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Um Abwärme im urbanen Umfeld leichter für die Energieeinsparung nutzbar zu 

machen, muss diese möglichst verlustarm dauerhaft gespeichert werden. Zur 

dauerhaften Wärmespeicherung werden heute Versuche mit hydrophilen Zeolithen in 

Form von Festbettschüttungen durchgeführt. Diese Form erzeugt jedoch einen 

hohen Druckverlust bei der Durchströmung mit dem Abwärme tragenden Fluid, so 

dass die Effizienz stark leidet. Neuartige wabenartige Formkörper aus Zeolith, mittels 

aus der Kunststoffverarbeitung stammenden Produktionsverfahren hergestellt, 

besitzen hingegen eine extrem verbesserte Gasdurchströmbarkeit und zudem eine 

bessere Wärme- und Stoffübergangskinetik sowie eine höhere Kapazität. Mit dieser 

Effizienzsteigerung wird es bald möglich sein, effektive Wärmespeicher zu entwickeln 

und zu bauen. Eingesetzt werden könnten diese im urbanen Umfeld, z.B. in 

Heizungen in Wohnanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen oder auch in 

Blockheizkraftwerken. 

 

Zeolithe sind Mineralien mit tetraedrischer Kristallstruktur, wie z.B. Alumosilikate, 

welche offene Hohlräume in Form von Käfigen und Kanälen enthalten. Diese 

Hohlräume enthalten für den Ladungsausgleich austauschbare Kationen enthalten 

und sind groß genug für die Passage von Medien wie Wasser. Je nach Kationenart 

und Zeolithtyp erhält man unterschiedliche Porengrößen und somit unterschiedliche 

Adsorptionsverhalten. Anwendung finden Zeolithe im Bereich der Katalyse, der 

Stofftrennung, als Ionentauscher oder in der Adsorptionstechnik.  

Eine für die Zukunft bedeutende Anwendung liegt in der Speicherung von 

Abwärmeenergie oder regenerativer Energie unter Ausnutzung der 

Sorptionsenthalpie. Dabei wird Abwärmeenergie oder in Zeiten hoher 

Sonneneinstrahlung überschüssige Solarenergie zur Trocknung von Zeolith-

Adsorptionskörpern genutzt. Die so gespeicherte Energie kann durch Wasserdampf-

adsorption auf dem Zeolith wieder freigesetzt und dann z.B. zur zeitversetzen 

Beheizung oder Warmwassererzeugung im Haushalt genutzt werden (Bild 1).  

Aktuelle und vergangene Entwicklungsprojekte befassen sich vor allem mit der 

saisonalen Langzeitspeicherung von Wärme mittels Wasserwärmespeicher oder 

mittels Zeolithpellets unterschiedlicher Geometrie (Bild 2). Diese Pelletschüttungen 

werden jedoch im Einsatz durch ihren hohen Druckverlust beschränkt und senken 

die Effizienz immens. Werden solche Schüttungen mit dem Trägermedium 

durchströmt, kommt es in der Regel zu turbulenten Strömungen in der Schüttung, 

welche die Durchströmgeschwindigkeit stark herabsetzt und einen hohen 

Druckverlust zur Folge hat. Da der in Adsorptionsapparaten auftretende Druckverlust 
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direkten Einfluss auf Effizienz und Betriebskosten hat, ist dies ein sehr großer 

Nachteil. Zudem ist ein Verschleiß der Pellets durch unvermeidliche Bewegung in der 

Schüttung infolge der Gasanströmung und der thermischen Ausdehnung des 

Apparats möglich. Der dabei anfallende Staub führt zu Verstopfungen der Pellets 

oder gefährdet gar nachgeschaltete Apparate. 

 

Bild 1:  Schematische Darstellung der Wärmespeicherung mittels Zeolith: durch Wasseraufnahme 

wird zuvor gespeicherte Wärme wieder abgegeben 

 

Bild 2: Zeolithpellets als Schüttung 

Wabenkörper aus Zeolith (Bild 3), die mit aus der Kunststoffverarbeitung bekannten 

Extrusionsverfahren hergestellt werden können, haben eine rechteckige 

Außenkontur und können in beliebiger Länge extrudiert werden. Im Einsatz können 

sie, je nach Anwendung, nebeneinander oder übereinander geschichtet werden. Für 

den Einsatz in speziell geformten Adsorptionsapparaten können aber auch 

Wabenkörper mit anderen Außenkonturen extrudiert werden. Hierzu müssen die 

Extrusionswerkzeuge entsprechend ausgelegt und hergestellt werden. 
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Bild 3:  Extrudierte Wabenkörper mit unterschiedlicher Zelldichte 

Von großem Vorteil gegenüber Pelletschüttungen ist die laminare Durchströmbarkeit 

der Wabenkörper mit dem daraus folgenden geringen Druckverlust. Zudem ist bei 

Wabenkörpern ein Abrieb wie bei Pelletschüttungen nicht zu beobachten. Somit wird 

die Lebensdauer erhöht und eine kostspielige Reinigung entfällt.  

Formstabile Wabenkörper mit unterschiedlicher Zelldichte und Wanddicke können, 

wie bereits genannt, mittels Extrusion hergestellt werden. Hier wird eine Formmasse, 

hochgefüllt mit feinem Zeolithpulver, in einem Doppelschneckenextruder erzeugt und 

durch ein komplexes Werkzeug extrudiert; nachfolgend erstarrt dies Formmasse zum 

Wabenkörper.  

Die Charakterisierungen der bisher erzeugten Wabenkörper zeigen sehr gute 

Ergebnisse. Neben einer exzellenten Druckfestigkeit und einer um 20 % höheren 

Wärmeleitfähigkeit als Pelletschüttungen besitzen die zeolithischen Wabenkörper ein 

ausgezeichnetes Adsorptionsverhalten. Die erreichbare Beladungskapazität der 

Wabenkörper mit Wasserdampf (Bild 4) zeigt, dass die hergestellten Wabenkörper 

hohe Adsorptionskapazitäten besitzen. Die Beladungsfähigkeit des Zeoliths im 

Wabenkörper steht jenem in zeolithischen Pellets in keiner Weise nach. Es konnte 

zudem gezeigt werden, dass mit Hilfe der Wanddicke die Sorptionskinetik der 

Wabenkörper beeinflusst werden kann: Je dünner die Wände, desto schneller die 

Kinetik. 

Zur Herstellung dieser zeolithischer Wabenkörper mit mineralischer Matrix [1] wird 

eine Formmasse aus vier Komponenten verarbeitet: dem Zeolithpulver, einem 

Bindemittel, einem Plastifizierhilfsmittel und Wasser. Bei dieser Formgebung ist der 

Trocknungsschritt noch eine Herausforderung, da der Wasserentzug ohne 

Rissbildung stattfinden muss. Nun sollen in einem nächsten Projektschritt 

kunststoffbasierte Wabenkörper in den Fokus rücken. Anknüpfend an frühere 
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Arbeiten am Institut (z.B. [2]) besteht hier die Formmasse aus dem Zeolith sowie aus 

einem thermoplastischen Kunststoff und zusätzlichen Additiven. Der Kunststoff dient 

als Plastifiziermittel während der Formgebung bei höheren Temperaturen und als 

Matrix im fertigen Körper.  

 

Bild 4:  Gleichgewichtsmessung von Wasserdampf an zeolithischen Wabenkörpern (---) im Vergleich 

zu Angaben eines vergleichbaren Pellettyps (―) 

Die kunststoffbasierte Formgebung von Zeolithkörpern bietet einige bedeutende 

Vorteile gegenüber Herstellungsverfahren für mineralisch gebundene Wabenkörper: 

Da eine Trocknung der Wabenkörper nicht notwendig ist, vereinfacht sich die 

Herstellung um diesen komplexen Schritt mit den hierbei auftretenden 

Schwierigkeiten. Auch sind durch Wahl des Matrixkunststoffes die Eigenschaften der 

fertigen Formkörper einstellbar. Mit der kunststoffbasierten Formgebung werden 

zukünftig auch andere Fertigungsmethoden der Kunststofftechnik, wie etwa des 

Spritzgusses, von Formkörpern möglich. Somit wären auch Anpassungen der 

Geometrie an den verfügbaren Bauraum in Anlagen möglich.  

Zeolithischen Wabenkörper können u.a. in sorptiven Wärmespeichern eingesetzt 

werden. Hier stellen sie eine aussichtsreiche Technologie dar, die es ermöglicht, 

Wärme über kürzere und längere Zeiträume nahezu verlustfrei zu speichern und bei 

Bedarf abzurufen. Die Nutzung von Wärmespeichern ermöglicht 

Energieeffizienzsteigerungen in vielfältigen Bereichen der Energieerzeugung (z.B. 

bei KWK-Anlagen) und bei industriellen Prozessen, insbesondere in der Gebäude- 

und Klimatechnik und beim Einsatz von regenerativen Energien (Solarthermische 

Anwendungen und energetische Biogasnutzung). Durch die Entwicklung bzw. 
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Weiterentwicklung effizienter Wärmespeicher wird in diversen urbanen und 

gewerblichen Anwendungsgebieten ein hohes Energiesparpotenzial geschaffen, da 

durch Haushalte und bei technischen Prozessen z. T. große Mengen an Abwärme 

anfallen, die zurzeit nicht genutzt werden. Es ist zu erwarten, dass die Unterhalts-

kosten entsprechender Heizungsanlagen durch die verbesserten mechanischen und 

strömungstechnischen Eigenschaften des neuartigen Wärmespeichers signifikant 

gesenkt werden. 

Als weitere erfolgversprechende Anwendungsgebiete für solche Wärmespeicher-

module sind Blockheizkraftwerke (BHKW) zu nennen, die zunehmend in KWK- oder 

KWKK-Anwendungen zur Nutzung sowohl regenerativer Energien als auch fossiler 

Energieträger eingesetzt werden. Der Einsatz von effizienten Wärmespeichern 

eröffnet die Option, die Wärmeanforderung von der Stromerzeugung zeitlich zu 

entkoppeln, wodurch es möglich wird, das BHKW stromgeführt zu betreiben, was bei 

der Verstromung nachwachsender Rohstoffe zur Steigerung der Erlöse führt.  

So kann in Zeiten, in denen ein Überangebot an elektrischer Energie vorhanden ist 

und der Strompreis nicht lukrativ für den Betreiber ist, bei Bedarf auf Speicherwärme 

zurückgegriffen werden. Das Verfahren ermöglicht damit beispielsweise, die in den 

Stromspitzenzeiten produzierte Wärme im Speicher zu "parken". Somit steht Wärme 

auch bei abgeschaltetem BHKW zur Verfügung. Die hiermit ermöglichte intelligente 

Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Brennstoffe wird zudem einen erheblichen 

Beitrag zu den CO2-Emissionszielen leisten, da Überschusswärme erhalten und 

verwertbar bleibt.  
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Stand der Technik 
Die Langzeitspeicherung von Wärme wird derzeit u.a. 

durch Zeolithe in Form von Pelletschüttungen erprobt. 

Hierbei werden die Zeolithe durch kostenlose Abwärme 

oder Solarwärme getrocknet und die gespeicherte Energie 

durch Befeuchtung wieder „abgerufen“. 

Nachteilig an solchen Festbettschüttungen sind der hohe 

Druckverlust sowie der Abrieb in Form von Staub, welcher 

durch die Bewegung des Betts aufgrund von 

Durchströmung und unterschiedlicher thermischer 

Ausdehnung von Bett und Apparat auftritt. 

Abhilfe versprechen neuartige zeolithische Wabenkörper, 

deren Querschnitt laminar, also druckverlust- und 

abriebarm durchströmt werden kann. 

Eigenschaften der Wabenkörper 
 weit geringerer Druckverlust bei der Durchströmung als 

Schüttungen aus Pellets dank laminarer Strömung 

 keine Staubbildung durch Abrieb  

 hohe volumenspezifische Kapazität möglich 

(Festkörperanteil bis ca. 80 %) 

 Volumetrische Gleichgewichtsmessungen zeigen, dass 

der Zeolith in den Wabenkörpern vergleichbare 

Kapazitäten mit jenem in Pellets besitzt (Bild 1). 

 Anpassung der Adsorptionskinetik durch Variation der 

Wanddicke möglich (geändertes Extrusionswerkzeug).  

 ausgezeichnete Festigkeit: „eigentragfähig“, „stapelbar“ 

(Druckversuch: 3 bis 19 MPa je nach Wanddicke) 

Herstellung der Wabenkörper 
Zeolithische Wabenkörper können mittels dem 

Kunststoffverarbeitungsverfahren Extrusion hergestellt 

werden: Eine mit Zeolithpulver hochgefüllte Formmasse 

wird in einem Doppelschneckenextruder durch eine 

komplexe Düse gedrückt und erstarrt anschließend.  

Formmassen zur Herstellung mineralisch gebundener 

Wabenkörper bestehen z.B. aus einem Zeolithpulver, 

einem Bindemittel, einem Plastifiziermittel sowie Wasser. 

Nach einem komplexen Trocknungsvorgang und an-

schließender Wärmebehandlung können so mechanisch 

belastbare Formkörper hergestellt werden. 

Kunststoffbasierte Formmasse enthalten neben dem 

Matrixkunststoff und dem Zeolith ggf. weitere Additive. 

Ausblick 
 Weitere experimentelle Untersuchungen sollen den 

Einfluss der Wanddicke auf die Adsorptionskinetik 

untersuchen. 

 Für eine bessere Prozessführung und Verbesserung 

der nicht-sorptiven Eigenschaften der Wabenkörper 

sollen zukünftig die verwendeten Plastifizierhilfsmittel 

und Binder variiert und angepasst werden. 

 Geplant ist die Herstellung zeolithischer Wabenkörper 

mit einer Kunststoffmatrix. Hierbei werden durch die 

gezielte Einstellung der Porosität mittels Additiv die 

sorptiven Eigenschaften optimiert. (erste Versuche 

erfolgreich) 
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