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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hybrid-
Wärmepumpe mit Kompressions- und Adsorptions-
kreislauf, sowie ein Verfahren zum Betrieb der Hy-
brid-Wärmepumpe und die Verwendung der Hybrid-
Wärmepumpe zur Warmwassererzeugung.

[0002] Hybride Wärmepumpen oder Kälte-Maschi-
nenzyklen, bei denen die Abwärme eines Kom-
pressors zum Antrieb eines Sorptionsprozesses ge-
nutzt werden, sind bekannt. Ein Beispiel ist die
DE 4440589 A1. Die thermodynamischen Zusam-
menhänge des transkritischen CO2-Zyklus sind z.B.
bei DM Robinson und EA Groll „Efficiencies of tran-
scritical CO2 cycles with and without an expansion
turbine“, Int. Journal of Refrigeration 21 (1998), 577
- 589, dargestellt.

[0003] Die Kopplung eines transkritischen CO2-
Kompressionszyklus und eines Adsorptionszyklus ist
ferner aus A. Gibelhaus et al. „Effiziente Kältebereit-
stellung durch Kopplung von Adsorptions- und CO2-
Kompressionskälteanlage“, DKV-Tagung Kassel, 16.
- 18.11.2016, bekannt. In diesem Beitrag erfolgt die
Kopplung derart, dass keine Pufferung der im Ad-
sorptions-Zyklus benötigten und frei werdenden Wär-
men auftritt. Das Adsorptionssystem weist nur einen
Adsorber auf, woraus sich bestimmte Nachteile für
die Effizienz des gekoppelten Systems ergeben.

[0004] Ferner ist eine andere Art der Kopplung eines
CO2-Kompressionszyklus mit einem Adsorptionszy-
klus von P. Cyklis „Two stage ecological hybrid sorp-
tion-compression refrigeration cycle“, Int. Journal of
Refrigeration, 48, (2014), 121 - 131, bekannt. Dabei
kommt kein transkritischer CO2-Zyklus zum Einsatz,
sondern es handelt sich um einen zweistufigen Käl-
teprozess mit CO2-Zyklus als Niedertemperaturstufe
und dem Adsorptionszyklus als Hochtemperaturstu-
fe. Die Kondensationswärme des CO2-Zyklus wird
auf den Verdampfer des Adsorptionszyklus übertra-
gen.

[0005] Ein ähnliches System ist aus der
DE 19 841 548 C2 bekannt. Zum Antrieb eines sol-
chen Zyklus muss sowohl Strom oder mechanische
Energie als auch Wärme zugeführt werden.

[0006] Eine weitere Art der Kopplung zwischen Kom-
pressions- und Adsorptionszyklen liegt in der direkten
Verbindung der Arbeitsmittelkreisläufe. Die Arbeits-
läufe sind u.a. aus A. Askalany et al. „Hybrid adsorp-
tion cooling systems - An overview“, Renewable and
Sustainable Energy Reviews 16 (2012), 5787 - 5801,
bekannt. Ein systematischer Überblick verschiedener
Kopplungsarten und Zyklen und der bisher gefunde-
nen Erkenntnisse zur Auswahl der geeignetsten hy-
briden Zyklen wird hierin gegeben. Ein weiterer Über-
blick ist aus F. Kojok et al., „Hybrid cooling systems“,

A review and optimal selection scheme“, Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 65 (2016) 57 - 80,
bekannt.

[0007] Einen Überblick über den technischen Ent-
wicklungsstand der Kompressionswärmepumpen mit
einem transkritischen CO2-Zyklus für die Warmwas-
seraufbereitung ist aus Zhang et al. „Review on CO2
heat pump water heater for residential use in Ja-
pan“ Renewable and Sustainable Energy Reviews 50
(2015) 1383 - 1391, bekannt.

[0008] Schließlich ist der Einsatz einer Adsorp-
tions-Wärmepumpe mit Schichtspeicher aus der
WO 2008 / 034 561 A2 bekannt. Aus dieser Anmel-
dung ist jedoch die Verwendung eines CO2-Zyklus
nicht bekannt.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es demgemäß, ein
System, enthaltend einen transkritisch arbeitenden
CO2 -Wärmepumpenkreislauf sowie ein Adsorptions-
Wärmepumpenkreislauf zur Verfügung zu stellen, der
sowohl Antriebswärme aus dem CO2-Kreislauf, als
auch Niedertemperaturwärme bezieht und bereits in
einer Ausführung mit nur einem Adsorber gegen-
über dem Stand der Technik eine höhere Effizienz
aufweist. Ferner soll erreicht werden, dass ein Wär-
mespeicher in das System integrierbar ist, mit dem
eine Warmwasseraufbereitungstemperatur entspre-
chend den Anforderungen bezüglich des Legionel-
lenschutzes möglich ist. Ferner soll eine verbesser-
te Hybrid-Wärmepumpe geschaffen werden, die so-
wohl im Strombetrieb als auch im Brennerbetrieb ei-
nen Adsorptions-Zyklus nutzt.

[0010] Gegenstand der Erfindung ist demgemäß ei-
ne Hybrid-Wärmepumpe mit wenigstens einem CO2-
Kompressionskreislauf und mit wenigstens einem
Adsorptions-Kreislauf.

[0011] Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch ge-
löst, dass beide Kreisläufe mit wenigstens einem
Schichtspeicher gekoppelt oder koppelbar sind.

[0012] Das erfindungsgemäße System enthält einen
transkritisch arbeitenden CO2-Kreislauf aus wenigs-
tens einem Kompressor, wenigstens einem Gasküh-
ler, wenigstens einer Drossel, wenigstens einem Ver-
dampfer. Für solche Wärmepumpen- oder Kältema-
schinen-Systeme wird ein Adsorptionskreislauf auch
als Hilfskreislauf eingesetzt, um die Austrittstempera-
tur des Arbeitsmittels aus dem Gaskühler abzusen-
ken und dadurch die Effizienz des Kompressions-Zy-
klus zu erhöhen. Die für den Adsorptionszyklus be-
nötigten Komponenten sind wenigstens ein Adsorp-
tionsmodul mit wenigstens einem Adsorber und we-
nigstens einem Verdampfer/Kondensator mit zuge-
hörigen Pumpen sowie wenigstens ein Schichtspei-
cher mit den Be- und Entladeeinrichtungen, Mehr-
wegeselektionsventile und das zugehörige Rohrlei-
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tungssystem. Die Nutzwärmesenke wird über ein
Mehrwegeselektionsventil und eine Pumpe mit Fluid-
aus einer wählbaren Höhe des Speichers beschickt,
das nach Wärmeabgabe an die Senke über eine
Schichtladevorrichtung wieder in den Speicher zu-
rückströmt.

[0013] Schichtspeicher i.S.d. Erfindung weisen meh-
rere, vorzugsweise drei übereinander angeordnete
Schichten auf. Vorzugsweise weisen die Vorrichtun-
gen eine untere, eine mittlere und eine obere Schicht
auf. Innerhalb der einzelnen Schichten können zu-
sätzliche Stufungen vorhanden sein (z.B. eine unters-
te oder oberste Schicht).

[0014] Erfindungsgemäß wird der Kompressions-
kreis (in den Betriebsmodi des Systems, in denen er
aktiv ist) vorzugsweise kontinuierlich betrieben.

[0015] Die wichtigsten Betriebsmodi des Systems
sind:

1. Kompressionsbetrieb mit Adsorption als Hilfs-
zyklus (=Hybridbetrieb).

2. Speicherentladung mit Adsorptionszyklus
(Kompressor aus, Brenner aus).

3. Brennerbetrieb (Brenner treibt Adsorptionszy-
klus an, Kompressor aus).

4. Booster-Betrieb: Kompressor und Brenner
an für Spitzenlastdeckung, Adsorptionszyklus ist
aktiv.

[0016] Diese 4 Betriebsmodi können grundsätzlich
sowohl im Wärmepumpenbetrieb als auch im Kälte-
maschinenbetrieb vorkommen.

[0017] Eine typische Abfolge der Betriebsmodi ist 1
- 2 - 3 - 1:
Wenn ein System für Strom ein hohes Preis- oder
Knappheitssignal bekommt, erfolgt zunächst Spei-
cherentladung, bei Unterschreiten einer bestimmten
Wärmemenge im Speicher erfolgt Umschalten auf
Brennerbetrieb und wenn Strom wieder günstig ver-
fügbar zurück auf Kompressionsbetrieb.

[0018] In der Regelungslogik sind die Betriebsmo-
di die oberste Kategorie, unterhalb davon kann je-
der Betriebsmodus unterschiedliche Betriebszustän-
de haben bzgl. Temperaturverteilung im Speicher,
Leistungsanforderung etc. Für jeden Betriebszustand
wird ein Satz von Betriebs- und Regelungspara-
metern (Sollwerte) im System hinterlegt, z. B. zu
Massenströmen der Fluidkreise, Kompressor-Druck-
niveau, Umschaltkriterium für Adsorptionszyklus.

[0019] Der Schichtspeicher weist erfindungsgemäß
Be- und Entladeeinrichtungen in diskreten Höhen
auf. Der Adsorptionskreislauf wird periodisch betrie-
ben mit abwechselnden Adsorptions- und Desorpti-

onshalbzyklen. Im kältesten (unteren) Bereich wird
der Schichtspeicher nur im Adsorptionshalbzyklus im
Verdampferkreis durchströmt. Für den Adsorptions-
kreis wird dem Schichtspeicher im Adsorptionshalb-
zyklus schrittweise kälteres Fluid entnommen. Der
Adsorber wird so schrittweise abgekühlt und das er-
wärmte Fluid wird jeweils oberhalb der Entnahme-
stelle in den Speicher zurückgeleitet. Dem unters-
ten Speicherbereich wird jedoch keine Adsorptions-
wärme zugeführt, damit der Verdampfer diesen Be-
reich auf eine möglichst niedrige Temperatur küh-
len kann und der Gaskühler des Kompressionskreis-
laufs eine möglichst niedrige Austrittstemperatur er-
reicht. Der Adsorptionszyklus endet daher bei Flui-
dentnahme zum Adsorber aus einer zweituntersten
Ebene im Schichtspeicher, sobald ein definiertes Um-
schaltkriterium wie eine minimale Temperatursprei-
zung im Adsorberkreis erreicht ist. Dann erfolgt die
Desorption durch schrittweises Aufheizen des Ad-
sorbers durch Fluidentnahme aus zunehmender Hö-
he im Schichtspeicher, wobei die Kondensationswär-
me über den Kondensatorkreis dem mittleren Bereich
des Schichtspeichers und von dort aus der Nutzwär-
mesenke zugeführt wird.

[0020] Über den ganzen Ad- und Desorptionszyklus
betrachtet bewirkt dieser, dass dem obersten Spei-
cherbereich Wärme entzogen wird und auch dem un-
tersten Speicherbereich Wärme entzogen wird. Bei
hinreichend großer Dimensionierung des Speichers
bleibt die Temperatur des Kältemittels CO2 im Austritt
des Gaskühlers über die Zeit des Adsorptions-Zyklus
nahezu konstant. Dies bewirkt einen Effizienzvorteil
gegenüber dem Stand der Technik. Eine weitere Ef-
fizienzerhöhung wird durch die im Adsorberkreislauf
zwischen Ad- und Desorption realisierte Wärmerück-
gewinnung erreicht.

[0021] In einer Variante der Erfindung können mit
der vorhandenen Hydraulik auch andere Adsorpti-
ons-Zyklen realisiert werden, insbesondere Zyklen
mit Verzweigung. Und/oder mit näherungsweise iso-
thermen Ad- und Desorptionsschritten mit variabler
Verdampfer- und Kondensatortemperatur. Je nach
Betriebsbedingungen des Kompressions-Zyklus und
Ladezustand des Schichtspeichers können unter-
schiedliche Adsorptions-Zyklen vorteilhaft sein. An-
gestrebt wird im stationären Betrieb eine näherungs-
weise lineare Schichtung des Speichers (d.h. ein li-
nearer Temperaturverlauf über die Speicherhöhe),
da dadurch eine gute Auskühlung des Kältemittel-
rücklaufs aus dem Gaskühler erreicht wird.

[0022] Für eine Wärmepumpe, die auch Trinkwasser
bereitstellt, kann an den Schichtwärmespeicher zu-
sätzlich eine Trinkwasserstation nach dem Stand der
Technik angebunden werden, die analog zur Wär-
mesenke mittels eines Mehrwegeventils aus mindes-
tens zwei verschiedenen Höhen im Speicher Fluid
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entnehmen kann. Dadurch kann auch eine Legionel-
len-Schutzschaltung erreicht werden.

[0023] In einer Variante der Erfindung ist zusätz-
lich zum Gaskühler des CO2 -Kompressionskreislau-
fes eine weitere Wärmequelle, die Antriebswärme für
den Adsorptions-Zyklus zur Verfügung stellen kann
und dann mittels der Pumpe den oberen Bereich der
Schichtspeicher erwärmt, vorgesehen. Wenn es sich
bei der Wärmequelle um einen Brenner handelt oder
eine ähnliche Quelle, die einen Abgasstrom erzeugt,
kann es sinnvoll sein, zur Abkühlung dieses Abgas-
stroms einen zusätzlichen Wärmeübertrager hinter
der Wärmesenke anzuordnen.

[0024] Mittels der Zusatzwärmequelle kann der Ad-
sorptions-Zyklus unabhängig vom Kompressions-Zy-
klus betrieben werden. D.h. im Gegensatz zu Hy-
brid-Wärmepumpen nach dem Stand der Technik,
bei denen eine Kompressions-Wärmepumpe und ein
Brennwertkessel im System integriert werden, kann
das erfindungsgemäße System auch als vollstän-
dig thermisch angetriebene Wärmepumpe betrieben
werden. Als Niedertemperaturquelle für den Adsorp-
tions-Zyklus gilt in diesem Fall die zusätzliche Wär-
mequelle, die mittels eines Dreiwegeventils während
der Adsorptionsphase in den Verdampferkreislauf
geschaltet wird. Die Wärmequelle kann konstruktiv
mit der Wärmequelle des Kompressions-Zyklus eine
Einheit bilden, oder sie kann eine zweite, unabhän-
gige Wärmequelle sein. Wenn das Arbeitsmittel im
Adsorptions-Zyklus Wasser ist, wird die Wärmequel-
le bevorzugt so ausgelegt, dass sie während der vor-
gesehenen Nutzungszeit eine Quelltemperatur von >
0°C aufweist. Im Brennerbetrieb kann es vorteilhaft
sein, den Adsorptionszyklus bis zur untersten Ebene
des Speichers auszufahren, da der Verdampfer mit
der externen Quelle und nicht mit Wärme aus dem
unteren Speicherbereich beheizt wird.

[0025] Derartige Hybrid-Wärmepumpen sind gut ge-
eignet, Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Quel-
len zu benutzen und bei Nichtverfügbarkeit solchen
Stroms die alternative Wärmequelle zu nutzen. Dies
kann z.B. ein Gasbrenner sein. Im Brennerbetrieb
weist die Wärmepumpe den Effizienzvorteil auf. Im
Kompressionsbetrieb weist sie eine annähernd glei-
che Effizienz wie subkritisch arbeitende Kompressi-
onswärmepumpen mit anderen Kältemitteln auf. Da-
bei kann mit sehr geringem konstruktivem Aufwand
eine zweite Wärmequelle eingebunden werden, die
ein anderes Temperaturniveau als die Hauptquelle
aufweisen kann. Zudem kann der Schichtwärmespei-
cher sehr gut als Pufferspeicher genutzt werden. Mit-
tels des Gaskühler-Wärmeüberträgers ist es möglich,
einen Großteil des Speichers auf nahezu auf 100°C
aufzuladen. Auch bei linearer Schichtung am Ende
einer Phase mit Kompressionsbetrieb kann der Ad-
sorptionszyklus noch weiterlaufen und sich eine Spei-
cherentladephase anschließen, bevor der Brenner-

betrieb einsetzt. Auch bei der Entladung des Spei-
chers kann dann noch der Adsorptionszyklus betrie-
ben und Umweltwärme genutzt werden. Der Spei-
cher erreicht mithin eine höhere Energiedichte als
ein vergleichbarer Wasserspeicher in einem Wärme-
pumpensystem mit einem anderen Kältemittel. Wär-
mepumpen mit klassischen Kältemittel, die subkri-
tisch arbeiten, könnten nur eine maximale Speicher-
temperatur von etwa 50 - 75°C erreichen.

[0026] Die Nutzung eines Schichtwärmespeichers
zur zeitlichen Pufferung von Wärme im Adsorptions-
Zyklus ermöglicht es, den Adsorptions-Zyklus optimal
angepasst an die vom CO 2 --Zyklus bereitgestell-
te Wärme zu betreiben, insbesondere die Tempera-
turspreizung auf der Antriebsebene des Adsorptions-
Zyklus gegenüber dem Stand der Technik deutlich zu
steigern. Vor allem kann somit dem Adsorptions-Zy-
klus mehr Antriebswärme zugeführt werden, als dies
bisher nach dem Stand der Technik möglich war. Da
der Coefficient of Performance (COP) des Adsorp-
tions-Zyklus aufgrund der über den Schichtwärme-
speicher erreichten Wärmerückgewinnung mindes-
tens so hoch ist wie nach dem bisher in Verbin-
dung mit transkritischem CO 2 --Zyklen eingesetzten
Adsorptionsverfahren, kann mehr Niedertemperatur-
wärme am Verdampfer des Adsorptions-Zyklus auf-
genommen werden, als bisher bekannt. Somit kann
dem Arbeitsmittel CO2 -im Kompressions-Kreislauf
mehr Wärme entzogen werden, und dieses im Gas-
kühler weiter abgekühlt werden. Aufgrund der Cha-
rakteristik des transkritischen CO2-Zyklus steigt dem-
zufolge die Leistungszahl dieses Zyklus und damit die
Effizienz des Gesamtsystems zur Bereitstellung von
Nutzwärme oder -kälte.

[0027] Um das System für die Warmwasseraufberei-
tung nutzen zu können, bedarf es nur einer höhen-
variablen Fluidentnahme aus dem Speicher für den
Betrieb einer Trinkwasserstation im Gegenstromver-
fahren. Hierfür können beispielsweise Plattenwär-
metauscher, Strömungssensoren usw. benutzt wer-
den. Bei diesem Verfahren kann der unterste Spei-
cherbereich kälter sein, als der Rücklauf des Fluids
aus der Trinkwasserstation in den Speicher. Um die
Schichtung im unteren Speicherbereich nicht zu stö-
ren, wird eine vermischungsarme Einschichtung ei-
nes Fluidrücklaufs in den unteren Speicherbereich
durchgeführt.

[0028] In einer weiteren Variante der Erfindung
kann die zusätzliche Antriebsquelle (z.B. ein Gas-
oder Ölbrenner, Biomasse-Brenner, Elektro-Heizsta-
tion oder Solarkollektor) an den Speicher angekop-
pelt werden. Diese Ankopplung findet entsprechend
dem Stand der Technik statt. Ebenso ist eine An-
kopplung an den Adsorber möglich. Dies führt da-
zu, dass das System mit geringem Aufwand als hoch
effiziente Adsorptions-Wärmepumpe (ohne Betrieb
des Kompressions-Zyklus oder auch bei gleichzei-
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tigem Betrieb des Kompressions-Zyklus in Spitzen-
lastbereichen) benutzt werden kann. Für den Betrieb
als reine Adsorptions-Wärmepumpe (ohne Betrieb
des Kompressors) muss eine Umweltwärmequelle
technisch direkt an den Verdampfer des Adsorpti-
ons-Systems angekoppelt werden, da im Hybridbe-
trieb nur der untere Speicherbereich als Wärmequel-
le für den Verdampfer dient. Sofern eine Umwelt-
quelle des Kompressions-Zyklus hierfür geeignet ist,
kann hierfür entweder ein separater Wärmeträger-
kreislauf zwischen dem Wärmequellenkreislauf und
dem Verdampfer des Adsorptions-Teilsystems ver-
wendet werden oder dieser Wärmeübertrager kann
in dem Verdampfer des Kompressions-Teils mit inte-
griert werden.

[0029] Durch die Kopplung des CO2 - Kompressi-
ons-Zyklus an einen angepassten, gepufferten Ad-
sorptions-Zyklus werden die mittleren Betriebsbedin-
gungen für den CO 2 --Zyklus verbessert und die
Gesamteffizienz gesteigert, insbesondere gegenüber
dem von Gibelhaus et al. (DKV-Tagung 2016) be-
schriebenen System. Die Kopplung der beiden Zy-
klen erfolgt erfindungsgemäß über einen Wärme-
speicher, der zugleich auch der Pufferung von Wär-
me und der internen Wärmerückgewinnung inner-
halb des Adsorptions-Zyklus dient. Ein gekoppelter
Betrieb der beiden Zyklen ist dadurch gekennzeich-
net, dass durch den Kühler des Kompressions-Zy-
klus dem Speicher in allen Zonen gleichzeitig Wär-
me zugeführt wird. Z.B. kann der Gaskühler als sich
über die gesamte Höhe des Speichers erstrecken-
de, im Speicher verlaufende Rohrschlange ausge-
führt sein. Alternativ kann der untersten Speicherzo-
ne Fluid entnommen werden, das dann in einem ex-
ternen Wärmeüberträger erwärmt und in den obers-
ten Speicherzonen wieder eingeschichtet wird. Wei-
terhin ist der gekoppelte Betrieb dadurch gekenn-
zeichnet, dass bezüglich des Adsorptions-Zyklus drei
Zonen im Speicher auftreten. In der oberen Zone liegt
das Temperaturniveau oberhalb der Nutztemperatur
(bzw. beim Betrieb des Systems als Kältemaschine
oberhalb der Rückkühltemperatur). Der Adsorptions-
prozess entzieht in dieser Zone Wärme (als Antriebs-
wärme für die Desorption). In der mittleren Speicher-
zone liegt das Temperaturniveau z.B. zwischen Vor-
und Rücklauftemperatur eines Gebäudeheizsystems
(bzw. eines Rückkühlers). Aus dieser Zone wird im
Mittel über den Adsorptions-Zyklus nutzbare Wärme
abgeführt (bzw. Abwärme an die Umgebung abgege-
ben). In der unteren Speicherzone liegt die Tempera-
tur unterhalb des Nutzungsniveaus (bzw. der Rück-
kühlung) und dieser Zone wird im Mittel über den
Adsorptions-Prozess Wärme entzogen. Aufgrund der
kontinuierlichen Temperaturschichtung des Wärme-
speichers ist eine Carnotisierung des Adsorptions-
prozesses möglich und infolge der Effizienzsteige-
rung des Adsorptions-Zyklus wird eine weitergehen-
de Abkühlung des Arbeitsmittels CO2 am Austritt
des Gaskühlers erreicht, wodurch die Gesamteffizi-

enz gesteigert wird. Carnotisierung bedeutet: Stei-
gerung des Carnot-Gütegrades des Prozesses, d.h.
Prozessführung näher am thermodynamischen Opti-
mum (2. Hauptsatz).

[0030] Der Adsorber und der Verdampfer/Konden-
sator werden vorzugsweise hydraulisch mit dem
Schichtspeicher verbunden. Vorzugsweise weist der
Adsorptionskreislauf folgende Komponenten auf:

- Adsorptionsmodul aufweisend mindestens ei-
nen Adsorber mit mindestens einem Adsorbens
und mindestens einen weiteren Wärmeübertra-
ger (3) und mindestens ein Arbeitsmittel;

- mindestens einen Schichtwärmespeicher;

- mindestens eine Antriebswärmequelle; und

- mindestens ein Wärmeträgerfluid

dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Adsorber
als auch der Wärmeübertrager eine verschließbare
fluidische Verbindung für das Wärmeträgerfluid zum
Wärmespeicher aufweisen, wobei das in der Verbin-
dung vorliegende Wärmeträgerfluid eine Zirkulation
zwischen Wärmeübertrager und Wärmespeicher auf-
weist.

[0031] Eine Zirkulation ist ein Fluidfluss in eine vor-
gegebene Richtung, wobei sich aufgrund der Konti-
nuitätsbedingung (Massenerhaltung des Fluids) eine
geschlossene Bahnkurve der Strömung des Fluids
durch bestimmte Komponenten der Vorrichtung er-
gibt. Für die erfindungsgemäße Verwendung des Be-
griffs „Zirkulation“ ist es unerheblich, ob die Strö-
mung durch eine Pumpe hervorgerufen wird (er-
zwungene Konvektion) oder durch temperaturbe-
dingte Dichteunterschiede unter Schwerkrafteinfluss
zustande kommt (natürliche Konvektion, Thermosi-
phon) oder ob Ursache der Zirkulation Temperatur-
unterschiede sind, die zu einer Zweiphasenströmung
führen wie im Wärmerohr (Heatpipe).

[0032] Ein Kreislauf wird definiert als eine fluidische
Verbindung mit darin vorliegender Zirkulation eines
Wärmeträgerfluids.

[0033] Mithin liegt in der Kondensationsphase eine
Zirkulation des Wärmeträgerfluids zwischen Wärme-
tauscher, der in dieser Phase ein Kondensator ist,
und Wärmespeicher vor; bevorzugt wird diese Zir-
kulation mittels einer Pumpe erreicht. Alternativ ist
auch ein Zweiphasen-Wärmetransport in einem Wär-
merohr (Heatpipe) ohne Pumpe möglich. Die Vorrich-
tung enthält sowohl im Kondensator- und/oder Ver-
dampferkreislauf als auch im Adsorberkreislauf je ei-
ne offene, aber verschließbare Verbindung zwischen
Wärmeübertrager und Wärmespeicher. Mit anderen
Worten, es muss sowohl eine fluidische Verbindung
Adsorber-Speicher als auch Kondensatorkreis-Spei-
cher vorhanden sein. Die beiden Verbindungen müs-
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sen gleichzeitig nutzbar sein, ohne dass es zu einer
Angleichung der Temperaturniveaus zwischen Ad-
sorber- und Kondensator-Nerdampferkreislauf (z.B.
durch Fluidvermischung) kommt.

[0034] Eine fluidische Verbindung im Sinne der Er-
findung ist ein fluiddichtes Element wie zum Beispiel
Rohr, Schlauch, Kanal oder Kombinationen davon
und Ähnliches, das von einem Fluid durchströmbar ist
und den Transport eines Fluids von einem Ort zu ei-
nem anderen, bevorzugt innerhalb der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung ermöglicht. In einer Alternative ist
die fluidische Verbindung fluid- und/oder druckdicht.

[0035] Eine solche Verbindung kann weitere fluid-
dichte Elemente aufweisen beziehungsweise enthal-
ten, die von dem Fluid durchströmbar sind wie zum
Beispiel Pumpe, Bauteil zur Absperrung oder Rege-
lung des Durchflusses von Fluiden, bevorzugt Ventil,
Heizung/Wärmequelle.

[0036] Eine Wärmequelle ist im Sinne der Erfindung
ein Wärmeübertrager, durch den ein Fluid strömt und
dabei eine Enthalpieerhöhung (in Form einer Tempe-
raturerhöhung und/oder eines Phasenwechsels) er-
fährt.

[0037] Im Sinne der Erfindung ist unter Komponen-
te eine Vorrichtung, Bestandteil, Element eines Gan-
zen, Modul, Einheit, Bauteil, Zubehör, Gerät oder Ap-
paratur zu verstehen, aber auch Mittel oder Fluid.

[0038] Modul bedeutet im Sinne der Erfindung ein
austauschbares Element innerhalb eines Gesamt-
systems einer Vorrichtung oder einer Maschine, das
eine geschlossene Funktionseinheit bildet.

[0039] Unter einem Adsorptionsmodul wird im Sin-
ne der Erfindung eine das Arbeitsmittel (in mindes-
tens einer Kammer) druck- und/oder vakuumdicht
umschließende Einheit verstanden, die mindestens
einen Adsorber und mindestens einen als Verdamp-
fer und/oder Kondensator für das Arbeitsmittel fun-
gierenden Wärmeübertrager enthält. Das Arbeitsmit-
tel (Sorptionsmittel) wird zwischen dem mindestens
einen Adsorber und mindestens einen Wärmeüber-
trager periodisch ausgetauscht, allerdings lediglich
an deren Außenseite. In den Wärmeübertragern, wie
der Adsorber auch einer ist, fließt das Wärmeträger-
fluid.

[0040] Im Fall von Niederdruck-Arbeitsmitteln wie
Wasser oder Methanol wird eine vakuumdichte Hülle
eingesetzt.

[0041] Im Stand der Technik werden verschiedene
Arten von Adsorptionsmodulen beschrieben, die er-
findungsgemäß hier eingesetzt werden können, zum
Beispiel ein Modultyp, bei dem es nur einen Wärme-
übertrager gibt, der sowohl als Verdampfer als auch

als Kondensator fungiert, als auch ein Modultyp, bei
dem Verdampfer und Kondensator getrennte Wär-
meübertrager sind und es zusätzlich Dampfventile
und eine Kondensatrückführung gibt.

[0042] In einer Ausführung weisen die Vorrichtung
Adsorber und Wärmeübertrager eine gemeinsame
Vakuumhülle auf. Das Adsorptionsmodul ist abge-
schlossen durch eine Vakuum-Hülle.

[0043] In einer Alternative weist die Vorrichtung ge-
nau einen Adsorber auf.

[0044] Eine weitere Ausführung ist eine Vorrichtung,
bei der der Wärmeübertrager ein Kondensator- und
Verdampfer-Wärmeübertrager ist.

[0045] In einer Alternative liegen zwei Wärmeüber-
trager vor, ein Kondensator-Wärmeübertrager und
ein Verdampfer- Wärmeübertrager.

[0046] Die Vorrichtung weist zwei räumlich getrenn-
te, fluidische Kreisläufe auf, einen Kreislauf des Ar-
beitsmittels im Adsorptionsmodul und mindestens ei-
nen des Wärmeträgerfluids. Für die Variante mit ge-
trenntem Verdampfer und Kondensator und insbe-
sondere für Methanol oder Ammoniak als Arbeitsmit-
tel ist es vorteilhaft, verschiedene Wärmeträgerflui-
de im Verdampfer- und im Speicherkreislauf verwen-
den zu können (z.B. ein Wasser-Glykol-Gemisch im
Verdampferkreislauf und reines Wasser im Speicher-
kreislauf).

[0047] Räumlich getrennt, bedeutet dass die Flui-
de keinen fluiden Kontakt miteinander haben, mithin
das Wärmeträgerfluid und Arbeitsmittel sich nicht mi-
schen können aufgrund der getrennten Kreisläufe.

[0048] Der Begriff „Kreislauf“ wird verwendet, um
den Unterschied zu fluidischen Verbindungen zu ver-
deutlichen, die lediglich einen Hin- und/oder Rück-
lauf von Fluiden ermöglichen. In einem Kreislauf
findet keine Strömungsumkehr über den gesamten
Querschnitt der Leitung statt, d.h. die Strömungsrich-
tung des Fluids wird beibehalten, ggf. unterbrochen,
aber nicht umgekehrt. In einer Alternative schließt ein
Kreislauf eine Stromumkehr aus.

[0049] In einer Alternative weist der Kreislauf des
Wärmeträgerfluids mindestens drei, bevorzugt genau
vier untergeordnete Kreisläufe auf. Diese untergeord-
neten Kreisläufe werden als Heizerkreis, Adsorber-
kreis, beziehungsweise als Verdampfer-/ Kondensa-
torkreis bezeichnet und gegebenenfalls Wärmesen-
kenkreislauf. Diese drei beziehungsweise vier Kreis-
läufe weisen über Bauteile zur Absperrung oder Re-
gelung des Durchflusses von Fluiden mindestens ei-
ne fluidische Verbindung untereinander auf. Diese
untergeordneten drei beziehungsweise vier Kreisläu-
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fe weisen mithin mindestens eine für das Wärmeträ-
gerfluid durchströmbare fluidische Verbindung auf.

[0050] In einer Ausführung weist die Vorrichtung
mindestens einen Adsorberkreislauf auf, enthaltend
eine fluidische Verbindung von Adsorber zu Wärme-
speicher mit mindestens einer Pumpe und mindes-
tens einem, bevorzugt zwei Bauteilen zur Absperrung
oder Regelung des Durchflusses von Fluiden, bevor-
zugt Mehrwegeselektionsventilen .

[0051] In einer Alternative ist ein Bauteil zur Absper-
rung oder Regelung des Durchflusses von Fluiden ein
Mehrwegeselektionsventil.

[0052] Unter einem Mehrwegeselektionsventil wird
ein x/(x-1) Wegeventil verstanden mit x größer 3, also
ein Wegeventil, das mindestens vier Anschlüsse hat
und mindestens drei Stellungen, wobei ein Anschluss
in jeder Stellung offen ist und von den übrigen An-
schlüssen in jeder Stellung nur einer offen ist.

[0053] In einer Ausführung weist die Vorrichtung
mindestens einen Verdampfer-Kondensatorkreislauf
auf, enthaltend das Adsorptionsmodul mit nur einen
als Verdampfer und Kondensator fungierenden Wär-
meübertrager und eine fluidische Verbindung von
Wärmeübertrager zu Wärmespeicher mit mindestens
einer Pumpe und mindestens einem, bevorzugt min-
destens zwei Bauteilen zur Absperrung oder Rege-
lung des Durchflusses von Fluiden, bevorzugt Mehr-
wegeselektionsventilen, wobei im Verdampfer-/Kon-
densatorkreislauf weiterhin eine über ein Ventilbau-
teil herstellbare fluidische Verbindung zu einer Nie-
dertemperatur-Wärmequelle besteht, die für die Ver-
dampfungsphase in diesen Fluidkreislauf geschaltet
werden kann.

[0054] In einer Ausführung enthält die Vorrichtung
ein Adsorptionsmodul mit zwei getrennten Wärme-
übertragern als Verdampfer und Kondensator, der
Verdampferkreislauf weist mindestens eine Pumpe
und eine fluidische Verbindung zu einer Niedertem-
peratur-Wärmequelle auf und ist zusätzlich Wärme
aus dem Wärmespeicher über eine öffenbare flui-
dische Verbindung oder über einen Wärmeübertra-
ger in den Verdampferkreis einkoppelbar, und weiter-
hin besteht eine fluidische Verbindung zwischen dem
Kondensatorkreislauf und dem Wärmespeicher, mit-
tels derer Kondensationswärme in den Wärmespei-
cher eingebracht werden kann.

[0055] In einer Alternative wird das Adsorbens aus-
gewählt aus der Gruppe enthaltend oder bestehend
aus mikroporösen Adsorbentien, d.h. mit Porenwei-
te <2 nm, bevorzugt aus der Gruppe der Zeolithe,
Aluminophosphate (AlPOs), Silico-Aluminophospha-
te (SAPOs), Silikagele, Aktivkohlen oder der metallor-
ganischen Gerüstmaterialien (MOFs) oder dass das
Adsorbens eine Mischung dieser Materialien enthält;

weiterhin ist das Arbeitsmittel ausgewählt aus der
Gruppe enthaltend oder bestehend aus Wasser, Am-
moniak, Methanol, Ethanol.

[0056] In einer Ausführung weist die Vorrichtung
mindestens einen Heizerkreislauf auf, enthaltend ei-
ne fluidische Verbindung von Antriebswärmequelle
zu Wärmespeicher mit mindestens einer Pumpe und/
oder mindestens einem Bauteil zur Absperrung oder
Regelung des Durchflusses von Fluiden, bevorzugt
Mehrwegeselektionsventil.

[0057] In einer Ausführung weist die Vorrichtung
mindestens einen Wärmesenkenkreislauf auf, ent-
haltend eine fluidische Verbindung von Mitteltempe-
ratur-Wärmesenke zu Wärmespeicher mit mindes-
tens einer Pumpe und/oder mindestens einem Bau-
teil zur Absperrung oder Regelung des Durchflusses
von Fluiden, bevorzugt Mehrwegeselektionsventil.

[0058] Die einzelnen mindestens drei oder vier un-
tergeordneten Kreisläufe: Heizerkreis (mit Verdamp-
fer 15), Adsorberkreis (mit Pumpe 16), Verdampfer-/
Kondensatorkreis (mit Pumpe 17) und Senkenkreis
(mit Leitungssystem 18) sind unabhängig voneinan-
der betreibbar.

[0059] In einer weiteren Ausführung weist der
Schichtwärmespeicher mindestens 3 Schichten des
Wärmeträgerfluids mit unterschiedlichen Temperatu-
ren auf. Dieser weist in einer Alternative mindes-
tens eine Schichtbeladelanze und/oder mindestens
eine Entladevorrichtung in diskreten Höhen des Wär-
mespeichers auf. Der Schichtwärmespeicher weist
in einer Alternative mindestens eine Entladevorrich-
tung mit höhenvariabler Entnahme und/oder eine
Schichtbeladelanze auf. In einer Alternative weist der
Schichtwärmespeicher mindestens eine Entladevor-
richtung mit mindestens 4, bevorzugt mindestens 6
diskreten Entnahmepositionen (-höhen) auf, die eine
fluidische Verbindung zu mindestens zwei der Kreis-
läufe aufweist. In einer weiteren Alternative hat der
Schichtspeicher mindestens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 oder mehr Entnahmehöhen, also Wärme-
trägerfluid-Schichten.

[0060] Im Sinne der Erfindung bedeutet diskrete Hö-
he einen Temperaturunterschied zwischen zwei be-
nachbarten Schichten von 2-20 Kelvin, bevorzugt 3-
15 Kelvin, besonders bevorzugt 4-12 Kelvin. Z.B. be-
deuten 6 Entladehöhen bei einer Temperatursprei-
zung über die Speicherhöhe von 60 K einen Abstand
benachbarter Entnahmehöhen von 12 K.

[0061] Ein erfindungsgemäß einzusetzender
Schichtspeicher wird zum Beispiel in der
DE 102014113450 A1 beschrieben. Allgemein er-
folgt die Einschichtung in den Wärmespeicher bspw.
durch Schichtladelanzen mit vielen Öffnungen, die
innerhalb des Wärmespeichers vertikal angeordnet
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sind. Aufgrund der auftretenden Dichte- und Druck-
unterschiede des Fluides unterschiedlicher Tempe-
ratur schichtet sich das Fluid, wenn es aus den Öff-
nungen tritt, nahezu selbst ein. Jedoch tritt bei ho-
hen Strömungsgeschwindigkeiten eine Vermischung
der benachbarten Schichten vermehrt auf, wodurch
eher ein kontinuierlicher Temperaturübergang als ei-
ne Schicht erzeugt wird. In einer bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung kann der Wärmespeicher ein
thermisch geschichteter Wärmespeicher sein, der ei-
nen oder mehrere Speicherbehälter für ein Wärme-
trägerfluid aufweist, in dem die Vielzahl von Be- und
Entladeeinrichtungen zur gleichzeitigen Einschich-
tung und/oder Entnahme eines Wärmeträgerfluids
angeordnet sein können. Es können mit den Be-
und Entladeeinrichtungen, wie schon beschrieben,
zwei oder mehr Wärmeträgerfluidströme verschiede-
ner Temperatur gleichzeitig in verschiedene Schich-
ten eingespeichert oder entnommen werden. Bevor-
zugt können die einzelnen Be- und Entladeeinrichtun-
gen des Wärmespeichers jeweils horizontal im Wär-
mespeicher liegen und dabei so übereinander an-
geordnet und ausgebildet sein, dass eine Richard-
sonzahl Ri der Fluideinströmung (mit dem Abstand
benachbarter Entladeeinrichtungen in der Höhe als
charakteristischer Länge) in einem Bereich von 100
bis 3000 erreicht werden kann. Die Be- und Ent-
ladeeinrichtungen sind in einer Alternative aus ei-
nem Rohr aufgebaut. Das Rohr kann aus Metall
oder aus Kunststoff gefertigt sein, je nach Anwen-
dungsbedarf. Das Rohr hat Öffnungen und ist um-
geben von einem offenporösen (z.B. schwammarti-
gen) Material. Die Poren haben jeweils eine Aus-
trittsöffnung, deren Fläche zusammengenommen ei-
ne Austrittsfläche bildet, durch die das Wärmeträger-
fluid entweichen kann. Durch die große Oberfläche
und die offenporige Struktur dieser Be- und Entlade-
einrichtung wird erreicht, dass auch bei großen Vo-
lumenströmen das Wärmeträgerfluid mit sehr gerin-
gen Strömungsgeschwindigkeiten in den Speicher-
behälter eingebracht wird und somit eine gute Schich-
tung stattfindet. Insbesondere können Freistrahlen
(Jets) vermieden werden, also lokalisierte Strömun-
gen mit hohen Geschwindigkeiten und großen Ge-
schwindigkeitsgradienten, die sonst zu einer groß-
räumigen Vermischung und einer erheblichen Stö-
rung der thermischen Schichtung innerhalb des Spei-
cherbehälters führen könnten.

[0062] In einer Ausführung ist der Adsorber mit dem
Wärmespeicher fluidisch verbunden (bzw. über Ven-
tile mit verschiedenen Höhen im Speicher verbind-
bar), und zusätzlich ist auch der Kondensator mit dem
Wärmespeicher fluidisch verbunden (bzw. über ein
unabhängiges Ventilsystem wiederum mit verschie-
denen Höhen im Speicher verbindbar). In einer Al-
ternative sind die zwischen Adsorber und Speicher
und zwischen Kondensator und Speicher gebildeten
Kreisläufe gleichzeitig betreibbar, ohne dass es zu ei-

ner nennenswerten Vermischung (und Temperatur-
angleichung) zwischen beiden Kreisläufen kommt.

[0063] Das Adsorptionsmodul besteht in der ein-
fachsten möglichen Ausführung nur aus einem Ad-
sorber und einem Verdampfer/Kondensator in einer
gemeinsamen Vakuumhülle. Der Adsorber ist über
eine Pumpe, zwei Mehrwege-Selektionsventile und
ein Rohrsystem mit dem Wärmespeicher fluidisch
verbunden. Je nach Stellung von einem Ventil wird
Fluid aus einer bestimmten Höhe im Speicher durch
eine Schichtladeeinrichtung entnommen und je nach
Stellung von einem Ventil nach dem Durchlaufen des
Adsorbers in eine andere Höhe des Speichers wie-
der eingeschichtet. Der Verdampfer/Kondensator ist
ebenfalls über eine Pumpe und Mehrwege-Selekti-
onsventile mit dem Schichtspeicher fluidisch verbun-
den. Somit kann auch das dem Verdampfer/Konden-
sator zugeführte Fluid in variabler Höhe aus dem
Speicher entnommen werden und in eine beliebige
Höhe wiedereingeschichtet werden. Über ein Drei-
wegeventil kann statt des Wärmespeichers eine Nie-
dertemperatur-Wärmequelle in den Verdampferkreis
hydraulisch eingebunden werden. Die Hochtempera-
tur-Wärmequelle (Antriebswärmequelle) ist ebenfalls
fluidisch an den Wärmespeicher angekoppelt: Über
ein Mehrwege-Selektionsventil kann die Entnahme-
höhe aus dem Speicher gewählt werden, eine Pumpe
sorgt für den Volumenstrom durch die Wärmequelle
und die Wiedereinschichtung in die höchste Belade-
zone des Speichers. Auch die Mitteltemperatur-Wär-
mesenke ist fluidisch an den Speicher angekoppelt:
Hier dient ein Mehrwege-Selektionsventil für die Flui-
dentnahme aus der gewünschten Höhe im Speicher,
eine Pumpe fördert das Fluid durch die Wärmesen-
ke über eine Schichtbeladelanze zurück in den Spei-
cher.

[0064] Zur Kombinierbarkeit der oben genannten al-
ternativen Ausführungsvarianten für die Be- und Ent-
ladeeinrichtungen im Schichtwärmespeicher kann
ausgesagt werden, dass es immer dann, wenn ei-
ne höhenvariable Entladevorrichtung im Speicher ein
Mehrwegeventil zur Fluidentnahme ersetzt, sinnvoll
ist, diese Entladevorrichtung nur für einen Kreislauf
zu verwenden. Der Rücklauf des jeweiligen Kreislau-
fes in den Speicher erfolgt sinnvollerweise entweder
über eine separate Schichtbeladelanze oder über ein
Mehrwegeselektionsventil (und fest im Speicher in-
stallierte Schichtbeladeeinrichtungen), die dann pro-
blemlos von mehreren Kreisläufen gemeinsam ge-
nutzt werden können.

[0065] In einer bevorzugten Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung wird Nutzkälte bei ver-
schiedenen Temperaturniveaus bereitgestellt mit ei-
nem niedrigeren Temperaturniveau im Verdamp-
fer des Kompressionskreislaufs und einem höheren
Temperaturniveau in der Wärmequelle des Adsorpti-
onskreislaufs.
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[0066] Eine weitere bevorzugte Verwendung findet
die erfindungsgemäße Hybridwärmepumpe zur Be-
reitstellung von Trinkwarmwasser, besonders bevor-
zugt in Kombination mit der Bereitstellung von Heiz-
wärme.

[0067] In einem bevorzugten Verfahren zum Be-
trieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die
Temperatur des Verdampfers im Adsorptionskreis-
lauf im Verlauf des Adsorptionshalbzyklus erhöht,
indem dem Verdampfer wärmeres Fluid aus dem
Schichtwärmespeicher zugeführt wird.

[0068] Im Folgenden wird die Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Figuren näher beschrieben:

Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Wär-
mepumpe oder Kältemaschine.

Fig. 2 zeigt ein Beispiel einer Konfiguration als
Hybrid-Wärmepumpe.

Bezugszeichenliste

Für Fig. 1:

1. Adsorptionsmodul mit Vakuumhülle
und zwei Wärmeübertragern

2. Adsorber; Adsorptions-Wärmeübertra-
ger

3. Verdampfer / Kondensator-Wärme-
übertrager

4. Wärmespeicher, bevorzugt Schicht-
wärmespeicher

5. Entladeeinrichtungen in diskreten Hö-
hen im Schichtspeicher Schichtwärme-
speicher (Schichtspeicher)

6. Beladelanze zur temperatur- bzw.
dichteabhängigen Wiedereinschich-
tung von Fluid in den Schichtspeicher

7 7a: Ventil (Mehrwege-Selektionsventil) zur
Fluidentnahme aus dem Schichtspei-
cher für den Adsorber

7b: Ventil (Mehrwege-Selektionsventil) zur
Auswahl der Beladehöhe der Wieder-
einschichtung des Fluids aus dem Ad-
sorberkreis in den Schichtspeicher

8 8a: Ventil (Mehrwege-Selektionsventil) zur
Fluidentnahme aus dem Schichtspei-
cher für den Kondensator (Desorpti-
onsphase) bzw. den Verdampfer (Ad-
sorptionsphase)

8b:  Ventil (Mehrwege-Selektionsven-
til) zur Entnahme von Fluid aus dem
Schichtspeicher für den Heizer

9.  Gaskühler-Wärmeüberträger des
CO2-Kompressionskreises im Schicht-
wärmespeicher (Wärmequelle für
Speicher und Adsorptionszyklus)

10. Ventil (Mehrwege-Selektionsven-
til) zur Entnahme von Fluid aus dem
Schichtspeicher für die Mitteltempe-
ratur-Wärmesenke (z.B. Gebäudehei-
zung)

11. Pumpe im Kreis der Mitteltemperatur-
Wärmesenke, z.B. Gebäudeheizkreis.

12. Mitteltemperatur-Wärmesenke, z.B.
Gebäudeheizkreis (im Wärmepumpen-
fall) oder Rückkühler (im Kältemaschi-
nenfall).

13 Kompressor in transkritisch betriebe-
nem CO2-Kreis

14 Drossel in transkritisch betriebenem
CO2-Kreis

15 Verdampfer in transkritisch betriebe-
nem CO2-Kreis mit Ankopplung an
Niedertemperatur-Wärmequelle (z.B.
Außenluft)

16 Pumpe im Adsorberkreislauf

17 Pumpe im Verdampfer-/im Kondensa-
tor-Kreislauf

18 Leitungssystem zur Verbindung der
einzelnen Ausgänge der Mehrwegven-
tile in den einzelnen Schichtlade-/Ent-
ladeeinrichtungen im Speicher

Für Fig. 2:

1. Adsorptionsmodul mit Vakuumhülle und
zwei Wärmeübertragern

2. Adsorber; Adsorptions-Wärmeübertrager

3. Verdampfer / Kondensator-Wärmeüber-
trager

4. Wärmespeicher, bevorzugt Schichtwär-
mespeicher

5. Entladeeinrichtungen in diskreten Höhen
im Schichtspeicher Schichtwärmespei-
cher (Schichtspeicher)

6. Beladelanze zur temperatur- bzw. dich-
teabhängigen Wiedereinschichtung von
Fluid in den Schichtspeicher

7  

7a: Ventil (Mehrwege-Selektionsventil) zur
Fluidentnahme aus dem Schichtspeicher
für den Adsorber

7b: Ventil (Mehrwege-Selektionsventil) zur
Auswahl der Beladehöhe der Wiederein-
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schichtung des Fluids aus dem Adsor-
berkreis in den Schichtspeicher

8  

8a: Ventil (Mehrwege-Selektionsventil) zur
Fluidentnahme aus dem Schichtspeicher
für den Kondensator (Desorptionsphase)
bzw. den Verdampfer (Adsorptionspha-
se)

8b: Ventil (Mehrwege-Selektionsventil) zur
Wiedereinschichtung von Fluid aus dem
Kondensatorkreis in den Schichtspei-
cher

9. Gaskühler-Wärmeüberträger des CO2-
Kompressionskreises im Schichtwärme-
speicher (Wärmequelle für Speicher und
Adsorptionszyklus)

10. Ventil (Mehrwege-Selektionsven-
til) zur Entnahme von Fluid aus dem
Schichtspeicher für die Mitteltemperatur-
Wärmesenke (z.B. Gebäudeheizung)

11. Pumpe im Kreis der Mitteltemperatur-
Wärmesenke, z.B. Gebäudeheizkreis

12. Mitteltemperatur-Wärmesenke, z.B. Ge-
bäudeheizkreis (im Wärmepumpenfall)
oder Rückkühler (im Kältemaschinenfall)

13. Kompressor in transkritisch betriebenem
CO2-Kreis

14. Drossel in transkritisch betriebenem
CO2-Kreis

15. Verdampfer in transkritisch betriebenem
CO2-Kreis mit Ankopplung an Nieder-
temperatur-Wärmequelle (z.B. Außen-
luft)

16. Pumpe im Adsorberkreis

17. Pumpe im Verdampfer-/Kondensator-
kreis

18. Leistungssystem zur Verbindung der
einzelnen Ausgänge der Mehrwegeven-
tile mit den einzelnen Schichtlade-/Entla-
deeinrichtungen im Speicher

19. Dreiwegeventil zur Umschaltung des
Verdampfers/Kondensatorkreises zwi-
schen Niedertemperatur-/Wärmequelle
und Schichtspeicher

20. Zusätzliche Niedertemperatur-Wärme-
quelle des Zyklus für Adsorptionskreis,
z.B. Gebäude-Abluft (aus Lüftungsanla-
ge) oder Erdsonde

21. Zusätzliche Hochtemperatur-Wärme-
quelle für Adsorptionskreis, z.B. Gas-
brenner

22. Pumpe für zusätzlichen Hochtempera-
tur-Kreis zur Ladung des oberen Spei-
cherbereiches

[0069] Gemäß Fig. 1 ist das Adsorbermodul 1 in
der einfachsten möglichen Ausführung dargestellt.
Es besteht aus einem Adsorber 2 und einem Ver-
dampfer/Kondensator 3 in einer gemeinsamen Vaku-
umhülle. Das Adsorbens ist in diesem Beispiel SA-
PO-34, und das Arbeitsmittel Wasser. Der Adsorber
2 ist über eine Pumpe 16, zwei Mehrwege-Selekti-
onsventile 7a, 7b und ein Rohrsystem 18 mit dem
Schichtwärmespeicher 4 hydraulisch verbunden. Je
nach Stellung von Ventil 7a wird das Fluid aus einer
bestimmten Höhe im Speicher durch eine Schicht-
ladeeinrichtung 5 entnommen und je nach Stellung
von Ventil 7b nach dem Durchlaufen des Adsorbers
in einer anderen Höhe des Speichers wieder einge-
schichtet.

[0070] Der Verdampfer/Kondensator ist ebenfalls
über die Pumpe 17 und Mehrwege-Selektionsventi-
le 8a, 8b mit dem Schichtspeicher 4 hydraulisch ver-
bunden. Somit kann auch das dem Verdampfer/Kon-
densator 3 zugeführte Fluid in beliebiger Höhe aus
dem Speicher entnommen werden und eine beliebi-
ge Höhe wieder beschichtet werden. Auch die Mittel-
temperatur/Senke 12 ist hydraulisch an den Speicher
gekoppelt. Hier dient das Mehrwege-Selektionsventil
10 für die Fluidentnahme aus der gewünschten Höhe
im Speicher. Die Pumpe 11 fördert das Fluid durch
die Wärmesenke 12 über eine Schichtlanze 6 zurück
in den Speicher. Je nach Verschmutzungsgrad des
Wassers im Heizsystem kann eine hydraulische Sys-
temtrennung erforderlich sein. In diesem Fall ist die
Wärmesenke 12 der Wärmeübertrager, der die Nutz-
wärme auf das Heizsystem überträgt.

[0071] Der Kompressions-Wärmepumpen-Kreislauf
ist über den Gaskühler 9 an den Schichtspeicher
4 angekoppelt. In diesem Ausführungsbeispiel er-
streckt sich der Gaskühler-Wärmeaustauscher über
die gesamte Höhe des Speichers. D.h. im oberen
Speicherbereich dient er als Antriebsquelle des Ad-
sorptions-Zyklus. Im mittleren Speicherbereich wird
die dem Gaskühler entzogene Wärme (als Nutzwär-
me) direkt der Wärmesenke 12 zugeführt. Im unteren
Speicherbereich dient die Wärme aus dem Gasküh-
ler als Niedertemperatur-Quelle für den Verdampfer
3 des Adsorptions-Zklus. Der Kompressionskreislauf
enthält weiterhin die Komponenten Kompressor 13,
Verdampfer 15 zur Aufnahme der Umweltwärme und
Drossel 14.

[0072] Das Wärmepumpen- oder Kältemaschinen-
system enthält einen transkritisch arbeitenden CO2 -
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Kompressionskreislauf aus Kompressor 13, Gasküh-
ler 9, Drossel 14 und Verdampfer 15. Der Adsorpti-
onskreislauf wird als Hilfskreislauf eingesetzt, um die
Austrittstemperatur des Arbeitsmittels aus dem Gas-
kühler 9 abzusenken und dadurch die Effizienz des
Kompressions-Zyklus zu erhöhen. Die für den Ad-
sorptions-Zyklus benötigten Komponenten sind das
Adsorptions-Modul 1 mit dem Adsorber 2 und dem
Verdampfer/Kondensator 3 mit zugehörigen Pumpen
16, 17 sowie Schichtspeicher 4 mit den Be- und Ent-
ladeeinrichtungen 5, Mehrwege-Selektionsventile 7a,
7b, 8a, 8b sowie zugehörige Rohrleitungssysteme.

[0073] Die Nutzwärme 12 wird bei Einsatz als Wär-
mepumpensystem über ein Mehrwege-Selektions-
ventil 10 und eine Pumpe 11 mit Fluid aus einer wähl-
baren Höhe des Speichers beschickt, das nach Wär-
meabgabe an die Senke 12 über eine Schicht-Lade-
vorrichtung 6 wieder in den Speicher zurückströmt.

[0074] Der Kompressions-Kreislauf gemäß Fig. 1
wird kontinuierlich betrieben. Der unterste Bereich
des Schichtspeichers 4c zwischen den Beladeringen
5 wird nur im AdsorptionsHalbzyklus im Verdamp-
ferkreis durchströmt. Die Fluidentnahme erfolgt über
das Ventil 8a aus der zweituntersten Ebene: nach
Durchströmen des Verdampfers 3 erfolgt die Wieder-
einschichtung in die unterste Schicht des Speichers
über das Ventil 8b. Im Desorptionshalbzyklus wird
der Kondensatorkreis eine Stufe höher im Speicher
betrieben. Die Fluidentnahme über das Ventil 8a aus
der zweituntersten Ebene, die Wiedereinschichtung
nach Durchlaufen des Kondensators 3 in der dritt-un-
tersten Ebene. In der Adsorptionsphase wird die Ad-
sorbertemperatur durch immer tiefere Entnahme aus
dem Schichtspeicher schrittweise verringert, bis die
Entnahme aus der zweituntersten Ebene erfolgt. Da-
bei erfolgt die Entnahme immer über das Selektions-
ventil 7a, und die Wiederschichtung über das Selek-
tionsventil 7b entsprechend der Rücklauftemperatur.
Sobald bei Entnahme aus der zweituntersten Ebe-
ne ein definiertes Umschaltkriterium für den Adsorp-
tionshalbzyklus erreicht ist, z.B. durch Unterschrei-
ten einer bestimmten Temperaturspreizung im Ad-
sorberkreislauf, erfolgt die Umschaltung auf Desorp-
tion und ein schrittweises Aufheizen des Adsorbers
aus dem Schichtspeicher über die Ventile 7a (zur
Entnahme) und 7b (zur Wiedereinschichtung). Über
einen ganzen Ad- und Desorptions-Zyklus betrach-
tet bewirkt dieser, dass dem oberen Speicherbereich
Wärme entzogen wird, die vom Gaskühler bei Tem-
peraturen oberhalb der Nutzungstemperatur wieder
aufgefüllt wird und auch dem untersten Speicherbe-
reich Wärme entzogen wird die ebenfalls durch den
Gaskühler aufgefüllt wird bei Temperaturen unterhalb
der Nutztemperatur. Bei hinreichend großer Dimen-
sionierung des Speichers bleibt die Kältemitteltempe-
ratur am Austritt des Gaskühlers 9 (vor Eintritt in die
Drossel 14) über die Zeit des Adsorptions-Zyklus na-
hezu konstant.

[0075] Bei Einsatz als Wärmepumpe, die auch Trink-
wasser bereitstellt, kann an den Schichtwärmespei-
cher 4 zusätzlich eine Trinkwasserstation angebun-
den werden. Analog zur Wärmesenke kann mittels ei-
nes Mehrwegeventils aus mindestens zwei verschie-
denen Höhen im Speicher Fluid entnommen werden.
Dadurch kann auch eine Legionellenschutzschaltung
erzielt werden.

[0076] Gemäß Fig. 2 ist eine Hybrid-Wärmepumpe
dargestellt. Zusätzlich zum Gaskühler 9 des CO2-
Kompressionskreislaufes gibt es hier eine weitere
Wärmequelle 21, die Antriebswärme für den Adsorp-
tionskreislauf zur Verfügung stellt und mittels der
Pumpe 22 den oberen Bereich der Schichtwärme-
speichers 4 erwärmt. Wenn es sich bei der Wärme-
quelle 21 um einen Brenner handelt oder eine ähn-
liche Quelle, die einen Abgasstrom erzeugt, dann
kann es sinnvoll sein, zur Auskühlung dieses Abgas-
stroms einen zusätzlichen Wärmeübertrager hinter
der Wärmesenke 12 anzuordnen oder ihn in den un-
teren Bereich des Speichers zu integrieren. Mittels
der Zusatzwärmequelle 21 kann der Adsorptions-Zy-
klus unabhängig vom Kompressions-Zyklus betrie-
ben werden. Das erfindungsgemäße System kann
auch als vollständig thermisch angetriebene Wärme-
pumpe betrieben werden. Als Niedertemperaturquel-
le für den Adsorptionszyklus dient in diesem Fall die
zusätzliche Wärmequelle 20, die mittels des Drei-
wegeventils 19 während der Adsorptionsphase in
den Verdampferkreislauf geschaltet wird. Die Wär-
mequelle 20 kann konstruktiv mit der Wärmequelle
15 des Kompressions-Zyklus eine Einheit bilden. Sie
kann aber auch eine zweite, unabhängige Wärme-
quelle sein. Wenn das Arbeitsmittel Wasser ist, wird
die Wärmequelle 20 bevorzugt so ausgelegt, dass sie
während der vorgesehenen Nutzungszeit eine Quell-
temperatur von > 0°C bereitstellen kann.

[0077] Die derart aufgebaute Hybrid-Wärmepumpe
ist geeignet, Strom aus fluktuierenden erneuerbaren
Quellen zu nutzen und bei Nichtverfügbarkeit eines
solchen Stroms zunächst den integrierten Speicher
zu entladen und dann die alternative Wärmequelle
(z.B. ein Gasbrenner) zu nutzen. Im Brennerbetrieb
weist die Wärmepumpe einen Effizienzvorteil gegen-
über einem Brennwertkessel auf. Im Kompressions-
betrieb weist sie wegen des Adsorptions-Hilfszyklus
eine annähernd gleiche Effizienz auf wie subkritisch
arbeitende Kompressions-Wärmepumpen mit ande-
ren Kältemitteln. Dabei kann mit sehr geringem kon-
struktivem Aufwand eine zweite Wärmequelle 20 ein-
gebunden werden, die ein anderes Temperaturni-
veau als die Hauptwärmequelle 15 aufweisen kann.
Zudem kann der Schichtwärmespeicher 4 als Puf-
ferspeicher genutzt werden. Mittels des Gaskühler-
Wärmeüberträgers 9 ist es möglich, einen Großteil
des Speichers auf nahezu 100°C aufzuladen. Auch
bei der Entladung des Speichers (nach Abschal-
ten des Kompressionsteils) kann noch der Adsorp-
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tions-Zyklus betrieben und Umweltwärme aus der
Wärmequelle 20 genutzt werden. Der Speicher er-
reicht auf diese Art eine höhere Energiespeicher-
dichte als vergleichbare Wasserspeicher in einem
Wärmepumpensystem mit einem Kältemittel. Wär-
mepumpen mit klassischen Kältemitteln, die subkri-
tisch arbeiten, können maximal eine Speichertempe-
ratur von nur etwa 60 - 75°C nur erreichen.

[0078] Subkritisch heißt Kondensation des Kältemit-
tels bei einem Druck unterhalb des kritischen Drucks,
d.h. es erfolgt ein Phasenübergang gasförmig/flüssig
und ein Großteil der Wärme wird bei der Temperatur
dieses Phasenübergangs frei (im Gegensatz zur gro-
ßen Temperaturspreizung, die bei einem transkritisch
betriebenen Gaskühler auftritt).

Patentansprüche

1.    Hybrid-Wärmepumpe mit wenigstens einem
CO2-Kompressionskreislauf und mit wenigstens ei-
nem Adsorptionskreislauf dadurch gekennzeich-
net, dass beide Kreisläufe mit wenigstens einem
Schichtspeicher (4) des wenigstens einen Adsorpti-
onskreislaufs gekoppelt oder koppelbar sind.

2.  Hybrid-Wärmepumpe nach Anspruch 1 dadurch
gekennzeichnet, dass der CO2 -Kompressionskreis-
lauf mit dem Schichtspeicher (4) wärmetechnisch ge-
koppelt oder koppelbar ist.

3.  Hybrid-Wärmepumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der Kompressionskreislauf einen Gaskühler (9) auf-
weist, der über den Schichtspeicher (4) mit dem
Adsorptionskreislauf wärmetechnisch gekoppelt oder
koppelbar ist.

4.  Hybrid-Wärmepumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
eine Wärmequelle (21) eine Vorrichtung ist, die einen
Abgasstrom erzeugt.

5.  Hybrid-Wärmepumpe nach Anspruch 4 dadurch
gekennzeichnet, dass die Wärmequelle (21) ein
Brenner ist.

6.  Hybrid-Wärmepumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
eine Wärmequelle (20) eine zweite, unabhängige
Wärmequelle darstellt.

7.  Hybrid-Wärmepumpe nach Anspruch 6 dadurch
gekennzeichnet, dass die Wärmequelle (20) mittels
eines Ventils (19) in einen Verdampferkreislauf ge-
schaltet ist.

8.    Verfahren zum Betrieb einer Hybrid-Wärme-
pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass Kompressions- und

Adsorptionskreislauf gleichzeitig betrieben werden,
wobei Wärme aus dem Gaskühler (9) des Kompres-
sionskreislaufs kontinuierlich an alle Schichten des
Schichtspeichers (4) abgegeben und dort gepuffert
wird, wobei ein bei den höchsten Temperaturen vor-
liegende Teil dieser Wärme in der Desorptionspha-
se des Adsorptionskreislaufs dem Adsorber als An-
triebswärme für die Desorption zugeführt wird und ein
bei den niedrigsten Temperaturen im Speicher vor-
liegende Teil dieser Wärme in der Adsorptionsphase
des Adsorptionskreislaufs einem Verdampfer (3) zu-
geführt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schichtspeicher (4) den Ver-
dampfer (3) des Adsorptionskreislaufs beheizt, wobei
die niedrigsten Temperaturen im Schichtspeicher (4)
unterhalb der Rücklauftemperatur einer Mitteltempe-
ratur-Wärmesenke liegen.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass als Spei-
chermedium und Wärmeträger Wasser oder ein Was-
ser enthaltendes Gemisch eingesetzt wird.

11.    Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der
Schichtwärmespeicher (4) in seinem unteren Bereich
(4c) in fluiddicht abgeschlossenen Elementen ein
zweites Fluid enthält, das eine höhere Schmelztem-
peratur aufweist als das übrige Speichermedium, das
auch als Wärmeträgerfluid im Adsorber- und Ver-
dampferkreislauf vorliegt.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Niedertem-
peraturwärmequellen (15, 20) bei einer Temperatur
unterhalb des Gefrierpunktes des zweiten Fluids be-
trieben wird und ein zeitweiliges Erstarren des zwei-
ten Fluids auftritt, dieses also als Phasenwechselma-
terial genutzt wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Nutzkälte
bei verschiedenen Temperaturniveaus bereitgestellt
wird mit einem niedrigeren Temperaturniveau im Ver-
dampfer (15) des Kompressionskreislaufs und einem
höheren Temperaturniveaus der Wärmequelle (20)
des Adsorptionskreislaufs.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur des
Verdampfers (3) im Adsorptionskreislauf im Verlauf
des Adsorptionshalbzyklus erhöht wird, indem dem
Verdampfer wärmeres Fluid aus dem Schichtwärme-
speicher (4) zugeführt wird.
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15.  Verwendung der Hybrid-Wärmepumpe nach ei-
nem der Ansprüche 1-7 zur Bereitstellung von Trink-
warmwasser.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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