
Im Dunkeln, in Kellern, auf Dächern oder in Maschinen-
räumen übersieht man die Wärmepumpe oft und  
unterschätzt ihre Fähigkeiten. Eine optimierte Techno- 
logie in Verbindung mit strengeren CO2-Vorschriften hat 
diesen unscheinbaren Helden jedoch ins Rampenlicht 
gerückt.

Heimlicher Held: 
die Wärmepumpe  
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Die Wärmepumpe hat mit Anwendungen in B2B und 

B2C einen langen Weg zurückgelegt, seit sie erstmals in 

den 1850ern Salz aus den österreichischen Sumpfgebieten 

abbaute. Wärmepumpen, die bereits für ihren Einsatz in 

der Fernwärme und dem Wohnsektor bekannt sind, 

werden schnell zur bevorzugten Technologie bei Herstel- 

lern, die immer strengere Umweltvorgaben, eigene Ziele 

und Kostensenkungen erreichen müssen.

Worin liegt nun der Zauber von Wärmepumpen? Sie 

nutzen erneuerbare Energie oder „Abfall“-Energie aus 

Gebäuden und Prozessen zur Beheizung. Zum Beispiel 

geben Kühlsysteme beim Kühlen Wärme von einem 

Verflüssiger ab, die normalerweise einfach in die Umwelt 

freigesetzt wird. Die Wärmepumpe fängt diese sonst 

verschwendete Wärme auf und „pumpt“ oder erhöht die 

Temperatur, um für andere Zwecke geeignete Wärme zu 

erzeugen. Kombiniert man eine Wärmepumpe mit einer 

Kühleinheit, sind sowohl Kühlung als auch Heizung 

möglich – die einmalige Energienutzung wird in einen 

Energiekreislauf umgewandelt und die Energiekosten 

werden um 30 Prozent oder mehr gesenkt. Das sind 

erhebliche Einsparungen, da in der Nahrungsmittel-, 

Milch- und Getränkeindustrie bis zu 60 Prozent des 

Energieverbrauchs auf Heizung und Kühlung entfallen.

NATÜRLICHE KÄLTEMITTEL,  
NEUE MÖGLICHKEITEN

Durch den Rückgang fluorierter Gase werden natürliche 

Kältemittel immer beliebter, insbesondere Ammoniak, 

das leicht verfügbar und kostengünstig ist und sich nicht 

auf die globale Erwärmung auswirkt. Ammoniak ist bei 

hohen Konzentrationen zwar schädlich, wird aber 

mithilfe von Kohlenstoffabsorbern in ammoniakbasier-

ten Wärmepumpen abgeführt, bevor die Luft durch 

einen Ventilator strömt und den Maschinenraum verlässt.

Durch eine verbesserte Kompressortechnologie können 

sich Ammoniak-Wärmepumpen jetzt auf höhere 

Temperaturen erwärmen. Dies ebnete den Weg für ihren 

breiteren Einsatz im Nahrungsmittel-, Getränke- und 

Milchsektor, wo Abwärme zum Waschen, Reinigen und 

Trocknen von Produkten, zum Erhitzen von Wasser für 

Reinigungs- und Verarbeitungszwecke sowie zum 

Pasteurisieren eingesetzt wird.

Moy Park, Ammoniak-Wärmepumpen- 

anlagen, Anwick, UK

Moy Park ist ein führender britischer Nahrungsmittelher-
steller und europäischer Geflügelproduzent und verarbeitet 
mehr als 280 Millionen Vögel pro Jahr. GEA installierte die 
erste Wärmepumpe im Werk Anwick von Moy Park zur 
Unterstützung der Geflügelverarbeitung.

Im Laufe der Zeit erkannte Moy Park die Auswirkung, die 
diese Wärmepumpentechnologie auf das Geschäft hatte, 
und fügte schließlich eine weitere GEA Wärmepumpe hinzu, 
die das zur Anlagenreinigung verwendete Heißwasser liefert. 
Durch Nutzung der Abwärme der Kälteanlage ersetzten die 
Wärmepumpen letztendlich drei Kessel. Zusätzlich zu den 
massiven Kosteneinsparungen ist der Ölverbrauch drastisch 
gesunken und die CO2-Emissionen wurden um mehr als  
700 Tonnen pro Jahr reduziert.

Moy Park installierte schon früh eine Hochtemperatur- 
Wärmepumpe. Mittlerweile ist es üblich, dass Hersteller in 
der Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchbranche Wärme-
pumpen in ihre Prozesse integrieren.

GEA nutzt sein umfassendes Fachwissen in den Bereichen industrielle Kältetechnik sowie Heiz- 

und Kühltechnik, um sowohl maßgeschneiderte als auch „Plug & Play“-Lösungen für Großkunden, 

KMUs und Städte auf der ganzen Welt zu entwickeln. Hier ist ein Beispiel:
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Traditionell wurden in diesen Branchen Kessel zum 

Kochen oder Pasteurisieren und dann kältetechnische 

Prozesse zum Abkühlen verwendet, was zu einer 

massiven Energieverschwendung führte, da die Tempera-

tur der Abwärme aus dem Kühlprozess zur Wiederver-

wendung zu niedrig war. Eine Wärmepumpe erhöht 

jedoch die Temperatur der Abwärme auf 70 bis 85 Grad 

Celsius, sodass sie in das System zurückgespeist werden 

kann. Das Ergebnis: Mehr Heizkessel können stillgelegt 

werden, Wärme wird nicht mehr vergeudet und 

CO2-Emissionen werden reduziert – teilweise sogar um 

50 Prozent. Laut Robert Unsworth, Vertriebsleiter  

Utilities für GEA in Großbritannien, „wird der Einsatz von 

Wärmepumpen in den Bereichen Nahrungsmittel, 

Milchprodukte und Getränke den größten Fortschritt 

darstellen, den die Nahrungsmittelproduktion und 

-kühlung je gesehen hat“.

EIN BLICK HINTER DIE LABORTÜR

In einigen Branchen und Anwendungen sind noch höhere 

Temperaturen erforderlich. Die norwegische Forschungs- 

und Entwicklungsgesellschaft Sintef arbeitet seit 

mehreren Monaten an diesem Thema und beteiligt sich 

auch am DryFiciency-Konsortium, dem größten Wärme-

pumpenprojekt, das im Rahmen des EU-Forschungs- und 

Innovationsprogramms Horizon 2020 gefördert wird. 

Sintef sucht Wege, Ammoniak- und Wasserwärmepum-

pen in einem System zu kombinieren, und entwickelt 

weitere Systeme, die Dampf nutzen, sodass Wärmepum-

pen 150 bis 175 Grad Celsius erreichen.

Laut Dr. Michael Bantle, Forscher bei Sintef, ist Wasser bei 

Temperaturen von über 90 Grad das effizienteste und 

sicherste natürliche Kältemittel, insbesondere in der Nah- 

rungsmittelbranche. „Wenn Energie- und Kosteneffizienz-

ziele erreicht werden“, sagt er, „ist es für die Branche im 

Grunde kein Problem, diese Art von Lösung zu wählen.“ 

Er erwartet, dass die ersten industriellen Wärmepumpen 

mit Wasser als Kältemittel in diesem Jahr auf den Markt 

kommen.

FERNWÄRME – DIE KLÜGERE VARIANTE

Wärmepumpen spielen seit den 1980ern vor allem in 

Skandinavien eine tragende Rolle in der Fernwärme- 

versorgung. Sie heizen oder kühlen Wasser zentral und 

verteilen es dann über ein Leitungsnetz auf mehrere 

Gebäude. Fast vierzig Jahre später sind Wärmepumpen 

für unsere „Energiewende“ gerade in den Städten 

unverzichtbar, da sie Strom und Wärmeenergie miteinan-

der verbinden, sogar überschüssige Elektrizität speichern 

und als thermische Batterie fungieren. Diese Fähigkeiten 

sind von großer Bedeutung, da sich die Kommunen  

von der zentralen hin zur dezentralen Stromerzeugung 

bewegen, wo Photovoltaik-, Wind- und kleine Kraft- 

Wärme-Kopplungsanlagen die bestehenden Strukturen 

verstärken oder sogar ersetzen.

Jetzt, da mehr Fernwärmenetze eingerichtet werden, 

verkaufen einige Firmen sogar ungenutzte Abwärme und 

Kühlung, ähnlich wie die Menschen, die ihren zusätzli-

chen Solar- oder Windstrom an das Stromnetz verkaufen. 

In Stockholm beispielsweise haben Rechenzentren 

langfristige Verträge in Millionenhöhe geschlossen, um 

ihre rückgewonnene Wärme zu verkaufen, die zur 

Versorgung von Zehntausenden von Haushalten in der 

Stadt genutzt wird.

KREISLAUF UND LÜCKE SCHLIESSEN

Die Wärmepumpe ist eine Technologie, die unabhängig 

von der Branche oder ihrem Nutzungsumfang einen 

Mehrwert liefert. Sie erledigt grundlegende Aufgaben wie 

das Heizen und Kühlen eines kleinen Vorstadthauses, 

spielt aber auch eine zentrale Rolle in einer supersmarten 

Null-Emissions-Strategie für Fernwärme oder einer 

großen Nahrungsmittelproduktionsanlage.

In Ländern, in denen die Emissionsvorgaben weniger 

streng sind oder der „Cap and Trade“-Grundsatz es zulässt, 

entscheiden sich einige Hersteller dafür, den Status quo 

beizubehalten, da fossile Brennstoffe immer noch tenden- 

ziell billiger sind als Strom. Nach der Internationalen 

Agentur für Erneuerbare Energien müssten wir erneuer-

bare Energien jedoch noch sechsmal schneller einführen, 

wenn wir die im Pariser Übereinkommen von 2015 

festgelegten Emissionsziele erreichen wollen. Ohne die 

Wärmepumpe werden wir es vermutlich nicht schaffen.
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