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Abstrakt
Die Degradation der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf in Kaltwassersystemen, auch ΔT-Degradation genannt, wurde in den letzten 25 Jahren eingehend beobachtet und dokumentiert. Ein hoher Energieverbrauch beim Pumpen und eine reduzierte
Effizienz der Kältemaschinen unter Teillastbedingungen führen zu einer Reduktion des
Wirkungsgrades der gesamten Kaltwasseranlagen. Dieser Artikel beschreibt eine Feldstudie, die im Sommer 2011 auf zwei Universitätsgeländen in Massachusetts (MA/USA)
und Colorado (CO/USA) durchgeführt wurde. Zweck dieser experimentellen Studie war,
die Probleme der ΔT-Degradation auf beiden Geländen durch den Einsatz intelligenter
druckunabhängiger Regelventile zu entschärfen und die erzielten Verbesserungen zu
quantifizieren. Die MA-Feldergebnisse zeigten, dass es durch intelligente Regelventile in
Kombination mit einer ΔT-Regelungsstrategie möglich ist, mit dem gleichen zentralen
Anlagen- und Verteilungssystem zusätzliche Verbraucher zu kühlen.

Schlüsselwörter: Kaltwasseranlagen; delta-T-Degradation; Energieeffizienz;
Gebäudenachrüstung.
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1 Einleitung
Die Degradation der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf in Kaltwassersystemen, auch ΔT-Degradation genannt, wurde in den letzten 25 Jahren eingehend beobachtet und dokumentiert. Während normalerweise das Problem der abnehmenden
wasserseitigen Temperaturdifferenz beschrieben wird, ist das eigentliche Problem die
damit verbundene Erhöhung des Wasserdurchflusses. Besonders unter Teillastbedingungen, wenn der Massenstrom relativ zur Kühllast steigt, müssen eine zusätzliche
Kältemaschine und ein Kühlturm zugeschaltet werden, um die Durchflussanforderungen
zu erfüllen – auch wenn die Kühlleistungsgrenzen der Kältemaschine noch nicht erreicht
wurden. Sowohl der hohe Energieverbrauch beim Pumpen als auch der schlechtere
Wirkungsgrad der Kältemaschine unter Teillastbedingungen führen zu einer Verschlechterung des Gesamtwirkungsgrades von Kaltwasseranlagen.
Die häufigsten Ursachen für ein zu geringes ΔT in Kaltwasseranlagen sind u.a. zu grosse
Regelventile (führt zu Zweipunktverhalten, Schwingen des Ventils und suboptimaler
Nutzung des Durchflusses), mangelnder hydraulischer Abgleich und verunreinigte Wärmetauscher (Taylor 2002). Stellen Sie sich zur Veranschaulichung eine zentrale Kaltwasseranlage vor, die mit zwei parallelen Kältemaschinen – mit einer Leistung von je 200
Tons (703 kW) ausgerüstet ist, von denen jede über eine fest zugewiesene Kaltwasserpumpe
versorgt wird, die wiederum über einen Frequenzumrichter gesteuert wird. In der Annahme,
dass die Anlage wie geplant bei einem ΔT von 12°F (6.7 K) zwischen Vor- und Rücklauftemperatur des Wassers betrieben wird, würde eine Last von 180 Tons (633 kW), was
einer Teillast von 45% entspricht, zu einem Durchfluss von 360 GPM (22.7 L/s) im Verteilungssystem führen und nur eine der beiden Kältemaschinen, die mit 90% ihrer Kapazität
arbeitet, erfordern (siehe Abbildung 1 links). Falls jedoch, aus oben genannten Gründen,
das ΔT von 12°F (6.7 K) auf 10.4°F (5.8 K) herabgesetzt wird und weiterhin eine Last
von 180 Tons (633 kW) ansteht, wäre ein Durchfluss von 414 GPM (26.1 L/s) im Verteilungssystem nötig. Das sind 15% mehr als beim geplanten Betrieb, was somit die zweite
Kältemaschine aktivieren würde und je nach Durchflussbedarf auch einen weiteren
Kühlturm. Dies würde jedoch nicht als Reaktion auf den Kühlbedarf geschehen, da die
Last weiterhin 180 Tons beträgt. Jede der beiden Kältemaschinen würde mit einem viel
geringeren Teillastverhältnis von 45% arbeiten, was weniger effizient ist, als eine Kältemaschine bei sehr hoher Auslastung zu betreiben. Dies würde somit zu einem Effizienz
verlust der zentralen Anlage führen.
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Abbildung 1: Zentrale Kaltwasseranlage links bei Auslegungs-ΔT von 12°F (6.7 K) und rechts bei herabgesetztem ΔT von 10.4°F (5.8 K)

Ausserdem konnte aufgrund von Technologieänderungen in den letzten 15 Jahren bei
zentralen Heizwerken, z. B. Brennwertkesseln und Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung,
das Problem der ΔT-Degradation auch in vielen Anwendungen aus dem Heizungsbereich
beobachtet werden. Besonders in grossen Heizsystemen, etwa jenen, die für die Fernwärmeversorgung verwendet werden, wirkt sich die Rücklauftemperatur massgeblich
auf die Leistung des Gesamtsystems aus.
Dieser Artikel beschreibt eine Feldstudie, die auf den Universitätsgeländen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der University of Colorado Boulder (UCB) im
Sommer 2011 durchgeführt wurde. Zweck dieser experimentellen Studie war, die Probleme
der ΔT-Degradation auf beiden Geländen durch den Einsatz hochentwickelter druckunabhängiger Regelventile zu entschärfen und die erzielten Verbesserungen zu quantifizieren.
Die verwendeten Regelventile, fünf am MIT und sechs an der UCB, sind neuartige
gleichprozentige Zweiweg-Ventile, die mit einem Durchflusssensor, Temperatursensoren
in den wasserseitigen Vor- und Rücklaufleitungen sowie mehreren Mikroprozessoren,
die verschiedene Regelungsstrategien ausführen können, ausgestattet sind. Das intelligente
Regelventil ist internetfähig und verschiedene Strategien können über das Internet und
den eingebauten Webserver heruntergeladen werden.
Der Durchfluss durch diese Regelventile wird nicht von Druckschwankungen im Verteilersystem beeinflusst, da der Durchfluss durch jeden Wärmetauscher direkt über das
Steuersignal und nicht indirekt über eine Ventilstellung geregelt wird. Sollte sich der
Eingangsdruck bei einem bestimmten Durchflusssollwert ändern, wird die Ventilstellung
vom Mikroprozessor über einen geräteinternen Kaskadenregelkreis angepasst. Im Gegensatz hierzu würde es bei einem konventionellen druckabhängigen Regelventil zu einer
Durchflussveränderung kommen, die zuerst vom Regelkreis des Wärmetauschers erkannt
und dann korrigiert werden müsste. Darüber hinaus können durch die gleichzeitige
Messung von Durchfluss und ΔT wasserseitige Kühllasten berechnet werden und nach
einiger Zeit ist es dann möglich, eine Wärmetauscher-Charakteristik mit Leistung gegenüber
Wasserdurchfluss zu erstellen, was diagnostischen Zwecken dienen kann.
Ein neues Feature der installierten Ventile, teilweise von Hartman (2000) abgeleitet, ist
eine Strategie, die gegen ein geringes ΔT vorgeht, was in Abbildung 2 näher erläutert
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wird: Der primäre ΔT-Regelkreis überwacht kontinuierlich das gemessene ΔT und vergleicht
es mit dem ΔTlim-Sollwert. Ist das ΔT geringer als sein Sollwert plus Hysterese, berechnet
die ΔT-Logik einen neuen Durchfluss-Sollwert, um den gewünschten ΔT lim-Sollwert
aufrecht zu erhalten.

2 Literaturstudie
Während heute immer mehr variable Primärsysteme eingesetzt werden, wurde in älteren
Einrichtungen mit grossen Kaltwassersystemen häufig eine Bypassleitung zur Entkopplung
von Primär- und Sekundärdurchfluss eingesetzt. Ausserdem sind die lastseitigen Verteilungsnetze bei einzelnen Lasten häufig mit Bypassleitungen ausgestattet, um den Betrieb
von Pumpen mit konstanter Drehzahl gegen geschlossene Regelventile zu vermeiden.
Laut Herstellern von Kältemaschinen war in Kühlsystemen die Primär/Sekundär-Struktur,
die einen konstanten Volumenstrom im Primärkreis erfordert, wegen Stabilitätsproblemen
bei der Steuerung von Kältemaschinen notwendig. Im Gegensatz hierzu geht der Ansatz
bei Zentralheizungssystemen darauf zurück, dass eine hohe Rücklauftemperatur erforderlich ist, um Kondensation zu verhindern, die Korrosionsschäden verursachen kann.
Die lastseitigen Bypassleitungen sowie die Primär/Sekundär-Konfiguration in Verbindung
mit konstant laufenden Pumpen führen zu konstanten primären und sekundären Massenströmen und zur ΔT-Degradation unter Teillastbedingungen – sowohl in Kaltwasseranlagen
als auch in Zentralheizungssystemen.
Besonders in Kaltwassersystemen mit älteren Primär/Sekundär-Konfigurationen führt
der hohe Durchfluss auf der Verteilungsseite, als Ergebnis des Pumpens mit konstanter
Drehzahl, zu einem hohen Energieverbrauch der Pumpen. Peyer und Bahnfleth (2006)
zeigten, dass die zusätzliche Pumpenenergie durch den übermässigen Primärdurchfluss
bei Primär/Sekundär-Systemen beträchtlich ist. Ein zweites Problem ist die daraus resultierende Schwierigkeit, die Kältemaschinen zu steuern, da zusätzliche Kältemaschinen
zugeschaltet werden müssen, um den Durchflussbedarf zu decken – auch wenn die
Leistungsgrenzen der Kältemaschinen noch nicht erreicht wurden. Beides führt zu einer
Herabsetzung des Wirkungsgrades des Gesamtsystems. Aus diesem Grund schlagen
zahlreiche Forscher, wie Reed (2007), Harrell (2009), Taylor (2006) und Ma (2010) mehrere
Möglichkeiten zur Reduzierung des Bypass-Durchflusses und zur Effizienzsteigerung vor
– u.a. Bypass-Rückschlagventile, Pumpen mit variabler Drehzahl sowie Primärkreisläufe
mit variablem Durchfluss. Taylor (2002) und Fiorino (1996) bieten einen umfassenden
Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, den Durchfluss in Hydrauliksystemen unter
typischen Betriebsbedingungen in der Absicht zu reduzieren, die Temperaturdifferenz
zwischen Vor- und Rücklauf zu erhöhen. Beide Autoren bemerken, dass Regelventile,
die um ihre Sollwerte schwingen (z.B. durch überdimensionierte Regelventile), zu einem
höheren Durchschnitt des Durchflusses führen als gewünscht. Dadurch verringert sich
das ΔT; die Höhe der ΔT-Degradation wird jedoch nicht quantifiziert.
In einer Studie auf einem anderen Campus hatte die University of California Riverside
viele Probleme mit ihrem Kaltwassersystem, die zu einer geringen wasserseitigen Temperaturdifferenz führten und sogar zu negativen Differenzdruckmessungen bei dezentralen
Lasten. Hyman und Little (2004) berichten, dass ein ΔT-Abfall von 1°F (0.6 K) zu einem
Kapazitätsverlust von 5% des Kaltwasser-Energiespeichersystems führt. Als der Campus
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immer mehr erweitert wurde, konnte das vorhandene Kältespeichersystem den Kühlbedarf
dann nicht mehr abdecken.
Auch in grossen Zentralheizungsanlagen spielt die ΔT-Degradation eine immer wichtigere
Rolle. Floss (2006) zeigt auf, dass Brennwertkessel eine sehr niedrige Rücklauftemperatur
zum Boiler benötigen, um eine ausreichende Brennwertnutzung und den erwartet hohen
Wirkungsgrad zu erzielen. In der Praxis gehen viele Blockheizkraftwerke offline oder zu
einer Notfallkühlung über, wenn die Rücklauftemperatur 160°F (71°C) übersteigt. Die
Ursachen für hohe Rücklauftemperaturen in Zentralheizungsanlagen sind dieselben wie
für niedrige Rücklauftemperaturen in Kaltwassersystemen: Wenn die Lasten sinken, wird
der Massenstrom nicht nach unten geregelt, was zu einem übermässigen Wasserdurchfluss
und einer ΔT-Degradation führt.
Bei Fernwärmesystemen beeinträchtigt die ΔT-Degradation die Leistung in dreifacher
Hinsicht: Sie führt zu höherem Energieverbrauch beim Pumpen, grösseren Wärmeverlusten
in den Rücklaufleitungen und einer geringeren Effizienz bei der Wärme- und Stromerzeugung auf der Primärseite. Darüber hinaus beschränkt der hohe Massenstrom bei
geringem ΔT die maximale Heizkapazität des Fernwärmesystems und verhindert so die
Aufschaltung neuer Kunden auf das Fernwärmenetz.

3 Modellierung der Wärmetauscherkennlinie
Vor der Analyse von Betriebsdaten wurde, basierend auf den von McQuiston, Parker
and Spitler (2005) veröffentlichten Zusammenhängen für trockene und nasse Wärmetauscher, ein Simulationstool entwickelt, mit dem Kennfelder von Wärmetauschern bei
verschiedenen Betriebsbedingungen dargestellt werden können. Nehmen wir einen
Wärmetauscher, der mit einem variablen Kaltwasserdurchfluss von bis zu 6.3 L/s (100
GPM) bei Temperaturen von 5°C (Design) oder 9°C (viel zu warm) versorgt wird. Der
Luftvolumenstrom ist konstant 3540 L/s (7500 CFM) und die Mischluft am Eingang hat
eine Temperatur von 28°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40% (mittel) oder 80%
(hoch). Charakteristische Wärmetauscherkennlinien können dann für jeden der eingangsseitigen Wasser- und Luftzustände entwickelt werden, wenn die normierte Wärmetauscherleistung qTot (fühlbar und latent) als aktuelle Leistung definiert wird, die bei einem
bestimmten Kaltwasserdurchfluss erreicht wird (gegenüber der bei maximalem Durchfluss
von 6.3 L/s erreichten Gesamtleistung). Und wenn zudem der normierte Durchfluss Φ
als aktueller Durchfluss gegenüber dem maximalen Durchfluss definiert wird (siehe oberes
Diagramm in Abbildung 2). Ausserdem wird im unteren Diagramm die Entwicklung des
wasserseitigen ΔT [K] dargestellt. Die grünen Linien verweisen auf den feuchteren Zustand
der eintretenden Luft und die gestrichelten Linien zeigen die höhere Temperatur des
Wasservorlaufs. Während die maximale Gesamtleistung von 161 kW für die Wasservorlauftemperatur von 5°C und die Zuluft-Temperatur von 28°C bei 80% relativer Feuchte
viel höher ist als die 71 kW für 9°C warmes Wasser und trockenere Zuluft, bleibt die
normierte Wärmetauscherkennlinie dennoch fast unverändert. Bei 40% des normierten
Durchflusses werden 90% der maximalen Kühlleistung bereitgestellt. Zur Lieferung der
nächsten 6% der Leistung muss der Durchfluss von Φ=0.4 auf 0.8 verdoppelt werden.
Dieser Effekt des abnehmenden Ertrags wird auch Sättigung genannt. Das hier vorgestellte
Regelventil ist parametriert, damit es die Durchflusssättigung aufzeigt, die bei hohen
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Werten des normierten Durchflusses beispielsweise bei Φ > 0.6 auftritt; d.h. hier > 60
GPM durch Verwendung eines Modells des Wärmetauschers, das bei Inbetriebnahme
des Ventils kalibriert wurde.
Der aufmerksame Leser wird bemerken, dass eine Begrenzung des ΔT sorgfältig angewendet werden muss. Wählt man beispielsweise ein geringes ΔTlim von 6K, wird der
normierte Durchfluss auf 55% begrenzt und die Gesamtleistung des Wärmetauschers
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Abbildung 2: Darstellung der Wärmetauscherleistung (oben) und ΔT-Entwicklung mit norm. Durchfluss
(unten)

auf qTot=91%, wenn die Vorlauftemperatur des Wassers wie geplant bei 5°C und die
Zuluft bei 40% r.F. liegt. Unter sehr feuchten Luftbedingungen führt dasselbe ΔTlim zu
einem weit höheren normierten Durchfluss von 95% und qTot=99%. In anderen Worten:
Tlim=6K erlaubt dem Wärmetauscher > 90% seiner maximalen Leistung zu erbringen. Im
Gegensatz hierzu begrenzt die Wahl eines hohen ΔTlim von 12K den normierten Durchfluss
auf 20% und die Gesamtleistung des Wärmetauschers auf qTot=65%, wenn die Wasservorlauftemperatur wie geplant bei 5°C und die Zuluft bei 40% r.F. liegt. Unter sehr feuchten
Zuluftbedingungen führt dasselbe ΔTlim zu einem weit höheren normierten Durchfluss
von 42% und qTot=80%. Ein Softwaretool wurde entwickelt, das über mehrere Wochen
die Wärmetauscherbetriebsdaten analysiert, um sicherzustellen, dass das gewählte Tlim
nicht zu hoch ist und der Wärmetauscher immer in der Lage ist, den Sättigungsbereich
zu erreichen; d.h. ohne übermässige Einschränkung der gelieferten Kühlleistung. Für die
Studie auf dem Massachusetts Campus wurde mit dem oben genannten Tool ein ΔTlim
von 6.7 K (12°F) gewählt.

AEI 2013 © ASCE 2013

Seite 5 / 12

4 Beschreibung der Campus-Kaltwassersysteme
In Massachusetts besteht das zentrale Kaltwassersystem der Universität aus Absorptions- und elektrischen Zentrifugalkältemaschinen mit einer Leistung von 30'400 Tons
(107 MW). Eine interne Studie aus dem Jahr 2008 zeigte ein Anlagen-ΔT von nur 2°F
(1.1K) und ein durchschnittliches jährliches ΔT von ca. 6°F (3.3 K). Die Studie schätzte
ausserdem die möglichen, jährlichen Einsparungen auf $1.5M bei einer Verbesserung
des durchschnittlichen ΔT auf 12°F (6.7K). Ein Gebäude mit sehr geringem ΔT ist die
Hayden Library: Dieses ältere Gebäude aus dem Jahr 1947 wurde mit eigener Kälteanlage
gebaut und später an die Campus-Fernkühlung angeschlossen. Die Wärmetauscher des
Klimageräts wurden 1947 für ein ΔT von 6°F (3.3 K) entworfen, unter der Annahme einer
Eingangstemperatur von 50°F (10°C) und einer Ausgangstemperatur von 56°F (13.3°C).
Wurde das Gebäude früher also mit einem ΔT von nur 2 bis 6°F (1.1 bis 3.3 K) betrieben,
läuft die Anlage heute bei einer Wasservorlauftemperatur von 44°F (6.7°C), was Potenzial
für weit höhere Wärmetauscherleistungen und ein weit höheres wasserseitiges ΔT bietet.
Eine genauere Beschreibung der im Gebäude durchgeführten Pilotprojekte zur Erhöhung
des ΔT ist weiter unten zu finden.

5 Beschreibung des Nachrüstprojekts
Die Hauptbibliothek auf dem Campus in Massachusetts ist ein dreistöckiges Gebäude
mit einer Fläche von 14'286 m2, das 1947 gebaut wurde. Neben einer Vielzahl von
Gebläsekonvektoren erfolgt die Klimaregelung des Gebäudes über sechs Klimageräte
mit Luftvolumenströmen von 7'500 bis 30'000 cfm (3'540 bis 14'160 L/s).
Wie oben erwähnt, betrug das Wärmetauscher-ΔT bei den meisten Klimageräten durchschnittlich 6°F (3.3 K). Hauptursache des geringen ΔT war das Überpumpen der Wärmetauscher. Um diese Situation zu verbessern, wurden zwei Regelungsstrategien in
einem Pilotprojekt getestet. Zunächst wurden zwei Klimageräte getestet: Eines mit einer
ΔT-Regelungsstrategie, die auf ein neues, motorisiertes, druckabhängiges Hubventil
angewendet wurde, das ein beschädigtes vorhandenes Ventil ersetzte. Das zweite Klimagerät wurde unter Verwendung von zwei druckunabhängigen ΔT-Regelventilen getestet.
Es wurden zwei Tandemventile verwendet, da der erforderliche Durchfluss für den
Wärmetauscher die Nominaldurchflüsse der (damals erhältlichen) druckunabhängigen
Ventile dieses Typs überstieg. Diese Ventile waren zu der Zeit noch nicht mit den heute
bei intelligenten Regelventilen üblichen Durchflussmessern ausgerüstet, sondern verwendeten einen druckunabhängigen, mechanischen Mechanismus. Es wurde ein neues
Hubventil installiert, damit ein Vergleich zwischen druckunabhängigen und druckabhängigen
Ventilen möglich war. Alle drei Ventile an den beiden Klimageräten verwendeten die
gleiche ΔT-Regelungsstrategie: In beiden Ansätzen wurde das ΔT der Geräte auf 12°F
(6.7 K) erhöht, wobei die druckunabhängige Anordnung eine bessere Regelung zuliess,
was sich wiederum in einer geringeren Standardabweichung von nur 0.7°F (0.4 K) im
Vergleich zu einer Standardabweichung von 1.5°F (0.8 K) bei den druckabhängigen
Ventilen äusserte. Die Schlussfolgerung ist, dass nur durch die Kombination von Druckunabhängigkeit und ΔT-Regelungsstrategie das beste und konsistenteste Ergebnis erzielt
werden konnte.
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Da zwischenzeitlich grössere, druckunabhängige Ventile mit der ΔT-Strategie verfügbar
waren, wurden dann die übrigen vier Klimageräte zusammen mit dem Gerät, das das
neue Hubventil verwendet hatte, nachgerüstet und mit neuen intelligenten Regelventilen
getestet. Das mit den mechanischen druckunabhängigen Ventilen und dem ΔT-Manager
ausgerüstete Klimagerät AHU-5 wurde in dieser Konfiguration belassen, da die Installation
gut funktionierte. Da es bei dieser Ventilanordnung keine genaue Durchflussmessung
der intelligenten Regelventile gibt (magnetischer Durchflussmesser), wird sie bei der
detaillierten Datenanalyse nicht berücksichtigt.
Ein prototypisches Nachrüstszenario ist in Abbildung 3 skizziert. Sie zeigt den Wärmetauscher in einem Klimagerät, ausgerüstet mit einem intelligenten Regelventil. Wie jedes
andere Regelventil auch, empfängt es das analoge Eingangssignal vom Gebäudeautomationssystem. Zur Erfassung der Leistung dieser Ventile wurde in dieser experimentellen
Studie jedes Ventil an einen Laptop mit einer Datenerfassungssoftware angeschlossen.
Für die dezentrale Überwachung und Wartung wurde eine drahtlose Internetverbindung
eingerichtet.

Data

Internet

Ethernet

42°F
54°F

Antrieb

TSW

AIDDC

TRW

BACnet

Durchflusssensor

Ventil

Temperatursensoren
(für Vor- & Rücklaufwasser)

Abbildung 3: Versuchsaufbau der Fallstudie (oben) und intelligentes Regelventil (unten)
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6 Resultate
Abbildung 4 dokumentiert die Erkenntnisse für einen der Wärmetauscher in der Bibliothek
von Massachusetts: AHU-6, dargestellt als Kühlleistung [Btu/h] gegenüber Wasserdurchfluss [GPM], wobei die Daten vom Regelventil selbst gesammelt wurden und nicht von
einem separaten Datenerfassungssystem. Wenn der Durchfluss von 0 auf 60 GPM
(0 auf 3.8 L/s) ansteigt, erhöht sich die Kühlleistung von 0 auf 300 kBtu/h (0 auf 88 kW).
Die Leistungszunahme wird mit steigendem Durchfluss exponentiell geringer. Während
die ersten 20 GPM (1.3 L/s) eine Leistung von 180 kBtu/h (53 kW) erbringen, liefern die
letzten 20 GPM von 40 auf 60 GPM (2.6 auf 3.8 L/s) einen Anstieg von weniger als
40 kBtu/h (12 kW). Die wasserseitige Temperaturdifferenz, anfangs etwa 25°F (14 K),
fällt bei steigendem Durchfluss auf 5°F (2.8 K), ein etwa gegenläufiger Trend zur Kühlleistung. Sowohl die Kühlleistung als auch die wasserseitige Temperaturdifferenz zeigen
das Verhalten, das aufgrund der in Abbildung 2 gezeigten Analyse des Wärmetauschers
erwartet wurde.
500000
(146%W)%

40
(22.2°C)%

Verschwendungsbereich

450000
(132%W)%

35
(19.4°C)%

400000
(117%W)%

30
(16.6°C)%

25
(13.9°C)%

300000
(88%W)%
250000
(73%W)%

20
(11°C)%

200000
(59%W)%

∆T [°F]

Leistung [Btu/h]

350000
(103%W)%

15
(8.3°C)%

150000
(44%W)%

10
(5.5°C)%

100000
(29%W)%

5
(2.8°C)%

50000
(15%W)%

0

20
(1.3%/s)%

40
(2.5%/s)%

60
(3.8%/s)%

80
(5.0%/s)%

100
(6.3%/s)%

120
(7.6%/s)%

0
140
(8.8%/s)%

Durchfluss [GPM]
Abbildung 4: Leistung des AHU-6 Wärmetauschers, 1. bis 22. Juli 2011 (Leistung in rot und ΔT in blau)

Durch die Fähigkeit des intelligenten Regelventils, die gelieferte Gesamtkühlleistung
gegenüber dem Durchfluss zu überwachen, kann die Reaktion des Wärmetauschers
dargestellt werden. Eine kontinuierliche Überwachung würde im Laufe der Zeit Änderungen
in der Wärmetauscherkennlinie erkennen lassen und so eine Fehlererkennung, z. B. einen
verunreinigten Wärmetauscher, möglich machen. Ausserdem ist die jetzt mögliche Einordnung der Wärmetauscherleistung hilfreich unter Betriebsbedingungen, die sich von
den geplanten Bedingungen erheblich unterscheiden - wie im Fall der Wärmetauscher
in der Hayden Library: Die hier gezeigten Verbesserungen wurden (in fünf der sechs Fälle)
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mit den Original-Wärmetauschern erreicht, die 1947 für ein ΔT von nur 6°F (3.3 K), d.h.
ziemlich kurze Kühlleitungen der Wärmetauscher, entworfen wurden. Die Tatsache, dass
Wärmetauscher mit so niedrigen, Auslegungs-Temperaturdifferenzen tatsächlich eine
höhere Kühlleistung erbringen können, ist eine wichtige Erkenntnis, da sie der Annahme,
dass nur durch einen Austausch des Wärmetauschers eine Verbesserung der
ΔT-Anlagenleistung möglich ist, widerspricht.
Wie sich aus der Analyse schliessen liess, ist in Abbildung 4 ein Effekt von sättigender
Wärmeleistung bei steigendem Wasserdurchfluss ersichtlich. Wären dem Betreiber die
marginalen Vorteile des Pumpens der letzten 20 GPM (1.3 L/s) durch AHU-6 sowie der
damit einhergehende Abfall der Temperaturdifferenz von 14 auf 10°F (7.8 auf 5.6K)
bewusst, würde er möglicherweise den zusätzlichen Durchfluss und die zugehörige
Pumpenenergie zurückhalten und damit den marginalen Verlust an Kühlleistung in Kauf
nehmen. Die Feststellung dieses Sättigungseffekts ist jedoch nicht einfach, da er sowohl
vom Zustand der Zuluft als auch vom Durchfluss, aber insbesondere von der Vorlauftemperatur des Wassers, abhängt. Tatsächlich war der Umfang der ΔT-Degradation in
den fünf Wärmetauschern, die auf dem MA-Campus nachgerüstet wurden, sehr unterschiedlich. In der Feldstudie wurde entschieden, eine ΔT-Regelungsstrategie umzusetzen,
die den Kaltwasserdurchfluss so begrenzt, dass das ΔT nicht unter 12°F (6.7 K) fällt.
Abbildung 4 zeigt, dass diese ΔTlim-Einstellung tatsächlich eine Sättigung erlaubt, d.h.
der Wärmetauscher kann fast seine gesamte Leistung bereitstellen.
Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass durch die Überwachung der
"Leistung zu Durchfluss"-Kurve der Verschwendungsbereich entweder durch eine
ΔT-Begrenzung oder eine Durchflussbegrenzung definiert werden könnte, da beide Werte
eng zusammengehören. Der ΔT-Manager setzt für den Betrieb entweder eine ΔT- Begrenzung oder eine Durchflussbegrenzung um. Je nach Anwendung wird wohl die eine
oder die andere Einstellung bevorzugt werden. In der Fallstudie auf dem MA-Campus
ergaben beide Strategien ähnlich gute Ergebnisse.
Bei der Zählung der Sättigungsstunden während des Sommers 2011 wurde deutlich,
dass die fünf (mit intelligenten Regelventilen ausgestatteten) Klimageräte in ganz unterschiedlichem Ausmass eine Sättigung und eine damit verbundene ΔT-Degradation erlitten
(siehe Abbildung 5). Während AHU-4 (nachgerüstet mit einem stärkeren Wärmetauscher
und 14°F [7.8K] ΔT laut Plan) sowie AHU-1 gesättigte Stunden im Bereich von 10-15%
erkennen lassen, sind die Wärmetauscher AHU-2, 3 und 5 zwischen 40% und 80% der
Zeit gesättigt. Selbst ein erfahrener Gebäudebetreiber wäre wohl kaum in der Lage, im
Voraus festzustellen, welcher der Wärmetauscher in einem Verteilungssystem am ehesten
eine Leistungssättigung erleidet. Deshalb ist zur Feststellung dieses Zustands ein
intelligentes Gerät vorzuziehen.
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Abbildung 5: MA Campus Bibliothek, Gesamtbetriebsstunden und gesättigte Betriebsstunden im Jahr
2011

Ein ähnliches Experiment wie auf dem MA-Campus wurde in Colorado wiederholt. Die
zentrale Anlage des CO-Campus hatte in mehreren Gebäuden Probleme mit einem
niedrigen ΔT, was zu einem Überpumpen des zentralen Systems und einem anlagenweiten
ΔT von gerade mal 4°F (2.2 K) führte. Das Musikgebäude ist eines der Gebäude, die der
zentralen Anlage am nächsten liegen. Es erfordert einen hohen Wasserdurchfluss, während
nur wenig ΔT zur zentralen Anlage zurückkommt, und es wurde ausgewählt, um festzustellen, ob es mit druckunabhängigen Ventilen möglich ist, Leistung für andere Gebäude
freizusetzen, die hydraulisch weiter entfernt sind. Obwohl in CO auch 2012 noch weiter
Daten erhoben werden, konnten Trends ähnlich wie in Abbildung 5 bestätigt werden.
Ausserdem gibt es auf dem CO-Campus mehrere Gebäude, die an das Kaltwassersystem
der zentralen Anlage angeschlossen werden müssen. Die Druckunabhängigkeit würde
mehr Leistung freisetzen und hoffentlich die Investitionen für steigende Anlagen- und
Leitungsgrössen gering halten, um bei einer zukünftigen Erweiterung des Campus ohne
neue Leitungen oder den Austausch bestehender Leitungen auszukommen.

7 Zusammenfassung
Zur Bewertung der Auswirkungen einer Nachrüstung der sechs Klimageräte (AHU) – fünf
mit intelligenten Regelventilen und eines mit einem mechanischen druckunabhängigen
Ventil – in einer Bibliothek auf einem Massachusetts-Campus wird zur Veranschaulichung
die durchschnittliche, gebäudeweite Kaltwassertemperatur am Fernkühlsystem für zwei
gleich lange Zeitspannen 2010 und 2011 verglichen. Vom 9. August bis zum 9. Oktober
2010, d.h. vor der Nachrüstung, wurde ein gebäudeweites durchschnittliches ΔT von
gerade mal 6.15°F (3.42 K) gemessen. Nach der Nachrüstung der sechs Wärmetauscher
hat sich das durchschnittliche ΔT der Bibliothek auf 12.14°F (6.74 K) nahezu verdoppelt,
was durch Messungen im Anschluss an die Nachrüstung bestätigt wurde. Es ist somit
erwiesen, dass die druckunabhängigen Ventile in Kombination mit einer ΔT-Regelungsstrategie
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das Verhältnis Last zu Durchfluss dieses Gebäudes deutlich verbessert haben. Durch
diese Verbesserung ist es auf dem Campus möglich, zusätzliche Kühllast mit dem gleichen
Verteilungs- und zentralen Anlagensystem aufzunehmen, da die zentrale Kältemaschine
nicht länger gedrosselt wird, um Kälteleistung durch übermässigen Durchflussbedarf im
Verteilungssystem zu liefern.
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