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DEC-Anlagen sind seit vielen Jahren am 
Markt etabliert. Sie sind energetisch ef-
fizient, können erneuerbare Energien 
nutzen und konventionelle Kompressi-
onskältetechnik nahezu eliminieren. 
Der Primärenergiebedarf liegt bis zu ei-
nem Drittel unter dem konventioneller 
Klimaanlagen. Dennoch ist nach wie 
vor eine große Zurückhaltung am Markt 
festzustellen. Die Verkaufszahlen von 
DEC-Anlagen stagnieren seit Jahren, ob-
wohl die Energiewende effiziente und 
nachhaltige Klimatechnik erfordert. Im 
Rahmen dieses Artikels werden die vor-
handenen Vorurteile diskutiert und 
Aussagen zur Wirtschaftlichkeit von 
DEC-Anlagen getroffen.

Desiccative and evaporative 
cooling systems in the field of 
energy change 
Keywords: Dessicative and evaporative 
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Desiccative and evaporative cooling sys-
tems are established on the market 
since a few years. They are energy ef-
ficient, they can use renewable energy 
and replace conventional compression 
cooling systems. Their primary energy 
demand is up to one-third below the 
demand of conventional air conditio-
ning systems. Nevertheless there is a 
big diffidence on the market. The sales 
have been stagnating for years, alt-
hough the energy change requires ef-
ficient and sustainable technologies. In 
this Article, the existing prejudices and 
their thrift are discussed.

Einleitung
Die DEC-Technik (desiccative and evapo-
rative cooling) kombiniert einen Trock-
nungsprozess mit einer anschließenden 
Verdunstungskühlung unter gezielter 
Ausnutzung des Temperaturpotenzials 
der Abluft. Prinzipiell werden Trock-
nungsprozesse mit flüssigen und festen 
Sorbentien unterschieden. Während bei 
den festen Sorbentien eine Adsorption 
von Wasserdampf in Rotoren mit drehen-
den Speichermassen und hygroskopi-
schen Oberflächen erfolgt, wird bei den 
flüssigen Sorbentien Wasserdampf aus 
der Luft von einer flüssigen Salzlösung 
absorbiert. Beide Technologien sind offe-
ne Sorptionsprozesse die Wärme zur Re-
generation des Sorptionsmittels benöti-
gen. Da dieser klimatechnische Prozess 
ausschließlich im Sommer zur Raumküh-
lung eingesetzt wird, eignet sich zur Re-
generation besonders Solarwärme oder 
Abwärme aus technologischen Prozes-
sen oder Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen, die von Energieversorgern zum Teil 
auch in Form von Fernwärme bereit ge-
stellt wird. 

Auf einen Zuluftkühler und eine Kälte-
maschine kann bei einer klassischen 
DEC-Anlage verzichtet werden. Dem 
Trocknungsprozess wird dabei nach Aus-
nutzung des Kühlpotenzials der Abluft 
eine direkte adiabatische Verdunstungs-
kühlung nachgeschaltet, die den Luftvo-
lumenstrom auf Zuluftbedingungen von 
etwa 20 °C abkühlt. Bei niedrigeren Zu-
lufttemperaturen oder hohen Feuch-
teanforderungen im Raum wird jedoch 
oft ein Zuluftkühler nachgeschaltet. 

Die sorptionsgestütze Klimatisierung 
mit DEC-Anlagen blickt inzwischen auf 
eine mehr als 20-jährige Geschichte zu-
rück. In vielen ausgeführten Anlagen 
funktioniert die Technik mit großer Zu-
friedenheit. Doch kaum eine andere Tech-
nologie hat es so schwer, sich am Markt 
stabil zu etablieren. Die jährlichen Ver-
kaufszahlen liegen nach wie vor im klei-
nen zweistelligen Bereich. Ein Grund da-
für ist in den historisch gewachsenen Be-
denken gegen die DEC-Technik zu finden. 
Diese sind auf Fehler in der Auslegung 
und dem Betrieb einzelner Bestandsanla-

gen zurückzuführen, die wegen ihrer oft 
repräsentativen Anlagennutzer einen ho-
hen Berichterstattungsgrad in der Fach-
presse erfuhren. Dass diese Bedenken 
teilweise zu Unrecht bestehen und in 
vielen Fällen konkrete fachliche Lösungen 
existieren, zeigt dieser Artikel, der sich 
auf Adsorptionssysteme mit festen Sor-
bentien konzentriert.

Bestehende Bedenken

Mangelnde Entfeuchtung bei 
schwülwarmer Witterung 
Bei klassischen DEC-Anlagen kann bei Au-
ßenluftbedingungen von 32 °C und 12 g/
kg mit einer Regenerationslufttemperatur 
(abluftseitige Eintrittstemperatur in den 
Sorptionsregenerator) von 65 °C eine Zu-
lufttemperatur von 18 °C bei einem Was-
sergehalt von 10 g/kg erreicht werden. 
Unter Berücksichtigung der eingetrage-
nen Ventilatorwärme ist eine Zulufttem-
peratur von 20 °C bei korrekter Auslegung 
sicher einzuhalten. Bei schwülwarmer 
Witterung, die bedingt durch den Klima-
wandel auch in Deutschland in den letz-
ten Jahren vermehrt auftritt, erreicht die 
Außenluft nicht selten absolute Feuchten 
von bis zu 16 g/kg. Systembedingt steigt 
die Zulufttemperatur bei Einhaltung einer 
maximalen relativen Zuluftfeuchte von 
85 % von 20 °C auf etwa 22,5 °C an. Das 
entspricht bei einem Raumtemperatur-
sollwert von 26 °C einem Kühlleistungs-
defizit von etwa 42 %. Durch die dabei 
ansteigende Raum- und Ablufttempera-
tur verschärft sich das Problem, da das im 
Wärmeregenerator genutzte Kühlpoten-
zial der Abluft sinkt. In Folge steigt die 
Zulufttemperatur weiter an. Durch die 
Einkopplung der Abluft in den offenen 
Sorptionsprozess wird die DEC-Technik 
gegenüber konventioneller Technik in die-
sem Punkt störanfälliger. Diese Rückkopp-
lung muss bei der Auslegung der Gesamt-
anlage im speziellen bei der Anordnung 
der Abluftöffnungen und der Trassierung 
der Abluftkanäle unbedingt berücksich-
tigt werden. 

Um diese Problematik zu vermeiden,  
muss neben der Minimierung der Erwär-
mung des Abluftvolumenstroms die ge-
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plante Zulufttemperatur sicher eingehal-
ten werden. Im Falle steigender Außen-
luftfeuchten ist das zum Einen durch eine 
Erhöhung der Regenerationslufttempera-
tur möglich, die mit einer Erhöhung der 
Entfeuchtungsleitung einhergeht. Ab-
hängig vom Temperaturniveau des Wär-
meträgermediums ist das in Spitzenlast-
zeiten oft möglich. Bei einer Außenluft-
feuchte von 16 g/kg muss die Regenerati-
onslufttemperatur 80 °C betragen, um 
eine Zulufttemperatur von 20 °C (mit 
12 g/kg) einzuhalten. 

Eine weitere Möglichkeit stellt die In-
tegration eines Notkühlers dar, der als 
Zuluftkühler in Luftrichtung vor dem Zu-
luftbefeuchter installiert wird. Dieser 
Kühler kann mit hohen Kaltwassertem-
peraturen von bis zu 14 °C auch aus dem 
Rücklauf anderer Kaltwasserverbraucher 
versorgt werden und muss eine sensible 
Abkühlung der Zuluft um 5 K von 27 °C 
auf 22 °C gewährleisten, um bei 16 g/kg 
Außenluftfeuchte eine Zulufttemperatur 
von 20 °C (mit 12,3 g/kg) zu gewährleis-

ten. Beide Möglichkeiten zur Kompensa-
tion schwülwarmer Witterungsereignis-
se müssen von Beginn an planerisch vor-
gesehen werden und sind in vielen  
bestehenden problembehafteten Anla-
genkonzepten inzwischen nachgerüstet 
worden. Abb. 1 zeigt den Zustands - 
verlauf im h,x-Diagramm für beide Vari-
anten.
 
Feuchteübertragung aus der Abluft 
Die Feuchteübertragung aus der Abluft 
erfolgt durch Sorptions- und Kondensati-
onsvorgänge in den drehenden Speicher-
massen der Rotoren. Für Nutzungsarten 
mit belasteter Abluft sind DEC-Anlagen 
daher nicht geeignet und sollten dann 
auch nicht eingesetzt werden. Die Eigen-
schaft zur Feuchteübertragung aus der 
Abluft ist aber gerade für vollklimatisier-
te Raumbereiche eine sehr effiziente 
Möglichkeit der Feuchterückgewinnung 
und damit zur Reduzierung des Energie-
bedarfes für die Befeuchtung. Drehzahl-
regelbare Sorptionsregeneratoren die im 

Winterbetrieb zur Enthalpierückgewin-
nung eingesetzt werden, reduzieren den 
Nachheizenergiebedarf und den Be-
feuchtungsenergiebedarf gegenüber rei-
nen Wärmerückgewinnungssystemen 
um etwa 60 %.

Temperaturerhöhung beim Durchströ-
men des Sorptionsregenerators
Die Temperaturerhöhung entsteht 
durch die beim Adsorptionsprozess frei 
werdende Kondensationswärme, die di-
rekt in den Zuluftstrom eingetragen 
wird. Beim Absorptionsprozess in Anla-
gen mit flüssigen Sorbentien kann die 
Sorptionswärme dem Flüssigkeitsstrom 
direkt entzogen werden. Bei DEC-Anla-
gen mit festen Sorbentien wird dieser 
Wärmeeintrag durch die Nutzung des 
Kühlpotenzials der Abluft mit dem 
nachgeschalteten Wärmeregenerator 
kompensiert. Praktisch kann davon aus-
gegangen werden, dass bei korrekter 
Auslegung die zuluftseitige Austritts-
temperatur aus den in Reihe geschalte-

Zustandsverlauf im h,x-Diagramm bei schwülwarmer Witterung (links: Anhebung der Regenrationslufttemperatur, rechts: Integration eines 
Notkühlers)
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Zusätzliche Druckverluste durch 
große Wärmeübertragerflächen 
Aufgrund des hohen Ausstattungsgrades 
mit klimatechnischen Komponenten 
weist ein DEC-Gerät etwas größere inter-
ne Druckverluste als ein konventionelles 
RLT-Gerät auf. Insbesondere der Sorpti-
onsregenerator weist mit etwa 250 Pa 
(Silicagel-Rotor) zu- und abluftseitig ei-
nen nennenswerten zusätzlichen Druck-
verlust auf. Ohne zusätzliche Maßnah-
men steigt der Energiebedarf für die 
Luftförderung eines Klimagerätes, wel-
ches den Referenzanforderungen der 
EnEV entspricht, um ca. 25 % an. Diese 
Erhöhung kann abgefedert werden, in-
dem eine lufttechnische Umgehung 
durch einen abluftseitigen Bypass um 
den Sorptionsrotor und den Regenerati-
onslufterhitzer vorgesehen wird. 

Bei DEC-Anlagen mit Dauerbetrieb 
(z. B. in Museen, Depots) kann in Luftrich-
tung zuluftseitig nach dem Wärmerege-
nerator alternativ auch eine Umluftklap-
pe zwischen Zu- und Abluft eingebaut 
werden, die nur eine geringfügig größere 
Gerätelänge erfordert. Diese Umluft-
klappe kann immer dann geöffnet wer-
den, wenn außerhalb der Nutzungszeit 
des Versorgungsbereiches eine Kühlung 

zugen. Für größere Anlagen ist die Wirt-
schaftlichkeit der etwas teureren Silica-
gel-Rotoren zu prüfen, die auch mit hö-
heren Regenerationstemperaturen und 
größeren Entfeuchtungsleistungen be-
trieben werden können.

Geruchsprobleme bei Rotoren 
Silicagel-beschichtete Rotoren mit Glas-
fasermatrix werden zum Teil mit einer 
ungewünschten Geruchsbildung in Ver-
bindung gebracht, die nicht direkt auf 
eine Übertragung aus der Abluft zurück-
zuführen ist. Diese Geruchsbildung 
kann aufgrund der hygroskopischen Ei-
genschaften des Rotors bei unsachge-
mäßer Betriebsführung entstehen, 
wenn Rotoren bzw. Anlagensysteme in-
termittierend betrieben werden und 
insbesondere bei höheren Umgebungs-
temperaturen längeren Stillstandszei-
ten ausgesetzt sind. Abhilfe schafft ihr 
ein täglicher Regenerationszyklus, bei 
dem eine Regeneration des Rotors mit 
möglichst hoher Lufttemperatur (ca. 
80 °C) erfolgt. Dabei wird eine zyklische 
Entfeuchtung der Rotormatrix sicherge-
stellt, wodurch eine Geruchsbildung in-
folge Bakterienwachstums sicher ver-
mieden werden kann.

ten Rotoren in etwa wieder der Außen-
lufttemperatur entspricht, wenn die 
Ablufttemperatur ca. 26 °C beträgt. 
Durch die Nutzung der abluftseitig an-
geordneten (indirekten) Verdunstungs-
kühleinrichtung kann die Zuluft noch 
weiter abgekühlt werden und liegt dann 
im Auslegungsfall zwischen 5 und 7 K 
unter der Außentemperatur. Eine weite-
re Abkühlung der Zuluft wird durch die 
nachgeschaltete direkte Verdunstungs-
kühlung erreicht.

Mechanische Probleme bei Rotoren 
Bedingt durch das natürliche Schrump-
fungs- und Dehnungsverhalten der Zel-
lulosematrix bei unterschiedlichen 
Feuchtebelastungen, traten in der Ver-
gangenheit teilweise konstruktive Prob-
leme mit Rotoren auf Zellulosebasis auf. 
Größtenteils betraf das Anlagen mit 
sehr großen Rotoren mit großen Spei-
chermassedurchmessern. Diese konst-
ruktiv bedingten Probleme können u. a. 
durch eine regelmäßige Wartung ver-
mieden werden. Prinzipiell ist der Ein-
satz kostengünstiger Zellulose-Rotoren 
insbesondere bei kleineren Baugrößen 
mit Luftmengen bis 12.000 m³/h und 
kleineren Rotordurchmessern zu bevor-
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tionsregenerators von der Außen- in die 
Fortluft abhängig von der Dichtungsart- 
und Ausführungsqualität mindestens 10   
bis teilweise 20 %. Diese Luftmenge wird 
zwar gefördert, trägt aber nicht zur Last-
deckung im Raum bei. 

Bei DEC-Anlagen hat sich daher eine 
Anordnung der Ventilatoren in der Fort-
luftstrecke und in der  Zuluftstrecke des 
RLT-Gerätes bewährt (Abb. 3). Dadurch 
liegen die Rotoren beidseitig im Saugbe-
reich der Ventilatoren, was die Druckdif-
ferenz am Mittenspalt reduziert. Die grö-
ßere Druckdifferenz im Spalt tritt dabei 
am Sorptionsregenerator auf, der damit 
die höheren Anforderungen in die Dich-
tungssysteme und deren Ausführungs-
qualität aufweist.

Wirtschaftlichkeit von DEC-Anlagen 
Den gegenüber konventioneller RLT-
Technik zunächst höheren Investitions-
kosten von DEC-Anlagen  stehen deutli-
che Einsparungen beim Wärme- und 
Kälteenergiebedarf gegenüber. Die ex-
akte Ermittlung dieser Einsparungen 
war aufgrund der komplexen Technolo-
gie  bisher nur mit Gebäude- und Anla-
gensimulationsrechnungen möglich. 
Mit der kommenden Energieeinsparver-
ordnung [1] wird die Energiebedarfsbe-
rechnung nach DIN V 18599 mit der 
Ausgabe von 12-2011 [2] im Rahmen der 
Erstellung eines Gebäudeenergieaus-
weises verbindlich. In dieser Norm ist ein 
Kennwertverfahren beschrieben, mit 
dem es auf einfache Art möglich ist, die 
wesentlichen Bedarfswerte für Strom, 
Wärme und Kälte unter Beachtung der 
typischen Randbedingungen einer DEC-
Anlage zu ermitteln. Das Verfahren ist 
damit in der Lage, bei einer in der Ent-

als Regenerationsluft nutzen. Sie erhöht 
die Dynamik der Regelung in Spitzenlast-
zeiten und senkt gleichzeitig den Ener-
giebedarf für die Luftförderung im Teil-
lastfall.

Leckagen an den Kontaktflächen 
der Rotoren
Alle Rotoren weisen konstruktionsbe-
dingt an den Kontaktflächen zwischen 
Zu- und Abluft und am Rotorumfang 
Spalten auf, die mit Dichtungen verse-
hen werden. Bei Sorptionsregenerato-
ren werden dazu üblicherweise Bürs-
tendichtungen, bei Wärmeregenerato-
ren Filzdichtungen eingesetzt. Bei richti-
ger Einstellung und Wartung der 
Dichtungen, einem fluchtenden Rotor-
laufrad und bei Einhaltung einer maxi-
malen Druckdifferenz von 300 Pa zwi-
schen Zu- und Abluftseite ist für die 
meisten Anwendungen ein dichtes Sys-
tem zu gewährleisten. Für höhere Dicht-
heitsanforderungen existieren Flach-
dichtungen aus Kunststoff, die selbst 
nachstellend (Umfangsdichtung) oder 
fest fixiert (Mittendichtung) mit mini-
malstem Abstand zum Rotor eingesetzt 
werden können. 

Hauptursache für größere Leckagen 
sind jedoch oft nicht die Dichtungen, 
sondern die falsche Ventilatorpositionie-
rung. Die Anordnung der Ventilatoren 
definiert die zu- und abluftseitige Druck-
differenz über dem Mittenspalt der Roto-
ren. Diese beträgt bei außen- und fort-
luftseitiger Anordnung der Ventilatoren 
über 1000 Pa, wobei der Ventilator in der 
Außenluftstrecke drückend und in der 
Fortluftstrecke saugend angeordnet ist. 
Bei dieser Anordnung betragen die Le-
ckagemengen am Mittenspalt des Sorp-

oder Entfeuchtung der Raumluft nicht 
erforderlich ist. Praktisch tritt dieser Fall 
an allen Nachtstunden in der Winter- 
und Übergangszeit auf. Bei korrekter An-
ordnung der Ventilatoren kann bei rei-
nem Umluftbetrieb der fortluftseitig an-
geordnete Ventilator vollständig außer 
Betrieb genommen werden. Dieser Effekt 
kann den tagsüber anfallenden Mehrbe-
darf an Förderenergie durch die zusätzli-
chen Druckverluste gut kompensieren.

Geringe Dynamik, große Zeitkonstanten
Insbesondere Sorptionsregeneratoren 
und Befeuchter sind regelungstechnisch 
träge Bauteile mit großen Verzugszeiten, 
was sich bei DEC-Anlagen maßgeblich im 
Sommerbetrieb bemerkbar macht. Die-
ses träge Regelverhalten ist dann von 
Nachteil, wenn häufig auftretende große 
Lastspitzen möglichst kurzfristig auszu-
regeln sind (z. B. in Hörsälen, Theatern 
und Bühnen). Umgekehrt ist dieses Ver-
halten aber auch von Vorteil, wenn vor-
handene Regelabweichungen mit gerin-
geren Änderungsgeschwindigkeiten aus-
geregelt werden müssen und ein starkes 
Überschwingen vermieden werden soll 
(z. B. bei Museen, Depots). 

Zur Verbesserung der ungünstigen Re-
geldynamik haben sich verschiedene An-
sätze bewährt, die in präventiver Art 
große Regelabweichungen im Raum ver-
meiden. So ist es in Bereichen mit hoher 
personenabhängiger Kühllast (Hörsaal, 
Theater) sinnvoll, einen Teil der Kühllast 
über statische Grundlastsysteme (z. B. 
Flächenkühlsysteme) zu decken, um ext-
reme Lastspitzen zu reduzieren. Bei Nut-
zungen mit hohen Klimaanforderungen 
und starken Lastwechseln ist eine Ab-
schaltung des DEC-Gerätes bei Teillast 
möglichst zu vermeiden und das System 
vorzugsweise mit geringem Luftvolu-
menstrom im Standby-Betrieb zu halten. 
Daneben ist es sinnvoll den Abluftventi-
lator als letztes Stellglied im Temperatur- 
bzw. Enthalpieregelkreis anzuordnen 
(Abb. 2). Die DEC-Anlage läuft dann im 
Normalbetrieb mit etwa 75 % des Nenn-
luftvolumenstromes, wobei mit zuneh-
mender Kühlanforderung zunächst die 
indirekte abluftseitige Verdunstungs-
kühlung und danach die sorptionsge-
stützte Klimatisierung stetig hochgere-
gelt werden. Erst bei maximalem Stellsi-
gnal im Trocknungs- und Verdunstungs-
kreislauf und weiter steigender 
Leistungsanforderung wird der Abluft-
ventilator stetig bis auf 100 % hochge-
fahren. Diese Strategie eignet sich be-
sonders für DEC-Anlagen die Außenluft 
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luftkühler bereitgestellt werden, um den 
Sollwert von 14 °C einzuhalten. Dagegen 
kann bei einem Zulufttemperatursoll-
wert von 20 °C der gesamte Kühlenergie-
bedarf ausschließlich durch die DEC-An-
lage gedeckt werden. 

Das Wärmeverhältnis einer DEC-Anla-
ge (Abb. 4) beträgt in Abhängigkeit der 
Zulufttemperatur zwischen 0,30 (Zuluft-
temperatur 14 °C) und 1,13 (Zulufttem-
peratur 22 °C). Bei hohen Zulufttempera-
turen kann die für die Kühlung erforderli-
che Regenerationswärme also sehr wirt-
schaftlich mit hohem Wärmeverhältnis 
eingesetzt werden.  

Berechnungsbeispiel
Als Beispiel dient ein auf 26 °C zu küh-
lender Bürokomplex mit einer Nutzflä-
che von 5.000 m² und einer Feuchtean-
forderung mit Toleranz. Die mittlere 
spezifische Kühllast beträgt 50 W/m², 

Gemäß DIN V 18599-3 liegt der Re-
duktionsfaktor für die indirekte Verduns-
tungskühlung fIEC in Abhängigkeit der 
Zulufttemperatur und der Feuchteanfor-
derung dabei zwischen 0,12 (Zulufttem-
peratur 14 °C, Feuchteanforderung mit 
Toleranz) und 0,95 (Zulufttemperatur 
22 °C, keine Feuchteanforderung). Bei ho-
her Zulufttemperatur kann in Bereichen 
ohne Feuchteregelung also bereits bis zu 
95 % der Kühlenergie durch die indirekte 
Verdunstungskühlung bereit gestellt 
werden. 

Der Reduktionsfaktor für die sorpti-
onsgestützte Klimatisierung fC,DEC liegt 
zwischen 0 (Zulufttemperatur ≥ 20 °C, 
Feuchteanforderung mit Toleranz) und 
0,2 (Zulufttemperatur 14 °C, Feuchtean-
forderung ohne Toleranz). Bei sehr niedri-
gen Zulufttemperatursollwerten müssen 
also weiterhin 20 % des Kühlenergiebe-
darfes durch einen konventionellen Zu-

wurfsphase üblichen vergleichenden Be-
trachtung verschiedener Anlagenkon-
zepte, auch ohne komplexe Simulations-
rechnungen, Aussagen über den energe-
tischen Nutzen von DEC-Anlagen zu 
gestatten. 

Die Berechnung nach DIN V 18599-3 
erfolgt dabei durch Abminderung des 
Kühlenergiebedarfes einer konventionel-
len RLT-Anlage QV,C durch Reduktionsfak-
toren für die indirekte Verdunstungs-
kühlung fIEC und die sorptionsgestütze  
Klimatisierung fC,DEC. Der verbleibende 
Kühlenergiebedarf wird analog zur klas-
sischen Sorptionskältemaschine mit ei-
nem Wärmeverhältnis ζDEC in den äquiva-
lenten Heizenergiebedarf Qv,h,DEC umge-
rechnet. Alle Faktoren sind in Abhängig-
keit des Zulufttemperatursollwertes 
(14 °C … 22 °C) und der Feuchteanforde-
rung (keine Anforderung, mit und ohne 
Toleranz) im Raum wählbar. 

1  Vergleich des Energiebedarfs für die Klimatisierung eines Bürogebäudes
Konventionelle Klimaanlage (Nr. 15 nach DIN V 18599-3)

Art der Luft-
aufbereitung

Nutzenergie 
Raum (20°C, 
12 h, 250d)

Abminde-
rungsfaktor 
indir. VK
fIEC

Reduktions-
faktor Nutz-
energie DEC
fC, DEC

Wärme-
verhältnis 
DEC-Anlage
ζDEC

Nutz-
energie 
Erzeugung

Endener-
giefaktor 
DIN SPEC 
15240

SEER 
Kälte-
maschine

End energie  
Erzeugung

Kosten  
Erzeugung

Wh/(m3/h)a - - - Wh/(m3/h)a - - Wh/(m3/h)a ct/(m3/h)a
Luftkühlung 1177 - - - 1177 1.30 4.00 382 5.74
Luftheizung 2469 - - - 2469 1.40 - 3456 25.92

Lufttransport Zuluft: SFP4 (1800-300 W/(m3/s)),
∆p = 1170 Pa

Abluft: SFP3 (1300-300 W/(m3/s)),
∆p = 850 Pa

η_ZU/ 
AB = 0.65

712 10.68

DEC-Anlage (Zulufttemperatur 18  °C)

Art der Luft-
aufbereitung

Nutzenergie 
Raum (18°C, 
12 h, 250d)

Abminde-
rungsfaktor 
indir. VK
fIEC

Reduktions-
faktor Nutz-
energie DEC
fC, DEC

Wärme-
verhältnis 
DEC-Anlage 
ζDEC

Nutz-
energie 
Erzeugung

Endener-
giefaktor 
DIN SPEC 
15240

SEER 
Kälte-
maschine

End energie  
Erzeugung

Kosten  
Erzeugung

Wh/(m3/h)a - - - Wh/(m3/h)a - - Wh/(m3/h)a ct/(m3/h)a
Luftkühlung 1464 0.54 0.10 - 79 1.30 4.00 26 0.38
Regeneration 1464 0.54 0.10 0.51 1390 1.40 - 1946 7.78
Luftheizung 1311 - - - 1311 1.40 - 1836 13.77

Lufttransport Zuluft: SFP4 (2235-600 W/(m3/s)), 
∆p = 1420 Pa

Abluft: SFP3 (1769-600 W/(m3/s))
∆p = 1150 Pa

η_ZU/ 
AB = 0.65

924 13.86

DEC-Anlage (Zulufttemperatur 20  °C)

Art der Luft-
aufbereitung

Nutzenergie 
Raum (20°C, 
12 h, 250d)

Abminde-
rungsfaktor 
indir. VK 
fIEC

Reduktions-
faktor Nutz-
energie DEC 
fC, DEC

Wärme-
verhältnis 
DEC-Anlage 
ζDEC

Nutz-
energie 
Erzeugung

Endener-
giefaktor 
DIN SPEC 
15240

SEER 
Kälte-
maschine

End energie  
Erzeugung

Kosten  
Erzeugung

Wh/(m3/h)a - - - Wh/(m3/h)a - - Wh/(m3/h)a ct/(m3/h)a
Luftkühlung 1177 0.53 0.00 - 0 1.30 4.00 0 0.00
Regeneration 1177 0.53 0.00 0.77 810 1.40 - 1134 4.54
Luftheizung 1311 - - - 1311 1.40 - 1836 13.77

Lufttransport Zuluft: SFP4 (2185-600 W/(m3/s)),
∆p = 1420 Pa

Abluft: SFP3 (1769-600 W/(m3/s)),
∆p = 1150 Pa

η_ZU/ 
AB = 0.65

906 13.59
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woraus sich eine Gesamtkühllast von 
etwa 250 kW ergibt. Es soll das Potenzi-
al einer DEC-Anlage im Verhältnis zu 
konventioneller Anlagentechnik (WRG 
75 %, Verdunstungsbefeuchter regelbar, 
Zuluft SFP4, Abluft SFP3) geprüft wer-
den. Als Kälteerzeuger für die konventi-
onelle Variante dient ein luftgekühlter 
Schraubenverdichtersatz für Dachauf-
stellung mit Steuerschieberregelung 
(Teillastregelart B nach DIN V 18599-7) 
mit einer Jahresarbeitszahl SEER von 
4,0. Die Kälteverteilung zum RLT-Gerät 
wird über einen Kaltwasserkreislauf 
mit Temperaturniveau 8/14 °C reali-
siert, die Kälteübergabe im Raum er-
folgt ausschließlich luftbasiert. Der 
Sollwert der Zulufttemperatur beträgt 
18 °C bzw. 20 °C, was zur Kühllastde-
ckung im Gebäude eine Gesamtluft-
menge von 93.000 m³/h bzw. 
124.000 m³/h erfordert. Die Energieträ-
gerkosten betragen 15 ct/kWh für 
Strom, 7,5 ct/kWh für Wärme und 4 ct/
kWh für Regenerationswärme. Die Be-
rechnungsergebnisse für den Energie-
bedarf der Klimatisierung für die kon-
ventionelle Klimaanlage und die beiden 
DEC-Anlagenvarianten zeigt Tabelle 1. 
Der Energiebedarf für die Verduns-
tungsbefeuchtung ist im Verhältnis zu 
den anderen Energiearten bei allen be-
trachteten Varianten ähnlich gering 
und wird bei den Vergleichsberechnun-
gen vernachlässigt. Dabei kann davon 
ausgegangen werden, dass die Enthal-
pierückgewinnung bei den DEC-Anla-
gen den zusätzlichen Energiebedarf der 
abluftseitigen indirekten Verduns-
tungskühlung kompensiert.

Ausgehend vom Nutzenergiebedarf 
sind die Abminderungsfaktoren für die 
Indirekte Verdunstungskühlung und 
die sorptionsgestützte Klimatisierung 
sowie das Wärmeverhältnis der DEC-
Anlage rot dargestellt. Bei einer Zuluft-
temperatur der DEC-Anlage von 18 °C 
ist ein zusätzlicher Zuluftkühler erfor-
derlich, um ganzjährig den Zulufttem-
peratursollwert einzuhalten. Das Wär-
meverhältnis ist sehr gering und liegt 
unter dem einer konventionellen Ab-
sorptionskälteanlage. Bei einem Zu-
lufttemperatursollwert von 20 °C ist 
ein Zuluftkühler, wie bei einer klassi-
schen DEC-Anlage üblich, nicht erfor-
derlich. Das Wärmeverhältnis liegt im 
Bereich konventioneller Kältetechnik. 
Bei beiden DEC-Varianten kann durch 
die Enthalpierückgewinnung im Winter 
ein großer Anteil des Energiebedarfes 
für die Lufterwärmung eingespart wer-

konventionelle Klimaanlage
(Nr. 15 nach DIN V 18599-3)

DEC-Anlage
(Zulufttemperatur 18 °C)

DEC-Anlage
(Zulufttemperatur 20 °C)

Regeneration
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Lufttransport
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konventionelle Klimaanlage
(Nr. 15 nach DIN V 18599-3)

DEC-Anlage
(Zulufttemperatur 18 °C)

DEC-Anlage
(Zulufttemperatur 20 °C)
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Vergleich spez. Gesamtkosten für die Klimatisierung für einen Betrachtungszeitraum 
von 15 Jahren
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den. Abb. 5 zeigt den grafischen Ver-
gleich der Gesamtkosten aller drei Kli-
maanlagen. 

Die klassische DEC-Anlage (Zuluft-
temperatursollwert 20 °C) reduziert 
den Endenergiebedarf und die Energie-
kosten gegenüber der konventionellen 
RLT-Anlage um 25 %. Steht die Regene-
rationswärme kostenfrei zur Verfügung 
(z. B. Solar- oder Abwärme) würde das 
eine weitere Reduzierung der Energie-
bedarfskosten um 10 % bedeuten. Die-
se Einsparung deckt sich mit der Pri-
märenergiebedarfsreduzierung, wenn 
die (sommerliche) Regenerationsener-
gie aus Abwärme, Solarwärme oder 
KWK-Abwärme gewonnen wird und die 

(winterliche) Lufterwärmung mit fossi-
len Energieträgern erfolgt.  

Die Investitionskosten von DEC-Anla-
gen liegen ca. ein Drittel über denen 
konventioneller Klimaanlagen. Der Sorp-
tionsregenerator macht dabei etwa 50 % 
der Mehrkosten aus. Über einen Zeit-
raum von 15 Jahren betrachtet, ergeben 
sich gesamtwirtschaftlich dennoch Kos-
tenvorteile für die DEC-Technik. Diese 
sind anteilig auch dem Wegfall der klas-
sischen Kältemaschine zuzuschreiben. 
Abb. 6 zeigt die Gesamtkosten für einen 
15-jährigen Betrachtungszeitraum unter 
Beachtung der bedarfsgebundenen Kos-
ten nach Abb. 5 (einschl. Regenerations-
wärmekosten). 
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Novellierung im Jahr 2011 mit einfach 
handhabbaren Zusammenhängen be-
wertbar macht. Mit der bevor stehen-
den EnEV-Novellierung im Jahr 2014 
wird diese Berechnung im Zuge der Ent-
wurfsplanung dann verbindlich. Somit 
ist zumindest aus verordnungsrechtli-
cher Sicht sichergestellt, dass die DEC-
Technik im Bereich der Gebäudeklimati-
sierung eine Rolle bei der Energiewende 
spielen kann. Planer und Investoren 
müssten zukünftig ihren Beitrag dazu 
leisten.
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gewinnung im Sorptionsregenerator ne-
ben der reinen Temperaturrückgewin-
nung eine starke Reduzierung des Wär-
meenergiebedarfes für die Nachheizung 
im Befeuchtungsfall bewirkt. In Kombi-
nation mit der thermischen Kälteerzeu-
gung kann das EEWärmeG so bereits nur 
durch die Nutzung der DEC-Anlage(n) 
erfüllt werden, auch wenn im Gebäude 
weitere Wärmeenergieverbraucher, wie 
eine konventionelle statische Grundhei-
zung, existieren.

Zusammenfassung
Die DEC-Technik ist mit einer mehr als 
20-jährigen Geschichte inzwischen eine 
bewährte Technologie für die langjähri-
ge Betriebserfahrungen vorliegen. Die 
energetischen und ökologischen Vortei-
le sind in der Fachwelt bekannt, jedoch 
haben einzelne schlechte Ausführungs-
beispiele zu Bedenken gegenüber die-
ser Technologie geführt und Planer oft 
dazu bewogen, konventionelle Klima-
technik vorzuziehen. Der Artikel zeigt, 
dass diese Bedenken vielfach unbe-
gründet sind, Erfahrung bei Auslegung 
und Betrieb von DEC-Anlagen aber er-
forderlich ist. 

Die Anwendung der DEC-Technik ist in 
vielen Anwendungsfällen gesamtwirt-
schaftlich darstellbar, auch dann, wenn 
Kosten für die Bereitstellung der Regene-
rationswärme zu berücksichtigen sind. 
Zudem kann die DEC-Technik im Neu-
baubereich durch die kumulative Be-
trachtung der thermischen Kälteerzeu-
gung und der Wärmerückgewinnung aus 
Abwärme die Anforderungen des EEWär-
meG bis zu 100 % erfüllen. 

Eine vergleichende energetische Be-
trachtung der komplexen DEC-Technik 
kann unter Nutzung der DIN V 18599-3 
erfolgen, die diese Technologie seit ihrer 

Beide DEC-Anlagenvarianten weisen 
geringere Gesamtkosten als die konven-
tionelle Klimaanlage auf.  Die statische 
Amortisationsdauer der DEC-Anlage mit 
einem Zulufttemperatursollwert von 
20 °C liegt bei etwa 5 Jahren. Steht die 
Regenerationswärme kostenfrei zur Ver-
fügung reduziert sich der Zeitraum auf 
ca. 3,5 Jahre.

Darüber hinaus können DEC-Anlagen 
einen wesentlichen Beitrag zur anteili-
gen Deckung oder zur vollständigen Er-
füllung der Anforderungen des EEWär-
meG [4] leisten. Der Vorteil der Anlagen-
technik liegt dabei in der kumulativen 
Anrechnung der Maßnahmenkombinati-
on aus thermischer Kälteerzeugung und 
Wärmerückgewinnung in RLT-Anlagen. 
Tabelle 2 zeigt die Randbedingungen bei 
der Anrechnung der thermischen Käl-
teerzeugung einer DEC-Anlage.

Bei der thermischen Kälteerzeugung 
liegen die Erfüllungsgrade (EG) abhän-
gig vom verwendeten Energieträger 
zwischen 37 % bei Fernwärme (mit z.B. 
50 % KWK-Wärmeanteil) und 100 % bei 
der Nutzung von Solarwärme für die 
Regeneration. Bei ausschließlicher Nut-
zung von Abwärme aus technologischen 
Prozessen oder aus KWK-Anlagen be-
trägt der Erfüllungsgrad nach EEWär-
meG 75 %. Der fehlende Anteil kann 
durch die Anrechnung der Abwärme-
nutzung bei der Wärmerückgewinnung 
in RLT-Anlagen gedeckt werden. Bedin-
gung dafür ist gemäß EEWärmeG eine 
Rückwärmzahl von mind. 70 % bei einer 
Leistungszahl der Wärmerückgewin-
nung von mindestens 10, die in neuen 
DEC-Anlagen bei korrekter Auslegung 
problemlos einzuhalten sind. DEC-Anla-
gen weisen dabei besonders hohe De-
ckungsgrade bei der Abwärmenutzung 
auf, da die (winterliche) Enthalpierück-

2  Randbedingungen bei der Bewertung der Thermischen Kälteerzeugung einer DEC-Anlage nach EEWärmeG
Energieträger Solarwärme Abwärme KWK Fernwärme
Einordnung nach EEWärmeG als Erneuerbare Energie Ersatzmaßnahme Ersatzmaßnahme Ersatzmaßnahme
Bewertung nach EEWärmeG nach §5 Absatz 5

(Anlage Nr. IV Abs. 1)
nach §7 Absatz 1a 
(Anlage Nr. V Abs. 3)

nach §7 Absatz 1b  
(Anlage Nr. VI Abs. 2)

nach §7 Absatz 3 
(Anlage Nr. VIII Abs. 1) 

Pflichtanteile PA am Wärme- und 
Kälteenergiebedarf

PASolar ≥ 15% PAAbwärme ≥ 50% PAKWK ≥ 50% PANFW entsprechend 
NFW-Zusammensetzung

Anforderungen an die Technologie ca. 1/3 der Regenerati-
onswärme aus Solar-
wärme, Solar Keymark

Regenerationswärme 
zu 100% aus Abwärme

Regenerationswärme 
zu 100% aus KWK

Regenerationswärme zu 
100% aus Fernwärme

Deckungsgrad DG und 
Erfüllungsgrad EG durch die  
thermische Kälteerzeugung

DGSolar ≥ 15% DGAbwärme =  37% DGKWK = 37% DGNFW = 37%
EGSolar ≥ 100% EGAbwärme =  75% EGKWK = 75% EGNFW = 37%

Erfüllung EEWärmeG Ja anteilig anteilig anteilig
kombinierte Bewertung nach 
EEWärmeG mit

Abwärmenutzung durch RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung, Unterschreitung EnEV


