
Freie Strömung
STRÖMUNGSMESSUNG – Widerstandsfähige kompakte Luftstromsensoren überwachen die
Luftzufuhr von Wärmepumpen. Die wartungsfreien Sensoren in Schutzart IP 67 funktionieren
ohne mechanisch bewegte Teile und ertragen Temperaturen von –20 bis +70 Grad Celsius.
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Ein sinnvoller Ansatz zur
Senkung der Energie-
kosten ist der Einsatz von 

Wärmepumpen zur Heizung
von Gebäuden. Wärmepum-
penheizungen arbeiten im
Grunde wie nach außen ge-
kehrte Kühlschränke: Sie ent-
nehmen der Umwelt, das heißt 
der umgebenden Luft, dem
Grundwasser oder dem Erd-
reich, Wärmeenergie und er-
wärmen damit das Innere eines
Gebäudes sowie das Brauch-
wasser. Bei einer Luftwärme-
pumpe wird dazu in der Praxis
ein gasförmiges Kältemittel
mit einem Kompressor ver-
dichtet und einem Wärmeüber-
trager zugeführt, wo es unter
Wärmeabgabe kondensiert und 
dabei das Wasser für das Hei-

peratur von 30 bis 35 Grad er-
reichen. Neben der Unabhän-
gigkeit von fossilen Brennstof-
fen bieten solche Anlagen auch
erhebliche Betriebskostener-
sparnisse und machen Platz im
Haus frei: Die Wärmepumpe
wird im Freien installiert, und
bei Neuinstallation sind

keine zusätzlichen Heizkörper
erforderlich.

Ungestörte Luftzufuhr
Mit entscheidend für die Funk-
tion von Wärmepumpenhei-
zungen ist die ungestörte Zu-
fuhr von Umgebungsluft, der
die Wärmeenergie entzogen
werden soll. Die Ansaugeinheit
ist dabei extremen Umweltbe-
dingungen ausgesetzt, schließ-
lich kann es je nach Jahreszeit
zu starken Temperaturschwan-
kungen kommen, zudem kann
das Gehäuse im Winter durch
Eisablagerungen zufrieren.
Weiter Hindernisse für den
Luftstrom entstehen beispiels-
weise durch Laub. Um die Luft-
zufuhr zu sichern, ist deshalb
an dieser Stelle ein Über-

zungssystem erwärmt. An-
schließend wird das fl üssige
abgekühlte Kältemittel durch
Druckabfall über ein Expansi-
onsventil oder ein Kapillarrohr
entspannt. Dabei verdampft
das Kältemittel in einem zwei-
ten Wärmeübertrager und ent-
zieht dabei der Umgebungsluft
Wärme. Das Kältemittel ge-
langt erneut in den Kompres-
sor, und der Kreislauf schließt
sich. Mit einer Wärmepumpe
lassen sich Häuser ganzjährig
beheizen und mit Warmwasser
versorgen. Selbst bei Außen-
temperaturen von –20 Grad
Celsius lässt sich damit das in
einem separaten Speicher un-
tergebrachte Brauchwasser auf 
über 60 Grad Celsius erhitzen
und eine Heizungsvorlauftem-

»Der Einsatz
der robusten
Sensoren im
Freien stellt kein
Problem dar.«
Gereon Jörn, Libind Wärmepumpen GbR
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wachungssystem erforderlich.
Der im mecklenburgischen
Metelsdorf ansässige Wärme-
pumpenhersteller Libind ver-
wendet hier als Strömungs-
wächter einen widerstandsfähi-
gen, kompakte Luftstrom-
sensor der Baureihe LG 518 des
Sensor technik-Spezia l i s ten
EGE-Elektronik aus Gettorf in
Schleswig-Holstein. Die Senso-
ren in Schutzart IP 67 funktio-
nieren ohne mechanisch be-
wegte Teile und ertragen Tem-
peraturen zwischen –20 und
+70 Grad Celsius. Dies mini-
miert den Verschleiß und er-
möglicht eine zuverlässige, war-

tungsfreie Überwachung, da
sich die Geräte nicht zusetzen.
Eine LED-Anzeige am Gerät
sowie der PNP-Schalteingang
zeigen an, ob genügend Luft
fl ießt. Wenn der Luftstrom
behindert wird, aktiviert die
übergeordnete Steuerung bei
entsprechenden Umgebungs-
temperaturen eine Abtauauto-
matik. Dabei fl ießt erwärmtes
Kühlmittel durch den außen
liegenden Wärmetauscher, so-
dass störendes Eis abtaut. Falls
dies die Störung nicht beseitigt,
wird eine Alarmmeldung ausge-
geben und das Wartungsperso-
nal benachrichtigt.

Robustes Messprinzip
Die EGE-Luftstromsensoren ar-
beiten nach dem thermodyna-
mischen Prinzip. Dabei wird der
Messfühler gegenüber dem Strö-
mungsmedium, in das er hin-
einragt, um einige Grad Celsius
aufgeheizt. Fließt das Medium,
wird die in dem Fühler erzeugte
Wärme abgeführt, und die Tem-
peratur am Fühler sinkt. Aus der
Temperaturdifferenz zum Medi-
um kann der Strömungszustand
abgeleitet werden.
Beim Einsatz zur Überwachung
der Luftzufuhr bei Wärmepum-
pen haben sich die EGE-Senso-
ren bisher bestens bewährt,
bestätigt Libind-Geschäftsfüh-
rer Gereon Jörn, und ergänzt:
»Da die widerstandsfähigen
Sensoren sowohl sehr hohen als
auch sehr niedrigen Tempera-
turen gewachsen sind, stellt
auch der Einsatz im Freien kein
Problem dar.«

1 Die Luftstromwächter
gewährleisten einen
reibungslosen Betrieb
der Wärmepumpe.

2 Das thermodynami-
sche Messprinzip arbeitet
ohne bewegliche Teile.

3 Für die im Freien
installierte Wärmepumpe
muss auch bei widrigen
Umweltbedingungen die
Luftzufuhr sichergestellt
werden.
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