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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Die Energiewandlung spielt in vielen technischen Bereichen eine wichtige Rolle. Für 

den Vortrieb eines Fahrzeugs im mobilen Bereich muss die chemisch gebundene Ener-

gie im Kraftstoff durch Verbrennung in mechanisch nutzbare Energie gewandelt wer-

den. Ähnliches gilt im Kraftwerksbereich, in dem für die Stromerzeugung zunächst 

andere Energiearten gewandelt werden müssen. Dabei kann es sich um vielfältige Ener-

gieformen handeln, z. B. fossil gebundene Energie in Form von Kohle oder Erdgas, aber 

auch fossile Energie aus Biomasse. Weiterhin stehen auch Kernenergie oder Wasser-

kraft als Quellen zur Verfügung.

Um diese Anlagen korrekt dimensionieren und berechnen zu können, sind Kenntnisse 

über die verschiedenen Anlagen- und Kraftwerkstypen erforderlich. Ein wesentlicher 

Gesichtspunkt sind die Optimierungsmöglichkeiten, um den Wirkungsgrad zu steigern. 

Dabei geht man von Vergleichsprozessen aus, die sich aus idealisierten Zustandsände-

rungen zusammensetzen. Für die Berechnungen sind grundlegende wärmetechnische 

Kenntnisse erforderlich.

In diesem Studienbrief lernen Sie die wesentlichen technischen relevanten Anlagen zur 

Energiewandlung kennen. Dazu zählen der Aufbau, die Energiewandler selbst sowie die 

erforderlichen Apparate, wie z. B. Dampferzeuger und Brennkammern. Anhand der 

Schaltpläne werden wir die einzelnen Abhängigkeiten erarbeiten und Sie können ener-

getische Optimierungen durchführen. Weiterhin lernen Sie effiziente Kombinationen 

verschiedener einzelner Kraftwerkstypen kennen.

Die Energiespeicherung und -verteilung ist in der heutigen Zeit ein zentrales Thema, 

das wir auch abschließend behandeln werden, sodass Sie die wesentlichen Zusammen-

hänge kennen und bewerten können.

Über den Autor dieses Studienbriefes

ANDREAS HUSTER ist Professor an der Fachhochschule Koblenz im Fachbereich 

Maschinenbau. Er unterrichtet dort seit 2001 unter anderem die Fächer Computational 

Fluiddynamics and Heattransfer, Energiemanagement und -wandler, Fluidenergiema-

schinen, Kraft- und Arbeitsmaschinen (Mechatronik), Strömungslehre und Thermische 

Fluidtechnik.

Vor dieser Professorentätigkeit arbeitete er mehrere Jahre als Ingenieur in der Industrie 

an der Entwicklung und Konstruktion von Dampfturbinen (Siemens AG) sowie in der 

Vorentwicklung fluidischer Systeme (Hydraulik und Pneumatik) im Pkw-/Verbren-

nungsmotorbereich (LuK Automobiltechnik).

Nach dem Studium des allgemeinen Maschinenbaus an der Universität Dortmund pro-

movierte er an der Universität Dortmund im Bereich innovativer Energiewandler unter 

Berücksichtigung gasdynamischer Einflüsse realer Fluide.
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EinführungEinführungEinführungEinführung

Fluidische Energiewandler haben in der heutigen Gesellschaft eine große Bedeutung. 

Unser tägliches Leben ist ohne sie nicht mehr vorstellbar. Oft arbeiten sie, ohne dass es 

offensichtlich ist, manchmal haben sie auch nur eine untergeordnete Bedeutung. Was 

versteht man aber eigentlich unter einem fluidischen Energiewandler? Allgemein ist ein 

Energiewandler eine Maschine, die verschiedene Energieformen „verarbeiten“ (wan-

deln) kann. Ein sehr bekannter Energiewandler ist z. B. auch ein Elektromotor. Dabei 

wird elektrische Energie in mechanische Wellenarbeit gewandelt.

Unter fluidischen Energiewandlern verstehen wir Maschinen, die Energie, die in einem 

Fluid vorhanden ist, in Wellenarbeit und umgekehrt wandeln können. Zu diesen 

Maschinen gehören somit Pumpen, bei denen Wellenarbeit z. B. in Druckenergie der 

Flüssigkeit gewandelt wird.

Ähnliches gilt für Verdichter bzw. Kompressoren. Diese Begriffe werden wir als Syno-

nym verwenden. Diese Maschinentypen unterscheiden sich von Pumpen dadurch, dass 

statt einer Flüssigkeit, die quasi inkompressibel ist, ein Gas gefördert wird, das kom-

pressibel (zusammendrückbar) ist. Bei Verdichtern tritt, im Gegensatz zu Pumpen, mit-

unter eine erhebliche Temperaturänderung auf, die zusätzlich zur Druckänderung und 

zu einer Dichteänderung führt, aber weiterhin auch energetische Auswirkungen auf die 

Wellenarbeit hat. Zudem muss auch die thermische Bauteilbelastung beachtet werden.

Die Maschinentypen, denen wir uns hauptsächlich zuwenden werden, sind Motoren und 

Turbinen mit den dazugehörenden Anlagen.

Verbrennungsmotoren wandeln die im Kraftstoff (z. B. Benzin oder Diesel) chemisch 

gebundene Energie durch Verbrennung zunächst in thermische Energie, die schließlich 

als Druckenergie in mechanische Wellenarbeit gewandelt werden kann. Auch hier gilt 

Ähnliches für Dampf- und Gasturbinen. Durch Verbrennung verschiedener Brennstoffe 

wird über Umwandlungsprozesse letztendlich die thermische Energie auch als Wellen-

arbeit genutzt.

Wasserturbinen und Windkraftanlagen nutzen Energien, die die Natur bietet. Wind-

kraftanlagen können unmittelbar die Windgeschwindigkeit in Wellenarbeit wandeln. 

Für Wasserkraftwerke wird eine Druckdifferenz, die sich zwischen zwei Wasseroberflä-

chen einstellt, genutzt, um sie in Wellenarbeit zu wandeln. Dazu sind Bauwerke erfor-

derlich, um z. B. in Flüssen ein Wasserkraftwerk errichten zu können. Beim Aufstauen 

des Wassers in Talsperren wird üblicherweise der Höhenunterschied zur Gewinnung 

von elektrischer Energie genutzt.

An den hier vorgestellten fluidischen Energiewandlern können Sie deren Auswirkungen 

auf unser tägliches Leben ermessen. Für die Mobilität von Autos und Motorrädern sind 

Verbrennungsmotoren erforderlich. Die Stromerzeugung wird mit Dampf-, Gas- und 

Wasserkraftwerken sichergestellt. Windkraftanlagen tragen zwar auch einen kleinen 

Beitrag zur Energieversorgung bei, jedoch ist dieser Anteil heute eher gering.

Für die Trinkwasserversorgung sind große Pumpanlagen erforderlich, um das aufberei-

tete Wasser in entsprechende Behälter zu fördern, aus denen das Trinkwassernetz 

gespeist wird.
Kapitel 1
å KAM101



5

Die Gasversorgung, mitunter über Tausende von Kilometer, erfolgt mit Verdichteranla-

gen, die die Reibungsverluste überwinden müssen.

Daneben werden in vielen technischen Produktionen Verdichter und Pumpen einge-

setzt, um verschiedene Stoffe zu transportieren oder zu mischen.

In Computern sorgen Lüfter dafür, dass der „Wärmehaushalt“ im Rechner „stimmt“, 

das heißt, dass es zu keiner Überhitzung kommt. Hier sorgt der fluidische Energiewand-

ler dafür, dass eine kontrollierte Kühlung stattfindet. In Waschmaschinen entwässern 

kleine Pumpen die Trommel nach Beendigung des Waschvorgangs. Kreiselpumpen 

wälzen das Heizungswasser im Haus um.

In den großen technischen Anlagen, wie z. B. Dampfkraftwerken, werden zur Erfüllung 

der Hauptfunktion „Antrieb eines Generators zur Stromproduktion“ viele andere Pum-

pen betrieben, die das Wasser unter Druck setzen oder die Kühlwasserversorgung durch 

den Kondensator sicherstellen. Daneben müssen weitere Pumpen Nebenfunktionen, wie 

z. B. die Schmierung, sicherstellen.

Neben den eigentlichen Energiewandlern stellt sich natürlich auch die Frage nach der 

Energiespeicherung und Verteilung. Für Fahrzeuge muss die chemisch gebundene 

Energie durch Tanklastzüge verteilt und in Tanks gespeichert werden. Was für diesen 

Anwendungsfall offensichtlich ist, gilt auch für sehr unterschiedliche andere technische 

Anwendungen. Immer, wenn „Produktion“ und „Verbrauch“ zu unterschiedlichen 

Zeiten und/oder an verschiedenen Orten stattfinden, muss eine Speicherung bzw. eine 

Verteilung vorgesehen werden. Denken wir an Windkraftanlagen, so stellen wir fest, 

dass nachts, wenn der Wind weht, aber nur ein geringer Verbrauch vorliegt, dieses 

Potenzial nicht ausgeschöpft werden kann, wenn keine Möglichkeit besteht, die 

erzeugte elektrische Energie gegebenenfalls auch zu „speichern“. Während im „Haus-

gebrauch“ Akkumulatoren eine Lösung wären, ist die großtechnische Speicherung von 

elektrischer Energie in Batterien heute noch Utopie, sodass alternative Verfahren zur 

allgemeinen Energiespeicherung zum Einsatz kommen müssen, auf die wir später 

detailliert eingehen werden.
Kapitel 1
å KAM101
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Fluidische EnergiewandlerFluidische EnergiewandlerFluidische EnergiewandlerFluidische Energiewandler

Die Energiewandlung kann in sehr unterschiedlichen Maschinentypen stattfinden, die 

wir uns in diesem Kapitel näher anschauen wollen. Wir unterscheiden zwischen Strö-

mungs- und Kolbenmaschinen. Statt des Begriffs „Kolbenmaschinen“ trifft die 

Bezeichnung „Verdrängermaschinen“ das eigentliche Funktionsprinzip besser.

Neben dem Wandlungsprinzip, auf das wir später genauer eingehen, müssen wir noch 

eine Unterteilung in „Kraft-“ und „Arbeitsmaschinen“ vornehmen. Unter einer Kraft-

maschine verstehen wir einen Maschinentyp, der Wellenarbeit zur Verfügung stellt, wie 

z. B. ein Verbrennungsmotor oder eine Turbine, das heißt, die fluidische Energie wird in 

Wellenarbeit gewandelt. Einem Fluid, z. B. einem Dampfmassenstrom, wird Druck- 

und thermische Energie entzogen und in nutzbare Wellenarbeit gewandelt.

Eine Arbeitsmaschine wandelt hingegen Wellenarbeit in fluidische Energie. Der Druck, 

die Lageenergie und/oder die kinetische Energie werden erhöht. Das ist bei Pumpen 

und Verdichtern der Fall.

Weiterhin kann noch eine Unterteilung in thermische- und hydraulische Maschinen 

erfolgen. Hydraulische Maschinen arbeiten mit inkompressiblen Fluiden, also Flüssig-

keiten, wie z. B. Pumpen oder Wasserturbinen. Im Gegensatz dazu stehen die thermi-

schen Maschinen, die mit kompressiblen Fluiden, wie z. B. Luft oder Wasserdampf, 

arbeiten. Da bei diesen Maschinentypen, neben dem Druck, die Temperatur einen 

wesentlichen Einfluss hat, sprechen wir von „thermischen Maschinen“.

Je nachdem wie groß der Massenstrom oder Volumenstrom ist und welche Druckdiffe-

renz bereitzustellen ist, kommen die verschiedenen Maschinenprinzipien zum Einsatz. 

Das muss im Einzelfall entschieden werden.

2.12.12.12.1
StrömungsmaschinenStrömungsmaschinenStrömungsmaschinenStrömungsmaschinen

Strömungsmaschinen wandeln die Energie durch Impulsänderung. In Abbildung 1 ist 

der grundsätzliche Aufbau einer axialen Turbinenstufe dargestellt. Axial bedeutet, die 

Hauptströmungsrichtung ist achsparallel. Eine radiale Durchströmung bedeutet, dass 

die Hauptströmungsrichtung radial nach außen erfolgt (Abbildung 3). Weiterhin gibt es 

Strömungsmaschinen, die diagonal durchströmt werden (Abbildung 4). Je nach Einsatz-

fall wird die Durchströmungsrichtung festgelegt.

Die Stufe einer Strömungsmaschine besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: 

einem Leitrad bzw. Leitapparat und einem Laufrad. Das Laufrad dreht sich dabei und 

wandelt die fluidische Energie in nutzbare Wellenarbeit. Das Leitrad hat bei einer Tur-

bine die Aufgabe, zum einen die Strömung zu beschleunigen, zum anderen einen Drall 

in der Strömung zu erzeugen. Ein Drall bedeutet, dass die Strömung um die Drehachse 

rotiert. Vor der Stufe liegt im Normalfall keine Drehung vor, da keine Einbauten und 

Einrichtungen vorhanden sind, die zu einem Drall führen könnten.
Kapitel 2
å KAM101
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Innerhalb einer Stufe sind drei charakteristische Geschwindigkeiten wichtig: die Abso-

lutgeschwindigkeit c, die Relativgeschwindigkeit w und die Umfangsgeschwindigkeit 

u. Die Absolutgeschwindigkeit beschreibt den Weg eines Teilchens in einem raumfes-

ten Koordinatensystem, während die Relativgeschwindigkeit die Geschwindigkeit im 

rotierenden System beschreiben würde. Die Absolutgeschwindigkeit 

(2.1)

ist somit die vektorielle Addition der Relativ- und der Umfangsgeschwindigkeit. Inner-

halb des Schaufelgitters definieren wir vier Stellen, mit deren Hilfe wir die Energie-

wandlung innerhalb einer Stufe berechnen können. Die Stelle „Eins“ bezeichnet den 

Punkt der niedrigsten potenziellen Energie. Das bedeutet, bei Turbinen ist das der Aus-

tritt, während es bei Pumpen und Verdichtern der Eintritt ist. Die Punkte „Zwei“ und 

„Drei“ sind quasi identisch. Sie bezeichnen den Strömungszustand zwischen Leit- und 

Laufrad. Der Punkt „Vier“ kennzeichnet bei Turbinen den Eintritt, bei Pumpen den 

Austritt, und somit den Punkt der höchsten potenziellen Energie. Die Schaufelwinkel β1 

und β2 geben die Kontur der Beschaufelung an (Abbildung 2).

Strömungsmaschinen haben keinen abgeschlossenen Arbeitsraum. Wenn die Maschine 

steht, kann sie trotzdem durchströmt werden (im Gegensatz zu Verdrängermaschinen). 

Daher werden Strömungsmaschinen in der Regel mit spezifischen Größen beschrieben.

Im Leitrad findet ein reiner Strömungsprozess statt. Das bedeutet, die spezifische Tota-

lenthalpie (ρ≠const)

(2.2)

bzw. die spezifische Gesamtenergie (ρ=const)

(2.3)

bleibt gleich, sofern wir Dissipationen/Verluste vernachlässigen. Das gilt unabhängig 

davon, ob wir Kraft- oder Arbeitsmaschinen betrachten! Bei kompressiblen Fluiden 

können wir zudem meistens den Einfluss der Lageenergie vernachlässigen.

Die Umlenkung im Leitrad und Beschleunigung führen somit zu einer Absenkung des 

Drucks an der Stelle „Drei“. Die Umlenkung des Fluids im Laufrad führt zu einer 

Impulsänderung, was schließlich eine Kraft in Umfangsrichtung bedeutet. Die Radleis-

tung

(2.4)

kann mithilfe des Massenstroms und der spezifischen Radarbeit bestimmt werden, die 

aus der Änderung des Impulses der Absolutströmung resultiert. Die entsprechenden 

Geschwindigkeitspläne (Dreiecke) sind in Abbildung 2 gegeben. Die resultierende 

Kraft bewirkt ein Drehmoment in Umfangsrichtung. Der Index u bedeutet dabei, dass 

nur die Geschwindigkeitsanteile in Umfangsrichtung relevant sind!
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Der Massenstrom muss an jeder Stelle innerhalb einer Strömungsmaschine konstant 

sein (es sein denn, es gibt Leckagen oder Anzapfungen, auf die wir später eingehen). 

Eine weitere wichtige Größe ist die Meridiangeschwindigkeit cm. Das ist die Geschwin-

digkeit, die senkrecht zu der Umfangsgeschwindigkeit u steht. Mit den Querschnitts-

flächen

(2.5)

kann die Kontinuitätsgleichung 

(2.6)

mit den jeweiligen Dichten und den Meridiangeschwindigkeiten formuliert werden. 

Während bei radialen Flächen die Umfangsgeschwindigkeit direkt mit dem Durchmes-

ser berechnet werden kann, beziehen wir uns bei axialen Flächen auf den mittleren 

Durchmesser

 . (2.7)

Abbildung 1:
Prinzipieller Aufbau

einer Strömungsmaschine
am Beispiel einer

Turbinenstufe

Abbildung 2:
Geschwindigkeitspläne
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Bei Verdichtern und Pumpen kehrt sich diese Wirkungsweise um. Die Zuströmung 

erfolgt normalerweise drallfrei. Drallfreiheit bedeutet, dass in der Strömung keine Rota-

tion vorhanden ist und somit die Umfangskomponente c1u zu Null wird. Im Laufrad 

wird das Fluid in Rotation versetzt und beschleunigt. Das Leitrad bzw. der Leitapparat 

ist nun als Diffusor ausgebildet und wandelt die kinetische Energie durch gezielte 

Verzögerung in potenzielle Energie. Bei Verdichtern und Pumpen (Abbildung 3 und 

Abbildung 4) sind oft keine Leitschaufeln vorhanden. Durch einen geeignet gestalteten 

radialen und/oder tangentialen Kanal wird die Diffusorfunktion erreicht (Leitapparat).

Abbildung 3:
Kreiselpumpe (KSB);
radiale Durchströmung

Abbildung 4:
Verdichter (KKK);
diagonale Durchströmung

Je nach Anforderungen können auch mehrere Stufen hintereinandergeschaltet werden, 

um in einer Maschine größere Druckdifferenzen bzw. Druckverhältnisse verarbeiten zu 

können.

Abbildung 5 zeigt den Mitteldruckteil einer 11-stufigen, axialen Dampfturbine. Kombi-

niert man eine Turbine mit einem Verdichter und sieht zwischenzeitlich noch eine Wär-

mezufuhr vor, erhält man eine Gasturbine (Abbildung 6).
Kapitel 2
å KAM101
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Abbildung 5:
Dampfturbine (Alstom);

axiale Durchströmung (von
links nach rechts)

1 Gehäuse 2 Leit- und Laufrad 3 Dichtungsbereich

Abbildung 6:
Einwellige Gasturbine

(Siemens Power
Generation); axiale

Durchströmung

K [1] Wie ist die Stufe einer Strömungsmaschine aufgebaut?

K [45] Was bedeutet es, wenn die Geschwindigkeit c1u = 0 ist?

K [5] Welche Funktion hat das Leitrad bei einer Turbine?

Strömungsmaschinen wandeln die Energie durch Impulsänderung. Sie bestehen aus 

einem Lauf- und einem Leitrad bzw. -apparat. Das Laufrad dreht sich und führt die 

Wandlung von fluidischer Energie und mechanischer Wellenarbeit durch. Im Leit-

apparat werden nur die Energieanteile innerhalb der Strömung gewandelt. Bei der 

Turbine ist das Leitrad als Düse ausgeführt, sodass die Strömung beschleunigt wird. 

Dabei sinkt der Druck und, so fern es sich um ein kompressibles Fluid handelt, auch 

die Temperatur. Bei Verdichtern und Pumpen hat das Leitrad bzw. der Leitapparat 

die Funktion eines Diffusors, in dem kinetische Energie in Druckenergie gewandelt 

wird.
Kapitel 2
å KAM101



11
K [37]Bestimmen Sie die Radleistung einer axial durchströmten Wasserturbine, wenn die 

Geschwindigkeit c4 = 5 m/s, der Innendurchmesser 200 mm und der Außendurchmesser 

400 mm beträgt. Die Querschnitte seien in der gesamten Stufe konstant. Die Umfangs-

geschwindigkeit c2u sei 7 m/s und die Abströmung drallfrei. Die Drehzahl beträgt 

500 min–1.

K [50]Wie groß ist der Schaufelwinkel β1 aus Aufgabe K [37]?

2.22.22.22.2
VerdrängermaschinenVerdrängermaschinenVerdrängermaschinenVerdrängermaschinen

Im Gegensatz zu Strömungsmaschinen verfügen Verdrängermaschinen immer über 

einen (zeitweise) geschlossenen Arbeitsraum. Die Förderung bzw. Arbeitsleistung wird 

durch eine Volumenänderung verursacht (Verdrängerprinzip).

Abbildung 7 zeigt den grundsätzlichen Aufbau einer Hubkolbenmaschine. Diese besteht 

typischerweise aus einem Zylinder, dem Kolben, der Pleuelstange und einer Kurbel-

welle. Durch die Pleuelstange wird die oszillierende Bewegung des Kolbens zusammen 

mit der Kurbelwelle in eine Rotation gewandelt. Das Hubvolumen

(2.8)

ist eine wichtige kennzeichnende Größe. Der Index „h“ bezeichnet dabei das Hubvolu-

men eines Zylinders, während „H“ das Hubvolumen der gesamten Maschine, unter 

Berücksichtigung der Zylinderanzahl zK, beschreibt. Das gesamte Volumen

(2.9)

berücksichtigt noch das Schadraumvolumen VS (etwa 5 … 10 % des Hubvolumens) 

bzw. das Verbrennungsraumvolumen VC. Das verbleibende Restvolumen bezeichnet 

man bei Pumpen und Verdichtern als Schadraum, bei Verbrennungsmotoren als Ver-

brennungsraum.

Abbildung 7:
Aufbau einer Hub-
kolbenmaschine
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Während des Füllvorgangs, das heißt, der Kolben verfährt vom oberen (OT) zum unte-

ren Totpunkt (UT), ist das Einlassventil geöffnet. Somit ist eine Ventilsteuerung zum 

Befüllen und Entleeren erforderlich. Bei Verbrennungsmotoren ist diese zwangsgesteu-

ert, das heißt, die Ventile werden gezielt geöffnet und geschlossen. Hingegen öffnen die 

Ventile bei Pumpen und Kompressoren automatisch, sobald die „richtige“ Druckdiffe-

renz am Ventil anliegt.

Schauen wir uns zunächst die Funktionsweise bei Pumpen und Kompressoren an. Pum-

pen sind Maschinen, die Flüssigkeiten fördern. Flüssigkeiten sind in weiten Bereichen 

quasi inkompressibel, das heißt, die Dichte der Flüssigkeit ändert sich nicht beziehungs-

weise kaum mit dem Druck. Wasser kann z. B. in vielen technischen Bereichen als 

inkompressibel angesehen werden.

Verdichter hingegen erhöhen den Druck in Gasen und Dämpfen. Diese Fluide sind 

kompressibel. Die Dichte

(2.10)

hängt bei einem idealen Gas (mit der speziellen Gaskonstante R; z. B. RLuft=287 J/kgK) 

proportional vom absoluten Druck p und umgekehrt proportional von der absoluten 

Temperatur T ab.

Das Arbeitsspiel von Pumpen und Verdichtern ist nach einer Umdrehung abgeschlos-

sen. Bei Pumpen besteht es aus dem Ansaugen, der Druckerhöhung und dem Ausschie-

ben. Die Druckerhöhung findet theoretisch isochor statt, wenn man die Flüssigkeit und 

die Bauteile als ideal starr ansieht.

Bei Verdichtern wird natürlich auch zunächst das Fluid angesaugt. Da das Arbeitsme-

dium jedoch kompressibel ist, steigt der Druck

(2.11)

entsprechend der Volumenverkleinerung kontinuierlich an. Diese Formulierung setzt 

allerdings voraus, dass keine Verluste auftreten und kein Wärmeaustausch stattfindet. 

Der Isentropenexponent κ beträgt z. B. für Luft 1,4. Wenn der auf der Auslassseite 

anliegende Druck erreicht wird, öffnet das Auslassventil selbsttätig und erst jetzt wird 

die Gasmasse ausgeschoben.

Der geförderte Massenstrom

(2.12)

hängt demnach von den Ansaugbedingungen (ρND) auf der Niederdruckseite, dem Hub-

volumen und der Drehzahl ab. Da bei ausgeführten Maschinen noch Verluste zu berück-

sichtigen sind, werden diese mit dem Liefergrad λL beschrieben, der kleiner als 1 ist.

Bei Verbrennungsmotoren, die nach dem 4-Takt-Prinzip arbeiten, werden für ein voll-

ständiges Arbeitsspiel zwei Umdrehungen benötigt (Abbildung 8). Während des 

Ansaugvorgangs wird das Einlassventil geöffnet. Bei Verbrennungsmotoren gelangt 

jetzt Luft oder ein Luft-Gas-Gemisch in den Arbeitsraum.
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Nach dem Füllvorgang sind alle Ventile geschlossen. Es findet eine innere Verdichtung, 

an die auch eine Temperaturerhöhung geknüpft ist, statt. Wenn sich der Kolben am OT 

befindet, wird Wärme in Form einer Verbrennung zugeführt und der Druck steigt. Diese 

Druckenergie wird bei der Expansion in Wellenarbeit gewandelt. Erst wenn der Kolben 

den UT erreicht, öffnet das Auslassventil und die Brenngase werden zur Auslassseite hin 

ausgeschoben. Der reale Druckverlauf ist ebenfalls in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8:
Schema eines 
Verbrennungsmotors
mit p-V-Diagramm

Die Arbeit, die in einer Verdrängermaschine gewandelt wird, kann mithilfe des Ring-

intergrals

(2.13)

berechnet werden.

Verdrängermaschinen stellen die andere große Gruppe der fluidischen Energiewand-

ler dar. Verdrängermaschinen haben einen zumindest zeitweise abgeschlossenen 

Arbeitsraum, dessen Volumen sich periodisch ändert. Die Befüllung und Entleerung 

des Arbeitsraums erfolg meist über Ventile, kann aber auch über fest eingebaute 

Steuerkanten bei Rotationsverdrängern erfolgen. Pumpen und Verdichter sind 

Arbeitsmaschinen und wandeln mechanische Wellenarbeit in fluidische Energie. In 

Verbrennungsmotoren hingegen wird Kraftstoff (chemisch gebundene Energie) 

durch Verbrennung in thermische Energie gewandelt. Wegen des abgeschlossenen 

Arbeitsraums führt dies zu einer Drucksteigerung, die als Wellenarbeit genutzt wer-

den kann.

∫−= dVpWt
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K [8] Bestimmen Sie den geförderten Massenstrom eines einzylindrigen Luft-Verdichters, der 

einen Kolbendurchmesser von 18 mm, einen Kurbelwellenradius von 5 mm und einen 

Liefergrad von 0,8 hat. Die Luft wird aus der Umgebung (1,025 barabs, 8 °C) angesaugt. 

Die Drehzahl beträgt 2500 min-1.

K [16] Vergleichen Sie den Druck im Arbeitsraum eines Luft-Verdichters und einer Pumpe 

beim Ausschiebevorgang zu dem Zeitpunkt, wenn das aktuelle Verhältnis V/Vg 0,5 

beträgt. Der Eingangsdruck beträgt jeweils 1 bar, der Austrittsdruck pHD 3 bar.

2.32.32.32.3
Einsatzgebiete von EnergiewandlernEinsatzgebiete von EnergiewandlernEinsatzgebiete von EnergiewandlernEinsatzgebiete von Energiewandlern

2.3.12.3.12.3.12.3.1
PumpenPumpenPumpenPumpen

Pumpen fördern Flüssigkeiten. Wir haben zwei verschiedene Maschinenarten kennen-

gelernt, die man dafür einsetzen kann: Strömungsmaschinen und Verdrängermaschinen. 

Wenn Sie später mit der Auslegung einer Anlage beauftragt werden, stellen Sie sich 

natürlich die Frage, wann man eine Strömungsmaschine und wann eine Kolbenma-

schine einsetzt. Meistens ergibt sich die Auswahl durch die Betriebsbedingungen, also 

welcher Massen- bzw. Volumenstrom ist zu fördern und welche Druckdifferenz ist zu 

erzeugen. Daneben spielen Fragen zum zur Verfügung stehenden Bauraum und zur 

Fördercharakteristik eine Rolle.

Die Förderleistung

(2.14)

ist zunächst bei beiden Pumpentypen identisch. Hochdruck „HD“ und Niederdruck 

„ND“ kennzeichnen dabei unmittelbar die Punkte vor und nach der Pumpe (Abbil-

dung 9), während „E“ den Zustand des Saugbehälters (Eintritt) und „A“ den Zustand 

des Druckbehälters (Austritt) bezeichnet. Die Pumpe muss demzufolge genau die Leis-

tung bzw. spezifische Förderarbeit wf zur Verfügung stellen, die anlagenseitig gefordert 

wird. Das berücksichtigt auch die Anlagenverluste. Diese werden durch den Term

(2.15)

quantifiziert und beinhalten zum einen die Rohrreibungsverluste mit der Rohrreibungs-

zahl λ, zum anderen Einzelverluste, wie z. B. Ventile oder eine Rückschlagklappe, mit 

einem Verlustbeiwert ζ. Die Strömungsgeschwindigkeit bezeichnen wir mit „c“.
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Abbildung 9:
Grundsätzlicher Aufbau 
einer Pumpenanlage

Flüssigkeiten werden in vielen Bereichen gefördert. Im Haushalt wird das Heizungs-

wasser umgewälzt. Diese Umwälzpumpen müssen nur Reibungsverluste kompensieren 

(Abbildung 10). Höheneinflüsse spielen keine Rolle, da es sich um einen geschlossenen 

Kreislauf handelt.

Abbildung 10:
Aufbau einer
Kreiselpumpe (Wilo)

Die Druckverluste sind gering, sodass i.d.R. nur eine geringe Druckdifferenz zwischen 

Nieder- und Hochdruckseite zur Überwindung der Reibungsverluste entsteht. Bei die-

sem Einsatzfall ist es jedoch wichtig, dass der Druck nicht zu stark steigt, wenn z. B. 

alle Heizungsventile geschlossen sind. Daher sind bei solchen Anwendungen Strö-

mungsmaschinen einzusetzen. Die charakteristischen Kurven der spezifischen Förder-

arbeit einer Kreiselpumpe bei verschiedenen Drehzahlen ist in Abbildung 11 darge-

stellt. Die Schnittpunkte der Pumpen- und Anlagenkennlinie stellen die jeweiligen 

Zusammenarbeitspunkte bei verschiedenen Pumpendrehzahlen dar. Bei einer Pumpen-

drehzahl von 2 000 1/min ergibt sich ein Schnittpunkt bei ca. 30 m3/h. Die spezifische 

Förderarbeit beträgt rund 145 m2/s2. Das entspricht einer Druckdifferenz von

(2.16)

wenn man Wasser als gefördertes Fluid annimmt. Erhöht man die Drehzahl auf z. B. 

2 400 1/min, steigt der Volumenstrom auf ca. 44 m3/h an.
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Abbildung 11:
Kennlinien einer Kreisel-
pumpe bei verschiedenen

Drehzahlen und einer
Verdrängerpumpe

Die maximale Druckdifferenz bei geschlossenen Ventilen (Volumenstrom = 0) beträgt 

demnach bei dieser Pumpe bei einer Drehzahl von 2 800 1/min 275 m2/s2. Das ent-

spricht einer Druckdifferenz von 2,75 bar.

Die effektive Antriebsleistung

(2.17)

berücksichtigt noch den effektiven Wirkungsgrad, der alle Verluste innerhalb der 

Maschine beinhaltet.

Strömungsmaschinen (Pumpen und Verdichter) fördern demnach einen vom Gegen-

druck bzw. von der Druckdifferenz abhängigen Volumenstrom. Tendenziell bedeuten 

geringere Gegendrücke größere Volumen-/Massenströme und umgekehrt.

Verdrängermaschinen weisen ein vollkommen anderes Betriebsverhalten auf. Daher 

wäre eine Verdrängermaschine für einen Heizungskreislauf nicht geeignet. Dadurch, 

dass bei Verdrängermaschinen der Arbeitsumsatz durch eine Volumenänderung erfolgt, 

bedeutet das, dass ein vom Gegendruck unabhängiger Volumenstrom gefördert wird 

(konstante Drehzahl vorausgesetzt) (vgl. Glg. 12). In Abbildung 11 ist beispielhaft die 

Kennlinie einer Hubkolbenpumpe eingetragen. Sie erkennen, dass, unanhängig von der 

Anlagenkennlinie, (theoretisch) ein konstanter Volumenstrom von 40 m3/h gefördert 

wird. Läge die Anlagenkennlinie höher, würde sich dieser nicht verändern. Zwar muss 

auch die Leistung ansteigen, jedoch bleibt der Volumenstrom konstant. Das bedeutet für 

unseren Heizkreislauf, der Druck würde unzulässig hoch ansteigen, sodass es zur Zer-

störung einzelner Bauteile kommen würde.

Die Eigenschaft der Verdrängermaschinen, sehr hohe Drücke erzeugen zu können, nutzt 

man aber in vielen Hydraulikanlagen aus. Überall dort, wo sehr große Kräfte benötigt 

oder erforderlich sind, werden Verdrängerpumpen eingesetzt. Bei Baggern sind zum 

Aus- und Einfahren der Hydraulik-Zylinder Pumpen notwendig, die Drücke von eini-

gen Hundert bar erzeugen. Hier stellen Strömungsmaschinen keine Alternative dar, da 

aufgrund der Pumpencharakteristik Drücke dieser Größenordnung bei der Baugröße 

nicht erreicht werden können.
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Daneben ist für die Auswahl des Maschinenprinzips aber auch noch der Volumen- bzw. 

Massenstrom entscheidend. Große Volumenströme können in der Regel besser mit 

Strömungsmaschinen verarbeitet werden, da der effektive Strömungsquerschnitt größer 

ist und zudem höhere Strömungsgeschwindigkeiten möglich sind.

Nachdem wir nun den grundlegenden Unterschied zwischen Verdränger- und Strö-

mungsmaschinen als Pumpe kennengelernt haben, wollen wir uns noch weitere Bei-

spiele anschauen:

BEinsatzfelder von Kreiselpumpen:

P Heiz- und Kühlkreisläufe

P Druckerhöhung in Wasserwerken (dezentraler Einsatz)

P Druckerhöhung im Kraftwerksbereich („Hauptpumpe“/Speisewasserpumpe)

P Produktionsanlagen; auch Förderung chemisch aggressiver Flüssigkeiten

P Schmutzwasser

P Entwässerung

P Förderung von Öl in Pipelines

Einsatzfelder von Verdrängerpumpen:

P Trinkwasserversorgung

P Ölhydraulik

P Schmierkreisläufe

P chemische Produkte

P Schmutz-/Abwasser

K [9]Bestimmen Sie die Antriebsleistung einer Kreiselpumpe, deren effektiver Wirkungs-

grad 0,7 beträgt. Das Wasser muss 5 m hochgefördert werden. Beide Reservoirs sind 

offen. Die Rohrleitungslänge beträgt 20 m, der Rohrinnerdurchmesser 65 mm und die 

Rohrreibungszahl λ 0,025. Die Kennlinie der Kreiselpumpe ist durch folgendes Poly-

nom gegeben:

K [35]Welche Drehzahl muss eine Hubkolbenpumpe für die Aufgabenstellung aus K [9] 

haben, wenn derselbe Volumenstrom gefördert werden soll, das Hubvolumen 1l und der 

Liefergrad 0,95 beträgt?

Pumpen fördern Flüssigkeiten, d. h., Dichteänderungen brauchen in den meisten 

Fällen nicht berücksichtigt zu werden. Die von der Pumpe zur Verfügung gestellte 

Leistung (spezifische Förderarbeit) muss gleich der von der Anlage geforderten 

Leistung sein. Um die Pumpe auswählen zu können, muss die Anlagencharakteristik 

bekannt sein. Die Verluste steigen typischerweise quadratisch mit dem Volumen-

strom. Kreiselpumpen fördern einen von der Anlagencharakteristik abhängigen 

Volumenstrom, d. h., steigt der Druck im System, sinkt der geförderte Volumen-

strom. Verdrängerpumpen fördern hingegen bei konstanter Drehzahl einen quasi 

konstanten Volumenstrom.
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K [20] Nennen Sie jeweils drei typische Einsatzfelder von Kreisel- und Verdrängerpumpen.

2.3.22.3.22.3.22.3.2
VerdichterVerdichterVerdichterVerdichter

Verdichter erhöhen den Druck in kompressiblen Fluiden, wie z. B. Luft. Mit der Druck-

erhöhung ändert sich aber auch die Dichte. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerk-

mal zu Pumpen.

In der Produktion vieler Stoffe werden auch andere Gase benötigt. In der chemischen 

Industrie z. B. müssen zur Ammoniaksynthese Drücke über 250 bar erzeugt werden. 

Beteiligte Gase sind Wasserdampf, Methan (CH4) und Luft.

Je nach Größe der Produktionsanlage verwendet man bei kleineren Massenströmen 

Verdrängerverdichter, während man bei großen Massen-/Volumenströmen Turbover-

dichter einsetzt. Unter dem Begriff „Turbo“ versteht man Strömungsmaschinen.

Am ehesten kommen Sie wahrscheinlich mit Druckluft in Berührung. Diese ist in 

Produktionsbetrieben als Hilfsenergie für Steuerungen und als Antriebsenergie für 

Druckluftwerkzeuge üblicherweise vorhanden. Das Druckluftniveau liegt etwa bei 6 bis 

8 bar. Die Massenströme schwanken sehr stark, sodass zum einen Zwischenspeicher 

vorzusehen sind, die es ermöglichen, dass der oder die Kompressoren nicht ununter-

brochen in Betrieb sein müssen. Die eigentliche Dimensionierung der Maschinen muss 

aber anhand der realen Verbräuche erfolgen. In einem kleinen Handwerksbetrieb, bei 

dem nur gelegentlich Druckluft zum „Ausblasen“ verwendet wird, nimmt man typi-

scherweise einen kleinen Hubkolbenkompressor. Bei großen Massenströmen in großen 

Produktionsanlagen werden hierfür Schraubenmaschinen eingesetzt. Hierbei handelt es 

sich um mehrwellige Rotationsverdränger. Die theoretische, isentrope Verdichtungs-

leistung

(2.18)

das heißt, die Leistung, die ohne zusätzlichen Wärmetausch und Verluste zur Verfü-

gung gestellt werden müsste, ist zunächst proportional zum Massenstrom. Im Gegensatz 

zu Pumpen ist bei Verdichtern aber nicht die Druckdifferenz für die Leistungsberech-

nung entscheidend, sondern das Druckverhältnis! Weiterhin muss bei genauer Betrach-
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tung auch der Anteil an kinetischer Energie ∆c2 berücksichtigt werden. In praktischen 

Anwendungen ist dieser Anteil jedoch oft mit hinreichender Genauigkeit Null.

Die theoretische Austrittstemperatur

(2.19)

steigt mit dem Druckverhältnis Π an. Demnach sind Verdichter in der Regel thermisch 

deutlich anders als Pumpen belastet.

Die effektive Antriebsleistung

(2.20)

stellt die Wellenleistung dar, die eine Antriebsmaschine zur Verfügung stellen muss. 

Sie beinhaltet alle Verluste innerhalb der Maschine.

BIm Folgenden sind einige Einsatzfelder von Verdichtern aufgeführt.

Einsatzfelder von Kolbenverdichtern:

P Pneumatikanlagen („Druckluft“ im Betrieb),

P Produktionsanlagen, Prozessgas,

P Druckluft für Druckluftflaschen,

P Luftfederung (Pkw, Lkw),

P Bremssysteme (Lkw).

Einsatzfelder von Turboverdichtern:

P Verdichter in Gasturbinen,

P Produktionsanlagen, Prozessgase,

P Aufladung von Verbrennungsmotoren,

P Förderung von Gasen (Pipelines).

K [40]Nennen Sie wesentliche Unterschiede bei der Auslegung von Pumpen und Verdichtern. 

K [12]Bestimmen Sie die Antriebsleistung eines Hubkolbenkompressors für ein Luftfede-

rungssystem eines Lkws. Der Kompressor muss einen Massenstrom von 0,006 kg/s för-

dern. Im voll beladenen Zustand herrscht in den Luftfedern ein absoluter Druck von 

10,7 bar. Die Ansaugbedingungen lauten: 1 bara, 290 K. Der effektive Wirkungsgrad 

beträgt 0,6. Der Anteil kinetischer Energien ist zu vernachlässigen.

K [48]Wie hoch ist die theoretische Verdichtungsendtemperatur aus Aufgabe K [12]?
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Verdichter sind Maschinen, die kompressible Fluide fördern, das heißt, die Dichte 

ist nicht konstant. Bei der Verdichtung steigt aber nicht nur der Druck, sondern auch 

die Temperatur in nicht unerheblichem Maß. Ist dies nicht erwünscht, muss eine 

Kühlung nachgeschaltet werden.
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2.3.32.3.32.3.32.3.3
MotorenMotorenMotorenMotoren

Verbrennungsmotoren sind Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Sie werden heute in 

jedem konventionellen Automobil, Lastkraftwagen und Nutzfahrzeug eingesetzt und 

sorgen für den Vortrieb. Es gibt unterschiedliche Aufbauten und Verfahren. In allen 

Verbrennungsmotoren wird chemisch gebundene Energie in Form von Kraftstoff (flüs-

sig oder gasförmig) durch Verbrennung in thermische Energie gewandelt, die wiederum 

als Druckenergie mechanisch genutzt werden kann. Neben dem Fahrantrieb im Straßen-

verkehr werden sie auch als Schiffsantriebe und im Luftfahrtbereich eingesetzt.

Ein weiterer wichtiger Einsatzfall ist der Antrieb von Generatoren zur Stromerzeugung. 

Hier kommen sehr unterschiedliche Brennstoffe zum Einsatz. Zum einen werden kon-

ventionelle Brennstoffe, wie Diesel und Erdgas verwendet. Aber auch Altöl, Pflanzenöl, 

Speiseöl und tierische Fette werden als Brennstoffe eingesetzt. Auf die Besonderheiten 

dieser Brennstoffe gehen wir später ein.

Neben den Verbrennungsmotoren treiben in Druckluftwerkzeugen Druckluftmotoren 

die Wellen an (Abbildung 12). Druckluftmotoren haben dabei den Vorteil, mit einem 

ungefährlichen Gas betrieben zu werden, das innerhalb der Fertigungshallen zu keinen 

Beeinträchtigungen und Gefährdungen führt. Druckluftmotoren werden häufig auch 

unter Tage im Bergbau verwendet, da von ihnen keine Explosionsgefahr ausgeht.

Abbildung 12:
Druckluftmotor in

Flügelzellenbauweise
(Atlas Copco)

Wegen der besonderen Anforderungen an die Reinhaltung von Innenstädten gibt es 

immer wieder Bestrebungen, Fahrzeuge auch mit Druckluftmotoren auszustatten. An 

„Drucklufttankstellen“ werden dann Druckluftspeicher gefüllt und beim Fahrbetrieb 

entstehen keinerlei Abgase (Abbildung 13). Jedoch gibt es hier noch einen erheblichen 

Entwicklungsaufwand, da viele technische Aufgabenstellungen bisher nicht vollständig 

gelöst sind.
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Abbildung 13:
Fahrzeug mit Druckluft-
motor (MDI)

2.3.42.3.42.3.42.3.4
TurbinenTurbinenTurbinenTurbinen

Gas- und Dampfturbinen stellen die Grundversorgung als Antriebe für Generatoren zur 

Erzeugung elektrischer Energie in Deutschland dar. Typischerweise werden die Turbi-

nen direkt mit dem Generator gekoppelt. Ein Getriebe ist nicht vorhanden. Die Wärme-

entwicklung wäre auch zu groß. Betrachtet man z. B. ein Großkraftwerk mit 850 MW 

Leistung, würde allein die Verlustleistung, das heißt die Wärmeentwicklung, bei einem 

Getriebe mit 98 % Wirkungsgrad 1,7 MW bedeuten! Bei kleineren Turbinen können 

bzw. müssen zum Teil Getriebe eingesetzt werden, da Turbinen für eine effiziente Ener-

giewandlung eher mit höheren Drehzahlen betrieben werden müssen. Das hängt mit der 

Radarbeit (Glg. 2.4) zusammen, in die die Umfangsgeschwindigkeit mit eingeht.

Turbinen können aber auch große Pumpen und Verdichter antreiben. Das ist meistens 

energetisch günstiger, als entsprechende Elektromotoren vorzusehen.

Neben den thermischen Turbinen gibt es aber auch noch die hydraulischen Maschinen 

(Wasserturbinen), die sehr unterschiedlich aufgebaut sein können. Die Wasserturbinen 

wandeln letztendlich die potenzielle Lageenergie zwischen Ober- und Unterwasser.

Die Wellenleistungen können entsprechend der Gleichungen 14 und 18 von den Pum-

pen bzw. Verdichtern auf die Turbinen übertragen werden. Wir müssen auch hier wie-

der zwischen hydraulischen und thermischen Maschinen unterscheiden.

Die theoretische Wellenleistung

(2.21)

einer Wasserturbine beinhaltet den Massenstrom sowie den Höhenunterschied zwischen 

dem Ober- (OW) und Unterwasser (UW). Die theoretische isentrope Leistung
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(2.22)

bei thermischen Strömungsmaschinen beinhaltet, in Analogie zu Verdichtern, wieder 

das Druckverhältnis. Gemäß Konvention muss bei positiven Leistungen Energie dem 

System zugeführt werden (Pumpen, Verdichter), während bei negativen Leistungen 

Energie bzw. Arbeit aus dem System gewonnen werden kann (Turbinen, Motoren).

B Einsatzfelder von Turbinen:

P Antrieb sehr großer Pumpen und Verdichter,

P Antrieb von Generatoren,

P Fahrantrieb (Gasturbine),

P Schiffsantrieb.

K [13] Worin unterscheiden sich thermische von hydraulischen Turbinen? Welcher Einfluss 

hat dabei z. B. die Temperatur?
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Es gibt thermische und hydraulische Turbinen. Bei thermischen Maschinen wird mit 

einem kompressiblen Fluid gearbeitet, das während des Arbeitsprozesses nicht nur 

den Druck, sondern auch die Temperatur ändert. Hydraulische Maschinen werden 

von einer inkompressiblen Flüssigkeit durchströmt.
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WärmeübertragungWärmeübertragungWärmeübertragungWärmeübertragung

In vielen technischen Bereichen stellt die Wärmeübertragung ein wichtiges Element zur 

Energie- bzw. Leistungsübertragung dar. Speziell in Dampfkraftwerken sind Brenngas 

und Arbeitsmedium nicht identisch, sodass die thermische Energie des heißen Gases auf 

das Wasser bzw. den Wasserdampf übertragen werden muss. Da die Medien getrennt 

sind, muss die Wärme durch eine Wandung gelangen. Ein Wärmetransport erfolgt 

immer dann, wenn eine Temperaturdifferenz zwischen zwei Bereichen vorliegt.

Dieser Transport kann auf verschiedene Arten erfolgen:

1. Wärmeleitung: Dabei wird die Wärme aufgrund eines Temperaturunterschiedes 

innerhalb eines Stoffes transportiert. Es ist dabei unerheblich, in welchem Aggregat-

zustand sich der Stoff befindet, d. h. er kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Zum 

Beispiel findet Wärmeleitung in einem Löffel statt, der sich in einer Tasse heißen 

Tees befindet. Der Löffelgriff erwärmt sich auch mit der Zeit, da die Wärme vom 

heißen Tee (durch Konvektion, Punkt 2) zum kalten Löffelgriff übertragen wird.

2. Wärmeübergang: Die Wärme wird von einem auf einen anderen Körper übertragen. 

Man bezeichnet diesen Mechanismus auch als Konvektion. An Heizkörpern findet 

z. B. auch Konvektion an zwei Stellen statt. Das Heizungswasser gibt durch Konvek-

tion Wärme an das Metall ab, der Heizkörper selbst gibt wiederum durch Konvektion 

Wärme an die Umgebungsluft ab. Im ersten Fall spricht man von erzwungener Kon-

vektion, da das Heizungswasser normalerweise durch eine Pumpe durch die Hei-

zungsanlage gefördert wird. Weil die Luft sich jedoch „frei“ bewegt und keine 

gezielte Luftförderung stattfindet, spricht man von natürlicher Konvektion.

3. Strahlung: Wenn die Wärme in Form elektromagnetischer Wellen vorliegt, spricht 

man von Strahlung. Anders wäre z. B. eine Wärmeübertragung von der Sonne zur 

Erde nicht möglich, da im Weltall ein Vakuum herrscht. Aber auch bei Kesselanla-

gen, in denen hohe Temperaturen bei der Verbrennung entstehen, hat die Wärme-

strahlung an der Energieübertragung einen nennenswerten Anteil.

3.13.13.13.1
Wärmeübergang und StrahlungWärmeübergang und StrahlungWärmeübergang und StrahlungWärmeübergang und Strahlung

Die Wärmeübertragung setzt sich innerhalb eines Wärmetauschers aus der Wärmeüber-

tragung und der Wärmeleitung zusammen. Je nach Temperaturniveau können auch 

noch nennenswerte Anteile der Strahlung eine Rolle spielen.

Betrachten wir zunächst Abbildung 14. Das Fluid 1 (z. B. Wasser im Heizkreislauf) hat 

die Temperatur T1 (z. B. 50 °C). Außen befindet sich das Fluid 2 (z. B. Luft) mit der 

Temperatur T2 (z. B. 20 °C). Durch die Temperaturdifferenz strömt die Wärme vom 

warmen Wasser zur (relativ) kalten Luft. An der Wandung gibt es eine Grenzschicht, in 

der die Temperatur von T1 auf die Wandtemperatur Tw1 abfällt. In der Wand mit der 

Dicke δ findet die Wärmeleitung statt. Auf der Seite des 2. Fluids gibt es wieder eine 

Temperaturgrenzschicht, in der die Temperatur von der Wandtemperatur TW2 auf die 

Temperatur T2 weiter sinkt.
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Abbildung 14:
Temperaturverlauf beim
Wärmedurchgang durch

eine Wandung

Der Wärmeübergang zwischen zwei Medien (z. B. Wasser-Stahl) wird mit der Wär-

meübergangszahl α beschrieben und berücksichtigt die Temperaturdifferenz in der 

Temperaturgrenzschicht. Zur Berechnung der Wärmeleitung muss hingegen die 

Wärmeleitzahl λ sowie die Temperaturdifferenz innerhalb der Wand mit der Dicke δ 

bekannt sein. Die Wärmeleistung muss weiterhin im stationären Fall, von dem wir 

hier immer ausgehen wollen, gleich sein, sodass wir für die einzelnen Bereiche auf-

schreiben können

(3.1)

Ähnlich wie in der Elektrotechnik können die Wärmeüber- und -durchgänge als „Wär-

mewiderstände“ betrachtet werden, die zu einem Gesamtwärmedurchgangswiderstand

(3.2)

zusammengefasst werden, sodass die Wärmeleistung

(3.3)

einfach über die Fluidtemperaturen berechnet werden kann. Erfolgt der Wärmetransport 

durch eine Rohrwand, das heißt, die Flächen A1 (= A
außen) und A2 (= A

innen) sind unter-

schiedlich, wird mit der mittleren Fläche

(3.4)

gerechnet.

Die Wärmeübergangszahlen α betragen für Wasser (flüssige Phase) 100 … 10 000 W/

m2K, je nachdem, ob es sich um freie oder erzwungene Konvektion handelt. Bei Gasen 

liegen diese Werte sehr viel niedriger zwischen 3 … 100 W/m2K. Siedendes und kon-

densierendes Wasser hat hingegen die größten Wärmeübergangszahlen zwischen 1 000 

und 100 000 W/m2K.

Für Rauchgase kann die Wärmeübergangszahl
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(3.5)

mit der Geschwindigkeit

(3.6)

näherungsweise berechnet werden, wobei Strömungsgeschwindigkeiten von über 5 m/s 

erforderlich sind.

Die Wärmeübergangszahlen hängen von sehr vielen Parametern ab. Sie haben wesent-

lichen Einfluss darauf, ob eine laminare oder turbulente Strömung vorliegt. Die Turbu-

lenz führt z. B. durch die starken Mischungsvorgänge zu einem deutlich besseren 

Wärmeübergang. Weiterhin ist es wichtig, wie die Anströmung erfolgt, z. B. längs oder 

quer. Bei querangeströmten Rohren muss weiterhin auch noch ein möglicher Versatz 

der Rohre beachtet werden (Abbildung 15).

Abbildung 15:
Anordnung von Rohren
im Wärmetauscher

fluchtende Rohranordnung versetzte Rohranordnung

Queranströmung Queranströmung

Weiterhin ist auch zu beachten, ob ein Phasenwechsel (Verdampfen und Kondensieren) 

auftritt.

Für die genaue Auslegung von Wärmetauschern ist weiterhin eine Vielzahl von dimen-

sionslosen Kennzahlen erforderlich, die die verschiedenen Einflüsse berücksichtigen. 

Dies sind die Nußelt-Zahl Nu, die Reynolds-Zahl Re, die Prandtl-Zahl Pr, die Pécelt-

Zahl Pe, die Grashof-Zahl Gr, die Stanton-Zahl St sowie diverse andere Größen, wie 

z. B. das Längen-Breitenverhältnis und die Anzahlen der Rohre.

Die Wärmeleitfähigkeit hingegen ist eine Stoffgröße, die recht einfach tabellarisch 

ermittelt werden kann (Tabelle 1).

Tabelle 1:
Wärmeleitzahlen
einiger Stoffe

)/()65,7..1,7( 278,0
0 KmWcRG ⋅≈α

T

K
cc

293
0 =

StoffStoffStoffStoff λ [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK]

Stahl 0,2% C 50

Stahl 0,6% C 46

Glas 0,81

Kupfer 350 … 370

Glaswolle 0,04

Wasser (20 °C) 0,5996
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Neben der Konvektion und Wärmeleitung ist bei hohen Temperaturen und dem Vorlie-

gen von Gasen, die Wärmestrahlung emittieren (aussenden), die Strahlungswärme zu 

berücksichtigen. Wärmestrahlungen sind langwellige elektromagnetische Wellen mit 

Wellenlängen zwischen 0,8 µm bis 300 µm. Von den Verbrennungsgasen strahlen nur 

Kohlendioxid CO2 und Wasserdampf H2O. Die Gleichung der Wärmeleistung

(3.7)

durch Strahlung beinhaltet die Strahlungskonstante (σ = 5,7685 · 10–8 W/m2K4) eines 

sogenannten „schwarzen Strahlers“, die Emissionsverhältnisse ε der Gasstrahlung bei 

Gas- und Wandtemperatur sowie die Gas- und Wandtemperaturen, die mit der vierten 

Potenz eingehen. Die Emissionsverhältnisse hängen ebenfalls von einer Vielzahl von 

Parametern ab, wie z. B. dem Partialdruck des Gases, der Schichtdicke des Gases sowie 

der geometrischen Anordnung.

K [4] Erklären Sie die drei Mechanismen zur Wärmeübertragung anhand von kurzen Beispie-

len.

K [34] Spielt die Wärmeleitung in Flüssigkeiten eine Rolle in der Technik?

K [17] Berechnen Sie die übertragene Wärmeleistung, wenn Sie von warmem Wasser (45 °C, 

αW = 500 W/m2K) über eine 0,5 m2 große Stahlplatte (0,2 % C), die eine Dicke δ von 

2 mm aufweist, Wärme auf 16 °C kalte Luft übertragen wollen (αL = 10 W/m2).

K [18] Die exakte Berechnung der Wärmeübergangszahlen ist sehr aufwendig. Nennen Sie die 

wesentlichen zu beachtenden Kennzahlen.

Wasser (80 °C) 0,6668

Schmieröle 0,12 … 0,18

Luft 0,0245*(1 + 0,00225 ∙ ϑ); [ϑ] = °C

Kohlendioxid 0,01464*(1 + 0,005 ∙ ϑ); [ϑ] = °C

Es gibt drei unterschiedlichen Arten der Wärmeübertragung. Die Wärmeleitung fin-

det in einem Körper mit unterschiedlichen Temperaturen, z. B. einer Wandung aus 

Stahl, statt. Beim Wärmeübergang geht die Wärme von einem Körper auf einen 

anderen über. Wärmeübergang und Wärmeleitung treten in technischen Anwendun-

gen meist zusammen auf, da Wärme zwischen zwei Fluiden getauscht werden soll 

und demzufolge zwei Wärmeübergänge und mindestens eine Wärmeleitung stattfin-

den. Während die Wärmeleitung einfach und exakt zu beschreiben ist, ist der Wär-

meübergang von sehr vielen Faktoren abhängig, sodass exakte Berechnungen sehr 

aufwendig sind. Strahlung ist die dritte Möglichkeit der Wärmeübertragung, die aber 

nur bei hohen Temperaturen eine Rolle spielt und nur bei Gasen auftritt, die eine 

Strahlung emittieren, wie z. B. Kohlendioxid und Wasserdampf.

[ ]44
.

wwggS TTAQ εεσ −=
Kapitel 3
å KAM101



27
3.23.23.23.2
Anergie, Exergie und Carnot-FaktorAnergie, Exergie und Carnot-FaktorAnergie, Exergie und Carnot-FaktorAnergie, Exergie und Carnot-Faktor

Energie kann in verschiedenen Formen vorliegen, wie z. B. die potenzielle Energie 

(z. B. die Lageenergie einer Masse) oder kinetische Energie. Diese mechanischen Ener-

gien können uneingeschränkt in andere Energieformen überführt werden. Setzt man 

reversible Prozesse voraus, ist die Wandlungsrichtung beliebig und vollständig umkehr-

bar. Diese Energie wird auch als Exergie bezeichnet.

Anders verhält es sich bei Wärmeenergien. Diese sind nur beschränkt wandelbar. Die 

gesamte Energie setzt sich additiv aus Anergie und Exergie zusammen. Als Anergie 

bezeichnet man den Energieanteil, der nicht in Exergie (also „nutzbare“ Energie) 

gewandelt werden kann.

Bei allen realen Prozessen, die dissipativ, also verlustbehaftet, ablaufen, wird ein Teil 

der Exergie in nicht weiter nutzbare Anergie gewandelt. Das bezeichnet man auch als 

„Exergieverlust“.

Bei wärmetechnischen Anlagen kann die Temperatur nur minimal bis zur Umgebungs-

temperatur genutzt werden. Eine weitere Absenkung würde zusätzliche Arbeit erfor-

dern.

Der Exergiestrom

(3.8)

der in mechanische Wellenarbeit wandeln kann, hängt von der Umgebungstemperatur 

und der jeweiligen thermodynamischen Temperatur ab. Das bedeutet, dass der Carnot-

Faktor mit der Temperatur steigt. Höhere Prozesstemperaturen bedeuten einen höheren 

Exergiestrom, d. h., die Verluste der Wandlung von Exergie in Anergie sinken 

(Abbildung 16).

Abbildung 16:
Carnot-Faktor in Abhän-
gigkeit der Temperatur
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Aus diesem Grund ist die Wärmeübertragung auf einem hohen Temperaturniveau güns-

tiger als bei niedrigen Temperaturen. Das wird auch deutlich, wenn wir uns den Exer-

gieverluststrom (Verlustleistung) anschauen. Der Exergieverluststrom ist gleich der in 

Anergie gewandelten Exergie. Hierbei sind die Umgebungsbedingungen zu beachten, 

ähnlich wie beim Carnot-Faktor. Die Verlustleistung

(3.9)

beinhaltet zum einen die Temperaturdifferenz (T1 – T2) als auch den Quotienten aus 

dem Produkt dieser Temperaturen. Der Verlauf der Verlustleistung ist in Abbildung 17 

dargestellt. Über der Temperatur T1 ist der Exergieverluststrom aufgetragen bei jeweils 

konstanten Temperaturen T2. Der Wärmestrom beträgt beispielhaft konstant 1 MW.

Abbildung 17:
Exergieverluststrom in

Abhängigkeit der Tempe-
raturen T1 und T2

Sie können erkennen, dass mit kleiner werdenden Temperaturdifferenzen die Verlust-

leistung ebenfalls sinkt. Schauen wir uns z. B. die Temperatur T1 = 400 K an. Beträgt die 

Temperaturdifferenz 100 K, gehen rund 250 kW verloren, während bei ∆T = 20 K nur 

eine Verlustleistung von 50 kW vorliegt.

Man kann aus Gleichung 31 noch eine andere wichtige Erkenntnis gewinnen. Bei glei-

cher Temperaturdifferenz sinkt bei steigenden Temperaturen T1 und T2 die Verlust-

leistung, da der Nenner größer wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man bei 

höheren Temperaturen größere Temperaturdifferenzen zulassen kann. Das hat Vorteile 

bezüglich der Baugröße von Wärmetauschern, da bei größeren Temperaturdifferenzen 

die notwendige Wärmetauscherfläche sinkt (vgl. Glg. 3.3).

ugesv T
TT

TT
QQ 







 −
=

21

21
..

Thermische Energie kann in Anergie und Exergie aufgeteilt werden. Exergie ist der 

Anteil an thermischer Energie, dessen Temperatur über der Umgebungstemperatur 

liegt, daher noch ein Temperaturgefälle aufweist und somit genutzt werden kann. 

Anergie ist nicht weiter nutzbar. Um beim Wärmetausch möglichst gute Wirkungs-

grade zu erzielen, sind primär kleine Temperaturdifferenzen anzustreben, jedoch 

führt das zu sehr großen Wärmetauscherflächen, sodass man für technische Anwen-

dungen einen Kompromiss zwischen Baugröße und Verlustwärmestrom finden muss.
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K [47]Worin unterscheiden sich Anergie und Exergie?

K [19]Der zu übertragende Wärmestrom betrage 140 W. Die Temperaturen ϑ1 = 45 °C und 

ϑ2 = 16 °C = ϑu °C. Wie groß ist der Verlustwärmestrom?

K [3]Wie verändert sich der Verlustwärmestrom, wenn man die Temperaturdifferenz aus 

K [19] konstant hält, jedoch um 10 °C anhebt und nur die Umgebungstemperatur ϑu 

belässt?

3.33.33.33.3
WärmetauscherWärmetauscherWärmetauscherWärmetauscher

Bei Wärmetauschern geht die Wärme von dem Fluid mit der höheren Temperatur auf 

das Fluid mit der niedrigeren Temperatur über. Dabei muss beachtet werden, dass die 

Energien bzw. Leistungen im stationären Fall gleich sind beziehungsweise sich nur um 

Wärmeverluste unterscheiden.

Abbildung 18:
Anschluss eines 
Wärmetauschers.

Demnach muss als Bilanzgleichung im verlustlosen Fall gelten:

(3.10)

Die getauschten Wärmeleistungen setzen sich aus den jeweiligen Massenströmen und 

Enthalpiedifferenzen zusammen. Da sich beim Verdampfen von Flüssigkeiten die Tem-

peraturen nicht ändern, kann die Energiebilanz nicht generell über die Temperaturen 

dargestellt werden. Das dürfen wir nur bei idealen Fluiden, wie z. B. Luft in weiten 

Bereichen.

Die Durchströmung der Wärmetauscher kann auf sehr unterschiedliche Arten erfolgen. 

Die Queranströmung haben wir schon im letzten Kapitel kennengelernt. In Abbil-

dung 19 sehen wir den grundsätzlichen Temperaturverlauf der Fluide in Wärmetau-

schern, die im Gegen- bzw. Gleichstromprinzip arbeiten. Beim Gegenstrom sind die 

Temperaturdifferenzen zwischen der heißen und der kalten Seite relativ konstant. Das 

hängt damit zusammen, dass die Austrittsseite der heißen Seite den Eintrittszustand der 

kalten Seite beginnt aufzuheizen. Auf der anderen Seite gilt Entsprechendes. Es stellen 

sich zwei Temperaturdifferenzen ein, die wir mit ∆Tgroß und ∆Tklein bezeichnen.

Beim Gleichstromwärmetauscher treten das kalte und heiße Fluid auf derselben Seite 

ein, sodass das heiße Fluid noch die maximale Temperatur hat, während das aufzuhei-

zende Medium noch den Zuströmzustand hat. Das bedeutet am Eintritt eine maximale 
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Temperaturdifferenz. Am Austritt nähern sich die Temperaturen an, sodass die Tempe-

raturdifferenz deutlich sinkt.

Abbildung 19:
Gegen- und Gleich-

stromwärmetauscher

Für die wirksame mittlere Temperaturdifferenz

(3.11)

werden die Temperaturdifferenzen am Ein- und Austritt benötigt. Diese mittlere Tem-

peraturdifferenz muss in Gleichung 25 eingesetzt werden.

Wärmetauscher stellen zudem einen strömungsmechanischen Verlust dar. Je nachdem, 

wo ein Wärmetauscher eingesetzt wird, sind nur sehr geringe Druckverluste tolerabel. 

Das müssen Sie gegebenenfalls bei der Auslegung beachten. Wenn z. B. ein Abgas-

wärmetauscher nach einem Verbrennungsmotor eingebaut werden soll, darf der Druck-

verlust nur minimal sein, da ansonsten der Motor zur Überwindung des Strömungs-

widerstandes eine hohe Leistung aufbringen müsste.

Grundsätzlich sind Gegenstromwärmetauscher günstiger als Gleichstromwärmetau-

scher, da höhere Austrittstemperaturen möglich sind. Beim Gleichstromwärmetauscher 

können sich nur die jeweiligen Austrittstemperaturen annähern, aber niemals eine der 

Eintrittstemperaturen.

K [22] Ein Wärmetauscher verfügt über eine Wärmetauscherfläche von 10 m2. Auf der einen 

Seite strömt Wasser (Eintrittstemperatur 100 °C, Massenstrom 1 kg/s), auf der anderen 

Seite Luft (Eintrittstemperatur 20 °C, Massenstrom 0,5 kg/s). Berechnen Sie die über-

tragene Wärmeleistung sowohl im Gleich- als auch im Gegenstromprinzip. Die 

Gesamtwärmedurchgangszahl k beträgt 20 W/m2K. Hinweis: Die Lösung ist nicht ana-

lytisch, sondern numerisch zu finden. Verwenden Sie z. B. die Solver-Funktion in Excel 

oder Calc (OpenOffice, Freeware).

Wärmetauscher übertragen einen Wärmestrom zwischen zwei Fluiden, wobei die 

Stoffströme voneinander getrennt sind. Im stationären Betriebsfall sind die Wärme-

leistungen auf beiden Fluidseiten gleich, beziehungsweise sie unterscheiden sich nur 

durch einen Wirkungsgrad, der noch Wärmeverluste berücksichtigt. Die Hauptgrup-

pen der Wärmetauscher sind im Gleich- oder Gegenstromprinzip aufgebaut.
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KreisprozesseKreisprozesseKreisprozesseKreisprozesse

Verbrennungsmotoren und andere Wärmekraftmaschinen haben die Aufgabe, Wärme in 

mechanisch nutzbare Wellenarbeit zu wandeln. Da innerhalb dieser Maschinen immer 

wieder dasselbe passiert, bezeichnen wir dies als Kreisprozesse. In der Realität sind 

natürlich Verluste vorhanden. Um aber diese Kreisprozesse berechnen zu können, wer-

den die realen Änderungen, die eintreten, durch idealisierte Zustandsänderungen 

beschrieben.

Einer Wärmekraftmaschine wird thermische Energie (Wärme) zugeführt. Ein Teil die-

ser Wärme wird in mechanische Wellenarbeit gewandelt und ein weiterer Energiestrom 

(Abwärme) wird wieder abgeführt (Abbildung 20). Das kann kontinuierlich oder dis-

kontinuierlich erfolgen. Bei Verbrennungsmotoren z. B. geschieht dies diskontinuier-

lich, dass immer wiederkehrend Luft angesaugt, verdichtet, Wärme zugeführt (Verbren-

nung von Kraftstoff), Expansionsarbeit geleistet und Wärme abgeführt wird (das 

Brenngas wird ausgeschoben). Durch die Arbeitsweise der Verdrängermaschinen kann 

in einem Arbeitsraum zu einem Zeitpunkt nicht alles gleichzeitig stattfinden.

Bei Dampfkraftwerken und Gasturbinen hingegen finden die Wärmezufuhr und -abfuhr 

kontinuierlich statt, da die Druckerzeugung, Wärmezufuhr, Expansion und Wärmeab-

fuhr in verschiedenen Bereichen bzw. Maschinen und Apparaten stattfindet.

Abbildung 20:
Schema einer 
Wärmekraftmaschine

Wenn sich die Zustände trotzdem ständig wiederholen, bedeutet das, dass z. B. der Aus-

gangszustand irgendwann wieder erreicht wird. Gemäß dem 2. Hauptsatz der Thermo-

dynamik ist die Änderung der inneren Energie

(4.1)

die Summe der mechanischen Energie und der über die Systemgrenzen ausgetauschten 

Wärmeenergien. Wenn wir aber wieder zu einem Zeitpunkt denselben Zustand errei-

chen, ist die Änderung der inneren Energie ∆U offensichtlich Null, sodass, wenn wir 

nun Leistungen statt Energien betrachten, die mechanische Leistung P gleich der 

Summe der Wärmeleistungen ist. Sie müssen beachten, dass abgeführte Leistungen 

negativ sind, sodass wir schließlich aufschreiben können:

(4.2)
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Die mechanische Leistung wird auch „abgeführt“ und ist demnach auch negativ!

Der thermische Wirkungsgrad

(4.3)

einer Wärmekraftmaschine kann allgemein nur allein über die Wärmeleistungen ermit-

telt werden. Er ist demnach hoch, wenn die abgeführte Wärmeleistung klein im Verhält-

nis zur zugeführten Wärmeleistung ist. Theoretisch ist der Maximalwert „eins“.

4.14.14.14.1
VerbrennungsmotorVerbrennungsmotorVerbrennungsmotorVerbrennungsmotor

Verbrennungsmotoren werden, je nach Funktionsweise, mit unterschiedlichen Ver-

gleichsprozessen beschrieben.

4.24.24.24.2
Thermische KraftwerkeThermische KraftwerkeThermische KraftwerkeThermische Kraftwerke

Thermische Kraftwerke kann man zum einen in Dampfkraftprozesse und zum anderen 

in Gasprozesse unterteilen. Im ersten Fall sind Brennstoff und Arbeitsfluid unterschied-

lich, im zweiten Fall üblicherweise identisch.

Wenn nichts anderes angegeben ist, sprechen wir in diesem Kapitel nur von absoluten 

Drücken.

4.2.14.2.14.2.14.2.1
Clausius-Rankine-Prozess (Dampfkraftprozess)Clausius-Rankine-Prozess (Dampfkraftprozess)Clausius-Rankine-Prozess (Dampfkraftprozess)Clausius-Rankine-Prozess (Dampfkraftprozess)

Der Dampfkraftprozess, mit dem typischerweise Dampfkraftwerke beschrieben werden, 

ist schematisch in Abbildung 21 dargestellt. Das wesentliche Merkmal eines solchen 

Prozesses, den man auch als Clausius-Rankine-Prozess bezeichnet, ist die zweifache 

Phasenumwandlung des Kreislauffluids. Zum einen wird es im Dampferzeuger ver-

dampft, zum anderen im Kondensator wieder verflüssigt.

Die gesamte Anlage besteht aus einer Pumpe zur Druckerhöhung, dem Dampferzeuger, 

einer Expansionsmaschine zur Wandlung der fluidischen Energie in Wellenarbeit und 

dem Kondensator zur Verflüssigung des Arbeitsmediums. In realen Anlagen benötigt 

man noch einen Pufferspeicher, der das Kreislauffluid bevorratet. Wenn Wasser als 

Kreislauffluid eingesetzt wird, was im Großkraftwerksbereich üblich ist, bezeichnet 

man den Pufferspeicher als „Speisewasserbehälter“, da aus diesem Behälter der Dampf-

erzeuger „gespeist“/versorgt wird.
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Den Kreisprozess können wir in folgende einzelnen Teilfunktionen unterteilen:

Abbildung 21:
Schema des
Dampfkraftprozesses

Diese Zustandsänderungen sind für einen Wasserdampfkreislauf in Abbildung 22 in 

einem Temperatur-Entropie-Diagramm (T-s) und in Abbildung 23 in einem h-s-Dia-

gramm dargestellt. Durch die Verdampfung, bei der zunächst keine Temperaturände-

rung stattfindet, ist allein das T-s-Diagramm nicht aussagefähig genug, da die Energien 

nicht allein über die Temperaturen bestimmt werden können. Daher ist zusätzlich die 

Enthalpie beziehungsweise spezifische Enthalpie als energetisches Maß erforderlich. 

Beispielsweise ist für die Verdampfung (Q23) Energie erforderlich. Die Temperatur 

steigt aber nicht. Hingegen erkennen Sie im h-s-Diagramm, dass natürlich die Enthalpie 

während der Verdampfung steigt.

Zwischen den Punkten 0 und 1 findet im Vergleichsprozess eine isentrope Druckerhö-

hung statt. Dabei tritt theoretisch keine Temperaturerhöhung auf. Beim realen Fluid 

Wasser ist eine technisch zu vernachlässigende Temperaturerhöhung von maximal eini-

gen Kelvin zu verzeichnen. Das Kondensat hat in diesem Beispiel einen Druck von 

0,1 bar. Bei Wasser entspricht das einer Kondensattemperatur von 45,8 °C. Der Druck 

wird auf 40 bar erhöht. Die Verdampfungstemperatur von Wasser beträgt bei 40 bar 

250,35 °C, das heißt, das Wasser wird um etwa 205 °C auf Verdampfungstemperatur 

erwärmt. Anschließend setzt die Verdampfung ein. Das Charakteristische dabei ist, dass 

bei konstantem Druck zwar das Fluid verdampft, also in die gasförmige Phase übergeht, 

aber die Temperatur konstant bleibt, bis die Verdampfung abgeschlossen ist (denken 

Sie an einen Kochtopf auf dem Herd; das Wasser verdampft, aber die Temperatur steigt 

0 ⇒ 1 Druckerhöhung in der flüssigen Phase des Kreislauffluids durch die Pumpe 

1 ⇒ 2 Vorwärmung des Fluids auf Verdampfungstemperatur (p = const); 1. Teil der 

Wärmezufuhr; Qzu12

2 ⇒ 3 Verdampfung (T = const; p = const); 2. Teil der Wärmezufuhr; Qzu23

3 ⇒ 4 Überhitzung des Dampfs (p = const; T steigt); 3. Teil der Wärmezufuhr; Qzu34

4 ⇒ 5 Wandlung der fluidischen Energie in Wellenarbeit (in z. B. einer Dampftur-

bine); Druck und Temperatur sinken; 

5 ⇒ 0 Kondensation; i. d. R. T = const und p5 = pK = const; Wärmeabfuhr
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nicht). Führt man dem Dampf weiterhin Wärme zu, wird er „überhitzt“ (Q34). Genauso, 

wie Sie ein Gas durch Wärmezufuhr erwärmen können, ist das bei Dampf natürlich 

auch möglich. Das geschieht alles bei konstantem Druck (z. B. 40 bar). Die maximale 

Temperatur ergibt sich entsprechend der zugeführten Wärmeenergie beziehungsweise 

-leistung (z. B.: 400 °C). Während man entsprechend der Darstellung im T-s-Diagramm 

annehmen könnte, dass die Überhitzung einen Großteil der Energie erfordert, da dort 

eine erhebliche Temperatursteigerung erzielt wird, erkennen Sie im h-s-Diagramm, dass 

die Überhitzung nur eine verhältnismäßig geringe Enthalpieänderung bewirkt. Gemäß 

Gleichung 32 ist die Wärmeleistung zur Enthalpiedifferenz und dem Massenstrom 

proportional. Demnach sind in diesem Beispiel für die Vorwärmung eine spezifische 

Enthalpiedifferenz von etwa 895 kJ/kg notwendig ((1087–192) kJ/kg), für die Ver-

dampfung 1713 kJ/kg ((2800,8–1087,5) kJ/kg) und für die Überhitzung nur 414 kJ/kg 

((3214–2800,8) kJ/kg). Diese Anteile hängen zum einen vom Druckniveau, zum ande-

ren von der Höhe der Überhitzung ab. Die generelle Aussage, dass für die Überhitzung 

nur ein geringer energetischer Anteil benötigt wird, stimmt uneingeschränkt.

Abbildung 22:
T-s-Diagramm von Wasser

mit einem Clausius-Ran-
kine-Prozess (p4 = 40bar;

T4=400 °C; p5 = pK =
0,1bar)

Abbildung 23:
h-s-Diagramm von Wasser

mit einem Clausius-Ran-
kine-Prozess (p4 = 40bar;

T4 = 400 °C; p5 = pK =
0,1bar)
Kapitel 4
å KAM101



35
Somit tritt der Dampf mit einem Druck von 40 bar und einer Temperatur von 400 °C in 

die Expansionsmaschine (z. B. Dampfturbine) ein. Setzen wir eine isentrope Expansion 

voraus, was ohne zusätzlichen Wärmetausch den Idealfall darstellt, entspannt der 

Dampf bis auf 0,1 bar bei einer Temperatur von rund 45 °C. Sie erkennen, dass die 

Expansion im Nassdampfgebiet endet, das heißt, das Kreislauffluid liegt sowohl in gas-

förmiger als auch flüssiger Phase vor (Zwei-Phasen-Gebiet). Die Enthalpiedifferenz der 

Expansion beträgt rund –1070 kJ/kg (–(3214 – 2144) kJ/kg).

Um die Druckerhöhung wieder in der flüssigen Phase durchführen zu können, muss 

jetzt auch noch der „restliche“ Dampf kondensiert werden. Dafür muss eine spezifische 

Enthalpie von –1953 kJ/kg abgeführt werden.

Der thermische Wirkungsgrad dieses Prozesses kann, da der Massenstrom als konstant 

angesetzt wurde, nur mit den Enthalpiedifferenzen berechnet werden und beträgt

K [14]Nennen Sie die Hauptkomponenten eines Dampfkraftwerks, das mit dem Clausius-Ran-

kine-Prozess beschrieben werden kann.

K [23]Erläutern Sie den Druckverlauf während des Kreisprozesses.

4.2.24.2.24.2.24.2.2
Joule-Prozess (Gasturbine)Joule-Prozess (Gasturbine)Joule-Prozess (Gasturbine)Joule-Prozess (Gasturbine)

Die Kombination zweier Strömungsmaschinen, nämlich einem Verdichter und einer 

Turbine, mit einer zwischengeschalteten Wärmezufuhr, der Brennkammer, bezeichnet 

man als Gasturbine (Abbildung 24). Der Verdichter führt die Druckerhöhung an einem 

kompressiblen Fluid, typischerweise Luft, durch. Die Luft wird der Atmosphäre ent-

nommen und hat damit einen Druck von etwa 1 bar und eine Temperatur von 20 °C 

(Meeresspiegelniveau). Die verdichtete Luft, die nun bereits auch eine nicht unerhebli-

che Temperaturerhöhung erfahren hat (vgl. Glg. 2.19), strömt nun in die Brennkammer. 

Im Vergleichsprozess wird der Luft nur Wärme zugeführt, während in der Realität 

Brennstoff eingeblasen und verbrannt wird.

Mit dem Clausius-Rankine-Prozess werden Dampfkreisläufe modellhaft beschrie-

ben. Er findet Anwendung bei Anlagen, bei denen ein doppelter Phasenübergang 

stattfindet. Zum einen wird das Kreislauffluid, z. B. Wasser, im Dampferzeuger ver-

dampft und überhitzt (flüssig ⇒ gasförmig), leistet dann Arbeit in einer Expansions-

maschine (z. B. Turbine) und kondensiert schließlich im Kondensator (dampfförmig 

⇒ flüssig). Der Vorteil dieser Anlagen besteht darin, dass die Druckerhöhung in der 

flüssigen Phase mit einer Pumpe erfolgt, was energetisch günstiger ist als in der gas-

förmigen Phase mit einem Verdichter.
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Abbildung 24:
Schaltbild einer einfachen

Gasturbinenanlage

Daraus resultiert eine Temperaturerhöhung. Da Strömungsmaschinen über keinen abge-

schlossenen Arbeitsraum verfügen, kann der Druck während der Wärmezufuhr auch 

nicht steigen, das heißt, sie erfolgt isobar. In der Turbine wird, analog zum Dampfkraft-

prozess, Expansionsarbeit geleistet, die zum einen den Verdichter, zum anderen die 

Arbeitsmaschine antreibt.

In der Realität strömt das Abgas nach der Turbine ins Freie. Im Vergleichsprozess hin-

gegen ist der Prozess geschlossen und wird über eine Wärmeabfuhr (gestrichelt in 

Abbildung 24) dargestellt.

Der Jouleprozess ist in Abbildung 25 im T-s- und p-v-Diagramm dargestellt. Die Ver-

dichtung (1 ⇒ 2) erfolgt isentrop, genauso wie die Expansion (3 ⇒ 4). Der Druck ist 

bei der Wärmezu- (2 ⇒ 3) und -abfuhr (4 ⇒ 1) jeweils konstant.

Abbildung 25:
T-s- und p-v-Diagramm des
Joule-Prozesses (einfacher

Gasturbinen-Prozess)

Der Joule-Prozess wird mit einem idealen Gas als Kreislaufmedium berechnet. Der 

thermische Wirkungsgrad
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kann zunächst in Abhängigkeit der Temperaturen bestimmt werden. Berücksichtigen 

wir, dass gemäß Gleichung 19 gilt:

folgt daraus, dass der thermische Wirkungsgrad

(4.4)

beim Joule-Prozess allein durch das Druckverhältnis bestimmt werden kann. Je größer 

das Druckverhältnis ist, desto besser wird der thermische Wirkungsgrad.

Abbildung 26:
Thermischer Wirkungsgrad 
des Joule-Prozesses in 
Abhängigkeit des Druck-
verhältnisses

K [25]Erläutern Sie die Teilprozesse des Joule-Vergleichsprozesses.

K [26]Eine Gasturbine saugt Luft aus der Umgebung an (1 bara, 283 K). Die zugeführte spezi-

fische Wärmeenergie beträgt 600 kJ/kg, das Druckverhältnis 10. Bestimmen Sie die the-

oretische Temperatur T4 sowie den Wirkungsgrad.
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Der Joule-Prozess beschreibt einfache Gasturbinen-Anlagen, bei denen die Luft ver-

dichtet und anschließend erhitzt bzw. unter Zugabe eines Brennstoffs verbrannt 

wird. Unter Arbeitsabgabe expandiert das Brenngas. Der Wirkungsgrad einer sol-

chen Anlage hängt im Vergleichsprozess nur vom Druckverhältnis und einer Stoff-

größe, dem Isentropenexponenten ab.
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5555
WärmeerzeugungWärmeerzeugungWärmeerzeugungWärmeerzeugung

In vielen technischen Prozessen ist, wie auch in privaten Haushalten, die Erzeugung von 

Wärme erforderlich. Während jedoch im privaten Bereich diese fast ausschließlich nur 

zu Heizzwecken beziehungsweise zur Warmwasserbereitung erforderlich ist, wird sie 

im technischen Bereich auch in mechanisch nutzbare Wellenarbeit gewandelt. In Kapi-

tel 4 haben wir bereits gesehen, dass die Temperaturen und Wärmeenergien eine wich-

tige Bedeutung für die Wirkungsgrade von thermischen Energiewandlern haben.

5.15.15.15.1
BrennstoffeBrennstoffeBrennstoffeBrennstoffe

Brennstoffe wandeln die chemisch gebundene Energie durch Oxidation in thermische 

Energie um. Holz und Kohle (Braun- und Stein-) gehören zu den Festbrennstoffen, 

wobei Holz speziell auch zu den nachwachsenden Rohstoffen zählt. Diese Festbrenn-

stoffe werden in Dampfkraftwerken eingesetzt. Zu den flüssigen Brennstoffen zählen 

Erdölderivate (Benzin, Diesel), aber auch Biokraftstoffe („Rapsdiesel“), die z. B. aus 

nachwachsenden Rohstoffen (Raps) gewonnen werden können. Aber auch „Altöl“, tie-

rische Fette und gebrauchte Pflanzenfette („Frittierfett“) können zur Verbrennung 

genutzt werden.

In gasförmiger Phase liegen Erd- und Biogas vor, wobei letzteres aus Vergärung von 

Biomasse (Bioabfall, Gülle, Pflanzenreste) entsteht.

Daneben können die Kraftstoffe noch nach ihrer Herkunft unterteilt werden. Die fossi-

len Brennstoffe sind in geologischer Vorzeit entstanden und müssen „zu Tage“ geför-

dert werden. Stein- und Braunkohle, Erdöl und Erdgas sind hier typische Vertreter. Die 

„biogenen“ Brennstoffe hingegen entstehen „aktuell“, wobei die Herkunft vielfältig ist. 

Holz und Holzabfallprodukte, Rapsöl und Biogas sind einige Beispiele für diese Brenn-

stoffgattung.

Die chemischen Bestandteile von Brennstoffen sind hauptsächlich Kohlen-Wasserstoff-

verbindungen (HC-Verbindungen). Während der Verbrennung reagieren die vorhande-

nen Kohlen- (C) und Wasserstoffanteile (H) mit dem Luftsauerstoff zu Kohlendioxid 

(CO2) und Wasser (H2O). Diese Reaktionen sind exotherm, d. h., es wird dabei Energie 

(Wärme) freigesetzt und die Reaktion läuft, nachdem sie einmal initiiert wurde, selbst-

tätig ab. Im Gegensatz dazu wird bei endothermen Reaktionen Energie aus der Umge-

bung benötigt, um eine Reaktion stattfinden zu lassen.
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5.25.25.25.2
VerbrennungVerbrennungVerbrennungVerbrennung

5.2.15.2.15.2.15.2.1
Brennstoffe und VerbrennungsgleichungenBrennstoffe und VerbrennungsgleichungenBrennstoffe und VerbrennungsgleichungenBrennstoffe und Verbrennungsgleichungen

Bei Verbrennungsprozessen sind immer die drei Grundgesetzte der Thermodynamik zu 

beachten:

– Das Gesetz der Erhaltung der Elemente

– Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

– Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik

Bei dem ersten Grundgesetz handelt es sich quasi um die „Kontinuitätsgleichung“ der 

chemischen Reaktionen. Mit seiner Hilfe können Stoffmengen und Mengenverhältnisse 

bestimmt werden.

Mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik können die Energien quantifiziert wer-

den. Die Bindungsenergie zwischen den Atomen wird dabei bei der Verbrennung in 

Wärmeenergie gewandelt.

Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik berücksichtigt schließlich noch die Güte der 

Energiewandlung.

Für die technische Verbrennung ist Sauerstoff für die Oxidation erforderlich. Dieser 

wird typischerweise der Umgebungsluft entnommen. Nur in wenigen Anwendungen 

wird der Sauerstoff für die Verbrennung separat mitgeführt. Raketenantriebe sind hier-

für ein Beispiel, da z. B. im Weltall kein Sauerstoff aus der Umgebung (quasi absolutes 

Vakuum!) entnommen werden kann.

Die technisch relevanten Brennstoffe bestehen, bis auf reinen Wasserstoff (H2), immer 

aus Verbindungen aus Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H). Daneben können noch 

Schwefel und andere Stoffe am Energieumsatz beteiligt sein. Die wesentlichen Reakti-

onsgleichungen (Verbrennungsgleichungen), bei denen Kohlenstoff mit Sauerstoff zu 

Kohlendioxid (CO2), Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser (H2O) und Schwefel mit 

Sauerstoff zu Schwefeldioxid (SO2) reagieren, sind:

(5.1)

Zur Verbrennung eines Kohlenstoffatoms ist z. B. also ein Sauerstoffmolekül erforder-

lich. Diese Stoffmengen müssen für eine vollständige Verbrennung offensichtlich pro-

portional zueinander sein.

Bei der Verbrennung werden die angegebenen Energiemengen freigesetzt. Das negative 

Vorzeichen zeigt, dass die Reaktion exotherm geschieht, also Wärme freigesetzt wird. 

Daneben können auch noch unvollständige Reaktionen auftreten. Bei Sauerstoffmangel 

z. B. findet eine unvollständige Oxidation statt, sodass

(5.2)

molkJSOOS

molkJOHOH

molkJCOOC
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Kohlenmonoxid (CO) entstehen kann, das aber wiederum mit Sauerstoff wieder zu 

Kohlendioxid reagieren kann.

Sofern alle brennbaren Bestandteile zu den Endprodukten gemäß Gleichung 38 reagie-

ren, bezeichnen wir die Verbrennung als vollständig, sofern noch Zwischenprodukte 

wie z. B. Kohlenmonoxid (CO) verbleiben, als unvollständig. Das Abgas besteht dem-

zufolge aus Kohlendioxid, Wasser (-dampf) und ggf. Schwefeldioxid und Kohlenmono-

xid. Daneben sind, sofern der Sauerstoff der Umgebungsluft entnommen wird, oft noch 

erhebliche Mengen Stickstoff (N2) und ggf. Stickoxide (NOx) im Abgas enthalten 

(Abbildung 27). Da Stickstoff und Sauerstoff in vielfältigen Kombinationen auftreten 

können, fasst man sie unter dem Begriff „Stickoxide“ zusammen und kennzeichnet dies 

mit NO
x
.

Trockene Luft besteht zu einem Großteil aus Stickstoff. Die Zusammensetzung des 

„Luftstickstoffs“ (N2*) ist in Tabelle 2 aufgelistet. Darunter verstehen wir alle in der 

Luft enthaltenen Gase außer Sauerstoff. Der Mol- und Massenanteil beträgt demnach 

über 98 %.

Tabelle 2:
Zusammensetzung des

Luftstickstoffs N2*

Luft wird daher in den meisten Berechnungen als reines Zwei-Komponentensystem 

betrachtet. Der Molanteil yO2 des Sauerstoffs beträgt 0,20948, der Molanteil yN2* des 

Luftstickstoffs daher 0,79052. Das entspricht einem Sauerstoffmassenanteil von 

23,15 % sowie einem Luftstickstoffanteil von 76,85 %.

Abbildung 27:
Schema einer

technischen Feuerung

Wir haben bisher die wesentlichen Reaktionsgleichungen für die Verbrennung kennen-

gelernt und dabei festgestellt, dass die Mengen in bestimmten Verhältnissen vorliegen 

müssen, damit eine vollständige Verbrennung stattfinden kann. Da der für die Reaktio-

nen notwendige Sauerstoff der Luft entnommen wird, wollen wir uns nun ansehen, wel-

che Luftmenge man mindestens braucht, um einen Brennstoff zu verbrennen. Solange 

es sich um einen reinen Brennstoff wie z. B. Methan (CH4) handelt, kann die Berech-

nung relativ einfach analytisch durchgeführt werden. Schwieriger ist es bei Brennstof-

fen, die sich aus sehr vielen Stoffen zusammensetzen. Benzin- und Dieselkraftstoffe 

bestehen aus sehr vielen Kohlen-Wasserstoffverbindungen mit sehr unterschiedlichen 

Zusammensetzungen, sodass dabei die erforderliche Luftmenge aufgrund der jeweiligen 

Massenanteile auch ermittelt werden kann.

KomponenteKomponenteKomponenteKomponente Molanteil yMolanteil yMolanteil yMolanteil yiiii Massenanteil Massenanteil Massenanteil Massenanteil ζiiii

Stickstoff N2 0,98775 0,98259

Argon Ar 0,01182 0,01677

Neon Ne 0,00003 0,00002

Kohlendioxid CO2 0,00040 0,00062
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Betrachten wir die Verbrennungsgleichungen in Gleichung 38, so stellen wir fest, dass 

z. B. je Kohlenstoffatom ein Sauerstoffmolekül und je Wasserstoffmolekül nur ein hal-

bes Sauerstoffmolekül erforderlich ist. Für eine vollständige Verbrennung von Kohlen-

stoff, Wasserstoff und Schwefel ist daher eine molare Mindestsauerstoffmenge

(5.3)

erforderlich. Analog erhalten wir bei massenbezogener Betrachtung

(5.4)

wobei mit γ die Massenanteile bezeichnet werden.

Da einige Brennstoffe bereits sauerstoffhaltige Verbindungen beinhalten, muss dieser 

Anteil in der Gesamtbilanz natürlich berücksichtigt werden. Die Größen „Ax“ stellen 

dabei die jeweilige Anzahl der betreffenden Stoffe dar.

Die molare bzw. massenbezogene Mindestluftmenge

(5.5)

erhalten wir mithilfe des Sauerstoffanteils in der Luft. Das Luftverhältnis

(5.6)

beschreibt das Verhältnis der realen Luftmenge zur theoretisch mindestens erforderli-

chen Luftmenge für eine vollständige Verbrennung. Ist das Luftverhältnis kleiner als 1, 

ist keine vollständige Verbrennung möglich, da nicht ausreichend Sauerstoffatome zur 

Verfügung stehen.

Bei Gemischen müssen die jeweiligen Molanteile bilanziert werden.

BSchauen wir uns das anhand eines Beispiels an. Es soll ein Gemisch aus Methan und 

Ethan (C2H6) verbrannt werden, wobei die Molanteile 40 % Methan und 60 % Ethan 

betragen sollen. Wir benötigen zunächst die molare Mindestsauerstoffmenge

Omin = 0,4 · (1 + 0,25 · 4 + 0 + 0) + 0,6 · (2 + 0,25 · 6 + 0 + 0) = 0,4 · 2 + 0,6 · 3,5 = 2,9

Das molare Luft-Brennstoffverhältnis

(5.7)

gibt das Verhältnis des Luft- und Brennstoffvolumenstroms (im Normzustand) an. Der 

Brennstoffvolumenstrom VB,N soll beispielsweise 1,5 m3/min und das Luftverhältnis λ 

1,15 betragen. Mit der Mindestluftmenge
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erhalten wir einen Luftvolumenstrom von

K [27] Ein Brennstoff (Benzin) besteht aus 87 Gew.-% Kohlenstoff, und 13 Gew.-% Wasser-

stoff. Berechnen Sie die erforderliche Luftmasse, um eine Tankfüllung von 50l (Kraft-

stoffdichte ρK = 0,73kg/l) vollständig zu verbrennen.

5.2.25.2.25.2.25.2.2
VerbrennungsgasVerbrennungsgasVerbrennungsgasVerbrennungsgas

Das Verbrennungsgas besteht bei vollständiger Verbrennung aus den Reaktionsproduk-

ten Kohlendioxid und Wasser, das zunächst dampfförmig vorliegt. Sofern Schwefel im 

Brennstoff vorhanden war, ist auch Schwefeldioxid im Abgas enthalten. Daneben wird 

natürlich auch der in der Luft enthaltene Luftstickstoff mit dem Verbrennungsgas 

abtransportiert.

Führt man eine massenbezogene Analyse des Verbrennungsgases durch, erhält man fol-

gende Beziehungen für die Massenanteile:

(5.8)

Bei der Verbrennung sind drei wesentliche Grundsätze zu beachten: Das Gesetz der 

Erhaltung der Elemente sowie der 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Das 

bedeutet, dass bei Verbrennungsreaktionen alle Elemente, die vor Beginn der Reak-

tion vorhanden waren, auch danach vorhanden sein müssen. Kohlenstoff C und 

Wasserstoff H reagieren mit Sauerstoff O zu Kohlendioxid CO2 und Wasser H2O. 

Sie stellen die Hauptelemente der exothermen Reaktionen dar. Es wird Wärme frei-

gesetzt. Bei unvollständiger Reaktion oder Sauerstoffmangel können auch Zwi-

schenprodukte wie z. B. Kohlenmonoxid entstehen. Da der Sauerstoff im Normalfall 

der Luft entnommen wird, können als weitere Reaktionsprodukte Stickoxidverbin-

dungen NOx entstehen. Für die vollständige Verbrennung ist ein Luftverhältnis λ 

von mindestens 1 erforderlich.
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Für das Beispiel, das wir im vorangegangenen Kapitel begonnen hatten, bedeutet dies:

Gesamtmasse (/mol): mB = 0,4·(1·12+4·1)+ 0,6·(2·12+6·1) = 24,4 g (/mol)

Massenanteil C im Brennstoff: γC = (0,4*12+0,6*24)g/mB = 19,2g/24,4g = 0,7869

Massenanteil H im Brennstoff: γH = (0,4*4+0,6*6)g/mB = 24g/24,4g = 0,2131

Mindestsauerstoffbedarf: omin = 2,6641·γC+7,9366·γH2 = 3,7877

Mindestluftbedarf: lmin = omin/0,23142 = 16,37

Massenanteil CO2: µCO2 = 3,6641·0,7869 = 2,8832

Massenanteil H2O: µH2O = 8,9388·0,2131 = 1,9049

Massenanteil N2*: µN2* = 0,76858·16,37 = 12,58

Der Brennstoffmassenstrom beträgt

Die einzelnen Teilmassenströme betragen somit:

Der Gesamtverbrennungsgasmassenstrom beträgt 33,68 kg/min.

5.35.35.35.3
Energetik der VerbrennungEnergetik der VerbrennungEnergetik der VerbrennungEnergetik der Verbrennung

Nachdem wir bisher ausschließlich die Mengenbilanzen betrachtet haben, wenden wir 

uns nun der Energetik der Verbrennung zu. Sie beschreibt, welche Wärmeleistungen zur 

Verfügung stehen (Abbildung 28). Aufgrund der Zusammensetzung des Brennstoffs, 

also der Kohlenstoff-, Wasserstoff- und sonstigen Anteile, können wir berechnen, wel-

che Wärme bei der Verbrennung freigesetzt wird. Die zunächst chemisch gebundene 

Energie wird bei der Verbrennung in Wärme gewandelt.

Abbildung 28:
Schema einer
technischen Feuerung

Dabei müssen wir jedoch berücksichtigen, dass das bei der Verbrennung entstehende 

Wasser im Abgas üblicherweise dampfförmig vorliegt. Die dafür erforderliche Ver-

dampfungswärme kann daher (meistens) nicht genutzt werden. Es existieren somit zwei 

„Energiegrößen“, die den Energieinhalt von Brennstoffen beschreiben. Der spezifische 
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Brennwert Ho (oberer Heizwert) gibt die spezifische Energie an, wenn die Konden-

sationswärme des Wasserdampfs genutzt werden kann. Der spezifische Heizwert Hu 

(unterer Heizwert)

(5.9)

bezeichnet den üblichen Fall, dass das Wasser dampfförmig bleibt. Er kann näherungs-

weise mit Gleichung 43 bestimmt werden, wenn die einzelnen Massenanteile γx, also 

die Zusammensetzung des Brennstoffs, bekannt sind (Tabelle 3).

Tabelle 3:
Zusammensetzung
einiger Brennstoffe

Obwohl eine theoretische Berechnung möglich ist, ist die praktische Ermittlung der rea-

len Brenn- und Heizwerte genauer, sodass sie in einer kalorischen Messung gewonnen 

werden. Die effektive Wärmeleistung

(5.10)

ergibt sich dann einfach als Produkt von Brennstoffmassenstrom bzw. Normvolumen-

strom und dem Heizwert Hu. Bei dieser Betrachtung muss man ein „Nullniveau“ festle-

gen, das heißt eine Bezugstemperatur. Diese wird üblicherweise auf die Ansaugbedin-

gungen von Luft und Brennstoff gesetzt, die normalerweise gleich bzw. ähnlich sind.

Bei festen und flüssigen Brennstoffen wird der Heizwert auf die Masse, bei gasförmi-

gen Brennstoffen auf das Volumen (Normzustand 1,01325 bar, 273,15' K)) bezogen. 

Tabelle 4 listet die Stoffwerte einiger Brennstoffe auf.

Tabelle 4:
Stoffwerte einiger

Brennstoffe

kg

MJ

H

OHO

SNHCu

)45,284,9

09,1928,674,10104,34(

2γγ

γγγγ

⋅−⋅−

⋅+⋅+⋅+⋅=

MassenanteileMassenanteileMassenanteileMassenanteile

BrennstoffBrennstoffBrennstoffBrennstoff γCCCC γH2H2H2H2 γSSSS γO2O2O2O2 γN2N2N2N2 γH2OH2OH2OH2O HHHHuuuu [MJ/kg] [MJ/kg] [MJ/kg] [MJ/kg]

Braunkohle 0,280 0,020 0,003 0,101 0,003 0,555 8,06

Steinkohle 0,813 0,045 0,007 0,040 0,015 0,035 32,10

Benzin 0,837 0,143 0,020 42,60

Diesel 0,859 0,135 0,004 0,002 42,90

)tan,(

),(

,

..

..

dNormzusgasförmigHVQ

flüssigfestHmQ

uNB

uB

⋅=

⋅=

BrennstoffBrennstoffBrennstoffBrennstoff Aggr. ZustandAggr. ZustandAggr. ZustandAggr. Zustand
((((ffffest, est, est, est, flflflflüssig,üssig,üssig,üssig,
ggggasförmig)asförmig)asförmig)asförmig)

HeizwertHeizwertHeizwertHeizwert
[MJ/kg] bzw.[MJ/kg] bzw.[MJ/kg] bzw.[MJ/kg] bzw.
[MJ/m[MJ/m[MJ/m[MJ/m3333

NNNN]]]]

Brennwert Brennwert Brennwert Brennwert 
[MJ/kg] bzw.[MJ/kg] bzw.[MJ/kg] bzw.[MJ/kg] bzw.
[MJ/m[MJ/m[MJ/m[MJ/m3333

NNNN]]]]

Dichte [kg/l]Dichte [kg/l]Dichte [kg/l]Dichte [kg/l]

Braunkohle f 8 … 20 10 … 21

Steinkohle f 27 … 31 29 … 32

Benzin fl 42,5 46,7 0,72 … 0,77

Diesel fl 41,6 44,8 0,835

Flüssiggas fl 46 50 0,58

Erdgas g 35,6 39,8

Stadtgas g 17,6 19,2
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Je nach Art und Abbaugebiet des Brennstoffs ist die Zusammensetzung sehr unter-

schiedlich, sodass sich z. B. bei Kohle erhebliche Unterschiede ergeben. Während 

Brennstoffe wie z. B. Benzin in Raffinerien hergestellt werden und damit reproduzier-

bare Stoffeigenschaften aufweisen, schwankt die Zusammensetzung bei Kohle erheb-

lich. Braunkohle weist z. B. einen sehr hohen, aber immer noch sehr unterschiedlichen 

Wasseranteil auf. Dadurch ist der Heizwert deutlich niedriger als von Steinkohle (vgl. 

auch Tabelle 3).

Die Verbrennungswärme führt natürlich zu einer Temperaturerhöhung. Die theoretische 

Verbrennungsendtemperatur des Rauchgases tritt bei vollkommener isobarer und adia-

bater Verbrennung auf, wenn keine Dissoziationen (Zerfall/Zerlegung einzelner Verbin-

dungen) auftreten. Die reale Temperatur ist natürlich niedriger. Das hängt mit zwei 

wesentlichen Effekten zusammen. Zum einen treten real Wärmeverluste (Konvektion, 

Strahlung) auf, zum anderen zerfallen bei den hohen Temperaturen bereits einige Mole-

küle. Die realen Temperaturen hängen zudem noch z. B. vom Luftverhältnis ab. Je 

höher dieses ist, desto mehr Luft muss erwärmt werden und nimmt nicht an der eigent-

lichen Verbrennung teil. Dadurch sinkt die Maximaltemperatur. Bei Verbrennungen mit 

nur wenig Luftüberschuss (λ ≈ 1,05 … 1,1) beträgt die Verbrennungstemperatur etwa 

1500 °C … 2000 °C.

K [21]Bestimmen Sie die einzelnen Abgasanteile aus Aufgabe K [27]. Überprüfen Sie, ob die 

Massen der Verbrennungsprodukte und die Ausgangsmassen übereinstimmen.

K [28]Berechnen Sie den Heizwert aus Aufgabe K [27]. Welche Wärmeleistung wird im Mit-

tel umgesetzt, wenn der Tank in acht Stunden vollständig leergefahren wird.

Das Verbrennungsgas besteht, neben Wasserdampf und Kohlendioxid, auch aus 

Luftstickstoff und gegebenenfalls Schwefeldioxid. Der Heizwert gibt die chemisch 

gebundene Energie in einem Brennstoff an, wenn die Kondensationswärme des 

Wassers nicht weiter genutzt wird. Er ergibt sich aufgrund der einzelnen Massenan-

teile (Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff und Wasser) im 

Brennstoff. Braunkohle hat, im Vergleich zu Steinkohle, einen erheblichen Wasser-

anteil, der rund 50 % beträgt. Die einem Prozess zugeführte Wärmeleistung kann 

einfach über den Brennstoffmassenstrom und den Heizwert bestimmt werden.
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6666
KraftwerkeKraftwerkeKraftwerkeKraftwerke

Die heutige Gesellschaft ist ohne Kraftwerke nicht mehr vorstellbar. Durch die immer 

stärker werdende Elektrifizierung besteht ein stetig wachsender Bedarf an elektrischer 

Leistung bzw. Energie, der durch Kraftwerke gedeckt werden muss. Turbinen oder 

große Verbrennungsmotoren treiben Generatoren an, die die mechanische Wellenarbeit 

in elektrische Energie wandeln, welche über das Stromnetz zu den Endverbrauchern 

transportiert wird.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Generatoren anzutreiben. Die Grundversorgung 

wird heute mit Dampfkraftwerken sichergestellt, die vielfältig befeuert werden können. 

Sie verfügen bei den konventionellen Anlagen über die höchsten Wirkungsgrade. Zur 

weiteren Wirkungsgradsteigerung werden sie inzwischen oft mit Gasturbinen kombi-

niert, sodass die Dampfkraftwerke allein mit der Abwärme der Gasturbinen betrieben 

werden. Diese kombinierten Anlagen erreichen Wirkungsgrade bis etwa 56 %.

In thermischen Kraftwerken, d. h. Anlagen, bei denen bei der Verbrennung heiße Gase 

oder Dämpfe entstehen, bilden sich durch die Verbrennung, wie wir im vorangegange-

nen Kapitel gesehen haben, auch Abgase. Diese haben nachteilige Auswirkungen auf 

die Umwelt, sodass der Ausstoß reduziert werden muss. In diesem Zusammenhang soll 

z. B. die CO2-Problematik erwähnt werden. Kohlendioxid gilt als „Treibhausgas“, 

sodass die Produktion grundsätzlich vermieden beziehungsweise so weit wie möglich 

reduziert werden sollte. Aus diesem Grund werden wir uns auch alternative Kraftwerke 

anschauen, die keinen CO2-Ausstoß verursachen. Dies sind z. B. Wasserkraftwerke und 

Windkraftanlagen.

Daneben gibt es, sofern neben dem Strom noch Wärme benötigt wird, mit der Kraft-

Wärme-Kopplung (KWK) eine sehr effiziente Möglichkeit des Primärenergieeinsatzes 

(Brennstoff).

Oft verwendet man in der Technik den Begriff „Energieerzeugung“. Da er, korrekt 

betrachtet, falsch ist, steht er in Anführungszeichen. Es findet in allen Bereichen nur 

eine Energiewandlung zwischen den verschiedenen Energieformen statt. Energie selbst 

wird dabei nicht erzeugt.

6.16.16.16.1
DampfkraftwerkeDampfkraftwerkeDampfkraftwerkeDampfkraftwerke

Den grundsätzlichen Aufbau von Dampfkraftwerken haben wir schon in Kapitel 4.2.1 

kennengelernt (Abbildung 21). Reale Kraftwerke sind natürlich komplexer aufgebaut.

6.1.16.1.16.1.16.1.1
Wasser und andere KreislauffluideWasser und andere KreislauffluideWasser und andere KreislauffluideWasser und andere Kreislauffluide

Im Großkraftwerksbereich wird nur Wasser als Kreislauffluid verwendet. Es hat viele 

Vorteile:

P einfache, quasi unbegrenzte Verfügbarkeit
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P keine Umweltgefährdung

P hinreichende thermodynamische Eigenschaften

Daneben existieren noch ein paar Nachteile, die in besonderen Fällen alternative Kreis-

laufmedien erfordern. Im stationären Einsatzbereich sind im Betrieb keine Temperatu-

ren zu erwarten, die zum Erstarren (Einfrieren) des Wassers führen können. Im mobilen 

Bereich bzw. bei Einsätzen mit der Gefahr des Einfrierens müssen Alternativen gefun-

den werden. Daneben haben Dampfkraftwerke bei hohen Drücken und Temperaturen 

gute Wirkungsgrade. Muss die Wärmezufuhr jedoch auf einem niedrigen Temperatur-

niveau erfolgen (z. B. wenn Abwärme genutzt werden soll), bedingt das niedrige 

Dampftemperaturen und -drücke, was zu niedrigen Wirkungsgraden führt, da die zuge-

führte Wärmeleistung nur wenig größer ist als die Abgeführte (vgl. Glg. 4.3). In den 

Abbildungen 29 und 30 sind die T-s- und h-s-Diagramme von Wasser mit Isobaren dar-

gestellt.

Abbildung 29:
T-s-Diagramm von Wasser

Abbildung 30:
h-s-Diagramm von Wasser
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Der Bereich „x = 0“ bedeutet, dass das Wasser nur in flüssiger Phase vorliegt.

Bei „x = 1“ ist alles Wasser verdampft. Die Dampfnässe

(6.1)

gibt das Verhältnis der dampfförmigen Masse m" im Verhältnis der gesamten Masse  

m" + m' an. Die einfach gestrichenen Größen (z. B. m') bezeichnen den flüssigen, die 

zweifach gestrichenen Größen (z. B.) m" den dampfförmigen Zustand.

Abbildung 31:
Ausschnitt des h-s-Dia-

gramms von Wasser

'"

"
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m
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In Tabelle 5 sind die Werte für die Dichte, die Enthalpie und die Entropie auf den 

Linien x = 0 und x = 1 aufgelistet.

Tabelle 5:
Dampfdaten für das Nass-
dampfgebiet (Prog. Fluid-
cal, Ruhruniv. Bochum)

Für Anwendungen im Niedrigtemperatursektor kommen andere Kreislauffluide zum 

Einsatz. Mitunter sind hier aber auch Nachteile vorhanden, sodass man das jeweilige 

Kreislauffluid sehr genau auswählen muss. Im Abwärmebereich wurden früher Fluor-

Chlor-Kohlenwasserstoffe eingesetzt, die über gute thermodynamische Eigenschaften 

verfügten. Jedoch erkannte man, dass diese Fluide in hohem Maß die Ozonschicht 

schädigen, sodass sie vom Markt genommen wurden. Ihnen folgten Fluorkohlenwasser-

stoffe, die zwar insgesamt diesbezüglich über günstigere Eigenschaften verfügen, 

jedoch immer noch über ein hohes schädigendes Potenzial verfügen, sodass auch sie 

nicht mehr uneingeschränkt eingesetzt werden dürfen und man Alternativen sucht.

Auch wenn Ammoniak (NH3) giftig ist, kann es als Kreislauffluid eingesetzt werden, da 

es sich bei diesen Kreisläufen um geschlossene Anlagen handelt, sodass im Normalfall 

kein Ammoniak austritt. In den Abbildungen 32 und 33 sind die T-s- und h-s-Dia-

gramme dargestellt.
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Abbildung 32:
T-s-Diagramm von
Ammoniak (NH3)

Abbildung 33:
h-s-Diagramm von
Ammoniak (NH3)

Im T-s-Diagramm (Abbildung 32) können Sie eindeutig erkennen, dass für niedrigere 

Temperaturen Ammoniak offensichtlich besser geeignet ist als Wasser. Auch wenn 

zunächst beide T-s-Diagramme (Wasser: Abbildung 29) ähnlich aussehen, stellt man 

fest, dass beim Ammoniak das Temperaturniveau deutlich niedriger liegt.

Nachteilig beim Ammoniak ist zum einen die Giftigkeit und zum anderen die leichte 

Entzündbarkeit an heißen Oberflächen (sofern Sauerstoff vorhanden ist!). Daher sucht 

man nach Alternativen. Eine Möglichkeit könnte in Zukunft Ethanol (C2H6O) sein. 

Hierbei handelt es sich um einen Alkohol, der im mobilen Bereich grundsätzlich nicht 

gefährlicher ist als der ohnehin mitgeführte Kraftstoff. Die Aggressivität des Ethanols 

erfordert besondere Maßnahmen bezüglich der Werkstoffauswahl. Die thermodyna-

mischen Eigenschaften sind hingegen, insbesondere bei sehr niedrigen Abwärmetempe-

raturen, vorteilhaft. In den Abbildungen 34 und 35 sind die entsprechenden T-s- und 

h-s-Diagramme dargestellt.
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Abbildung 34:
T-s-Diagramm
von Ethanol

Abbildung 35:
h-s-Diagramm
von Ethanol

K [29]Vergleichen Sie jeweils die zugeführten Wärmeleistungen Q12, Q23 und Q34, im Clau-

sius-Rankine-Vergleichsprozess für Wasser als Kreislaufmedium bei einem Druck 

50 bar und 200 bar, wenn der Massenstrom 100 kg/s, und die Überhitzungstemperatur 

550 °C beträgt. Die spezifische Enthalpie h1 beträgt 210 kJ/kg.

In Dampfkraftwerken wird großtechnisch Wasser als Kreislaufmedium eingesetzt. 

In kleineren Anlagen finden auch andere Fluide wie z. B. Ammoniak oder Kältemit-

tel Anwendung. Die Vorwärmung und Verdampfung erfordert im Normalfall den 

weitaus größeren Anteil der zugeführten Energie im Vergleich zur Überhitzung. Im 

Nassdampfgebiet liegt das Fluid gleichzeitig in flüssiger und dampfförmiger Phase 

vor. Dies kann über die Dampfnässe x ausgedrückt werden.
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6.1.26.1.26.1.26.1.2
AufbauAufbauAufbauAufbau

Den prinzipiellen Aufbau von Dampfkraftwerken haben wir bereits kennengelernt. Die 

Hauptkomponenten sind die Speisepumpe, der Dampferzeuger einschließlich des Über-

hitzers, die Dampfturbine, der Kondensator und der Speisewasserbehälter. Dabei kön-

nen sehr unterschiedliche Brennstoffe zum Einsatz kommen. Zum einen sind dies 

Braun-, Steinkohle, Öl oder Gas als Brennstoffe fossilen Ursprungs. Weiterhin kann 

aber auch Biomasse verbrannt werden. Hier sind als mögliche Brennstoffe Torf oder 

Holzschnitzel, die auch als Abfallprodukt anfallen können, zu nennen. Darüber hinaus 

kann ebenfalls Biogas verfeuert werden. Alle Anlagen erfordern dabei „besondere“ 

Beachtung, da sie sich in der Art der Brennstoffzuführung, Brennstoffaufbereitung und 

gegebenenfalls Abgasnachbehandlung erheblich unterscheiden. In Kohlekraftwerken 

sind Kohlemühlen (Abbildung 36) einzusetzen, um die Kohle zu zerkleinern, da in den 

Feuerungsraum Kohlenstaub zur besseren Verbrennung eingeblasen wird. Während des 

Mahlens wird die Kohle zusätzlich getrocknet, da sie mitunter doch erhebliche Wasser-

anteile mitführt (vgl. Tabelle 3). Bei Gaskraftwerken hingegen kann der Brennstoff 

unmittelbar dem Feuerungsraum zugeleitet werden.

Bei der thermischen Verwertung von Holz ist zu beachten, dass dieses in Bunkern zwi-

schengelagert wird und über verschiedene Fördermöglichkeiten dem Brennraum zuge-

führt wird. Je nach Lagerung ist eine Trocknung vorzusehen, da, insbesondere bei offe-

ner Lagerung witterungsbedingt, wieder große Wassermengen mit transportiert werden, 

die sich nachteilig auf die Verbrennung auswirken. Die Schnitzelförderung geschieht 

z. B. über Schiebersysteme und Förderschnecken, die, wegen der „unbestimmten“ Form 

der Schnitzel, sehr robust ausgelegt sein müssen.

Abbildung 36:
Kohlemühle eines Kraft-
werks (Dt. Babcock AG,

Oberhausen)

1 Mahlschüssel

2 Mahlwalze

3 Kohlenzufuhr

4 Antriebsmotor

5 Getriebe

6 Mühlenlufteintritt

7 Sichter (Sortierung)

8 Staubaustritt
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Speziell in den Industrieländern spielt die Müllverbrennung eine immer größere Rolle. 

Der anfallende Müll enthält typischerweise noch relativ hohe Anteile an Stoffen, die 

thermisch verwertet (verbrannt) werden können. Die gesetzlichen Anforderungen der 

Mülllagerung erfordern heute quasi die Müllverbrennung, da Hausmüll nicht mehr „ein-

fach“ deponiert werden darf. Problematisch ist die willkürliche Zusammensetzung des 

Mülls. Der Heizwert schwankt im „Normalfall“ zwischen 9 und 11 MJ/kg. Sie müssen 

bei diesem niedrigen Heizwert berücksichtigen, dass hierbei üblicherweise keine Kunst-

stoffe und ähnliches vorhanden sind, da diese bereits gesondert in der Kreislaufwirt-

schaft („Gelber Sack“) verwertet werden. Wegen der wechselnden Zusammensetzung 

des Brennstoffs ist auch die Abgaszusammensetzung sehr unterschiedlich und bedarf 

einer gesonderten Behandlung gegenüber konventionellen, „einfachen“ fossilen Brenn-

stoffen.

Neben dem Brennstoff werden Dampfkraftwerke auch noch entsprechend ihrer Funk-

tions- bzw. Betriebsweise unterteilt. Die Großkraftwerke zur reinen Stromproduktion 

werden als „Kondensationskraftwerk“ betrieben. Daneben kann der Dampf noch zu 

Heizzwecken genutzt werden, sodass man diese Kraftwerke als „Heizkraftwerk“ 

bezeichnet. Ähnliches gilt typischerweise für Industriekraftwerke, die von großen Fir-

men selbst betrieben werden, um Strom und Wärme zu erzeugen und selbst zu nutzen.

In Abbildung 37 ist das Schaltbild eines Kondensationskraftwerks einschließlich der 

wesentlichen „Nebenkreisläufe“ dargestellt. Der Hauptkreislauf wird von den Kompo-

nenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 und 11 gebildet. Gegenüber dem schematischen Schaltbild 

(Abbildung 21) sehen wir viele Veränderungen. Zur Wirkungsgradsteigerung, auf die 

wir später eingehen, sind eine Zwischenüberhitzung (5) sowie verschiedene Vorwärmer 

(2, 9, 10; innerer Wärmetausch) vorgesehen, wobei der Entgaser (10) eine Doppelfunk-

tion erfüllt. Im Entgaser wird das Speisewasser „aufgekocht“, um mögliche Gase wie 

z. B. H2 oder O2, die bei der doppelten Phasenumwandlung (Dampferzeuger, Kondensa-

tor) entstehen können, zu entfernen. Dabei wird gleichzeitig, wie auch in 9, vorge-

wärmt. Da dabei immer etwas Masse aus dem System entweicht, muss kontinuierlich 

aufbereitetes Wasser nachgespeist werden. Um Korrosion und Ablagerungen innerhalb 

der Dampfkraftanlage zu verhindern, muss das Rohwasser entsalzt werden. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass sich Salze oder Kalk auf den Flächen der Wärmetauscher abla-

gern und den Wärmeübergang verschlechtern, was schließlich sogar zum Versagen des 

Apparats führen kann.
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Abbildung 37:
Kondensationsdampf-

kraftwerk [1]

Der Kondensator (7) muss eine sehr große Wärmeleistung abführen, was in Industrie-

ländern meistens über Kühltürme geschieht. Innerhalb des Kondensators können sich 

auch bereits Gase ansammeln. Durch den Unterdruck, der im Kondensator vorliegt 

(typischerweise absolut 50 mbar), kann Luft eindringen, die mit einer Vakuumpumpe 

(34) abgesaugt wird.

1 Speisepumpe
2 Vorwärmer
3 Dampferzeuger incl. Überhitzer
4 Hochdruckdampf-T.
5 Zwischenüberhitzer
6 Mittel- und Niederd. DT
7 Kondensator
8 Kondensatpumpe
9 Vorwärmer
10 Entgaser
11 Speisewasserbehälter
12 Bunker
13 Zuteiler
14 Mühlen
15 Frischluftvent.
16 Brenner
17 Entaschung

18 Luftvorwärmer
19 Abgasnachbehandlung
20 Saugzugventilator
21 Kamin
22 Generator
24 Transformator
25 Umspanner
26 Eigenverbrauchsschine
27 Kühlturm
28 Kühlwasserpumpe
29 Zusatzkühlwasser
30 Kühler
31 Pumpe
32 Rohwasserpumpe
33 Wasseraufbereitungsanlage
34 Vakuumpumpe
35 Kühler
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Die Kohle wird hier in einem Bunker (12) zwischengespeichert. Die Zuteiler (13) füh-

ren sie den Mühlen (14) zu, von denen sie zum Brenner (16) transportiert wird. Die Ver-

brennungsluft wird, ebenfalls zur Wirkungsgradsteigerung, vorgewärmt (18). Zur Ein-

haltung der gesetzlichen Emissionsvorschriften ist eine Abgasnachbehandlung (19) 

vorzusehen.

Auch wenn der vereinfachte Schaltplan (Abbildung 21) nur zwei Strömungsmaschinen 

vorsieht, die Speisewasserpumpe und die Turbine, stellen Sie fest, dass zum Betrieb 

eines Kraftwerks eine Vielzahl von fluidischen Energiewandlern vorzusehen ist, wobei 

hier nur die wesentlichen Komponenten aufgeführt sind. Nebenkreisläufe, wie z. B. 

Schmierkreisläufe, sind hier nicht dargestellt, erfordern wiederum weitere Pumpen oder 

Verdichter.

Abbildung 38 zeigt die Ausführung einer 5-stufigen Speisewasserpumpe. Die angege-

benen Betriebsdaten gelten für eine Antriebsdrehzahl von 2950 1/min. Die maximale 

Betriebstemperatur beträgt 180 °C. Beachten Sie, dass wegen der Charakteristik der 

Pumpenkennlinie (vgl. Abbildung 11), die Maximalwerte nicht gleichzeitig auftreten, 

das heißt, beim maximalen Druck wird nur ein relativ kleiner Volumenstrom gefördert 

und umgekehrt.

Abbildung 38:
5-stufige Speisewasser-
pumpe (Sterling Sihi 
GmbH)

Die Dampferzeuger selbst sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Es hängt davon ab, 

welcher Brennstoff eingesetzt wird und welche Leistungsklasse erforderlich ist. Abbil-

dung 39 zeigt einen Dreizug-Flammrohrkessel. Diese Bauart ist weit verbreitet und 

wird im kleineren Leistungsbereich (25 bar, 3,5 kg/s; 450 °C) eingesetzt. Darüber hin-

aus kann die Wasserführung sehr unterschiedlich sein. In Rauchrohrkesseln „steht“ 

das zu erhitzende Wasser (bzw. zirkuliert nur aufgrund von Dichteunterschieden). 

Über eine Niveauregelung wird das verdampfte Wasser nachgespeist.
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Abbildung 39:
Dreizug-Flammrohr-

Rauchrohrkessel
(Dt. Babcock AG,

Oberhausen)

1 Kesselkörper, 2 gewelltes Flammrohr, 3 hintere Wendekammer, 4 (I) und 5 (2) Rauchrohrzug, 6 
vordere Wendekammer, 7 Speisewassereintritt, 8 Speiserohr, 9 Dampflenkblech, 10 Dampfaustritt, 
11 Sicherheitsventil, 12 Niveauwächter, 13 Speisewasserregler, 14 Wasserstandsanzeiger, 15 Speise-
pumpen, 16 Grundrahmen, 17 Entlüftung, 18 Ablass, 19 Brennergeschränk, 20 Brennermuffel, 21 
Gebläse, 22 Ölpumpe, 23 Ölvorwärmer, 24 Schaltschrank, 25 Rauchgasaustritt

Daneben kommen auch Systeme zum Einsatz, bei denen das Wasser „zwangsgeführt“ 

wird, das heißt, es wird durch eine Pumpe stetig gefördert. Das kann sowohl innerhalb 

eines Kessels erfolgen (Zwangsumlauf) als auch durch den Kessel hindurch (Zwangs-

durchlauf), wobei hier die Verdampfung und die Strömungsgeschwindigkeit des Was-

sers aufeinander abgestimmt sein müssen.

Große Kesselanlagen sind gemäß dem Prinzip in Abbildung 40 aufgebaut. Die Verbren-

nungsgase passieren zuerst den Verdampfer, dann den Überhitzer und erwärmen im 

Vorwärmer noch das Speisewasser. Die vorhandene Restwärme nutzt man schließlich 

noch zur Erwärmung der Luft, sodass das Rauchgas mit einer relativ niedrigen Tempe-

ratur den Dampfkessel verlässt.

Abbildung 40:
Schematische Darstellung
eines Zweizugwasserrohr-

kessels mit Naturumlauf

Die Dampfturbinen sind in großen Kraftwerken wegen ihrer Baugröße oft in separaten 

Maschinenhäusern aufgestellt. Bei Eintrittsdrücken von über 200 bar und Eintrittstem-

peraturen bis 625 °C ist eine vielstufige Expansion bis auf einen Absolutdruck von etwa 
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50 mbar erforderlich. Das spezifische Volumen steigt auf das über 1000-fache an. Dem-

zufolge sind dann entsprechende Querschnitte vorzusehen. In Abbildung 41 ist dies gut 

zu erkennen. Die Hochdruckturbine wird nur einflutig durchströmt, während die Nie-

derdruckturbinen 2x2-flutig aufgebaut sind. Die Generatoren sind bei diesen Großanla-

gen direkt mit der Turbine gekoppelt. Der Turbinensatz allein ist bis etwa 20 m lang. 

Am Ende des Generators erkennen Sie im Generatorhaus noch eine Tür, um einen Ein-

druck von den Dimensionen zu erhalten.

Die Kondensatoren sind direkt unter der Turbine angebracht. Da die Expansion im 

Nassdampfgebiet endet und demnach bereits Wasser in kondensierter Phase vorliegt, ist 

es vorteilhaft, wenn die Wassertröpfchen direkt durch die Schwerkraft zum Kondensa-

tor hin abströmen können.

Abbildung 41:
Großdampfturbine (Hoch-, 
Mittel- und Niederdruck-
turbine) mit Kondensator 
und Generator (Fa. Siemens 
Power Generation)

Die Kondensationswärme kann auf mehrere Arten abgeführt werden. Bei der Maximie-

rung der elektrischen Leistung sind sehr niedrige Kondensationsdrücke erforderlich. Je 

nach Verfügbarkeit und Leistung kommen die in Abbildung 42 dargestellten Verfahren 

zum Einsatz.

Abbildung 42:
Kühlverfahren [2]

a Frischwasserkühlung; b Wasserrückkühlung; c direkte Luftkühlung; d indirekte Luftkühlung, 
1 Kondensator, 2 Zusatzwasserpumpe, 3 Flusswasser, 4 Naturzug (evtl. Ventilatorbetrieb)
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Bei Heizkraftwerken hingegen, also bei Anlagen, bei denen die Kondensationswärme 

noch weiterhin genutzt werden soll, wird die Wärmeleistung nicht an die Umgebung 

abgegeben. Statt des Luftkühlers wird hierbei dann ein Wärmetauscher eingesetzt, bei 

dem die Kondensationswärme das Wärmeträgerfluid erwärmt.

K [30] Welche wesentlichen Komponenten gehören zu einem Kondensationskraftwerk, das mit 

Kohle befeuert wird?

K [24] Welche Möglichkeiten der Kühlverfahren kennen Sie?

6.1.36.1.36.1.36.1.3
Möglichkeiten zur WirkungsgradsteigerungMöglichkeiten zur WirkungsgradsteigerungMöglichkeiten zur WirkungsgradsteigerungMöglichkeiten zur Wirkungsgradsteigerung

Wie bei allen Prozessen versucht man auch bei Dampfkraftwerken, den Wirkungsgrad 

zu steigern, den wir bereits in Gleichung 36 kennengelernt haben. Demnach ist für einen 

guten Wirkungsgrad eine möglichst geringe Abwärmeleistung bzw. eine im Verhältnis 

zur Abwärmeleistung hohe zugeführte Wärmeleistung vorteilhaft. Die unmittelbar dem 

Dampf zugeführte Wärmeleistung 

(6.2)

und die im Kondensator abgeführte Wärmeleistung

(6.3)

können mit den jeweiligen Massenströmen und Enthalpiedifferenzen berechnet werden. 

Dabei ist zu beachten, dass der Frischdampfmassenstrom mFD real größer ist als der 

Kondensatormassenstrom mK, da, wie wir schon gesehen haben, für den internen Wär-

metausch Teilmassenströme „angezapft“ werden (vgl. Abbildung 44). Daher können 

reale Anlagen nicht allein mit spezifischen Größen berechnet werden. Ferner haben wir 

einen weiteren Punkt innerhalb des Kreislaufs (Abbildung 43) eingefügt. Durch den 

internen Wärmetausch kommt ein weiterer Wärmetauscher, der Vorwärmer, hinzu. Der 

Vorwärmer wird mit Dampf aus der Dampfturbine gespeist (regenerative Speisewasser-

vorwärmung). Mit dem Entnahmemassenstrom mE wird der Speisewasserstrom bis auf 

Dampfkraftwerke bestehen aus sehr vielen einzelnen Bauteilen und Anlagen. So 

muss in Kohlekraftwerken die Kohle erst gemahlen und getrocknet werden. Dafür 

sind entsprechende Mühlen erforderlich. Zur Abgasreinigung muss eine Abgasnach-

behandlung vorgesehen werden. Weiterhin muss ständig aufbereitetes Wasser dem 

Kreislauf zugeführt werden, da immer gewisse Massenverluste auftreten. Zur 

Sicherstellung des Unterdrucks im Kondensator muss mögliche eindringende Luft 

entfernt werden. Der Dampferzeuger kann, je nach Kraftwerksgröße, von einigen 

Metern Länge, bis zu einigen 10 Metern Länge und Höhe betragen. Gleiches gilt für 

die Expansionsmaschine. In Großkraftwerken kann allein der Dampfturbinensatz 

rund 20 m lang sein. Er besteht aus verschiedenen einzelnen Turbinenstufen, die 

man als Hoch-, Mittel- und Niederdruckstufe bezeichnet.
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die Temperatur T1V aufgeheizt, sodass nun nur noch die Wärmeleistung zwischen den 

Punkten 1V und 4 zugeführt werden muss (Abbildung 44). Da die Entnahmeenthalpie 

h5E deutlich größer ist als die Enthalpie am Ende der Vorwärmung (Punkt 2; vgl. 

Abbildung 23), benötigen wir für die Vorwärmung nur einen relativ geringen Entnah-

memassenstrom, um die zugeführte Wärmeleistung deutlich zu reduzieren.

Abbildung 43:
T Schema des Dampfkraft-
prozesses mit internem 
Wärmetausch

In Abbildung 44 ist dieser Sachverhalt im T-s-Diagramm dargestellt. Die grau hinter-

legten Flächen (0-1-1V-A) und (B-5E-5) sollen verdeutlichen, dass die Wärme aus der 

Entnahme die Vorwärmung ermöglicht. Dabei führt die Vorwärmung dazu, dass die 

Temperatur des gesamten Frischdampfmassenstroms angehoben wird und daher der 

Anteil der von außen zuzuführenden Vorwärmungsenergie sinkt. Andererseits wird die 

abzuführende Wärmeleistung vermindert. Der Punkt 5 verändert sich zwar nicht, das 

heißt, der Kondensationsdruck (und damit auch die Kondensationstemperatur) verän-

dern sich nicht, jedoch ist der Kondensationsmassenstrom mK = mFD – mE um dem Ent-

nahmemassenstrom gegenüber dem Frischdampfmassenstrom reduziert.

Abbildung 44:
T-s-Diagramm (Wasser) 
mit internem Wärmetausch

In Anlehnung an den Carnot-Prozess kann der thermische Wirkungsgrad
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(6.4)

auch allein über die Temperaturen der Temperaturzufuhr und -abfuhr bestimmt werden. 

Im Carnot-Prozess ist das auch möglich, da bei diesem Vergleichsprozess die Wär-

mezu- und -abfuhr auch bei konstanten Temperaturen stattfindet. Im Dampfkraftprozess 

ist das nur in einigen Bereichen gegeben (Wärmezufuhr: 2 ⇒ 3; Wärmeabfuhr: 5 ⇒ 0). 

Jedoch kann mithilfe einer mittleren Temperatur

(6.5)

die mithilfe der Enthalpie- und Entropiedifferenz gebildet wird, der thermische Wir-

kungsgrad

(6.6)

in Abhängigkeit der realen Enthalpien und Entropien berechnet werden.

Analysiert man diese Gleichung weiter, finden sich, neben der regenerativen Speise-

wasservorwärmung, noch drei weitere Möglichkeiten, den Wirkungsgrad zu steigern:

1. Anhebung des Systemdrucks: Die maximale Temperatur in Dampfkraftanlagen wird 

durch die Werkstoffeigenschaften beschränkt und beträgt am Turbineneintritt heute 

maximal etwa 625 °C. Daher kann die Enthalpie h4 nicht beliebig gesteigert werden. 

Jedoch bewirkt eine Drucksteigerung eine Verringerung der Entropie s4, sodass die 

mittlere Temperatur der Wärmezufuhr steigt und damit auch der Wirkungsgrad.

2. Zwischenüberhitzung: Eine Zwischenüberhitzung bedeutet, dass der Dampf, nach-

dem er schon in einer ersten Turbinenstufe expandiert (und abgekühlt) ist, wieder auf 

üblicherweise Turbineneintrittstemperatur T4 erwärmt wird (vgl. Abbildung 37). Bei 

„richtiger“ Wahl dieses Zwischendrucks führt die erneute Wärmezufuhr zu einer 

erheblichen Steigerung der mittleren zugeführten Temperatur, da die Entropiezu-

nahme nur relativ gering ist.

3. Senkung der Kondensationstemperatur: Dies ist eine offensichtliche Möglichkeit, 

jedoch begrenzen die Umweltbedingungen diese Möglichkeit. Das ist aber der 

Hauptgrund, warum die Kondensationsdrücke möglichst niedrig gewählt werden (im 

Nassdampfgebiet sind Temperatur und Druck voneinander abhängig!).

K [31] Welche Möglichkeiten zur Wirkungsgradsteigerung von Dampfkraftwerken kennen 

Sie?

Um die Brennstoffenergie möglich gut auszunutzen gilt es, die Kraftwerke mit opti-

malem Wirkungsgrad zu betreiben. Dafür stehen als Möglichkeiten zur Verfügung: 

Druck anheben, Zwischenüberhitzung, regenerative Speisewasservorwärmung und 

Absenkung des Kondensationsdrucks.
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6.26.26.26.2
GasturbinenGasturbinenGasturbinenGasturbinen

Der grundsätzliche Aufbau von Gasturbinen wurde bereits in Kapitel 4.2.2 beschrieben. 

Gasturbinen bestehen mindestens aus einem Verdichter, einer oder mehreren Brenn-

kammern und einer Turbine (vgl. Abbildung 24). Die Turbine muss dabei sowohl den 

Verdichter als auch die externe Arbeitsmaschine antreiben. Meistens werden Gasturbi-

nen im offenen Prozess betrieben, das heißt, die Gasturbine saugt Luft aus der Umge-

bung an, die im Verdichter eine Druckerhöhung auf etwa 10 … 20 bar erfährt. Anschlie-

ßend gelangt die heiße, verdichtete Luft in die Brennkammer, in der der flüssige oder 

gasförmige Brennstoff zugeführt wird und die Verbrennung quasi isobar verläuft. Da es 

sich um einen offenen Prozess handelt, kann keine weitere Drucksteigerung stattfinden. 

Die heißen Brenngase werden schließlich im eigentlichen Turbinenteil unter Arbeitsab-

gabe in die Umgebung expandiert.

Neben dieser einfachen Schaltung gibt es eine Vielzahl von Schaltungen, die den Wir-

kungsgrad verbessern oder die Betriebsmöglichkeiten erweitern sollen. In Abbildung 45 

sind die wesentlichen Schaltungsmöglichkeiten dargestellt.

Abbildung 45:
Schaltungen von 
Gasturbinenanlagen [2]

BK Brennkammer, E Erhitzer, G Generator bzw. angetriebene Maschine, HDT Hochdruckturbine, 
HDV Hochdruckverdichter, K Rückkühler, NDT Niederdruckturbine, NDV Niederdruckverdichter, NT 
Nutzturbine, T Turbine, V Verdichter, WT Abgas-Wärmetauscher, ZE Zwischenerhitzer, ZK Zwischen-
kühler, 1-6 Zustände des Arbeitsmediums

Die Variante „a“ stellt die schon bekannte Standardschaltung dar. Nur in besonderen 

Fällen werden Gasturbinen in geschlossenen Prozessen betrieben (b). In dem Fall 

gelangt das verdichtete Kreislauffluid, z. B. Helium, nicht in eine Brennkammer, son-

dern in einen Wärmetauscher, in dem die Wärmezufuhr geschieht. Dadurch können 

auch beliebige Brennstoffe verwendet werden. Nach der Verdichtung muss die Rest-

wärme über einen Wärmetauscher (Kühler K) abgeführt werden.

In „c“ ist eine Zwei-Wellenanlage dargestellt. Die Drehzahl der Nutzturbine (NT) ist 

unabhängig von der der Verdichterturbine. Damit sind schwierige Betriebszustände bes-

ser beherrschbar.

Zur Steigerung des Wirkungsgrades kann es, bei richtiger Wahl der Parameter, sinnvoll 

sein, die Abwärme/Abgase der Turbine zur weiteren Vorwärmung der verdichteten Luft 

zu nutzen (d). Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass die Abgastemperatur über der 

der verdichteten Luft liegt. Andernfalls führt eine solche Schaltung zur Wirkungsgrad-

verschlechterung (T2 < T5)!
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Eine Weiterentwicklung der Variante „c“ stellt in doppelter Hinsicht die Ausführung 

„e“ dar. Dabei ist durch die Trennung in eine Nieder- und Hochdruckturbine die Dreh-

zahl der zwischen den Turbinen, und damit der Arbeitsmaschine entkoppelt. Zudem 

kann der Wirkungsgrad durch Zwischenkühlung und Zwischenerhitzung gesteigert wer-

den. Die Ausführung „e“ findet man oft, jedoch ohne die zusätzlichen Kühler und Erhit-

zer, in Flugtriebwerken.

Gasturbinen werden im stationären Einsatz als Antriebe für Generatoren und für sehr 

große Pumpen oder Verdichter eingesetzt (Abbildung 46).

Abbildung 46:
Stationäre Gasturbinen-
anlage (Siemens Power

Generation)

Im mobilen Bereich werden Gasturbinen hauptsächlich in der Luftfahrt eingesetzt. 

Dabei treiben Sie z. B. beim Hubschrauber die Rotoren an oder sorgen bei Flugzeugen 

für den Vortrieb, indem zusätzlich ein vorgeschalteter Verdichter (Fan) (Abbildung 47) 

oder Propeller angetrieben wird, der den Hauptvorschub erzeugt. In einigen Anwendun-

gen haben die Gasturbinen „nur“ die Aufgabe, die Luft zu erhitzen und zu beschleuni-

gen, um so einen hohen Impuls für die Fortbewegung zu erhalten. Teilweise finden Gas-

turbinen auch als Schiffs- oder Bahnantrieb Verwendung. Im Automobilenbereich hat 

es immer wieder Projekte gegeben, die Gasturbine auch hier zu etablieren, jedoch spre-

chen die Teillastwirkungsgrade und die unzureichende Dynamik dagegen, sodass sie 

sich hier nicht gegenüber dem Verbrennungsmotor durchsetzen konnte.
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Abbildung 47:
Manteltriebwerk mit Hoch- 
und Niederdruckgasturbine 
(MTU)

Bei der Verbrennung werden mitunter Temperaturen erreicht, die bezüglich der thermi-

schen Werkstoffbelastung zu hoch sind. Daher müssen Schaufelkühlungsverfahren ein-

gesetzt werden. Man zweigt dazu einen Teilmassenstrom aus dem Verdichter ab und 

leitet diese relativ „kalte“ Luft (etwa 360 °C bei einem Druckverhältnis von 15) den ers-

ten Turbinenschaufelreihen zu, um zu kühlen. Abbildung 48 zeigt einige Möglichkeiten 

sowie die Auswirkungen auf den realen Wirkungsgrad, da bei höheren Temperaturen 

größere Massenstromanteile zur Kühlung verwendet werden müssen.

Abbildung 48:
Schaufelkühlungs-
verfahren (ABB)

Gasturbinen bestehen mindestens aus einem Verdichter, einer Wärmequelle und 

einer Turbine. Normalerweise werden Gasturbinen im offenen Prozess gefahren, 

sodass Luft angesaugt und Kraftstoff in der Brennkammer zugeführt und verbrannt 

wird. Die Anlage kann als Ein- oder Mehrwellenanlage ausgeführt sein. Das hat 

Vorteile im Betriebsverhalten. Weiterhin kann auch hier ein interner Wärmetausch 

vorgesehen werden. Aufgrund der hohen Gastemperaturen sind Verfahren zur 

Schaufelkühlung vorzusehen, da ansonsten die Werkstoffe bei den Materialtempera-

turen bei gleichzeitiger mechanischer Belastung versagen würden.
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K [33] Was sind die Vorteile von Mehrwellen-Gasturbinenanlagen und wo werden sie einge-

setzt?

K [11] Warum sind bei Gasturbinen, im Gegensatz zu Dampfturbinen, Verfahren zur Schaufel-

kühlung notwendig und warum sind diese energetisch nachteilig?

6.2.16.2.16.2.16.2.1
Energetische BetrachtungenEnergetische BetrachtungenEnergetische BetrachtungenEnergetische Betrachtungen

Erweitern wir die energetischen Betrachtungen aus Kapitel 5.3 für die nun kennen-

gelernten Schaltungen, so fällt auf, dass nur die Varianten d und e (Abbildung 45) 

gesondert berechnet werden müssen. Wenden wir uns zunächst der Schaltung mit dem 

internen Wärmetausch (d) zu, der als Joule-Prozess mit regenerativem Wärmetausch 

bezeichnet wird. Die Prozessführung ist in Abbildung 49 dargestellt. Sofern die Aus-

trittstemperatur T5 über T2 liegt, kann ein Teil der Abwärme genutzt werden, um die 

verdichtete Luft bis auf T3 aufzuheizen. Im Idealfall sind dann die Temperaturen T2 und 

T6 sowie T5 und T3 gleich. Real werden sich hier natürlich wegen des schon besproche-

nen realen Wärmetauschs noch Differenzen ergeben.

Abbildung 49:
T-s-Diagramm des

Gasturbinen-Prozesses mit
internem (regenerativen)

Wärmetausch

Der thermische Wirkungsgrad

kann nunmehr einfach aufgelöst werden wie in Gleichung 4.4, da die Temperatur T6 

sowohl vom Druckverhältnis als auch von der Temperatur T4 abhängt. Berücksichtigen 

wir dies, erhalten wir als Lösung

(6.7)
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Abbildung 50:
Thermischer Wirkungsgrad 
des Joule-Prozesses ohne 
und mit internem (regenera-
tivem) Wärmetausch (WT)

Sie erkennen in Abbildung 50, dass der Wirkungsgrad mit Wärmetausch mit steigenden 

Druckverhältnissen im Gegensatz zum einfachen Joule-Prozess bei konstanter Maxi-

maltemperatur (T4) fällt. Bei einem Druckverhältnis von 10 ist der Joule-Prozess mit 

Wärmetausch z. B. nur dann sinnvoll, wenn die Temperatur T4 mindestens 1100 K 

beträgt!

Die Schaltung „e“ auf Abbildung 45 entspricht dem Joule-Prozess mit externem Wär-

metausch. Damit soll der ERICSSON-Prozess angenähert werden, der eine isotherme 

Druckerhöhung und isotherme Expansion beinhaltet. Dabei muss während der Verdich-

tung kontinuierlich Wärme ab- und während der Expansion Wärme zugeführt werden. 

Technisch ist das kaum umzusetzen, sodass man nur versucht, diese Prozessführung 

durch Zwischenkühlung und -erhitzung anzunähern. Da es hierbei von den einzelnen 

Temperaturniveaus abhängt, welcher Wirkungsgrad erreicht werden kann, kann keine 

allgemeingültige Lösung angegeben werden, sondern muss für den Einzelfall ermittelt 

werden.

Die spezifische Nutzarbeit

(6.8)

einer Gasturbine ist die Summe der spezifischen Verdichtungsarbeit wV (>0; vgl. 

Glg. 2.18) und der spezifischen Expansionsarbeit der Turbine (<0; vgl. Glg. 2.22). Sie 

erkennen, dass die Turbinenarbeit notwendigerweise größer als die Verdichterarbeit 

sein muss, da ansonsten keine Nutzarbeit abgegeben werden kann. In diesem Fall 

müsste sogar von außen Energie zugeführt werden, was real in der Startphase der Fall 

ist. Vernachlässigen wir die äußeren kinetischen Anteile, was im Normalfall zulässig 

ist, kann die Nutzarbeit

(6.9)

in Abhängigkeit der Eintrittstemperatur T1, der Maximaltemperatur T4 sowie dem 

Druckverhältnis bestimmt werden. In Abbildung 51 ist zu erkennen, dass die Nutzarbeit 

bei konstanter Maximaltemperatur zunächst mit dem Druckverhältnis steigt, jedoch 

nach einem Maximum, das sich mit dem Druckverhältnis zu höheren Druckverhältnis-
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sen hin verschiebt, wieder sinkt, sodass sich für jede Anlage in Abhängigkeit der Maxi-

maltemperatur T4 ein Optimum einstellt.

Abbildung 51:
Nutzarbeit einer Gasturbine

in Abhängigkeit des
Druckverhältnisses und der

Maximaltemperatur T4

K [7] Was ist die „regenerative Vorwärmung“ bei Gasturbinen und welche Vor- und Nach-

teile sind damit verbunden?

6.36.36.36.3
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Sofern Wärme und mechanische bzw. elektrische Energie gleichzeitig benötigt werden, 

stellt die Kraft-Wärme-Kopplung in der Regel die beste Möglichkeit dar, diese Ener-

gien möglichst effizient bereitzustellen. Die meisten Personen nutzen dieses Verfahren, 

ohne sich dessen bewusst zu sein. In jedem Pkw wird im Winter Kraft-Wärme-Kopp-

lung betrieben. Wir brauchen die mechanische Motorleistung für den Vortrieb und nut-

zen die Motorwärme zur Heizung des Innenraums. Diese Wärme ist im Normalfall ein 

reines „Abfallprodukt“, das heißt, es ist keine zusätzliche Energie notwendig. Daher ist 

die Heizung des Fahrgastraums ohne zusätzliche Betriebskosten möglich. Sie erkennen 

aber auch schon die Grenzen solcher Verfahren: Für eine optimale Nutzung müssen 

dauerhaft beide Energien angefordert werden. Im Pkw-Bereich ist dies aber typischer-

weise nur im Winter bzw. teilweise im Herbst und Frühling der Fall.

Wenn derartige Anlagen technisch umgesetzt werden sollen, muss sichergestellt wer-

den, dass über einen möglichst „langen“ Zeitraum beide Energien während des Jahres 

gleichzeitig erforderlich sind. Grundsätzlich kommen sowohl Gasturbinen als auch Ver-

brennungsmotoren in Frage, wobei selbst bei größeren Anlagen (einige MW) durchaus 

auch sehr große Motoren anstelle von Gasturbinen genutzt werden können.

Der interne Wärmetausch in Gasturbinenanlagen führt nur dann zu einer Wirkungs-

gradverbesserung, wenn die Abgastemperatur nach der Turbine höher ist als die 

Verdichtungsendtemperatur. Andernfalls wird die verdichtete Luft durch das kältere 

Abgas gekühlt. Die Turbine muss den Verdichter antreiben. Die Nutzarbeit der Gas-

turbine setzt sich somit aus der Expansionsarbeit der Turbine und der Verdichterar-

beit zusammen. Die Nutzarbeit hat für jedes Druckverhältnis ein Maximum.
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Im kleineren Leistungsbereich (<1 MW) dominieren bei der Kraft-Wärme-Kopplung 

Blockheizkraftwerke, die mit Benzin- oder Diesel-Motoren, je nach zur Verfügung ste-

hendem Kraftstoff, betrieben werden. Die Motoren laufen mit konstanter Drehzahl und 

treiben einen Generator an. Die Kühlwasser-, Öl- und Abgaswärme wird zu Heizzwe-

cken ausgekoppelt, sodass solche Anlagen Gesamtwirkungsgrade von bis etwa 90 % 

erreichen. Da moderne Anlagen dieser Art zudem über einen Abgasturbolader verfügen, 

kann die dabei entstehende Verdichtungswärme (vergl. Glg. 2.18 und 2.19) auch zu 

Heizzwecken genutzt werden. Das hat zudem einen anderen Vorteil. Die Kühlung der 

Ladeluft erhöht die Dichte der Luft beim Füllvorgang, sodass eine größere Kraftstoff-

menge verbrannt und somit eine größere Wellenleistung zum Antrieb des Generators (in 

Abbildung 52 nicht dargestellt) zur Verfügung steht. Da sich die Generatoren, trotz sehr 

guter Wirkungsgrade von über 93 % bis etwa 98 % auch erwärmen, wird in einigen 

Anwendungsfällen diese Verlustwärme auch noch in den Heizkreislauf eingespeist. Bei 

der Reihenfolge der Wärmetauscher ist das jeweilige Temperaturniveau zu beachten.

Abbildung 52:
Schematischer Aufbau 
eines Blockheizkraftwerks

Von der eingesetzten Brennstoffenergie werden bis etwa 43 % in elektrische Energie 

gewandelt. Die Abgaswärme und Kühlwasserwärme betragen jeweils rund 20 %, die 

Anteile aus der Ladeluft und dem Motoröl etwa 4 % bis 8 %.

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung ist jedoch zu beachten, dass diese Anlagen als Grund-

lastanlagen konzipiert sein müssen, ansonsten sind sie normalerweise nicht rentabel. 

Sofern im Kühlkreislauf keine Wärmeanforderung besteht, muss der Notkühlkreislauf 

die Öl- und Kühlwasserwärme abführen, die dann nicht mehr nutzbar ist. Wenn nur 

Strom produziert wird, ist aber in der Regel der Bezug über den Energieversorger güns-

tiger. Daher sind diese Anlagen meist „wärmegeführt“, das heißt, die Leistung orientiert 

sich ausschließlich am Wärmebedarf. Sinkt dieser Anteil, wird automatisch auch weni-

ger Strom produziert. Ziel ist es daher, um einen möglichst hohen Ausnutzungsgrad 

sicherzustellen, die Anlage hinreichend klein zu konzipieren, um eben eine möglichst 

hohe Volllaststundenanzahl zu erreichen.
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Im Vorfeld müssen daher Wärme- und Stromverbrauch analysiert werden. Dazu müssen 

Sie allen Stunden im Jahr eine Leistung zuordnen (Wärme). Die höchste Wärmeleistung 

wird nur an einigen Stunden im Jahr, z. B. extrem kalten Stunden/Tagen, benötigt. Hohe 

bis mittlere Leistungen kommen hingegen je nach Anwendungsfall während einer 

hohen Jahresstundenanzahl vor. Sortiert man diese Werte entsprechend der vorkom-

menden Stunden, erhält man eine Darstellung gemäß Abbildung 53. In diesem Beispiel 

würde eine Leistung von über 63 % nur während 1000 h im Jahr anfallen, während z. B. 

eine Leistung von 20 % etwa 7600 h im Jahr benötigt werden würde. Die Auslegung 

erfolgt oft so, dass mindestens während der Hälfe des Jahres (8760/2 = 4380) die 

Anlage mit Volllast betrieben wird. In diesem Beispiel ist die KWK-Leistung auf 40 % 

mit 2 Motoren (Modulen) festgelegt worden. Damit würden beide Module 4000 h im 

Jahr mit Volllast laufen. Während etwa 1500 h (4000 bis 5500 h) würde ein Modul im 

Teillastbetrieb gefahren. Das andere Modul würde hingegen etwa 7800 h im Jahr unge-

drosselt betrieben.

Abbildung 53:
Jahresganglinie

Die Wärme „über 40 %“ muss konventionell durch einen Heizkessel o. Ä. erzeugt wer-

den. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten wäre eine Dimensionierung für 100 % 

Last unrentabel.

Die produzierte elektrische Energie wird entweder selbst genutzt oder ins Stromnetz 

eingespeist und vergütet.

K [36] Was versteht man unter Kraft-Wärme-Kopplung und welche Maschinen verwendet man 

hauptsächlich dafür?

Die Kraft-Wärme-Kopplung ist eine effiziente Möglichkeit der Energieausnutzung. 

Voraussetzung ist jedoch, dass gleichzeitig Strom und Wärme benötigt werden. Man 

nutzt die Abwärme von thermischen Maschinen (Gasturbinen, Verbrennungsmoto-

ren) zum Heizen. Die Kraft-Wärme-Kopplung wird hauptsächlich als Grundlast-

maschine eingesetzt. Für Wirtschaftlichkeitsberechnungen muss man im Vorfeld 

prüfen, ob eine hinreichend hohe Anzahl an Volllaststunden erreicht wird.
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K [51]Welche Grundvoraussetzung muss für die KWK gegeben sein?

6.46.46.46.4
Gas- und Dampfkombikraftwerk (GuD)Gas- und Dampfkombikraftwerk (GuD)Gas- und Dampfkombikraftwerk (GuD)Gas- und Dampfkombikraftwerk (GuD)

Die effektivste Möglichkeit, heute Strom zu produzieren, stellt der Gas- und Dampf-

kombiprozess (kurz GuD) dar. Es ist die Zusammenschaltung von einer oder mehreren 

Gasturbinen und einem Dampfkraftwerk. Dabei beheizen die Abgase der Gasturbine(n) 

den Abhitzekessel, der meistens die einzige Wärmequelle für den Dampfkreislauf dar-

stellt (Abbildung 54). In einigen Fällen unterstützen die Gasturbinen nur einen quasi 

konventionellen Kessel.

Abbildung 54:
Schema einer
GuD-Anlage 

Der Vorteil dieser Anlagen besteht darin, dass die Abwärme der Gasturbinen, die 

ansonsten nur an die Umwelt abgegeben wird, noch weiter zur Energiewandlung 

genutzt werden kann. Die Temperaturverläufe für den Gasturbinen- und Dampfprozess 

sind in Abbildung 55 dargestellt. Sie erkennen, dass die Abwärme der Gasturbine auf 

einem solch hohen Temperaturniveau liegt, dass die erforderlichen Dampftemperaturen 

Abbildung 55:
GuD-Prozess im 
T-s-Diagramm
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mit hinreichenden Temperaturdifferenzen auch erreicht werden. Problematisch ist der 

Pinch-Point. Das ist die geringste Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Dampf, die 

dampfseitig am Ende des Vorwärmvorgangs bzw. Beginn des Verdampfungsvorgangs 

und abgasseitig am Ende des Verdampfungsvorgangs liegt, wenn das Abgas sich schon 

merklich abgekühlt hat. An dieser Stelle müssen Sie beachten, dass die Abgastempera-

tur sicher über der des siedenden Wassers liegt.

Je nach Aufbau können Gas- und Dampfturbinen denselben Generator antreiben. Es 

kann sich, wie dargestellt, aber auch um einen Generator je Turbine handeln.

Gasturbinen werden typischerweise mit Luftzahlen größer als 1 betrieben, das heißt, es 

bildet sich notwendigerweise noch ein nennenswerter unverbrannter Luftanteil im 

Abgas. Zur Steigerung der Abgastemperatur wird teilweise dem Abgas noch Brennstoff 

zugeführt und verbrannt, um die für die Überhitzung des Dampfprozesses notwendige 

Abgastemperatur zu erreichen.

K [38] Was sind die Vorteile eines GuD-Prozesses?

6.56.56.56.5
WindkraftwerkeWindkraftwerkeWindkraftwerkeWindkraftwerke

In immer stärkerem Maß werden Windkraftanlagen errichtet, um, wie in der Vergan-

genheit mit Windmühlen, die Windenergie nutzbar zu machen. Während jedoch bei 

Windmühlen die Energie zum Mahlen des Mehls genutzt wurde, treiben heute die Roto-

ren Generatoren an und wandeln die kinetische Energie des Windes in Elektrizität.

Obwohl alle regenerativen Energieanlagen zunächst sinnvoll sind, um die Belastung der 

Umwelt durch Abgase vermindern, muss man leider feststellen, dass Industrienationen 

die konventionellen Kraftwerke heute nach wie vor benötigen. Da regenerative Ener-

gien wie die Wind- oder Solarenergie zum einen nicht immer zur Verfügung stehen, 

zum anderen ein derart hoher Energiebedarf, insbesondere für die Produktionsanlagen, 

besteht, müssen konventionelle Energieanlagen wie Wasser-, Gas- und Dampfkraft-

werke heute zunächst den gesamten möglichen Energiebedarf decken können.

Es existieren verschiedene Möglichkeiten, die Windenergie zu wandeln. Abbildung 56 

zeigt einige Möglichkeiten. Die weiteste Verbreitung haben heute Propellerrotoren, die 

Sie sicher auch schon gesehen haben. Da die Windgeschwindigkeit in größeren Höhen 

steigt, stehen die Windkraftanlagen auf hohen Masten, um die Energieausnutzung zu 

maximieren. Weiterhin sollen Störeinflüsse durch die „Reibung“ des Winds an der Erd-

oberfläche minimiert werden. Wenn Sie eine Windenergieanlage konzipieren, müssen 

Sie sicherstellen, dass bei dem betreffenden Standort auch eine hinreichend hohe mitt-

lere Windgeschwindigkeit im Jahr vorliegt. Die Mindestwindgeschwindigkeit beträgt 

Die effektivste Möglichkeit der Stromerzeugung sind Gas- und Dampfkraft-Pro-

zesse. Dabei wird die Abwärme einer Gasturbine genutzt, um damit einen Abhitze-

kessel zu beheizen. Dadurch kann ein nachgeschaltetes Dampfkraftwerk ohne 

zusätzlichen Brennstoff betrieben werden. Die Abgastemperatur muss dabei natür-

lich über der Dampfkurve liegen.
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etwa, je nach Anlage, 4 m/s. Für die maximale Energiewandlung sind dann Windge-

schwindigkeiten von über 12 m/s erforderlich.

Abbildung 56:
Windkraftanlagen [3]

In der Gondel (Abbildung 57) befinden sich als wesentliche Komponenten der Genera-

tor (4), die Scheibenbremse (3), das Getriebe (2) und Motoren zur Windnachführung 

(6). Diese Bauteile sind auf dem Maschinenträger (5) befestigt. Die Rotorblätter können 

bei dieser Anlage einzeln verstellt werden (1).

Abbildung 57:
Gondel einer Windkraft-
anlage (Fuhrländer AG)

Die Leistung der Windenergie
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kann über die Luftdichte ρ, die Querschnittsfläche der Windturbine und die Windge-

schwindigkeit, die mit der 3. Potenz in die Berechnung eingeht, berechnet werden. Oft 

verwendet man auch die spezifische Windleistung

(6.11)

indem die Leistung durch die Querschnittsfläche dividiert wird. Die Modellvorstellung 

für die Berechnung der Turbinenleistung ist in Abbildung 58 dargestellt. Wir gehen 

davon aus, dass über die Eintrittsfläche AE ein Massenstrom

(6.12)

mit der Geschwindigkeit cE eintritt. Derselbe Massenstrom tritt durch die Fläche AA mit 

der Geschwindigkeit cA aus. Wegen der Flächenvergrößerung muss die Geschwindig-

keit cA kleiner sein als cE. Die Dichte kann als konstant angenommen werden. Die Leis-

tungsdifferenz

(6.13)

zwischen dem Eintritt und dem Austritt kann mithilfe der mittleren Geschwindigkeit

(6.14)

und der Rotorfläche AR zu

(6.15)

umgeformt werden. Der Leistungsbeiwert

(6.16)

stellt das Verhältnis zwischen der theoretischen Turbinenleistung und der theoretischen 

Windleistung dar. Aufgrund der Kontinuitätsgleichung muss immer ein Austrittsmas-

senstrom vorhanden sein, sodass der Leistungsbeiwert cp nie 1 werden kann. Trägt man 

ihn über dem Geschwindigkeitsverhältnis cA/cE auf, so erhalten wir ein Maximum von 

0,593 bei einem Geschwindigkeitsverhältnis von 1/3.
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Abbildung 58:
Kontrollraum einer 
Windturbine

Die bisherigen Betrachtungen sind unabhängig vom Rotorprofil und stellen eine gene-

relle Betrachtung dar. Die reale Auslegung eines Rotors erfordert detaillierte Betrach-

tungen. Der exakte Ansatz berücksichtigt die Umströmung des Profils mit Auftriebs- 

und Widerstandswerten. Diese hängen von der Profilkontur ab, die sich, wegen der 

unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten, von der Nabe zur Flügelspitze ändern 

muss.

K [39]Wie groß ist die theoretische Leistung des Windes, der mit einer Strömungsgeschwin-

digkeit von 10 m/s weht und die überstrichene Querschnittsfläche der Windkraftanlage 

300 m2 beträgt (Luftdichte 1,2 kg/m3).

K [41]Wie groß ist die maximale theoretische Leistung der Turbine?

6.66.66.66.6
WasserkraftwerkeWasserkraftwerkeWasserkraftwerkeWasserkraftwerke

Die Nutzung der Wasserkraft ist eine Energiewandlungsart, die zu keinerlei zusätzlichen 

Umweltbelastungen durch Abgase führt. Dabei wird das potenzielle Energiegefälle 

zwischen dem Ober- und Unterwasser genutzt (Abbildung 59). Dies kann in Flüssen und 

Stauseen erfolgen. Je nach Höhendifferenz sprechen wir von Hoch- (H > 300 m), Mittel- 

(H > 20 m) und Niederdruckkraftwerken, wobei die Grenzen ein wenig gleitend sind. In 

einigen Fällen, auf die wir im Kapitel der Energiespeicherung noch einmal eingehen, 

werden Wasserturbinen auch in Pumpspeicherwerken eingesetzt.

Windkraftanlagen nutzen die Windenergie und treiben einen Generator an, der die 

Wellenarbeit in elektrische Energie wandelt. Grundsätzlich gibt es sehr unterschied-

liche Bauformen. Am Markt haben sich hauptsächlich Propellerrotoren durchge-

setzt. Da der Wind nicht vollständig „abgebremst“ werden kann (ansonsten Verlet-

zung der Kontinuitätsgleichung), muss ein Optimum zwischen Ein- und 

Austrittsgeschwindigkeit gefunden werden.
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Abbildung 59:
Aufbau eines Nieder-

druck-Wasserkraftwerkes
im Fluss (Fa. Voith)

Das weltweit nutzbare Energieangebot der Wasserkraft ist in Abbildung 60 dargestellt. 

Sie erkennen, dass zukünftig weltweit noch ein erhebliches Potenzial ausgebaut und 

somit die CO2-Problematik verringert werden kann. Bis auf Nordamerika sind auf allen 

Kontinenten bisher weniger als 50 % genutzt. Einige Länder, wie z. B. Norwegen, kön-

nen einen Großteil der elektrischen Energieversorgung über die Nutzung der Wasser-

kraft realisieren. Das hängt aber u. a. damit zusammen, dass zum einen Norwegen rela-

tiv dünn besiedelt ist, zum anderen aufgrund der Geografie die Wasserkraft in hohem 

Maß auch relativ einfach genutzt werden kann. Obwohl keine Betriebskosten bei Was-

serkraftwerken entstehen (abgesehen von Wartung, Personal, etc.), entstehen im Ver-

gleich zu anderen Kraftwerkstypen hohe Investitionskosten. Daneben sind die geografi-

schen Gegebenheiten genau zu prüfen. Zum Beispiel ist die Errichtung einer Staumauer 

in einem Erdbeben gefährdeten Gebiet sehr risikovoll.

Bei dem Betrieb von Wasserkraftwerken muss man berücksichtigen, dass der zu verar-

beitende Volumenstrom und die zur Verfügung stehende Höhendifferenz nicht konstant 

sind. Dürreperioden im Sommer und Schmelzwasser zu Beginn des Frühjahrs führen zu 

sehr unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Um bei den verschiedenen Betriebsver-

hältnissen möglichst gute Wirkungsgrade zu erzielen, sind Wasserkraftwerke mit ver-

stellbaren Leit- und zum Teil auch Laufschaufeln (Kaplan-Turbine) ausgestattet. 

Dadurch können die Strömungsverhältnisse für die verschiedenen Volumenströme opti-

miert werden.

Abbildung 60:
Weltweit nutzbares Poten-

zial der Wasserkraft [4]
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Großtechnisch werden hauptsächlich drei Turbinenarten eingesetzt:

P Francis-Turbine (diagonale Durchströmung; Abbildung 61)

P Kaplan-Turbine (axiale Durchströmung; horizontale oder vertikale Anordnung; 

Abbildung 62)

P Pelton-Turbine (Freistrahlturbine; Abbildung 63)

Während Francis- und Kaplan-Turbinen vollbeaufschlagte Turbinen sind, das heißt, die 

gesamte Querschnittsfläche wird von Wasser angeströmt (und muss auch angeströmt 

werden), ist die Bauart der Pelton-Turbine eine Freistrahl-Turbine. Dabei wird die 

gesamte zur Verfügung stehende Höhendifferenz Heff in kinetische Energie

(6.17)

am Austritt der Düse gewandelt. Die effektive Höhe Heff berücksichtigt dabei noch den 

Anteil der Dissipationen zwischen dem Oberwasser und dem Düsenaustritt, die in einen 

Höhenverlust Hϕ umgerechnet werden können.

Abbildung 61:
Francis-Spiralturbine
(Fa. Voith)
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Abbildung 62:
Kaplan-Turbine

(Fa. Voith)

Abbildung 63:
Pelton-Turbine

(Fa. Voith)
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Abbildung 64:
Auswahl der verschiedenen 
Wasserturbinenbauarten 
(Fa. Voith)

In Abbildung 64 kann in Abhängigkeit der Fallhöhe die spezifische Drehzahl und der 

Turbinentyp ausgewählt werden. Sie sehen, dass die Grenzen „nicht scharf“ sind. Im 

Bereich der spezifischen Drehzahl von etwa 100 können Sie sowohl eine Kaplan- als 

auch eine Francis-Turbine auswählen. Bei einer Fallhöhe von 20 m sehen Sie, dass Sie 

eine Kaplan-Turbine auswählen müssten. Die spezifische Drehzahl, die letztendlich 

eine Kennzahl darstellt, kann zwischen 150 min-1 und etwa 260 min-1 liegen. Wir wäh-

len in unserem Beispiel nq = 200 min-1. Wenn z. B. der zu verarbeitende Volumenstrom 

500 m3/s beträgt, erhalten wir als Turbinendrehzahl

Diese Drehzahl muss aber noch mit dem Generator abgestimmt werden. Denken Sie 

daran, dass der Generator „netzsynchron“ drehen muss. In Europa haben wir eine Netz-

frequenz von 50 Hz, in den USA z. B. von 60 Hz. Man kann in Generatoren eine Viel-

zahl von Polpaaren einbauen und sie damit an die Drehzahl anpassen. Die effektive 

Drehzahl erhalten wir über die Beziehung

(6.18)

Formen wir die Gleichung um, erhalten wir für die Polpaarzahl einen Wert von 35,47. 

Da Polpaarzahlen aber immer ganzzahlig sein müssen, würden wir sie z. B. auf 35 fest-

legen und damit eine Drehzahl von 85,71 min–1 erhalten. Da Turbine und Generator 

direkt gekoppelt sind, ist das somit natürlich auch die Turbinendrehzahl. Das führt aber 

deshalb zu keinen Problemen, da wir bei der Wahl der spezifischen Drehzahl nq einen 

gewissen Bereich hatten und durchaus auch einen Wert von unter oder über 200 min–1 

hätten wählen können.

Die theoretische Leistung

(6.19)
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eines Wasserkraftwerks ist proportional zum Volumenstrom, der Erdbeschleunigung g 

und der Fallhöhe H. Dabei müssen Sie noch berücksichtigen, dass zum einen in der 

Zuleitung zum Wasserkraftwerk Strömungsverluste auftreten, die das nutzbare Energie-

gefälle reduzieren, zum anderen in der Turbine selbst keine vollkommene Energiewand-

lung stattfindet, sodass die real nutzbare Leistung natürlich kleiner ist als die theoreti-

sche. Die effektive elektrische Leistung beträgt bei Wasserkraftwerken etwa 80 … 90 % 

der theoretischen Leistung.

K [32] Welches sind die drei Hauptturbinenarten, die man bei Wasserkraftwerken großtech-

nisch nutzt?

K [49] Sie lesen in einem Prospekt, dass eine Francis-Turbine in Europa für einen Volumen-

strom von 300 m3/s und einer Fallhöhe von 100 m mit einer Drehzahl von 125 min–1 

betrieben wird. Ist die Auslegung korrekt und welche Wellenleistung wird angegeben, 

wenn der effektive Wirkungsgrad 88 % beträgt?

Wasserkraftwerke stellen eine Möglichkeit zur Stromproduktion dar, die frei von 

CO2-Produktion ist. In Flüssen oder Stauseen kann die potenzielle Energie des Was-

sers in Wasserturbinen nutzbar gemacht werden. Je nach Höhendifferenz zwischen 

Ober- und Unterwasser unterteilt man die Anlagen in Hoch-, Mittel- und Nieder-

druckkraftwerke. Weltweit besteht noch ein erhebliches Potenzial zum weiteren 

Ausbau von Wasserkraftwerken. In Abhängigkeit der Fallhöhe kommen Pelton-, 

Francis- oder Kaplan-Turbinen zum Einsatz.
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SolarthermieSolarthermieSolarthermieSolarthermie

Die auf die Erde einfallende Sonnenstrahlung kann in geeigneten Anlagen in thermische 

Energie gewandelt werden (Solarthermie). Daneben besteht noch die Möglichkeit, die 

Sonnenstrahlung mit Photovoltaikanlagen direkt in Strom zu wandeln. Dabei macht 

man sich den photovoltaischen Effekt zunutze. Hierauf werden wir im Rahmen dieses 

Studienbriefes nicht näher eingehen, sondern uns ausschließlich auf die Solarthermie 

beschränken. Diese kann auch wieder in verschiedenen Bereichen genutzt werden. Zum 

einen kann die solare Wärme ausschließlich zu Heizzwecken bzw. Brauchwassererwär-

mung genutzt werden. Zum anderen kann die Wärme auch zum Betrieb von Wärme-

kraftanlagen verwendet werden. Diesen Bereich werden wir eingehender beleuchten.

Mithilfe der Solarkonstante

(7.1)

kann die theoretisch nutzbare Leistung der Sonnenstrahlung je Quadratmeter errechnet 

werden. Der Faktor GS stellt dabei die spezifische Leistung der Sonne dar (62,5 · 106 W/

m2), AE ist der astronomische Abstand der Erde zur Sonne (1,5 · 1011m) und DS der 

Sonnendurchmesser (6,957 · 108 m). Diese theoretische spezifische Leistung wird 

jedoch vom Solarkollektor nicht vollständig umgesetzt. Weiterhin gilt sie nur bei vol-

lem Sonneneinfall senkrecht auf einen Absorber. Berücksichtigen wir, dass die Sonne 

nicht immer scheint, Wolken die Intensität verringern, etc., beträgt die effektiv nutzbare 

mittlere Leistung nur etwa 40 W/m2!

Dennoch gilt es, die Energieausbeute zu maximieren. Zur Nutzung der Solarenergie in 

Solarkraftwerken muss die Sonnenenergie mithilfe von konzentrierten Kollektoren 

gebündelt werden, um entsprechend hohe Temperaturen, wie sie für thermische Kraft-

werke erforderlich sind, zu erhalten. Die Kollektoren sind dabei parabelförmig 

gekrümmt, um das parallel einfallende Sonnenlicht zu konzentrieren (Abbildung 65). 

Im Brennpunkt befindet sich ein Receiver („Empfänger“), der die Strahlung absorbiert 

und an ein Wärmeträgerfluid weitergibt. Je nach Temperaturniveau kann es sich hierbei 

um Öle oder aber auch Heißluft handeln. Daneben gibt es Versuche mit verschiedenen 

Salzen als Wärmeträgerfluid.

Abbildung 65:
Geometrie eines 
parabolischen 
Kollektors [5]
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Die Kollektoren werden in verschiedenen Anordnungen aufgebaut, die in Abbildung 66 

dargestellt sind. In allen Fällen werden die Kollektoren der Sonne nachgeführt. In Fall 

a) und b) sind Kreislauffluid und Wärmeträgerfluid getrennt. Die Solarstrahlung 

erwärmt in den Kollektoren das Wärmeträgerfluid, das in einem Wärmetauscher, der als 

Dampferzeuger für das eigentliche Kreislauffluid des Dampfkreislaufs aufgebaut ist, die 

Wärme wieder an das Kreislauffluid abgibt. Die Anordnungen a) und b) unterscheiden 

sich nur in der Gestaltung und Anordnung der Kollektoren. Wasser kann hier als Kreis-

lauffluid wieder eingesetzt werden. In der Vergangenheit wurden auch Fluorchlorkoh-

lenwasserstoffe (FCKW) verwendet, die zwar über günstige thermodynamische, aber 

sehr problematische Umwelteigenschaften verfügten.

Im Fall c) wird die Wärme direkt an das Arbeitsfluid abgegeben. Es handelt sich um 

einen Stirling-Motor, der als „besondere“ Verdrängermaschine die kontinuierlich anfal-

lende Wärme in Wellenarbeit wandeln kann.

Abbildung 66:
Solarthermische

Kraftwerke [3]

a Parabolrinnenkraftwerk; b Solarturmkraftwerk; c Dish/Stirling-Anlage

Die Errichtung von Solarkraftwerken setzt natürlich eine hinreichend hohe Sonnen-

intensität während eines Jahres voraus. Weiterhin ist eine möglichst gute Wetterlage 

erforderlich, da z. B. Wolken den nutzbaren Anteil der Sonnenstrahlung verringern. 

Obwohl in Sandwüsten der Anteil an Sonnenstunden relativ hoch ist, sind auch hier 

einige Punkte zu beachten. Zum einen sind typischerweise relativ lange Transportwege 

der Energie zwischen Kraftwerk und Verbraucher mit einzuplanen, zum anderen kann 

der Sand die hochwertigen Oberflächen beschädigen, sodass die Reflexion erheblich 

behindert und somit die Effizienz vermindert wird.

Parabolrinnenkollektoren haben eine im Verhältnis zur Aperturfläche (sonnenbeschie-

nene Fläche der Kollektoren) große Absorberfläche, sodass die maximale Temperatur 

etwa 400 °C bis 500 °C beträgt. Im Gegensatz dazu werden in Solarturmkraftwerken, 

bei denen alle Brennspiegel (Heliostaten) auf einen Punkt (Bereich) gelenkt werden, 

Temperaturen bis etwa 1000 °C erreicht.

Die Maximaltemperatur TA des Absorbers kann mithilfe des Konzentrationsverhältnis-

ses

(7.2)A
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zu

(7.3)

beschrieben werden. Die Temperatur TS ist die Oberflächentemperatur der Sonne von 

5762 K. Ist z. B. die Aperturfläche 100-mal größer als die Absorberfläche, beträgt die 

Absorbertemperatur 1243 K = 970 °C. Die Konstante Cmax ergibt sich aus Überlegun-

gen des maximal möglichen Konzentrationsverhältnisses unter Berücksichtigung exak-

ter geometrischer Beziehungen.

K [15]Durch welche Anlagen kann die Sonnenenergie zur Erzeugung elektrischer Energie 

genutzt werden? Nennen Sie unterschiedliche Arten!

K [42]Welche Spiegel/Kollektorfläche (Aperturfläche) ist notwendig, um Temperaturen im 

Kollektor/Receiver von 900 °C zu erreichen, wenn die Absorberfläche 10 m2 beträgt?

Solarthermie stellt eine weitere Möglichkeit dar, umweltfreundlich Strom zu produ-

zieren. Jedoch setzen solche Technologien eine hinreichende Anzahl an Sonnenstun-

den im Jahr voraus, das heißt, in Deutschland sind solche Anlagen eher fragwürdig. 

Bei solarthermischen Kraftwerken werden die Sonnenstrahlen durch Kollektoren 

konzentriert, sodass sich hohe Temperaturen bis etwa 1000 °C ergeben, mit denen 

auch ein Wasserdampfkraftwerk betrieben werden kann.
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EnergieverteilungEnergieverteilungEnergieverteilungEnergieverteilung

Wenn Sie an Energieverteilung denken, werden Sie wahrscheinlich primär an Strom-

leitungen denken, die mitunter sehr stark das Landschaftsbild prägen. Hierbei handelt es 

sich natürlich auch um eine Verteilung der elektrischen Energie mit Hochspannungs-

leitungen. Die Transformation auf hohe Spannung führt zu kleineren Verlusten bzw. 

geringeren Leitungsquerschnitten. Auf die elektrischen Verluste wollen wir im Rahmen 

dieses Studienbriefes nicht weiter eingehen, sondern uns den nicht so offensichtlichen 

Transportwegen widmen:

P Kohle

P Mineralöl

P Gas

8.18.18.18.1
KohletransportKohletransportKohletransportKohletransport

Wie wir schon gesehen haben, werden Großkraftwerke auch mit Kohle betrieben. Diese 

muss aber entweder direkt vor Ort abgebaut oder zum Kraftwerk transportiert werden. 

Weiterhin haben wir festgestellt, dass Braunkohle aufgrund des sehr hohen Wasseran-

teils einen deutlich geringeren Heizwert im Vergleich zu Steinkohle hat. Bei energeti-

schen Betrachtungen müssen wir streng genommen immer die vollständige Transport-

kette, einschließlich Gewinnung, Herstellung und Transport, berücksichtigen.

Für Braunkohlekraftwerke bedeutet dies, dass sie sich in unmittelbarer Nähe zum 

Braunkohletagebau befinden müssen. Wegen des geringen Heizwertes und damit gerin-

ger Energiedichte sind ansonsten die Transportkosten im Verhältnis zum Ertrag zu 

hoch. Der Transport kann durch Gurtbandförderer erfolgen. Aber auch diese Anlagen 

erfordern natürlich eine Antriebsleistung. Wegen des relativ hohen Walkwiderstands 

des Bandes, der Lagerreibung, etc. ist für eine Anlage mit einem Förderweg von 1 km 

und einem Massenstrom von 36 000 t/h eine Antriebsleistung von etwa 2 MW bereit zu 

stellen. Für den Transport von Braunkohle ist ein energetischer Transportaufwand

(8.1)

von etwa 8 · 10–5/km erforderlich.

Steinkohle wird hingegen über weite Strecken transportiert. Innerhalb Deutschlands 

erfolgt dies mit der Bahn oder Schiffen. Dabei sind auch wieder Energiewandler erfor-

derlich. Die Loks werden elektrisch oder mit Dieselmotoren angetrieben. Da bei den 

großen zu transportierenden Kohlemassen der Schiffsweg oft günstiger ist, verfügen 

einige Kraftwerksanlagen auch über Häfen. Nachteilig ist jedoch die mitunter schlechte 

Anbindung an Wasserstraßen.

Im Schienenverkehr entsteht ein spezifischer Transportaufwand von etwa 1,5 · 10–5/km.
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8.28.28.28.2
MineralölMineralölMineralölMineralöl

Während heute Kohle quasi nur in großen Mengen für Kraftwerke zentral verteilt wer-

den muss, da der Anteil der mit Kohle beheizten Wohnungen immer mehr zurückgeht, 

muss Öl bis zum Endverbraucher im mobilen Einsatz (Pkw, Motorrad) dezentral erfol-

gen. Daher sind für den Mineralöltransport vielfältige Wege möglich.

Ein wichtiger Transportweg ist die Seeschifffahrt. In der Vergangenheit wurde das Öl in 

Fässern zu 159 l (= 1 Barrel) transportiert. Heute haben die Tanker Fassungsvermögen 

von 140000 t bis 240000 t, die Supertanker sogar ca. 500000 t. Als Antrieb werden 

Dieselmotoren (ηmax ≈ 43 %) und Gasturbinen (ηmax ≈ 33 %) eingesetzt. Bezüglich aller 

Kosten sind diese großen Schiffe natürlich am wirtschaftlichsten, jedoch können sie 

aufgrund ihrer Größe nicht jeden Hafen anfahren. Die Transportgeschwindigkeit beträgt 

rund 17 kn (= 31,5 km/h). Da bei den Schiffen die Herstellkosten einen nicht mehr zu 

vernachlässigenden Anteil ausmachen, müssen diese in eine Energiebilanz mit einbezo-

gen werden. Je nach Größe des Tankers und Fahrtstrecke beträgt der Energieeinsatz für 

den Bau und den Betrieb für Fahrstrecken zwischen 4600 km und 18500 km 0,16 … 

4,4 % von der transportierten Energiemenge.

Einen weiteren wichtigen Transportweg stellen Pipelines dar. In Westeuropa gibt es 

etwa 17 400 km, durch die ca. 5,2 · 108 m3/a transportiert werden. Die Leckagen betra-

gen (zum Glück) nur 0,5 · 10–4 %. Der Druck in einer Pipeline mit einem Nenndurch-

messer DN1000 beträgt bis zu 60 bar, die Strömungsgeschwindigkeit ca. 3 m/s. Damit 

werden dann Massenströme von 7500 t/h bewegt. Die Druckverluste betragen rund 

0,68 bar/km. Damit erhalten wir eine spezifische Verlustleistung von 0,032 kW h/t. Das 

entspricht einem spezifischen Transportaufwand von ca. 2,5 · 10–6/km und ist damit 

deutlich günstiger als alle anderen Arten. Trotzdem bedeutet dies eine erhebliche Pump-

leistung. Für dieses Beispiel muss je Kilometer Länge eine Leistung von ca. 240 kW 

(einschließlich eines Pumpenwirkungsgrades von 70 %) bereitgestellt werden.

Von der Raffinerie muss das Öl zu den Tankstellen weiter dezentral verteilt werden. Ein 

Lkw von 38 t benötigt in der Ebene auf der Autobahn eine Antriebsleistung von ca. 

100 kW. Unter Berücksichtigung des Energieinhalts des Kraftstoffs bzw. Öls ist für die 

dezentrale Verteilung der spezifische Transportaufwand etwa 1,2 · 10–5/km.

8.38.38.38.3
ErdgasErdgasErdgasErdgas

Erdgas wird hauptsächlich in Pipelines transportiert. Der Transport ist, im Vergleich zu 

Öl, etwas aufwendiger zu berechnen, da es sich bei Erdgas um ein kompressibles 

Medium handelt. Dadurch verändert sich während des Transportes aufgrund des Druck-

verlustes, der in den Leitungen auftritt, der Druck und damit die Dichte. Die Dichte 

sinkt. Da der Massenstrom 

(7.4)

konstant ist (Kontinuitätsgleichung; nicht der Volumenstrom ist konstant!), bedeutet 

eine sich verringernde Dichte eine Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit! Da die 

Verluste aber quadratisch mit der Geschwindigkeit ansteigen (vergl. Glg. 2.15), ist 

constAcm =⋅⋅= ρ
.
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somit der Druckverlust (in erster) Näherung ebenfalls quadratisch. Bei exakter Betrach-

tung müssen wir noch berücksichtigen, dass die Rohrreibungszahl ebenfalls von der 

Reynoldszahl

(8.2)

und damit der Geschwindigkeit abhängt und dies auch noch einen Einfluss auf die Dis-

sipationen hat.

Die Gesamtlänge der verlegten Erdgasleitungen beträgt in Deutschland rund 

300000 km. Höhenunterschiede müssen, im Gegensatz zur Ölförderung, nicht berück-

sichtigt werden. Um einen möglichst hohen Massenstrom transportieren zu können, 

wird der Erdgasdruck auf etwa 60 … 80 bar angehoben. Durch eine Leitung mit einem 

Nenndurchmesser von 1000 mm strömen etwa 350 kg/s.

Die Druckdifferenz

(8.3)

zwischen Eintritt E und Austritt A kann mithilfe der Normbedingungen des Drucks, der 

Dichte und des Volumenstroms und der Kompressibilitätszahl KM berechnet werden 

(L: Rohrleitungslänge; λ: Rohrreibungszahl, D: Durchmesser). Bis ca. 70 bar kann die 

Kompressibilitätszahl

(8.4)

linear angenähert werden. Der mittlere Druck

(8.5)

kann wiederum durch den Ein- und Austrittsdruck berechnet werden. Die Rohrrei-

bungszahl beträgt näherungsweise

(8.6)

(mit der Oberflächenrauheit k).

Für die Druckerhöhung und die Kompensation der Druckverluste, die wir gerade 

besprochen haben, sind Verdichterstationen vorzusehen. Denken Sie daran, dass man 

bei der Förderung kompressibler Medien von Verdichtern bzw. Kompressoren und 

nicht von Pumpen spricht. Die Berechnung der Verdichter erfolgt gemäß Gleichung 15. 

Es werden sowohl Strömungsmaschinen als auch Verdrängerverdichter eingesetzt. Die 

Strömungsmaschinen haben typischerweise ein Druckverhältnis von 2, die Kolbenkom-

pressoren von 3 bis 7.
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K [43]Nennen Sie verschiedene Möglichkeiten, Energie zu verteilen, und die dafür erforder-

lichen fluidischen Energiewandler!

K [6]Warum ist die Förderung von Gas in Pipelines schwieriger zu berechnen als die von Öl? 

Die wesentlichen Energieträger, also Brennstoffe, die verteilt werden müssen, sind 

Kohle, Gas und Öl. Während Kohle innerhalb Deutschlands größtenteils mit der 

Bahn verfrachtet wird, werden Gas und Öl entweder über Pipelines oder Tanker 

(Übersee) transportiert. Tanker stellen, unter energetischen Gesichtpunkten, die 

ungünstigste Möglichkeit dar. Vorteilhafter ist der Transport über Pipelines. Pumpen 

(bei Öl) bzw. Verdichter (bei Erdgas) stellen die Förderung sicher. Sie sind erforder-

lich, um die Reibungsverluste in den Rohrleitung und ggf. Höhenunterschiede zu 

überwinden.
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EnergiespeicherungEnergiespeicherungEnergiespeicherungEnergiespeicherung

Da es das Ziel vieler Umwandlungsprozesse ist, mit optimalem Wirkungsgrad betrieben 

zu werden, sind solche Anlagen für einen Betriebspunkt optimiert. Abweichungen vom 

Auslegungspunkt bedeuten mitunter erhebliche Wirkungsgradeinbußen. Um eine 

Anlage ständig in diesem Auslegungspunkt betreiben zu können, müssen Leistungs-

schwankungen, die real auftreten, anderweitig aufgefangen werden. Am einfachsten 

werden die Zusammenhänge deutlich, wenn wir uns den Stromverbrauch während eines 

Tages anschauen. Nachts ist der Bedarf relativ gering, da „alles schläft“ und nur die 

Grundlast (Licht, Kühlschränke, einige Computer) im Privathaushalt betrieben werden. 

Einige Betriebe produzieren im 3-Schicht-Betrieb zwar auch nachts und benötigen 

daher auch elektrische Energie für die Produktion, jedoch ist zum einen dieser Anteil 

eher gering, zum anderen verfügen diese Firmen teilweise auch über eine eigene Ener-

gieversorgung. Tagsüber hingegen ist zum einen die Grundlast viel höher, da nun alle 

Betriebe produzieren. Zum anderen sind aber zu den Stoßzeiten morgens, mittags und 

abends, wenn in den Privathaushalten die Mahlzeiten anstehen, deutliche Peaks, das 

heißt Leistungsspitzen, im Stromnetz zu verzeichnen. Da die unmittelbare Speicherung 

von elektrischer Energie großtechnisch nicht möglich ist, müssen die Leistungsanforde-

rungen direkt erzeugt werden! Das bedeutet, dass die Generatoren und damit auch die 

Antriebsmaschinen, wie z. B. Turbinen, in ihrer Leistung geregelt, also angepasst wer-

den müssen. Da elektrische Energie nicht direkt gespeichert werden kann, muss sie 

gewandelt und in einer anderen Energieform gespeichert werden. Pumpspeicherwerke 

sind hier als eine großtechnische Möglichkeit zu nennen.

Neben dem Bedarf kann aber auch die Erzeugung elektrischer Energie schwanken. Bei 

Windkraftanlagen kann z. B. die Stromproduktion vom Zeitpunkt des Verbrauchs diffe-

rieren. Um die Windkraft aber dennoch nutzen zu können, muss daher diese Energie 

zwischengespeichert werden.

Neben der elektrischen Leistung gibt es in der Technik aber auch noch andere Bereiche, 

in der die Speicherung von Energien sinnvoll und notwendig ist. Zu nennen sind hier 

Druckluftspeicher und Wärmespeicher.

Die offensichtlichste Form der Energiespeicherung ist die, die wir indirekt schon ken-

nengelernt haben: in Form chemisch gebundener Energie in den Brennstoffen.

9.19.19.19.1
PumpspeicherwerkePumpspeicherwerkePumpspeicherwerkePumpspeicherwerke

Pumpspeicherwerke stellen eine Möglichkeit dar, potenzielle Energie zu speichern. 

Dafür sind zwei Wasserreservoirs notwendig, die sich auf verschiedenen Höhen befin-

den (Abbildung 67). Sofern ein Überschuss an elektrischer Energie vorliegt, z. B. durch 

Windkraftanlagen, die nachts angetrieben werden, oder thermische Kraftwerke, um sie 

nicht drosseln zu müssen, fördert die Pumpe aus dem Unterbecken, das normalerweise 

ein See oder ein Fließgewässer darstellt, Wasser in das Hochbecken. Wenn eine hohe 

Leistung angefordert wird, kann nun aus dem Hochbecken das Wasser durch die Was-

serturbine in mechanische Wellenleistung gewandelt werden und den Generator antrei-

ben. Die elektrische Maschine kann dabei sowohl als Motor betrieben werden, wenn das 
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Wasser in das Hochbecken gefördert wird, oder als Generator, wenn sie durch die Tur-

bine angetrieben wird. Eine ausgeführte Anlage ist in Abbildung 68 dargestellt.

Abbildung 67:
Schema eines Pump-
speicherwerks

Abbildung 68:
Ausgeführter Maschinen-
satz eines Pumpspeicher-
werks (Fa. Voith)

Die Förderhöhe der Pumpe dieser Anlage beträgt, je nach Füllstand des Hochbeckens, 

zwischen 265 m und 290 m. Das Hochbecken hat für diese Anlage ein Fassungsvermö-

gen von etwa 550 000 m3 und es kann eine potenzielle Energie von rund
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gespeichert werden. Mit einer Höhendifferenz innerhalb des Beckens von 25 m erhalten 

wir einen mittleren Beckendurchmesser von ca. 170 m. Der Gesamtwirkungsgrad eines 

Pumpspeicherwerks beträgt etwa 75 %.

K [44] Warum ist es notwendig, Energie zu speichern?

K [10] Was sind Pumpespeicherwerke?

9.29.29.29.2
LuftspeicherLuftspeicherLuftspeicherLuftspeicher

Druckluftspeicher haben technisch eher im kleineren Bereich eine Bedeutung. In Indus-

triebetrieben werden Druckluftbehälter eingesetzt, um die Kompressoren, die das 

Druckluftnetz speisen, nicht notwendigerweise ständig laufen lassen zu müssen. Daher 

beladen die Maschinen die Behälter periodisch. Sinkt der Druck unter einen Mindest-

wert, da z. B. eine Entnahme für Druckluftwerkzeuge stattgefunden hat, startet der 

Kompressor wieder und füllt den Speicher, bis ein oberer Schwellwert erreicht wurde.

Im mobilen Einsatz werden erste Prototypen eines Druckluftfahrzeugs erprobt, um voll-

kommen schadstofffrei fahren zu können. Das gilt aber nur für das Fahrzeug selbst! Die 

energetische Gesamtbetrachtung liefert heute noch insgesamt unzureichende Wirkungs-

grade. Dabei müssen wir die Drucklufterzeugung, Speicherung und die Expansion 

berücksichtigen. Im Vergleich zum konventionellen Pkw-Antrieb ist der Gesamtwir-

kungsgrad des Druckluftautos heute noch niedriger. Das hängt teilweise auch mit nicht 

am Markt vorhandenen Expansionsmaschinen mit einer hinreichenden Energiewand-

lungsgüte in dieser Leistungsklasse zusammen.

Die Speicherung von Druckluft versucht man aber auch großtechnisch umzusetzen. 

Dabei wird, wie beim Pumpspeicherkraftwerk, in Zeiten, in denen ein Energieüber-

schuss vorliegt, mit einem Kompressor Druckluft in „Druckbehälter“ gefördert und 

gespeichert. Zu Spitzenlastzeiten kann diese Druckluft wieder eine Turbine oder andere 

Expansionsmaschine antreiben und mechanische Wellenleistung zur Verfügung stellen. 

Im Gegensatz zu Wasser muss bei Luftspeichern auch die Temperatur berücksichtigt 

werden, das heißt, wir müssen auch Wärmeverluste berechnen. Das wird deutlich, wenn 

wir uns die Gleichungen 15, 16 und 19 noch einmal anschauen. Bei der Verdichtung 

wird die Luft erwärmt. Je höher der Austrittsdruck pHD = pDLS (Druckluftspeicher) ist, 

desto höher ist auch die Austrittstemperatur. Die heiße, verdichtete Luft wird nun einem 

Speicher zugeführt (Abbildung 69).

Um Leistungsschwankungen im elektrischen Netz einfach kompensieren zu können, 

braucht man Energiespeicher. Dies wird großtechnisch als Pumpspeicherwerk reali-

siert. Dabei nutzt man die Lageenergie des Wassers. In Schwachlastzeiten (nachts) 

wird ein Hochbecken gefüllt, zu Hochlastzeiten (morgens, mittags, abends) unter 

Erzeugung elektrischer Energie entleert. Ein vollständiger Maschinensatz besteht 

daher aus einer Turbine, einer elektrischen Maschine und einer Pumpe. Die elektri-

sche Maschine kann dabei sowohl als Motor die Pumpe antreiben, als auch als Gene-

rator die Wellenarbeit in Strom wandeln.
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Abbildung 69:
Aufbau eines Druckluft-
speichers mit externem
Verbraucher oder Turbine

Der vom Verdichter aufzubauende Druck hängt vom Füllstand des Speichers ab. Zu 

Beginn, wenn sich nur eine kleine Luftmasse im Speicher befindet, muss auch nur ein 

geringer Druck aufgebaut werden. Sie können das mit dem Aufpumpen eines Fahrrad-

reifens vergleichen. Zu Beginn ist das Aufpumpen einfach, da sich quasi noch keine 

Luftmasse im Schlauch befindet. Der Druck steigt gemäß dem idealen Gasgesetz

(8.8)

an. Der Temperaturverlauf kann über den ersten Hauptsatz der Thermodynamik ermit-

telt werden. Grundsätzlich gilt für ein offenes System:

(8.9)

Wir betrachten das System zwischen zwei Zeitpunkten, die wir mit „1“ und „2“ 

bezeichnen. Demzufolge stellen Q12 und W12 die Wärme bzw. mechanische Arbeit dar, 

die während dieser Zeit über die Systemgrenze transportiert wird. Neben diesen Größen 

spielen aber auch noch die zu- und abfließenden Energieströme, die mit „E“ für Eintritt 

und „A“ für Austritt gekennzeichnet sind, eine Rolle. Bei Gasen kann die potenzielle 

Lageenergie meistens vernachlässigt werden. In einigen Prozessen treten so hohe Strö-

mungsgeschwindigkeiten auf, dass diese hingegen nicht automatisch vernachlässigt 

werden dürfen.

Bei einem Füllvorgang muss sich daher die innere Energie

(8.10)

ändern. Bei einem Befüllungsvorgang wird keine mechanische Arbeit geleistet. 

Schauen wir uns den reinen Befüllungsvorgang eines Speichers an, wobei keine Masse 

entnommen wird. Dann erhalten wir für die innere Energie bzw. die innere Temperatur
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(8.11)

Die exakte Berechnung ist deshalb ein wenig schwierig, da der real dem System zuge-

führte Massenstrom nicht konstant ist, sondern mit steigendem Gegendruck sinkt. 

Weiterhin ist die Temperatur im Behälter nicht konstant. Sie verändert sich, da mit stei-

gendem Druck auch heißeres Gas dem Speicher zugeführt wird und gleichzeitig Wär-

meverluste zu einer Abkühlung führen. Die Abkühlung spielt insbesondere bei längeren 

Standzeiten eine nicht unerhebliche Rolle, da die gespeicherte Luft durch das Abkühlen 

ständig Energie verliert. Mit der Abkühlung ist zudem aber auch noch ein Druckabfall 

verbunden. Für eine hohe Expansionsleistung ist aber eine hohe Eintrittstemperatur an 

der Expansionsmaschine notwendig (vergleiche Gleichnung 22).

Dies gilt grundsätzlich auch für Druckluftwerkzeuge. Jedoch sind hier andere Randbe-

dingungen zu beachten. Zum einen ließe sich in einem ausgedehnten Druckluftnetz 

nicht eine hohe Lufttemperatur sicherstellen, zum anderen steht hier der Personenschutz 

im Vordergrund. Hohe Gastemperaturen von über 200 °C würden Gefahren (Verbren-

nung, Verbrühung) für die Benutzer bedeuten.

K [2] Wo werden Druckluftspeicher heute standardmäßig eingesetzt?

K [46] Berechnen Sie den Druck in einem Druckluftspeicher von 1m3 Volumen nach einer 

Füllzeit von 1000 s, wenn der Anfangszustand 1 bar und 293 K beträgt, und der ein-

tretende Massenstrom konstant 2,5 10–3 kg/s mit einer Temperatur von 400 K beträgt? 

Vernachlässigen Sie Wärmeverluste.

In kleineren Anlagen ist die Speicherung von Luft üblich. So wird bei Druckluftan-

lagen typischerweise ein Kessel gefüllt. Erst wenn ein Mindestwert unterschritten 

ist, wird wieder ein Kompressor angestellt, um den Druck wieder anzuheben. Um 

die fluidische Energie gut nutzen zu können, ist eine hohe Temperatur für eine 

Expansionsmaschine erforderlich. Problematisch ist weiterhin der Wärmeverlust. 

Um diesen zu minimieren, ist eine gute Isolierung notwendig.
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AnhangAnhangAnhangAnhang

Formelzeichen und Indizes

ZeichenZeichenZeichenZeichen BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung SI-EinheitSI-EinheitSI-EinheitSI-Einheit übliche Einheitübliche Einheitübliche Einheitübliche Einheit

Massenstrom kg/s kg/min; t/h

Volumenstrom m3/s l/min; m3/h

A Fläche m2 mm2

b Breite m mm

be spez. Kraftstoffverbrauch kg/J g/kWh

c Geschwindigkeit m/s km/h

cm Meridiangeschwindigkeit m/s

cp spez. isobare Wärmekapazität J/kgK

cv spez. isochore Wärmekapazität J/kgK

D Durchmesser m mm

E Energie J

F Kraft N

h spezifische Enthalpie m2/s2; J/kg kJ/kg

Hu Heizwert J/kg MJ/kg

k Rohrrauigkeit m mm

k Wärmedurchgangszahl W/m2K

Lmin Mindestluftmenge kg/kg

m Masse kg

M Moment Nm

n Drehzahl Hz = 1/s 1/min

n Polytropenexponent – –

na Arbeitsspieldrehzahl Hz=1/s 1/min

p Druck Pa bar

Q Wärmeenergie J

Wärmeleistung W kW

q spez. Wärmeenergie J/kg m2/s2

r Radius m mm

R spezielle Gaskonstante J/kgK

Re Reynoldszahl – –

s spezifische Entropie J/kg K –

S Entropie J/K

Entropiestrom W/K

sK Kolbenweg m mm

T Temperatur K °C

.

m

.

V

.
Q

.
S
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U innere Energie J

u Umfangsgeschwindigkeit m/s

v spezifisches Volumen m3/kg

Vc Kompressionsvolumen m3 mm3; l

Vg Ges. Zylindervolumen m3 mm3; l

Vh Hubvolumen m3 mm3; l

VH gesamtes Hubvolumen m3 mm3; l

vi inneres Volumenverhältnis – –

Vs Schadraumvolumen m3 mm3; l

W Arbeit J

w Relativgeschwindigkeit m/s

w spezifische Arbeit m2/s2; J/kg kJ/kg

y Molanteil – –

zK Zylinderanzahl – –

ϑ Temperatur K °C

Π Druckverhältnis – –

α Wärmeübergangszahl W/m2K

α, β Winkel – °

δ Wanddicke m mm

ε Emissionsverhältnis –

γ Massenanteil – –

η dynamische Viskosität Pa s

ϕ Spezifische Dissipationen m2/s2; J/kg

κ Isentropenexponent – –

λ Rohrreibungszahl – –

λ Freie Weglänge m

λ Luftzahl – –

λ Wärmeleitzahl W/mK

λΑ Aufheizgrad – %

λF Füllungsgrad – %

λL Liefergrad – %

λp Druckverlustgrad – %

λST Schubstangenverhältnis – –

µ Massenanteil

ν kinematische Viskosität m2/s mm2/s

ρ Dichte kg/m3 kg/l

ω Winkelgeschwindigkeit Hz = 1/s

ζ Verlust-/Dissipationsfaktor – 1

ζ Massenanteil Luftstickstoff – –
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Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 10

Die Stufe einer Strömungsmaschine besteht aus einem Leitrad und einem Laufrad.

K2__Seite 90

Standardmäßig werden Druckluftspeicher in Betrieben im Druckluftnetz eingesetzt, um 

ein ständiges An- und Abstellen des Kompressors zu verhindern. Bei einer stetigen Ent-

nahme ist es durchaus möglich, dass die Kompressoren auch dauerhaft betrieben wer-

den. Das ist jedoch bereits bei der Auslegung zu beachten.

K3__Seite 29

Die Verlustwärmeleistung sinkt, da der Nenner in Gleichung 31 größer wird, auf 

11,96 W.

K4__Seite 26

Bei der Wärmeleitung wird innerhalb eines Körpers die Wärme aufgrund eines Tempe-

raturunterschiedes transportiert, z. B. bei einem Festkörper, an dessen Enden verschie-

dene Temperaturen anliegen. Beim Wärmeübergang (Konvektion) findet ein Wärme-

transport von einem Stoff auf einen anderen statt. Wenn Sie z. B. mit einem Löffel 

(zunächst Raumtemperatur) einen heißen Kaffee umrühren, wird die Wärme auf den 

Löffel übertragen (und anschließend in den Griff geleitet), sodass der Löffelgriff all-

mählich wärmer wird. Die Strahlung ist die dritte Möglichkeit. Dabei handelt es sich um 

elektromagnetische Wellen. Bei der Verbrennung entstehen mitunter sehr hohe Tempe-

raturen, sodass einige Gase, wie z. B. Wasserdampf und Kohlendioxid, Wärmestrahlung 

emittieren.

K5__Seite 10

Das Leitrad ist bei Turbinen als Düse aufgebaut, das heißt, die Strömung wird beschleu-

nigt. Da Strömungsmaschinen aber eine Impulsänderung erfordern, hat das Leitrad 

einer Turbine weiterhin die Funktion, der Strömung einen Drall zu geben. Das bedeutet, 

dass die Strömung rotiert. Vergleichen Sie dies mit der Gleichung 4. Die Umfangsge-

schwindigkeiten u sind in jedem Fall ungleich Null. Das bedeutet, dass mindestens eine 

der Umfangskomponenten cu verschieden von Null sein muss, um überhaupt eine Leis-

tung übertragen zu können.

K6__Seite 85

Wegen der veränderlichen Dichte ändern sich bei Gas die Strömungsgeschwindigkeiten 

und damit die Verluste, die quadratisch von der Geschwindigkeit abhängen. Wegen der 

(quasi) Inkompressibilität des Öls ändern sich die Größen nicht, sodass man mit kons-

tanten Werten die Druckverluste bestimmen kann.
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K7__Seite 66

Nutzung des Abgasmassenstroms zur Vorwärmung der verdichteten Luft, bevor sie in 

die Brennkammer eintritt. Das erfordert eine Temperatur, die oberhalb der Verdich-

tungsendtemperatur liegt. Ansonsten würde der Luft Wärme entzogen. Daher ist typi-

scherweise nur bei kleineren Druckverhältnissen mit Wirkungsgradsteigerungen zu 

rechnen.

K8__Seite 14

Hubvolumen VH = 2,55 ccm; Ansaugdichte ρND = 1,27 kg/m3; Massenstrom 0,388 kg/h

K9__Seite 17

Die Anlagenkennlinie kann mit beschrieben 

werden. Der Summand „1“ im Klammerterm berücksichtigt die Einströmverluste in das 

obere Reservoir. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Lösung zu finden. Zum einen können 

Sie die beiden Kurven in ein Diagramm eintragen. Der Schnittpunkt bedeutet, dass der 

Energiesatz erfüllt ist, wenn die fluidische Leistung der Pumpe und die Leistungsanfor-

derung der Anlage übereinstimmen. Weiterhin ist die Kontinuitätsgleichung erfüllt. Die 

zweite Möglichkeit besteht darin, die beiden Polynome gleichzusetzen und nach dem 

Volumenstrom aufzulösen. Er beträgt 73,65 m3/h bei einer spezifischen Förderarbeit 

von 214,2 m2/s2. Damit ergeben sich eine Förderleistung von 4,38 kW und eine zur Ver-

fügung zu stellende Antriebsleistung von 6,26 kW.

K10__Seite 88

In Pumpspeicherwerken wird mechanische, potenzielle Lageenergie gespeichert, indem 

eine Pumpe (normalerweise) Wasser aus einem Unter- in ein Oberbecken pumpt. In 

Hochlastzeiten wird die Energie des Wassers durch eine Wasserturbine in Wellenarbeit 

gewandelt und treibt üblicherweise einen Generator an.

K11__Seite 64

Die hohen Verbrennungstemperaturen belasten die ersten Schaufelreihen so hoch, dass 

die Festigkeitswerte der Werkstoffe bei den Belastungen nicht ausreichen würden, den 

Flieh- und Strömungskräften standzuhalten. Daher müssen die Kerntemperaturen der 

ersten Schaufelreihen, je nach Werkstoff und Verbrennungstemperatur, gezielt gesenkt 

werden. Bei Dampfturbinen liegen die Maximaltemperaturen mit bis zu 625 °C zwar 

auch recht hoch, im Vergleich zu Gastrubinen (ϑmax ≈ 1500 °C) sind sie aber viel nied-

riger. Zu Kühlzwecken wird verdichtete Luft benötigt, da sie im Hochdruckbereich der 

Turbine (Expansionsstufe) eingeblasen wird und daher auch über einen entsprechenden 

Druck verfügen muss.

K12__Seite 19

Die isentrope Verdichtungsleistung beträgt 1,69 kW, die Antriebsleistung 2,81 kW.
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K13__Seite 22

In thermische Turbinen werden heiße kompressible Fluide wie Gase und Dämpfe unter 

Arbeitsabgabe expandiert. Das Gas bzw. der Dampf kühlt dabei ab. Bei Dampf kann es 

sogar teilweise zur Kondensation kommen. In hydraulischen Turbinen wird die Energie 

(meist potenzielle Lageenergie) von Flüssigkeiten gewandelt. Die Dichte ist konstant. 

Während sich in hydraulischen Maschinen die Temperatur bei der Arbeitsverrichtung 

quasi nicht ändert und damit ohne Bedeutung ist, erfordern thermische Turbinen für 

höhere Leistungen auch höhere Eintrittstemperaturen. Bei hydraulischen Turbinen geht 

die zu verarbeitende Höhendifferenz linear in die Leistungsberechnung ein, während bei 

thermischen Turbinen, wie auch schon bei Verdichtern, das Druckverhältnis entschei-

dend ist!

K14__Seite 35

Speisewasserpumpe zur Druckerhöhung, Dampferzeuger (incl. Vorwärmer und Über-

hitzer), Expansionsmaschine (Turbine) und Kondensator, gegebenenfalls noch Speise-

wasserbehälter (zum Massenausgleich).

K15__Seite 81

Die Sonnenenergie kann direkt in Strom in Photovoltaik-Anlagen gewandelt werden. 

Mit der Solarthermie stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: die 

Brauchwassererwärmung und solare Kraftwerke. Im ersten Fall ist die sinnvolle Nut-

zung auch in vielen Teilen Europas wie z. B. Deutschland möglich. Die solaren Kraft-

werke erfordern eine hohe Sonnenstundenanzahl, sodass diese Anlagen nur in südliche-

ren Regionen sinnvoll sind. Dabei müssen die Sonnestrahlen konzentriert werden, um 

hohe Temperaturen (>500 °C) zu erreichen.

K16__Seite 14

Pumpe: isochore Druckerhöhung, das heißt, der Druck steigt an, sobald der Kolben zum 

oberen Totpunkt fährt. Das Auslassventil öffnet unmittelbar, sobald der Hochdruck 

erreicht wurde. Das bedeutet, der eigentliche Ausschiebevorgang findet bei der Pumpe 

schon statt. Der Druck beträgt somit 3 bar. Beim Verdichter steigt der Druck wegen des 

kompressiblen Gases nur allmählich an. Bei dem Verhältnis V/Vg = 0,5 liegt erst ein 

Druck von 2,64 bar vor, sodass das Auslassventil noch nicht geöffnet und somit der 

Arbeitsraum abgeschlossen ist.

K17__Seite 26

Der Wärmedurchgangswiderstand k beträgt 9,8 W/m2K. Damit beträgt die Wärmeleis-

tung 122,5 W.

K18__Seite 26

Nußelt-Zahl Nu, die Reynolds-Zahl Re, die Prandtl-Zahl Pr, die Pécelt-Zahl Pe, die 

Grashof-Zahl Gr, die Stanton-Zahl St sowie diverse andere Größen, wie z. B. das Län-

gen-Breitenverhältniss.
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K19__Seite 29

12,76 W

K20__Seite 18

Kreiselpumpe (= Strömungsmaschine): Heiz- und Kühlkreisläufe, Speisewasserpumpe 

im Kraftwerk, Ölpipelines, Druckerhöhung Wasserwerk;

Verdrängerpumpen: Ölhydraulik; Trinkwasserversorgung, Schmierung, Schmutzwas-

serförderung

K21__Seite 45

Massenanteil µCO2 = 3,188; Massenanteil µH2O = 1,162; Massenanteil µN2 = 11,124 ⇒ 

mCO2 = 116,353 kg; mH2O = 42,404 kg; mN2* = 406,036 kg; mK + mLuft = 564,793 kg; 

mCO2 + mH2O + mN2* = 564,793 kg ⇒ Massenbilanz stimmt!

K22__Seite 30

Energieerhaltung, d. h. Wärmeleistung Wasser = Wärmeleistung Luft = Wärmeleistung 

Wärmedurchgang ⇒ drei Gleichungen für drei unbekannte Größen: Wärmeleistung, 

und die beiden Austrittstemperaturen. Für das Gegenstromprinzip finden Sie: 

Wärmeleistung = 12,97 kW; Wasseraustrittstemp. 96,90 °C; Luftaustr.-Temp. 45,83 °C;

für das Gleichstromprinzip finden Sie: Wärmeleistung = 12,91 kW; Wasseraustrittstem-

peratur 96,92 °C; Luftaustrittstemperatur 45,7 °C

K23__Seite 35

Es gibt in einem theoretischen Clausius-Rankine-Prozess nur zwei Drücke: den Kon-

densationsdruck und den Hochdruck. Die Speisewasserpumpe erhöht den Druck vom 

Kondensations- auf den Hochdruck. Anschließend erfolgt bei konstantem Druck die 

Vorwärmung, Verdampfung und Überhitzung. Da sich die Dichte bzw. das spezifische 

Volumen ändert, müssen die Strömungsquerschnitte jeweils angepasst werden. In der 

Turbine wird der Dampf auf den Kondensationsdruck expandiert.

K24__Seite 58

Frischwasserkühlung, Wasserrückkühlung mit Kühltürmen und teilweise externe Ver-

dampfung des Wassers, Luftkühlung, indirekte Luftkühlung mit Kühltürmen

K25__Seite 37

Im Verdichter findet eine isentrope Verdichtung statt, die auch mit einer Temperatur-

erhöhung verbunden ist. Da es sich um einen offenen Prozess bei der Wärmezufuhr 

handelt, findet sie bei konstantem Druck (isobar) statt. In der Turbine (Expansions-

maschine) wird die thermische Energie in mechanische Wellenarbeit gewandelt. Dieser 

Teilprozess verläuft wieder isentrop und die Temperatur sinkt während der Entspan-

nung.
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K26__Seite 37

T2 = 546,4 K; T3 = 1144 K; T4 = 592,4 K; η = 48,2 %

K27__Seite 42

Gesamtkraftstoffmasse: 36,5 kg; Mindestsauerstoffmenge omin = 3,35; Mindestluft-

menge lmin = 14,474; erforderliche Luftmasse: 528,29 kg

K28__Seite 45

Heizwert Hu = 42,841 MJ/kg; Brennstoffmassenstrom = 1,267 10-3 kg/s; Wärmeleistung 

54,295 kW.

K29__Seite 51

50 bar: Interpolation in Tabelle 5: h2 = 1154 kJ/kg; h3 = 2974 kJ/kg; Abbildung 31: 

h4 = 3550 kJ/kg; ⇒ q12 = 944 kJ/kg; q23 = 1640 kJ/kg; q34 = 756 kJ/kg; ⇒ 

Q12 = 94,5 MW; Q23 = 163,9 MW; Q34 = 75,7 MW

200 bar: Interpolation in Tabelle 5: h2 = 1827 kJ/kg; h3 = 2412 kJ/kg; Abbildung 31: 

h4 = 3396 kJ/kg; ⇒ q12 = 1617 kJ/kg; q23 = 585 kJ/kg; q34 = 984 kJ/kg; ⇒ 

Q12 = 161,7 MW; Q23 = 58,5 MW; Q34 = 98,4 MW; Sie erkennen, dass mit steigendem 

Druck der Anteil der Vorwärmung ebenfalls steigt, dafür aber die Verdampfungswärme 

sinkt.

K30__Seite 58

Kohlebunker, Kohlemühle, Abgasnachbehandlung, Dampferzeuger (incl. Vorwärmer 

und Überhitzer), Zwischenüberhitzer (Wirkungsgradsteigerung), mehrstufige Dampf-

turbine mit Anzapfungen zur regenerativen Speisewasservorwärmung, Kondensator mit 

Kühlkreislauf, Vakuumpumpe zur Entfernung eindringender Gase (Luft), Speisewas-

serbehälter mit Nachspeisung entsalzten Wassers und Entgasung.

K31__Seite 60

Anhebung des Drucks, Zwischenüberhitzung, regenerative Speisewasservorwärmung 

und Absenkung des Kondensationsdrucks.

K32__Seite 78

Pelton-, Francis- und Kaplan-Turbine

K33__Seite 64

Entkoppelung der Drehzahl der Arbeitsturbine von der eigentlichen Gasturbinendreh-

zahl. Daraus resultieren bessere Regelungsmöglichkeiten. In stationären Anlagen zum 

Generatorantrieb (konstante Drehzahl und geringe Dynamik) ist das nicht erforderlich. 

Bei Fahr- und Flugantrieben ist es hingegen oft sinnvoll, Mehrwellenanlagen zu ver-

wenden.
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K34__Seite 26

Da Strömungen meistens turbulent sind, bedeutet das, dass innerhalb der Strömung 

Wirbel (Turbulenzen) entstehen. Diese sind in einem viel höheren Maß am Wärme-

transport beteiligt als die Wärmeleitung selbst. Man versucht sogar gezielt, in Strömun-

gen Turbulenzen zu erzeugen, um mit dieser „Vermischung“ eine günstigere Tempe-

raturverteilung durch direkten Stofftransport zu erreichen. Daher ist die reine 

Wärmeleitung innerhalb von Flüssigkeiten meist von untergeordneter Bedeutung.

K35__Seite 17

Drehzahl n = Volumenstrom/(Hubvolumen * Liefergrad) = 258,4 min–1.

K36__Seite 68

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung nutzt man die Abwärme von thermischen Maschinen 

(Abgas, Kühlwasser, etc.) zu Heizzwecken und treibt gleichzeitig einen Generator zur 

Stromproduktion an. Grundsätzlich kann man Gasturbinen und Verbrennungsmotoren 

verwenden. Im Leistungsbereich bis etwa 1 MW dominieren die Verbrennungsmotoren. 

Darüber kommen auch vermehrt Gasturbinen zum Einsatz.

K37__Seite 11

Querschnittfläche A4 = A1 = A2 = 0,09424 m2, Massenstrom = ρ · c4 · A4 = 471,2 kg/s, 

DM = 0,316m; u2 = 8,279 m/s, PR = Massenstrom · u2 · c2u = 27,3 kW (c1u = 0; drallfrei)

K38__Seite 70

GuD-Prozesse haben den höchsten elektrischen Wirkungsgrad, da die Abwärme einer 

oder mehrer thermischen Anlagen (z. B. Gasturbinen) zur alleinigen Beheizung eines 

Dampferzeugers und somit zur weiteren Energiewandlung genutzt werden können.

K39__Seite 73

theoretische Windleistung: 188,5 kW;

K40__Seite 19

Pumpen fördern Flüssigkeiten mit quasi konstanter Dichte. Daher ist der Volumenstrom 

ebenfalls als konstant anzusetzen. Verdichter fördern kompressible Fluide. Da sich die 

Dichte ändert, variiert auch der Volumenstrom, sodass sich unterschiedliche Strö-

mungsgeschwindigkeiten einstellen. Weiterhin ist die Temperaturerhöhung bei Pumpen 

i.d.R. zu vernachlässigen, die zwar real auftritt, jedoch nur sehr gering ist. Im Gegen-

satz dazu ist die Temperaturerhöhung bei Verdichtern nicht zu vernachlässigen. Wäh-

rend bei Pumpen die Druckdifferenz für die Leistungsberechnung entscheidend ist, ist 

es bei Verdichtern das Druckverhältnis. Das hängt mit der Temperaturentwicklung 

zusammen, die ebenfalls vom Druckverhältnis abhängt.
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K41__Seite 73

theoretische Turbinenleistung = theoretische Windleistung * Leistungswert cp; max. 

Leistungsbeiwert cp,max = 0,593 ⇒ PT,th = 111,6 kW

K42__Seite 81

Aus Glg. 7.3 ergibt sich ein Konzentrationsverhältnis C von 79,4. Damit erhalten wir 

eine Kollektorfläche von 794 m2.

K43__Seite 85

Kohle per Bahn; Antrieb der Bahn: Dieselmotor oder Elektromotor; teilweise Transport 

per Schiff. In der Binnenschifffahrt (kleine Leistungen) arbeiten normalerweise Diesel-

motoren. Öl wird oft auf dem Seeweg befördert. Die Schiffe werden mit Großdieselmo-

toren oder Gasturbinen angetrieben. Öl und Gas werden auch durch Pipelines gefördert. 

Beim Öl müssen die Strömungsverluste in den Leitungen mit Pumpen, bei der Gasför-

derung von Verdichtern kompensiert werden.

K44__Seite 88

Da der Energiebedarf nicht konstant ist, müssen Lastspitzen kompensiert werden. Weil 

thermische Kraftwerke träge sind, müssen Alternativen gefunden werden, die Maximal-

leistung schnell und effektiv zur Verfügung stellen zu können.

Ein anders Argument ist die zeitliche Differenz zwischen Energiewandlung und „Ver-

brauch“. Insbesondere wenn man an regenerative Energie wie die Wind- und Sonnener-

gie denkt, wird deutlich, dass durchaus Zeitunterschiede bestehen können. Um diese 

Energien aber „optimal“ auszunutzen, sind Zwischenspeicher notwendig.

K45__Seite 10

c1u ist die Umfangskomponente an der Stelle (1) der niedrigsten potenziellen Energie in 

einer Strömung. Das ist bei einer Pumpe der Eintritt, bei einer Turbine der Austritt. 

Wenn die Umfangskomponente c1u = 0 ist, bedeutet es, dass die Strömung drallfrei ist.

K46__Seite 90

Anfangsmasse m1 = 1,189 kg; Masse m2 (1000 s) = 3,689 kg; U1 = 0,25 MJ; U2 

(1000 s) = U1 + Eingangsmassenstrom · spezielle Wärmekapazität · Eintrittstemperatur 

= 1,254 MJ

Die Temperatur T2 (1000 s) beträgt 473,9 K. (Es findet eine Art „Nachverdichtung“ 

statt, die zu einer Temperaturerhöhung führt! In der Realität würde die Eintrittstempera-

tur wegen des ansteigenden Druckverhältnisses ebenfalls ansteigen.). Aufgrund des ide-

alen Gasgesetztes erhalten wir eine Kesseldruck von 5,018 bar.
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K47__Seite 29

Exergie ist der thermische Anteil einer Energie, der in andere Energieformen gewandelt 

werden kann und somit vom Temperaturniveau oberhalb der Umgebungstemperatur 

liegt. Als Anergie bezeichnet man den Energieteil unterhalb dieses Niveaus, der demzu-

folge auch nicht weiter genutzt werden kann.

K48__Seite 19

Die theoretische Verdichtungsendtemperatur beträgt 297,7°C = 570,8 K.

K49__Seite 78

Überprüfung Polpaarzahl: Netzfrequenz 50 Hz/(125 min–1) = 24 ⇒ ganzzahlig ⇒ o. k.; 

spezifische Drehzahl nq = 68,465 min–1=> noch im zulässigen Bereich gemäß Abbil-

dung 64 (bei 100 m: nq = 50 … 70 min–1); Francis-Turbine ist richtig; die theoretische 

Leistung beträgt 294,2 MW, die Wellenleistung 258,9 MW

K50__Seite 11

Bei konstantem Querschnitt und drallfreier Abströmung: α1 = 90°; c4 = c1; u1 = u2; 

K51__Seite 69

Es muss über einen großen Zeitraum gleichzeitig ein Wärme- und Strombedarf vorlie-

gen. Bei einer Betriebsstundenanzahl ab etwa 4000 h/a können solche Anlagen rentabel 

werden. Die Anlagen sind für die Grund- und nicht die Spitzenlast zu konzipieren. 

Wenn sie im Sommer zur Kälteerzeugung (z. B. durch eine Absorptionskältemaschine) 

genutzt wird, kann die Volllaststundenanzahl weiter gesteigert werden.

°=







= 13,31arctan

1

1
1

u

c
β
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