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Die Politik hat sich ehrgeizige Ziele zur Umweltentlastung gesetzt, deren Erfüllung eine der wichtigs-
ten Aufgaben der kommenden Jahre ist. Zu den zielführenden Wegen gehören umweltschonende
Energiebereitstellung und sparsame Verwendung.

Der Einsatz von Wärmepumpen, deren Wirkprinzip seit 150 Jahren bekannt ist, bietet die Möglich-
keit, bei der Wärmeversorgung sowohl Energie zu sparen als auch die Umwelt zu entlasten. Wär-
mepumpen sind Maschinen, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau unter Aufwendung
von Energie auf ein höheres, nutzbares heben. Der Energieaufwand ist umso höher je größer die
Differenz zwischen den beiden Temperaturniveaus ist.

In der Vergangenheit hat die Wärmepumpe Höhen und Tiefen erlebt, insbesondere weil die Notwen-
digkeit des Umweltschutzes nicht erkannt wurde, die Technik nicht ausgereift war oder die höheren
Investitionskosten gegenüber herkömmlichen Wärmeerzeugern nicht akzeptiert wurden.

In der heutigen Zeit erlebt die Wärmepumpe eine Renaissance, die zu einem kontinuierlichen An-
wachsen der Absatzzahlen führen wird. Die Anzahl von Wärmepumpen kleiner Leistung für die Be-
heizung von Wohngebäuden und zur Warmwasserbereitung stieg in den letzen Jahren bereits stetig.
In Deutschland hat der Anteil im Neubau die 20 %- Marke überschritten. In der Schweiz sind bereits
in ca. 13 % aller in Betrieb befindlichen Heizungsanlagen Wärmepumpen eingesetzt.

In der Industrie besteht demgegenüber noch Nachholbedarf, obwohl der Wärmepumpeneinsatz auch
dort Vorteile bringt: „Die Wärmepumpe ist der einzige bekannte Prozess, der industrielle Abwärme in
den Wärmeproduktionsprozess zurückführt und damit den Bedarf an fossiler Energie und die CO2-
Emissionen drastisch reduziert“ (IZW, Hannover).

An Wärmepumpen für die Industrie werden andere Anforderungen gestellt. Vorlauftemperaturen bis
100 °C und darüber hinaus sind gefragt. Die jährlichen Betriebsstunden erreichen bis zu 7.000 h/a.
Sie sollen mit umweltfreundlichen Kältemitteln betrieben werden und eine möglichst hohe Effektivität
erreichen, um nur einige Beispiele zu nennen.



Wärme auf dem unteren Temperaturniveau ist als Industrieabwärme ausreichend vorhanden. Um
die hohen Vorlauftemperaturen bei guter Effektivität zu erreichen, darf die o. g. Temperatur-differenz
ca. 60 K nicht übersteigen. Dazu bieten es sich an, einen auf der wärmeabgebenden Seite transkri-
tisch geführten Prozess mit gleitenden Temperaturen einzusetzen. Im Vortrag wird gezeigt, dass die
Effektivität von der thermodynamischen Mitteltemperatur auf dieser Seite bestimmt wird und dass
sich daraus energetische Vorteile ergeben. Kohlenstoffdioxid eignet sich für diese Prozessführung
als umweltfreundliches Kältemittel sehr gut.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, bei der altbewährten Prozessführung mit Verflüssigung auf
der warmen Seite das untere Temperaturniveau signifikant anzuheben. Ein gut geeignetes Kältemit-
tel dafür ist Ammoniak. Voraussetzung ist hier die Verfügbarkeit höher temperierter Wärmequellen.
Mit den beiden Alternativen lässt sich ein breites Marktsegment der industriellen Wärmeversorgung
für den wirtschaftlichen Wärmepumpeneinsatz erschließen, was anhand von ausgewählten Beispie-
len gezeigt wird.


