
 1 

Universität Duisburg-Essen             1. Semester 

Fachbereich Ingenieurwissenschaften 

IVG, Thermodynamik 

Dr. M. A. Siddiqi 

Schnupperpraktikum 
 

Wärmepumpe: Wärmeübertragung von niedriger auf höhere Temperatur  

 

1. Einleitung 
Die Wärmepumpe arbeitet wie eine Kältemaschine (Kühlschrank) nur mit umgekehrter 
Richtung des Kreisprozesses. Während bei der Kältemaschine die kalte Seite zur Kühlung 
benutzt wird, verwendet man bei der Wärmepumpe die warme Seite zur Heizung. Ansonsten 
sind sie technologisch gleich. 
 

2. Physikalische Grundlagen 
Die Wärmepumpe arbeitet nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Es ist z.B. unmöglich, 
dass Wärme selbständig von einem Ort niedriger Temperatur zu einem Ort höherer 
Temperatur fließt. Brachliegende Wärme niedriger Temperatur (z.B. Umweltwärme) kann nur 
mit Hilfe hochwertiger Energie (hier Elektrizität für den Kompressormotor) auf ein höheres 
Temperaturniveau gehoben werden. Der Wärmetransport erfolgt mittels eines 
Wärmeträgermediums das unter Druck verdampft und die dafür notwendige Wärme über den 
Wärmeaufnehmer aus der Umgebung (Luft oder Wasser) gewinnt. Je nach Art der 
Wärmegewinnung unterscheidet man zwischen der „Luft/Wasser“- oder der 
„Wasser/Wasser“- Wärmepumpe. 
 
Ein einfaches Beispiel soll den Vorgang deutlich machen. In einer Druckgasflasche steht der 
Sauerstoff unter hohem Druck. Beim Öffnen des Ventils strömt das Gas aus. Dabei vergrößert 
sich sein Volumen und der Druck nimmt ab. Dies hat zur Folge, dass die Umgebungsluft so 
weit abkühlt, dass der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert und gefriert. Diese Tatsache 
ist für die Wärmepumpe von großer Bedeutung. 
 
Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Fahrradpumpe. Mit Druck lässt sich das Luftvolumen in 
der Pumpe verkleinern. Da diese Volumenänderung sehr schnell vor sich geht, kann die dabei 
entstehende Wärme nicht an die Umwelt abgegeben werden. Wird ein Gasvolumen mit Hilfe 
eines Verdichters verkleinert, so erhöht sich der Druck und damit die Temperatur des Gases. 
Diese Tatsache ist bei der Gewinnung von Wärme mit Hilfe der Wärmepumpe von 
elementarer Bedeutung. 
 
Funktionsprinzipien: 
� Damit ein flüssiger Stoff siedet und verdampft, muss ihm Wärme zugeführt werden. 

Während der Phasenumwandlung (flüssig/gasförmig) bleibt die Temperatur konstant. 
� Damit ein gasförmiger Stoff flüssig wird (kondensiert), muss ihm Wärme entzogen 

werden. Die Temperatur bleibt während der Phasenumwandlung (flüssig/gasförmig) 
konstant. 

� Die Siedetemperatur eines Stoffes ist von dem Umgebungsdruck abhängig (siehe 
Versuch Siedetemperatur von Wasser). 

� Wenn beim Erreichen der Siedetemperatur die Flüssigkeit entspannt wird, so kühlt sie 
sich ab. 

� Durch verdichten wird die Temperatur eines Gases erhöht, durch Entspannen kühlt sich 
das Gas ab (Bei sehr langsamer Verdichtung/Entspannung gleicht sich die Temperatur 
des Gases mit der der Umgebung an).  



 2 

 

 

Der Verdampfer entnimmt Wärme aus der ihn 
umgebenden Luft oder Flüssigkeit der Umwelt. Das 
flüssige Kältemittel im Verdampfer steht nur unter 
geringem Druck, die zugehörige 
Verdampfungstemperatur liegt erheblich unter der 
Temperatur der den Verdampfer umgebenden Luft oder 
Flüssigkeit. (Entsprechend dem vorherrschenden 
Unterdruck verdampft die Flüssigkeit schon ab –10°C.) 
Die Verdampfung des Kältemittels wird also 
erzwungen, dies ist physikalisch aber nur durch eine 
Wärmeaufnahme möglich. Diese Wärme wird der 
Umgebung (Luft oder Wasser) entzogen. 

Der Verdichter besteht aus einem mit elektrischem Strom angetriebenen Kompressor. Dieser saugt das kalte, 
verdampfte Kältemittel, den energiereichen Wärmeträgerdampf, über die Saugleitung vom Verdampfer an und 
presst es unter hohem Druck zusammen, dadurch steigt die Temperatur im Verflüssiger auf 50°C. Der 
Verflüssiger gibt die Wärme an die Heizung ab. (Als Verdichter wird ein Kompressor verwendet, der aus dem 
elektrischen Netz gespeist wird.) 

 

Der Verflüssiger gibt Wärme an die umgebende Luft 
oder Flüssigkeit ab. Im Verflüssiger kondensiert der 
heiße Kältemitteldampf an der kühleren, ihn 
umgebenden Luft oder Flüssigkeit. Bei diesem 
Verflüssigungsvorgang setzt der kondensierende Dampf 
Wärme frei, die das Heizungswasser bzw. die 
umgebende Luft oder Flüssigkeit erwärmt. 
 

Das Ausdehnungsventil entspannt das verflüssigte 
Kältemittel und leitet es zur erneuten Verdampfung über 
die Einspritzleitung zum Verdampfer zurück. 
 

 

Behälter 1 Behälter 2 



 3 

3. Versuchsdurchführung 
 

(1) Behälter 1 mit kühlem Wasser und Behälter 2 mit etwas wärmerem Wasser füllen und 
dann unter die Heizspirale (Verflüssiger) und unter die Kühlspirale (Verdampfer) 
stellen, anheben und auf die leeren, auf dem Kopf stehenden Behälter, stellen. Dabei 
darauf achten, dass die Kupferspiralen komplett unter Wasser getaucht sind. 

 
(2) Temperaturen mit Hilfe der beiden Thermometer ablesen und in die Tabelle 1 

eintragen. 
 

(3) Netzschalter einschalten (rotes Signallicht leuchtet) und damit die Wärmepumpe in 
gebrauch nehmen. Stoppuhr starten. 

  Achtung: Falls rote Signallampe nicht leuchtet „Reset“-Knopf drücken! 
 

(4) Nach jeder vollen Minute erneut Temperaturen ablesen und in die Tabelle 1 eintragen. 
 

(5) Mit dem Glasstab (vorsichtig) das Wasser „verrühren“, um eine optimale 
Wärmeverteilung zu erreichen. 

 
(6) Nach dem automatischen Abschalten des Kompressors (bei ca. 15bar, entsprechend 

50°C) wird die Wärmepumpe am Netzschalter ausgeschaltet.  
 

(7) Die gemessenen Temperaturen sind in das dafür vorgesehene Diagramm 1 einzutragen 
und zu einem Graphen zu verbinden. 

 
 
 

 
 
 

Diagramm 1
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Tabelle 1 
 
 

 
t in [min] 

 
T (Verflüssiger) in [°C] 

 
T (Verdampfer) in [°C] 
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