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Effiziente Kältebereitstellung von CO2-
Kompressionskälteanlagen stößt bei 
hohen Umgebungstemperaturen an ih-
re Grenzen. Die Effizienz der Anlagen 
kann durch Nutzung der anfallenden 
Abwärme erhöht werden. Eine Möglich-
keit der Abwärmenutzung bietet die 
Kopplung mit einer thermisch angetrie-
benen Adsorptionskälteanlage, wo-
durch Effizienzsteigerungen von bis zu 
33 % erreicht werden können.

efficient cooling by coupling of 
adsorption und co2 compressi-
on chiller
adsorption · co2 · transcritical process ·  
heat integration · energy efficiency 

Efficient cooling with CO2 vapour com-
pression systems reaches its limits at 
high ambient temperatures. The effici-
ency of these systems can be increased 
by using the waste heat. One option to 
use the waste heat, is the coupling with 
a thermally driven adsorption chiller, by 
which the efficiency can be increased 
by up to 33%.

einleitung
CO2-Kompressionskälteanlagen finden 
eine immer größere Verbreitung, da sie 
effizient sind und ein kostengünstiges 
und umweltfreundliches Kältemittel ver-
wenden. Der Nachteil dieser Anlagen ist 
die stark sinkende Effizienz bei hohen 
Umgebungstemperaturen aufgrund des 
transkritischen Betriebs. Daher wird eine 
Vielzahl von Modifikationen zur Effizi-
enzssteigerung erforscht, wie z. B. Ejek-
toren [1] und Parallelverdichter [2]. Eine 
weitere Möglichkeit zur Effizienzsteige-
rung ist die Nutzung der anfallenden 
Abwärme. Eine direkte Nutzung der Ab-
wärme zu Heizzwecken ist jedoch gerade 
bei hohen Umgebungstemperaturen nur 
begrenzt möglich. 

Deshalb ist die Abwärmenutzung 
zum Antrieb einer thermischen Kältean-
lage ein vielversprechender Ansatz zur 
Effizienzsteigerung. Für Absorptionsan-
lagen wurde dies bereits untersucht und 
eine Effizienzsteigerung um bis zu 22 % 
vorhergesagt [3]. Vor diesem Hinter-
grund erscheint die Kopplung von Ad-
sorptions- und CO2-Kompressionskälte-
anlagen als eine weitere vielverspre-
chende Alternative. Adsorptionskältean-
lagen haben den großen Vorteil, dass sie 
bereits mit Abwärme auf einem relativ 
niedrigen Temperaturniveau (<80 °C) be-
trieben werden können. Dadurch wird 
noch mehr Abwärme nutzbar im Ver-
gleich zu Absorptionskälteanlagen. Die 
Kopplung von Adsorptions- und CO2-
Kompressionskälteanlagen wurde be-
reits von Schönenberger vorgestellt [4]. 
In der verfügbaren Kurzbeschreibung 
dieses Pilotprojekts wird vom gelunge-
nen Funktionsnachweis berichtet und 
eine Effizienzsteigerung von 6-8 % er-
wartet. Die Ergebnisse beruhen aller-
dings auf einer festen Anlagenkonfigura-
tion kommerzieller Komponenten und 
Details zu den Untersuchungen sind 
nicht bekannt. 

In diesem Beitrag soll die Kopplung 
von Adsorptions- und CO2-Kompressi-
onskälteanlagen systematisch unter-
sucht werden, um das Potenzial für die 

Effizienzsteigerung aufzuzeigen. Den 
Untersuchungen wird dabei stets  
eine Optimierung der Betriebspara- 
meter vorangestellt. Es wird gezeigt, 
dass sich durch die Kopplung die Ge-
samteffizienz um bis zu 33 % steigern 
lässt.

Grundlagen der adsorptions- und der 
co2-Kompressionskälteanlage
Für die erste Untersuchung der Kopplung 
wird eine möglichst einfache Anlagen-
konfiguration gewählt, die aus einer ein-
stufigen transkritischen CO2-Kompressi-
onskälteanlage und einer 1-Bett-Adsorp-
tionskälteanlage besteht. Außerdem 
wird für die Adsorptionskälteanlage die 
Stoffpaarung Silikagel 123/Wasser ver-
wendet, da diese Stoffpaarung für die 
Nutzung von Niedertemperaturabwär-
me geeignet ist.

Die einstufige CO2-Kompressionskäl-
teanlage besteht aus vier Hauptkompo-
nenten: Verdampfer, Verdichter, Gasküh-
ler und Drossel (Abbildung 1). Der ther-
modynamische Prozess der Anlage ist in 
Abbildung 4 dargestellt. Im Verdampfer 
erfolgt die Kältebereitstellung durch die 
Verdampfung des Kältemittels und die 
damit einhergehende Aufnahme eines 
Wärmestroms auf niedrigem Tempera-
turniveau. Das verdampfte Kältemittel 
wird im Verdichter auf ein höheres 
Druckniveau verdichtet und im Gasküh-
ler unter Wärmeabfuhr an die Umge-
bung gekühlt. Anschließend wird das 
Kältemittel wieder auf den Verdampfer-
druck gedrosselt. 

Das benötigte Temperaturniveau der 
Kältebereitstellung legt den Verdampfer-
druck eindeutig fest. Das Hochdruckni-
veau hingegen muss mindestens so hoch 
gewählt werden, dass ein ausreichend 
hoher Wärmestrom im Gaskühler abge-
führt werden kann, um das Kältemittel 
anschließend wieder in das 2-Phasen-
Gebiet zu entspannen. Daher ist der 
Hochdruck pHD durch die Umgebungs-
temperatur nur nach unten begrenzt. 
Nach oben stellt der Hochdruck pHD eine 
Optimierungsgröße dar. Außerdem kann 
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durch die Wahl des Hochdrucks pHD die 
Menge und das Temperaturniveau der 
anfallenden Abwärme an die vorgesehe-
ne Nutzung angepasst werden.  

Die Adsorptionskälteanlage ist eine 
thermisch angetriebene Anlage (Abbil-
dung 2). Das Funktionsprinzip ist ähnlich 
dem der mechanischen Kompressions-
kälteanlage, mit dem Unterschied, dass 
die Verdichtung des Kältemittels in ei-
nem Adsorber thermisch realisiert wird. 
Außerdem arbeitet die Anlage zyklisch in 
2 Phasen. In der Adsorptionsphase wird 
das für die Kältebereitstellung verdampf-
te Kältemittel durch den Adsorber adsor-
biert. Die exotherme Adsorption findet 
unter Wärmeabfuhr an die Umgebung 
statt. Anschließend wird das adsorbierte 
Kältemittel durch Zufuhr der Antriebs-
wärme auf ein höheres Druckniveau ge-
bracht und auf diesem desorbiert (De-
sorptionsphase). Im Kondensator wird 
das desorbierte Kältemittel nun unter 
Wärmeabfuhr an die Umgebung kon-
densiert und zurück in den Verdampfer 
geführt. In realen Anlagen laufen die 
beiden Phasen nicht bis zur Einstellung 
des Gleichgewichtszustandes ab, da die 
lange Dauer zu einer geringen Leistungs-
dichte führen würde. Die optimale Wahl 
der Dauer der beiden Phasen (Zykluszei-
ten) hängt von vielen Parametern ab, wie 
z. B. Anlagengröße, -design, -peripherie, 
etc. und muss für jeden Anwendungsfall 
individuell bestimmt werden. Daher sind 
die Zykluszeiten Optimierungsparame-
ter, die die Anlagenperformance maß-
geblich beeinflussen.

Kopplung der adsorptions- und der 
co2-Kompressionskälteanlage
Die beiden Kälteanlagen sind in einer 
prozessinternen Verschaltung miteinan-
der gekoppelt. In dieser prozessinternen 
Verschaltung ist die Adsorptionskältean-
lage in den Prozess der CO2-Kälteanlage 

integriert. Dadurch unterscheidet sich 
diese gekoppelte Anlage von kommerzi-
ell verfügbaren Systemen, wie z. B. dem 
„Hybrid-Chiller“ [5], bei dem beide Kälte-
anlagen parallel betrieben werden und 
nicht miteinander gekoppelt sind. Die 
prozessinterne Kopplung der Adsorp-
tions- und der CO2-Kompressionskälte-
anlage ist in Abbildung 3 schematisch 
dargestellt. Die beiden Anlagen sind 
über den sogenannten Hochtemperatur-
Wärmeübertrager (HT-WÜ) und den Ver-
dampfer der Adsorptionskälteanlage 
(AKA-Verdampfer) miteinander gekop-
pelt. Der Verdampfer der Adsorptionskäl-
teanlage (AKA-Verdampfer) ist direkt in 

den CO2-Kreislauf integriert. Der Adsor-
ber hingegen ist über einen Sekundär-
Kreislauf und den Hochtemperatur-Wär-
meübertrager (HT-WÜ) mit der CO2-Anla-
ge gekoppelt. Diese Verschaltung ist dem 
zyklischen Betrieb der Adsorptionskälte-
anlage geschuldet. Dadurch kann der 
Adsorber während der Desorptionsphase 
mit dem Hochtemperatur-Wärmeüber-
trager (HT-WÜ) verbunden werden, um 
die Antriebswärme bereitzustellen. Wäh-
rend der Adsorptionsphase wird der Ad-
sorber vom Hochtemperatur-Wärme-
übertrager (HT-WÜ) entkoppelt und mit 
dem Rückkühler verbunden, um die Ab-
wärme bei der Adsorption an die Umge-

schematische 
darstellung der 
co2-Kompressi-
onskälteanlage

1
schematische 
darstellung der 
adsorptions-
kälteanlage

2

schematische darstellung der Kopplung von co2-Kompressionskälteanlage und 
adsorptions kälteanlage (aKa) in einer prozessinternen Verschaltung
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bung abzuführen. Die geänderte Prozess-
führung durch diese Kopplung ist in Abbil-
dung 4 dargestellt: Ein Teil der Abwärme, 
die sonst über den Gaskühler der CO2-An-
lage an die Umgebung abgeführt wird, 
wird nun durch den Hochtemperatur-
Wärmeübertrager (HT-WÜ) ausgekoppelt 
(Strecke 2-3) und zum Antrieb der Adsorp-
tionskälteanlage genutzt. Die bereitge-
stellte Kälteleistung im Verdampfer der 
Adsorptionskälteanlage (AKA-Verdamp-
fer) wird für eine zusätzliche Kühlung des 
Kältemittels CO2 nach dem Gaskühler ge-
nutzt (Strecke 4-5). Mit der zusätzlichen 
Kühlung wird die spezifische Enthalpie-
Differenz über den Verdampfer der CO2-
Anlage erhöht. Dadurch wird ein geringe-
rer Kältemittelmassenstrom bei gleicher 
Kälteleistung (Q·  K) benötigt und die Ver-
dichterleistung sinkt. Neben der Reduzie-
rung des Kältemittelmassenstroms, kann 
der Hochdruck der gekoppelten An- 
lage abgesenkt werden, da sich die  
zusätzliche Kühlung wie eine niedri- 
gere Umgebungstemperatur für die CO2-
Anlage auswirkt. Der niedrigere Hoch-
druck reduziert ebenfalls die Verdichter-
leistung. 

Modellierung und dimensionierung 
der gekoppelten anlage
Das Potenzial der prozessinternen Kopp-
lung von Adsorptions- und CO2-Kompres-
sionskälteanlage für die Effizienzsteige-
rung wird mithilfe von Simulationen 
quantifiziert. Dazu wurde die gekoppelte 
Anlage in der Programmiersprache Mo-
delica [6] abgebildet. Für die Modellie-
rung wurden bestehende Modellbiblio-
theken verwendet, die an den beteiligten 
Instituten entwickelt wurden (LTT-Ad-
sorptionsbibliothek [7]) und auf der 
kommerziell verfügbaren TIL und TILMe-
dia Suite [8] aufbauen. Für die Modellie-
rung der Adsorptionskälteanlage wurde 
ein experimentell validiertes dynami-
sches Modell der Anlage [9] verwendet 
mit der Stoffpaarung Silikagel 123/Was-
ser. Die beiden Hauptkomponenten der 
Anlage, Rippenrohr-Adsorber und Rip-
penrohr-Verdampfer, sind in Abbildung 5 
dargestellt. 

Um eine hohe Effizienzsteigerung 
durch die Kopplung zu erzielen, muss ein 
gut abgestimmtes Größenverhältnis 
zwischen Adsorptions- und CO2-Kom-
pressionskälteanlage gewählt werden. 

Daher kann die Größe der Adsorptions-
kälteanlage durch die Dimensionierung 
des Adsorbers und des Verdampfers an-
gepasst werden. Dazu wird die Gesamt-
länge der miteinander verbundenen Rip-
penrohre sowohl des Adsorbers als auch 
des Verdampfers (Abbildung 5) mit ei-
nem konstanten Faktor skaliert. Der Ska-
lierungsfaktor ist dabei für den Adsorber 
und für den Verdampfer immer iden-
tisch, sodass das Verhältnis der beiden 
Komponenten zueinander gleich bleibt. 
Dadurch können auch größere Adsorpti-
onskälteanlagen abgebildet werden. 

Außerdem soll bei der Auslegung der 
gekoppelten Anlage der Einfluss der Di-
mensionierung der Adsorptionskältean-
lage auf die Effizienz isoliert betrachtet 
werden. Daher muss für einen sinnvollen 
Vergleich der unterschiedlichen Dimensi-
onierungen untereinander sichergestellt 
werden, dass der Einfluss von Betriebspa-
rametern auf die Effizienz eliminiert wird. 
Die Betriebsparameter der gekoppelten 
Anlage sind der Hochdruck der CO2-Kom-
pressionskälteanlage und die Zykluszei-
ten der Adsorptionskälteanlage. Diese 
Betriebsparameter müssen jeweils im 
Optimum betrachtet werden, um nur den 
Einfluss der Dimensionierung zu erfassen 
und nicht den Einfluss eines suboptima-
len Betriebs. Daher erfolgt für jede Di-
mensionierung eine Anpassung, sodass 
jede Anlagenkonfiguration in ihrem opti-
malen Betriebspunkt verglichen wird. Da-
raus ergibt sich für jede Dimensionierung 
jeweils ein nicht-lineares Optimierungs-
problem, welches mithilfe des effizienten 
Algorithmus‘ MUSCOD II [10] gelöst wird. 
Als Zielfunktion und als Bewertungskrite-
rium wird die Effizienz der gekoppelten 
Anlage, charakterisiert durch den Coef-
ficient of Performance COP, verwendet. 
Der COP ist das Verhältnis der bereitge-
stellten Kälteleistung und der dafür auf-
gebrachten elektrischen Leistung des Ver-
dichters:

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 =
�̇�𝑸𝐊𝐊ä𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥

𝑷𝑷𝐕𝐕𝐥𝐥𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐥𝐥𝐥𝐥𝐕𝐕
 

Aufgrund der dynamischen Betriebscha-
rakteristik der Adsorptionskälteanlage 
ist der COP jedoch nicht konstant. Daher 
wird ein über einen gesamten Zyklus aus 
Adsorptions- und Desorptionsphase ge-
mittelter COP (COPmittel) verwendet.

ergebnisse der auslegung
Bei der Auslegung der gekoppelten Anla-
ge wurde der Lastfall der CO2-Kompressi-
onskälteanlage konstant gehalten bei 
einer Kälteleistung Q·  Kälte von 90 kW und 

thermodynamischer 
Kreisprozess der co2-
Kompressionskälte-
anlage (KKa) und der 
Kopplung von co2-
Kompressionskälte-
anlage (KKa) und ad-
sorptionskälteanlage 
(aKa) in einem p-h-
diagramm

4

(a) foto des rippenrohr-adsorbers und eines einzelnen rippenrohres; (b) foto des rippen-
rohr-Verdampfers
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einer Verdampfungstemperatur von 
-12 °C. Es wurde nur die Dimensionie-
rung der Adsorptionskälteanlage vari-
iert, um das Größenverhältnis der beiden 
Anlagen zu ändern. Als Maß für die Di-
mensionierung der Adsorptionskältean-
lage wird das Gewicht der Anlage ver-
wendet, da die Leistung stark mit den 
Temperaturrandbedingungen und den 
Betriebsparametern schwankt und nicht 
pauschal angegeben werden kann. Das 
Gewicht der Adsorptionskälteanlage 
wurde über das Gewicht der 3 Haupt-
komponenten, Verdampfer, Adsorber 
und Kondensator, abgeschätzt. Die Ab-
schätzung basiert auf der Hochskalie-
rung der aufgebauten Adsorptionskälte-
anlage am Lehrstuhl für Technische Ther-
modynamik der RWTH Aachen [9]. Zum 
Vergleich: Kommerziell verfügbare CO2-
Kompressionskälteanlagen für den Su-
permarktbereich mit einer Kälteleistung 
von 80-150 kW haben ein Gewicht  
in der Größenordnung von 2.500- 
4.000 kg.

In Abbildung 6 ist der COPmittel der ge-
koppelten Anlage über der Dimensionie-
rung der Adsorptionskälteanlage aufge-
tragen. Für die drei untersuchten Umge-
bungstemperaturen ist jeweils eine Kur-
ve dargestellt. Die Verläufe der Kurven 
sind für alle Umgebungstemperaturen 
qualitativ gleich. Der COPmittel steigt zu-
nächst mit größerer Dimensionierung 
stark an, weil mehr Abwärme genutzt 
werden kann und zur zusätzlichen Küh-
lung des Kältemittels CO2 zur Verfügung 
steht. Der Anstieg von COPmittel stagniert 
ab einem gewissen Punkt und fällt bei 
weiterer Erhöhung der Dimensionierung 
sogar wieder leicht ab. Der Abfall kommt 
zustande, weil die zur Verfügung ste-
hende Abwärme der CO2-Kompressions-
kälteanlage ab einer bestimmten Adsor-
bergröße zu gering ist für einen effizien-
ten Betrieb der Adsorptionskälteanlage. 
Es existiert also eine optimale Dimensio-
nierung der Adsorptionskälteanlage, bei 
der der COPmittel der gekoppelten Anlage 
maximal ist. Diese optimale Dimensio-
nierung ist nur geringfügig abhängig 
von der Umgebungstemperatur und 
steigt mit zunehmender Umgebungs-
temperatur leicht an, da mehr Abwärme 
für den Antrieb einer größeren Adsorpti-
onskälteanlage zur Verfügung steht. Die 
schwache Abhängigkeit der optimalen 
Dimensionierung von der Umgebungs-
temperatur ist von Vorteil, da die Ausle-
gung auf eine bestimmte Temperatur, 
auch für andere Umgebungstemperatu-
ren nahe am Optimum liegt. Die maxi-

malen COPmittel bei optimaler Dimensio-
nierung sind in Abbildung 6 eingezeich-
net. Bei den optimalen Dimensionie-
rungspunkten handelt es sich um sehr 
flache Optima. Daher wird sich voraus-
sichtlich ein wirtschaftlich optimaler 
Auslegungspunkt bei kleineren Anlagen 
ergeben. Für die Potenzialabschätzung 
werden jedoch weiterhin die techni-
schen Optima bei maximalem COPmittel 
betrachtet. Das höchste Potenzial für die 
mittlere COP-Steigerung, bezogen auf 
den COP der Referenzanlage (CO2-Kom-
pressionskälteanlage ohne Kopplung), 
liegt wie erwartet bei der höchsten un-
tersuchten Umgebungstemperatur von 

35 °C und beträgt 33 %. Bei 25 °C Umge-
bungstemperatur beträgt das Potenzial 
immer noch 23 %. 

Das berechnete Potenzial zur Effizienz-
steigerung ist optimistisch abgeschätzt, 
da beispielsweise der zusätzliche Energie-
bedarf durch die Peripherie der Adsorpti-
onskälteanlage (Pumpen, Lüfter, etc.) ver-
nachlässigt wird. Dies erklärt teilweise die 
erheblich größeren Werte als im Pilotpro-
jekt [4] erwartet. Dort wurden aber kom-
merzielle Anlagen ohne Betriebsoptimie-
rung und ohne optimierte Dimensionie-
rung verwendet. Somit lässt sich auch für 
die Praxis eine erhebliche Steigerung der 
Effizienz erwarten.

Mittlerer cop (copmittel) der Kopplung von co2-Kompressionskälteanlage und adsorpti-
onskälteanlage, abhängig von der dimensionierung der adsorptionskälteanlage (reprä-
sentiert durch das anlagengewicht) bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und 
bei jeweils optimalen Betriebsparametern.

6

cop der co2-Kompressionskälteanlage (copref), instantaner cop (copinst) und mittlerer 
cop (copmittel) der Kopplung von co2-Kompressionskälteanlage und adsorptionskälteanla-
ge über der Zeit (oben). ein- und austrittstemperaturen des Kältemittels co2 am adsorpti-
onskälteanlagen-Verdampfer (taKa-V,ein und taKa-V,aus) über der Zeit (unten). alle Verläufe sind 
jeweils bei einer Umgebungstemperatur von 30 °c, bei  optimalen Betriebsparametern 
und im eingeschwungenen Zustand dargestellt.
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dynamischer Betrieb  
der gekoppelten anlage
Durch die dynamische Betriebsweise der 
Adsorptionskälteanlage, ergibt sich auch 
für die gekoppelte Anlage ein dynami-
scher Betrieb. In Abbildung 7 sind die 
dynamischen Verläufe der COPs und der 
Ein- und Austrittstemperaturen des Käl-
temittels CO2 am Verdampfer der Ad-
sorptionskälteanlage dargestellt. Die 
dargestellten COPs haben folgende Be-
deutung: COPref beschreibt den Referenz-
COP der CO2-Kälteanlage ohne Kopplung, 
COPinst den instantanen COP der gekop-
pelten Anlage im dynamischen Betrieb 
und COPmittel den über einen Zyklus gemit-
telten COPinst. Für die dargestellten Verläu-
fe beträgt die Umgebungstemperatur 
konstant 30 °C. Daher liefert der Gasküh-
ler eine konstante Eintrittstemperatur für 
den Verdampfer der Adsorptionskältean-
lage Tein,AKA-V von 35 °C. Die Dimensionie-
rung und die Betriebsparameter (Zyklus-
zeit und Hochdruck) sind optimiert. Der 
Betrieb der gekoppelten Anlage lässt sich 
in zwei Phasen unterteilen: Desorptions- 
und Adsorptionsphase. 

1.  desorptionphase: Ein Teil der Abwärme 
aus dem CO2-Kreislauf wird ausgekop-
pelt und an den Adsorber übertragen. 
Dadurch wird das adsorbierte Kältemit-
tel im Adsorber auf ein höheres Druck-
niveau gebracht, bei diesem desorbiert 
und im Kondensator kondensiert. Der 
Adsorber entzieht also kein Kältemittel 
aus dem Verdampfer der Adsorptions-
kälteanlage und der Verdampfer wird 
durch die Wärmezufuhr aus dem CO2-
Kreislauf aufgeheizt. Mit der steigen-
den Temperatur im Verdampfer der Ad-
sorptionskälteanlage kann weniger 
Wärme aus dem CO2-Kreislauf abge-
führt werden und die Austrittstempe-
ratur des Kältemittels CO2 Taus,AKA-V steigt 
an. Aufgrund der steigenden Austritts-
temperatur des CO2 sinkt der COP der 
gekoppelten Anlage COPinst. Der COPinst 
bleibt aber über dem COP der Referenz-
anlage COPref, da der Verdampfer der 
Adsorptionskälteanlage als „Speicher“ 
fungiert und bei der Aufheizung einen 
Wärmestrom aufnimmt.

 
2.  adsorptionsphase: Der Adsorber ist 

nun mit dem Rückkühler verbunden 
und wird gegen Umgebung gekühlt. 
Dadurch wird der Druck im Adsorber 
abgesenkt und der Adsorber kann wie-
der Kältemittel aus dem Verdampfer 
der Adsorptionskälteanlage adsorbie-
ren. Durch das während der Adsorpti-

on entzogene Kältemittel sinkt die 
Temperatur im Verdampfer der Ad-
sorptionskälteanlage und es kann 
mehr Wärme aus dem CO2-Kreislauf 
abgeführt werden. Daher sinkt die 
Austrittstemperatur des Kältemittels 
CO2 Taus,AKA-V auf ein Minimum und der 
COP der gekoppelten Anlage COPinst 
steigt bis auf seinen Maximalwert an.

Durch den zyklischen Wechsel zwischen 
Desorptions- und Adsorptionsphase 
schwankt der COP um einen Mittelwert, 
wobei dieser stets über dem COP der Re-
ferenzanlage COPref liegt. Die Höhe der 
Schwankung kann durch die Zykluszei-
ten der Adsorptionskälteanlage beein-
flusst werden. In diesem Beispiel wurden 
die Zykluszeiten so gewählt, das der Mit-
telwert des COP über einen gesamten 
Zyklus COPmittel maximal ist. Die Schwan-
kungen des COP können außerdem durch 
eine 2-Bett-Adsorptionskälteanlage 
deutlich reduziert werden und der  
COPmittel kann weiter erhöht werden.

Zusammenfassung
Die relativ niedrige Effizienz von transkri-
tisch betriebenen CO2-Kompressionskäl-
teanlagen motiviert die Nutzung der an-
fallenden Abwärmemenge auf hohem 
Temperaturniveau. Vor diesem Hinter-
grund erscheint die Kopplung mit einer 
thermisch angetriebenen Adsorptions-
kälteanlage vielversprechend. In dieser 
Arbeit wird das Potenzial der Kopplung 
von CO2-Kompressionskälteanlagen und 
Adsorptionskälteanlagen für die Effizi-
enzsteigerung der Kältebereitstellung 
untersucht. Dazu werden die beiden Käl-
teanlagen modelliert und in einer pro-
zessinternen Verschaltung gekoppelt. 
Mithilfe der Modelle wird die Dimensio-
nierung der Adsorptionskälteanlage un-
tersucht, um ein optimales Größenver-
hältnis der beiden Kälteanlagen zueinan-
der zu bestimmen. Damit der Einfluss 
der Dimensionierung auf die Effizienz-
steigerung isoliert untersucht werden 
kann, werden die Betriebsparameter 
stets im Optimum betrachtet. Es ergibt 
sich eine optimale Dimensionierung der 
Adsorptionskälteanlage, die abhängig 
von der Umgebungstemperatur ist. Die 
Abhängigkeit von der Umgebungstem-
peratur ist jedoch sehr gering, sodass für 
die untersuchten Umgebungstempera-
turen die optimalen Dimensionierungen 
der Adsorptionskälteanlage sehr nah 
beieinander liegen. 

Bei optimaler Dimensionierung und 
optimalen Betriebsparametern zeigen 

die Simulationsergebnisse eine hohe  
Effizienzsteigerung, die mit steigender 
Umgebungstemperatur zunimmt. Für 
die Umgebungstemperaturen 25 °C, 
30 °C und 35 °C wurden Effizienzsteige-
rungen von jeweils 23 %, 29 % und 33 % 
ermittelt. Die vorgestellte Kopplung er-
scheint somit als ein vielversprechendes 
Konzept zur Steigerung der Effizienz der 
Kälteversorgung.
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