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Aufgabe 32: Energiespeicher (Staatsexamen Frühjahr 2016)

Bei der aktuellen Diskussion über die Speicherung elektrischer Energie
wird auch die Idee verfolgt, mit einer strombetriebenen Wärmepumpe
ein Reservoir - z.B. einen wärmeisolierten, mit Wasser gefüllten Tank -
aufzuheizen, um zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Wärmekraftma-
schine die elektrische Energie zurückzugewinnen.
Sie sollen den Wirkungsgrad für diesen Rückgewinnungsprozess unter fol-
genden Annahmen berechnen:

i) Die Temperatur T2 des unteren Reservoirs, beispielsweise ein nahegelegener Fluss, sei kon-
stant.

ii) Das obere Reservoir sei auf die Temperatur T1 > T2 aufgeheizt und habe die von T un-
abhängige Wärmekapazität C.

iii) Die Maschine M arbeite zyklisch und der gesamte Prozess sei reversibel.

iv) Das obere Reservoir soll seine Überschussenergie vollständig abgeben, am Ende also die
Temperatur T2 haben.

a) Zeigen Sie, dass der Wirkungsgrad η = W/Q1 gegeben ist durch

η = 1− T2
T1 − T2

ln
T1
T2

(1)

Dabei ist Q1 die gesamte Wärmeenergie, die dem Tank entnommen wird, und W ist die von
der Maschine geleistete Arbeit.

b) Zeigen Sie, dass dieses η kleiner ist als der Carnot-Wirkungsgrad ηCarnot = 1− T2

T1
.

Hinweis: Es gilt f(x) = ln x− (1− 1/x) > 0 für x > 1.

c) Für eine Zwischentemperatur T des oberen Reservoirs während des Entladevorgangs,
T2 < T < T1, und einen kleinen Schritt dT sollte der Carnot-Wirkungsgrad
ηCarnot(T ) = 1− T2

T
gelten. Berechnen Sie den Mittelwert

〈ηCarnot〉 =
1

T1 − T2

∫ T1

T2

ηCarnot(T )dT

d) Wie kann man dieses Resultat mit Hilfe der Gleichung (1) verstehen?



Aufgabe 33: Otto-Motor

Die Vorgänge in einem Verbrennungsmotor sollen durch einen quasistatischen Kreisprozess für
ein ideales Gas abgeschätzt werden:

A→ B: Adiabatische Kompression vom Volumen VA auf das Volumen VB.
B → C: Durch Explosion bewirkter Druckanstieg bei konstantem Volumen.
C → D: Adiabatische Expansion während des Arbeitsvorganges.
D → A: Abkühlen des Gases bei konstantem Volumen.

a) Skizzieren Sie den Kreisprozess sowohl im (p, V )-Diagramm als auch im (S, V )-Diagramm.

b) Zeigen Sie, dass der Wirkungsgrad η dieser Maschine durch

η = 1−
(
VB
VA

) 2
3

gegeben ist.

Aufgabe 34: Wärmepumpe

Das Haus von Prof. Reents wird mit einer Wärmepumpe
beheizt, die mit Hilfe elektrischer Energie dem Grund-
wasser Wärme entzieht und sie dem Heizungssystem
zuführt. Das Grundwasser, das aus einem 80m tiefen
Brunnen kommt, hat das ganze Jahr über eine Tempera-
tur von etwa 12 ◦C. Genau wie ein Kühlschrank besitzt die
Wärmepumpe einen Kältemittelkreislauf: Das Grundwas-
ser durchfließt die Wärmepumpe, überträgt dabei Wärme
auf das flüssige Kältemittel, so dass dieses verdampft.
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Das gasförmige Kältemittel wird komprimiert - das kostet elektrische Energie - , es wird heiß und
übergibt Wärme an das Heizungswasser. Danach wird das Gas entspannt, wobei die Temperatur
des Kältemittels abnimmt und es wieder flüssig wird. Es handelt sich also um eine zyklisch
arbeitende Maschine.
Während des Betriebs ist die Temperatur des Heizungswassers natürlich nicht konstant, man
kann aber eine mittlere Temperatur von etwa 35 ◦C (Fußbodenheizung) annehmen.

a) Wie groß ist die Leistungszahl ε dieser Anlage im besten Fall ? Als Leistungszahl ε bezeich-
net man den Quotienten aus der Wärme, die an den Heizkreis abgegeben wird, und der
elektrischen Arbeit, die für den Verdichter aufgewendet wird.

b) Während des Betriebs durchströmt die Wärmepumpe 1 Liter Grundwasser pro Sekunde,
das dabei um etwa 3 ◦C abgekühlt wird. Wie groß kann die Heizleistung maximal sein ?
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