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Energie E J 
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1. Einführung zum Thema 

Das Thema dieser schriftlichen Ausarbeitung ist die Kraft-Wärme-Kopplung und der 

Carnotwirkungsgrad. Diese beiden Schlagwörter haben eine sehr wichtige Rolle in der 

heutigen chemischen Industrie, da sie eine Grundvoraussetzung der Anlagen 

darstellen. Bevor man auf das eigentliche Thema drauf eingeht, musst man erst die 

Grundlagen verstanden haben bzw. man muss erstmal ein paar Themengebieten der  

Physik sich ansehen. In diesem Thema spielt die Energie eine besondere Rolle. 

Warum ist die Energie überhaupt so wichtig? Die Energie ist besonders wichtig, da sie 

das Lebenselixier unserer Welt ist[1]. Das bedeutet, dass die Energie die Grundlage 

aller Lebensvorgänge darstellt und somit auch der Ausgangspunkt für alle technischen 

Aktivitäten ist. Anders ausgedrückt, Energie ist die treibende Kraft hinter Wachstum 

und Wohlstand[1]. Es gibt Energieträger wie zum Beispiel Gas, Erdöl, Kohle oder auch 

Biomassen, die besonders für die technischen- und chemischen Industrien wichtig 

sind[2]. Da aber die Energieträger wie zum Beispiel Kohle und Öl begrenzt sind bzw. 

bedingt zur Verfügung stehen, kann man sie auch nicht als „erneubare Energieträger“ 

nennen. Unter erneubare Energieträger versteht man, die ständige Verfügbarkeit eines 

Energieträgers für eine langfristige Nutzung, beispielsweise die Sonnenenergie. 

Deshalb muss ein effizienter, nachhaltige Umgang bzw. Handeln mit der Energie 

erfordert werden, die daher viele Innovationen beanspruchen[1]. Diese Innovationen 

stammen meisten aus chemischen Industrien[1]. Da die Energie einen deutlichen 

Kostenfaktor in der Produktion darstellt, hat die chemische Industrie aus 

wirtschaftlichen Gründen ein großes Interesse, in den eigenen Betrieben 

energieeffizient zu produzieren[1]. Dazu müssen somit auch Strategien zur 

Effizienzverbesserung im Bereich der Prozessführung  erstellt werden[1]. Ebenso 

wichtig für die Verbesserung ist auch die chemische Energieforschung, die langfristig 

dauern könnte, um eine neue Anwendung der Energie zu forschen. Daher ist man in 

der heutigen Zeit bemüht, die Nutzung von erneuerbaren Energieträger stark zu 

verbessern, um der Umwelt zu schonen. Bevor man jetzt mehr in das Thema vertieft, 

müssen sowohl die physikalischen als auch die chemischen Vorkenntnisse der 

Energie verstanden werden. Denn ohne das physikalische Verständnis der Energie 

und der Umwandlung von Energieformen ineinander ist die wissenschaftliche 

Erklärung chemischer Reaktionen nicht möglich[1]. Umgekehrt spielen chemische 

Reaktionen eine entscheidende Rolle dabei, wie wir Energie gewinnen, speichern, 

umwandeln und nutzen[1].  
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1.1. Grundbegriffe der Energie[1] 

Energie ist ein physikalische Größe der es ermöglicht, Vorgänge und 

Gesetzmäßigkeiten in der Natur und in der Technik zu beschreiben[1]. Jedoch ist 

Energie nicht nur gleich Energie. Denn Energie kann in zahlreichen Formen 

vorkommen, die auf unterschiedliche Weise ineinander umgewandelt werden 

können[1]. Jetzt folgt eine Beispielsituation, die die verschiedenen Energieformen 

anhand eines Mountainbike-Fahrers darstellen sollte. Der Mountainbike-Fahrer fährt 

einen Berg hoch, dabei erlangt er die Lageenergie. Hinzu kommt, dass er die Energie 

aus seiner Nahrung nutzt. Dieser ermöglicht ihm, Arbeit zu verrichten. In seinen 

Muskelzellen wird diese chemische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt, 

allerdings nicht vollständig, denn ein Teil wird zu thermischer Energie, somit kommt 

der Mountainbike-Fahrer ins Schwitzen[1]. Eine weitere Energieform ist die 

Strahlungsenergie, die in Solarzellen vorhanden sind. Diese kann direkt in elektrische 

Energie umgewandelt werden, ein Elektromotor wandelt diese elektrische Energie in 

Bewegungsenergie, ein Tauchsieder in thermische Energie um[1]. Somit erkennt man, 

dass die Energie sehr umwandelbar ist. Die Einheit von Energie ist Joule. Man kann 

das Joule unterschiedlich definieren, je nachdem ob man mechanische Arbeit oder 

Wärmemengen betrachtet[1].  

1.2. Wärmenergie[1] 

Spricht man von thermischen Energie, handelt es sich um Wärme. Wärme entsteht 

übrigens immer, wenn Energieformen gewandelt werden. Jedoch kann die 

Wärmeenergie nicht in andere Energieformen vollständig umgewandelt werden, so  

spricht man in diesem Zusammenhang auch von „Abwärme“ oder 

„Energieentwertung“[1]. In Bewegungen von Atomen und Molekülen eines Stoffes 

steckt auch Wärme, so kann man die thermische Energie als die Bewegungsenergie 

dieser Teilchen auffassen. Je schneller diese Bewegung, desto mehr thermische 

Energie hat ein Feststoff, eine Flüssigkeit oder ein Gas und desto höher ist die 

Temperatur[1]. Durch Kontakt zwischen Körpern unterschiedlicher Temperatur fließt 

thermische Energie vom wärmeren zum kälteren Körper, man spricht dann von einer 

Wärmeleitung. Wie schnell dieser Wärmeleitung ist, ist unter anderem abhängig von 

der Wärmeleitfähigkeit der Materialien. Wie effektiv geschieht Energieumwandlung? 

Beispielweise ist das Ziel bei Heizanwendungen, den Energiegehalt möglichst 
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vollständig in nutzbare Wärmeenergie zu überführen. Das Verhältnis von eingesetzter 

zu nutzbarer Energie wird dabei als Wirkungsgrad ղ bezeichnet.   

ղ =  
𝑛𝑢𝑡𝑧𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒
=

𝑊𝑎𝑢𝑠

𝑊𝑒𝑖𝑛
              (1) 

Der Wirkungsgrad beschreibt somit die Effizienz eines Systems. Da die 

Energieumwandlung viel mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun hat, 

kommen wir zum Teil der Thermodynamik. 

1.3 Thermodynamik[2] 

Die Thermodynamik befasst sich mit der Frage, ob eine chemische Reaktion spontan 

ablaufen kann, anders ausgedrückt, ob überhaupt eine Reaktion möglich ist. Zudem 

gibt die Thermodynamik Angaben über die Energieänderungen des Systems und 

erlaubt Berechnungen der maximalen Ausbeute des Produktes, das aus einer 

chemischen Reaktion erhalten werden kann[2]. Bei der Thermodynamik spielen die 

Systeme und die Zustandsgrößen auch eine wichtige Rolle. Unter einem System 

versteht man eine beliebige Materiemenge, die sie von ihrer Umgebung abgrenzt[2]. 

Als Beispiel gibt es offene-, geschlossene- und isolierte Systeme. Eine Zustandsgröße 

ist eine physikalische Größe, die nur vom aktuellen Zustand des Systems abhängt, 

egal wie dieser Zustand erreicht wurde[2]. Zu den Zustandsgrößenänderungen werden 

auch spezifische Begriffe verwendet, wie zum Beispiel isotherm (Prozesse bei 

konstanter Temperatur), isobar (Prozesse bei konstantem Druck), isochor (Prozesse 

bei konstantem Volumen) und adiabatisch (Prozesse ohne Wärmeübergang)[2]. Nun 

zu den zwei Hauptsätzen. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich als 

Gesetz von der Erhaltung der Energie formulieren. Dies besagt, dass Energie weder 

erzeugt noch vernichtet werden kann, sondern nur von einer in eine andere Form 

überführt werden kann[2]. Also die Energie bleibt immer konstant. Anders ausgedrückt: 

∆𝑈 = 𝑄 + 𝑊                (2) 

Dabei beschreibt Q die Wärme, W die Arbeit und ∆U die Änderung der inneren 

Energie. Kommen wir zu der zweiten Hauptsatz. Die besagt, dass von einem System 

während des Reaktionsverlaufs (T= konst.) die maximale Arbeit nur vom Ausgangs- 

und Endzustand des Systems abhängt und nicht vom Weg, auf dem der Endzustand 

erreicht wird[2]. Also anders formuliert: sie gibt die Information über den Wirkungsgrad 

bei der Umwandlung von Wärme in mechanische Arbeit[3].  
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2. Carnot Wirkungsgrad[3] 

Der Carnot Wirkungsgrad wird unter diesem Gleichung beschrieben:  

ղ𝐶 =  
𝑇1−𝑇2

𝑇1
.               (3) 

Der Carnot Wirkungsgrad gibt die maximale thermische Wirkungsgrad an, also die 

Umwandlung der Wärme in nutzbare Arbeit. Er wurde nach dem französischen 

Physiker Nicolas Léonard Sadi Carnot benannt. Unter anderem ist nach ihm der 

Carnot-Prozess, der sogenannte Carnot-Kreisprozess, bekannt. Dieser beschreibt 

sowohl ein reversiblen als auch den irreversiblen Vorgang, die in der technischen 

Industrie eine physikalische Grundlage vorschreibt. 

2.1. Carnot’scher Kreisprozess[1],[3] 

Der Carnot’scher Kreisprozess ist von prinzipiellen Interesse, da er die obere Schranke 

für den optimalen Wirkungsgrad ղ festlegt, die nicht überschritten werden kann[3]. Wie 

in Abbildung 1 zu sehen ist, läuft der Kreisprozess zwischen je zwei isothermen und 

adiabatischen Zustandsänderungen ab. Es handelt sich um einen idealisierten 

Vorgang, der irreversibel oder reversibel abläuft[3]. 

 

Abb.1 Carnot’scher Kreisprozess[1]. 
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In der Phase 1, im Abbildung 1, fängt es zuerst mit der isothermen Expansion an. Bei 

der isothermen Expansion erfolgt eine Vergrößerung des Volumens bei konstantem 

Temperatur, die dann passiert, wenn dem Gas Wärme von außen zugeführt wird. Beim 

Übergang in die Phase 2 vergrößert das Gas sein Volumen. Es wird Arbeit verrichtet. 

Dabei verringert sich der Druck. In der Phase 2 erfolgt eine adiabatische Expansion, 

dabei wird die Wärmezufuhr gestoppt. Zu sehen ist, dass das Gas sich weiter 

ausdehnt, jedoch  sich die Temperatur abkühlt. In Phase 3 erreicht das Gas den 

kleinsten Druck und sein größtes Volumen. Somit kommt es dann zu einem 

Umkehrpunkt, denn durch die verrichtete Arbeit hat es dazu geführt, dass es zu einer 

Verringerung der inneren Energie des Gases gekommen ist. In Phase 3 kommt es 

dann zu einer isothermen Kompression. Beim Übergang von 3 nach 4 wird bei 

konstanter Temperatur das Volumen des Gases verringert. Dabei erhöht sich der 

Druck. Für diesen Teilprozess wird Arbeit aufgewendet. Die dabei entstehende 

Wärme wird dann an die Umgebung abgegeben. Letztendlich erfolgt die adiabatische 

Kompression. In Phase 4 ist die Wärme abgegeben. Das Gas wird aber weiter 

verdichtet, bis das Ausgangsvolumen erreicht ist. In diesem Teilprozess erhöht sich 

der Druck und die Temperatur steigt dann wieder auf, also wird Arbeit geleistet. 

Schlussendlich erhöht sich das Gas wieder und kommt dann zu einem Punkt, dem 

Ausgangspunkt dieses Kreisprozesses. Somit umschließt sich der Kreis und der 

Vorgang wiederholt sich dann. Solche rechtsläufige Prozesse, wo Wärme in Arbeit 

umgewandelt wird, findet man zum Beispiel bei Wärmekraftmaschinen und 

Verbrennungsmotoren[3]. Bei einem rückwärtslaufende Carnot-Prozess, wo 

mechanische Arbeit in das Gas hineingebracht wird, findet man zum Beispiel bei der 

Kältemaschine oder der Wärmepumpe[3]. 

3. Kraft-Wärme-Kopplung[2] 

Mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet man die gleichzeitige Erzeugung von 

Strom (zugleich Kraft gemeint) und Wärme[2]. Zur technischen Realisierung der Kraft-

Wärme-Kopplung existieren verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel wird KWK bei 

Blockheizkraftwerken (BHKW), in Brennstoffzellen, in Gasturbinen und in 

Heizkraftwerken eingesetzt. Die Verteilung des produzierten Stromes erfolgt in allen 

Fällen über das allgemeine Stromnetz[2]. Die Art der Wärmeverteilung hängt von der 

thermischen Leistung ab[2]. Kleine Leistungen können z.B. direkt in die 

Wärmeverteilung eines Gebäudes eingespeist werden. Wohingegen mittlere 
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Leistungen mit Nahwärmenetzen in einem kleinräumigen Bereich, z.B. einem 

Industriegebiet, verteilt werden[2]. Je nach Technik ergeben sich unterschiedliche 

Anteile für die Erzeugung von Strom und Wärme.  

3.1. Blockheizkraftwerken[2] 

Bei Blockheizkraftwerken, die auch am meisten benutzt wird, handelt es sich um Gas-

Diesel- oder auch Rapsölmotoren, welche einen Generator zur Stromerzeugung 

antreiben[2]. Ihre Abwärme aus den Abgasen und der Motorkühlung werden als 

Heizwärme genutzt. Sie sind seit Jahren am Markt vertreten und werden in einem 

thermischen Leistungsbereich von etwa 10 kW bis 5000 kW angeboten[2].  

 

Abb.2: Bereitstellung von Strom und Wärme in Blockheizkraftwerken zum Vergleich mit Kraftwerken[2]. 

In Abbildung 2 wird der energetische Zusammenhang im Vergleich zur getrennten 

Erzeugung von Strom in einem Großkraftwerk und Wärme in einem Kessel unter 

Berücksichtigung der Verteilverlust für den Strom und die Wärme bis zu den 

Endverbrauchern verdeutlicht[2]. Man sieht, dass die Bereitstellung von gleichen 

Mengen an Strom und Wärme bei dem Blockheizkraftwerken zu einen Verlust von 13% 

führt wohingegen bei dem getrennten Kraftwerken zuerst mehr Energie eingesetzt 

werden muss, dies aber wiederum zu mehr Verlusten zuführt. Anhand dieser 

Veranschaulichung sieht man, dass die Einsetzung von Blockheizkraftwerken 
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effektiver ist, zumal es nicht zu hohen Verlusten von Strom und Wärme führt und 

zudem weniger Energie am Anfang eingesetzt werden muss.   

4. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die beiden Themen eine wichtige Rolle in 

der heutigen Industrien bzw. Kraftwerken spielt, da die Industrien zumal 

wirtschaftlicher sein wollen und natürlich effektive Ziele erzielen wollen, die für die 

Zukunft und für die Umwelt zu Vorteilen führen sollten. Auch im Zusammenhang mit 

Energie sieht man das erneubare Energie heutzutage und auch in der Zukunft viel 

mehr an Bedeutung gewinnt, da die fossilen Energieträger nicht immer zur Verfügung 

stehen können. Mit den Grundlagen zu den Themen Kraft-Wärme-Kopplung und dem 

Carnot’schen Kreisprozessen werden schon die ersten Vorlagen beherrscht bzw. 

erkannt. Zwar wurden noch nicht z.B. die optimalen KWK-Anlagen gefunden aber 

KWK-Anlagen wie Brennstoffzellen werden noch erforscht und könnte auch in der 

späteren Zeit zu erfolgen führen, die zu eine positive Auswirkung der Welt führen 

könnte.     
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