
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTIERUNGSHANDBUCH 
 

FÜR 
 

ZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG 
 
 
 
 

WINTER 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜLTIG FÜR DIE GERÄTEREIHEN: 
 

 VPL 15 – 28 VP 18 – BAUREIHE 
 VP 18-10P COMPACT P 
 VT 152 UND VT 157 VGU 250 - BAUREIHE 
 COMFORT-BAUREIHE COMFORT-ECO-BAUREIHE 

 

UND ZUBEHÖR 
 
 
 

Zaugg GmbH 
Schenkgasse 9 

D-96472 Rödental 
Tel: +49 - 9563 - 3075-0 
info@zaugg-gmbh.de 
www.zaugg-gmbh.de 



Projektierungshandbuch zentrale Wohnraumlüftung   
 
 

  Seite 45 

 

Heat-Pipe-Wärmetauscher (Wärmerohr)  
Um die Funktionsweise des Wärmerohres zu verstehen, benötigen wir Grundwissen in der allgemeinen Gastheorie. Es 
genügt eine einzige Formel: 
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In einem abgeschlossenen System (dem Wärmerohr) ist das Produkt aus Druck und Volumen, dividiert durch die (absolute) 
Systemtemperatur, eine Konstante. Das Wärmerohr besitzt ein abgeschlossenes, konstantes Volumen, also vereinfacht sich 
die Gleichung zu: 
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T
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Diese Formel heißt: so, wie sich die Temperatur im Wärmerohr ändert, ändert sich auch der Druck. 
 
Aufbau und Funktionsweise: 
Heat-Pipes (je nach innerem Aufbau auch Wärmerohr oder Thermosiphon genannt) enthalten grundsätzlich ein hermetisch 
gekapseltes Volumen, meist in Form eines Rohres. Es ist mit einem Arbeitsmedium (Kältemittel) gefüllt, welches das 
Volumen zu einem kleinen Teil in flüssigem, zum größeren in dampfförmigem Zustand ausfüllt. Das aus physikalischer Sicht 
wichtige Detail ist, dass sich das Kältemittel im Wärmerohr nicht nach Belieben ausdehnen kann, sondern in einem festen 
Volumen gefangen ist und unter einem relativ hohen Druck (systemabhängig ca. 30-40bar) steht. Dampf und Flüssigkeit des 
Kältemittels befinden sich im gleichen Raum, und zwischen beiden Phasen stellt sich ein Gleichgewicht ein. Je nach 
Temperatur verschiebt sich die Menge des Kältemittels in der Gasphase <-> Flüssig-Phase durch Aufkochen bzw. 
Kondensation. Da der Wärmetransport indirekt über den stoffgebundenen Transport von latenter Wärme (Verdampfungs-/ 
Kondensationswärme) stattfindet, beschränkt sich der Einsatzbereich eines Wärmerohrs auf den Bereich zwischen der 
Schmelztemperatur und der Temperatur des kritischen Punkts des Kältemittels. 
 
 
Merksatz 1: Das Kältemittel befindet sich in einem variablen Gleichgewicht zwischen flüssiger Phase und Gasphase 
 
Beim Phasenübergang muß jeweils die Verdampfungswärme aufgewendet werden, bzw. wird diese frei. Da sich das System 
in einem Gebiet des Phasendiagramms befindet, in dem kleine Temperaturänderungen zu erheblichen Druckveränderungen 
führen, ist der Betrag an Energieeinsatz beim Verdampfen recht hoch, und entsprechend wird beim Verflüssigen viel Energie 
frei. Dass dieser Vorgang sehr hohe Wärmemengen mit geringsten Temperaturdifferenzen transportieren kann, kennen Sie 
– wie eingangs schon gesagt – aus Erfahrung mit Verbrühen an heißem Wasserdampf. 
 
Merksatz 2: Kleine Temperaturänderungen am System erfordern vergleichsweise großen Energieeinsatz 
 
Ein Wärmerohr besitzt über seine Länge gesehen einen sehr geringen Wärmewiderstand, da der Wärmetransport über die 
Gasphase stattfindet:  
 
Aufnehmen von Energie: Verdampfen des Kältemittels 
Energietransport: als Verdampfungswärme mit der Gasphase von Gebieten höherer zu Gebieten geringerer Temperatur 
Abgabe der Energie: Verflüssigen 
 
Innerhalb des Wärmerohres bietet sich der Gasphase wenig Widerstand, sich auszubreiten. Der Druck im (ruhenden) 
Wärmerohr ist an jeder Stelle gleich hoch. Da sich außerdem das Volumen des Wärmerohres nicht ändert, bedeutet gleicher 
Druck zwingend, dass das gesamte Wärmerohr auch auf gleicher Temperatur ist. Deshalb arbeitet ein Heat-Pipe-
Wärmetauscher mit so geringen Temperaturdifferenzen.  
 
Merksatz 3: Der gleichbleibende Druck im Wärmerohr zwingt das Wärmerohr auf eine bestimmte Temperatur. 
 
Welche Temperatur das ist, bestimmt die Qualität der Wärmetauscherfläche und die Ankopplung an die Wärmequelle auf 
der „warmen“ Seite ebenso wie auf der „kalten“ Seite. Das System Wärmerohr wird durch die angelegten Temperaturniveaus 
zwischen warmer und kalter Seite in ein Ungleichgewicht gezwungen und startet eine Ausgleichsbewegung in Form von 
Gasströmung: Es treten minimale Druckdifferenzen zwischen warmer und kalter Seite auf. Der Ausgangspunkt ist das 
Verdampfen des Gases in Gebieten mit höherer Temperatur. Der untere Teil der Heat-Pipe ist also ein Verdampfer. Die 
Gasströmung transportiert (latente) Wärme, und zwar umso mehr, je größer der Temperaturunterschied zwischen diesen 
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Niveaus ist. Niedrigere Temperatur bedeutet niedrigerer Druck. In Gebieten niedrigerer Temperatur kondensiert das Gas an 
den Wänden des Wärmerohrs – es handelt sich hier also um einen Kondensator. 
 
Merksatz 4: Je größer der Temperaturunterschied, desto größer der Effekt. 
 
Dieser Effekt wird – motorisch unterstützt – in jeder Wärmepumpe genutzt. Im Sonderfall Heat-Pipe wird die Gaseigenschaft 
Verdampfungswärme durch geschickte Wahl des Gasdrucks im Heat-Pipe anstelle des Einsatzes eines Kompressors 
ausgenutzt. Der Effekt des 
„Verbrühens“ (im Beispiel hier an 
Wasserdampf) klappt 
selbstverständlich auch mit anderen 
Stoffen als mit Wasser. Dies 
geschieht bei entsprechend anderen 
Temperaturniveaus, man muss nur 
ein Gas wählen, dessen Siedepunkt 
und Verfestigungspunkt ausreichend 
unterhalb und dessen Tripelpunkt 
ausreichend oberhalb des 
gewünschten Arbeitspunktes liegt. 
Oberhalb des Siedepunktes4 und 
entsprechend höherem Druck verhält 
sich ein Zwei-Phasen-Gemisch 
deutlich anders als unterhalb – dies 
gilt selbstverständlich auch für 
Wasser! Allerdings hat man im 
täglichen Umgang mit diesem 
Temperatur- und Druckbereich kaum 
zu tun – Ausnahme bildet zum Beispiel jeder Schnellkochtopf. Daher ist der Effekt Heat-Pipe auch scheinbar so fremdartig 
und schwer zu verstehen.  
 
Je nach innerem Aufbau der das Kältemittel enthaltenden Rohre unterscheidet man zuweilen auch nach dem Mechanismus, 
wie das Kältemittel nach unten zurückkehrt. Kehrt es nur durch Schwerkraft allein zurück, spricht man von einem 
Thermosiphon. Wird ein spezielles engmaschiges Geflecht zur Nutzung des Kapillareffekts eingesetzt, spricht man von 
einem Heatpipe. In der Praxis hat sich der Begriff „Heat-Pipe“ oder zu deutsch Wärmerohr durchgesetzt, da äußerlich im 
Normalfall nicht erkennbar ist, welcher Effekt für den Rückfluß des Kältemittels verantwortlich ist. 
 
Heat-Pipe-Wärmetauscher und Thermosyphone sind mittlerweile Bestandteil des täglichen Lebens. Sie werden häufig 
eingesetzt, um Wärme ohne mechanische Bauteile zu transportieren. Bekannte Anwendungsfälle außerhalb der 
Lüftungstechnik sind zum Beispiel der Einsatz von Wärmerohren als Vakuum-Kollektor zur Brauchwasserwärmung. Weniger 
bekannte Einsatzgebiete sind: Prozessorkühlung bei Notebooks und PCs, Wärmeübertrager zur Nutzung von Erdwärme, 
Kühlung für Satelliten, Wärmeübertrager zur Biomassevergasung und vieles mehr. 
 
 
Heat-Pipe-Wärmetauscher in der Filterunit FU 15 und FU 25  
 
Nilan setzt diese Technik in der Wohnraumlüftung konsequent ein. Im Bereich der Wohngebäudelüftung bietet Nilan zwei 
Filterunits als Sonderzubehör an, die mit einem Heat-Pipe-Wärmetauscher versehen sind. Diese Einheiten FU15 und FU25 
sind passive Geräte, die die Heat-Pipe Einheit selbst enthalten, und mit einem G4-Vorfilter ausgerüstet sind. Wegen des 
sehr geringen Luftwiderstands, den die Wärmetauscherfläche bietet, sind diese Filterunits ohne eigenen Antrieb ausgerüstet. 
Sie werden durch den Lüfter eines nachgeschalteten Lüftungs-Zentralgerätes „angetrieben“. Für die Praxis heißt das bei 
Einsatz eines Heat-Pipe-Wärmetauschers: sobald der Abluftstrom wärmer ist als der Frischluftstrom – also im Winterbetrieb 
– beginnt ein temperaturabhängiger Prozess, der Wärme vom warmen auf den kalten Luftstrom überträgt.  
 
Wegen des Konstruktionsprinzips wird der Wärmetransport nur dann funktionieren, wenn die untere Seite des Heat-Pipes 
wärmer ist als die obere. Im Sommerbetrieb – also wenn der Frischluftstrom wärmer als der Abluftstrom ist – arbeitet der 
Heat-Pipe-Wärmetauscher nicht. 
 
Das Kältemittel bei unseren heutigen Heat-Pipe-Wärmetauschern ist Kohlendioxid.  

                                                                 
4 Siedepunkt bei Normaldruck von ca. 1013mbar 

Flüssiges Kältemittel (kocht) 

 

Heat-Pipe 
In voller Länge auf gleicher 
Temperatur 

dampfförmiges Kältemittel 
(kondensiert und fließt nach 
unten zurück) 


