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FAKTENPAPIER 

KÄLTEANLAGEN 1 
TECHNISCHE GRUNDLAGEN UND EINSPARPOTENZIALE 

DEFINITION: 

Die Kälteerzeugung ist meist ein thermodynamischer 
Kreisprozess zum Abtransport von Wärme durch Zuführung 
externer Energie. Wärmeenergie wird von einem Ort zu 
einem anderen abgeführt, um diesen zu kühlen. Zur 
Umsetzung dieses Kreisprozesses gibt es unterschiedliche 
Verfahren, wie Kompression, Sorption oder Thermoelektrik. 
Vollzogen werden diese Prozesse in einer Kälteanlage. 
Mögliche Kälteanlagen sind z.B.: 

 Kompressionskälteanlage 
 Ab - und Adsorptionskälteanlage 
 Diffusionsabsorptionskälteanlage 
 Dampfstrahlkälteanlage 
 Thermoelektrische Kälteanlage 
 Kaltgaskälteanlage 
 Verdunstungskondensator (Kühlturm) 

Diese Anlagen finden zentral oder dezentral in 
verschiedenen Einsatzbereichen Anwendungen:  

 Industriekälte (z.B. Kühlen von Produktionsprozessen) 

 Gewerbekälte (z.B. Lebensmittelproduktion / -lagerung) 
 Klimakälte (z.B. Gebäudeklimatisierung / Kühlen von EDV) 
 Spezielle Einsatzgebiete (z.B. Laboranlagen / Medizintechnik) 
 

Je nach Anlagentyp und Art des Betriebs sind Kälteanlagen 
unterschiedlich energieintensiv. In den meisten Fällen 
kommen Kompressionskälteanlagen zum Einsatz, die durch 
eine entsprechende Betriebsoptimierung erhebliche 
Einsparpotenziale aufweisen. Die Effizienz einer Kälteanlage 
wird durch die Leistungszahl bestimmt. Effiziente Anlagen 
arbeiten mit einer Leistungszahl größer vier. Man braucht 
somit 1 kWh Strom um die vierfache Menge an 
Wärmeenergie zu transportieren. Im Folgenden werden die 
gängigsten Prozesse der Kälteerzeugung näher erläutert. 

DIE HÄUFIGSTEN KÄLTEERZEUGUNGSVERFAHREN: 
KOMPRESSIONSKÄLTEPROZESS 
Hierbei wird die benötigte Energie zur Kälteerzeugung durch 
den Einsatz von Strom mechanisch erzeugt. Als Kältemittel 
kommen hier Stoffe mit einem sehr niedrigen Siedepunkt 
zum Einsatz. Im einfachsten Fall werden zwei 
Wärmeüberträger (Verflüssiger, Verdampfer), ein 
Expansions-(„Entspanner“) und Kompressionselement 
(Verdichter) in einem Kreislauf zusammengefügt. Im ersten 
Wärmeüberträger (Verdampfer) (4) wird der Druck so 
eingestellt, dass die Siedetemperatur des Kältemittels unter 
der gewünschten Kälteleistung liegt. Kommt nun das 
Kältemittel in flüssiger Form aus dem Expansionselement 
(3), so beginnt es zu verdampfen und nimmt Wärme auf. 
Diese Energie kann nun mit dem gasförmigen Kältemittel 

abtransportiert werden. Der „warme“ Kältemitteldampf 
wird vom Verdichter angesaugt, verdichtet (1) und der 
Druck somit erhöht, damit das Kältemittel im zweiten 
Wärmeüberträger (Verflüssiger) (2) kondensiert. Die 
Wärme wird dabei an die Umgebung abgegeben. Das nun 
flüssige Kältemittel wird daraufhin zum Expansionselement 
(3) geleitet und entspannt, es verringert seinen Druck und 
kühlt ab. Darauf gelangt das Kältemittel wieder in den 
Verdampfer (4) und nimmt durch Verdampfen Wärme aus 
dem zu kühlenden Bereich auf um diese 
abzutransportieren. Der Kreislauf beginnt erneut. 

 

Quelle Grafik: Energieagentur Rheinland-Pfalz / dena 

SORPTIONSKÄLTEPROZESS 
Thermische Kältemaschinen nutzen meist das Prinzip der 
Sorption. Man unterscheidet dabei zwischen Absorption 
und Adsorption. Die Kältemittelfunktion übernimmt der 
absorbierte Stoff. Bei der Absorption wird die Lösung beider 
Stoffe zu Beginn in einem Austreiber (1) erhitzt und die 
Stoffe voneinander getrennt. Das Kältemittel verdampft 
zunächst und wird in einen Flüssigkeitsabscheider überführt 
und Lösungsmittelreste entfernt. Im darauf folgenden 
Verflüssiger (2) wird das Kältemittel abgekühlt und 
verflüssigt. Nach der Entspannung des Kältemittels durch 
ein Regelventil (3) wird es im Verdampfer (4) durch die 
Aufnahme der Umgebungswärme verdampft und der 
gewünschte Kühleffekt erzielt. Der Kältemitteldampf wird in 
den Absorber (5) geleitet, die aufgenommene Energie 
abtransportiert. Zwischenzeitlich wurde das getrennte 
Lösungsmittel durch ein Ventil auf den Druck des Absorbers 
entspannt und abgekühlt, um den Kältemitteldampf im 
Absorber wieder aufzunehmen. Durch eine Pumpe gelangt  
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die wieder verbundene Lösung in den Austreiber zurück und 
der Prozess beginnt erneut. 

 
Quelle Grafik: Energieagentur Rheinland-Pfalz / dena 

Die Adsorption arbeitet nicht mit flüssigen Sorptionsmitteln, 
sondern mit festen Stoffen in zwei getrennten Kammern. 
Das Kältemittel ist an diesen festen Stoffen angelagert. Zum 
weiteren Aufbau gehören ein Kondensator und ein 
Verdampfer. Das angelagerte Kältemittel in Kammer eins 
wird durch die Zugabe von Wärme ausgetrieben und in den 
Kondensator geleitet, wo es dann verflüssigt und Wärme 
abgeführt wird. Darauf wird das Kondensat des Kältemittels 
in den Verdampfer geleitet und unter hohem Unterdruck 
verdampft. Hierbei wird die Wärme aus dem Kühlkreislauf 
entzogen und an das Kältemittel abgegeben. Der nun 
erwärmte Kältemitteldampf wird in die zweite Kammer 
geleitet und abgekühlt. Da die Absorber fest sind und somit 
keine Umwälzung stattfindet, wechseln die beiden 
Kammern während des Kühlprozesses ständig ihre Funktion 
als Austreiber und Absorber. 

MASSNAHMEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG: 
ANLAGENKONZEPTION: 
 Die Temperaturdifferenz ∆T zwischen dem Ort mit 

niedriger Temperatur (z.B. Kühlraum) und dem Ort mit 
hoher Temperatur sollte möglichst gering sein. Je kleiner 
die Temperaturdifferenz ∆T, desto weniger Energie 
verbraucht das Gerät. 

 Niedrige Umgebungstemperatur beim Verflüssiger 
bedeutet geringeren Energieverbrauch. 

 Die Abwärmenutzung kann das ∆T vergrößern und zu 
einem ungewollten Mehrverbrauch führen. 

 Eine  Abwärmenutzung lohnt meist erst bei einer 
höheren Abwärmetemperatur > 20 °C. Bei 1 kW 
Kompressorleistung ist mit ca. 2,5 kW Wärmeleistung zu 
rechnen. 

 Es sollte mit der für das Produkt notwendigen 
Temperatur gearbeitet werden: 1 °C Temperatur-
erhöhung spart ca. 5 % Energie ein. 

 Bei großem Kältebedarf sollte in mehreren Stufen 
verdichtet werden. 

 Es ist sinnvoll alternative Kältesysteme wie KWKK, freie 
Kühlung usw. zu nutzen. 

 Kälteverluste sollten durch geschickte bauliche Anlagen 
vermieden werden (z.B. Tiefkühlräume im Kühlraum). 

WARTUNG UND EINSTELLUNG: 
 Durch das regelmäßige Reinigen von Verdampfer und 

Kondensatoren können zwischen 2 und 10 % Energie 
eingespart werden.  

 Verschmutzte luftgekühlte Verflüssiger verbrauchen bis 
zu 21 % mehr Energie. 

 Kompressoren sollten einige Minuten laufen bevor sie 
wieder abschalten. Der Verdichter sollte min. 3 Minuten 
in Betrieb sein. Hier sind Einsparungen von ca. 2 - 5 % 
möglich. 

 Ein Kältemittelverlust kann zu einem Mehrverbrauch 
von bis zu 20 % führen. Auch die Wahl des Kältemittels 
sollte auf den Bedarf abgestimmt sein. Daher sollte das 
Kältemittel regelmäßig kontrolliert werden. 

 Zusatzaggregate (z.B. Ventilatoren, Pumpen usw.) an 
Kühlanlagen verbrauchen etwa 30 % der eingesetzten 
Energie. Durch eine bedarfsgerechte Steuerung sind ca. 
15 % Einsparung möglich. 

DÄMMUNG UND ABDICHTUNG: 
 Durch Wärmedämmung kann der Energiefluss 

verringert werden. Wände von Kühlräumen mit einer 
Temperatur unter 8 °C müssen einen U-Wert von 0,15 
W/(m²K) aufweisen. Dies entspricht einer Dämmstärke 
von ca. 20 cm. 

 Die Lüftungsverluste durch offene Türen, alte 
Türdichtungen oder undichte Kondensatleitungen 
sollten vermieden werden. So kann man 
energieintensiven Enteisungen vorbeugen. 

 
FAZIT: 
Jede Kälteanlage bietet individuelle 
Energieeinsparpotenziale, die unter anderem durch 
neue Anlagenkomponenten, das richtige Kältemittel, ein 
für den Nutzen geeignetes Verfahren, eine nachhaltige 
Planung und regelmäßige Wartung erschlossen werden 
können. Die Vielzahl von Faktoren in Verbindung mit der 
sehr komplexen Gesetzgebung verlangen eine 
individuelle Planung und fachgerechte Installation durch 
einen zertifizierten Fachbetrieb. Eine effiziente Anlage 
erfordert Fachkenntnis und Erfahrung. 

NÜTZLICHE VERWEISE: 
 www.dkv.org 
 www.ttk.kit.edu 

SERVICES ENERGIEAGENTUR RHEINLAND-PFALZ: 
 Informationen zum Thema 

ANSPRECHPARTNER: 
irina.kollert@energieagentur.rlp.de 
0631 – 205 75 7163 
www.energieagentur.rlp.de 
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