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(54) Sorptionswärmetauscher und Steuerung hierfür

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung (1 und 9) zum Erwärmen und Führen eines
Luftstroms (8), welcher zwei oder mehr Sorptionswärme-
tauscher (11) zum Zweck der direkten Frischluftkonditio-
nierung mit Luft versorgt. Zudem betrifft die Erfindung
eine Sorptionswärmetauschervorrichtung (10), insbe-
sondere eine als offenes System ausgeführte Sorptions-
wärmetauschervorrichtung (1) zum direkten Frischluft-
konditionieren.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung
(1 und 9) und ein Verfahren zum Erwärmen und Führen
eines Luftstroms (8), welcher zwei oder mehr Sorptions-
wärmetauscher (11) zum Zweck der direkten Frischluft-
konditionierung mit Luft versorgt, zu schaffen, welche ei-
ne thermodynamisch günstigere Prozessführung reali-
sieren. Weiter liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine Sorptionswärmetauschervorrichtung (10) mit einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung (1 und 9) zu schaffen,
welcher eine effektive Arbeitsweise bei reduziertem Ge-
samtaufwand garantiert.

Gekennzeichnet ist das Verfahren dadurch, dass
Außenluft separat dem jeweiligen Sorptionswärmetau-
scher (11) zugeführt wird. Gekennzeichnet ist die Vor-
richtung dadurch, dass separate Leitungsabschnitte (3
und 4) für die nicht erhitzte bzw. erhitzte Luft vorgesehen
sind. Gekennzeichnet ist die Sorptionswärmetauscher-
vorrichtung (10) weiter dadurch, dass eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung (1 oder 9) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erwär-
men und Führen eines Luftstroms, welcher mindestens
zwei Sorptionswärmetauscher zum Zweck der direkten
Frischluftkonditionierung mit Luft versorgt, nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Weiter betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
zum Erwärmen und Führen eines Luftstroms, welcher
mindestens zwei Sorptionswärmetauscher zum Zweck
der direkten Frischluftkonditionierung mit Luft versorgt,
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 3.
[0003] Zudem betrifft die Erfindung eine Sorptionswär-
metauschervorrichtung, insbesondere eine in einem of-
fenen System betriebene Sorptionswärmetauschervor-
richtung zum direkten Frischluftkonditionieren, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 10.
[0004] Sorptionswärmetauscher und Verfahren für de-
ren Betrieb sind allgemein aus dem Stand der Technik
bekannt.
[0005] Aus der EP 1 508 015 B1 ist ein Sorptionswär-
metauscher mit einer Mehrzahl von Wärmetauscherka-
nälen in einem thermischen Kontakt mit entsprechenden
Sorptionskanälen bekannt, wobei die Sorptionskanäle
ein Sorptionsmaterial umfassen, welches auf ihren inne-
ren Oberflächen befestigt ist. Dabei sind die Wärmetau-
scherkanäle dafür vorgesehen, dass sie ein Kühlfluid auf-
nehmen, und die Sorptionskanäle sind dafür vorgese-
hen, dass sie ein zu konditionierendes Fluid aufnehmen.
Von diesem Fluid ist mindestens eine Komponente zu
extrahieren, wobei das Sorptionsmaterial für die Sorption
mindestens einer Komponente des zu konditionierenden
Fluids geeignet ist. Das Kühlfluid, insbesondere feuchte
Luft, kann durch Befeuchtungskomponenten vor dem
Eintritt in den Wärmetauscher gekühlt werden, wobei Be-
feuchtungskomponenten für die Befeuchtung oder die
Übersättigung des Kühlfluids vorhanden sind.
[0006] Der bekannte Sorptionswärmetauscher wird
zur Frischluftkonditionierung genutzt. Hierbei wird Luft in
einer Komponente sowohl entfeuchtet als auch gekühlt.
Dazu werden zwei Sorptionswärmetauscher benötigt. In
einem der zwei Sorptionswärmetauscher findet die Küh-
lung und Entfeuchtung statt. Da die Sorptionswärmetau-
scher nur eine bestimmt Menge Feuchtigkeit aufnehmen
können, wird je ein Sorptionswärmetauscher regeneriert,
d. h. die Feuchtigkeit wird ausgetrieben. Es befindet sich
danach jeweils ein Sorptionswärmetauscher in der Kühl-
und Entfeuchtungsphase - im Folgenden als Adsorption
bezeichnet - und ein Sorptionswärmetauscher in der Re-
generationsphase - diese ist aufgeteilt in Desorption und
Zwischenkühlen -, wobei die Zustände je Sorptionswär-
metauscher zyklisch wechseln, um einen quasikontinu-
ierlichen Betrieb sicherzustellen. Der zyklische Betrieb
ist auch mit mehr als zwei Sorptionswärmetauschern
denkbar. Nachfolgend werden die einzelnen Zustände
gemäß dem Stand der Technik im Detail beschrieben.
[0007] Auf dem Gebiet der Klimatechnik werden offe-
ne und geschlossene Sorptionssysteme unterschieden.

Geschlossene Sorptionssysteme (mit Adsorptionskälte-
maschine bzw. Absorptionskältemaschine) basieren auf
durch thermische Energie angetriebene Kältemaschi-
nen. Bei diesen Verfahren kommt das zu kühlende Me-
dium nicht mit dem Sorbens, d.h. Sorptionsmittel (z.B.
Ammoniak, Lithiumbromid oder Silicagel) in Berührung.
Häufig ist das Kältemittel Wasser. Meist wird analog zu
einer konventionellen Kompressionskältemaschine Kalt-
wasser erzeugt, welches dann zur Kühlung eines Luft-
stroms an einen entsprechenden Wärmeübertrager ge-
führt wird. Die Luft kommt also ebenso wie das Kühlwas-
ser mit dem Sorptionsmaterial nicht in Berührung. Bei
einem offenen Sorptionssystem kommt die zu kühlende
und zu entfeuchtende Luft dagegen in direkten Kontakt
mit einem Sorptionsmittel (z.B. Lithiumchlorid oder Silia-
cagel). Die für die Kühlung der Luft benötigte Wärmeab-
fuhruhr wird im Allgemeinen durch direkte oder indirekte
Verdunstungskühlung realisiert.
[0008] Adsorption bedeutet im Sinne der vorliegenden
Erfindung, dass Außenluft durch die Sorptionsseite des
Sorptionswärmetauschers geführt und anschließend in
den Gebäudezuluftkanal als Zuluft geleitet wird - es han-
delt sich also um ein offenes Sorptionssystem. Das sich
im Sorptionswärmetauscher befindliche Sorbens wird
dabei beladen, d. h., es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft
auf, wodurch die Luft getrocknet wird. Dabei entsteht
Sorptionswärme. Um Letztere abzuführen und gleichzei-
tig die Luft zu kühlen, wird auf der Kühlseite des Sorpti-
onswärmetauschers die Gebäudeabluft genutzt, welche
vor dem Eintritt in den Sorptionswärmetauscher durch
eine adiabate Verdunstungskühlung gekühlt wird. Die
Gebäudeabluft, welche nach diesem Prozess warm und
feucht ist, wird anschließend als Fortluft fortgeführt. Die-
ser Prozess ist zeitlich begrenzt, da das Sorbens im Sorp-
tionswärmetauscher nur eine endliche Menge Feuchtig-
keit aufnehmen kann. Des Weiteren nimmt die Ge-
schwindigkeit der Sorption mit steigender Beladung ab.
[0009] Desorption bedeutet im Sinne der vorliegenden
Erfindung, dass in dem Sorptionswärmetauscher, wel-
cher gerade nicht für die Frischluftkonditionierung ge-
nutzt wird, das adsorbierte Wasser aus dem Sorbens
ausgetrieben wird. Dazu wird in einer der denkbaren Ver-
fahren erhitzte Luft bei ca. 65-85°C durch den Sorptions-
kanal geleitet und als Fortluft fort geführt.
[0010] Zwischenkühlen bedeutet im Sinne der vorlie-
genden Erfindung, dass, da die Sorptionswärmetau-
scher nach der Desorption aufgeheizt sind, diese zwi-
schen Desorption und Adsorption gekühlt werden, damit
die sensible Wärmemenge, welche im Sorptionswärme-
tauscher gespeichert ist, nicht während der Adsorptions-
phase an die Gebäudezuluft abgegeben wird. Hierbei
wird Luft durch die adiabate Verdunstungskühlung ge-
leitet und anschließend dem Fortluft-Luftschacht zuge-
führt. Dies kühlt den Sorptionswärmetauscher von der
Kühlseite aus.
[0011] Hieraus ergibt sich, dass beide Sorptionswär-
metauscher abwechselnd in zwei verschiedenen Modi
betrieben werden: der Adsorption, d. h. Kühlen und Ent-
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feuchten der Zuluft, der Regeneration, bestehend aus
Desorption, d. h. Austreiben des Wassers aus dem Sor-
bens und der Zwischenkühlung, d. h. Vorkühlen des
Sorptionswärmetauschers vor der erneuten Adsorption.
Hierzu müssen die verschiedenen Luftströme (Zu-, Ab-,
Außen- und Fortluft) auf unterschiedliche Weise geschal-
tet und unter Umständen auch erhitzt werden, damit die
beiden Sorptionswärmetauscher in dem jeweils passen-
den Modus betrieben werden.
[0012] Um die verschiedenen Luftströme zu schalten,
ist eine entsprechende Verschaltung erforderlich.
[0013] Um den zu einem Sorptionswärmetauscher
führenden Außenluftstrom zum Zweck der Desorption zu
erhitzen, wird im Allgemeinen pro Sorptionswärmetau-
scher je eine Wärmetauschereinheit verwendet, welche
im entsprechenden Anschluss des Sorptionswärmetau-
schers integriert ist. Dies hat den Nachteil, dass, unab-
hängig vom Betriebszustand des Sorptionswärmetau-
schers, d. h. Adsorption, Desorption und Zwischenküh-
lung, die Luft durch die Wärmetauschereinheit geführt
wird. Dies hat zur Folge, dass die Wärmetauschereinheit
zyklisch an- und abgeschaltet werden muss, um die Luft
entsprechend zu erhitzen bzw. unbehandelt zu lassen.
Ein ständiges Aufheizen und Abkühlen der Wärmetau-
schereinheit ist somit nicht zu vermeiden. Aufgrund der
thermischen Masse der Wärmetauschereinheit hat dies
wiederum zur Folge, dass der durch Letztere geführte
Luftstrom ungewollt erhitzt oder gekühlt wird, wodurch
der Wirkungsgrad des Gesamtprozesses signifikant ver-
schlechtert wird. Wird etwa nach einer Heizphase, in der
sich die Wärmetauschereinheit aufgeheizt hat, zu einer
Nicht-Heizphase gewechselt, wird der Luftstrom auf-
grund der thermischen Masse weiterhin ungewollt er-
hitzt, bis die in der Wärmetauschereinheit gespeicherte
Wärme durch den Luftstrom abgeführt wurde. Wird nach
der Auskühlung des Wärmetauschers dieser wieder ein-
geschaltet, muss neben der zu erwärmenden Luft auch
der Wärmetauscher selbst erhitzt werden, was eine nied-
rigere Heißlufttemperatur zur Folge hat. Diese thermo-
dynamischen Nachteile führen zu einem suboptimalen
Betrieb der Sorptionswärmetauscher.
[0014] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung und ein Verfahren zum Erwärmen und Füh-
ren eines Luftstroms, welcher zwei oder mehr Sorptions-
wärmetauscher zum Zweck der direkten Frischluftkondi-
tionierung (offenes Sorptionssystem) mit Luft versorgt,
zu schaffen, wobei ein thermodynamisch günstiger Be-
trieb der Sorptionswärmetauscher realisiert wird.
[0015] Weiter liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine als offenes System ausgeführte Sorptionswär-
metauschervorrichtung mit einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zu schaffen, welche eine effektive Arbeits-
weise bei reduziertem thermischen Aufwand realisiert,
wobei die Wärmemenge, welche zur Desorption genutzt
wird, als thermischer Aufwand betrachtet wird.
[0016] Weiter liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine als offenes System ausgeführte Sorptionswär-
metauschervorrichtung mit einer erfindungsgemäßen

Vorrichtung zu schaffen, welche thermische Verluste
durch das wechselweise Heizen und Kühlen der Wärme-
tauschervorrichtung, durch welche die Wärme in den
Prozess eingebracht wird, verhindert.
[0017] Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegen-
stände mit den Merkmalen des Patentanspruches 1, des
Patentanspruchs 3 und des Patentanspruchs 10 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind den Unteransprüchen
zu entnehmen.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Erwär-
men und Führen eines Luftstroms, welcher mindestens
zwei Sorptionswärmetauscher zum Zweck der direkten
Frischluftkonditionierung mit Luft versorgt, wobei die
Sorptionswärmetauscher mit Hilfe einer in einem offenen
System betriebenen Sorptionswärmetauschervorrich-
tung, wechselseitig (wechselweise, abwechselnd) in ei-
nem Adsorptionsmodus mit einer Adsorptionsphase und
einem Regenerationsmodus mit einer Zwischenkühlpha-
se und einer Desorptionsphase betrieben werden, um
eine quasikontinuierliche Konditionierung durchzufüh-
ren, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Luft erwär-
mungsfrei den Anschüssen der Sorptionswärmetau-
scher für unbehandelte, d. h. nicht erwärmte, Luft durch
einen separaten Leitungsabschnitt zur Versorgung der
mindestens zwei Sorptionswärmetauscher zugeführt
wird. Für unbehandelte, d. h. nicht erwärmte, Luft ist ein
separater Leitungsabschnitt zur Versorgung der zwei
oder mehr Sorptionswärmetauscher vorgesehen, und
die Luft wird somit erwärmungsfrei den Anschüssen der
Sorptionswärmetauscher zugeführt. Die Versorgung der
Sorptionswärmetauscher durch die Wärmetauscherein-
heit, durch welche die Luft erwärmt oder unbehandelt, d.
h. nicht erwärmt, geleitet wird, erfolgt somit unabhängig
voneinander.
[0019] In einer Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist vorgesehen, dass die Luft erwärmt
den Anschüssen der mindestens zwei Sorptionswärme-
tauscher für erwärmte Luft durch einen separaten Lei-
tungsabschnitt, welcher die Luft durch eine Wärmetau-
schereinheit führt, zur Versorgung der mindestens zwei
Sorptionswärmetauscher zugeführt wird. Für erwärmte
Luft ist ein separater Leitungsabschnitt, welcher die Luft
durch eine Wärmetauschereinheit führt, zur Versorgung
der zwei oder mehr Sorptionswärmetauscher über die
entsprechenden Anschlüsse vorgesehen.
[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Erwär-
men und Führen eines Luftstroms, welcher mindestens
zwei Sorptionswärmetauscher zum Zweck der Frischluft-
konditionierung mit Luft versorgt, wobei die Sorptions-
wärmetauscher mit Hilfe einer Sorptionswärmetauscher-
vorrichtung, wechselseitig (wechselweise, abwech-
selnd) in einem Adsorptionsmodus mit einer Adsorpti-
onsphase und einem Regenerationsmodus mit einer
Zwischenkühlphase und einer Desorptionsphase, betrie-
ben werden, um eine quasikontinuierliche Konditionie-
rung durchzuführen, ist dadurch gekennzeichnet, dass
für unbehandelte, d. h. nicht erwärmte, Luft ein separater
Leitungsabschnitt zur Versorgung der mindestens zwei
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oder mehr Sorptionswärmetauscher vorgesehen ist und
die Luft somit erwärmungsfrei den Anschlüssen der
Sorptionswärmetauscher zugeführt wird. Für unbehan-
delte, d. h. nicht erwärmte, Luft ist ein separater Leitungs-
abschnitt zur Versorgung der zwei oder mehr Sorptions-
wärmetauscher vorgesehen, und die Luft wird somit er-
wärmungsfrei den entsprechenden Anschlüssen der
Sorptionswärmetauscher zugeführt. Die Versorgung der
Sorptionswärmetauscher durch die Wärmetauscherein-
heit, durch welche die Luft erwärmt oder unbehandelt, d.
h. nicht erwärmt, geleitet wird, erfolgt somit unabhängig
voneinander.
[0021] In einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist vorgesehen, dass für erwärmte Luft ein sepa-
rater Leitungsabschnitt, welcher die Luft durch eine Wär-
metauschereinheit führt, zur Versorgung der mindestens
zwei Sorptionswärmetauscher über die entsprechenden
Anschlüsse vorgesehen ist.
[0022] Bei einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist vorgesehen, dass die separaten
Leitungsabschnitte und die Anschlüsse der Sorptions-
wärmetauscher über einen Wärmetauscher und
Schalteinheiten gekoppelt sind, so dass entweder er-
wärmte oder unbehandelte, d. h. nicht erwärmte Luft den
jeweiligen Sorptionswärmetauschern zuführbar ist.
[0023] In noch einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass eine
Schaltmatrix, umfassend verschiedene Schalteinheiten,
vorgesehen ist, über die die erwärmte und die unbehan-
delte Luft entsprechend an die mindestens zwei An-
schlüsse der entsprechenden Sorptionswärmetauscher
zugeführt wird.
[0024] In noch einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass ein die
Schaltmatrix realisierendes Mehrwegeventil vorgesehen
ist, über welches die erwärmte und nicht erwärmte Luft
entsprechend an die mindestens zwei Anschlüsse der
entsprechenden Sorptionswärmetauscher zugeführt
wird. Die erwärmte und nicht erwärmte Luft wird somit
über ein Mehrwegeventil, welches die Schaltmatrix er-
setzt, entsprechend an die zwei oder mehr Sorptions-
wärmetauscher zugeführt.
[0025] In noch einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Wär-
metauschereinheit zwischen den Anschlüssen der bei-
den Sorptionswärmetauscher positioniert ist, und die
Luftführung über zwei Klappen geregelt wird.
[0026] In noch einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass der Wär-
metauscher der Vorschaltung als Wasser-Luft-Wärme-
tauscher ausgebildet ist.
[0027] Die erfindungsgemäße Sorptionswärmetau-
schervorrichtung, insbesondere eine in einem offenen
System betriebene Sorptionswärmetauschervorrichtung
zum direkten Frischluftkonditionieren, bei der minde-
stens zwei oder mehr Sorptionswärmetauscher wechsel-
seitig (wechselweise, abwechselnd) in einem Adsorpti-
onsmodus mit einer Adsorptionsphase und einem Rege-

nerationsmodus mit einer Zwischenkühlphase und einer
Desorptionsphase, betrieben werden, um eine quasikon-
tinuierliche Konditionierung durchzuführen, ist dadurch
gekennzeichnet, dass eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung vorgesehen ist.
[0028] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, der er-
findungsgemäßen Vorrichtung und der erfindungsgemä-
ßen Sorptionswärmetauschervorrichtung werden insbe-
sondere die folgenden Vorteile realisiert:

Durch die separaten Leitungsabschnitte für erwärm-
te bzw. unbehandelte Luft ist eine bessere Beschal-
tung realisiert, wodurch eine thermodynamisch op-
timierte Vorrichtung geschaffen ist, so dass der Wir-
kungsgrad der Vorrichtung bzw. der Sorptionswär-
metauschervorrichtung verbessert ist. Durch die drei
verschiedenen Betriebszustände Adsorption, Des-
orption und Zwischenkühlung ergibt sich, dass beide
Sorptionswärmetauscher zu jeder Zeit mit Außenluft
versorgt werden müssen. Jedoch wird die Luft wäh-
rend der Adsorption und dem Zwischenkühlen so
kalt wie möglich, und während der Desorption so
heiß wie möglich gehalten. Erfindungsgemäß ist für
jeden Sorptionswärmetauscher jeweils ein separa-
ter Luftschacht für Heißluft (d. h. erwärmte Luft) und
Kaltluft (d. h. nicht erhitzte oder unbehandelte Luft)
vorgesehen. Durch diese Verschaltung wird der Wir-
kungsgrad des Geräts signifikant erhöht, da kein un-
gewolltes Aufwärmen und/oder Abkühlen der Wär-
metauscher stattfindet. Die Kaltluft ist unbehandelte
AU-Luft, wohingegen die Heißluft z. B. von einem
Luft/Wasser-Wärmetauscher erhitzt wird. Die Aus-
wahl des entsprechenden Luftstroms für die jeweili-
gen Sorptionswärmetauscher erfolgt entweder
durch nach- oder vorgeschaltete Klappen, auch in
Form einer Schaltmatrix denkbar, oder durch ein
Mehrwegeventil, welches für die verschiedenen sich
ergebenden Betriebsmodi konfiguriert ist.

[0029] Des Weiteren wird durch die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung die Baugröße des Gesamtgeräts signifi-
kant verringert, da nur noch ein statt zwei Wärmetau-
scher benötigt ist.
[0030] Die Zeichnungen stellen mehrere Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung dar und zeigen in den Fi-
guren:

Fig. 1 schematisch ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit zwei separa-
ten Leitungsabschnitten und vier Schalteinhei-
ten bzw. einem Mehrwegeventil.

Fig. 2 schematisch ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit zwei separa-
ten Leitungsabschnitten bei der der Wärmetau-
scher zwischen den beiden Anschlüssen der
Sorptionswärmetauscher positioniert ist.
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Fig. 3 schematisch ein Schaltungsschema einer
Sorptionswärmetauscher-vorrichtung, wel-
ches der erfindungsgemäßen Vorrichtung vor-
geschaltet wird.

[0031] Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 mit einem
separaten Leitungsabschitt für erhitzte Luft 4, einem se-
paraten Leitungsabschnitt für nicht erhitzte Luft 3, den
Anschlüssen für die entsprechenden Sorptionswärme-
tauscher 5a und 5b und einem Wärmetauscher 2. Die
Leitungsabschnitte 3 und 4 sind in der Vorrichtung 1 über
den Wärmetauscher 2 und Schalteinheiten 6 gekoppelt,
sodass entweder erwärmte oder erwärmungsfreie Au-
ßenluft dem jeweiligen Anschluss 5a, 5b der Sorptions-
wärmetauscher zuführbar ist. Der Wärmetauscher 2 ist
in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 als Luft/Wasser-
Wärmetauscher ausgebildet. In der Vorrichtung nach
Fig. 1 verzweigt der Leitungsabschnitt 8, der Außenluft
zuführt, in zwei Leitungsabschnitte 3 zur Kaltluftweiter-
leitung und einen Leitungsabschnitt, der über einen Wär-
metauscher 2 führt und hinter dem Wärmetauscher 2 in
zwei Heißluft-Leitungsabschnitte 4 verzweigt. Die Lei-
tungsabschnitte 3 und 4 sind dann jeweils über Schaltein-
heiten 6 mit den Anschlüssen 5a und 5b der beiden Sorp-
tionswärmetauscher hydraulisch koppelbar.
[0032] Durch drei verschiedene Betriebsphasen ergibt
sich, dass die beiden zu versorgenden Sorptionswärme-
tauscher, welche mit den beiden Anschüssen 5a und 5b
verbunden sind, zu jeder Zeit mit Außenluft versorgt wer-
den müssen. Jedoch sollte die Luft während der Adsorp-
tionsphase und der Zwischenkühlphase so kalt wie mög-
lich, und während der Desorptionsphase so heiß wie
möglich sein. Hierdurch ergibt sich auch, dass es einen
Zeitraum gibt, in dem beide Sorptionswärmetauscher mit
kalter Luft versorgt werden müssen, und zwar, wenn ei-
ner der Sorptionswärmetauscher in der Adsorption be-
trieben und der andere zwischengekühlt wird. Für jeden
Sorptionswärmetauscher ist deshalb jeweils ein separa-
ter Heiß- und Kaltluftschacht (Leitungsabschnitte 3 bzw.
4) vorgesehen. Durch diese Verschaltung ist es möglich,
den Wirkungsgrad der Vorrichtung 1 signifikant zu erhö-
hen, da kein unnötiges Aufwärmen und Abkühlen der
Wasser/Luft-Wärmetauscher 2 stattfindet. Die Kaltluft ist
unbehandelte Außenluft, wohingegen die Heißluft von
einem Wasser/Luft-Wärmetauscher 2 erhitzt wird. Die
Auswahl des entsprechenden Luftstroms für die jeweili-
gen Sorptionswärmetauscher erfolgt durch je zwei
Auf/Zu-Klappen 6, wie in der Fig. 1 gezeigt, oder alter-
nativ durch je eine 3/2-Wegeklappe. Die Schalteinheiten
6 sind als Schaltmatrix 7 denkbar, wobei die Schaltmatrix
7 auch durch ein Mehrwegeventil, welches die entspre-
chenden verschiedenen Schaltzustände abbildet, er-
setzt werden kann. Ein anderes Ausführungsbeispiel der
als Vorschaltung ausgebildeten Vorrichtung 1 ist in Fig.
2 dargestellt.
[0033] Fig. 2 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 9. Diese als

Vorschaltung ausgeführte Vorrichtung 9 ist gegenüber
der Vorrichtung 1 nach Fig. 1 hinsichtlich der Klappen-
anzahl reduziert. Ein Außenluftzufuhrkanal 8 verzweigt
in zwei Leitungsabschnitte 3, welche nicht die nicht er-
wärmte Außenluft führen. Diese sind jeweils über eine
als Stellelement ausgebildete Schalteinheit 6 regelbar.
Hinter den beiden Stellelementen 6 ist quer der Wärme-
tauscher 2 geschaltet. Je nach Stellung der Stellelemen-
te 6 lässt sich nun Heiß- oder Kaltluft dem jeweiligen
Sorptionswärmetauscher zuführen. Der vordere Teil der
Leitungsabschnitte 3 vor dem Wärmetauscher 2 führt so
stets unbehandelte Außenluft. Der quer geschaltete Lei-
tungsabschnitt 4 führt die erhitzte Außenluft. Die drei Be-
triebsmodi (Betriebsphasen) lassen sich wie folgt über
die jeweiligen Stellungen der Stellelemente 6 einstellen.
[0034] Um den ersten Sorptionswärmetauscher, wel-
cher mit dem Anschluss 5a verbunden ist, mit kalter Au-
ßenluft zu versorgen und den zweiten Sorptionswärme-
tauscher, welcher mit dem Anschluss 5b verbunden ist,
mit erhitzter Außenluft, wird das Stellelement 6a geöffnet
und das Stellelement 6b geschlossen. Die Außenluft für
den zweiten Sorptionswärmetauscher (Anschuss 5b)
strömt nun durch den Wärmetauscher 2 und wird erhitzt.
[0035] Um den ersten Sorptionswärmetauscher, wel-
cher mit dem Anschluss 5a verbunden ist, mit heißer Au-
ßenluft zu versorgen und den zweiten Sorptionswärme-
tauscher, welcher mit dem Anschluss 5b verbunden ist,
mit kalter Außenluft, wird das Stellelement 6a geschlos-
sen und das Stellelement 6b geöffnet. Die Außenluft für
den ersten Sorptionswärmetauscher (Anschuss 5a)
strömt nun durch den Wärmetauscher 2 und wird erhitzt.
[0036] Um beide Sorptionswärmetauscher mit unbe-
handelter Außenluft zu versorgen, werden beide Stell-
elemente 6a und 6b geöffnet. Dadurch, dass zu beiden
Ausgängen zu den Sorptionswärmetauschern 5a, 5b im
Wesentlichen der gleiche Volumenstrom fließt, liegt an
beiden Seiten des Wärmetauschers 2 der im Wesentli-
chen gleiche Absolutdruck an. Daher strömt keine Luft
durch den Wärmetauscher 2 und die Luftströme werden
nicht ungewollt (unnötig) erhitzt.
[0037] Der Fall, dass beide Sorptionswärmetauscher
mit erhitzter Außenluft versorgt werden müssen, existiert
bei der hier dargestellten Ausführungsform der Sorpti-
onswärmetauschervorrichtung nicht.
[0038] Fig. 3 zeigt schematisch ein Schaltungsschema
einer Sorptionswärmetauschervorrichtung 10 mit acht
als Stellglieder ausgebildeten Schalteinheiten 6a bis 6h.
Die Sorptionswärmetauschervorrichtung 10, die nach
Fig. 3 zur Frischluftkonditionierung ausgebildet ist, um-
fasst zwei Sorptionswärmetauscher 11a, 11 b, welche in
zwei entsprechenden Sorptionswärmetauscherkreisen
18a, 18b integriert sind. Die Sorptionswärmetauscher
11a, 11 b können sowohl als Kreuz- als auch als Kreuz-
Gegenstrom-Wärmetauscher ausgebildet sein, wobei
das Symbol für den Sorptionswärmetauscher 11a, 11 b
in Fig. 3 einen Kreuzstrom-Wärmetauscher symbolisiert.
Zur Steuerung der Sorptionswärmetauschervorrichtung
10 sind die Schalteinheiten 6a bis 6h vorgesehen. Durch
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zyklisches Umschalten der Schalteinheiten 6a bis 6h ist
es möglich, die beiden Sorptionswärmetauscher 11a,
11b in den drei verschiedenen Betriebsphasen Adsorp-
tion, Desorption und Zwischenkühlung zu betreiben und
somit einen quasikontinuierlichen Betrieb zu realisieren.
Die Außenluft wird, über einen der beiden Anschlüsse
5a und 5b kommend, mit mehreren, verzweigten Lei-
tungsabschnitten durch die Sorptionswärmetauscher-
vorrichtung 10 hindurchgeführt. Der Anschluss 5a ver-
sorgt den Sorptionswärmetauscherkreis 18a, wohinge-
gen der Anschluss 5b den Sorptionswärmetauscher 18b
versorgt. Um die Außenluft gesteuert durch die Sorpti-
onswärmetauschervorrichtung 10 hindurchzuführen,
sind entsprechende Stellglieder oder Schalteinheiten 6a
bis 6h vorgesehen. In dem Beispiel nach Fig. 3 sind die
acht Schalteinheiten 6a bis 6h als Zwei-Wegeventile aus-
gebildet.
[0039] Beispielhaft am Sorptionswärmetauscherkreis-
lauf 18a wird nun folgend dargestellt, wie die drei Be-
triebszustände mit Hilfe der Stellglieder 6a bis 6d reali-
siert werden.
[0040] Bei der Adsorption strömt unbehandelte Au-
ßenluft vom Anschluss 5a über die Sorptionsseite 12a
durch die geöffnete Klappe 6c zum Anschluss 17 der
Gebäudezuluft. Die Klappen 6a und 6d sind dabei ge-
schlossen, so dass der Strömungsweg eindeutig festge-
legt ist. Bei dem Durchströmen der Sorptionsseite 12a
wird die Außenluft im Sorptionswärmetauscher 11a ent-
feuchtet und gekühlt. Die freigesetzte Sorptionswärme
und die sensible Wärme des Außenluftstoms werden von
der Luft, welche die Kühlseite 13a durchströmt fortge-
führt. Dieser Luftweg ist wie folgt ausgebildet: Die über
den Leitungsabschnitt 15 geführte Gebäudeabluft wird
über das geöffnete Stellglied 6b zur Verdunstungsküh-
lung 14a geführt. In der Verdunstungskühlung 14a wird
der Luftstrom befeuchtet und somit gekühlt. Die adiabat
befeuchtete Luft strömt zusammen mit nicht verdunste-
tem gekühltem Wasser durch die Kühlseite 13a des
Sorptionswärmetauschers 11a. Anschließend wird die
Luft über den Fortluftanschluß 16 fortgeführt. Durch die
geschlossenen Ventile 6a und 6d wird ein Vermischen
der beiden Luftströme verhindert.
[0041] Bei der Desorption strömt erhitzte Außenluft
vom Anschluss 5a über die Sorptionsseite 12a und wird
über die geöffnete Klappe 6d dem Fortluftanschluss 16
zugeführt. Beim Durchströmen des Sorptionskanals 12a
wird das adsorbierte Wasser aus dem Sorptionsmaterial
ausgetrieben und mit der Strömung fort geführt. Die Au-
ßenluft wird dabei durch eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 oder 9 erhitzt. Die geschlossenen Klappen 6a, 6b
und 6c stellen sicher, dass kein erzwungener Luftwech-
sel auf der Kühlseite 13a stattfindet. Weiterhin wird si-
chergestellt, dass die Sorptionswärmetauschereinheit
18a weder mit dem Gebäudeabluftanschluss 15 noch mit
dem Gebäudezuluftanschluss 17 hydraulisch verbunden
ist.
[0042] Bei der Zwischenkühlung strömt unbehandelte
Außenluft vom Anschluss 5a über das geöffnete Stell-

glied 6a zu der Befeuchtungseinheit 14a. Nach der Be-
feuchtung wird der Luftstrom durch die Kühlseite 13a des
Sorptionswärmetauschers 11a und anschließend zum
Anschluss 16 der Fortluft geführt. Die Klappen 6b, 6c und
6d sind geschlossen, damit kein erzwungener Luftwech-
sel auf der Sorptionsseite 12a stattfindet. Wie bei der
Desorption besteht auch im Fall der Zwischenkühlung
keine hydraulische Verbindung zwischen der Sorptions-
wärmetauschereinheit 18a und dem Gebäudeabluft-
bzw. Gebäudezuluftanschluss (15 bzw. 17).
[0043] Für alle drei Zustände gilt Gleiches analog für
den Sorptionswärmetauscherkreislauf 14b, auf dessen
detaillierte Beschreibung hier entsprechend verzichtet
wird, da der Aufbau der beiden Sorptionswärmetau-
scherkreisläufe 14a, 14b im Wesentlichen gleich ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erwärmen und Führen eines Luft-
stroms (8), welcher mindestens zwei Sorptionswär-
metauscher (11a, 11b) zum Zweck der direkten
Frischluftkonditionierung mit Luft versorgt, wobei die
Sorptionswärmetauscher (11a, 11 b) mit Hilfe einer
als offenes System ausgeführten Sorptionswärme-
tauschervorrichtung (10), wechselseitig in einem Ad-
sorptionsmodus mit einer Adsorptionsphase und ei-
nem Regenerationsmodus mit einer Zwischenkühl-
phase und einer Desorptionsphase betrieben wer-
den, um eine quasikontinuierliche Konditionierung
durchzuführen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luft erwär-
mungsfrei Anschüssen (5a, 5b) der Sorptionswär-
metauscher (11a, 11 b) für unbehandelte Luft durch
einen separaten Leitungsabschnitt (3) zur Versor-
gung der mindestens zwei Sorptionswärmetauscher
(11a, 11 b) zugeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luft erwärmt
den Anschüssen (5a, 5b) der mindestens zwei Sorp-
tionswärmetauscher (11a, 11 b) für erwärmte Luft
durch einen separaten Leitungsabschnitt (4), wel-
cher die Luft durch eine Wärmetauschereinheit (2)
führt, zur Versorgung der mindestens zwei Sorpti-
onswärmetauscher (11a, 11 b) zugeführt wird.

3. Vorrichtung (1, 9) zum Erwärmen und Führen eines
Luftstroms (8), welcher mindestens zwei Sorptions-
wärmetauscher (11 a, 11 b) zum Zweck der direkten
Frischluftkonditionierung mit Luft versorgt, wobei die
Sorptionswärmetauscher (11a, 11 b) mit Hilfe einer
als offenes System ausgeführten Sorptionswärme-
tauschervorrichtung (10) wechselseitig in einem Ad-
sorptionsmodus mit einer Adsorptionsphase und ei-
nem Regenerationsmodus mit einer Zwischenkühl-
phase und einer Desorptionsphase, betrieben wer-
den, um eine quasikontinuierliche Konditionierung
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durchzuführen,
dadurch gekennzeichnet, dass für unbehandelte
Luft ein separater Leitungsabschnitt (3) zur Versor-
gung der mindestens zwei oder mehr Sorptionswär-
metauscher (11 a, 11 b) vorgesehen ist und die Luft
somit erwärmungsfrei den Anschüssen (5a, 5b) der
Sorptionswärmetauscher (11 a, 11 b) zugeführt wird.

4. Vorrichtung (1, 9) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass für erwärmte Luft
ein separater Leitungsabschnitt (4), welcher die Luft
durch eine Wärmetauschereinheit (2) führt, zur Ver-
sorgung der mindestens zwei Sorptionswärmetau-
scher (11 a, 11 b) über die entsprechenden An-
schlüsse (5a, 5b) vorgesehen ist.

5. Vorrichtung (1, 9) nach den Ansprüchen 3 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die separaten Lei-
tungsabschnitte (3, 4) und die Anschlüsse (5a, 5b)
über einen Wärmetauscher (2) und Schalteinheiten
(6) gekoppelt sind, sodass entweder erwärmte oder
unbehandelte Luft den jeweiligen Sorptionswärme-
tauschern (11a, 11 b) zuführbar ist.

6. Vorrichtung (1) nach den Ansprüchen 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Schaltmatrix
(7), umfassend verschiedene Schalteinheiten (6),
vorgesehen ist, über die die erwärmte und die un-
behandelte Luft entsprechend an die mindestens
zwei Anschlüsse (5a, 5b) der entsprechenden Sorp-
tionswärmetauscher (11 a, 11 b) zugeführt wird.

7. Vorrichtung (1, 9) nach den Ansprüchen 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass ein die Schaltma-
trix realisierendes Mehrwegeventil vorgesehen ist,
über welches die erwärmte und nicht erwärmte Luft
entsprechend an die mindestens zwei Anschlüsse
(5a, 5b) der entsprechenden Sorptionswärmetau-
scher (11) zugeführt wird.

8. Vorrichtung (1, 9) nach den Ansprüchen 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetau-
schereinheit (2) zwischen den Anschlüssen (5a und
5b) der beiden Sorptionswärmetauscher (11 a, 11
b) positioniert ist, und die Luftführung über zwei Klap-
pen (6) geregelt wird.

9. Vorrichtung (1, 9) nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetau-
scher (2) als Wasser-Luft-Wärmetauscher ausgebil-
det ist.

10. Sorptionswärmetauschervorrichtung (10), insbe-
sondere eine als offenes System ausgeführte Sorp-
tionswärmetauschervorrichtung zum direkten
Frischluftkonditionieren, bei der mindestens zwei
Sorptionswärmetauscher (11a, 11 b) wechselseitig
in einem Adsorptionsmodus mit einer Adsorptions-

phase und einem Regenerationsmodus mit einer
Zwischenkühlphase und einer Desorptionsphase,
betrieben werden, um eine quasikontinuierliche
Konditionierung durchzuführen,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung
(1, 9) nach einem der vorherigen Ansprüche 3 bis 9
vorgesehen ist.
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