
Prozesse und Systeme 
optimieren mit Exergie
Exergie – ein Schreckgespenst der theoretischen Physik? Ganz im Gegenteil – die Exergieanalyse 
ist in höchstem Maße praxistauglich: Mit ihr lassen sich Energie- und Ressourceneinsparpoten-
ziale in industriellen Prozessen und Gebäudeenergiesystemen vollständig und exakt bestimmen. 
So kann sie eine optimale Grundlage für maximale E!  zienz und Kostenreduktion liefern.
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Trotz ihrer rein physikalisch-theore-
tischen Grundlage ist die Exergieanalyse 
in höchstem Maße praxistauglich. Wäh-
rend die Methodik für sich unabhängig 
von Eigenheiten der Technologie wie 
zum Beispiel Wirkungsgraden ist, flie-
ßen alle realen technischen Systemei-
genschaften über die Berechnungs-
grundlagen in die Bewertung mit ein. So 
werden systematische Ergebnisverzer-
rungen vermieden und verschiedenste 
Technologien vergleichbar.

Ein Beispiel ist der Vergleich von 
Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung. In 
vielen geläufigen Bewertungsverfahren 
werden Referenztechnologien für Strom- 
und Wärmeerzeugung festgelegt, welche 
die Grundlage für Technologieverglei-
che darstellen. Dies hat jedoch den Ef-
fekt, dass nicht nur die realen Wirkungs-
grade der untersuchten Alternativen das 
Ergebnis beeinflussen sondern auch die 
Wirkungsgrade der Referenztechnolo-
gien. Ein bestimmtes Ergebnis kann also 
immer Resultat bestimmter Anlagen- 
oder bestimmter Referenzwirkungsgra-
de sein. Eine eindeutige Zuordnung ei-
nes Bewertungsergebnisses zu einer be-
stimmten Anlage ist so nicht sicher 
möglich und eine einfache Vergleichbar-
keit nicht gewährleistet.

Für den Exergie-basierten Vergleich 
von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung 
werden keine Referenztechnologien be-
nötigt. Stattdessen wird ausschließlich 
auf Basis von Anlagenparametern festge-
stellt, wie gut die unterschiedlichen Al-
ternativen das Potenzial des Brennstoffes 
nutzen. So wird sichergestellt, dass das 
Ergebnis ausschließlich Eigenschaften 
der untersuchten Alternativen und nicht 
einer Referenztechnologie beschreibt. 

Wie bei Energieanalysen sind auch 
bei Exergie-basierten Analysen eine 
schlüssige Wahl der Bilanzgrenzen sowie 
eine transparente Darstellung der ver-

Konventionelle Methoden der Pro-
zess- und Systemanalyse sind darauf an-
gewiesen, Energieformen wie Wärme, 
Kälte und Strom sowie Stoffströme wie 
Druckluft, Säuren und technische Gase 
einzeln zu betrachten. So fragmentiert 
betrachtet ist es jedoch schwierig, das 
Gesamtsystem zu optimieren und die 
beste Lösung zu finden. Eine Prozess- 
oder Systemanalyse auf Basis der Exergie 
kann diese Hürde überwinden und da-
rüber hinaus die unterschiedliche Nutz-
barkeit der verschiedenen Energiefor-
men berücksichtigen. 

Exergie – Definition und 
Grundlagen

Exergie kann als Produkt aus Energie-
menge und deren Wandelbarkeit in elek-
trischen Strom (Energiequalität) ver-
standen werden ["]. Sie ist eine bereits 
seit mehr als #$ Jahren bekannte physi-
kalische Größe, die allerdings bisher vor 
allem im universitären Kontext zum 
Einsatz kam.

Exergie ist die maximale Arbeit, wel-
che mit Hilfe eines betrachteten Masse- 
oder Energiestroms und der zur Verfü-
gung stehenden Referenzumgebung in 
einer bestimmten Zeit erzeugt werden 
kann. Prinzipiell kann jedem Masse- 
oder Energiestrom ein Exergiestrom zu-
geordnet werden. Um technische Arbeit 
zu erzeugen, muss sich der betrachtete 
Energie- oder Stoffstrom in mindestens 
einem Parameter, zum Beispiel Tempe-
ratur, Druck oder chemische Zusam-
mensetzung, von der festgelegten Refe-
renzumgebung unterscheiden. Vor dem 
Hintergrund einer festgelegten Referenz-
umgebung ist die Exergie, wie auch die 
Energie, unabhängig von Referenztechno-
logien. Berechnungsvorschriften für die 
Exergie finden sich beispielsweise in [%, 
&, '].
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wendeten Daten und Annahmen not-
wendig, um aussagekräftige Ergebnisse 
zu erhalten.

Die Anwendungsfelder der Exergie-
basierten Analyse in der Industrie sind 
vielfältig. So ermöglicht sie beispielswei-
se eine umfassende Bewertung und Op-
timierung der Ressourceneffizienz von 
industriellen Prozessen auf rein physika-
lischer Grundlage. Durch die Unabhängig-
keit von veränderlichen wirtschaftlichen, 
politischen oder weiteren ökologischen 
Faktoren wird mit ihr eine besonders 
hohe Belastbarkeit und lange Gültigkeit 
der Ergebnisse erreicht. Die Exergie-ba-
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Ablauf: Exergie-basierte Prozessoptimierung für bestehende und 

geplante Anlagen

sierte Analyse kann daher als eine ideale 
Grundlage für Prozessverständnis, Sys-
temvergleiche, sowie Optimierung und 
Kosten-Nutzen-Betrachtungen angese-
hen werden. Parallel oder verknüpft mit 
Wirtschaftlichkeitsanalysen kann sie hel-
fen, Kostentreiber bis hin zur kleinsten 
Subprozessebene zu identifizieren und 
präzise zu bestimmen. 

Anwendungsbeispiel 
KWK-Anlage

Um eine Exergieanalyse ausführen 
zu können, müssen von den ein- und 

Klimatisierung
von S bis XXL.

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG

HMI in Hannover,
23.–27.04.2012 
in Halle 11, Stand E06

ausgehenden Energieströmen Art, Men-
ge und Temperatur sowie von den ein- 
und ausgehenden Masseströmen Menge, 
Zusammensetzung und Druck bekannt 
sein (siehe Abbildung oben links). Der 
exergetische Wirkungsgrad der Anlage, 
die in [&] im Detail diskutiert ist, lässt 
sich zu #$,& ( bestimmen. Die Verluste 
des Gesamtprozesses von '),* ( sind 
durch die Analyseergebnisse den einzel-
nen Prozessteilen zuordenbar. 

Wie das Beispiel zeigt, macht die Exer-
gieanalyse verschiedenste Unterprozesse 
miteinander vergleichbar, indem ver-
schiedene Ströme mit Hilfe einer Größe – 

Exergieanalyse einer KWK-Anlage: Im Prozessfließbild sind 

ein- und ausgehenden Energie- sowie Masseströme durch Pfeile 

markiert.
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der Exergie – dargestellt werden. Das er-
laubt den Beitrag der Verluste in den Teil-
prozessen zu den Gesamtverlusten – und 
damit das maximale Optimierungspoten-
zial – präzise zu bestimmen. Die Ergeb-
nisse machen deutlich, dass im vorliegen-
den Fall die Optimierung der Brennkam-
mer das höchste Potenzial birgt. Ansätze 
hierzu lassen sich aus der Kenntnis mög-
licher Ursachen für Exergieverluste ablei-
ten wie zum Beispiel die Verbrennung an 
sich, niedrige Verbrennungstemperatur 
oder unzureichende Wärmedämmung. So 
könnten zum Beispiel effizientere Brenner 
eingesetzt, die Dämmung verbessert oder 

– wenn es die weiteren Prozesskomponen-
ten zulassen – die Verbrennungstempe-
ratur erhöht werden. 

In der Abbildung Ablauf ist schema-
tisch der Ablauf der Optimierung darge-
stellt, bei der die theoretischen Möglich-
keiten auf ihre Praxistauglichkeit geprüft 
werden. Die Exergie als Basisgröße stellt 
einerseits sicher, dass keine Optimie-
rungspotenziale übersehen werden, die 
sich aus den Stoff- und Energiestrompa-
rametern ergeben, und garantiert ande-
rerseits, dass der Gesamtprozess mit sei-
nen verschiedenen Stoff- und Energie-
strömen als Ganzes optimiert wird.
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Grenzen der Anwendbarkeit

Auslegung und Analyse von Anla-
gen stellen unterschiedliche Anforde-
rungen. Während für die Analyse eine 
möglichst einheitliche Bewertungs-
grundlage vorteilhaft ist, benötigt die 
Anlagenauslegung sehr spezifische und 
verschiedenartige Informationen. Dies 
führt dazu, dass die Exergie-basierte 
Analyse im Kontext der Anlagenausle-
gung nicht für sich allein genommen, 
sondern nur begleitend zu weiteren pla-
nerischen Hilfsmitteln eingesetzt wer-
den kann. 

Exergieausweise: Werksanalyse für den Ist-Zustand eines Metallverarbeitungswerks (links) und eine Prozessalternative (rechts)
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Dr.-Ing. Andrej Jentsch, 
Geschäftsführer vom 
Richtvert | Büro für Energie-
systemberatung in Münster

Im Kontext der Analyse kommt hin-
zu, dass aufgrund der Komplexität des 
Konzepts sowie der zu beachtenden 
Feinheiten ["] die Exergieanalyse nur 
von intensiv geschulten Anwendern ein-
gesetzt werden sollte, da es sonst zu 
Ergeb nisverfälschungen kommen kann, 
welche mangels einer ähnlich aussage-
kräftigen Kontrollmethode leicht über-
sehen werden können.

Von der Analyse zum 
Exergieausweis

Auf Basis wissenschaftlicher Ent-
wicklungen des letzten Jahrzehnts [', #, 
+] lässt sich die Exergieanalyse noch bes-
ser an die Anforderungen der Praxis an-
passen. So ist es heutzutage beispiels-
weise möglich die Ergebnisse der Exer-
gieanalyse als Exergieausweis (Exergy-
Fingerprint, [*]) grafisch so aufzubereiten, 
dass sie auch von interessierten Laien re-
lativ leicht verstanden werden können, 
ohne dass Detailreichtum und Aussage-
kraft verloren gehen (siehe Abbildung 
Exergieausweise auf Seite &&). 

In der Gebäudeenergieversorgung 
lassen sich mit Hilfe von Exergie-basier-
ten Bewertungsverfahren und entspre-
chend begründeter Bilanzgrenzenset-
zung alle Technologien im Hinblick auf 
ihre Energieeffizienz, Exergieeffizienz 
und den Ressourceneinsatz wissen-
schaftlich fundiert vergleichen ["]. Die 
genaue Ermittlung des Ressourcenver-
brauchs ermöglicht eine wesentlich um-
fassendere Bewertung ökologischer 
Effek te von Investitionsalternativen. 
Dies erhöht die Sicherheit der Entschei-
dung, erlaubt die Wahl Kosten-optimaler 
Lösungen und hilft Fehlentscheidungen 
zu vermeiden.

Die Prozessanalyse auf Basis der Exer-
gie bietet heutzutage die Möglichkeit, 
Prozessverluste umfassend und prozess-
übergeifend aufzudecken. Der Aufwand 
für Exergie-basierte Analysen ist dabei 
nur unwesentlich höher als für entspre-
chende ausschließlich Energie-basierte 
Analysen. Sie erlauben es jedoch, Pro-
zessverluste vollständig und sehr genau 
zu bestimmen, so dass Optimierungs-
strategien eine besonders solide Bewer-

tungsgrundlage erhalten. Mit Exergie-
basierten Analysen lässt sich sicherstel-
len, dass keine Schwachstelle übersehen 
wird und vermeidbare Kosten auch als 
solche erkannt werden. , 

Weitere Informationen

["]  Andrej Jentsch: A novel exergy-based 
concept of thermodynamic quality, 
Südwestdeutscher Verlag für Hoch-
schulschriften, %$"$

[%] Jan Szargut: Exergy Method – Tech-
nical and Ecological Applications, 
WIT Press, %$$# 

[&] Adrian Bejan, George Tsatsaronis 
and Michael Moran: Thermal design 
and optimization, Wiley, "))+

['] George Tsatsaronis: Definitions and 
nomenclature in exergy analysis and 
exergoeconomics, Energy Nr. &%, 
%$$* 

[#] Dietrich Hebecker, Petra Bittrich und 
Karsten Riedl: Hierarchically struc-
tured exergetic and exergoeconomic 
analysis and evaluation of energy 
conversion processes, Energy Con-
version and Management Nr. '+, 
%$$# 

[+] Solange Kelly, George Tsatsaronis 
and Tatiana Morosuk: Advanced ex-
ergetic analysis - Approaches for 
splitting the exergy destruction into 
endogenous and exogenous parts, 
Energy Nr. &', %$$)

[*] Andrej Jentsch, Christian Dötsch, 
Carsten Beier und Stefan Bargel: Ex-
ergyFingerprint – Neues Bewer-
tungswerkzeug für Energieversor-
gungsszenarien, EuroHeat&Power 
Nr. $', %$$)

MEHRWERT DER EXERGIE-BASIERTEN ANALYSE UND OPTIMIERUNG

1.  Mehr Sicherheit keine techni-
schen Einsparpotenziale zu 
übersehen:

  a. Vereinfachung der Gesamtsys-
temoptimierung durch eine 
einheitliche, universell einsetz-
bare Bewertungsmethodik – 
auch für komplexe Prozesse mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher 
Masse- und Energieströme

  b. Zusätzliche Bestimmung 
interner Verluste, welche mit 
Hilfe der Energieanalyse nicht oder nur unzureichend identifiziert werden können

2.  Fundiertere Investitionsentscheidungen durch exakte Bestimmung
 von Kosten-Nutzen Verhältnissen im Hinblickauf Ressourcenverbrauch
 und die damit zusammenhängende Betriebskostenstabilität
3.  Mehr Kosteneinsparpotenziale finden durch umfassende und prozess-
 übergreifende Bestimmung technischer Verluste – bei genauer Verortung,

hoher Belastbarkeit und langer Gültigkeit der Ergebnisse.
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