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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Absorpti-
onswärmepumpe mit einem durch einen Brenner beheiz-
ten, an einen Rauchgasabzug angeschlossenen Desor-
ber, mit einem Lösungsmittelkreis und einem einen Kon-
densator und einen Verdampfer umfassenden Kältemit-
telkreis zwischen dem Desorber und einem Absorber so-
wie mit einem Rauchgaskondensator im Rauchgasab-
zug. US 4,270,365 A1 offenbart eine Absorptionswärme-
pumpe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ab-
sorptionswärmepumpen, die direkt mithilfe von Gas oder
flüssigen Brennstoffen befeuert werden, weisen wegen
der Möglichkeit, zusätzlich Umweltwärme, beispielswei-
se aus Luft, Wasser oder Erdreich, zu nützen, einen deut-
lich höheren Wirkungsgrad als vergleichbare Heizkessel
auf. Direkt befeuerte Absorptionswärmepumpen bieten
sich daher insbesondere für die Umrüstung bestehender,
mit Gas oder Öl befeuerter Heizkessel für Gebäudehei-
zungen an, die für ein vergleichsweise hohes Tempera-
turniveau ausgelegt sind, bei dem herkömmliche Kom-
pressionswärmepumpen nur mit einer geringeren Effizi-
enz betrieben werden können.
Um die latente Kondensationswärme des Wasser-
dampfs in den Rauchgasen nutzen zu können, die bei
der direkten Befeuerung des Desorbers der Absorptions-
wärmepumpe mit Gas oder Öl anfallen, ist es bekannt,
einen Rauchgaskondensator in den Rauchgasabzug
einzuschalten und diesen Rauchgaskondensator mit
dem Rücklauf des Heizungswassers zu beaufschlagen.
Damit wird die Rücklauftemperatur des Heizungswas-
sers maßgebend für den Kondensationswärmegewinn.
Steigt nämlich die Rücklauftemperatur des Heizungs-
wassers über den Taupunkt des Dampfs in den Rauch-
gasen an, womit bei bekannten für den Betrieb mit Heiz-
kesseln ausgelegten Gebäudeheizungen durchaus zu
rechnen ist, kann keine Kondensation des Rauchgas-
dampfs mehr stattfinden.
[0002] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, die latente Kondensationswärme der Rauchgase di-
rekt befeuerter Absorptionswärmepumpen zur Wir-
kungsgradsteigerung vorteilhaft zu nutzen.
[0003] Ausgehend von einer Absorptionswärmepum-
pe der eingangs geschilderten Art löst die Erfindung die
gestellte Aufgabe dadurch, dass der Rauchgaskonden-
sator in den Kältemittelkreis zwischen dem Verdampfer
und dem Absorber eingebunden ist.
[0004] Da bei einer Absorptionswärmepumpe das aus
dem Verdampfer strömende Kältemittel ein niedriges
Temperaturniveau häufig im Bereich von unter 0 °C auf-
weist, wird bei einer Beaufschlagung des Rauchgaskon-
densators mit dem Kältemittel aus dem Verdampfer eine
Kondensation des in den Rauchgasen enthaltenen Was-
serdampfs unabhängig von der Rücklauftemperatur des
Heizungswassers sichergestellt. Die freigesetzte Kon-
densationswärme wird vom Kältemittel aufgenommen,
das anschließend im Absorber vom Lösungsmittel ab-
sorbiert wird, wobei die abzuführende Lösungswärme

zum Wärmen von Heizungswasser genützt werden
kann. Die Kondensationswärme aus dem Rauchgaskon-
densator wird somit im Absorber auf ein für das Hei-
zungssystem nutzbares Temperaturniveau angehoben.
Außerdem können durch die bessere Nutzung der dem
Desorber zur Verfügung gestellten Antriebswärme der
Verdampfer der Absorptionswärmepumpe und damit
auch die für den Verdampfer vorgesehene Wärmequelle
kleiner ausgelegt werden.
[0005] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt, und zwar wird eine erfin-
dungsgemäße Absorptionswärmepumpe in einem sche-
matischen Blockschaltbild gezeigt.
[0006] Die dargestellte Absorptionswärmepumpe um-
fasst gemäß dem Blockschaltbild einen einerseits an ei-
nen Kältemittelkreis 1 und anderseits an einen Lösungs-
mittelkreis 2 angeschlossenen Desorber 3, der über ei-
nen mit Gas oder Öl betriebenen Brenner 4 mit der not-
wendigen Antriebswärme versorgt wird. Der Kältemittel-
kreis 1 weist in herkömmlicher Art einen Kondensator 5,
eine Kältemitteldrossel 6 und einen Verdampfer 7 auf,
der beispielsweise über einen Kreis 8 mit Umweltwärme
beaufschlagt wird. Der Kältemitteldampf wird anschlie-
ßend in einem Absorber 9 in einem Lösungsmittel unter
Wärmeabgabe vollständig absorbiert, bevor die Lösung
aus dem Lösungsmittel und dem Kältemittel mithilfe einer
Lösungspumpe 10 mit einem entsprechenden Druck
dem Desorber 3 zugeführt wird, in dem das Kältemittel
durch Wärmezufuhr wieder vom Lösungsmittel getrennt
wird. Während das Lösungsmittel über eine Lösungsmit-
teldrossel 11 entspannt dem Absorber 9 im Kreislauf zu-
geführt wird, strömt das erwärmte, dampfförmige Kälte-
mittel zum Kondensator 5 des Kältemittelkreises 1, wo
es seine Wärme an Heizungswasser abgibt, das über
einen Heizungswasseranschluss 12 zugeführt wird. Das
im Kondensator 5 kondensierte Kältemittel wird durch
die Kältemitteldrossel 6 entspannt und verdampft unter
Aufnahme der Umweltwärme im Verdampfer 7 bei einem
vergleichsweise niedrigen Temperaturniveau. Die bei
der Absorption des Kältemitteldampfs im Lösungsmittel
im Absorber 9 anfallende Lösungswärme wird zur Erwär-
mung des Heizungswassers genützt, dessen Anschluss
an den Absorber mit 13 bezeichnet ist. Mit der Förderung
der Lösung aus dem Absorber 9 zum Desorber 3 schließt
sich der Kreislauf.
[0007] Um die latente Kondensationswärme des in den
Rauchgasen aus dem Brenner 4 enthaltenen Wasser-
dampfs vorteilhaft nützen zu können, ist im Rauchgas-
abzug 14 ein Rauchgaskondensator 15 vorgesehen, der
vom verdampften Kältemittel aus dem Verdampfer 7 des
Kältemittelkreises 1 beaufschlagt wird. Das niedrige
Temperaturniveau dieses Kältemitteldampfs stellt si-
cher, dass der Taupunkt des in den Rauchgasen enthal-
tenen Wasserdampfs stets unterschritten wird und die
latente Kondensationswärme der Rauchgase vorteilhaft
genützt werden kann, und zwar bei einem für die Hei-
zungswassererwärmung angemessenen Temperaturni-
veau durch die im Absorber anfallende Lösungswärme.
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In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass
der Gewinn an Kondensationswärme mit abnehmender
Temperatur der Rauchgaskondensation steigt.
[0008] Es braucht wohl nicht besonders hervorgeho-
ben zu werden, dass das Blockschaltbild lediglich das
grundsätzliche Prinzip einer Absorptionswärmepumpe
wiedergibt und nicht auf zusätzliche Maßnahmen zu ei-
ner optimalen Wärmeführung eingeht. Es fehlen bei-
spielsweise hierfür vorgesehene Wärmetauscher zwi-
schen dem kondensierten Kältemittel und dem ver-
dampften Kältemittel im Kältemittelkreis 1 sowie zwi-
schen dem armen Lösungsmittel und der reichen Lösung
im Lösungsmittelkreis 2 oder einem zusätzlichen Wär-
meaustausch zwischen Absorber 9 und Desorber 3.

Patentansprüche

1. Absorptionswärmepumpe mit einem durch einen
Brenner (4) beheizten, an einen Rauchgasabzug
(14) angeschlossenen Desorber (3), mit einem Lö-
sungsmittelkreis (2) und einem einen Kondensator
(5) und einen Verdampfer (7) umfassenden Kälte-
mittelkreis (1) zwischen dem Desorber (3) und einem
Absorber (9) sowie mit einem Rauchgaskondensa-
tor (15) im Rauchgasabzug (14), dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rauchgaskondensator (15) in
den Kältemittelkreis (1) zwischen dem Verdampfer
(7) und dem Absorber (9) eingebunden ist.

Claims

1. Absorption heat pump having a desorber (3) heated
by a burner (4) and connected to a flue gas outlet
(14), having a solvent circuit (2) and a coolant circuit
(1), which incorporates a condenser (5) and an evap-
orator (7), between the desorber (3) and an absorber
(9), and having a flue gas condenser (15) in the flue
gas outlet (14), characterised in that the flue gas
condenser (15) is integrated into the coolant circuit
(1) between the evaporator (7) and the absorber (9).

Revendications

1. Pompe à chaleur à absorption avec un désorbeur
(3) chauffé par un brûleur (4), raccordé à une éva-
cuation de gaz brûlés (14), avec un circuit de solvant
(2) et un circuit de fluide réfrigérant (1), comprenant
un condenseur (5) et un évaporateur (7), entre le
désorbeur (3) et un absorbeur (9), ainsi qu’avec un
condenseur de gaz brûlés (15) dans l’évacuation de
gaz brûlés (14), caractérisé en ce que le conden-
seur de gaz brûlés (15) est intégré dans le circuit de
fluide réfrigérant (1) entre l’évaporateur (7) et l’ab-
sorbeur (9).
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