulationsrechnungen wiedergegeben. Allein für die Probe 4 (UOP-II-02-8) ergeben sich
gröÿere Abweichungen. Für diese Probe wurde im Vergleich zu den anderen beiden expe-
rimentell ein gröÿerer Gesamtwärmeumsatz bilanziert als in der Simulation. Dies erklärt,
warum die simulierten Kurvenverläufe unter den gemessenen liegen und deutet gleichzei-
tig auch auf die Messunsicherheit des Wärme�usssensors hin.

Für die beiden dickeren Proben (Probe 7 (UOP-III-05-1) und Probe 9 (UOP-II-07-03))
ist zu beobachten, dass der Anstieg des Wärme�usssignals schneller als in den Messun-
gen erfolgt. Eine mögliche Ursache könnte in den Vereinfachungen des Schichtaufbaus in
der Simulation liegen, in dem alle Metallträger zu einem Metallblock zusammengefasst
wurden. Eine Abbildung der Einzelschichten würde aber wiederum Annahmen hinsicht-
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Probe 9 (UOP_II_07_2) 
0.72 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 250/ 300/ 350 W/m²K
 Dμ =0.9/ 1/ 1.1 *10^(-4) m²/s

Probe 4 (UOP_II_02_8) 
0.21 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.4/ 0.5/ 0.6/ 0.7*10^(-4) m²/s

konstante Parameter 0.72/ 0.53 mm:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
konstante Parameter 0.21 mm:
ψ = 0.4
ρ(Ads,v)= 899 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.28 W/mK

cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

Probe 7 (UOP_III_05_1) 
0.53 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.5/ 0.6/ 0.7 *10^(-4) m²/s

Abbildung 4.33: Berechneter und gemessener Druckverlauf für die Parameterpaarungen
mit minimaler Abweichung für Probe 4 (UOP-II-02-8), Probe 7 (UOP-
III-05-1) und Probe 9 (UOP-II-07-03)
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konstante Parameter 0.72/ 0.53 mm:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
konstante Parameter 0.21 mm:
ψ = 0.4
ρ(Ads,v)= 899 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.28 W/mK

cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

Fehler +/- (2.4 -> 7.6) g/kg 

Fehler +/- (1.0 -> 7.6) g/kg

Fehler +/- (1.3 -> 7.9) g/kg

Probe 9 (UOP_II_07_2) 
0.72 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 250/ 300/ 350 W/m²K
 Dμ =0.9/ 1/ 1.1 *10^(-4) m²/s

Probe 4 (UOP_II_02_8) 
0.21 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.4/ 0.5/ 0.6/ 0.7*10^(-4) m²/s

Probe 7 (UOP_III_05_1) 
0.53 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.5/ 0.6/ 0.7 *10^(-4) m²/s

Abbildung 4.34: Berechneter und gemessener Beladungsverlauf für die Parameterpaa-
rungen mit minimaler Abweichung für Probe 4 (UOP-II-02-8), Probe 7
(UOP-III-05-1) und Probe 9 (UOP-II-07-03)

lich Wärmeübergangswiderständen zwischen den Metallträgern erfordern und damit die
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Simulationsrechnungen nicht genauer machen. Da die Abweichungen sich auf die ersten
Messpunkte beschränken, wird diese Ungenauigkeit akzeptiert.
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konstante Parameter 0.72/ 0.53 mm:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
konstante Parameter 0.21 mm:
ψ = 0.4
ρ(Ads,v)= 899 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.28 W/mK

cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

Probe 9 (UOP_II_07_2) 
0.72 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 250/ 300/ 350 W/m²K
 Dμ =0.9/ 1/ 1.1 *10^(-4) m²/s

Probe 4 (UOP_II_02_8) 
0.21 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.4/ 0.5/ 0.6/ 0.7 *10^(-4) m²/s

Probe 7 (UOP_III_05_1) 
0.53 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.5/ 0.6/ 0.7 *10^(-4) m²/s

Abbildung 4.35: Berechnete und gemessene Temperatur für die Parameterpaarungen mit
minimaler Abweichung für Probe 4 (UOP-II-02-8), Probe 7 (UOP-III-
05-1) und Probe 9 (UOP-II-07-03)
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konstante Parameter 0.72/ 0.53 mm:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
konstante Parameter 0.21 mm:
ψ = 0.4
ρ(Ads,v)= 899 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.28 W/mK

cp(Ads) = 1000 J/kgK
α(HF) = 400 W/m²K

Probe 9 (UOP_II_07_2) 
0.72 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 250/ 300/ 350 W/m²K
 Dμ =0.9/ 1/ 1.1 *10^(-4) m²/s

Probe 4 (UOP_II_02_8) 
0.21 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.4/ 0.5/ 0.6/ 0.7*10^(-4) m²/s

Probe 7 (UOP_III_05_1) 
0.53 mm, Standardankopplung
α(Ads) = 200/ 250/ 300 W/m²K
 Dμ =0.5/ 0.6/ 0.7 *10^(-4) m²/s

Abbildung 4.36: Berechnetes und gemessenes Wärme�usssignal für die Parameterpaa-
rungen mit minimaler Abweichung für Probe 4 (UOP-II-02-8), Probe 7
(UOP-III-05-1) und Probe 9 (UOP-II-07-03)
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4.3.4 Schichtdickenvariation auf der Basis der identi�zierten
Transportparameter

Mit den identi�zierten Transportparametern besteht nun die Möglichkeit, Parameter-
variationen zur Identi�kation optimaler Schichten durchzuführen. Zur Bewertung der
Simulationsergebnisse muss zunächst de�niert werden, welche Gröÿe optimiert werden
soll. Betrachtet man lediglich die Adsorbensschichten, so kann dies beispielsweise der
mittlere Adsorbatmassenstrom sein, der sich unter Verwendung einer bestimmten Wär-
meübertragungs�äche bei 90 % der erreichten Endbeladung erreichen lässt.

Vor dem Hintergrund einer Adsorptionskältemaschine, in der Adsorption und Desorp-
tion zyklisch aufeinander folgen, wird dieses Bewertungskriterium nicht ausreichen. Hier
muss neben der reinen Zyklenzeit für Adsorption und Desorption die erforderliche Zeit
für die Wärmerückgewinnung und das von der Geometrie des Wärmeübertragers abhän-
gige Verhältnis von Adsorbens- und Wärmeübertragermasse mit berücksichtigt werden.
Die De�nition und Diskussion dieser Rahmenbedingungen würde den Rahmen dieser
Arbeit überschreiten. Um trotzdem die Möglichkeiten einer Parametervariation zu de-
monstrieren, soll eine solche hier vereinfacht für eine Variation der Schichtdicke mit der
Zielsetzung eines maximalen Adsorbatmassenstroms bei Erreichen von 90 % der Endbe-
ladung durchgeführt werden.

Für die Parametervariation wurden mit Dµ = 1 · 10−4 m2/s und αAds = 300 W/m2K
die als passend identi�zierten Transportparameter der dicksten UOP-Probe (Probe 9)
ausgewählt. Der Wärmeübergangskoe�zient des Wärme�usssensors wurde zunächst mit
αHF = 400 W/m2K und damit in der Gröÿenordnung des Messaufbaus angenommen. In
einer zweiten Rechnung wurde der Wert auf αHF = 1000 W/m2K angehoben, was einem
realen Wärmeübergangskoe�zienten auf das Wärmeübertrager�uid entsprechen könnte.
Die Adsorbensmasse der jeweiligen Schicht ergibt sich aus der angenommenen Dichte
ρtrAds,v = 645 kg/m3 und dem Probenvolumen. Als Grund�äche wurde die in Tabelle 4.1
korrigierte Grund�äche übernommen.

In den Abbildungen 4.37, 4.38, 4.39 und 4.40 sind die Simulationsergebnisse für die
unterschiedlichen Schichtdicken und Wärmeübergangskoe�zienten αHF aufgetragen. Die
Ergebnisse für αHF = 1000 W/m2K sind in allen Abbildungen grau gekennzeichnet, die
für αHF = 400 W/m2K schwarz. Die Ergebnisse der Schichtdicken 0.5 und 0.6 mm wur-
den der Übersichtlichkeit halber nicht mit in die Darstellung aufgenommen.

In den in den Abbildungen 4.37 und 4.38 dargestellten Druck- und Beladungsverläu-
fen ist gut zu erkennen, dass mit steigener Probendicke die Adsorbensmasse und damit
die Druckabsenkung zunimmt. Dem veränderten Enddruck entsprechend ändert sich die
erreichte Endbeladung. Für den gröÿeren Wert des Wärmeübergangskoe�zienten αHF
werden der Enddruck und damit die Endbeladung früher erreicht.
Die Abbildungen 4.39 und 4.40 zeigen Temperatur- und Wärme�usssignal. Der Ein-
�uss des Wärmeübergangskoe�zienten αHF macht sich im Temperatursignal erst mit
Überschreiten des Maximums bemerkbar; im Wärme�usssignal bewirkt er eine deutliche
Verschiebung des Maximalwerts.
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α(HF) = 400 W/m²K

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
Dμ = 1 *10^(-4) m²/s

α(HF) = 1000 W/m²K

0.1 mm

0.2 mm

0.3 mm

0.4 mm

0.72 mm

Abbildung 4.37: Berechneter Druckverlauf für unterschiedliche Schichtdicken unter An-
nahme von αAds = 300 W/m2K, αHF = 400 /1000 W/m2K und
Dµ = 1 · 10−4 m2/s
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α(HF) = 400 W/m²K

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
Dμ = 1 *10^(-4) m²/s

α(HF) = 1000 W/m²K

0.1 mm 0.2 mm

0.3 mm
0.4 mm 0.72 mm

Abbildung 4.38: Berechneter Beladungsverlauf für unterschiedliche Schichtdicken unter
Annahme von αAds = 300 W/m2K, αHF = 400 /1000 W/m2K und
Dµ = 1 · 10−4 m2/s
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α(HF) = 400 W/m²K

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
Dμ = 1 *10^(-4) m²/s

α(HF) = 1000 W/m²K

0.1 mm

0.2 mm

0.3 mm

0.4 mm

0.72 mm

Abbildung 4.39: Berechnete Temperatur für unterschiedliche Schichtdicken unter An-
nahme von αAds = 300 W/m2K, αHF = 400 /1000 W/m2K und
Dµ = 1 · 10−4 m2/s
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α(HF) = 400 W/m²K

konstante Parameter:
ψ = 0.57
ρ(Ads,v)= 645 kg/m³
λ(Ads,v) = 0.21 W/mK
cp(Ads) = 1000 J/kgK
Dμ = 1 *10^(-4) m²/s

α(HF) = 1000 W/m²K

0.1 mm

0.2 mm

0.3 mm

0.4 mm

0.72 mm

Abbildung 4.40: Berechnetes Wärme�usssignal für unterschiedliche Schichtdicken unter
Annahme von αAds = 300 W/m2K, αHF = 400 /1000 W/m2K und
Dµ = 1 · 10−4 m2/s
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Abbildung 4.41: Adsorbatmassenstrom und relative Beladung für unterschiedliche
Schichtdicken unter Annahme von αAds = 300 W/m2K, αHF =
400 /1000 W/m2K und Dµ = 1 · 10−4 m2/s

Abbildung 4.41 zeigt den für die dargestellten Schichten berechneten mittleren Adsor-
batmassenstrom. Diese Gröÿe (vergleiche De�nition in Kapitel 3.1.4) beschreibt den bis
zu einem Zeitpunkt realisierbaren mittleren Massenstrom, der dem Dampfraum entzo-
gen und in der Probe adsorbiert wurde. Unter der Abbildung des Adsorbatmassenstroms
ist die relative Beladung aufgetragen. Aus dieser Abbildung können direkt die Zeiten,
die zum Erreichen von 90 % der Endbeladung erforderlich sind, abgelesen werden. Durch
Übertragung dieses Zeitpunkts auf die obere Gra�k ergeben sich die bis zu diesem Grenz-
wert zu erwartenden mittleren Massenströme.
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Für eine Schichtdicke von 0.1 mm liegt der mittlere Massenstrom bei 5 mg/s, für eine
Schichtdicke von 0.72 mm hingegen bei etwa 2 mg/s. Mit dem Optimierungskriterium
eines maximalen mittleren Adsorbatmassenstroms bei 90 % Auslastung der Beladungs-
kapazität wäre die dünnste Schicht somit die optimalste.
Werden hingegen Prozessgröÿen wie die für die Wärmerückgewinnung erforderliche Zeit
mit berücksichtigt, so kann sich, wie oben bereits angedeutet, das Optimum verschieben.
Nimmt man hier beispielsweise 20 Sekunden an, so muss die umgesetzte Adsorbatmasse
von 6 Sekunden auf 26 Sekunden verteilt werden. Damit ergibt sich ein über einen Zyklus
mit Wärmerückgewinnung gemittelter Adsorbatmassenstrom von 1.15 mg/s. In analo-
ger Abschätzung berechnet sich der für die 0.72 mm dicke Schicht über einen Zyklus mit
Wärmerückgewinnung gemittelte Adsorbatmassenstrom zu 1.6 mg/s.

Die Abschätzungen zeigen, dass die dünnste Schicht nicht unbedingt die beste ist und
die Auswahl eines Optimierungskriteriums sorgfältig überlegt und mit seinen Sensitivi-
täten bewertet werden muss.
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4.4 Zusammenfassende Bewertung der

Simulationsergebnisse

Der Vergleich von Simulationsrechnungen und experimentellen Ergebnissen hat gezeigt,
dass mit dem hergeleiteten mathematisch-physikalischen Modell eine Abbildung der Ad-
sorptionsvorgänge in den beschriebenen Experimenten zur Bestimmung der Adsorptions-
kinetik sehr gut möglich ist. Unter der Voraussetzung, dass die Wärmeleitfähigkeit der
Adsorbensschicht λ̄Ads,v, die Porosität ψ und die Dichte des trockenen Adsorbensver-
bunds ρtrAds,v bekannt sind, lassen sich die Gröÿenordnungen des e�ektiven Di�usionsko-
e�zienten Dµ und des Wärmeübergangskoe�zienten αAds gut eingrenzen.

Im Vorfeld der Parameteridenti�kation wurde, mit dem Ziel ihre Relevanz abzuschät-
zen, eine Bewertung der einzelnen Transportgröÿen durchgeführt. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass die Gröÿenordnung der spezi�schen Wärmekapazität cp,Ads(X,T ) und die
Beladungsabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v keinen signi-
�kanten Ein�uss auf den Verlauf der Simulationsergebnisse haben.
Hingegen zeigen die Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v, der e�ektive Dif-
fusionskoe�zient Dµ, der Wärmeübergangskoe�zient αAds und die Überlagerung der
Wärmeübergangskoe�zienten αAds und αHF im Schichtaufbau einen deutlichen Ein�uss
auf den Verlauf von Druck-, Beladungs-, Temperatur- und Wärme�usssignal.

Durch Vergleich der Simulations- und Messergebnisse und Auswertung der minimalen
mittleren Abweichungen für Druck- und Wärme�usssignal wurden an drei unterschied-
lichen Proben Wärmeübergangskoe�zienten αAds im Bereich von 250 ± 50 W/m2K
identi�ziert. Dieser Wertebereich ist trotz veränderter Dichte ρtrAds,v und der sich damit
verändernden Porosität ψ und Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v nahezu gleich geblieben.
Die in gleicher Weise identi�zierten Di�usionskoe�zienten liegen für die dickste Probe 9
(UOP-II-07-03) im Bereich von 1±0.1 ·10−4 m2/s, für die Probe 7 mittlerer Schichtdicke
(UOP-III-05-1) im Bereich von 0.5±0.1·10−4 m2/s und für die dünnste Probe 4 (UOP-II-
02-8) im Bereich von 0.4 bis 0.7·10−4 m2/s. Die Wertebereiche der Di�usionskoe�zienten
Dµ der beiden dünneren Proben sind damit nahezu gleich, die dickste Probe muss mit
einem gröÿeren Di�usionskoe�zienten beschrieben werden. Aufgrund der sich unterschei-
denden Materialparameter von Dichte ρtrAds,v, Porosität ψ und Wärmeleitfähigkeit λ̄Ads,v
(vergleiche Tabelle 4.1), wäre eher eine Übereinstimmung des Di�usionskoe�zienten für
die mittlere und die dickste Schicht zu erwarten gewesen. Da aber lediglich die Porosität
und nicht die Porenradienverteilung bekannt ist, kann diese Beobachtung nicht weiter
interpretiert werden.

Für die Identi�kation der Parameter hat sich gezeigt, dass hier zwei unabhängige Mess-
gröÿen erforderlich sind. Wäre allein der Beladungsverlauf bekannt, so hätte dieser bereits
mit einem Di�usionskoe�zienten unter Annahme rein isothermer Adsorption im Rahmen
der Fehlergrenzen der Messung abgebildet werden können.
Die Vermessung eines zweiten Signals, sei es Ober�ächentemperatur oder Wärme�usssi-
gnal, ist somit erforderlich, um auch die thermischen Transportparameter zu bestimmen.

Das Messsignal der Ober�ächentemperatur wurde zur Parameteridenti�kation nicht
herangezogen, da dies eine weitere Unbekannte und die Abbildung des Sensors im Si-

139



KAPITEL 4. SIMULATIVE CHARAKTERISIERUNG DER ADSORPTION AN
VERBUNDSCHICHTEN

mulationsmodell erfordern würde. Exemplarische Rechnungen haben aber gezeigt, dass
zwischen Temperatursensor und Probenober�äche ein Wärmeübergangskoe�zient αSen
in der Gröÿenordnung von 50 bis 75 W/m2K anzunehmen ist.
Erste kontaktlose Messungen mit einem Infrarot-Temperatursensor bestätigen die Ten-
denz des simulierten Temperaturverlaufs. Mit Inbetriebnahme dieser kontaktlosen Tem-
peraturmessung wird ein weiteres Messsignal für die Parameteridenti�kation zur Verfü-
gung stehen. Möglicherweise kann dann die Streuung in den Wertebereichen des Wärme-
übergangs- und Di�usionskoe�zienten weiter eingegrenzt werden. Allerdings muss bei
Messungen mittels Infrarottemperatursensor eine Messgenauigkeit von ±1 K akzeptiert
werden.

Die Parameteridenti�kation an der dünnsten Probe 4 (UOP-II-02-8) beinhaltet den
gröÿten Fehler, auch wenn dieser nur im Bereich der ersten Messpunkte den experimen-
tellen Fehler der Beladung überschreitet.
Verantwortlich für diese Abweichungen kann die unzureichende Anzahl an Messpunkten
sein, die für den Vergleich von Simulation und Messung herangezogen werden konnten.
Für die Druckabsenkung betrug diese Anzahl lediglich 12 Werte.
Diese Vermutung und die Beobachtung, dass insbesondere der Druckverlauf in den al-
lerersten Sekunden eine separate Identi�kation des Di�usionskoe�zienten Dµ und des
Wärmeübergangskoe�zienten αAds ermöglichen würde (vergleiche hierzu Kapitel 4.2.4
und 4.2.5), legt die Forderung eines deutlich erhöhten Messintervalls in den allerersten
Sekunden nahe. Im Rahmen dieser Arbeit war dies allerdings aufgrund der bereits be-
stehenden Datenerfassung nicht mehr zu realisieren.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die experimentelle und numerische Untersu-
chung von Adsorbens-Metallverbundstrukturen, die exemplarisch die Aufbringung von
Adsorptionsmaterial auf Wärmeübertragern in Adsorptionskältemaschinen darstellen.
Die Besonderheit, aber auch die Herausforderung dieser Verbundstrukturen besteht dar-
in, dass die Wärme- und Sto�transportprozesse nicht allein durch die Materialeigenschaf-
ten des Adsorptionsmaterials bestimmt werden, sondern zusätzlich durch die thermische
Ankopplung des Adsorbens an den Metallträger beein�usst sind.
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Adsorptionstechnik zeigen unterschiedliche Mög-
lichkeiten des Materialverbunds auf. Die einfachste und bisher häu�gste Form ist die
der Granulatschüttung, die in einen Wärmeübertrager eingefüllt wird. Im Labormaÿstab
realisiert sind darüberhinaus direkt auf den Metallträger aufkristallisierte Zeolithe sowie
durch Tauch- oder Klebeverfahren aufgebrachte Adsorbenspartikel. Da für die weitere
Optimierung von Adsorber-Wärmeübertragerstrukturen sowohl die Kenntnis der Trans-
porteigenschaften des Adsorbens als auch die der Wärmeübergangswiderstände erforder-
lich ist, war die Entwicklung einer experimentellen und numerischen Charakterisierung
derartiger Proben zentrale Aufgabenstellung dieser Arbeit.

Ausgehend von dieser Fragestellung wurden im ersten Teil der Arbeit die zum Ver-
ständnis der Adsorptionsvorgänge erforderlichen Grundlagen beschrieben und das Glei-
chungssystem zur mathematisch-physikalischen Beschreibung des Adsorptionsprozesses
in kompakten Adsorbensschichten hergeleitet.

Im experimentellen Teil wird detailliert die Versuchsanlage zur experimentellen Cha-
rakterisierung der Adsorbensstrukturen vorgestellt. In diesem Aufbau wird mit Messbe-
ginn eine zuvor getrocknete Probe einer de�nierten Wasserdampfmenge ausgesetzt und
über die Vermessung der sich aufgrund der Adsorption einstellenden Druckabsenkung
die zeitliche Beladungsänderung im Adsorbens bestimmt. Zusätzlich zur Druckmessung
werden die Probenober�ächentemperatur und der Wärme�uss zwischen der Probe und
einer thermostatisierten Grund�äche vermessen. Als Verbundstrukturen wurden zwei aus
Silikagel 127B bestehende Granulatproben unterschiedlicher Partikelgröÿe, verschiedene
auf Metallträger aufgeklebte Adsorbens-Polymerverbundproben mit dem Material UOP
DDZ-70, mittels Suspensionsbeschichtung aus AlPO-18 Zeolith hergestellte Proben so-
wie eine direkt auf den Metallträger aufkristallisierte Zeolith X-Probe vermessen. Für
alle Proben wurden die zeitlichen Verläufe von Druck, Beladung, Temperatur und Wär-
me�uss ausgewertet und diskutiert.
Durch die Berechnung eines mittleren Adsorbatmassenstroms, der über die Verdamp-
fungsenthalpie mit der Kälteleistung einer gedachten Adsorptionskältemaschine korre-
liert, können Proben anhand des bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichbaren Um-
satzes vergleichend bewertet werden, wie im Abschluss des Kapitels gezeigt wird.
Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die beschriebene Messmethode grundsätz-
lich gut geeignet ist, die Dynamik der Wasserdampfbeladung in einer Adsorbens-Metall-

141



KAPITEL 5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Verbundprobe wiederzugeben und qualitativ unterschiedliche Proben zu vergleichen. Auf-
grund der Überlagerung der Wärme- und Sto�transportvorgänge ist aber eine eindeutige
Identi�zierung von Transportparametern wie Di�usionskoe�zient, Wärmeleitfähigkeit
oder Wärmeübergangskoe�zient nicht möglich.

Aufbauend auf dem theoretisch hergeleiteten Gleichungssystem und der Beschreibung
der experimentellen Ergebnisse wurde das mathematisch-physikalische Modell des Ad-
sorptionsprozesses in der kommerziell verfügbaren Software COMSOL umgesetzt. Zum
Verständnis des Ein�usses der unterschiedlichen Transport- und Materialparameter wur-
den diese zunächst einzeln in ihrem Ein�uss untersucht. Dabei konnte gezeigt werden,
dass die Gröÿenordnung der spezi�schen Wärmekapazität cp,Ads(X,T ) und die Bela-
dungsabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v keinen signi�-
kanten Ein�uss auf den Verlauf der Simulationsergebnisse haben.
Die Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht λ̄Ads,v, der e�ektive Di�usionskoe�zient
Dµ, der Wärmeübergangskoe�zient zwischen Adsorbens und Metallträger αAds und die
Überlagerung des Wärmeübergangskoe�zienten αAds und des Wärmeübergangskoe�-
zienten αHF , der durch den Wärme�usssensor selbst entsteht, zeigen hingegen einen
deutlichen Ein�uss auf den Verlauf von Druck-, Beladungs-, Temperatur- und Wärme-
�usssignal.
Die auf diesen Erkenntnissen aufbauende Bestimmung des Wärmeübergangskoe�zien-
ten αAds und des Di�usionskoe�zienten Dµ erfolgte durch den Vergleich der simulier-
ten und experimentell bestimmten Kurvenverläufe für Druckabsenkung und Wärme�uss.
Für drei Proben unterschiedlicher Schichtdicke des Materials DDZ 70 konnte bei gleicher
thermischer Ankopplung ein Wärmeübergangskoe�zient αAds im Bereich von 250 +/-
50 W/m2K identi�ziert werden.
Die für die gleichen Proben bestimmten Di�usionskoe�zienten variieren zwischen 0.4
und 1.1 · 10−4 m2/s.

Der Vergleich von Simulation und Messung zeigt insgesamt, dass das beschriebene Mo-
dell gut geeignet ist, die Zusammenhänge der beschriebenen Messungen im Rahmen der
experimentellen Genauigkeit wiederzugeben. Bei hinreichend bekannten Materialdaten
ist durch diesen Vergleich eine Identi�kation des Di�usionskoe�zienten Dµ und des Wär-
meübergangskoe�zienten zwischen Adsorbens und Metallträger αAds möglich. Allerdings
sind dafür mindestens zwei unabhängige Messsignale erforderlich, da der Beladungsver-
lauf auch unter Annahme rein isothermer Adsorption mit einem Di�usionskoe�zienten
im Rahmen der Fehlergrenzen hätte abgebildet werden können.
Das beschriebene Modell und die beschriebene Methodik der Parameteridenti�kation
bieten damit die Möglichkeit auf der Basis von Kinetikmessungen für unterschiedliche
Adsorbens-Metall-Verbundproben die genannten Transportparameter zu identi�zieren
und damit weiterführend Simulationsrechnungen im apparativen Umfeld, beispielswei-
se zur Optimierung der Adsorbensschichtdicke, durchzuführen.

Die experimentellen Ergebnisse und der Vergleich von Experiment und Simulation hat
mehrere Diskussionspunkte aufgezeigt, die es wert sind, in weiterführenden Arbeiten un-
tersucht zu werden und die hier deshalb benannt werden sollen.

Trockenmassenbestimmung Die Bestimmung der Trockenmasse für die beschrie-
benen UOP DDZ 70 Proben war mit groÿem Aufwand verbunden, da eine Probe über
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mehrere Stunden unter Vakuumbedingungen ausgeheizt werden musste. Für das Materi-
al DDZ 70 war die Übertragung der Referenzmasse auf weitere Proben unter Annahme
gleicher Abmessungen möglich. Für Proben, die weit weniger homogen in ihrer Beschaf-
fenheit sind, ist diese Übertragung nicht ohne Weiteres möglich. Hier müsste nach bisheri-
gem Kenntnisstand für jede Probe eine separate Messung zur Trockenmassenbstimmung
durchgeführt werden.
Da die Trockenmasse für den Vergleich unterschiedlicher Proben und für die Simula-
tionsrechnungen eine relevante Gröÿe ist, wäre es sehr hilfreich, hier zu vereinfachten
Messansätzen bei ausreichender Genauigkeit zu �nden.

Genauigkeit und Parametrisierung der Gleichgewichtsdaten Für die Simulati-
onsrechnungen sind Gleichgewichtsdaten in einer parametrisierten Form erforderlich. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde für das UOP-Material der Ansatz nach Dubinin verwendet.
Die Verwendung der charakteristischen Kurve hat eine Korrektur der in der Simulation
verwendeten Massen erforderlich gemacht, um eine mit dem Experiment übereinstim-
mende Druckabsenkung zu erreichen.
Verantwortlich für die Abweichung zwischen der charakteristischen Kurve und Messpunk-
ten war die Streuung zwischen Messpunkten aus isobaren und isothermen Gleichgewichts-
messungen. Hier ist in weiteren Arbeiten genauer zu prüfen, inwieweit die Streuung auf
eine Nichtanwendbarkeit des Dubininansatzes zur Bestimmung charakteristischer Kurven
hindeutet oder diese allein mit der Messgenauigkeit der Gleichgewichtsapparatur begrün-
det werden kann. Im ersten Fall wären alternative Möglichkeiten zur Parametrisierung
von Gleichgewichtsdaten zu recherchieren und zu prüfen.

Zeitliche Au�ösung der Messdaten Sowohl die experimentellen Ergebnisse, als
auch im Besonderen der Vergleich von Simulation und Messung haben gezeigt, dass die
Erhöhung der zeitlichen Au�ösung der Messdatenerfassung eine zentrale Aufgabe für
weitere Verbesserungen am Messaufbau ist. Die allerersten Sekunden sind, wie die Simu-
lationsrechnungen gezeigt haben, der interessanteste Bereich für die Identi�kation von
Transportparametern, da hier in kleinen zeitlichen Grenzen einzelne Gröÿen den Bela-
dungsverlauf bestimmen.
Darüber hinaus ist eine Anzahl von mindestens 20 - 30 Messpunkten erforderlich, um eine
sinnvoll interpretierbare Parameteranpassung durchführen zu können. Die Erhöhung der
zeitlichen Dichte der Messdatenaufzeichnung würde hier die Sicherheit in der Parameter-
identi�kation für Proben mit geringen Adsorbensmassen erhöhen.

Temperatursignal Der Vergleich von gemessenem und simuliertem Temperatursignal
der Probenober�äche zeigt aufgrund des Übergangswiderstands zwischen Sensor und Pro-
benober�äche deutliche Unterschiede im Verlauf. Erste Versuche mit kontaktfreier Tem-
peraturmessung (Infrarot) wurden bereits durchgeführt und bestätigen die Tendenz der
Simulationen. Inwieweit das Temperaturmesssignal geeignet ist, als weitere unabhängige
Messgröÿe die Parameteridenti�kation zu unterstützen, werden weitere Arbeiten zeigen.
Kritisch ist sicher, dass von einer Messunsicherheit von +/ − 1 K ausgegangen werden
muss.

Bestimmung von Materialwerten Die Qualität der Simulationsrechnungen kann
weiter erhöht werden, wenn mehr Materialdaten aus Sekundärmessungen zur Verfügung
stehen. Konkret sind hier Porosität, Porenradienverteilung und Wärmeleitfähigkeit des
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Adsorbens gemeint. Porenradienverteilung und Porosität können durch Quecksilberpo-
rosimetrie bestimmt werden, allerdings ist dies eine Messung, die die Probe zerstört und
die Mikroporenradien nur unzureichend erfasst.
Messungen zur Wärmeleitfähigkeit an Adsorbentien sind grundsätzlich in separaten Mess-
aufbauten möglich, die Schwierigkeit besteht hier in der Gewährleistung einer an unter-
schiedlichen Punkten konstant einstellbaren Feuchte.
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6 Abstract

This thesis presents an experimental and numerical analysis of adsorbent composite struc-
tures, consisting of an adsorbent layer and a metal plate. Compared to pure adsorbent
materials, those composite structures are a more realistic sample of adsorbent heat ex-
changers since they are also used in adsorption cooling machines. Actual developments
in this �eld show di�erent methods of connecting the adsorbent with the metal layer.
Commonly and most often applied is the approach using an un�xed bed of granules.
More sophisticated samples, like coated adsorbent layers and directly crystallized layers,
are realized on a laboratory scale.
Focusing on the optimisation of adsorbent heat exchangers, knowledge of heat and mass
transfer coe�cients are unevitable. Therefore, this work introduces a method for experi-
mental and numerical analysis of adsorbent composite structures.
The �rst part of the thesis describes the knowledge, which is necessary to understand

the principles of adsorption materials and processes. Furthermore, the mathematical mo-
del for the description of the adsorption is derived.

Then, secondly, the experimental part of this thesis elaborates on the test rig used for
adsorptions kinetics measurements. The main idea of these measurements is a constant
volume �lled with water vapour. Before starting the adsorption process in a di�erent
vessel, the sample is dried and kept on a constant temperature. Measurement starts by
connecting both volumes. The adsorbent material instantaneously starts to adsorb, and,
the water loading can be detected by measuring the decrease in pressure. Besides pres-
sure, the surface temperature of the sample and the heat �ux is measured.
In the experimental part di�erent samples were characterized by that kind of measure-
ment. The idea of the chosen samples was to show the variety of developments. Therefore
two di�erent kinds of un�xed silica gel granules were chosen, di�erent thicknesses of the
zeolite structure DDZ-70 �xed by gluing, di�erent thicknesses of a AlPO-18 zeolite �xed
by dip-coating and one zeolite X sample directly crystallized on the metal support.
For all these samples the time depending pressure, loading, temperature and heat �ux
signal is shown and discussed.
Di�erent samples can be compared by evaluating an average water vapour mass �ow,
which is high in the beginning of the adsorption phase and then decreasing in di�erent
ways.
The results show that the described experimental method is very useful for qualitative
comparisons between di�erent materials and sample structures, but, due to the strongly
interfering heat and mass transfer processes, the identi�cation of transport properties is
not possible.

The third, numerical part, of this work formulates the di�erential equations for heat
and mass transfer with the commercially available software COMSOL. The analysis of
the in�uence of the di�erent transport properties proves, that the speci�c heat capacity
of the adsorbent cp,Ads(X,T ) and the loading dependency of the thermal conductivity of
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the adsorbent layer λ̄Ads,v is nearly not in�uencing the shape of the calculated curves.
On the contrary, the total value of the thermal conductivity λ̄Ads,v, the e�ective di�usion
coe�cient Dµ and di�erent heat transfer coe�cients αAds and αHF are strongly in�u-
encing the curve shapes for the loading, temperature and heat �ux signals.
Comparing the numerical to the experimental results of the di�erent DDZ-70 samples,
the heat transfer coe�cient between the adsorbent and the metal layer αAds could be
identi�ed in a range of 250 ± 50 W/m2K.
The di�usion coe�cient Dµ for the same samples is di�ering between 0.4 and 1.1 ·
10−4 m2/s.

The high consistency between simulation and measurement data shows the suitability
of the developed mathematical model. Furthermore, the way of parameter identi�cation
shows, that at least two independent measurement signals are necessary for determining
two di�erent transport parameters.
Generally, the developed method can be used to identify transport properties with mea-
surements and simulations on a laboratory scale; in a next step the identi�ed properties
can be used for optimizing whole heat exchanger elements.
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8 Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Formelzeichen Bezeichnung Einheit
(lateinisch)
a Temperaturleitfähigkeit m2/s
am Totmassenverhältnis [ - ]
av Fläche - Volumenverhältnis 1/m
b Konstante Langmuir 1/Pa
b′ Konstante Langmuir 1/Pa
c Konzentration mol/m3

cD Konzentration im freien Dampfraum mol/m3

cD,Ads Dampfkonzentration im Adsorbens mol/m3

cp spezi�sche Wärmekapazität J/molK
d Schichtdicke m
f Gewichtungsfaktor [ - ]
hAd Adsorptionsenthalpie J/kg

h̃Ad Adsorptionsenthalpie J/mol
hB Bindungsenthalpie J/kg

h̃B Bindungsenthalpie J/mol
hLV Verdampfungsenthalpie J/kg
k Wärmedurchgangskoe�zient W/(m2*K)
k1, k2 Geschwindigkeitskonstanten
m Masse kg
ṁ Massenstrom kg/s
ṅ Molenstrom mol/s
n Teilchenzahl mol
nm maximale Teilchenzahl mol
r/R Radius m
rP Porenradius m
w molekulare Geschwindigkeit m/s
t Zeit (der Messung) s
t0 Zeitpunkt zu Beginn der Messung s
x, y, z Ortskoordinaten m

A Adsorptionspotenzial J/kg
A Fläche m2

AO Ober�äche m2

AP Porenquerschnitts�äche m2

D Di�usionskoe�zient m2/s
E charakteristische Adsorptionsenergie J/mol
EA Aktivierungsenergie J/mol

Ėi volumenspezi�sche Wärmeleistung W/m3

F Freiheitsgrad [-]
M Molmasse kg/mol
N Molmenge mol
P Systemdruck oder Gesamtdruck Pa, mbar
P thermische Leistung W
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Q̇ Wärmestrom W/m3

T Temperatur K, ◦C
V Volumen m3

W adsorbiertes Volumen kg/m3

X Beladung kg Adsorbat/kg tr. Adsor-
bens

X̄ mittlere Beladung kg Adsorbat/kg tr. Adsor-
bens

Xm maximale Beladung kg Adsorbat/kg tr. Adsor-
bens

Xv volumenbezogene Beladung m3 Adsorbat/m3 tr. Ad-
sorbens

Formelzeichen Bezeichnung Einheit
(griechisch)
α Wärmeübergangskoe�zient W/m2*K
αt thermischer Ausdehnungskoe�zient 1/K
βeff e�ektiver Sto�übergangskoe�zient m/s
φ relativer Druck -
λ Wärmeleitfähigkeit W/mK
λ̄ e�ektive Wärmeleitfähigkeit W/mK
µ Tortuositäts- oder Umwegfaktor -
µAd chemisches Potenzial des Adsorbats J/mol
µfl chemisches Potenzial der freien Flüssigkeit J/mol
ν kinematische Viskosität m2/s
θ normierte Beladung, n/nm bzw. X/Xm -
ρ Dichte kg/m3

ρw wahre Dichte des Adsorbenspartikels, ohne Poren kg/m3

ρs wahre Dichte des Adsorbenspartikels, mit Poren kg/m3

ρ̄ Schüttdichte; Adsorbensmasse bezogen auf
Schüttvolumen

kg/m3

ψ Porenvolumenanteil im Adsorbens -

Λ freie Weglänge m

Index Bezeichnung

Ad Adsorption
Adb Adsorbat
Adp Adsorptiv
Ads Adsorbens
CP Coldplate
Dk Dosierkammer
Des Desorption
eff e�ektive Gröÿe
G Gesamt-
Ges Gesamt-
HF Wärme�usssensor (Heat Flux)

i Komponente, Lau�ndex
k Kristallit(-dichte, -wärmeleitfähigkeit)
Kn Knudsen-Zahl
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lam laminar
LM Leermessung
m zeitlich gemittelte Gröÿe
MaP Makropore
MiP Mikropore
Mz Messzelle
p Pore
P1 Probe 1
Ref Referenz
s Schüttung
sat Sättigungszustand
tr trocken; d.h. X = 0
Umg Umgebungsbedingungen; d.h. X = X(p,T)
v Verbund (Granulat oder Schicht)
W Wasser, �üssig
Wad Wasser, adsorbiert
Wd Wasser, damp�örmig
WL Wärmeleitung
WT Wärmeübertrager
Z Zeolith

Konstante Bezeichnung Gröÿe

R allgemeine Gaskonstante 8,3145 J/(mol
K)
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10 Anhang

10.1 Arbeiten zur Adsorberoptimierung

Die Betrachtungen im Kapitel 2.3 haben unter anderem gezeigt, dass der Wärmedurch-
gang in Systemen mit Schichtdicken über 1 mm mit zunehmender Schichtdicke verstärkt
durch die Wärmeleitung im Adsorbens limitiert wird. Bei dünneren Schichten stellt sich
hingegen eine Kombination aus Wärmeübergangskoe�zient zwischen Adsorbensschicht
und Wärmeübertrager, Wärmeleitung im Adsorbens sowie dem Wärmeübergang vom
Wärmeübertrager an das Wärmeträger�uid als Begrenzung dar. Die technische Konse-
quenz dieser Erkenntnis, die in vielen Forschungsarbeiten verfolgt wurde und wird, ist
es, eine gute thermische Ankopplung und dünne Schichten bzw. kurze Wege zum Metall-
träger zu realisieren [Groll 1993], [Oertel 2001], [Zhu 2002], [Bonaccorsi 2004], [Sche�er
2004], [Berg 2007]. Die Reduzierung der Schichtdicke ist nach unten begrenzt, da das
Verhältnis von Adsorbensmasse zu Metall- und Fluidmasse im Adsorber einen groÿen
Ein�uss auf die energetische E�zient, also den COP hat. Die Masse an Metall und Wär-
meübertrager�uid muss bei jedem Zyklus thermisch mit zykliert werden. Steigt dieser
Anteil, bezogen auf die gleiche Masse an Adsorbens und damit die gleiche Nutzleistung,
so muss ein gröÿerer Anteil der Antriebsleistung zum Aufheizen verwendet werden und
der COP sinkt. Als Bewertungsgröÿe ist hier das Totmassenverhältnis de�niert [Oertel
2001]:

am =
mWT +mFluid

mAd
(10.1)

Als Bewertungsmaÿ für die thermische Weglänge gibt Oertel das Verhältnis von Wär-
meübertrager�äche zu Volumen der Adsorbensschüttung an:

av =
AWT

VAd
(10.2)

Die Umsetzung eines möglichst groÿen Totmassenverhälnisses am erfordert einen hohen
Adsorbensanteil, bezogen auf die Metall- und Fluidmasse. Die in Kapitel 2.3 angestellten
Überlegungen haben aber gezeigt, dass bei Schichtdicken gröÿer 1 mm die Wärmeleitung
in der Adsorbensschicht zur limitierenden Gröÿe im Wärmetransport werden kann. Da
aber ein schneller Wärme- und Sto�transport erforderlich ist, um kurze Zyklenzeiten und
somit hohe Leistungsdichten zu erreichen, ist die Verbesserung der Wärmeleitfähgkeit ein
zentraler Fokus der Optimierungsarbeiten.
Weitere Schwerpunkte der Optimierungsarbeiten sind die Verbesserung der thermischen

Ankopplung von Adsorbensschicht und Wärmeübertrager, Verbesserung des Sto�trans-

ports sowie Verbesserung des �uidseitigen Wärmeübergangs. Die folgenden Seiten sollen
einen Einblick in die Entwicklungsarbeiten geben.
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KAPITEL 10. ANHANG

10.1.1 Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht

Die Zielsetzung der Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit der Adsorbensschicht wird auf zwei
Wegen verfolgt: einerseits werden stark ober�ächenvergröÿerte Metallträgerstrukturen
mit dünnen Adsorbensschichten beschichtet; andererseits werden direkt in Adsorbens-
schüttungen wärmeleitfähigkeitserhöhende Materialien eingebracht.

• ober�ächenvergröÿerte Metallträgerstrukturen mit dünnen Adsorbens-

schichten

Die im Folgenden vorgestellten Arbeiten beschränken sich auf solche, die mit der
Sorptionstechnik in Zusammenhang gebracht werden können.

An der RWTH Aachen [Lang 1994], [Westerfeld 1996] wurden Wabenstrukturen (3
mm hoch) mit Zeolithsuspensionen besprüht und der Zeolith in dieser Trägerma-
trix getrocknet. Die Dicke der Zeolithschicht betrug ca. 1 mm. Die Wabenstruk-
tur wurde mit der Wärmeübertragerober�äche verlötet, wodurch eine Reduzierung
der Temperaturüberhöhung im Zeolith von ca. 40 auf 10 K gegenüber einem un-
verlöteten, lediglich angepresstem Aufbau erreicht wurde. Westerfeld [Wes 1996]
untersuchte den Wärmedurchgang von Adsorbensschicht bis zum Wärmeträger-
�uid und konnte weder dem Wärmeübergang vom Adsorbens auf den Metallträger
noch der Wärmeleitung im Adsorbens eine ausgeprägte Limitierung zuweisen. Ein
vergleichsweise groÿer Anteil an Verlusten ist aber dem Wärmeübergang auf das
Wärmeträger�uid (hier Thermoöl) zuzurechnen. Die Zyklenzeiten bis zum Errei-
chen der Gleichgewichtsbeladung liegen in den Arbeiten von Lang und Westerfeld
zwischen 4 und 15 min.

Bonaccorsi [Bonaccorsi 2006] beschreibt einen Kupferschwamm, für den zunächst
eine Mischung aus �üssigem Harz, Schaumbildner und Kupferpulver zusammen-
gestellt wird. Diese Mischung wird in eine Form gegeben, in der sie durch Mi-
krowellen aufgeschäumt und ausgehärtet wird. Anschlieÿend wird die Harzmatrix
ausgebrannt und das Kupferpulver in sich versintert. Die Versinterung mit einer
Rohrstruktur wurde ebenfalls überprüft. Der so hergestellte Kupferschwamm weist
eine bimodale Porenstruktur auf. Die groÿen Poren haben einen Durchmesser von
100-500 µm, die kleinen Poren von 0.1-10 µm. Die Porosität wird mit 70 % ange-
geben.

Berg [Berg 2007] beschreibt die Herstellung eines Aluminiumschwamms durch Polysteren-
Granulat, dass nach Einfüllen und Aushärten des Aluminiums thermisch aus der
Schwammstruktur entfernt wird. Mit dem Granulat können beliebige Geometrien
und Orientierungen in die Schwammstruktur eingebracht werden. Die erreichbaren
Porositäten liegen zwischen 60 und 85 %, der minimale Porendurchmesser bei 1.5
mm. Die Beschichtung durch Aufkristallisation unter Verbrauch des Aluminium-
trägers konnte gezeigt werden.

• verbesserte Wärmeleitung in Adsorbensschüttungen Groll [Groll 1993] be-
schreibt Rohrreaktorbetten, in denen die Wärmeabfuhr durch sternförmig eingefüg-
te Metallstrukturen verbessert werden konnte. Durch die sternförmige Anordnung
lässt sich eine Anisotropie der Wärmeleitung hin zur Reaktorwand erreichen, so dass
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der radiale Anteil der Wärmeleitung den axialen um das bis zu fünfzigfache über-
steigt. Groll [Groll 1993] beschreibt weiterhin o�enporige Schwammstrukturen, in
denen Zeolithblöcke verpresst werden. Die Verbund-Wärmeleitfähigkeit λAd,v kann
hier Werte zwischen 2 und 9 W/mK erreichen, was grob eine Verbesserung um
einen Faktor 10 bedeutet.

Hajji [Hajji 1996] beschreibt numerische Untersuchungen zu einem Zeolith 4A -
Wasser Adsorptionssystem. Dabei zeigt sich, dass durch Einfügen von Metallrip-
pen in die Adsorbensstruktur die Desorptionszeit von 30 min auf 4 min verkürzt
werden kann. Dies gilt für einen Rippenabstand von 5 mm. Rippen mit Abständen
über 50 mm, die Dicke der Rippe und ihr Material zeigen keinen signi�kanten Ein-
�uss auf die De- oder Adsorptionszeit. Hajji zeigt weiterhin, dass der Ein�uss der
thermischen Ankopplung zwischen Adsorbens und Wärmeübertrager einen ähnlich
signi�kanten Ein�uss auf die Adsorptionskinetik hat wie die Einführung von Rip-
pen.

Wang [Wang 1999] untersucht die Eignung von Polyanilin, einem elektrisch gut
leitenden Polymer, als Partikelverbinder in einem Zeolithbett. Bei Massenantei-
len von 12-16 % Polyanilin lassen sich für einen 13X-Zeolith Verbesserungen der
Verbundwärmeleitfähigkeit um das 2-4 fache erreichen. Eine Reduzierung der Ad-
sorptionskapazität aufgrund der Polymerschicht konnte nicht beobachtet werden.
Vergleiche mit Metallpulvern ergaben bei Verwendung gleicher Massenverhältnisse
eine Überlegenheit der Polyanilin/ Zeolith-Struktur um bis zu einen Faktor 2.

Oertel [Oer 2001] untersucht in seinen Arbeiten experimentell den Ein�uss unter-
schiedlicher Adsorberbauformen und Granulatkörnungen auf Zyklenzeit und COP.
Als Bauformen wurden ein Rippenrohr-, ein Waben- und ein �ächig durchström-
ter Adsorber vermessen, bei dem zwischen den durchströmten Flächen kanalartig
gefaltete Bleche verlötet sind. Alle drei Bauformen wurden vollständig mit losem
Silikagelgranulat befüllt, wobei der Wabenadsorber das beste Totmassenverhält-
nis erreicht, aber aufgrund des groÿen Füllvolumens in den Waben das kleinste
av-Verhältnis (Gleichung 10.2) realisiert. Der Rippenadsorber verhält sich genau
entgegengesetzt, der mit den Kanalstrukturen liegt bei beiden Bewertungsgröÿen
dazwischen. Entsprechend sind die Zyklenzeiten für den Rippenrohradsorber am
kürzesten, für den Wabenadsorber am längsten. Die Verwendung kleinerer Granu-
latpartikel in der Schüttung zeigt erwartungsgemäÿ eine Verkürzung der Zeiten,
da aufgrund der erhöhten Kontakt�ächen ein besserer Wärmeübergang zwischen
Partikeln und Wärmeübertrager möglich ist. Die den Zyklen entsprechenden COPs
wurden nicht angegeben. Auch die Frage, ob die Verkürzung der Zyklenzeiten eher
der verbesserten Wärmeleitung in der Schicht oder der Verbesserung des Wärme-
übergangskoe�zienten zuzuordnen ist, wurde im simulativen Teil der Arbeit nicht
diskutiert.

Die Fa. UOP LLC Company beschreibt in ihrem Patent [UOP 2002] eine Adsor-
bensschicht, bei der das Adsorbens in eine Polymermatrix eingebettet ist. Die Be-
sonderheit dieser Polymerstruktur ist die Au�ächerung der Fasern, an deren Enden
sich das Adsorbens einlagert und somit stabil haftet. Der Massenanteil an Adsor-
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bens wird mit 50-85 % angegeben. Produzierbare Schichtdicken werden mit 0.13-0.7
mm benannt [UOP 2005].

Stricker [Stricker 2003] führt die bei Lang und Westerfeld [Lang 1994], [Wester-
feld 1996] erreichten Zyklenzeiten, die trotz Ober�ächenvergröÿerung, kompakter
dünner Schicht und guter thermischer Ankopplung noch recht groÿ sind, auf die
langen Di�usionswege in der kompakten Schicht zurück und untersucht alternativ
kleine Kugelpartikel (1-2.2 mm), die durch Klebung oder lose auf ober�ächenver-
gröÿerte Wärmeübertrager (Wendelrohr - Klebung, Rippen- und Lamellenrohr mit
Schüttung) aufgebracht wurden. Bei seinen Untersuchungen kommt er zu dem Er-
gebnis, dass hinsichtlich der Kinetik die Klebung die schnellsten Zyklen erlaubt
(ca. 2 min). In der apparativen Umsetzung erscheint die Klebung aber ungeeignet,
da die Blockierung von Partikeln durch den Kleber zu einem weiteren fertigungs-
bedingten Sto�transportwiderstand führen kann. In der Realisierung gesamter Ad-
sorberelemente ist der Ein�uss der Verklebung von Granulat so deutlich, dass die
experimentellen Ergebnisse hier einen Vorteil des mit losem Granulat befüllten
Rippenrohrwärmeübertragers gegenüber dem beklebten Wendelrohr erkennen las-
sen. Die Ergebnisse am lose befüllten Lamellenrohradsorber zeigen eine deutlich
geringere Leistungsspitze als am Rippenrohradsorber, was Stricker auf die im Ver-
gleich schlechtere thermische Ankopplung der Lamellen durch die Pressverbindung
zurückführt.

10.1.2 Verbesserung der thermischen Ankopplung von Adsorbensschicht
und Wärmeübertrager

Zur Verbesserung des Wärmeübergangs zwischen Adsorbensschicht und Wärmeübertra-
ger sind in der Literatur drei Entwicklungsstränge zu beobachten. Der jüngste ist der
der direkten Aufkristallisation. Hier wird der Metallträger direkt als Substrat verwendet;
es ist also keine weitere Komponente erforderlich, um Adsorbens und Wärmeübertrager
miteinander zu verbinden. Bereits seit längerem gibt es Untersuchungen zu Klebever-
fahren, bei denen das Adsorbens am Wärmeübertrager direkt verklebt wird. Die dritte
Entwicklungslinie ist die der Adhäsions- oder Druckhaftung, bei der adsorbenshaltige
Suspensionen in dünnen Schichten auf Wärmeübertragerober�ächen aufgebracht werden
oder kompakte Schichten mit dem Wärmeübertrager verpresst werden.

• direkte Aufkristallisation Verfahren der direkten Aufkristallisation sind grund-
sätzlich nicht neu; aber in bisherigen Anwendungen war die Herstellung sehr dün-
ner und vollständig bedeckender Schichten ausreichend [Coronas 2004], [McDonnell
2005], [Yang 2007]. Die Anwendung der Kristallisationsverfahren für die Herstel-
lung dickerer Zeolithschichten für energetische Anwendungen ist von den folgenden
Autoren verfolgt worden:

Bonaccorsi [Bonaccorsi 2004] beschreibt Untersuchungen zur direkten Aufkristalli-
sation eines 4A-Zeoliths auf einen Edelstahlträger. Ziel der Untersuchung ist die Be-
wertung unterschiedlicher Vorbehandlungen des Edelstahlträgers und unterschied-
licher Syntheseansätze. Dabei stellt Bonaccorsi fest, dass sich besonders mit einem
durch kurzes Eintauchen in eine �üssige Aluminium-Silikon-Legierung beschichte-
ten Edelstahlträger, bei dem durch anschlieÿendes Herausätzen von Aluminiumres-
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ten eine hochporöse Struktur entsteht, eine Grundlage für die anschlieÿend aufge-
brachte erste Syntheseschicht herstellen lässt. Die Zeolithsynthese erfolgt in zwei
Schritten, wobei die erste Syntheseschicht lediglich eine Keimstellenschicht für die
dann folgende Synthese darstellt. Für den zweiten Syntheseschritt untersucht Bo-
naccorsi drei unterschiedliche Wege; die dicksten Schichten mit 60 bzw. 80 µm
lassen sich nach wiederholter Aluminiumauftragung und zusätzlicher Zugabe von
Triethanolamin erreichen.

In einer weiteren Verö�entlichung beschreibt Bonaccorsi [Bonaccorsi 2006] die zwei-
stu�ge Aufkristallisation eines 4A-Zeoliths auf einen Kupferschwamm. Die erreich-
ten Schichtdicken liegen bei 10 µm, womit sich 17 % des Gewichts des Metallträgers
ergeben. Vor Beginn der Zeolithsynthese wird der Kupferschwamm einem Oxidie-
rungsprozess unterzogen. Die so erreichte Schicht bietet der darauf aufwachsenden
Zeolithschicht eine bessere Haftgrundlage. Mit dem ersten Syntheseschritt konnte
bereits eine vollständige Bedeckung der Schwammstruktur erreicht werden, teilwei-
se konnten schlecht angekoppelte, aus der Lösung ausgefällte Einzelkristalle beob-
achtet werden, die sich in Lücken eingeklemmt hatten. Der zweite Syntheseschritt
führte zu einer Einbindung aller Kristalle in eine geschlossene Struktur.

Sche�er [Sche�er 2004] beschreibt ein Kristallisationsverfahren, bei dem die Alu-
miniumionen der Metallträgerstruktur als Quelle für den Kristallisationsprozess
verbraucht werden. In der vorgestellten Arbeit wird ein MFI-Zeolith auf einer kom-
merziellen Schwammstruktur aufkristallisiert. Aufgrund des Aluminiumverbrauchs
�ndet eine sehr gute Verzahnung mit dem Trägermetall statt, so dass Vorbehand-
lungen nicht weiter erforderlich sind. Mit den synthetisierten Zeolithschichten konn-
ten Massenanteile von 10-13 % von Zeolith zu Aluminium erreicht werden. Die
Weiterführung dieser als konsumptive Aufkristallisation bezeichneten Arbeiten der
Arbeitsgruppe von Prof. Schwieger (Uni Erlangen) wurden gemeinsam mit der Fir-
ma SorTech AG 2006 zum Patent angemeldet [Sortech 2006A]. Angaben zu erreich-
baren Schichtdicken sind im Patent nicht gemacht.

Arbeiten der Arbeitsgruppe von Prof. Erdem-Senatalar der Technischen Universi-
tät Istanbul [Tatlier 2007] beschreiben ebenfalls ein Verfahren zur direkten Auf-
kristallisation von Zeolithen auf einen Metallträger. Bei dem hier angewendeten
Verfahren wird ein Temperaturgefälle zwischen Metallträger und Syntheselösung
genutzt, um das gezielte Aufwachsen der Kristalle auf dem Metallträger zu er-
reichen. Das Temperaturgefälle wird über das direkte Beheizen des Metallträgers
erreicht. Die Variation der Temperaturen, der Temperaturgradienten und der Syn-
thesedauer führen zu unterschiedlich dicken Zeolithschichten mit unterschiedlichen
Kristallgröÿen und Porositäten. In dieser Verö�entlichung [Tatlier 2007] wird von
Schichtdicken bis zu 40 µm berichtet, in anderen Verö�entlichungen [Tatlier 2001],
[Tatlier 2004] wurden bereits Schichtdicken von bis zu 140 µm erwähnt.

• Klebeverbindungen Zhu [Zhu 2002] untersucht die Eignung eines Klebers zur
Verringerung des Kontaktwiderstandes zwischen Wärmeübertrager und Adsorber.
Dazu verwendet er ein Gemisch aus Epoxidharz, Butylkleber, Ethylateharz und
Kupferpulver, dass auf der Wärmeübertragerober�äche verteilt wird. Für den Kon-
taktwiderstand bei der Verklebung von losem Granulat lässt sich eine Verringerung
des Widerstands um 40 % feststellen, die Verklebung eines kompakten Zeolith-
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blockes ergibt eine Reduzierung um 30 %.

Wie bereits zuvor beschrieben, untersucht Stricker [Stricker 2003] in seiner Arbeit
Möglichkeiten, Zeolithgranulat durch Klebeverfahren an eine Wärmeübertragero-
ber�äche anzukoppeln. Bei seinen Untersuchungen mit unterschiedlichen Klebstof-
fen stellt Stricker fest, dass alle von ihm untersuchten Epoxidharzkleber ausgasen,
was einen Druckanstieg im System und damit eine Verschlechterung der E�zienz
bis hin zum Betriebsstillstand zur Folge haben kann und somit unerwünscht ist.
Alternativ wählt er einen Keramikkleber, der aus Aluminiumoxid, Natronwasser-
glas und Wasser als Lösungsmittel besteht und bei entsprechenden Versuchen kein
Ausgasungsverhalten gezeigt hat. Für den als geeignet identi�zierten Keramikkle-
ber wird eine Wärmeleitfähigkeit von 1.67-2 W/mK angegeben, also ein Faktor 10
mehr als die des Zeolithgranulats.
Durch Vermessung der Adsorptionskinetik untersucht Stricker ein geeignetes Ver-
hältnis von Kleber- zu Zeolithmasse und die Partikelgröÿe des Adsorbens. Seine
Ergebnisse zeigen, dass die Kombination aus kleinen Granulatpartikeln und einem
Massenverhältnis Kleber zu Zeolith von 1.4 die besten Ergebnisse liefert. Die Zeit
bis zum Erreichen von 90 % der Beladung liegt bei ca. 2 min. Die Messungen wur-
den bei einem Startdruck von 60 mbar und einer Adsorptionstemperatur von 50
◦C durchgeführt, erreicht wurden Endbeladungen von ca. 30 %.

Von der Firma Sortech AG wurde 2006 [Sortech 2006B] ein Klebeverfahren mit
Epoxidharz für granulare Sorptionsmaterialien patentiert. Vorteil dieses Verfah-
rens ist seine Zweistu�gkeit. In der ersten Stufe wird der Kleber mit Lösemittel
auf eine beliebige Wärmeübertragerstruktur aufgebracht und bildet eine feste Ver-
bindung mit dem Wärmeübertrager, anschlieÿend wird Granulat in die Struktur
eingefüllt und diese erwärmt. Das so erreichte Aufschmelzen des Klebers führt zu
einer punktuellen Fixierung des Granulats an der Klebeschicht. Das Aufheizen auf
eine zweite Temperaturstufe (ca. 200 ◦C) führt zum Aushärten des Epxoidharzes
und damit zu einer langzeitstabilen Bindung. Hinsichtlich des Ausgasungsverhal-
tens von Epoxidharzen wird lediglich darauf hingewiesen, dass hierfür ausreichende
Standzeiten erforderlich sind.

Die Firma Mitsubishi Chemicals hat ein Klebeverfahren entwickelt [Kakiuchi 2003],
bei dem ebenfalls �exible Wärmeübertragerstukturen befüllt werden können; bei
diesem Ansatz werden Adsorbens und Kleber im granularen Zustand miteinander
vermischt und in den Wärmeübertrager eingefüllt. Durch Erhitzen wird der Kleber
geschmolzen und verbindet die Granulatpartikel durch Punktkontakte untereinan-
der sowie mit dem Wärmeübertrager.

Firma UOP emp�elt zur Fixierung ihrer Polymer-Zeolithschicht die Verwendung
doppelseitiger Klebefolien der Firma 3M [Dunne 2006].

• Verbindungen aufgrund von Druck- und Adhäsionskräften Zhu [Zhu 2002]
untersucht experimentell den Ein�uss des Anpressdrucks auf den Kontaktwider-
stand, der rechnerisch aus Wärmeleitfähigkeitsmessungen an Adsorbensschüttun-
gen ermittelt wird. Dabei wird festgestellt, dass eine Steigerung des Anpressdrucks
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von 0 auf 50 kPa eine Reduzierung des Kontaktwiderstandes um bis zu 85 % zur
Folge hat. Die praktische Realisierung einer Adsorberpressung ohne Kleber oder
Rahmenstruktur wird nicht weiter diskutiert.

Van Heyden [Heyden 2008] beschreibt die Herstellung von auf Metallträgern auf-
gebrachten Suspensionen, die nach ihrem Aushärten eine kompakte Schicht dar-
stellen. Die Metallträger wurden durch Natronlauge vorbehandelt, die Suspension
wurde mit den bereits kalzinierten Zeolithen und einem organischen Binder ange-
rührt. Die Aufbringung erfolgte in diesem Versuchsstadium durch Pipetieren, ist
aber auch durch Dip- oder Spincoating denkbar. Mit diesem Aufbringungsverfah-
ren lieÿen sich Schichtdicken bis zu 0.76 mm erreichen, wobei die Charakterisierung
des Wärme- und Sto�transports durch Kinetikmessungen für Schichten dicker 0.2
mm eine zunehmende Limitierung durch den Wärmetransport zeigt.

Mitsubishi Chemicals [Shimooka 2007] beschichtet ebenfalls durch Tauchverfah-
ren vollständige Wärmeübertrager mit den Materialien FAM-Z01, FAM-Z02 und
FAM-Z05. Verwendet wird ein organischer Binder. Übliche Schichtdicken liegen im
Bereich von 0.3 mm Dicke.

Für alle Verbindungen zwischen Wärmeübertrager und Adsorbensschicht gilt, dass
die thermische Langzeitstabilität bisher nicht systematisch untersucht wurde. Die ther-
mischen Ausdehnungskoe�zienten von Zeolith und Metall unterscheiden sich um einen
Faktor 3 bis 20 [Stricker 2003], was durch das thermische Zyklieren bei dickeren Schichten
zur Lösung der adhäsiven Verbindung führen kann. Diese E�ekte konnten in Arbeiten
im Rahmen eines BMBF-Netzwerkprojektes [Schmidt 2007] ebenfalls bemerkt werden.

10.1.3 Verbesserung des Dampftransportes

Adsorbensverbundsysteme, die mit kompakten Schichten arbeiten, um die thermische
Ankopplung zu verbessern, können durch den Dampftransport limitiert werden. Folgende
Ansätze sind zur Verbesserung des Dampftransportes zu �nden:

• Hohlraumbildner In den an der RWTH Aachen verwendeten Zeolithen wurden
während der Synthese Hohlraumbildner, hier Melamin und Weinsäure, eingesetzt
[Lang 1994]. Diese Sto�e erzeugen während der Synthese Hohlräume, verbrennen
aber in der Kalzinierung selbst rückstandsfrei. Der Porenanteil von Zeolithpellets
konnte so von 26 Vol% auf 63 Vol% erhöht werden.

• Temperaturgeregelte Kristallisationsverfahren Tatlier [Tatlier 2004] beob-
achtet, dass die durch Direktkristallisation aufgebrachten Zeolithstrukturen mit
zunehmender Schichtdicke eine höhere Porosität haben und führt dies auf das py-
ramidenförmige Aufwachsen der Kristalle zurück. Am Boden entsteht somit eine
sehr dichte Schicht, die mit zunehmender Dicke poröser wird. Die Änderung von
Temperaturgradienten kann hier vermutlich Auswirkungen auf die entstehenden
Porositäten haben.
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• Wahl der Partikelgröÿe Klebeverfahren, die Granulatpartikel nutzen, haben be-
reits eine vergröÿerte Dampf-Adsorbenskontakt�äche. Hier kann eine Vergröÿerung
durch Verringerung der Partikelgröÿe erreicht werden, allerdings wird in den vor-
gestellten Arbeiten bereits eine minimale Partikelgröÿe von ca. 1 mm verwendet
[Stricker 2003]. Beachtung verdient die Verblockung von Partikeln durch Kleber,
die einen gegenläu�gen E�ekt zur Ober�ächenvergröÿerung darstellt.

10.1.4 Verbesserungen auf der Fluidseite

Lassen sich sehr schnelle Adsorptionszyklen erreichen, sind also Wärme- und Sto�trans-
port sowie der Wärmeübergang auf der Adsorbensseite optimiert, kann der Wärmeüber-
gang auf der Fluidseite limitieren oder zumindest höhere Temperaturdi�erenzen zwischen
Adsorbens und Wärmeträgermedium erfordern, die sich letztlich ungünstig auf COP und
Exergiebilanz auswirken.

• Turbulenzstrukturen Zur Verbesserung des Wärmeübergangs auf der Innenseite
des Adsorberrohrs wurden von Lang [Lang 1994] und anderen Arbeiten der RWTH
Aachen Turbulenzverstärker verwendet. Dies können beispielsweise in der Fluid-
strömung angebrachte Spiralen sein, die auch bei langsamen Strömungsgeschwin-
digkeiten Turbulenzen erzeugen und so den Wärmeübergang verbessern. Stricker
weist in seiner Arbeit [Stricker 2003] auf die Verwendung von Sterneinsätzen in
langsam strömenden Medien hin. Ziel dieser Struktur ist nicht zwangsläu�g die
Verursachung von Turbulenzen und damit die Verbesserung des Wärmeübergangs-
koe�zienten, sondern eher die Vergröÿerung der inneren Ober�äche und ein besse-
rer Wärmetransport aus der und in die Fluidmitte, da die Wärmeleitfähigkeit von
Thermoöl ein limitierender Faktor im Wärmeübergang ist.

• Wechsel des Wärmeträgers Stricker [Stricker 2003] vergleicht Wasser und Ther-
moöl unter gleichen Versuchsbedingungen am gleichen Adsorberelement und kann
eine Verschlechterung der Adsorptionskinetik um 50 % bei Verwendung von Ther-
moöl aufzeigen. Alle weiteren Arbeiten wurden von ihm auch desorptionsseitig bei
200 ◦C mit Druckwasser bei 17 bar als Wärmeträger durchgeführt.

• Kondensation und Verdampfung Phasenwechselvorgänge ermöglichen hohe
Wärmestromdichten. Aus diesem Grund lassen sich Systemvarianten denken, bei
denen während der Adsorption auf der Fluidseite verdampft wird und bei der
Desorption Wärme durch Kondensation eingetragen wird [Groll 1993]. Wang [Wang
2006] verwendet mit der gleichen Intention Heat Pipes im Verdampfer.
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10.2 Di�usionsregime und thermische Transportparameter
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Sto�transport-
regime

Gültigkeits-
bereich

Beschreibung des Massenstroms

viskose Strömung Kn < 0.001 Annahme eines laminar ausgebildeten Strömungspro�ls, her-
vorgerufen durch eine Änderung des Gesamtdrucks. Be-
rechnung des Di�usionskoe�zienten basiert auf Hagen-
Poiseuilleschem Gesetz.

Dlam = P ·d2
32·ν

Ficksche Di�usion liegt vor, wenn die treibende Kraft des
Sto�transports ein Partialdruckgefälle ist. Dies gilt für Zwei-
oder Mehrsto�systeme, wenn vorrangig eine Komponente ad-
sorbiert wird. Da in den hier betrachteten Systemen Wasser
als Reinsto� vorliegt, wird auf die Gasdi�usion nicht weiter
eingegangen.

Übergangsbereich 0.001 ≤ Kn ≤ 2 Für den Übergangsbereich zwischen Knudsen- und laminarer
Strömung wird allgemein angenommen [Kast 1988], dass bei-
de Mechanismen additiv zum Sto�transport beitragen; dem-
nach ergibt sich folgender Di�usionskoe�zient:
D = Dlam +DKn

Molekularbewegung
nach Knudsen

2 < Kn Der Sto�transport wird durch die Stöÿe zwischen Porenwand
und Molekül dominiert, die Molekularbewegung der Teilchen
und somit der Di�usionskoe�zient kann aus der kinetischen
Gastheorie hergeleitet werden [Kast 1988], [Kärger 1992].

DKn = 4
3 ·

d
µ ·
√

R·T
2π·M = 1.534 · dµ ·

√
T
M

Knudsendi�usionskoe�zienten liegen für Wasser bei 40 ◦C
und einem Makroporendurchmesser von 10 bis 1000 nm zwi-
schen 10−6 und 10−4 m2/s.

Spalt- oder Mikro-
porendi�usion

d << λ Die Transportlimitierung durch Mikroporendi�usion tritt erst
bei sehr dünnen Schichten bzw. starker Zerkleinerung der
Partikel oder durch sterische E�ekte in den Vordergrund. Ste-
rische E�ekte sind zu erwarten, wenn der Porendurchmesser
nur geringfügig gröÿer ist als die Molekülabmessungen des
Adsorptivs. Der Massenstrom des durch Mikroporendi�usion
adsorbierten Dampfes wird allgemein als Funktion des örtli-
chen Beladungsgradienten beschrieben:

ṁ = −A ·DMiP · dXdr

Die Mikroporendi�usion gilt als aktivierter Di�usionsvor-
gang, bei dem zunächst ein Energieniveau überwunden
werden muss. Diese Aktivierungsenergie wird durch eine
Arrhenius-Beziehung beschrieben, die gleichzeitig eine star-
ke Temperaturabhängigkeit impliziert:

DMiP = D0 · e(−EA
RT

)

Die Aktivierungsenergie EA selbst ist temperaturunabhängig
und liegt zwischen 12 und 40 J/mol, wobei die Werte mit der
Molekülgröÿe zunehmen und mit der Porenweite abnehmen.
Werte für Mikroporendi�usionskoe�zienten für unterschied-
liche Sto�paare liegen in einer Gröÿenordnung von 10−10 bis
10−19 m2/s [Kast 1988].

Tabelle 10.1: Sto�transportregime nach Kast [Kast 1988] und Kärger/ Ruthven [Kärger
1992]
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Wärmeleitfähigkeit
λ[W/(mK)]

Quelle Material, Schichtdicke, Anmerkungen

< 1 [Groll 1993] allgemeine Angabe der Verbundwärmeleitfähigkeit für lo-
se Schüttungen

0.09-0.12 [Groll 1993] Verbundwärmeleitfähigkeit für NaX-Zeolith

0.36/1.7/8.3 [Groll 1993] Verbundwärmeleitfähigkeit für 4A-Zeolith, vermessen an
Luft (ohne Binder/ Ni-Schwamm/ Cu-Schwamm)

0.056 [Wang 1999] Wärmeleitfähigkeit für Schüttung mit 13X-Zeolith, ver-
messen an Luft, Partikeldurchmesser 1.8 mm

0.16-0.26 [Wang 1999] Verbundwärmeleitfähigkeit für 13X-Zeolith, Partikel ver-
bunden über eine Polyaniline-Polymerstruktur, vermes-
sen an Luft, Partikeldurchmesser 1.8 mm

0.092/0.102/0.124 [Wang 1999] Verbundwärmeleitfähigkeit für 13X-Zeolith, Partikel ver-
bunden mit Aluminium-, Graphit- und Kupferpulver,
vermessen an Luft, Partikeldurchmesser 1.8 mm

0.14-0.2 [Kast 1988],
[Bathen
2001]

wahre Wärmeleitfähigkeit Silikagele

0.1 [Oertel 2001] Verbundwärmeleitfähigkeit für Silikagelschüttung (Parti-
kelgröÿe kleiner 1 mm) mit Wasser oder Methanol als
Adsorptiv

0.12-0.16 [Freni 2002] Verbundwärmeleitfähigkeit für Schüttung mit trockenem
Silikagelkompositmaterial (SWS1, SWS 2)

0.2-0.3 [Freni 2002] Verbundwärmeleitfähigkeit für Schüttung mit feuchten
Silikagelkompositmaterial (SWS1, SWS 2)

0.58 [Kast 1988] wahre Wärmeleitfähigkeit Zeolith Typ X, Y

0.13-0.58 [Bathen
2001]

wahre Wärmeleitfähigkeit Zeolith allgemein

0.58 [Westerfeld
1996]

Magnesiumausgetauschter Zeolith, für eine kompakte
Zeolithschicht mit 10 Gew% Aluminiumoxidbinder sowie
5 % Melamin und 5 % Weinsäure als Porenbildner ergibt
sich ψMaP =0.68 λAd,s =0.168 Wm−1K−1

0.36 [Tatlier
1999]

wahre Wärmeleitfähigkeit von kristallisiertem 4A-
Zeolith, Wert zitiert nach [Cacciola 1994]

0.208 [Dawoud
2007]

Verbundwärmeleitfähigkeit des Zeolithverbundmaterials
UOP DDZ 70 der Firma UOP

Tabelle 10.2: Literaturwerte für Wärmeleitfähigkeiten von Adsorbensschichten
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Material Dichte
[kg/m3]

Quelle und Anmerkung

Silikagel 750− 1250 [Kast 1988], [Bathen 2001]; scheinbare Dichte bei Partikelporo-
sitäten zwischen 0.65 und 0.45

A-Zeolith 1300 [Kast 1988]; scheinbare Dichte bei Partikelporosität von 0.6

X-, Y-Zeolith 1100 [Kast 1988]; scheinbare Dichte bei Partikelporosität von 0.5

4A-Zeolith 1520 [Tatlier 1999]; scheinbare Dichte des trockenen Zeoliths, keine
Partikelporosität angegeben

4A-Zeolith 1990 [Tatlier 1999]; scheinbare Dichte des gesättigten Zeoliths, keine
Partikelporosität angegeben

4A-Zeolith 1535 [Murashov 2002]; scheinbare Dichte des trockenen Zeoliths, keine
Partikelporosität angegeben

Zeolith allg. 600− 900 [Sattler 1988]; Verbunddichte allgemein für Zeolithe

UOP DDZ-70 703.6 [Dawoud 2007]; Verbunddichte einer Zeolith-
Polymerverbundstruktur

Tabelle 10.3: Literaturwerte zur Dichte trockener Adsorbentien
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Wärmeübergangs-
koe�zient
αAd,WT [W/

2K]

Quelle Schichtart, Annahmen, Anmerkungen

< 100 [Ziegler
1997]

allgemein für losen Kontakt

60-80 [Lang 1994] Vermessen für eine auf auf einemWärmeübertragerblech
mit Klammern befestigte Wabenmatrix, die mit einer
Zeolithschicht befüllt wurde.

230 [Dawoud
2007]

Rechnerisch bestimmt durch Parameteranpassung an
Daten aus Adsorptionskinetikmessungen am Zeolithver-
bundmaterial DDZ-70 der Firma UOP. Der Zeolithver-
bund wurde auf einem Aluminiumträger verklebt und
gemeinsam an die Kühl�äche der Apparatur vermutlich
aufgelegt oder angepresst.

280 [Gerlich
1993]

Berechnet für einen angenommenen Wasserdampfspalt
von 1 mm Dicke zwischen Zeolithschicht und Wärme-
übertrager.

607 [Föllinger
1989]

Berechneter Wärmeübergangswiderstand einer MgA-
Zeolithschüttung in den Zwischenräumen von Rippen-
rohren. der Rippenabstand beträgt 5 mm, die Rippen-
höhe 20 mm. Zur Wärmeleitfähigkeit wurde kein Zah-
lenwert angegeben.

≈ 1000 [Groll 1993] In Rohrreaktor eingespannte anisotrope Graphitmatrix,
in der Ammoniaksalze eingelagert sind.

1000 [Westerfeld
1996]

Wärmeübergang zwischen Zeolithschicht und Wärme-
übertrager bei Beschichtungsverfahren durch Aufsprü-
hen, Verweis auf Messungen von Lang [Lang 1994].

> 1000 [Groll 1993] Wärmeübergang für direkt verbundene Metallstruktu-
ren (Sintern, Löten, etc.)

2000-2500 [Lang 1994] Vermessen für eine auf ein Wärmeübertragerblech auf-
gelötete Wabenmatrix, befüllt mit einer Zeolithschicht.

Tabelle 10.4: Literaturwerte für Wärmeübergangskoe�zienten zwischen Adsorbens-
schicht und Wärmeübertrager
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10.3 Auswertung der Schichtdickenvariation der

nanokristallinen LMU-Proben

Die Abbildungen 10.1 und 10.2 zeigen die Druckabsenkung und die daraus berechnete
Beladung der Alpo18 - Proben. Der Verlauf des Druck- und Beladungssignals zeigt deut-
lich eine verlangsamte Druckabsenkung mit steigender Schichtdicke.
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Ventil 1 geöffnet: Probe adsorbiert

Abbildung 10.1: Druckverlauf für die AlPO-18-Adsorbensschichten mit unterschiedlicher
Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit

Die Abbildungen 10.3 und 10.4 zeigen den Temperatur- und Leistungsverlauf der ver-
messenen Proben. Die dünnste Probe erreicht nach ca. 120 Sekunden erneut das Anfangs-
niveau von Leistung und Temperatur, die dickste Probe benötigt bis zu 900 Sekunden.
Bei den Temperatursignalen ist mit zunehmender Schichtdicke ein Temperaturplateau
zu beobachten. Simulationsrechnungen haben gezeigt, dass solche Plateaus durch stark
ausgeprägte Wärme�usslimitierungen bzw. Missverhältnisse zwischen Wärmetransport-
und Sto�transportgeschwindigkeiten auftreten können.

Die Abbildungen 10.5 zeigen die relative Beladung (o�ene Symbole) und den relati-
ven Wärmeumsatz (ausgefüllte Symbole) für die unterschiedlichen Proben im Vergleich.
Dabei ist, wie auch schon bei den Silikagel-Proben, gut zu erkennen, dass die relative
Beladung eines Prozentwertes vor dem relativen Wärmeumsatz erreicht wird. Mit zuneh-
mender Schichtdicke und Annäherung an die Endbeladung verwischt sich dieser E�ekt,
da hier die Gradienten der Änderung kleiner werden und damit der Verzug geringer wird.
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Abbildung 10.2: Beladungsverlauf für die AlPO-18-Adsorbensschichten mit unterschied-
licher Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit
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Abbildung 10.3: Temperaturverlauf für die AlPO-18-Adsorbensschichten mit unter-
schiedlicher Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit
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Abbildung 10.4: Leistungsignal für die AlPO-18-Adsorbensschichten mit unterschiedli-
cher Schichtdicke, aufgetragen über der Zeit
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Abbildung 10.5: Relative Beladung und relativer Wärmeumsatz für die AlPO-18-
Adsorbensschichten mit unterschiedlicher Schichtdicke, aufgetragen über
der Zeit
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10.4 Bilanzwerte der Adsorptionskinetikmessungen

Abbildung 10.6: Bilanzdaten der Messung an Silikagel 127 B
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Abbildung 10.7: Bilanzdaten der Ankopplungsvariation mit dem Material UOP DDZ 70,
0.2 mm dick
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Abbildung 10.8: Bilanzdaten der Schichtdickenvariation mit dem Material UOP DDZ 70
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Abbildung 10.9: Bilanzdaten der Schichtdickenvariation mit dem nanokristallinen AlP0-
18 Material
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Abbildung 10.10: Bilanzdaten der direkt aufkristallisierten Probe TR2
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10.5 Verwendete Sto�werte von Wasser

Die hier dargestellten Sto�daten für Wasser entsprechen dem von der International Asso-
ciation for the Properties of Water and Steam 1997 verö�entlichten Standard Industrie-
Standard IAPWS Industrial Formulation for the Thermodynamic Properties of Water

and Steam (IAPWS-IF97). Auf diesem Standard basierende Excel-Makros sind frei ver-
fügbar [Holmgreen 2008] und wurden zur Ermittlung der Datenpunkte verwendet.

In den Simulationen und Berechnungen wurden die in den Gra�ken dargestellten Fit-
Funktionen verwendet.

Abbildung 10.11: Verdampfungsenthalpie von Wasser im Bereich von 1-100 ◦C, basierend
auf den IUPAC Angaben für Wasser.
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Abbildung 10.12: Sättigungsdampfdruck von Wasser im Bereich von 1-100 ◦C, basierend
auf den IUPAC Angaben für Wasser.

Abbildung 10.13: Dichte von Wasser im Bereich von 1-100 ◦C, basierend auf den IUPAC
Angaben für Wasser.
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