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Wärmeübertrager

Basiswissen

Wärmeübertragung
Grundsätzlich dienen Wärmeübertrager dem Zweck, die Wärme 
eines strömenden Stoffes auf einen anderen strömenden Stoff 
tieferer Ausgangstemperatur zu übertragen. Die Stoffe sind 
gasförmig oder flüssig. Grundlegend für die Wärmeübertragung 
ist die Temperaturdifferenz der beiden Medien als treibendes 
Gefälle. 

Der gesamte übertragene Wärmestrom hängt außerdem 
 direkt von der Übertragungsfläche ab. Aus diesem Grund wer-
den unterschiedliche Wandgeometrien (z. B. Rippen) verwendet, 
um die Übertragungsfläche zu vergrößern.

Die Wärmeübertragung gliedert sich in drei Abschnitte: Den 
Wärmeübergang vom wärmeren Medium an die Wand, die 
Wärmeleitung durch die Wand und den Wärmeübergang von 
der Wand an das kältere Medium.

Der Wärmeübergang vom Medium zur Wand bzw. von der Wand 
zum Medium ist u.a. von der Stoffart, der Strömungsgeschwin-
digkeit und den Aggregatzuständen der Medien abhängig. Die 
Wärmeleitung in der Wand hängt von der Wanddicke und dem 
Wandmaterial ab.

Strömungsführungen
Die möglichen Strömungsführungen indirekter Wärmeübertra-
ger sind der Gegen-, Gleich- und Kreuzstrom oder Kombinatio-
nen aus diesen. Ein Beispiel für eine Kombination ist der Kreuz-
gegenstrom, der häufig bei Rohrbündel-Wärmeübertragern 
verwendet wird. Ist der zur Verfügung stehende Platz begrenzt, 
werden häufig Platten-Wärmeübertrager verwendet, die im 
Gegenstrom betrieben werden. 

Im Gegenstrombetrieb tritt am Eingang des warmen Mediums 
das kalte Medium aus. Wenn die Auslegung des Wärmeüber-
tragers gut ist, kann sogar eine höhere Austrittstemperatur 
der kalten Seite, als die der warmen Seite erreicht werden.

Bei einem Betrieb des Wärmeübertragers im Gleichstrom ist 
dies nicht möglich. Die Austrittstemperatur der kalten Seite 
kann maximal der Austrittstemperatur der warmen Seite 
entsprechen. Die Medien fließen im Gleichstrom nebeneinander 
her. 

Die dritte Variante ist der Kreuzstrom, der im Besonderen für 
die exakte Temperierung eines temperaturempfindlichen Pro-
duktes verwendet wird.

Um die Vorteile aller Strömungsführungen zu nutzen, sind 
Kombinationen der Grundformen gebräuchlich. Für eine 
schnelle und sichere Temperierung großer Mengen an aggres-
siven Chemikalien kommt z.B. ein mehrgängiger Rohr bündel-
Wärmeübertragers zum Einsatz.

Kontaktart der beteiligten Medien
Wird in einem Produktionsprozess Wasser zur Kühlung einge-
spritzt, wird dies als direkte Wärmeübertragung bezeichnet. 
Eine Trennung des Kühlmittels und des Produktes ist nicht 
vorhanden. Die direkte Einspritzung von Wasser wird z.B. in 
Walzwerken der Stahlindustrie zur Zwischenkühlung oder in 
Nasskühltürmen im Kraftwerksbereich angewendet.

Im Gegensatz zur direkten Wärmeübertragung, wird die Wär-
meübertragung bei räumlich getrennten Medien als indirekt 
bezeichnet. Die Trennung der beiden Stoffe erfolgt mit einer 
wärmedurchlässigen Wand. Der bekannteste Wärmeübertra-
ger mit indirekter Wärmeübertragung ist der Heizkörper in der 
Haustechnik.

Ein Sonderfall stellt die halbindirekte Wärmeübertragung dar, 
die im Besonderen für Wärmespeicher verwendet wird. Diese 
Mischform wird durch die zeitlich getrennte Nutzung erreicht. 
Tagsüber wird mit einer Solarthermieanlage ein Wärmespei-
cher aufgeladen und nachts die Wärmeenergie als Raumwärme 
oder als Warmwasser wieder entladen.
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