
ABSCHIED VOM ENERGIEFRESSER 
MASSGESCHNEIDERTE RÜCKKÜHLANLAGEN SENKEN KOSTEN Geschickte Verhandlungen über den 
Strompreis können nur ein erster Schritt zur Senkung der Betriebskosten sein. Optimal ausgelegte 
Rückkühlanlagen versprechen neben Energieeinsparungen auch eine Reduktion der Heizkosten. 

bietet sich die direkte Kühlung durch 
Wärmerückgewinnung über Luftheizge-
räte, Büroheizgeräte und Fußbodenhei-
zung an. 

Schutz durch Wärmetauscher 
Wärmetauscheranlagen schützen die 
Verbraucher vor aggressivem und ver-
schmutztem Kühlwasser, welches die 
Wärmeübertragung vermindert. Mit ent-
sprechender Regelung kann die Wär-
metauscheranlage, abhängig von der 
Wassereintrittstemperatur des Brunnen- 
oder Oberflächenwassers, mit einer Be-
triebstemperatur von etwa 12 bis 90 °C 
gefahren werden. Betriebs- und Investiti-
onskosten dieses Anlagensystems liegen 
im günstigsten Bereich. Der Nachteil 
beim Einsatz von Oberflächenwasser be-
steht in den unterschiedlichen Tempera-
turen zwischen Winter und Sommer. 
Kühlturmanlagen mit offenem Kreislauf 
verwendet man, wo kein Brunnen- oder 
Oberflächenwasser zur Verfügung steht, 
um kostengünstig Verbraucher im Tem-

peraturbereich von 25 bis 55 °C zu 
kühlen. 

Die Kühlung über Kühlturm erfolgt 
nach dem Verdunstungsprinzip. Damit 
können auch im Sommer Wassertem-
peraturen erreicht werden, die etwa 4 bis 
5 °C über der Temperatur am feuchten 
Thermometer liegen. In Deutschland be-
trägt diese sogenannte Feuchtkugeltem-
peratur im Mittel zwischen etwa 19 und 
20 °C, so dass Wasservorlauftemperatu-
ren von etwa 23 bis 25 °C realisierbar 
sind. Da im Kühlturm nur Wasser ver-
dunstet, aber alle Salze und Härtebildner, 
zum Beispiel Kalk, im Umlaufwasser ver-
bleiben, führt dies zu einer steigenden 
Eindickung. Dieser muss mit einer Was-
seraufbereitung entgegengewirkt wer-
den, um Leistungsabfälle und Betriebs-
störungen zu verhindern. 

Freikühleranlagen eignen sich, um im 
geschlossenen System kostengünstig Ver-
braucher im Temperaturbereich von 28 
bis 90 °C zu kühlen. Die Kühlung bei 
Freikühlern, auch Trockenkühler ge-
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D ie Auswahl zwischen verschiede-
nen Rückkühlanlagen fällt nicht 
immer leicht, zumal häufig eine 

Kombination mehrerer Anlagen zur Be-
triebskostensenkung sinnvoll ist. Auch 
bestehende Rückkühlsysteme lassen sich 
so umbauen, dass Einsparungen durch 
Winterentlastung oder Wärmerück-
gewinnung möglich sind. 

Zur optimalen Ausnutzung der mögli-
chen verschiedenen Wassertemperatu-
ren empfiehlt es sich bei großen Tem-
peraturunterschieden, dass Kühlsystem 
in verschiedene Kreisläufe aufzuteilen. 
Bis etwa 20 °C Kühlung eignet sich die 
Kühlung über Brunnen- und Oberflä-
chenwasser oder über Kältemaschinen 
und Wärmepumpen. Darüber bis etwa 
35 °C Kühlung sind Kühltürme oder 
Freikühler die erste Option. Und darüber 



nannt, erfolgt über die Umgebungsluft. 
Damit können Wassertemperaturen er-
reicht werden, die etwa 4 bis 5 °C über 
der Umgebungstemperatur liegen. In 
Deutschland betragen die Spitzenwerte 
im langjährigen Mittel zwischen 28 und 
32 °C. Mit einer Spitzenkühlung über zu-
sätzliche Besprühung der Zuluft oder 
über einen Wärmetauscher, der gleich-
zeitig die Notkühlung sichert, können 
Wasservorlauftemperaturen auch bei hö-
heren Umgebungstemperaturen wirt-
schaftlich gehalten werden. Wasserver-
luste durch Verdunstung und Abschläm-
mung sowie damit verbundene Wasser- 
und Wasseraufbereitungskosten entste-
hen nicht. Bei entsprechend hohen Um-
laufwassertemperaturen kann auch eine 
Kühlung über direkte Wärmerückgewin-
nung mittels Luftheizgeräten oder ande-
ren Heizsystemen erfolgen. 

Niedrige und konstante  
Temperaturen 
Rückkühlanlagen mit Kältemaschinen 
werden unter anderem in der Kunststoff 
verarbeitenden Industrie eingesetzt, wo 
in geschlossenen Systemen niedrige und 
konstante Temperaturen gefordert wer-
den. Wasserverluste können nur durch 
Leckagen beziehungsweise bei der 

Kunststoffprofil- und -rohrherstellung 
durch Austragungen und eventuell Ver-
dunstung entstehen. Die Abwärme aus 
den Kältemaschinen, die dem Umlauf-
wasser entzogen wird, kann über luft-
gekühlte Kondensatoren direkt an die 
Atmosphäre oder über wassergekühlte 
Kondensatoren an andere, in der Tem-
peratur höher gefahrene Kreisläufe abge-
geben werden. Da die Investitions- und 
Betriebskosten bei Kältemaschinen ver-
gleichbar hoch liegen, ist es empfehlens-
wert, Betriebskosten senkende Maßnah-
men vorzusehen. Betriebskostensenkun-
gen lassen sich beim Einsatz von Kälte-
maschinen, die im Temperaturbereich 
zwischen 5 und 30 °C gefahren werden, 
durch eine Winterentlastung erreichen. 
Das vom Verbraucher zurückkommende 
erwärmte Umlaufwasser wird über einen 
Freikühler gefahren, soweit wie möglich 
mit der Umgebungsluft abgekühlt und 
falls erforderlich mit der Kältemaschine 
auf die geforderte Betriebstemperatur 
nachgekühlt. In der kalten Jahreszeit er-
höht sich durch die zwei Kühlsysteme 
zusätzlich die Betriebssicherheit. Be-
triebskosteneinsparungen werden durch 
Entlastung des Kältekompressors er-
reicht, wobei dieser im Winter bei ent-
sprechenden Außentemperaturen kom-
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KOSTENEFFIZIENZ 
Energiesparend und  
umweltfreundlich 
Kältemaschinen mit Winterentlastung und 
Wärmepumpen gehören zu den energie-
sparenden und umweltfreundlichen Kühl-
systemen. Durch einen zusätzlichen Frei-
kühler lässt sich in der kalten Jahreszeit die 
Leistungsaufnahme des Kältekompressors 
reduzieren, um Stromkosten zu sparen. Die 
Wärmepumpe nutzt die Abwärme aus dem 
Verbraucher und der Kompressorantriebs-
leistung zu Heizzwecken. 

plett abgeschaltet werden kann. Selbst ei-
ne Entlastung des Wasserrücklaufs um 
1 °C bedeutet eine Reduzierung der 
Kompressorantriebsleistung von etwa 
20 %. 

Rückkühlanlagen mit Wärmepumpen 
bieten sich dort an, wo im geschlossenen 
System sehr niedrige und konstante 
Temperaturen gefordert sind und eine 
Heizkosteneinsparung möglich ist. Be-
dingt durch die sinkenden Stromkosten 
und die steigenden Gas- und Heizölpreise 
sind Wärmerückgewinnung und Wär-
mepumpe noch attraktiver geworden. 
Größtmögliche Einsparungen lassen sich 
bei einer ganzjährigen Energieausnut-
zung erreichen, wie zum Beispiel beim 
Beheizen von Lackieranlagen. Einige 
Versorgungsunternehmen bieten ihren 
Kunden zum Betrieb einer Wärmepum-
pe auch den günstigeren Heizstrom an. 
Zusätzlich gibt es in verschiedenen Bun-
desländern die Möglichkeit einer güns-
tigeren Abschreibung beziehungsweise 
einer staatlichen Bezuschussung. Luft- 
oder wassergekühlte Kondensatoren ge-
ben die nicht zu Heizzwecken verwende-
te Überschusswärme aus den Wär-
mepumpen (Abwärme aus den Verbrau-
chern und die Kompressorantriebsleis-
tung) an die Umgebung ab. 
 

Split-Kältemaschine mit aufgebauter  
Pumpen-Tankeinheit.  
(Bilder: L&R Kältetechnik)


