
Aufgabe 1: Gasturbine (11 Punkte) 
Eine offene Gasturbinenanlage besteht aus einem Verdichter, einer Brennkammer 
und einer Turbine. Die Anlage arbeitet bei einem Druckverhältnis p2/p1 = 9. Als 
Arbeitsmedium kann für den gesamten Prozess Luft mit cp = 1 kJ/(kg·K) und 
R = 0,287 kJ/(kg·K) angenommen werden. Die Luft wird vom adiabat arbeitenden 
Verdichter angesaugt und irreversibel von p1 = pU = 1 bar und T1 = TU = 300 K auf p2 

verdichtet, dabei erwärmt sich die Luft auf T2 = 675 K. Anschließend wird die Luft in 
der isobaren Brennkammer auf T3 = 1200 K erhitzt und in der Turbine auf 
Umgebungsdruck und T4 = 700 K entspannt. 

a) Berechnen sie den isentropen Wirkungsgrad des Verdichters! ( 698,0sv =η ) 

b) Berechnen sie den thermischen Wirkungsgrad der gesamten Anlage!  

 ( 238,0th =η ) 

Ein anderes Anlagenkonzept sieht vor, die Verdichtung in zwei Stufen mit isobarer 
Zwischenkühlung auf Umgebungstemperatur zu realisieren. Beide Verdichter sollen 
mit dem gleichen Druckverhältnis arbeiten (pZW/p1 = p2/pZW = 3), um den geforderten 
Eintrittsdruck an der Brennkammer zu gewährleisten. Die baugleichen Verdichter 
haben den gleichen Wirkungsgrad wie der Verdichter des einstufigen Prozesses. 

c) Zeichnen Sie die ein- und zweistufige Verdichtung schematisch in ein p,V-
Diagramm ein und kennzeichnen Sie die spezifische Arbeit, die durch das 
veränderte Anlagenkonzept eingespart wird! (Beschriften Sie das Diagramm 
vollständig!!!)  

d) Wie groß ist die spezifische technische Arbeit, die durch das veränderte 

Anlagenkonzept eingespart wird? ( kg
kJ4,58w tv =∆ )  

e) Wie ändert sich dadurch der Wärmestrom, der in der Brennkammer zugeführt 
werden muss, wenn am Austritt der Brennkammer die gleiche Temperatur wie 

beim einstufigen Prozess herrschen soll? ( kg
kJ7,741qneu = ) 

f) Was für einen Wirkungsgrad hat die gesamte Anlage? ( 248,0neu,th =η ) 



Aufgabe 2: Nassdampfgebiet (4 Punkte) 
Gegeben ist die Zustandsänderung einer ideal isentrop arbeitenden Dampfturbine 
von Zustandspunkt 1 nach 2. Die Zustandspunkte sind folgendermaßen 
charakterisiert: 

 1) = =200 , 673,15p bar T K  

 2) = = = 340 , 523,15 , 0,042 /p bar T K v m kg  

 

a) Kennzeichnen Sie im vorliegenden p,v-Diagramm die flüssige (L) und 
dampfförmige Phase (V), das Nassdampfgebiet (ND) sowie den kritischen Punkt 
( kritp ). Tragen Sie außerdem die Zustandsänderung von Punkt 1 nach 2 ein.  

b) Ermitteln Sie den Dampfgehalt in Zustandspunkt 2 grafisch mit Hilfe des 
Gesetzes der abgewandten Hebel. ( 85,0x ≈ ) 

c) Wie groß ist die spezifische Arbeit, die die Dampfturbine bei dieser 
Zustandsänderung liefert? Verwenden Sie dazu das beiliegende h,s-Diagramm. 

 ( kg
kJ300w 2,1t = ) 

Diagramm zu Aufgabe 2a und b:  
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 Diagramm zu Aufgabe 2c:    
 

 



Aufgabe 3: Dieselmotor (7 Punkte) 
Von einem Dieselmotor des neuen Polo Blue Motion wird Luft aus der Atmosphäre 
angesaugt. Sie erwärmt sich an den heißen Zylinderwänden und hat vor der 
Kompression die Eigenschaften p1 = 1 bar und T1 = 333,15 K. Diese Luft wird 
isentrop mit dem Kompressionsverhältnis v1/v2 = 20,6 verdichtet (1�2). Von der 
Kraftstoffpumpe wird anschließend Dieselkraftstoff in den Zylinder gespritzt (2�3), 
und zwar so gesteuert, dass das Volumen isobar auf v3 = 2·v2 zunimmt. Der Kraftstoff 
entzündet sich in der heißen Luft. Nach der Verbrennung wird isentrop expandiert 
(3�4) und schließlich isochor abgekühlt (4�1). 

Die beteiligten Arbeitsmedien können als ideale Gase betrachtet werden. 

Gegeben:  isochore Wärmekapazität: cV,L = 0,7176 kJ/(kg·K) 

  Gaskonstanten: R = 8,314 J/(mol·K)  und  RL = 0,287 kJ/(kg·K) 

 

a) Berechnen Sie den Isentropenkoeffizienten κ! ( 4,1=κ ) 

 

b) Bestimmen Sie p2 und T2 sowie v1 und v2 (molspezifisch)! (p2 = 69,09 bar; 

  T2 =1117,34 K; 

  v1 =0,0277 m3/mol; 

 v2 =0,0013 m3/mol) 

 

c) Wie groß wird die Temperatur T3? ( K41,2235T3 = ) 

d) Welche massenspezifische Wärmemenge q23 muss zugeführt werden?  

 ( kg
kJ21,1123q23 = ) 

e) Berechnen Sie den Wirkungsgrad des Motors, wenn für die isentrope 
Kompression (1�2) eine spezifische Arbeit von w12 = 563 kJ/kg benötigt wird! 
Bestimmen Sie dafür zunächst die freiwerdende Arbeit w34, wenn sich eine 
Temperatur T4 von 750 K einstellt! ( 733,0=η ) 

f)  Nennen Sie zwei prozesstechnische Unterschiede zum Ottomotor!  

  



Aufgabe 4: Dampfkraft (5 Punkte) 
In einem Dampfkraftprozess wird 400 kg/s Wasser bei einem Druck von 175 bar 
verdampft und auf eine Temperatur von 550°C überhit zt (Zustand 3). Der Dampf 
durchläuft die Hochdruckturbine, in der er auf den Druck von 20 bar entspannt wird 
(Zustand 4). Im anschließenden Zwischenüberhitzer wird der Dampf isobar auf 
550°C überhitzt (Zustand 5), um dann in der Niederd ruckturbine auf 0,1 bar 
entspannt zu werden (Zustand 6). Der entspannte Dampf wird im Kondensator isobar 
verflüssigt. Das Wasser verlässt den Kondensator als siedende Flüssigkeit (Zustand 
1) und wird in der Kesselspeisepumpe auf den Druck von 175 bar verdichtet 
(Zustand 2, h2 = 220 kJ/kg). Die Turbinen und die Pumpe sollen der Einfachheit 
halber als adiabat reversibel betrachtet werden. Daten zur Berechnung entnehmen 
Sie bitte dem beigefügten T,s-Diagramm für Wasser, die abgelesenen Werte sind auf 
50 kJ/kg zu runden. 

a) Zeichnen Sie den Prozess in das beigefügte T,s-Diagramm ein. Bezeichnen Sie 
alle Zustandspunkte eindeutig.  

b) Berechnen Sie die Nutzleistung des Dampfkraftprozesses. ( MW692PNutz = ) 

c) Wie groß ist der Dampfgehalt nach der Expansion? ( 93,0x6 = ) 

d) Wie groß ist der thermische Wirkungsgrad des Dampfkraftprozesses? 

 ( 44,0th =η ) 



Diagramm zu Aufgabe 4 

 



Aufgabe 5: Kältemaschine (11 Punkte) 
Ein Gefrierschrank soll mit dem Kältemittel R134a betrieben werden und nach dem 
unten dargestellten, einfachen Anlagenschema arbeiten. 

Der Verdampfer arbeitet bei 1,45 bar, was einer Siedetemperatur von -18°C ent-
spricht. Das Kältemittel verlässt den Verdampfer als um 10 K überhitzter Dampf (Zu-
stand 1). Der Verdichter nimmt eine Antriebsleistung von P12 = 86 W auf und hat ein-
en isentropen Wirkungsgrad von (ηSV = 0,75). Nach der Verdichtung auf 8,87 bar 
(Zustand 2) tritt das Kältemittel in den Kondensator ein, wird kondensiert und um 5 K 
unterkühlt (Zustand 3). Das Kältemittel wird in der Drossel auf 1,45 bar entspannt 
und tritt als Nassdampf in den Verdampfer ein (Zustand 4). 

Annahmen: 

- Alle Wärmeübertrager arbeiten isobar und ohne Wärmeverluste. 

- Drossel und Verdichter können als adiabat angenommen werden. 

 
 

a) Tragen Sie den Prozess mit den im Schema bezeichneten Zuständen und dem 
Endzustand der reversiblen Verdichtung (Zustand 2') qualitativ in das beiliegende 
log p, h-Diagramm ein. Skizzieren Sie dazu das Nassdampfgebiet mit dem kri-
tischen Punkt und die für die Lage der Zustandspunkte relevanten Isolinien. 
Beschriftungen nicht vergessen! 

b) Berechnen Sie den Massenstrom des umlaufenden Kältemittels. ( s
g628,1m =

⋅
) 

c) Bestimmen Sie den Dampfgehalt x4 nach der Drossel. Nehmen Sie hierzu an, 
dass die Wärmekapazität des Kältemittels in der Flüssigphase 
temperaturunabhängig ist. 

Kkg
kJ

51,1cL
p ⋅

=  ( 309,0x 4 = ) 

d) Berechnen Sie die Kälteleistung des Gefrierschranks sowie die Leistungszahl 
εKM. ( 92,2KM =ε ) 



h

log
p

 
Auszug aus der Dampftafel für R134a 

Sättigungszustände 

p [bar] ϑ [°C] h´ [kJ/kg] h´´ [kJ/kg] s´ [kJ/kg K] s´´[kJ/kg K] 

1,45 -18,00 176,15 387,73 0,9101 1,7394 

8,87 35,00 249,08 417,07 1,1663 1,7124 

 

Überhitzte Dampfzustände 

p = 1,45 bar (ϑLV = -18,00°C): 

ϑ [°C] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] 

-10,00 394,24 1,7645 

-5,00 398,34 1,7797 

p =8,87 bar (ϑLV = 35,00°C): 

ϑ [°C] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] 

45 427,71 1,7464 

50 432,94 1,7627 

55 438,13 1,7787 

60 443,30 1,7946 

 



Aufgabe 6: Feuchte Luft (12 Punkte) 
 

 
Die Klimaanlage nach dem oben gezeigten Schema soll die Luft in einem Hörsaal 
(VHS = 700 m³) konstant bei einer Temperatur ϑ0 = 22°C und einer relativen 
Luftfeuchte von φ0 = 0,65 halten. Hierzu wird ein Luftstrom m&&&& TL,0= 0,75 kg/s aus dem 
Saal abgezogen, und im Verhältnis rUA=m&&&& TL,Umluft /m&&&& TL,Abluft in Abluft und Umluft 
aufgeteilt. Der Umluftstrom wird anschließend in einem Kühler auf 10°C abgekühlt (1) 
und das entstehende Kondensat (1’’) abgetrennt. Dem gesättigten Umluftstrom (1’) 
wird anschließend wieder Frischluft (ϑ2= 16°C; X 2= 0,002, m&&&& TL,Frischluft = m&&&& TL,Abluft) 
zugemischt und die Luft nach einer Vorwärmung im Zustand (4) zurück in den 
Hörsaal geleitet. Zur ersten Vorlesung betreten 150 Studenten den Hörsaal. Beim 
angestrengten Mitarbeiten erzeugt jeder Student einen Wärmestrom von 
Q&&&& = 30 W/Person und gibt m&&&& D= 75 g/(h·Person) dampfförmiges Wasser mit der 
Atemluft (ϑD= 36°C) an seine Umgebung ab. Der Druck in Hörsaal und Klimaanlage 
liegt zu jedem Zeitpunkt bei p = 1bar. 

 

a) Bestimmen Sie die Wasserbeladung X0 sowie die Massen von trockener Luft 
mTL,HS und Wasser mW,HS  im Hörsaal. (X0=0,0108; mTL=812,2 kg; mw=8,77 kg) 

b) Berechnen Sie ohne Nutzung des Diagrammes die spez. Enthalpie der feuchten 
Luft in den Zuständen 0,1,1’ und 2 sowie die spez. Enthalpie des Kondensates 
hW,1’’. (h1+x,0=49,52; h1+x,1=29,56; h1+x,2=21,12; h1+x,1’=29,43; hw,1’’=41,8; [h]= kJ/kg) 

c) Ermitteln Sie anhand von Bilanzen um den Hörsaal den Wassergehalt X4, die 
spez. Enthalpie der feuchten Luft h1+x,4 und die Temperatur ϑ4 im Zustand 4.  

 (X4=0,0066; h1+x,4=32,83 kJ/kg; 4ϑ =16,07 °C) 

Falls Sie c.) nicht lösen können, arbeiten Sie im Folgenden mit φ4=0,6 und ϑ4=16°C. 

d) Tragen Sie die bereits bekannten Zustandspunkte in das h1+X-Diagramm ein.  

e) Konstruieren Sie den Mischungspunkt 3 und bestimmen Sie grafisch das 
Teilungsverhältnis rUA.  

 

 

 

 

 

T [K] pw
LV  [mbar]   M [g/mol] 

283,15 12,27  Wasser 18,02 

293,15 23,36  Luft 28,8 

295,15 26,42    



 


