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Der Einsatz von bereits mehrfach 
vorgestellten Zwischenspeichern kann 
die Arbeitszahl von Systemen mit 
Wärmepumpe oder Kältemaschine 
deutlich steigern. Bei einer Erwärmung 
des Wassers von 32 °C auf 42 °C wurde 
mit Zwischenspeichern eine Arbeitszahl 
von 5,1 gemessen, während die gleiche 
Wärmepumpe im herkömmlichen 
Betrieb eine Arbeitszahl von 3,6 
aufweist.

enhancement of cOp by 
adaption of temperature 
spreading 
Keywords: heat pump ⋅ refrigeration, 
spreading ⋅ cOp ⋅ storage device

The use small storage deviceswith heat 
pumps or refrigeration units increases 
the COP drastically. When heating 
water from 32 °C to 42 °C  and using 
storage devices we measured a COP of 
5.1. Without storage devices we 
measured a COP of 3.6.

theoretische Grundlagen
Zum Verständnis der Wirkung von Zwi-
schenspeichern sind theoretische Be-
trachtungen über Temperaturspreizung 
bei Heizkörpern und über Kondensa-
torauslegung bei Wärmepumpen uner-
lässlich. Nachfolgend werden erste Un-
tersuchungen und  Ergebnisse zu den 
Themengebieten vorgestellt. Auf die Her-
leitung der Formeln wird hier verzichtet.

Spreizungen bei  Heizsystemen 
mit Wärmepumpe
Die Wärmeleistung von Heizkörpern wird 
bestimmt von der mittleren (genau: log-
arithmischen) Temperatur des eintreten-
den und austretenden Heizungswassers. 
In erster Näherung hat ein Heizkörper 
mit der Temperatur von 40 °C  am Ein-
gang und 30 °C am Ausgang (40/30)  die 
gleiche Heizleistung wie bei einer Tem-
peratur von 41 °C am Eingang und 29 °C 
am Ausgang (logarithmische Betrach-
tung: 29,4 °C am Ausgang). Bei her-
kömmlichen Systemen mit Wärmepum-
pe ist der Fall 40/30 dem Fall 41/29,4 
vorzuziehen, da der COP von der Maxi-
maltemperatur bestimmt wird und da-
durch bei 40/30 höher ist. Die Spreizung 
bei Systemen mit Wärmepumpe wird 
aus diesem Grund üblicherweise gerin-
ger gewählt als bei Heizsystemen mit 
fossilen Energieträgern. 

Bei Systemen mit Wärmepumpen und 
Zwischenspeichern ändert sich der Zu-
sammenhang. Jetzt hängt der COP von 
der Vorlauftemperatur aber auch we-
sentlich von der Rücklauftemperatur ab. 
Die folgende Formel zur Berechnung des 
COP wurde in  [1] hergeleitet (T in Kel-
vin): 

Beispielsweise hat das System mit 
den Temperaturen 40/25 theoretisch ei-
nen um 19 % höheren COP als das Sys-
tem 40/30 (bei 10 °C Quellentempera-
tur). Eine stärkere Auskühlung des Hei-
zungswassers bedeutet also einen dras-
tischen Anstieg des COP. Nachfolgend 
wird die Frage erörtert, wie groß die Aus-

kühlung (die Spreizung) in realen Syste-
men ist.

Die Bedeutung der realen Temperatur-
spreizung im Heizsystem
Es ist anhand theoretischer Betrachtun-
gen evident (und von Heizungstechni-
kern und Entwicklungsingenieuren be-
stätigt), dass reale Spreizungen immer 
größer sind als sie nach DIN (theoretisch) 
ausgelegt werden. Die Ursachen für die-
sen Zusammenhang werden nachfol-
gend ermittelt.

Temperaturen, Spreizungen (z.B. 5 bis 
20 K) und Heizkörpergrößen sind ausge-
legt, um einen Raum nach Stoßlüftung 
wieder auf Solltemperatur zu bringen, 
hieraus folgt eine erforderliche Heizleis-
tung.

Die in Wirklichkeit erforderliche Heiz-
leistung ist geringer, als die berechnete. 
Gründe:

 ■ Interne Lasten (Geräte, Personen) re-
duzieren die erforderliche Leistung

 ■ Solareintrag durch die Fenster redu-
zieren die erforderliche Leistung

 ■ Die Zeitverzögerung der durch die 
Außenwand abgeführten Wärme (1 
bis 5 Stunden) führt zu verringertem 
Wärmebedarf gegenüber dem mit 
dem Außentemperaturfühler be-
rechneten.

Die Vorlauftemperatur wird zu hoch an-
gesetzt und der Heizkörper überdimensi-
oniert. Gründe:

 ■ Die Auslegung muss ausreichen, um 
höhere Raumtemperaturen (z.B.  TRaum 
= 22 °C) zu erlauben. 

 ■ Ein linearer Ansatz der Heizkurve un-
terschätzt die Lüftungsverluste bei 
sehr niedrigen Außentemperaturen. 
Daraus folgt eine zu hohe Vorlauftem-
peratur bei niedrigen Außentempera-
turen.

 ■ Verluste durch Fugenlüftung sind 
schlecht vorhersehbar.

 ■ Um Kundenreklamationen durch nur 
einen einzigen zu kalten Raum zu ver-
meiden, werden die Vorlauftempera-
tur und die Heizkörpergröße „sicher-
heitshalber“ eher höher angesetzt als 
erforderlich.
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 ■ Tatsächlich geringere erforderliche 
Heizleistungen (im Vergleich zu den 
berechneten), zu große Vorlauftempe-
raturen und Überdimensionierung der 
Heizkörper führen zu einem Herun-
terregeln der Thermostate und da-
durch zu einer tieferen Auskühlung 
des Heizungswassers. 

Beispiel 60/40
Auslegung:   
TVorlauf = 60 °C, TRücklauf = 40 °C, 

Reale Temperaturen:
TVorlauf = 60 °C, TRücklauf = 30 °C,

Geringere Rücklauftemperaturen führen 
bei Systemen mit Zwischenspeichern 
nach obiger Formel  zur Verbesserung 
des COP. Gleichzeitig sinkt die an den 
Raum abgegebene Wärmeleistung. Abb. 
1 zeigt den Zusammenhang.
Ergebnis: Reale Systeme haben geringere 
Rücklauftemperaturen als ausgelegt. Mit 
Wärmepumpe und Zwischenspeichern 
ergibt sich hieraus eine deutliche Steige-
rung des COP. Im Beispiel ergibt sich bei 
einer Absenkung der Rücklauftempera-
tur von 40 °C auf 30 °C eine Verringerung 
der Wärmeleistung um 25 % bei einer 
Vergrößerung des COP um 17 %.

Aufgrund dieser Sachlage kann die 
durchschnittlich erreichbare Verbesserung 
des COP bei Systemen zur Raumheizung 
nach oben korrigiert werden. Wurde bisher 
von 10 % Steigerung bei Verwendung von 
Zwischenspeichern ausgegangen, kann 
unter Berücksichtigung des dargestellten 
Sachverhalts von bis zu 20 % Steigerung im 
Heizungsbereich ausgegangen werden. Es 
folgt hier auch eine Konsequenz bei Sanie-
rungsmaßnahmen. Wird ein Gebäude mit 
Wärmepumpe und Zwischenspeichern sa-
niert, folgt durch die auftretende Reduzie-

rung der Rücklauftemperatur ohne weite-
res eine Verbesserung des COP.

Die Bedeutung der Größe des 
Kondensators
Die optimale Wärmeübertragungsober-
fläche Aopt.  eines Kondensators und da-
mit in erster Näherung seine Baugröße, 
ist indirekt proportional zur mittleren 
(logarithmischen) Temperaturdifferenz 
(Tlog,Kond)  zwischen der kondensierenden 
Phase (Temperatur TKond) und dem wär-
meabführenden Wasser (Taus, Tein) [2]. 
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Aus den Grundlagen ergeben sich zwei 
wichtige praktische Folgerungen: 
1.  Kondensatoren mit größerer Oberflä 

che als Aopt. bringen bei gleichem Tem-
peraturhub keine signifikante Verbes-
serung der Wärmeübertragung. 

2.  Werden kleinere Temperaturhübe  
(Taus -Tein)  am Kondensator eingestellt 
sinkt Tlog/Kond. Folglich steigt Aopt. und 
die Verwendung vergrößerter Kon-
densatoren ist möglich. Diese bringen 
durch verbesserte Wärmeübertra-
gung eine Verringerung der Dissipati-
on.

Bei der Verwendung von Zwischenspei-
chern kann am Kondensator ein verrin-
gerter Temperaturhub eingestellt wer-
den. Hierdurch sinkt die Dissipation und 
es steigt der COP. Beispiel: Beim Sprung 
von 10 K Hub auf 2 K Hub steigt die op-
timale Kondensatorgröße auf 230 % und 
der COP steigt aufgrund der Verringe-
rung der Dissipation um 9 % (Randwer-
te: Tlog,Heizk = 49,7 °C, TQuelle = 10 °C). Abb. 
2 zeigt den Zusammenhang.

Aufbau des Systems
Das untersuchte System wurde bereits wis-
senschaftlich und ökonomisch untersucht 
[3, 4, 5].  Der Aufbau wurde im Rahmen ei-
nes durch die DBU (Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt) geförderten Projekts bei der 
MHK Wärme- und Kältetechnik GmbH auf-
gebaut. Die Elektronik/Messtechnik wurde 
gemeinsam mit dem Elektrotechnischen 
Institut ETI des KIT (Karlsruher Institut für 
Technologie) realisiert. Die grundsätzliche 
Funktion wird nachfolgend dargestellt.

Zwischenspeicher
Ein Paar von ähnlich großen  Zwischenspei-
chern 1 und 2 kann über Umschaltventile 
an die Wärmepumpe oder an das Heizsys-
tem angeschlossen werden. Während der 
Zwischenspeicher 1 von der Wärmepumpe 
mit geringer Spreizung (dissipationsarm!) 
auf eine Solltemperatur gebracht wird, gibt 
der bereits erhitzte Speicher 2 das Wasser 
an die  Heizanlage ab. Ist das Wasser im 
ersten Speicher 1 auf Solltemperatur und 
der Speicher 2 in das Heizsystem entladen, 
werden die Ventile so umgeschaltet, dass 
Speicher 1 Wasser an das Heizsystem ab-
gibt und Speicher 2 von der Wärmepumpe 
beladen wird. Die Anlage arbeitet also ge-
taktet. Es sei hier ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die Anordnung mit Zwi-
schenspeichern bei Wärmepumpen sowohl 
auf der Kondensatorseite,  falls eine Wär-
mesenke mit erhöhter Temperatursprei-
zung vorliegt, als auch bei einer entspre-
chend modifizierten Anordnung auf der 
Verdampferseite angewendet werden 
kann, falls eine Wärmequelle mit erhöhter 
Temperaturspreizung vorliegt. Ebenso kann 
die Anordnung derart  modifiziert werden, 
dass sie bei Kältemaschinen auf der Ver-
dampferseite und/oder auf der Kondensa-
torseite eingesetzt wird. Die entsprechen-
den Systeme sind aufgrund ihres simplen 

cOp und Wärmeleistung bei geringeren rücklauftemperaturen 
als 40 °c

1

Optimale Kondensatorgröße Aopt. und cOp-Steigerung bei 
geringeren temperaturhüben im Kondensator 

2
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wählt. Als Wärmequelle diente ein 
Grundwasserbrunnen mit annähernd 
konstanter Temperatur (12 °C +- 0,3 K).

Aufbau der Zwischenspeicher
Die Zwischenspeicher bestehen aus 
durchsichtigen Kunststoffrohren (D= 200 
mm). Die Durchsichtigkeit erlaubt es, 
Strömungsversuche mit Färbungsmitteln 
durchzuführen und  dadurch Vermi-
schungen bei der Speicherbeladung 
sichtbar zu machen. In die Rohre wurden 
oben und unten Trichter eingesetzt, die 
den Strömungsübergang von den beson-
ders dicken Anschlussrohren in die Zwi-
schenspeicher verwirbelungsarm halten.  
Gegebenenfalls werden später Siebe 
oder Lochbleche zur weiteren Unterdrü-
ckung von  Verwirbelungen eingesetzt. 

Um die regeneratorische Wirkung der 
Rohre zu unterdrücken wurden Kunst-
stoffrohre verwendet. Verbindungsrohre 
mit wechselnden Temperaturen werden 
bei zukünftigen Aufbauten möglichst 
kurz ausgeführt.

Wasserpumpen
Die folgenden Wasserpumpen sind für das 
Forschungsprojekt mit 0..10V – Steuerein-
gang ausgeführt, um Massenströme bei 
späteren Messungen variieren zu können. 
1.    Wärmepumpenkreis: max. 4 m³/h 
2. Entladekreis: max. 1 m³/h
3.  B ra u c h wa s s e r-Wä r m e t a u s c h e r :  

 max. 1 m³/h

Vermeidung von Druckschlägen
Zur Unterdrückung von Druckschlägen 
wurden motorisch betriebene Zonenventi-
le verwendet. Diese schalten nicht schlag-
artig um, so dass Druckschläge gänzlich 
vermieden werden. Mit den Zonenventilen 
werden hohe Schaltzahlen erreicht.

men bilden Gemische mit geringem 
Temperaturgleit, z.B. R410a).

3.    Das System wurde so verschaltet, dass 
das in der Wärmepumpe vorhandene 
heiße Wasser durch das Ventil VZ auch 
direkt in das Heizsystem abgegeben 
werden kann. Während eines Zwi-
schentaktes und vor dem Verbinden 
der WP mit dem kalten Zwischenspei-
cher wird das in der Wärmepumpe und 
in den Rohren zu den Zwischenspei-
chern befindliche heiße Wasser an das 
Heizsystem abgegeben. Diese Maß-
nahme verhindert, dass heißes Wasser 
in der Wärmepumpe und den angren-
zenden Rohren  sich mit kaltem Wasser 
im noch nicht erhitzten Zwischenspei-
cher vermischt. Abb. 3 zeigt den Auf-
bau mit Zwischenspeichern und das 
zusätzliche Ventil VZ (rot dargestellt).

Es wurde ein System aufgebaut (siehe 
Abb. 4), das einen herkömmlichen Be-
trieb und einen Betrieb mit Zwischen-
speichern erlaubt. Da Referenzsystem 
und System mit Zwischenspeichern mit 
der gleichen Wärmepumpe betrieben 
werden, wird gewährleistet, dass indivi-
duelle Einstellungen und Eigenschaften 
(z.B. Füllstand des Kältemittels in der 
Wärmepumpe oder Reglerparameter) 
nicht auf die Messungen einwirken. 

Am gleichen Aufbau können Arbeits-
zahlen und Temperaturverläufe einmal 
mit und einmal ohne Zwischenspeicher 
gemessen werden. Die Messtechnik, um 
Speicherbeladung und Arbeitszahl  zu 
messen, ist überdies für beide Systeme 
gleich, sodass sich etwaige Messfehler 
auf beide Systeme auswirken.

Rohre mit erhöhtem Volumenstrom 
wurden als DN32 ausgeführt. Für gerin-
gen Volumenstrom wurde DN25 ge-

analogen Aufbaus hier nicht in eigenen 
Abbildungen dargestellt. Zur Anpassung 
des realisierten Systems wurden folgende 
Einstellungen vorgenommen:

1.   Die Wärmepumpe wurde mit einem 
größeren Kondensator versehen. Grund 
für diese Änderung ist, dass die Konden-
satoren auf niedrige Massenströme und 
große Spreizungen (5 bis 15 K) ausge-
legt sind. Ein hoher Massenstrom bei 2 
K Spreizung würde zu hohem Druckab-
fall (z.B. 0,7 bar) führen. Diese Maßnah-
me führte dazu, dass die Spreizung von 
2 K mit einer handelsüblichen Hocheffi-
zienzpumpe erreicht wurde. Weiterhin 
wird – wie gezeigt wurde – durch gerin-
gere Spreizung und vergrößerten Kon-
densator die Dissipation verringert.

2.    Das Arbeitsmittel wurde ausgetauscht: 
anstatt R407c wurde der Reinstoff 
R134a  eingefüllt. Ein Arbeitsmittelge-
misch mit hohem Gleit (wie R407c) 
birgt die Gefahr der Entmischung. 
Reinstoffe sind für geringe Spreizun-
gen und damit für die Verwendung in 
Systemen mit Zwischenspeichern  bes-
ser geeignet als Gemische (Ausnah-

Aufbau der Wärmepumpe mit Zwischenspeichern und 
zusätzlichem Ventil VZ

3

Aufbau mit messtechnik, V=Ventil, t=temperaturmess-stelle, 
p=pumpe, h=handventil, rote linie: herkömmliche Anlage. Das 
Ventil VZ ist nicht eingezeichnet. V = Volumenstrommessung

4

Anlage mit Speicher (links), 
Zwischenspeichern (mitte) und 
Wärmepumpe (rechts)

5
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pumpe wurden vom Drehstromzähler 
mit bilanziert. Die Brunnenpumpe und 
P2 wurden nicht bilanziert.

3. Volumenstrom Wasser 
Es werden Volumenstromgeber mit Takt-
ausgang verwendet. 
1. VSG 1,5:  1m³/h @ 0,1 bar; 0,5 Liter  
 pro Impuls, (Fehler < 1 %)
2. VSG 6: 5m³/h @ 0,2 bar; 1 Liter pro 
 Impuls,  (Fehler < 0,5 %)
Die Genauigkeit ist bei den gemessenen 
Volumenströmen ausreichend. 

messdatenerfassung und regelung
Die Messdatenerfassung und Regelung 
besteht aus einer Meilhaus Messkarte (16 
bit) mit 32 analogen Eingängen, 3 Zähler-
eingängen, 32 digitalen Ein- oder Ausgän-
gen sowie 4 analogen Ausgängen. Sämtli-
che Messwerte und Reglerwerte wurden 
sekündlich aufgezeichnet. Die Messkarte 
wurde mit Labview ausgelesen.

messtechnik, Sensoren

1. Temperatur, 14 Fühler
Zur Temperaturmessung an dem Testauf-
bau wurden K-Themoelemente (NiCrNi) 
verwendet. Wegen des geringen Durch-
messers von 0,5 mm und der Einklebung 
direkt in die Rohre, messen diese annä-
hernd ohne Zeitverzug. Die Thermoele-
mente wurden vor den Messungen kalib-
riert. Es wird von einer Genauigkeit von 
+- 0,1 K ausgegangen. Bei einem späte-
ren Serienprodukt „Zwischenspeicher“ 
sollen branchenübliche Sensoren ver-
wendet werden. Dabei reichen zwei Sen-
soren für die Regelung der Zwischenspei-
cher aus.

2. Elektrische Energie
Die elektrische Energie der Wärmepum-
pe wird mit einem Drehstromzähler mit 
Taktausgang gemessen (Eltaco, 1000 
Imp./kWh). Die Pumpen in der Wärme-

Automat zur Umschaltung der Ventile
Zur Ansteuerung der Ventile wurde ein 
Automat entworfen. Dieser schaltet 
die jeweiligen Ventile je nach Tempera-
turen im Zulauf und Ablauf der Zwi-
schenspeicher. Der Regler wurde in ei-
nem Labview Formelknoten program-
miert. Später soll der Regler entweder 
als PIC-Steuerung realisiert werden 
(Fall: nachträglicher Zubau der Zwi-
schenspeicher in einer bestehenden 
Heizanlage mit Wärmepumpe) oder 
aber in den Regler der Wärmepumpe 
integriert werden (Fall: Integration der 
Zwischenspeicher in die Wärmepum-
pe, Neuanlagen).

Aufbau mit Messtechnik
Abb. 4 zeigt den realisierten Versuchs-
aufbau mit den Rohrstärken und den 
Messpunkten. 
Abb. 5 zeigt die Anlage noch ohne Mess-
technik. 

6

entladen und laden des rechten Zwischenspeichers ohne 
Zwischentakt und ohne VZ

7

entladen und laden des linken Zwischenspeichers mit 
Zwischentakt und VZ
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1.   Die Temperaturspreizung im Konden-
sator kann verringert werden. Da-
durch wird die Verwendung von grö-
ßeren Kondensatoren ermöglicht. 
Hierdurch wiederum sinkt die Dissi-
pation im Kondensator und der COP 
des Systems steigt. COP – Steigerun-
gen um 9 % bei 2 K Spreizung und 2.3 
facher Kondensatorgröße scheinen 
mit vertretbarem Aufwand sinnvoll.  

2.   Da jetzt auch die Rücklauftemperatur 
in den COP einfließt, führt die in rea-
len Systemen auftretende starke Aus-
kühlung des Heizungswassers zu einer 
Verbesserung des COP. Eine COP-Stei-
gerung bei Raumheizung um 20 % ist 
plausibel erreichbar.

Im Bereich der Raumheizung ist mit 
Zwischenspeichern eine Verbesserung 
des COP um ca. 20 %-30 % zu erwarten.

Abkürzung/ Bedeutung
Kenngrößen
WP   Wärmepumpe(n)
COP                   Coefficient of Performance
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COP mit Zwischenspeichern im Vergleich 
zum herkömmlichen Betrieb
Werden die thermischen und elektri-
schen Energien über die Takte bilanziert, 
so ergeben sich die in der Abb. 9 darge-
stellten COP. („Poly… „= Regressionskur-
ve mit quadratischem Polynom).

Ergebnis
Bereits mit dem Prototyp wurden Ver-
besserungen des COP von über 20 % er-
reicht. Weitere Optimierungsschritte 
sind möglich:

1.   Der Kältemittel-Füllstand der WP war 
ggf. nicht optimal: der vergrößerte 
Kondensator und die verringerte 
Spreizung erfordern ggf.  eine ange-
passte Kältemittelmenge.

2.   Die Vermischung kann durch Siebe/
Prallbleche verringert werden.

3.   Beim Prototyp waren die Verbindungs-
rohre noch wesentlich zu lang und 
teilweise ungedämmt. Eine Verkür-
zung bedeutet Verringerung der (dis-
sipativen) regeneratorischen Masse. 

4.   Vermeidung hoher Massen im System 
(Messingrohre, schwerer Massenstrom-
zähler) und teilweise nicht gedämmter 
Stellen (Massenstromzähler).

5.   Die Wärmepumpe war für R407c aus-
gelegt und wurde nach Anpassung 
mit R134a betrieben. Ggf. ist sie für 
R134a und geringe Spreizungen nicht 
optimal eingestellt.

Weitere Testaufbauten zur Umsetzung 
der Erkenntnisse sind bereits geplant.

Zwischenspeicher erlauben die Adap-
tion der Spreizung der Wärmepumpe an 
die hohe Spreizung konventioneller Heiz-
systeme. Aus der Adaption folgen Steige-
rungen des COP aus mehreren Gründen:

messergebnisse und interpretationen

Grundsätzliche Funktion   
ohne/mit  Zwischentakt
Abb. 6 zeigt, dass die Aufladung der Zwi-
schenspeicher und das Entleeren ord-
nungsgemäß funktionieren. Hier wurde 
noch kein Zwischentakt eingefügt. Folg-
lich mischt sich heißes Wasser aus der 
Wärmepumpe mit 11 °C kaltem Wasser 
aus dem Zwischenspeicher zu einer ca. 23 
°C warmen Mischung. Dieser Vorgang ist 
erkennbar an dem Einschwingvorgang 
der Temperaturfunktion. Die Vermischung 
bedeutet Dissipation (Vermischung: (23-
11)/(42-11) = 39 %). 

Durch Einführung des Ventils VZ und 
des Zwischentakts wird die Dissipation 
verringert. Abb. 7 zeigt bei 42° heißem 
Wasser und ca. 8 °C kaltem Wasser eine 
Mischtemperatur von 12,5 °C. Die Vermi-
schung beträgt (12,5-8)/(42-8) = 13 % 
gegenüber 39 % ohne Zwischentakt. Die 
mit der Vermischung verbundene Dissi-
pation konnte somit auf ca. 1/3 reduziert 
werden. Die Amplitude des Einschwing-
vorgangs der Temperatur ist deutlich 
kleiner und der Vorgang ist verkürzt.

Vermischung/Schichtung beim Entladen
Abb. 8 zeigt, dass die Schichtung beim 
Entladen sehr gut erhalten bleibt: Die 
Temperatur fällt innerhalb von 18 Sekun-
den von 40 °C auf die Entlade-Endtempe-
ratur von 25 °C. Nur ein Bereich von 3 Li-
tern von 40 Litern sind Vermischungszo-
ne. Eine weitere Reduzierung der Vermi-
schung ist möglich, da der 
Entlade-Volumenstroms reduziert wer-
den kann und zusätzlich Siebe und Prall-
bleche zur Verringerung der Verwirbe-
lung eingesetzt werden können. 

temperaturverlauf beim entladen. es tritt sehr geringe 
Vermischung der Wassermassen ein

8

cOps bei erwärmung auf 42 °c. Die Kalttemperatur steigt 
von 12 °c auf 37 °c. Die Quellentemperatur beträgt 12 °c

9


