INTERNATTIONAL
GEOTHER
RMAL
CENTRE

Bochum
m, den 21.11.2017

Mastera
arbeit
Thema:

Erstellu
ung einer ne
euen Komp onente in MATLAB/Si
M
imulink für die dynamische
Simula
ation bidirek
ktional anbiindbarer saisonaler Wärmespeicheer in Bergwe
erken des
ehemalligen Steink
kohlebergbaaus

Aufgabeenstellung:
Ziel dess GeoSmaGriR-Projekts (Smart Sollar Geotherm
mal Energy Grid Ruhr)) ist das flex
xible, dezen
ntrale
Einspeissen solarer und
u geotherrmischer Wäärme in Wärrmenetze un
nter Nutzunng bestehend
der Versorgu
ungsund Neetzstrukturen
n, wobei saisonal
s
be dingte Übeerschuss-Wärme in Grrubengebäud
den des eh
hem.
Steinkoh
hlebergbaus eingespeich
hert werden soll. Für den
n dezentrale
en Bereich siind bidirektiional anbind
dbare
thermiscche Verbrau
ucher-/Erzeu
ugersysteme vorgesehen
n, wie z.B. Gebäude
G
miit Fernwärm
meanschluss und
Solartheermie. In dieesem Wärmeenetz ist ein
ne Systemarcchitektur erfo
orderlich, inn der sowohll Verbraucheer als
auch Errzeuger durcch intelligen
nte IoT-Midddleware un
nd kostengün
nstige Steueerungsmögliichkeiten mittels
entsprecchender Haardwarelösun
ngen sowie einer clou
udbasierten Software-P
Plattform veerknüpft weerden
können..
üft werden, wie die Anlagenkomp
A
ponente Gruubenwärmespeicher in das
In dieseer Arbeit soll überprü
dynamissche Simulationsmodell eines deerartigen Gesamtkonze
G
epts eingebuunden werden kann. Die
dynamissche Simulation soll mitttels MATLA
AB/Simulink erfolgen.
Die folgenden Frageestellungen sollen in derr Masterarbeeit beantworrtet werden:
 R
Recherche bestehender
b
Forschungssansätze
 E
Einarbeitun
ng in die Sim
mulationssofttware TRNS
SYS sowie MATLAB/Sim
M
mulink
 E
Erstellung eines
e
Grubeenwärmespeeichers in MATLAB/Si
M
mulink auff Basis bereeits vorhand
dener
M
Modellierun
ngsansätze in
n TRNSYS
 E
Ergänzung der bereits vorhanddenen MAT
TLAB/Simu
ulink Biblioothek durcch energetiische
E
Einbindung eines Unterrgrundwärm
mespeichers (Grubenwärm
(
mespeicher))
Bereits d
durchgeführrte Forschun
ngsarbeiten ssollen die Baasis der Arbe
eit bilden unnd ergänzt werden.
w
Wäh
hrend
der Massterarbeit so
oll ein inten
nsiver Austaausch mit den
d
weiteren Bearbeiteern im Forsschungsvorh
haben
erfolgen
n. Es handeltt sich hierbeei um die deer Themengeebiete „Wärmespeicheruung in Grub
bengebäuden
n des
Altbergb
baus“, „Dyn
namische Simulation dees Gesamtsyystems“ und
d „Prozessleeitebene sow
wie Entwickklung
eines Sm
mart Device Controllers inkl. cyberpphysischer Pllattform“.
Bei Eiggnung der/des Kandid
datin/Kandiidaten kann
n über das GeoSmaG
GriR-Projek
kt während der
Masteraarbeit (6 Mon
nate) eine WiHi-Anstellu
W
ung vergebeen werden.
Vorausssetzungen:
Studium
m des Masch
hinenbaus mit
m Schwerppunkt Energgietechnik, Ingenieurinfformatik odeer vergleichb
barer
Studienrrichtung. Beelegung der Veranstaltu
ung „Prozessssimulation energietechhnischer An
nlagen“ bei Prof.
Dr.-Ing. R. Span. Gute Keenntnisse in
n Energieteechnik, Energiesystemeen und Energiewirtscchaft.
Vorkenn
ntnisse in deer Programm
mierung mit T
TRNSYS so
owie MATLA
AB/Simulinkk von Vorteiil.
ung:
Betreuu
RUB: N
Nach Prüfun
ngsordnung der/des Kan
ndidatin/Kaandidaten
HSBO: P
Prof. Dr. Ro
olf Bracke, Dr.-Ing.
D
Stefaan Schimpf-W
Willenbrink,, M.Sc. Nicoole Bartels
hrem Lehrstuhl und be
ei Fr. Barteels unter niccole.bartels@
@hsBei Inteeresse meldeen Sie sich bitte bei Ih
bochum
m.de bis zum
m 15.12.2017,, wobei ein kkurzfristigerer Bearbeitu
ungstermin aauch möglich
h ist.
Informaationen über das Internaational Geoth
hermal Centtre unter: http://www.geeothermie-zeentrum.de/

