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Talel 3: Bestlmmung de& Wlrlwngsgredes hydro1tatlsc:her Kompononten 1ul anergetlac:her Grundla91 

Energie durch Umsetzung in Warmeenergie 
verloren, ohne das mechanische Energie 
abgegeben wird. Die Bestimmung des Ver· 
lustantei1es sowie des Wirkungsgrades 
kann Tafel 3 entnommen werden. 

4.3. Warmetauscher als Olkuhler 

Aufgabe eines Olkiihlers isl, die durch 
Warmeentwicklung im System aufgeheizte 
Druckflussigkeit zuriickzukiihlen, um die 
Systemtemperatur auf ein zulassiges Ni
veau zu halten. Dies geschieht im allgemei
nen uber ein Rohrleitungssystem im Gegen
oder Gleichstromprinzip. Gelingt es, die 
Rohrleitungsverluste entsprechend gering 
zu halten, so kann in ersler Naherung von 
einem isobaren WarmeObergang gespro
chen werden. 

Bel genauer Analyse sotzt sich aber die Im 
Warmetauscher verlorengegangene hydro· 
statisctie Energie aus zwei Termen zusam
men. Dies isl :zum einen der Verlust von 
hydrostatischer Energia, bedingt durch den 
Druckabfall im Leitungssystem des Warme· 
tausctiers und zum anderen der Anteil auf 
Grund der Divergenz der lsobaren im 
Enthalpie-Entropie-Diagramm (Bild 20). Der 
letzte Term entfallt, wer;n im Enthalpie
Entropie-Diagramm Paralleljtat der lsoba
ren vol1iegt [10]. 

4.4 Hydrostatlscher Antrleb 

Der Gesamtwirkungsgrad eines hydrostati· 
schen Antriebes errechnet sich avs dem 
Quotienten der an der Motorwelle abge
gebenen mechanischen Energle zu der an 
der Pumpenwelio zugefiihrten (Biid 21}. 

Beriicksichtigt man wie [13] die Wirkungs· 
grade der einzelnen Komponenten, so laBt 
sich der Gesamtwirkungsgrad !Ur einen 
hydrostat!schen Antrieb, der dem in Bild 21 

darges'tellten KreisprozeB entspricht, wie 
folgt berechnen. 

1/TA = 1/TP. '/TR • mv. f'}TWK • '}TM (12) 

Diese Beziehung kann verelnfacht werden, 
wenn man den Wirkunsgrad des kondukti· 
ven Teiles zusammenfaBt. 

f'}TK "' '/TR. '1/TV' T/TWK (13) 
Aus dem Wirkungsgrad des generatori
schen, des konduktiven und des motori
schen Teiles eines Antriebes ergibt sich 
dessen Gesamtwirkungsgrad wie folgt zu: 

'1/TA = '1/TP ''1/TK •'/TM (14) 

5. Umsetzung von WArmeenergle 
in hydrostatlsche Energle 

Haufig wird in der Hydrostatik Wlirmeener
gle mit veflorener Energia in Zusammen· 
hang gebracht. Diese AuBerung erscheint 
nicht ganz unbegrundet, wenn dabei be
rucksichtigt wird, wie gering der Gewinn an 
hydrostatischer Energia aus Wiirmeenergie 
isl. Zur Umsetzung von Wiirmeenergie in 
hydrostatische Energia gibt es theoretisch 
die Moglichkeiten der Umsetzung bei kon
stantem Druck und bel konstantem Vo
lumen. 

Zuniichst sei an elnen Warmetauscher zur 
Aufhelzung der Flusslgkeit gedacht. dessen 
Druckverluste vernachliissigbar klein sind. 
Der Zugewinn an hydrostatischer Energia 
wird somit allein durch die Divergenz der 
lsobaren Im Enthalpio-Entrople-Diagramm 
bestimmt. Voraussetzung isl, dal3 der 
im Wiirmetauscher herrschende Druck Ober 
dem atmospharischen Druck llegt (Bild 22). 
1st dies nicht der Fall, so Isl eine Um· 
setzung in hydrostatisctie Energia auf die
sem Wego nlcht moglich. Der Zugowinn 
emoc11net sich zu: 

/J/wwP = (i2wwp - /2'wwp) , - (iiwwp ~ 

- ii'wwp), (15) 
Tatsiichllch (iberlagern slch, bcdingt durch 
die Druckverluste, zwei Effekte. Stellt man 
den Verlust an hydrostatischer Energie 
LliwwR durch den Druckabfall im Warme
tauscher in Rechnung. so ist :zu prOlen, wie 
grol3 der verbliebene Gewinn aus der zu
ge!Ohrten Warmeenergie isl. 

Lliww,vgew. = Lliwwp - L1iwwR (16) 

Die :zweite Moglichkeit, Warmeenergie in 
hydrostatische Energie umzusetzen, kann 
erreicht werden, wenn diese bei konstan
tem Volumen zugefUhrt wird. Dabei steigt 
neben der Temperatur auch der Druck. be
dingt durch die Ausdehnung des Mediums. 

Der Gesamtwirkungsgrad einer Pumpe bei 
glelchzeitiger Wiirmezufuhr iiber das Pum
pengehiiuse (Bild 23) ergabe sich :zu: 

(/2pw - /2'pw), · m.t1 
(Mp • wp + 0 10) 

7/TPW = (17) 

Wurde man den der Pumpe aufgesetzten 
Warmetauscher weglassen und der Pumpe 
die gleiche Antriebsleistung :zufUhren, so er
hielte man den Zuwachs an hydrostatischer 
Energia au! Grund der zugefiihrten Wiirme
energie aus nachstehender Differenzbildung 
(Biid 23). ' 

LJ/pw = (i2Pw - /£pw) - (/2p i2'p), (18) 

Aus dem Enthalpie-Entropie-Diagramm 
kann entnommen warden, dal3 Ober den 
Temperaturanstieg auf Grund der Divergenz 
der lsobaren und aus dem Druckanstieg 
hydrostatische Energie gewinnbar isl. 
Zurn vorhergesagten wird klargestellt, daB 
es prinzipioll moglich ist, aus Warmeener
gle trydrostatische Energia zu gewinnen, 
aber im Moment isl der Aulwand durch 
den technischen Gewinn nicht gerecht
fertigt. 
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Enthalple·Entrople·Dlagramme 

--$ 

13: Pumpe mll ilulleren Leckverluaten 

--s 

16: Hydromolor ohne lluBere Leckver· 
luele 

--s 

19: Drosselvenlil Tolalenlspannung 

---· 
22: Wllrmetauscher 11ls Wilrmequelle 

Zusammenfassung 

ie Definilionsgleichungen zur Beurteilung 
drostatischer Energieumsetzer wurden 
t eine energetische Grundlago gestellt. 
inzipieli ist jeder Definitionsstandpunkt 
oglich, sofern die Randbedingungon als 
standteil der Definition dazu ausdrucklich 
nannt werden. 

r Begriff zur Vortiigung slehendo hydro· 
tische Energfe konnte geklart warden, da 
se aus der Energiebil<inz abloitbar und 
er Messungcn mic:hweisbar isl. Sic setzt 
h aus der Verschiebearbcit und der adia· 
ten Expansionsarbeit zusammen. Zur 
einfachtcn Berechnung der zur VerfO· 
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14: Pumpe ohne luBere Leckverluste 

--· 
17: Rohrleltungen 

--· 
20: Wllrmetauschr ala Dlkllhler 

--· 
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15: Hydromo1or mlt luBeren Leck.var· 
lueten 

18: DrosHIYllnllle 

Enlholpie ·Entrop•• 
Oiogrumm 
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23: Pumpe mlt glelchzelllger Wlrmezu· 
tuhr tiber du Pumpengehlluae an 
die Orucklltisslgkell 

Hydruulikl.ll J 
....._~~ ........ .:...JL.....~~~~£!!!!llnt~~•,~-~---

21: Hydrostalischer Antrleb 

gung stehenden hydrostatischen Energia 
konnte auf geeignete Berechnungsvor
schlage hingewiesen werden. 
Die Definitionen auf energetischer Grund
lage, die der Energiebilanz eines Kreis
prozesscs (hydrostatischer Antrieb) nicht 
widersprechen, bieten eine Referenz zu an
deren Definitionen. Gleichzeitig konnte 
nachgawiesen warden, ob und unter wal· 
chen Voraussetzungen nus Wtlrmeenorgie 
hydrost:itische Energia gewlnnbar lat. 
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