ASPlig
ght - Accu
umulator S
Simulatio
on Progra
am
echnology Gmb
bH
HYDAC Te
Postfach 1251
Sulzbach/Saar
D-66273 S
Industriege
ebiet
D-66280 S
Sulzbach/Saar
6897/509-01
Tel.:
06
Fax:
06
6897/509-464 (S
Speichertechnik)
eMail: speichertechnik@
@hydac.com

BEDIENUNGSAN
NLEITUNG
G

ASP
Plight Accu
umula
ator Siimulattion Prrogram
m
Inhaltsvverzeichniss
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.
4.2.

Program
mmbeschre
eibung .... ................................................ .................................. 2
Program
mmoberfläc
che .......... ................................................ .................................. 3
Übersichtt ............................... ................................................ .................................. 3
Auswahlffelder ....................... ................................................ .................................. 4
Berechnu
ungs- und Eingabepa
arameter .................................. .................................. 7
haltfläche ................................ .................................. 8
Nummern
nblock & Ergebnissch
E
Informatio
ons- und Ergebnisfel
E
lder .......................................... .................................. 9
Berechnungsablau
uf ............ ................................................ ................................ 11
Beispiela
aufgaben ................ ................................................ ................................ 12
Aufgabe zur Berech
hnung von V0 ........................................... ................................ 12
Aufgabe zur Berech
hnung von p1 ........................................... ................................ 13

1/13

Stand: 04-20
016

ASPliight Accu
umulator S
Simulatio
on Progra
am

1. Pro
ogramm
mbeschreibung
g
ASPlig
ght ermögliccht es Ihne
en durch E
Eingabe we
eniger Speicherparam
meter
 Drüccke,
 Volu
umen,
 Tem
mperatur so
owie
 Drucck- und Vo
olumenverh
hältnis eine
es Hydro-S
Speichers zu
z berechnnen.
Die Berechnung ähnelt
ä
der eines Tas chenrechn
ners.
Grundkkenntnisse zum Betriebsverhaltten von Hy
ydro-Speichern werdeen hierbei
vorausg
gesetzt.
Plight ist auch zur Nu
utzung auff dem Smartphone opptimiert.
Das ASP
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2. Pro
ogramm
moberflä
äche
Die Pro
ogrammoberfläche de
es ASPligh
ht ist in verrschiedene
e Felder auufgeteilt un
nd besteht
aus: Au
uswahlfeldern, Bedie
en- und Ein
ngabefelde
ern sowie aus
a Ergebnnis- und
Informa
ationsfelde
ern. Diese werden
w
au
uf den nach
hfolgenden
n Seiten geenauer bes
schrieben.

2.1. Ü
Übersich
ht



















 = Betriebsgass:

Aus
swahl zwischen N2 (S
Stickstoff),, He (Helium)
und
d Air (Luft)

 = Einheiten:

für Temperatu
ur, Druck uund Volume
en

 = Austauschgeschwindigkeit:

Aus
swahl zwischen adiabbater (schn
neller) und
d
isotthermer (la
angsamer) Zustandsä
änderung

 = Austauschrichtung:

Aus
swahl zwischen chargge (= laden) und
disc
chage (= entladen)
e

 = Berechnung
gs- und
Eingabepara
ameter:

für Speicherparameter w
wie Druck, Volumen,
Tem
mperatur
Berrechnungsp
parameter w
werden in rot
r dargesttellt

 = Nummernblock:

kan
nn zur Eing
gabe der W
Werte genutzt werden
n

 = Ergebnissch
haltfläche:

Beispiel: Bere
echnung V0
Derr Berechnu
ungsparam
meter V0 istt aktiviert

 = In
nformationssfeld:

Info
ormationen
n zum Drucck-/Volume
enverhältniis

 = Ergebnisfeld
d:

hierr mit „V0“ bei
b Tmin undd Tmax
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2.2. A
Auswahllfelder
Betrieb
bsgas

Das Au
uswahlfeld „Betriebsg
gas“ lässt, neben derr üblicherw
weise voreinngestellten
n Gasart
Sticksto
off (N2), au
uch die Aus
swahlfelde
ern Helium (He) und Druckluft (A
Air) zu.
Hier kö
önnen Sie die
d gewüns
schte Gasa
art einstellen.
H
Hydro-Spe
eicher dürfe
en nur mit Stickstoff und nicht mit
m Sauersstoff oder Luft
L gefüllt
w
werden, Ex
xplosions
sgefahr! Be
ei Abweich
hungen bittte Anfrageen.
Einheitten

Die phyysikalische
en Einheite
en für Tem peratur, Druck und Volumen
V
köönnen wie folgt
ausgew
wählt werden:
Tempe
eratur: Gra
ad Celsius (°C), Fahre
enheit (°F)), Kelvin (K
K)
Druck:

bar,, psi, MPa (Mega Passcal)

en:
Volume

Liter (L), Gallo
onen (Gal ((US))

Durch A
Anklicken der jeweilig
gen Schalttfläche wird
d die gewü
ünschte Einnheit aktiviert.
Der We
ert, der ein
n- bzw. aus
sgegeben w
wird, erfolg
gt nun in diieser eingeestellten Einheit.
Folgende Übersiccht zeigt de
en Zusamm
menhang zwischen
z
physikalisc
p
cher Einheiit und
Berech
hnungspara
ameter.
Physik
kalische
Einheiten

Berechnungspara meter

Tempe
eratur
[°C, °F
F, K]

Tmax

Tmin

T0

Druck
[bar, p
psi, MPa]

p2

p1

p0

Volum
men
[L, Gal (US)]

∆V

p0Tmin
p0Tmax

V0
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Austauschrichtun
ng

Hydrop
pneumatiscche Speich
her werden
n im Allgem
meinen zur Energiesppeicherung
g
eingese
etzt.
Der Speicher soll
s zu eine
er bestimm
mten Zeit
eine gewisse Menge
M
Ene
ergie/Flüss
sigkeit zur
Verfü
ügung stellen.
Das heißt er wird
w entlade
en = disch
harge.

entlad
den

Umgekkehrt wähle
en Sie lade
en = charg
ge, wenn der
d Speiche
er in seineer
Anwendung gefüllt werden soll.
Austauschrichtungen
n, sowohl L
Laden als auch
a
Entladen, könneen
Beide A
schnell oder langsam erfolg
gen, siehe hierzu Aus
stauschges
schwindigkkeit.
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Austau
uschgesch
hwindigke
eit

In der Thermodyn
T
namik existtieren
untersc
chiedliche Z
Zustandsänderungen
n
für Gas
se. Das AS
SPlight bes
schränkt sicch
auf die beiden Exxtremwerte zur
Berechnung:

Austausch
hgeschwindigke
eit im p-V-Diagra
amm

adiaba
ate (= isentrope) Zus
standsänd
derung = kein
k
Wärm
meaustaussch
Bei diesser Auswa
ahl legt das
s Programm
m sehr schnelle Speic
cherlade- bbzw. -entlad
devorgäng
ge
zugrund
de. Ein Au
ustausch vo
on Wärme mit der Um
mgebung findet
f
hierbbei nicht statt. Diese
Auswahl führt zu großen Sp
peichervolu
umina bzw
w. zu kleine
en ∆V-Werrten.
isotherrme Zusta
andsänderrung = volllständige
er Wärmea
austausch
h
Bei diesser Auswahl legt das Programm
m sehr langs
same Speicherlade- bbzw. -entladenvorgän
nge
zugrund
de. Ein Austausch vo
on Wärme mit der Um
mgebung findet hierbbei vollstän
ndig statt. Im
Ergebn
nis werden vergleichs
sweise kleiinere Speic
chervolumina bzw. ggroße ∆V-W
Werte
ausgeg
geben.
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2.3. B
Berechn
nungs- un
nd Einga
abeparam
meter
Berechnungsparameterr

Eing
gabeparameter

Der ma
arkierte Bereich beste
eht aus de
en Berechn
nungsparam
metern (p2 , p1, p0, ∆V
V, V0), sow
wie
den Ein
ngabepara
ametern (T0, Tmin und Tmax).
Die Berechnungssparameterr, in rot darrgestellt, sind Ein- un
nd Ausgabbewerte, die
e zur
Berech
hnung eines Hydro-Speichers b
benötigt we
erden. Sie können alss mathema
atische
Gleichu
ung verstanden werd
den, die na
ach der ges
suchten Grröße umgeestellt wird.
Ein We
ert kann ersst dann be
erechnet we
erden, wen
nn alle and
deren Bereechnungsp
parameter
eingege
eben wurd
den.
Der Wertt p0 wird in Abhängig keit von T0, Tmax, sow
wie von p1 vorgeschlagen.
Soll ein Eingabewe
E
ert für p0 vo
orgegeben werden, d.h.
d vom Annwender erzwungen
e
werden, ist er nach
h der Temp
peratureing
gabe und auch
a
nach
h Eingabe von
v p1
manuell abzuänder
a
rn.
Nachfo
olgende Üb
bersicht zeigt die Ein-- und Ausg
gabemöglic
chkeiten deer Parame
eter:
Eingab
beparametter

Ein
ngabemögllichkeit

Abkürzzung

Ein
ngabewert

Beschreibung

Ausgabewert
(Berech
hnung möglich)

p2

maximaler Betriebssüberdruck
k

x

x

p1

minimale
er Betriebssüberdruck
k

x

x

p0

Vorfülldrruck

x

∆V

Entnahm
mevolumen
n

x

x

V0

effektives Gasvolu men

x

x

T0

Gasfüllte
emperatur

x

Tmin

minimale
er Betriebsstemperatu
ur

x

Tmax

maximale Betriebsstemperatu
ur

x

p0Tmin

Vorfülldrruck bei Tm
min

x

p0Tmax

Vorfülldrruck bei Tm
max

x

p2 : p0

Druckverhältnis

x

V0 : V2

Volumen
nverhältniss

x

Soll der Wert für p0 vorgegeben, d.h. erzwungen, w
werden, ist dies
ser nach Tempe
eratureingabe unnd nach Eingab
be von p1
n.
manuell abzuändern
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Zur grafisc
chen Darsstellung sie
ehe
p-V-Diagramm einess Speicherrzyklus.
Hier sind alle
a Param
meter der
Speicherb
berechnungg enthalten
n.

Austausch
hrichtung im p-V
V-Diagramm

Nummerrnblock & Ergebn
nisschalttfläche
2.4. N

Der Nu
ummernblo
ock ist wie der
d eines T
Taschenre
echners aufgebaut. A
Alternativ zu
ur Eingabe
e
der Berrechnungssparameterr über die T
Tastatur, können
k
diese auch m
mit Hilfe derr
Maus/T
Touchpad ausgewäh
a
lt werden.
Die Erg
gebnisscha
altfläche be
efindet sich
h ebenfalls
s im Numm
mernblock uund wird im
m folgende
en
Abschn
nitt genaue
er beschrie
eben.
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2.5. IInformattions- un
nd Ergeb nisfelder

Die Erg
gebnisscha
altfläche wechselt ihrre Beschrifftung je nach aktiviert
rtem Berec
chnungsparame
eter (z.B. p2 =, p1 =, ∆V
∆ =, V0 = ). Sie ents
spricht der „Gleichtasste“ eines
Tasche
enrechnerss.
E
Ergebnisschaltflläche, hier
m
mit der Beschrifftung „V0“,
dda Berechnungs
sparameter
„„V0“ zur Berechn
nung
aaktiviert wurde

aktivierter Berechnun
ngsmeter, hier „V0“
param

E
Ergebnisfeld mit „V0“ bei
T min und Tmax

ACHTUN
NG
Korrekte Eingabe aller Param eter erford
derlich
nd nicht zu
ulässig 
Leere Parrameter sin
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Nach D
Drücken de
er Ergebnis
sschaltfläc he werden
n, sowohl auf
a der linkken als auc
ch auf der
rechten
n Seite, die
e nachfolge
enden Info
ormations- und Ergeb
bnisfelder aangezeigt.

Innformationsfeld:
V
Volumenverhältn
nis
A
Achtung, wird nur angezeigt
w
wenn der kritisch
he Zustand
eerreicht ist.

In
nformationsfeld:
D
Druckverhältnis

E
Ergebnisfeld:
jee nach Berechnungspparameterauswa
ahl verändert
schriftung.
s ich hier die Bes

In
nformationsfeld:
Vorfülldruck bei
b Tmin und Tmaxx

Ergebn
nisfeld
Die Ausswahl, wellcher Berec
chnungspa
arameter im
m Ergebnis
sfeld bei T min und Tmax angezeigt
wird, ka
ann durch Anklicken im Berech
hnungspara
ameterbere
eich festgeelegt werde
en
(hier V00Tmin und V0Tmax).
Inform
mationsfeld
der
Neben dem eigen
ntlichen Errgebnisfeld
d bietet AS
SPlight wich
htige Inform
mationen, die auf ein
ne
Speicherart (Blassen-, Kolbe
en- oder M embranspeicher) sch
hließen lasssen.
p2 : p0 = Druckvverhältnis maximal,
m
h
hier p2 : p0 = 2,5 : 1
nis
V0 : V2 = Volumenverhältn
wird nu
ur angezeigt, wenn d
der kritische Zustand erreicht isst.
Der kriitische Zus
stand ist be
ei V0 : V2 > 4 : 1 bzw. V0 : V2 > 10 : 1.
Im obe
en genannttem Beispiiel empfieh
hlt sich z.B. der Kolbeenspeicher, je nach
Anwen
ndung könn
nen auch M
Membrans
speicher ein
ngesetzt w
werden.
Dies isst mit HYDA
AC abzusttimmen.
or Inbetrieb
bnahme mit einem Voorfülldruck
k
p0Tmin = Hydro--Speicher müssen vo
und
beaufsschlagt werden (p0 be
ei T0). Dies
se Werte geben
g
die H
Höhe des Vorfülldruc
V
cks
p0Tmax
bei min
nimaler bzw. maxima
aler Umgeb
bungstemp
peratur an,, hier:
p0Tmin = 79,68 ba
ar, d.h. der Vorfülldruck des Hyd
dro-Speichher erreicht bei einer
Umgeb
bungstemp
peratur von
n 10 °C de
en Wert 79,,68 bar
p0Tmax = 89,92 bar, d.h. de r Vorfülldru
uck des Hy
ydro-Speiccher erreich
ht bei einer
Umgeb
bungstemp
peratur von
n 40 °C de
en Wert 89,,92 bar.
Der Vo
orfülldruck verändert sich durch
h Betriebstemperaturrveränderu
ung.
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3. Be
erechnu
ungsabla
auf
Die Berechnung von
v ASPlig
ght ähnelt der eines Taschenre
T
echners.
Im folge
endem wirrd der Abla
auf einer Be
erechnung
g dargestelllt:
1.

Gasart ausw
wählen

2.

Eiinheiten einstellen
(Vorreinstellung wird übernommen)

3.

Au
ustauschgeschwindig
gkeit festle
egen

4.

Au
ustauschricchtung fes
stlegen

5.

Be
ekannte Be
erechnung
gsparamete
er
eingeben
(p0 wird
w in Abhängigk
keit von T und p11 vom Programm
m vorgeschlagen))

6.

Gesuchten Berechnun
B
ngsparame
eter
akktivieren, hier
h V0

7.

Errgebnissch
haltfläche betätigen
b
(Bes
schriftung kann je nach Berechnunggsparameterausw
wahl abweichen)

8.

Errgebnis- un
nd Informa
ationsfelderr
ab
blesen und
d bewerten
n
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4. Be
eispielau
ufgaben
n
4.1. A
Aufgabe
e zur Bere
echnung
g von V0
Situation
nnerhalb se
ehr kurzer Zeit 2,5 Litter Hydrauulikflüssigkeit.
Ein Verrbraucher benötigt in
Der min
nimale Dru
uck soll 180
0 bar nichtt unterschrreiten. Die eingesetztte Pumpe lädt den
Speicher auf maxximal 350 bar.
b Der Sp
peicher wird bei 20 °C vorgefülllt und soll zwischen
0 °C un
nd 60 °C arbeiten.
Aufgab
be
 Speiicher Nenn
nvolumen = V0
Lösung
g
 V0 bei Tmin

= 19,33 l

 V0 bei Tmax

= 12,89 l

nen:
Zusatzinformation
 p2 : p0

= 2,8 : 1

 p0 be
ei Tmin

= 124,71 ba
ar

 p0 be
ei Tmax

= 161,45 ba
ar

Bewerttung
Aufgrun
nd des Dru
uckverhältn
nisses von
n 2,8 : 1 können Blase
en-, Kolbeen- und Me
embranspeiche
er eingesetzt werden
n. Da jedocch das Ergebnis V0 zw
wischen 122,89 und 19,33
1
Liter
liegt, em
mpfiehlt sicch ein Blas
sen- oder K
Kolbenspe
eicher.
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4.2. A
Aufgabe
e zur Bere
echnung
g von p1
Situation
Ein 10 Liter Kolbe
enspeicherr wird inne rhalb von 2 Sekunde
en entladenn. Man enttnimmt
1 Liter Hydraulikfflüssigkeit. Der Ausga
angsdruck ist 1000 bar.
b Der Voorfülldruck beträgt
100 bar bei 10 °C
C.
Aufgab
be
 Welccher Druckk p1 stellt sich ein, we
enn der Sp
peicher bei 0 °C und aauch bei 40
4 °C
entla
aden wird?
?
Lösung
g
 p1 be
ei Tmin

= 187,81 ba
ar

 p1 be
ei Tmax

= 256,52 ba
ar

nen:
Zusatzinformation


p2 : p0

= 10,5 : 1

 p0 be
ei Tmin

= 95,54 ba
ar

 p0 be
ei Tmax

= 113,34 ba
ar



>4:1

V0 : V2

Die Zussatzinformationen die
enen zur A
Auswahl einer geeign
neten Speiccherart.
Beispie
elsweise da
arf bei Blas
senspeiche
ern das Drruckverhälttnis von 4 : 1 nicht üb
berschritten
werden
n. In der Be
eispielaufg
gabe ist de r Kolbensp
peicher die
e richtige W
Wahl.
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