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absorptionswärmepumpe · absorpti-
onskälteanlage · Wärmepumpe typ ii · 
absorptionswärmetransformator

Unter dem Begriff Absorptionswärme-
wandler ist eine Anlage zu verstehen, 
die sowohl als Absorptionswärmepum-
pe bzw. -kälteanlage als auch als Ab-
sorptionswärmetransformator (auch als 
Wärmepumpe Typ II bekannt) betrieben 
werden kann. Es wird der Prozess des 
Absorptionswärmetransformators vor-
gestellt und dem der Absorptionswär-
mepumpe bzw. -kälteanlage gegen-
übergestellt. Des Weiteren wird auf die 
hydraulische Verschaltung eingegan-
gen, die den Wechsel zwischen den Be-
triebsarten ermöglicht.

absorption heat transformer 
and absorption heat converter 
absorption heat pump · absorption 
chiller · heat pump type ii · absorption 
heat transformer

The term absorption heat converter de-
scribes a device which is possible to be 
used as absorption heat pump respec-
tively chiller and also as absorption heat 
transformer (also known as heat pump 
type II). The absorption heat transformer 
process is presented and compared with 
the heat pump respectively chiller pro-
cess. Furthermore, the hydraulic connec-
tion is discussed which allows to switch 
between both processes.

einleitung
Das Forschungsprojekt „Effizienz und Be-
triebssicherheit von Energiesystemen 
mit saisonaler Energiespeicherung in 
Aquiferen für Stadtquartiere“ hat das 
Ziel, eine Auslegungshilfe für die Einbin-
dung von Aquiferen in eine effiziente 
und betriebssichere saisonale Energie-
versorgung von Stadtquartieren zu ent-
wickeln (gefördert durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie; 
FKZ: 03ESP409B). Die Auslegungshilfe 
beinhaltet Modelle des Aquifers, der An-
lagentechnik und des Stadtquartiers. Da-
bei liegt der Forschungsschwerpunkt der 
Technischen Universität Berlin auf der 
Anlagentechnik, die als Bindeglied zwi-
schen dem Aquifer und dem Stadtquar-
tier dient. An der Universität der Künste 
Berlin wird das Stadtquartier und am 
GeoForschungsZentrum Potsdam der 
Aquifer modelliert. Die Technische Uni-
versität Berlin wird Simulationsmodelle 
für Kompressionskälteanlagen, -wärme-
pumpen, Absorptionskälteanlagen,  
-wärmepumpen, -wärmetransformato-
ren, Blockheizkraftwerke und direkte 
Wärmeübertrager bereitstellen. Für den 
Absorptionswärmetransformator wiede-
rum gibt es ein spezielles experimentel-
les Arbeitspaket an der Technischen Uni-
versität Berlin. In den letzten Jahrzehn-
ten wurde auf diesem Gebiet wenig ge-
forscht. In den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurden einige Absorpti-
onswärmetransformatoren gebaut und 
kommerziell betrieben [1], allerdings 
wird zurzeit kein Absorptionswärme-
transformator kommerziell genutzt. Die 
Schwerpunkte der in der Literatur veröf-
fentlichten Untersuchungen lagen auf 
der Verwendung von alternativen Ar-
beitsmittelpaaren, der Simulation von 
mehrstufigen Prozessen oder auf der Si-
mulation von speziellen Anwendungs-
beispielen [2]–[17].

Es ist offensichtlich, dass die Integrati-
on der Absorptionsprozesse der Wärme-
pumpe und des Wärmetransformators in 
einer einzigen Anlage interessant ist. 
Beispielsweise kann diese Kombinations-
anlage im Sommer im Kälteanlagenbe-
trieb Kälte für ein Gebäude bereitstellen. 
Wird die dabei entstehende Abwärme in 
einem saisonalen Speicher gespeichert, 
kann diese Wärme im Winter mit dersel-

ben Anlage im Wärmetransformatorbe-
trieb ohne nennenswerte Zufuhr weite-
rer Antriebsenergie auf ein höheres Tem-
peraturniveau gebracht und zur Wärme-
versorgung des Gebäudes genutzt 
werden. An der Technischen Universität 
Berlin sollen die technische Umsetzung 
und das Verhalten einer solchen Kombi-
nationsanlage, dem Absorptionswärme-
wandler, genauer untersucht werden. 
Mit der Versuchsanlage soll das Verhal-
ten der verschiedenen Prozesse an ver-
schiedenen Betriebspunkten vermessen 
und analysiert werden, um die theore-
tisch entwickelten Modelle validieren zu 
können.

In der Versuchsanlage wird das Ar-
beitsmittelpaar Wasser (H2O) als Kälte-
mittel und Lithiumbromid (LiBr) als Lö-
sungsmittel verwendet. Die Ausführun-
gen in dieser Veröffentlichung beziehen 
sich deshalb auf dieses Arbeitsmittel-
paar.

absorptionswärmetransformatoren-
prozess
Der Absorptionswärmetransformator 
spaltet einen auf mittlerem Temperatur-
niveau zugeführten Wärmestrom in ei-
nen Strom auf hohem und einen auf tie-
fem Temperaturniveau (s. Abb. 1). Mit 
Hilfe des Wärmetransformatorenprozes-
ses ist es also möglich, einen Nutzwär-
mestrom oberhalb des zugeführten An-
triebswärmestroms abzugeben. Dies ist 
beim Wärmepumpenprozess nicht mög-
lich. Der Wärmetransformatorenprozess 
kann als „Wärmestromspalter“ und der 
Wärmepumpenprozess als „Wärme-
stromvereiniger“ bezeichnet werden.

Der einstufige Wärmetransformato-
renprozess ist in der Abb. 2 schematisch 
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass vier 
Hauptwärmeübertrager (Absorber, Ge-
nerator, Kondensator und Verdampfer), 
eine Kältemittel- und eine Lösungspum-
pe sowie eine Lösungsdrossel notwendig 
sind. Durch den Lösungswärmeübertra-
ger wird die Effizienz des Wärmetrans-
formatorenprozesses gesteigert. Der Ab-
sorber und der Verdampfer arbeiten auf 
dem hohen Druckniveau p1 und der Kon-
densator und der Generator auf dem 
tiefen Druckniveau p0. Die Wärmeabgabe 
findet auf dem höchsten Temperaturni-
veau T2 am Absorber (Nutzen) und dem 
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tiefsten Temperaturniveau am Konden-
sator T0 (Rückkühlung) statt. Am Genera-
tor und Verdampfer wird Wärme auf mitt-
lerem Temperaturniveau T1 zugeführt 
(Aufwand). Das Wärmeverhältnis (COP) 
für den Wärmetransformator COPAWT wird 
allgemein als Quotient des abgegebenen 
Wärmestroms (Q· 2) auf hohem und dem 
zugeführten Wärmestrom (Q· 1) auf mitt-
lerem Temperaturniveau definiert:
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

�̇�𝑄2

�̇�𝑄1
=

�̇�𝑄𝐴𝐴
�̇�𝑄𝐸𝐸 + �̇�𝑄𝐺𝐺

   (1)

Selbstverständlich ist auch Antriebsar-
beit WP für die Pumpen nötig. Dies ist 
allerdings von untergeordneter Bedeu-
tung und müsste gegebenenfalls mit ei-
ner zweiten Kennzahl Q· 2/Wp erfasst wer-
den. Weiterführende Informationen über 
den Wärmetransformatorenprozess und 
einige technische Umsetzungen dieses 
Prozesses können der Literatur entnom-
men werden (beispielsweise [18],[1]).

Gegenüberstellung Wärmetransforma-
toren- und Wärmepumpenprozesse
In diesem Abschnitt werden die Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen 
den Wärmepumpen- und Wärmetrans-
formatorenprozessen herausgestellt. Der 
Begriff Wärmepumpenprozess wird so-
wohl Kälteanlagen als auch Wärmepum-
pen zugeordnet, da es prozessseitig kei-
nen Unterschied gibt. Die Gegenüber-
stellung wird hier am Beispiel der einstu-
figen Prozessführung durchgeführt. Um 
die Gegenüberstellung anschaulich zu 
gestalten, ist eine schematische Darstel-
lung des Wärmepumpenprozesses ein-
gefügt (s. Abb. 3). Wie aus den beiden 
schematischen Darstellungen der Pro-
zesse ersichtlich, ist die Anzahl der 
Hauptwärmeübertrager gleich. Im ein-
stufigen Prozess gibt es sowohl im Wär-
mepumpen- als auch im Wärmetransfor-
matorenprozess einen Absorber, Genera-
tor, Kondensator und Verdampfer. In bei-
den Prozessen wird ein Lösungswärme - 
übertrager zur Effizienzsteigerung einge-
setzt. Zur Realisierung des Lösungsum-
laufs ist in beiden Prozessen eine Pumpe 
und eine Drossel notwendig, wobei die 
Pumpe im Wärmetransformatorenpro-
zess arme Lösung m·

p vom Generator 
zum Absorber und im Wärmepumpen-
prozess reiche Lösung m·

r vom Absorber 
zum Generator pumpt. Die Drossel wird 
dementsprechend auch prozessabhän-
gig von armer oder reicher Lösung durch-
strömt. Das Kältemittel strömt im Wär-
mepumpenprozess aufgrund der Druck-
differenz vom Kondensator zum Ver-

Gegenüberstellung der Wärmeströme für den absorptionswärmetransformatoren- und 
absorptionskälteanlagen- bzw. absorptionswärmepumpenprozess

1

schematische darstellung des einstufigen Wärmetransformatorenprozesses

2

schematische darstellung des einstufigen Wärmepumpenprozesses

3
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Druck und Temperatur. Wir nennen dies 
„lageorientiert“. Anhand der folgenden 
Kriterien wurden beide prinzipiellen Vari-
anten untersucht und verglichen: 

 ■ konstruktiver Aufwand
 ■ mechanische und thermische Belas-

tung der Hauptwärmeübertrager, der 
Behälter und des Teststands

 ■ Umschaltvorgänge zwischen dem 
Wärmepumpen- und Wärmetransfor-
matorenprozess

Konstruktiver Aufwand
Abb. 4 und Abb. 5 zeigen mögliche hyd-
raulische Verschaltungen dieser beiden 
prinzipiellen Varianten. Da die Haupt-
wärmeübertrager bei der lageorientier-
ten Variante nicht direkt einer Funktion 
zugeordnet werden können, ist es emp-
fehlenswert, funktionsunabhängige Be-
zeichnungen einzuführen. Hier werden 
mit LG die mit Lösung und mit KM die 
mit Kältemittel beaufschlagten Wärme-
übertrager bezeichnet. Die Hauptwär-
meübertrager sind in die Behälter 1 und 
2 eingebaut und mit den externen Ver-
sorgungskreisen, welche hier als Quelle 
und Senke bezeichnet sind, verbunden. 
Die Behälter sind durch die prozessin-
ternen Leitungen miteinander verbun-
den. Es wurde auf das Einzeichnen der 
Kleinkomponenten, wie Absperr- und 
Umschaltventile, verzichtet. In den Dar-
stellungen wird von dem Wärmepum-
penprozess ausgegangen und Änderun-
gen für den Wärmetransformatorenpro-
zess sind farblich hervorgehoben darge-
stellt.

Bei der funktionsorientierten Varian-
te ist es notwendig, in beiden lösungs-
führenden Leitungen jeweils eine Pum-
pe und eine Drossel zu integrieren oder 
die Leitungen entsprechend umzuschal-
ten. Somit ist bei der Umschaltung zwi-
schen den Prozessen die Betätigung von 
Ventilen in den lösungsführenden Lei-
tungen notwendig. Hingegen wird bei 
der lageorientierten Variante jeweils 
nur eine Pumpe oder eine Drossel in den 
beiden lösungsführenden Leitungen be-
nötigt und es ist kein zusätzliches Ventil 
zur Realisierung der Umschaltbarkeit 
notwendig. Sowohl bei der funktions- 
orientierten als auch bei der lageorien-
tierten Variante ist es erforderlich, eine 
Pumpe und eine Drossel in die kältemit-
telführende Verbindungsleitung zu in-
tegrieren und Ventile bei der Umschal-
tung zwischen den Prozessen zu be-
tätigen. Allerdings benötigt die funk-
tionsorientierte Variante nur eine 
Aufgabevorrichtung für das Kältemittel 

möglich ist. Prinzipiell gibt es zwei Vari-
anten, um eine solche Anlage zu realisie-
ren. Zum einen können die Funktionen 
der Hauptwärmeübertrager beibehalten 
werden (Kondensator bleibt Kondensa-
tor, usw. ). Diese Variante wird im Folgen-
den als „funktionsorientiert“ bezeichnet. 
Zum anderen kann das relative Druckni-
veau zweier Hauptwärmeübertrager zu 
den anderen zwei Wärmeübertragern 
beibehalten werden. Damit behalten die 
Wärmeübertrager nicht ihre Funktion, 
sondern ihre relative Lage in Bezug auf 

dampfer. Um die Druckdifferenz 
aufrecht zu halten ist eine Drossel not-
wendig. Da im Wärmetransformatoren-
prozess der Kondensator auf dem tiefen 
und der Verdampfer auf dem hohen 
Druckniveau liegt, ist hier eine Pumpe 
notwendig.

absorptionswärmewandler
Der Absorptionswärmewandler wird als 
Anlage verstanden, in der sowohl der 
Wärmepumpen- und Kälteanlagen- als 
auch der Wärmetransformatorenbetrieb 

Senke 1

Kondensator Generator

Behälter 1

KM 1 LG 1

p1
p0

Verdampfer Absorber

Lösungswärme-
übertrager

Behälter 2

KM 2 LG 2

p0
p1

Quelle 1

Senke 2

Legende:
 Absorptionswärmepumpe:
 Absorptionswärmetransformator:
 p1 > po

Quelle 2

schematische darstellung der funktionsorientierten Variante
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schematische darstellung der lageorientierten Variante
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im Folgenden als Temperaturhub be-
zeichnet.

Da bei der funktionsorientierten Va-
riante (rechtes Bild) die Funktionen der 
Hauptwärmeübertrager beim Umschal-
ten zwischen den Prozessen gleich blei-
ben und der Absorber und der Verdamp-
fer (Behälter 2) beim Wärmetransfor-
matorenprozess auf hohem Druckni-
veau statt auf niedrigem Druckniveau 
wie im Wärmepumpenprozess arbeiten, 
ist es notwendig, diese beiden Haupt-
wärmeübertrager um den doppelten 
Temperaturhub anzuheben. Wird davon 
ausgegangen, dass das hohe Druckni-
veau im Wärmepumpenprozess dem 
niedrigen Druckniveau im Wärmetrans-
formatorenprozess entspricht, ist keine 

Umschalten
Es soll als Beispiel der Umschaltvorgang 
vom Wärmepumpen- zum Wärmetrans-
formatorenprozess unter der Annahme, 
dass das hohe Druckniveau des Wärme-
pumpenprozesses dem niedrigen Druck-
niveau des Wärmetransformatorenpro-
zesses entspricht, dargestellt werden. 
Dieser Sachverhalt ist schematisch in 
der Abb. 7 in einem p-T-Diagramm dar-
gestellt. Die Rechtecke symbolisieren 
die Behälter 1 und 2, welche die Haupt-
wärmeübertrager enthalten. Mit den 
Pfeilen wird die Druck- und Temperatur-
verschiebung angedeutet. Es wird ver-
einfachend angenommen, dass die ge-
mittelte Temperaturdifferenz zwischen 
den Behältern gleich groß ist. Dies wird 

im Verdampfer und einen Kältemittel- 
umlauf, während die lageorientierte Va-
riante zwei Aufgabevorrichtungen und 
zwei Kältemittelumläufe braucht. Die 
funktionsorientierte Variante erlaubt 
es, den Versorgungskreisen einen 
Hauptwärmeübertrager fest zuzuord-
nen. Bei der lageorientierten Variante 
müssen die externen Versorgungskreise 
dem gewählten Prozess entsprechend 
verbunden werden.

Belastungen
Ausgehend von den thermischen Rah-
menbedingungen können die mechani-
schen Belastungen an den Hauptwärme-
übertragern, den Behältern und anderen 
Komponenten abgeschätzt werden. Zur 
Veranschaulichung werden dazu zwei 
Betriebspunkte in der Nähe der Einsatz-
grenzen des Arbeitsmittelpaares H2O/ 
LiBr definiert. Die Betriebspunkte an der 
unteren bzw. oberen Einsatzgrenze erge-
ben sich durch die Vorgabe der minima-
len Temperatur von 5 °C bzw. der maxi-
malen Temperatur von 140 °C und einer 
minimalen Temperaturdifferenz zwi-
schen dem niedrigen und dem mittleren 
sowie zwischen dem hohen und dem 
mittleren Temperaturniveau von 20 K. In 
der Abb. 6 sind die beiden Betriebspunk-
te, hier als Niedertemperatur- und Hoch-
temperaturbetriebspunkt bezeichnet, 
mit der Annahme eines unendlichen Lö-
sungsumlaufs in einem p-T-Diagramm 
dargestellt.

Aus den oben genannten Tempera-
turvorgaben ergeben sich näherungs-
weise für den Hochtemperaturbetriebs-
punkt absolute Drücke von 1 bar auf 
tiefem und 2 bar auf hohem Druckni-
veau und für den Niedertemperatur-
punkt 10 mbar auf tiefem und 40 mbar 
auf hohem Druckniveau. Somit resul-
tiert eine Druckdifferenz von 1 bar für 
den Hochtemperaturbetriebspunkt  und 
von 30 mbar für den Niedertemperatur-
betriebspunkt. Eine Anlage, die sowohl 
in dem Hoch- als auch dem Niedertem-
peraturbetriebspunkt betrieben werden 
soll, muss eine maximale Belastung von 
ca. 1 bar über bzw. unter dem Umge-
bungsdruck standhalten. Ergänzend ist 
anzumerken, dass die Betriebspunkte 
sowohl einem Wärmepumpen/Kältean-
lagen- als auch einem Wärmetransfor-
matorenprozess zugeordnet werden 
können. Die Untersuchung der Belastun-
gen der Hauptwärmeübertrager, Behäl-
ter und anderer wichtiger Komponenten 
hat gezeigt, dass diese bei beiden Vari-
anten ähnlich ist.

Gegenüberstellung der Umschaltvorgänge vom absorptionswärmepumpen- (aWp) zum 
absorptionswärmetransformatorenprozess (aWt)

7

schematische darstellung hochtemperatur- und niedertemperaturbetriebspunkt

6
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sorptionswärmewandlers mit dem Ar-
beitsmittelpaar H2O/LiBr diskutiert. Der 
Absorber und der Verdampfer arbeiten 
beim Absorptionswärmetransformato-
renprozess auf einem höheren Druckni-
veau als der Generator und Kondensator. 
Es gibt zwei prinzipielle Verschaltungsva-
rianten, um den Absorptionswärme-
wandler technisch umzusetzen. Es ist 
entweder möglich, bei der Umschaltung 
zwischen den Prozessen die Funktionen 
der Hauptwärmeübertrager (funktions- 
orientiert) oder die relativen Druckni-
veaus vom Absorber und Verdampfer 
zum Kondensator und Generator (lage- 
orientiert) beizubehalten. Beide Ver-
schaltungsvarianten sind technisch um-
setzbar. Es wird die lageorientierte Vari-
ante empfohlen, da eine Anlage auf Basis 
der lageorientierten Verschaltung unge-
fähr die Hälfte der Zeit für einen Um-
schaltvorgang zwischen Absorptions-
wärmepumpen- und Absorptionswär-
metransformatorenprozess einer Anlage 
auf Basis der funktionsorientierten Ver-
schaltung benötigt.

An der Technischen Universität Berlin 
wird eine Versuchsanlage, welche auf ei-
ne sich im Feldversuch befindliche Ab-
sorptionskälteanlage basiert, aufgebaut. 
Der Absorptionswärmewandler wird mit 
der lageorientierten Verschaltungsvari-
ante umgesetzt. Die Inbetriebnahme der 
Versuchsanlage ist für Mitte des Jahres 
2014 geplant.
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Versuchsanlage und teststand
Als Grundlage für den Absorptionswär-
mewandler wird eine Absorptionskälte-
anlage mit einer Nennkälteleistung von 
50 kW, welche im Forschungsprojekt 
„EnEff Wärme: Absorptionskältetechnik 
für Niedertemperaturantrieb“ (geför-
dert durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, FKZ: 
0327460B) entwickelt worden ist, ver-
wendet. Dabei wird das Wärmeübertra-
ger-, Aufgabe- und Behälterkonzept 
übernommen. Es ist geplant, die Tempe-
ratur der Wärmeströme auf niedrigem 
Temperaturniveau zwischen 5 °C und 
30 °C, auf mittlerem Temperaturniveau 
zwischen 25 °C und 100°C und auf ho-
hem Temperaturniveau zwischen 40 °C 
und 140 °C zu variieren.

Für die weitere Planung wurde die la-
georientierte Variante gewählt, weil eine 
flexible Gestaltung der Versorgungskrei-
se möglich ist und die Vorteile des 
schnellen Umschaltens zwischen dem 
Wärmepumpen- und Wärmetransforma-
torenprozess genutzt werden sollen.

Zusammenfassung
In dieser Veröffentlichung wird der Ab-
sorptionswärmetransformatorenprozess 
vorgestellt und die Realisierung des Ab-

Betriebsänderung am Generator und 
Kondensator notwendig. Der Antrieb für 
das Anheben der Temperatur um den 
doppelten Temperaturhub im Behälter 2 
wird nur durch den zugeführten Wär-
mestrom am Verdampfer (durch Quelle 
2) ermöglicht.

Die lageorientierte Variante (linkes 
Bild) zeichnet sich durch das Beibehalten 
der Druckniveaus der Behälter 1 und 2 
relativ zueinander während eines Pro-
zesswechsels aus. Wie aus der Abb. 7 er-
sichtlich, wird die Temperatur sowohl am 
Absorber und Verdampfer (Behälter 2) 
als auch am Generator und Kondensator 
(Behälter 1) angehoben, allerdings je-
weils nur um den einfachen Temperatur-
hub. Da hier beide Behälter auf ein höhe-
res Temperaturniveau gebracht werden, 
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