
Im Verdampfer wird der Umgebung oder einem Fluid 
Wärme entzogen und auf das Kältemittel übertragen. 
Das Kältemittel verdampft dabei. Hier befi ndet sich 
die Nutzseite einer Kälteanlage. Die Temperatur des 
Kältemittels bleibt während der Verdampfung trotz 
Wärmeaufnahme konstant. Die aufgenommene Ener-
gie wird zur Phasenänderung aufgewendet. Damit 
die Verdampfung stattfi nden kann, muss die Tempe-
ratur des fl üssigen Kältemittels gegenüber dem zu 
kühlenden Fluid niedriger sein. Diese erforderliche 
Verdampfungs temperatur ist direkt proportional 
zum Druck, welcher über die Saugwirkung des Ver-
dichters und die Ver engung des Expansionsventils, 
gezielt erreicht wird.

Das Expansionsventil befi ndet sich zwischen dem 
Verfl üssiger und dem Verdampfer. Es hat die Aufgabe, 
das unter Druck stehende Kältemittel zu entspan-
nen. Die Entspannung auf einen niedrigen Druck ist 
erforderlich, damit das Kältemittel bei niedrigen Tem-
peraturen wieder verdampfen kann. Ein Teil des Käl-
temittels verdampft bereits durch die Drucksenkung 
am Expansionsventil, wodurch es zu einem Tempera-
turabfall kommt. Zusätzlich kann durch den Einsatz 
eines thermostatischen Expansionsventils die sog. 
Überhitzung des Kältemittels im Verdampfer erreicht 
werden. Die Überhitzung stellt eine vollständige Ver-
dampfung des Kältemittels sicher.

In einer Kompressionskälteanlage wird Wärme infolge einer 
 Tem peraturdifferenz von einem Ort zu einem anderen Ort trans-
portiert. Das Prinzip des Wärmetransportes in einer Kom-
pressions kälteanlage lässt sich am Beispiel der Grund funktion 
der vier Hauptkomponenten beschreiben.
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Der Verdichter ist die Antriebseinheit einer Kompres-
sionskälteanlage. Er saugt das gasförmige Kältemittel 
aus dem Verdampfer ab, erhöht den Druck des Kälte-
mitteldampfes und fördert das gasförmige Kältemit-
tel in den Verfl üssiger. Dabei muss der Verdichter den 
Kältemitteldampf auf ein ausreichend hohes Druck-
niveau erhöhen, damit das Kältemittel unter Abgabe 
von Wärme im Verfl üssiger kondensieren kann.

Im Verfl üssiger wird die Wärme aus dem Kältemittel 
wieder abgegeben und an die Umgebung übertragen. 
Der Kältemitteldampf kondensiert durch die Wär-
meabgabe. Der Kältemitteldampf muss gegenüber 
der Umgebung eine höhere Temperatur haben. Diese 
erforderliche Verfl üssigungstemperatur ist direkt 
pro portional zum Druck, welcher über den Verdichter 
erzeugt wird. Die Verfl üssigung erfolgt bei gleichblei-
bend hohem Druck.
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