
Teststand zur Kältemittelverteilung in Wärmepumpen
Sitzventilblock als zentrales Element

Wärmepumpen ermöglichen die effi  ziente Bereitstellung von 
Nutzwärme unter Einbeziehung von Umweltwärme (Außenluft, 
Erdreich). Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
ISE in Freiburg arbeitet seit vielen Jahren intensiv in diesem 
Themenfeld – von der Material- und Komponentenentwicklung 
bis hin zur Systembewertung und Optimierung. 
Die Versuche zur qualitativen Analyse von zweiphasigen Käl-
temitteln werden an einem Teststand gefahren, für den GEMÜ 
zusammen mit dem Fraunhofer Institut ISE als Herzstück einen 
individuell angefertigten Sitzventilblock entwickelte.
Hierbei wird die Fluidverteilung von Kältemittel in Wärmepum-
pen untersucht.

Grundlagen Wärmepumpe / Kältekreislauf

Zur Funktion von Wärmepumpen werden in der Regel Fluide 
in einem geschlossenen Kreislauf geführt, die bei niedrigem 
Druck bei geringer Wärmezufuhr verdampfen und nach der 
Verdichtung auf einen höheren Druck unter Wärmeabgabe wie-
der kondensieren.

Eine Wärmepumpe besteht aus einem Verdampfer, Verdichter 
(Kompressor), Verfl üssiger (Kondensator) und einem Entspan-
nungsventil (Expansionsventil). Der Verdichter komprimiert zu-
nächst das Kältemittel wodurch es sich erwärmt. Anschließend 
kühlt es ab, verfl üssigt sich dabei und gibt die Wärme an einen 
Heizkreislauf ab. Das Kältemittel wird durch ein Expansions-
ventil entspannt und kühlt dadurch weiter ab. Im nachfolgenden 
Verdampfer nimmt das kalte Kältemittel Umgebungswärme 
(aus der Erde oder Luft) auf, geht in den gasförmigen Zustand 
über und wird dann erneut dem Verdichter zugeführt. 
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Kältemittelverteilung in einem Luftverdampfer

In luftbeaufschlagten Wärmepumpen kommen häufi g sog. 
Microchannel-Verdampfer (MPE) zum Einsatz. Diese bestehen 
aus vielen kleinen, parallel verlaufenden Kanälen. Das Kälte-
mittel wird dem Verdampfer als ein Gemisch aus Flüssigkeits- 
und Dampfanteilen (zweiphasiges Kältemittel) vom Expansi-
onsventil kommend in einer hohen Geschwindigkeit zugeführt. 
Zur optimalen Verdampferleistung ist es wichtig, diesen 
einzelnen Kanälen das zweiphasige Kältemittel gleichmäßig 
zuzuführen. Bei kleineren Microchannel-Verdampfern werden 
die letzten Kanäle mit Kältemittel überversorgt, bei größeren 
wird der als Freistrahl eintretende Kältemittelmassenstrom an 
den scharfen Kanten der Platten abgeschnitten, wodurch in die 
letzten Kanäle zu wenig Kältemittel eindringt. Diese Problema-
tik führt dazu, dass manche Kanäle leistungsmäßig nicht voll 
ausgenutzt werden.

Durch den Einsatz eines Kältemittelverteilers können solche 
Fehlverteilungen vermieden werden. Eine gleichmäßige Be-
aufschlagung der Kanäle ermöglicht die maximal mögliche 
Kälteleistung des Microchannel-Verdampfers.

Funktion des Teststandes / Sitzventilblock

Der Fluidverteiler für das Kältemittel stellt sich als ein verästel-
tes, kleines Rohrleitungssystem dar, mit einem Eingang und 
32 Ausgängen. Diese führen in den Sitzventilblock von GEMÜ, 
der seinerseits 32 Eingänge und 2 Ausgänge besitzt. Insge-
samt besteht der Ventilblock aus 32 Aluminiumsegmenten 
als Körper und 64 pneumatischen Antrieben des Typs GEMÜ 
9550. Über zwei intern verbaute Gewindestangen werden die 
Segmente zusammengehalten. Die Ansteuerung der Pneu-
matikantriebe wird über eine Feldbus gesteuerte Ventilinsel 
realisiert.

Durch die individuelle Verschaltung aller Ein- und Ausgänge 
am Sitzventilblock kann an jedem einzelnen Kanal die Vertei-
lungsqualität des zweiphasigen Kältemittels analysiert, des 
Weiteren Expansionsvorgänge und Strömungsregime (Strö-
mungsverhalten) untersucht werden.

Da sich das eingesetzte Kältemittel bei äußerer Temperaturein-
wirkung erwärmen und dadurch der Druck in dem geschlosse-
nen System ansteigen kann, ist der Ventilblock bis 28 bar dicht.

Teststand am Fraunhofer Institut ISE GEMÜ Sitzventilblock 
mit Pneumatikantrieben GEMÜ 9550

GEMÜ Sitzventilblock 
mit Pneumatikantrieben GEMÜ 9550


