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Überblick

Unter Wärmetransformationsverfahren
werden im allgemeinen Verfahren 
verstanden, in denen ein Wärmepum-
penprozeß mit thermischer Energie an-
getrieben wird. Die technische Realisie-
rung dieser Verfahren erfolgt überwie-
gend mit Hilfe von Sorptionsvorgängen.
Abhängig vom Temperaturniveau des
Nutzwärmestroms können solche Ver-
fahren im Gebäudebereich für die Küh-
lung oder Heizung eingesetzt werden.
Im Beitrag werden der Stand der Technik
sowie neue Entwicklungen vorgestellt.
Im einzelnen umfaßt der Beitrag die 
solare Kühlung von Gebäuden, die Nut-
zung von Umweltenergie (Erdreich, Luft)
mittels thermisch angetriebener Wärme-
pumpen sowie die saisonale Speiche-
rung von Solarenergie über Sorptions-
prozesse.

Processes in which a heat pump cycle is
driven by thermal energy may be 
defined as heat transformation proces-
ses. The technical realization of this type
of processes in general is based on sorp-
tion techniques. Depending on the tem-
perature level of the utilized heat these
technologies may be used for either
cooling or heating of buildings. The
paper presents state-of-the-art techno-
logies and new developments. It com-
prises solar cooling of buildings, utiliza-
tion of environmental energy sources
(earth, air) by thermal driven heat
pumps and seasonal storage of solar
thermal energy by means of sorption
processes.

1. Einleitung

Die Nutzung der Solarenergie zur 
Energieversorgung in Gebäuden mit
Hilfe aktiver thermischer Kollektoren
ist heute weitgehend auf die Warm-
wasserbereitung begrenzt – hier hat
sich in den vergangenen Jahren ein
Markt entwickelt und es sind etliche
ausgereifte Systeme verfügbar. Darü-
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ber hinaus sind jedoch weitere 
Anwendungsfelder im Gebäudebe-
reich vorhanden, wo solarthermische
Systeme oder innovative Energietech-
niken eingesetzt werden können, die
Umweltenergien nutzen. Dies betrifft
einerseits die sommerliche Gebäude-
klimatisierung bzw. Kälteerzeugung.
Mittlerweile sind Technologien eta-
bliert, die einen Einsatz von solarther-
mischen Kollektoren zum Antrieb der
Kälteprozesse erlauben, wobei unter-
schiedliche Sorptionsverfahren zur 
Anwendung gelangen. Für die Ge-
bäudebeheizung werden zwei unter-
schiedliche Wege vorgestellt, denen
ebenfalls Wärmetransformationspro-
zesse zu Grunde liegen. Einerseits
werden neue Entwicklungen im Be-
reich der thermisch angetriebenen
Wärmepumpen dargestellt und ande-
rerseits wird ein neuartiges System der
saisonalen Wärmespeicherung vorge-
stellt, das die Möglichkeit einer Nut-
zung sommerlicher Solarwärmeerträ-
ge in der Heizperiode eröffnet.

2. Thermodynamische Grundlagen

Wärmetransformationsprozesse sind,
wie in Abbildung 1 dargestellt, durch
drei Temperaturniveaus gekennzeich-
net. Wärme wird vom niedrigsten
Temperaturniveau TV zum mittleren
Temperaturniveau TM „gepumpt“;
dazu wird Antriebswärme des Tempe-
raturniveaus TH aufgewendet. Die Be-
wertung eines solchen Wärmetrans-
formationsprozesses erfolgt durch das
Wärmeverhältnis � (englisch ‘Coeffi-
cient of Performance’, abgekürzt COP)
und ist grundsätzlich definiert als

Nutzen
� = ------------------

Aufwand

Ist das Ziel eines Wärmetransforma-
tionsprozesses die Bereitstellung von
Wärme bei dem mittleren Temperatur-
niveau TM (Wärmepumpenbetrieb), so
ergibt sich � zu

·
QM

� WP = ------------·
QH

Ist das Ziel dagegen die „Erzeugung
von Kälte“, d. h. der Entzug von
Wärme beim niedrigen Temperatur-
niveau TV (Kältemaschinenbetrieb), so
ist � definiert als
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·
QV

� KM = ------------·
QH

Die phänomenologische Thermodyna-
mik gibt generelle Grenzen für die
Transformation von Wärme zwischen
unterschiedlichen Temperaturniveaus
an. Diese Grenzen sind zunächst völlig
unabhängig von dem verwendeten
Verfahren und ergeben sich direkt aus
den ersten beiden Hauptsätzen der
Thermodynamik (siehe z. B. [1]). In Ab-
bildung 2 sind diese thermodynamisch
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maximal möglichen Wärmeverhältnisse
für Kältemaschinen- und Wärmepum-
penbetrieb als Funktion der Temperatur
der antreibenden Wärme dargestellt.
Reale Maschinen erreichen in der Regel
ca. 35-50 % des thermodynamischen

Abbildung 1: Allgemeines Schema
eines Wärmetransformationsprozesses
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Grenzwerts. Abbildung 2 verdeutlicht,
daß das erreichbare Wärmeverhältnis
einerseits mit der Antriebstemperatur
steigt und andererseits mit dem zu er-
zielenden Temperaturhub abnimmt.

Die technische Realisierung von Wär-
metransformationsprozessen basiert
ganz überwiegend auf Sorptionsver-
fahren. Dabei kommen entweder flüs-
sige oder feste Sorptionsmittel zum
Einsatz, die in der Lage sind, den Ar-
beitsstoff reversibel zu binden. Die
verbreitetsten Stoffsysteme (Arbeits-
stoff/Sorptionsmittel) sind:

Abbildung 2: Ideale Wärmeverhältnisse v
pen und Kältemaschinen
FORSCHUNG

• flüssig/flüssig: 
Ammoniak/Wasser, Wasser/Wasser-
Lithiumbromid,

• flüssig/fest: 
Wasser/Silikagel, Wasser/Zeolith,
Ammoniak/Salz (z. B. Strontium-
chlorid).

Allen Verfahren gemeinsam ist das
Grundprinzip: In Gegenwart des Sorp-
tionsmittels verschiebt sich die Dampf-
druckkurve des Arbeitsstoffes. Der
grundlegende Zyklus eines sorptiven
Wärmetransformationsprozesses er-
gibt sich dann aus vier Einzelschritten:
Im Verdampfer verdampft der reine
Arbeitsstoff bei der niedrigsten Tem-
peratur TV. Im Absorber oder Adsor-
ber wird der Arbeitsstoffdampf am
Sorptionsmittel gebunden, wobei
Wärme bei der mittleren Temperatur
TM frei wird. Im Generator findet die
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Trennung von Arbeitsmittel und Sorp-
tionsmittel statt (Regenerierung, De-
sorption, Austreibung), wobei Wärme
des Temperaturniveaus TH von außen
zugeführt wird. Im Kondensator
schließlich wird der dampfförmige Ar-
beitsstoff wieder verflüssigt, wobei
wiederum Wärme der mittleren Tem-
peratur TM frei wird.

Aus der Wärme- und Stoffbilanz des
oben beschriebenen Kreisprozesses er-
geben sich weitere Grenzen für das er-
reichbare Wärmeverhältnis. Für einstu-
fige Maschinen gilt:

on thermisch getriebenen Wärmepum-
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� WP � 2 und   � KM � 1

Höhere Wärmeverhältnisse sind mit
mehrstufigen Prozessen erreichbar, die
allerdings auch einen höheren appara-
tiven Aufwand erfordern.

3. Anwendungen für die solare 
Gebäudetechnik

Wärmetransformationsverfahren kön-
nen in unterschiedlicher Weise in der
Gebäudetechnik Anwendung finden:

• Mit Solarkollektoren erzeugte Wär-
me kann zum Antrieb von Klimati-
sierungssystemen genutzt werden;
bei dieser Anwendung ist vorteilhaft,
daß wegen der groben zeitlichen
Übereinstimmung zwischen Solaran-
gebot und Lasten keine Lang-
zeitspeicherung erforderlich ist.

• Eine verbesserte Ausnutzung des Ex-
ergiegehaltes fossiler Energie kann
über thermisch angetriebene Wär-
mepumpen erzielt werden; dabei
wird in der Umgebung – z. B. im Erd-
reich oder der Umgebungsluft – ge-
speicherte Energie als Heizwärme
nutzbar gemacht.

• Thermochemische Langzeitspeicher
eröffnen die Möglichkeit der Nut-
zung sommerlicher Solarerträge zur
Gebäudebeheizung im Winter.

3.1 Solare Kühlung

Zur thermisch angetriebenen solaren
Kühlung kommen generell zwei unter-
schiedliche Techniken in Betracht: Die
Erzeugung von Kälte (in der Regel
Kaltwasser) über thermisch getriebene
geschlossene Kältemaschinen einer-
seits und über die Erzeugung von kon-
ditionierter Luft mittels offener sorpti-

ver Verfahren (Sorptionsgestützte 
Klimatisierung) andererseits.

Ein Schaltschema einer Anlage zur 
solaren Kühlung mit einer geschlosse-
nen Sorptionskältemaschine zeigt bei-
spielhaft Abbildung 3; konkrete Aus-
führungsbeispiele sowohl in Südeuro-
pa als auch in Mitteleuropa sind in
[2,3,4] beschrieben. Ein Kollektorfeld
erzeugt Heißwasser, das in einen Heiß-
wasserspeicher gespeist wird. Aus
dem Speicher wird eine Sorptionskäl-
temaschine versorgt, die Kaltwasser
erzeugt. Die Abwärme der Sorptions-
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kältemaschine wird über einen Kühl-

Abbildung 3:Schaltschema zur solaren K
tionskältemaschine
turm an die Umgebung abgegeben. 
Als Puffer kann alternativ auch ein
Kaltwasserspeicher eingesetzt werden.
Das kälteseitig erforderte Temperatur-
niveau hängt stark vom klimatechni-
schen Verfahren ab. Während für eine
luftgestützte Klimatisierungsanlage
Kaltwassertemperaturen von ca. 9°C
erforderlich sind, können Kühldecken
mit Temperaturen von 16°C bis 20°C
betrieben werden. Die üblichen Rück-
kühltemperaturen liegen im Bereich
von 30°C bis 35°C, falls Naßkühltür-
me verwendet werden, etwas höher
für Radiatorkühler.

Abso

Apparate-Typ einstufig

Stoffsystem Wasser-LiBr

Auslegungs- 115 ºC
temperatur Heizwasser

Temperaturbereich 75...130 ºC
Heizwasser

Kälteverhältnis 0.6...0.75

Leistungsbereich 20 kW...5000 kW

Kälteleistung/Volumen 8...20 kg/kW Kälte

Kosten/Kälteleistung 130...600 DM/kW

Tabelle 1: Vergleich von Sorptionskältem
Für eine Anlage in Italien, die zur Küh-
2

ühlung mit einer geschlossenen Sorp-
lung eines Bürogebäudes mit 3800 m
Fläche dient, wurde ein solarer Dek-
kungsanteil von bis zu 60 % erreicht
[3]. Dazu wurden allerdings aufwendige
Anlagenteile benötigt: 440 m2 Vakuum-
Röhrenkollektoren mit zusätzlichen Pla-
narspiegeln, 43 m3 Heißwasserspeicher
und 150 m3 Kaltwasserspeicher. Für die
Amortisationszeit der Anlage werden
45 Jahre angegeben. Schwierigkeit bei
der Systemauslegung sind die relativ
hohen Heißwassertemperaturen.

Das Temperaturniveau des Heißwas-
sers hängt von der eingesetzten Sorp-

rption Adsorption

Single-Effect/ Adsorptions-
Double-Lift kältemaschine

Wasser-LiBr Wasser-Silikagel

100 ºC 70 ºC

65...100 ºC 55...95 ºC

0.4...0.8 0.3...0.8

– 50 kW...1050 kW

– 37...71 kg/kW Kälte

– 700...3200 DM/kW

aschinen – Stand der Technik
tionskältemaschine ab. Tabelle 1 gibt
einen Überblick über charakteristische
Daten von Sorptionskältemaschinen
[5,6]. Zweistufige Maschinen, die
höhere Kälteverhältnisse liefern und
höhere Antriebstemperaturen erfor-
dern, sind nicht aufgeführt; wegen
der notwendigen Antriebstemperatu-
ren kommen vornehmlich einstufige
Maschinen zum Einsatz, die auch von
einer Reihe von Herstellern in einem
weiten Leistungsbereich verfügbar
sind. Unterhalb von etwa 100 kW Lei-
stung bieten jedoch nur wenige Her-
steller Geräte an. Da diese Apparate
für eine Antriebstemperatur von
115°C ausgelegt sind, müssen hoch-
wertige Kollektoren eingesetzt wer-
den, wie z. B. Vakuum-Röhrenkollek-
toren. Die Single-Effect/Double-Lift-
Absorptionswärmepumpe ist eine
Spezialentwicklung für den Fernwär-
meeinsatz und ermöglicht niedrigere
Antriebstemperaturen und eine höhe-
re Temperaturspreizung [7]. Dies wird
allerdings durch einen höheren appa-
rativen Aufwand sowie ein – bei ver-
gleichbaren Bedingungen – niedrige-
res Wärmeverhältnis erkauft.

Die Adsorptionskältemaschinen sind
aufgrund der möglichen niedrigen 
Antriebstemperaturen attraktiv und
werden in Deutschland sowohl in Ver-
bindung mit Fernwärme als auch mit
Solarenergie eingesetzt. Wegen des
diskontinuierlichen Betriebs werden
bei gleichen Randbedingungen etwas
geringere Wärmeverhältnisse als bei
Absorptionskältemaschinen erreicht.
Vorteilhaft bei der Adsorption ist, daß
keine Kristallisation auftreten kann.
Für die Adsorption sind jedoch 
deutlich niedrigere Kosten und höhere
Leistungsdichten anzustreben. Dazu
muß an den Kernapparaten der 
Adsorptionskältemaschine, den Sorp-
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tionswärmeübertragern angesetzt
werden. Das DLR arbeitet daher an
der Entwicklung von kompakten und 
kostengünstigen Sorptionswärme-
übertragern. Abbildung 4 zeigt eine
Versuchsanlage zur Untersuchung von
Feststoff-Sorptionswärmeübertragern;
die Komponenten sind für Leistungen
bis etwa 2 kW ausgelegt [8]. Herz-
stück der Versuchsanlage ist die Ver-
suchskammer, in der ein Modell-Sorp-
tionswärmeübertrager auf einer
Waage montiert ist. Im Versuch wird
die zeitliche Änderung der Beladung
und das Temperaturprofil des Sorp-
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Abbildung 5: Experimentell ermittelte Beladungskurven für einen Sorptions-
wärmeübertrager (Bauform: beripptes Rohr)

Abbildung 4: Versuchsanlage zur Untersuchung von Feststoffsorptionswärme-
übertragern
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tionswärmeübertragers bestimmt. Ab-
bildung 5 zeigt ein Versuchsergebnis
für ein beripptes Rohr, wobei zwi-
schen den Rippen das Sorptionsmittel
Silikagel als Schüttung eingebracht
wurde. Als Arbeitsmittel wurde Was-
ser verwendet. In der Adsorptions-
phase nimmt die Beladung von etwa
60 g/kg auf etwa 110 g/kg zu. Dabei
betrug die Kühlwassertemperatur 
30 °C und die Verdampfungstempera-
tur 5 °C. Die Desorption wurde bei
einer Temperatur von 85 °C durchge-
führt. Entsprechend der Temperatur-
abhängigkeit der Sorptionsreaktion ist
die Zeitdauer für die Desorption er-
heblich kürzer als für die Adsorption.
Es ist zu beachten, daß Kälteleistung
nur während der Beladungsphase zur
Verfügung steht. Um eine gleichmäßi-
ge Wärmeabgabe und auch eine
höhere Energieeffizienz zu erreichen,
wird in der Regel ein 2-Kammerver-
fahren angewandt. Die spezifische
Kälteleistung (Kälteleistung bezogen
auf die Masse des Sorptionsmittels) ist
um so höher, je geringer die Zyklenzeit
und je höher die Beladungsdifferenz
ist. Daher wird die Entwicklung von
kompakten Feststoff-Sorptionswär-
meübertragern mit niedrigem Totmas-
senverhältnis (Masse des Wärmeüber-
trager / Masse des Sorptionsmittels)
angestrebt. Zur Verringerung der 
Zyklenzeit müssen insbesondere die
Widerstände der Wärmeübertragung
minimiert werden, wobei zugleich in
der Sorptionsmittel-Schüttung auf
einen ausreichenden Stofftransport
geachtet werden muß. Neben der Ent-
wicklung von neuartigen Wärmeüber-
tragern untersucht die DLR auch Stoff-
paare, wie z. B. Methanol-Silikagel, 
die Verdampfungstemperaturen unter 
0 °C zulassen. Diese Untersuchungen
stehen im Zusammenhang mit Kon-
zepten zur solar-hybriden Kaltlage-

hren der Wärme…  11.03.2001 4:50 Uhr  Seit
40

rung von Lebensmitteln [9].

Eine gänzlich andere Möglichkeit der
Solarenergienutzung für die Gebäude-
klimatisierung ergibt sich durch die
Verfahren der sorptionsgestützten 
Klimatisierung. Bei diesen Prozessen
handelt es sich um offene Verfahren,
d. h. der thermodynamische Kreispro-
zeß steht in Kontakt mit der Atmos-
phäre. Grundlage ist die Ausnutzung
der Verdunstungskühlung, wobei zur
Erhöhung des Potentials für Verdun-
stungskühlung ein Luftentfeuchtungs-
schritt vorangeschaltet wird. Vorteil
des Verfahrens ist, daß Antriebstem-
peraturen ab ca. 55°C nutzbar sind.
Das Schema eines solchen Systems mit
Solarkopplung ist in Abbildung 6 
gezeigt; der zugehörige thermodyna-
mische Zyklus ist in der Literatur aus-
führlich beschrieben [10,11]. Abbil-
dung 7 zeigt eine ausgeführte Anlage
am Technologieorientierten Gründer-
zentrum (TGZ) des Landkreises Riesa-
Großenhain.
Am Fraunhofer ISE werden derzeit
mehrere Demonstrationsprojekte der
solar unterstützten sorptionsgestütz-
ten Klimatisierung wissenschaftlich
begleitet. Die bislang vorliegenden
wesentlichen Ergebnisse aus den 
Projekten lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen:

• Eine sinnvolle Systemauslegung
führt sowohl für Südeuropa (im Rah-
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Abbildung 6: Schema einer sorptionsgestützten Klimatisierungsanlage mit ange-
koppeltem Solarsystem

Abbildung 7: Solarkollektor und sorptionsgestützte Klimatisierungsanlage zur
Klimatisierung eines Seminarraums am Technologieorientierten Gründerzentrum
(TGZ) in Riesa-Großenhain

Verfahren 1
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men des THERMIE von der EU geför-
dertes Demonstrationsprojekts in
Sintra/Portugal) als auch für Mitte-
leuropa (TGZ Riesa) zu solaren
Deckungsanteilen von ca. 75-80 %
der Antriebsenergie für die Kühlung
[12,13].

• Die dafür erforderliche Kollektor-
fläche liegt bei ca. 7-8 m2 pro 1.000
m3/h Luftvolumenstrom, d. h. für
eine nominelle Luftleistung von z. B.
10.000 m3/h ist eine Kollektorfläche
von 70-80 m2 erforderlich. Dies ist
wiederum sowohl für Südeuropa als
auch für Mitteleuropa gültig – die
höheren Kühllasten in Südeuropa
werden durch den höheren Solarer-
trag ausgeglichen [12,14].

• Die Installation eines wärmeseitigen
Pufferspeichers ist insbesondere
dann notwendig, wenn eine strenge
Einhaltung der Raumkomfortbedin-
gungen gefordert wird und wenn
eine zeitliche Verschiebung zwischen
Kühllastpeak und dem Tagesmaxi-
mum des Solarertrags vorliegt; in
Sintra bringt die Integration eines
Pufferspeichers (ca. 70 l pro m2 Kol-
lektor) einen Gewinn im Solarertrag
von rund 20 % am Auslegungs-
punkt [13].

• Die solaren Wärmegestehungs-
kosten im System liegen im Bereich
von 25-30 Pf/kWh in Deutschland
und 15-20 Pf/kWh in Südeuropa
[15,16].

Derzeit wird am Fraunhofer ISE in 
Kooperation mit einem Industrie-
partner an einem neuen Konzept ge-
arbeitet, in dem eine Kopplung von
Luftkollektoren mit Systemen der
sorptionsgestützten Klimatisierung 
untersucht wird. Ziel der derzeitigen
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Arbeiten ist es, zu ermitteln, unter
welchen Bedingungen (Klima, Gebäu-
destandard, Toleranz im Raumkom-
fort) ein „einfaches“ System aus Luft-
kollektoren und sorptionsgestützter
Klimatisierungsanlage ohne Hilfswär-
meaggregat und wärmeseitigem Spei-
cher möglich ist.

3.2 Thermisch getriebene 
Wärmepumpen

Die energetische Effizienz des Gebäu-
debestands in der Bundesrepublik
Deutschland wird stark durch den 
Altbaubestand dominiert. Der Ersatz-
bedarf im Leistungsbereich von 20 bis
40 kW bildet daher das größte Markt-
segment. Gemeinsam mit einem In-
dustriepartner entwickelt das DLR eine
fortschrittliche Absorptionswärme-
pumpe (AWP) für dieses Markt-
segment. Am Fraunhofer ISE wird die
Entwicklung einer Maschine mit glei-
chem Anwendungsprofil, basierend 
auf der Feststoffsorption (Adsorption),
durchgeführt.

Wesentliche Merkmale der in dem
41

DLR entwickelten fortschrittlichen Ab-
sorptionswärmepumpe sind:

• die kontinuierliche Anpassung des
Wärmepumpenprozesses an die
Temperaturniveaus der Wärmequelle
und des Wärmeverbrauchers,

• die kontinuierliche Anpassung der
Wärmeerzeugung an den Wärmebe-
darf,

• die Auslegung der AWP für Vorlauf-
temperaturen bis zu 55°C,



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 97/98“

Abbildung 9: Wärmeverhältnisse für Ammoniak/Wasser-Absorptionswärmepum-
pen als Funktion der Temperatur der Wärmequelle

Abbildung 8: Schaltschema der leistungsgeregelten Absorptionswärmepumpe
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• der Wärmepumpenbetrieb bei Wär-
mequellentemperaturen unter -10°C,

• und die Verwendung des FCKW-
freien Arbeitstoffpaares Ammoniak-
Wasser [17].

Durch diese Maßnahmen wird sowohl
ein hoher Jahresnutzungsgrad als
auch eine einfache Einbindung in be-
stehende Heizsysteme ermöglicht. Ab-
bildung 8 zeigt eine schematische Dar-
stellung der Absorptionswärmepum-
pe. Herzstück ist der direkt befeuerte
Austreiber, in dem Ammoniakdampf
durch Zufuhr von thermischer Energie
mit Hilfe eines regelbaren Brenners
aus dem Ammoniak/Wasser-Gemisch
abgetrennt wird. Im Austreiber ist 
ein Speicher für Ammoniak/Wasser-
Gemisch integriert. Ein weiterer Spei-
cher für Ammoniak ist nach dem Kon-
densator angeordnet. Mit Hilfe der
beiden Speicher werden die Beladun-
gen an die jeweiligen Randbedingun-
gen angepaßt, um ein optimales 
Wärmeverhältnis zu erreichen. Zur 
Leistungsanpassung sind neben dem
Brenner das Lösungsmittelventil und
das Expansionsventil regelbar. Für die
Mehrzahl der Wärmeübertrager wur-
den Standard-Plattenwärmeübertrager
eingesetzt, um die Investitionskosten
gering zu halten. In der ersten Projekt-
phase erfolgte die Entwicklung bis
zum Funktionsmuster im Labor. Abbil-
dung 9 zeigt die für das Funktionsmu-
ster ermittelten Wärmeverhältnisse in
Abhängigkeit der Wärmequellentem-
peratur mit der Heizwasservorlauftem-
peratur als Parameter. Im Temperatur-
bereich von -10°C bis 10°C werden
Wärmeverhältnisse zwischen etwa 1,4
und 1,7 erreicht [18]. Demgegenüber
liegen die für einen idealen Prozeß 
erreichbaren Werte nur etwas höher.
Für eine konstante Heizwasservorlauf-
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temperatur erkennt man im Gegen-
satz zu Marktgeräten nur eine schwa-
che Abnahme des Wärmeverhältnisses
mit abnehmender Wärmequellentem-
peratur. Dies beruht auf der Anpas-
sung der Beladungen an die Randbe-
dingungen. Insgesamt werden auch
deutlich höhere Heizzahlen erreicht.
Nach Abschluß der Funktionsmuster-
Entwicklung erfolgt gemeinsam mit
dem Industriepartner die Umsetzung
in einen fertigungsnahen Prototyp.

Wie oben bereits dargestellt, hat die
DLR das thermodynamische Potential
des einstufigen Absorptionswärme-

Temperatur d
pumpen-Prozesses bereits weitgehend
ausgeschöpft und verfolgt daher 
zur Verbesserung der energetischen
Effizienz die Realisierung des Genera-
tor-Absorber-Heat Exchanger (GAX)-
Prozesses. Dabei beruht die Erhöhung
des Wärmeverhältnisses auf einer 
verbesserten inneren Wärmeüber-
tragung, indem Absorptionswärme
zur Austreibung eingesetzt wird. In
Abbildung 9 sind mit Hilfe von Simula-
tionsrechungen ermittelte Wärmever-
hältnisse für den GAX-Prozeß aufge-
tragen. Bei niedrigen Temperaturhü-
ben werden nach Simulationsrechnun-
gen Wärmeverhältnisse bis zu 2,3 er-

er Wärmequelle  TV/ °C
wartet. Die Apparateschaltung der
GAX-AWP ist dabei etwa so aufwen-
dig wie die der leistungsgeregelten
Absorptionswärmepumpe. Aktuelle
Arbeitsschwerpunkte sind Strömungs-
untersuchungen im Hinblick auf die
Auslegung eines Wärmeübertragers
zur direkten Übertragung von Absor-
berwärme in den Austreiber.

Es sind adsorptive Stoffsysteme 
bekannt, bei denen eine wesentliche
Desorption der Materialien bei ver-
gleichsweise hohen Temperaturen
stattfindet (z. B. Zeolith/Wasser bis ca.
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rung von Wärmetransformatoren auf-
gebaut (siehe Abschnitt 3.3.), in das
derzeit der Prototyp eines Reaktors der
Adsorptionswärmepumpe installiert
wird.

3.3 Saisonale Speicherung über
Sorption

Eine effiziente Speicherung von
Wärme stellt in heizungsdominierten

Klimaregionen eine der wesentlichen
Voraussetzungen für eine breite Nut-
zung von Solarenergie im Gebäudebe-
reich dar. In den 80er Jahren gab es
bereits einige Ansätze zur Entwicklung
von saisonalen Speichern auf der Basis
von Sorptionsprozessen. Die meisten
der Arbeiten wurden wieder aufgege-
ben, da der damalige Gebäudestan-
dard zu hohe Speichervolumina und
hohe Heizmitteltemperaturen erfor-

Abbildung 10: Schaltschema der Adsorptionswärmepumpe; gekennzeichnet
sind die drei Wärmeströme (Antriebswärme, Nutzwärme, Umweltwärme)

Phase des Zyklus Phase 1 Phase 2 Phase 3

Adsorptionsreaktor Regenerierung mit Adsorption; Wärme- nicht aktiv
1 (ADR 1) externer Heizwärme abfuhr an ADR 2

Tabelle 2: Phasen eines vollständigen Zyklus der Adsorptionswärmepumpe

Verfahre 3
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300°C). Diese hohen Temperaturen er-
möglichen eine günstige Exergieaus-
nutzung eines fossilen Brennstoffes,
wenn eine mehrstufige Wärmetrans-
formation zum Nutztemperaturniveau
(Heizungstemperatur) erfolgt. Am
Fraunhofer ISE wird derzeit eine mehr-
stufige Adsorptionswärmepumpe
(AdWP) entwickelt, die diesem Prinzip
folgt. Die Hauptmerkmale der Arbei-
ten können folgendermaßen zusam-
mengefaßt werden:

• Ziel ist die Entwicklung einer ther-
misch getriebenen Wärmepumpe im
Leistungsbereich 10 – 20 kW mit
einem Wärmeverhältnis von 2 am
Auslegungspunkt (Heizwärmevor-
lauf 300°C, Nutztemperatur 45°C,
Verdampfertemperatur 5°C).

• Es wird ein flacher Abfall des Wär-
meverhältnisses mit abnehmender
Verdampfertemperatur angestrebt
und es sollen Verdampfertemperatu-
ren unterhalb 0°C erreichbar sein.

• Wie bereits oben erwähnt ist ein
Kernproblem der Entwicklung die
Gestaltung der Wärmeaustauscher
in den Sorptionsreaktoren; hier wer-
den verschiedene aussichtsreiche
Ansätze verfolgt.

Ein Schema der Maschine ist in Abbil-
dung 10 dargestellt; Hauptbestand-
teile sind zwei Adsorber mit je ange-
koppeltem Kondensator und ein 
gemeinsamer Verdampfer. Ein voll-
ständiger Zyklus der Maschine erfolgt
in drei Schritten und ist in Tabelle 2
beschrieben.

In den bisherigen Arbeiten wurde
zunächst ein umfangreiches Material-
screening hinsichtlich der geeigneten
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Stoffsysteme durchgeführt. Es wurde
ein Simulationsprogramm zur Ermitt-
lung der Wärmeverhältnisse der Ma-
schine als Funktion der externen Tem-
peraturen entwickelt, wobei auf die
experimentell ermittelten thermodyna-
mischen Daten der vermessenen Stoff-
systeme zurückgegriffen wird. Bei-
spielhaft ist in Abbildung 11 die Ab-
hängigkeit des Wärmeverhältnisses
von der Wärmequellentemperatur für
ein Sorptionssystem-Zeolith-13 – japa-
nisches Silikagel – Wasser dargestellt.
Es wurde ein universell nutzbares
Technikumssystem zur Charakterisie-
Kondensator 1 aktiv; Wärmeabfuhr 
an ADR 2

Adsorptionsreaktor Aufwärmung und 
2 (ADR 2) Start Regenerierung

Kondensator 2 aktiv; Wärmeabgabe
an Pufferspeicher  

Verdampfer nicht aktiv

Nutzwärme +

Verdampferwärme -

externe Heizwärme +
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nicht aktiv nicht aktiv

Regenerierung Adsorption; 
Wärmeabfuhr 
an Pufferspeicher

aktiv; Wärmeabgabe nicht aktiv
an Pufferspeicher

aktiv (ADR 2) aktiv (ADR 1)

+ +

+ +

- -
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Abbildung 11: Wärmeverhältnis der Adsorptionswärmepumpe als Funktion der
Temperatur der Wärmequelle (Simulationsergebnisse). Mit dem dargestellten
Materialsystem ist eine Nutztemperatur oberhalb von ca. 45°C nicht sinnvoll 
erreichbar.

Abbildung 12: Schema des Sorptionsspeichersystems mit Solaranlage und 
Heizung

Verfa e 44
derte. Inzwischen haben sich die 
Bedingungen deutlich verbessert:
Niedrigenergiebauweise und Einsatz
von Niedertemperaturheizungen wer-
den zunehmend zum Standard im
Wohnungsneubau.

Gemeinsam mit der Firma UFE SOLAR
GmbH in Eberswalde entwickelt das
Fraunhofer ISE derzeit einen saiso-
nalen Sorptionsspeicher. Ziel ist ein
Speicherkonzept, bei dem der Spei-
cher in einem üblichen Technikraum
Platz findet, so daß nicht aus Gründen
der Energietechnik in die Architektur
des Hauses eingegriffen werden muß.
Der zentrale Teil des Speichers ist ein
evakuierter, mit Silikagel gefüllter
Behälter, in dem ein Wärmetauscher
eingebracht ist. Ein Schema des 
Gesamtsystems, bestehend aus Spei-
cher, Kollektorfeld, Heizung und Was-
sertank ist in Abbildung 12 dargestellt.
Die Funktionsweise des Systems 
entspricht einem vollständigen Wär-
mepumpenzyklus, der auf den Zeit-
raum eines Jahres verteilt ist. Im Som-
mer findet die Regenerierung des
Sorptionsmittels statt; dabei wird das
im Silikagel gebundene Wasser mittels
Solarwärme desorbiert, im Kondensa-
tor verflüssigt und anschließend in
einem Vorratsbehälter getrennt vom
Sorptionsmittel aufbewahrt. In der
Heizperiode wird – sofern eine solare
Direktheizung nicht möglich ist – der
Verdampfer mittels Solarenergie be-
trieben und Wasserdampf bei niedri-
gem Druck und niedriger Temperatur
(typisch 10-20°C) erzeugt. Der Was-
serdampf wird im Sorptionsmittel an-
gelagert, wobei Wärme frei wird. Un-
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gleichzeitigkeiten zwischen winterli-
cher Solarstrahlung und Heizungsbe-
darf im Stunden- und Tagesmaßstab
werden durch die thermische Masse
des Speichers gepuffert.

Die derzeitigen Projektarbeiten um-
fassen die folgenden Schwerpunkte
(siehe z. B. [19]) :

• Thermodynamische Charakterisie-
rung einer Vielzahl unterschiedlicher
Silikagele im Thermoanalyselabor
des Fraunhofer ISE (Differential
Scanning Calorimeter (DSC) und

Abbildung 13: Aufteilung der Heizen-
ergie auf die Quellen : Direkt solar,
Speicherentladung, Zusatzheizung



Frank Luginsland, Carsten Hindenburg

Verfahre
FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „TH

thermogravimetrische Apparatur mit
Magnetschwebekupplung).

• Messungen an einem Technikums-
prototypen: Wesentliches Ziel ist die
Optimierung des Wärmetauschers
im Adsorber, die ein zentrales Pro-
blem bei allen Feststoffsorptionsre-
aktoren darstellt (siehe oben).

• Entwicklung der System- und Re-
gelungstechnik (z. B. Modularisie-
rung des Speichers zur besseren 
Anpassung der Entladetemperatur
an das Lastprofil).

• Durchführung von TRNSYS-Simula-
tionen zur Ermittlung des erreich-
baren solaren Deckungsanteils als
Funktion von Speichergröße, Kollek-
torfläche, Gebäudestandard (Heiz-
kennzahl) und Klimaregion.

Simulationsrechnungen ergeben, daß
für ein Gebäude in Freiburg mit einem
jährlichen Heizwärmebedarf von
4.000 kWh bei einer Kollektorfläche
von 30 m2 und einem Speichervolu-
men von 6 m2 ein jährlicher Deckungs-
anteil durch Solarenergie von knapp
90 % erreicht wird. Eine Aufteilung
der verschiedenen Wärmemengen 
(direkt solar, Speicherentladung, 
Zusatzwärme) über die Heizperiode
für diesen Auslegungszustand sind
Abbildung 13 zu entnehmen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Wärmetransformationsverfahren bie-
ten eine Reihe sehr interessanter Mög-
lichkeiten, den Energieverbrauch im
Gebäudebereich zu senken – einer-
seits durch die Nutzung thermischer
Solarenergie und andererseits durch
die Nutzung von Umweltwärme in
Verbindung mit der verbesserten exer-
getischen Ausnutzung fossiler Brenn-
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stoffe.

Im Bereich der solaren Kühlung sind
etliche Kühlverfahren technisch ausge-
reift und marktverfügbar. Dennoch
sind für eine wirtschaftlichere Nutzung
in Kombination mit Solarenergie Ver-
besserungen an den kältetechnischen
Komponenten anzustreben. Absorpti-
onskältemaschinen sind bislang nur
unzureichend im kleinen Leistungsbe-
reich (< 100 kW Kälte) verfügbar. Ad-
sorptionsmaschinen sind sehr schwer,
voluminös und zu teuer; außerdem ist
bislang eine kommerzielle Fertigung
EMEN 97/98“

nur in Japan gegeben. Sorptionsge-
stützte Klimatisierungssysteme wer-
den von etlichen Herstellern angebo-
ten; auch hier sind Verbesserungen
hinsichtlich des Platzbedarfs und evtl.
hinsichtlich des elektrischen Ver-
brauchs (Druckverluste) anzustreben.
Für alle Varianten gilt es, die „solare
Systemtechnik“ zu entwickeln und zu
optimieren sowie gesicherte Ergebnis-
se über realisierbare Energieeinsparun-
gen zu gewinnen; dazu ist die Durch-
führung weiterer wissenschaftlich 
begleiteter Demonstrationsprojekte
erforderlich.

Die thermisch getriebenen Wärme-
pumpen im kleinen Leistungsbereich
(10 kW bis 40 kW) bieten eine aus-
sichtsreiche Perspektive für die Reduk-
tion des Heizwärmeverbrauchs insbe-
sondere im Altbaubestand. Während
bei der Entwicklung des DLR (Flüssigs-
orption) bereits die Fertigung eines
realen Prototypen sichtbar ist, sind 
im Bereich der Feststoffmaschine 
(Adsorption) noch grundlegende Pro-
bleme insbesondere im Bereich des
Wärmetauscherdesigns zu lösen.

Die Entwicklung eines saisonalen
Sorptionsspeichers öffnet eine aus-
sichtsreiche neue Perspektive für die
Solarenergienutzung im Gebäude zur
Raumheizung. Die derzeitigen Er-
gebnisse machen Hoffnung, daß 
die angestrebte Speicherdichte von 
> 200 kWh/m3 erreichbar ist. Aller-
dings wird das Anwendungsspektrum
systembedingt in absehbarer Zeit im
Bereich der Niedertemperaturheizsy-
steme (Vorlauftemperatur ca. 35°C)
und der Niedrigenergiebauweise –
also vorwiegend im Bereich des Neu-
baus – liegen.
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