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Zum Geleit

Die energiepolitische Dis-
kussion ist derzeit von mehr 
Unsicherheit, Intransparenz 
und mangelnder Verlässlich-
keit  geprägt, denn von klaren 
politischen Rahmenbedin-
gungen sowie langfristigen 
und tatsächlich realisierbaren 
Vorgaben. Eine besondere 
Instabilität – besser gesagt: 
einen wahren Zickzack-Kurs 
– hat die Bundesregierung im 
Bereich der Förderpolitik pro-
duziert. All dies hat zu einer 
sichtbaren Zurückhaltung in 
den Investitionen in energe-
tische Sanierungsmaßnah-
men geführt. Und ein weiteres 
Problem prägte die Energie-
politik: In einem gleichsam 
einem Wettbewerb anmu-
tenden Wettlauf versuchten 

Ing. Josef Oswald 

Präsident des BHKS

zahlreiche Bundesländer und 
sogar einige Kommunen sich 
als „Klimaschutz- und Ener-
giesparmeister“ zu profilieren 
und legten ihre eigenen „Kli-
maschutzprogramme“ auf. 
Eigentlich ein löbliches und 
angesichts des Klimawandels 
und der Energiepreisentwick-
lung notwendiges Ansinnen. 
Doch es wäre mit Sicherheit 
zielführender, würden sich 
die Bundesländer stattdessen 
um eine breite Umsetzung der 
bundespolitischen Vorgaben 
kümmern. In Anbetracht der 
Umsetzungsdefizite allein bei 
der EnEV muss dieser Appell 
unmissverständlich an die 
Bundesländer gerichtet wer-
den.

Im Rahmen der gesamten 
Energiediskussion ist zwei-
fellos der Fakt in das allge-
meine Bewusstsein gerückt, 
dass gerade unsere Branche 
mit ihrem ingenieurwissen-
schaftlichen Know-How und 
ihren innovativen Techno-
logien den entscheidenden 
Beitrag zu leisten in der Lage 
ist, wenn wir uns Gedanken 
machen um die Themen  Kli-
maschutz, Minderung der 
CO2-Emissionen, Ressour-
censchonung, Energiepreise 
und Energieeffizienz. Dieses 
Bewusstsein gilt es wachzu-
halten und weiter zu fördern. 
Hierzu soll auch der neue 
BHKS-Almanach einen wich-
tigen Beitrag leisten. In seiner 
nunmehr zwölften Ausgabe 
befasst er sich wieder mit den 
unterschiedlichsten TGA-
Thermen und unterstreicht, 
welchen Beitrag die verschie-
denen Disziplinen der Ge-
bäudetechnik zur Erreichung 
der umwelt- und energiepo-
litischen Ziele leisten können 
und werden.

Der BHKS-Almanach hat 
sich zu einem attraktiven 
Publikationsinstrument der 
Branche Gebäudetechnik ent-
wickelt. Auf Messen, zu be-
sonderen Anlässen oder zur 
Kundenakquisition wird er 
gern und häufig als ein Beleg 
für die Lebendigkeit und den 
Ideenreichtum einer Branche 

Günther Mertz M. A.
Hauptgeschäftsführer des BHKS 

verwendet, die wie kaum eine 
zweite im Mittelpunkt der ge-
sellschaftspolitischen Ziele 
Energieeinsparung und Um-
weltschutz steht. Der BHKS-
Almanach 2012 präsentiert 
zahlreiche Facetten des 
Wirtschaftszweigs Gebäude-
technik und gibt dabei einen 
höchst aktuellen Überblick 
über die technische Kompe-
tenz der Branche.

Ziel ist es, einer interes-
sierten Öffentlichkeit darzu-
stellen, um welche Themen 
wichtige Diskussionen der 
Branche im Verlaufe eines Jah-
res kreisten. Die Auswahl der 
Autoren ist breit gefächert und 
setzt sich zusammen aus den 
Bereichen Wissenschaft und 
Forschung, Industrie sowie 
aus Experten der Mitglieds-
unternehmen der BHKS-Or-
ganisation und ihrer Landes-
verbände.

Die Redaktion des „BHKS-
Almanach“ lag, wie stets, in 
den Händen von Dipl.-Kffr. 
Anne Burkard, der wir für die 
geleistete Arbeit danken. �
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Imtech hat sich zum Ziel gesetzt, 
den Energieverbrauch von Gebäu-
den nachhaltig zu minimieren. 
Mehr als 5800 Mitarbeiter planen, 
bauen und betreiben technisch an-
spruchsvolle, innovative Anlagen 
im Bereich der Technischen Gebäu-
deausrüstung unter anderem für 
Industrie liegenschaften, Stadien, 

Flughäfen, Rechenzentren, Krankenhäuser und Gewerbeimmobilien. 
Imtech ist Deutschlands führendes Unternehmen in der Technischen Ge-
bäudeausrüstung mit Schwerpunkt Energiemanagement und ist an mehr 
als 60 Standorten in Deutschland, Österreich und Osteuropa vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Imtech Deutschland GmbH & Co. KG
Telefon +49 40 6949 0 · www.imtech.de

Hinweise zur Titelseite

Wilo-Stratos GIGA

Mit der „Wilo-Stratos GIGA“ kam eine weitere hoch-
effiziente Produktneuheit des Dortmunder Pumpen-
spezialisten WILO SE auf den Markt. Hiermit lassen 
sich rund 8.000 kg CO2 pro Jahr und Pumpe sowie bis 
zu 85.000 Euro Energiekosten pro eingebauter Pum-
pe in 15 Jahren im Vergleich zu herkömmlichen, un-
geregelten Pumpen einsparen (basierend auf dem 
Lastprofil „Blauer Engel“).

Die Baureihe ist eine komplette Neuentwicklung. 
Erstmals werden dabei Trockenläuferpumpen von 
extrem stromsparenden EC-Motoren angetrieben. 

Die Pumpen verfügen über eine optimal an die Motorentechnologie angepasste 
Hydraulik. Hiermit hat Wilo eine wettbewerbsfähige Antwort auf aktuelle und zu-
künftige Kunden- und Marktanforderungen. Basierend auf einem Motorenwir-
kungsgrad von bis zu 94 Prozent erreichen die Pumpen der neuen Baureihe nach 
Angaben des Herstellers einen besonders hohen Gesamtwirkungsgrad. Die Ener-
gieeffizienz des Motors beruht auf einem neuen hocheffizienten Antriebskonzept, 
dem High Efficiency Drive (HED) von Wilo und geht sogar über den Grenzwert der 
für die Zukunft vorgesehenen und dann besten Energieeffizienzklasse IE4 (gemäß 
IEC TS 60034-31 Ed.1) hinaus.

WILO SE
Nortkirchenstraße 100  ·  44263 Dortmund (Germany)
T 0231 4102-0  ·  F 0231 4102-7363  ·  www.wilo.de

Oventrop „Regudis W“  
Stationen für den Wohnungsanschluss an 
eine zentrale Wärmeversorgung
Oventrop „Regudis W“ Wohnungsstationen versorgen 
einzelne Wohnungen mit Wärme sowie mit warmem 
und kaltem Trinkwasser ohne Fremdenergie.

Die benötigte Heizwärme wird durch eine zentrale 
Wärmeversorgung z.  B. aus einem Öl-, Gas- oder 
Holzkessel beheizten Pufferspeicher bereitgestellt. 

Die Aufbereitung des warmen Trinkwassers erfolgt 
dezentral über einen Wärmeübertrager nach dem 
Durchlaufprinzip.

Ihr Nutzen:
–  anschlussfertige Armaturengruppe mit Wärme übertrager
–  arbeitet ohne Fremdenergie
–  keine Trinkwasserbevorratung erforderlich; erfüllt einen hohen Hygieneanspruch
–  hohe Funktionssicherheit

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1  ·  D-59939 Olsberg
Telefon:  (0 29 62) 82-0  ·  Telefax:  (0 29 62) 82-400
E-Mail: mail@oventrop.de  ·  Internet:  www.oventrop.de

best in energy performance
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Der BHKS und seine Landesverbände
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Direkt- und Fördermitglieder des BHKS

Direktmitglieder
COFELY Deutschland GmbH

Dürener Straße 403-405, 50858 Köln
Tel.: 02 21 / 4 69 05 - 0, Fax: -480  ·  www.cofely.de

Imtech Deutschland GmbH & Co. KG
Hammer Str. 32, 22041 Hamburg

Tel.: 0 40/69 49-0, Fax: -2727  ·  www.imtech.de

YIT Germany GmbH
Riesstr. 25, 80992 München

Tel.: 089  /  37 42 88 - 500, Fax: -520  ·  www.yit.de

Fördermitglieder
BerlinerLuft. Technik GmbH

Herzbergstr. 87-99, 10365 Berlin
Tel.: 030 / 55 26 - 20 40, Fax: -22 11  ·  www.berlinerluft.de

BLH GmbH
Johann-Philipp-Reis-Str. 1, 54293 Trier

Tel.: 06 51 / 81 09 - 0, Fax: -133  ·  www.blh-trier.de

Geberit Vertriebs GmbH 
Theuerbachstr. 1, 88630 Pfullendorf

Tel.: 0 75 52/9 34-459, Fax: -596  ·  www.geberit.de

Grundfos GmbH
Schlüterstr. 33, 40699 Erkrath

Tel.: 02 11 / 9 29 69-0, Fax: -3739  ·  www.grundfos.de

HILTI Deutschland AG
Hiltistr. 2, 86916 Kaufering

Tel.: 0 81 91 / 90 - 42 37, Fax -17 42 37  ·  www.hilti.de

Huber & Ranner GmbH
Gewerbering 15, 94060 Pocking

Tel.: 0 85 31 / 705 - 0, Fax -22  ·  www.huber-ranner.com

Imtech Contracting GmbH
Große Str. 88, 49074 Osnabrück

Tel.: 05 41 / 77 06 67 - 0, Fax: -667  ·  www.imtech.de

Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz e.V.
Fachabteilung GEBÄUDETECHNIK

Am Linsenberg 16, 55131 Mainz
Tel.: 0 61 31/26 17-0, Fax: -22  ·  www.bauindustrie-rlp.de

LINDAB GmbH
Carl-Benz-Weg 18, 22941 Bargteheide

Tel.: 0 45 32 / 28 59 - 0, Fax 56 66  ·  www.lindab.de

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1, 59939 Olsberg

Tel.: 0 29 62/82-0, Fax: 82-4 01  ·  www.oventrop.de

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstr. 19, 59227 Ahlen

Tel.: 0 23 82/70 69-0, Fax: -5 88  ·  www.reflex.de

Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 0 28 45/2 02-0, Fax: -2 65  ·  www.trox.de

Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11, 26826 Weener

Tel.: 0 49 51 / 950 - 0, Fax: -2 71 20  ·  www.wildeboer.de

WILO SE
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

Tel.: 02 31/41 02-0, Fax: -73 63  ·  www.wilo.de



„Regudis W“ Stationen für den Wohnungsanschluss
an eine zentrale Wärmeversorgung

Die Oventrop „Regudis W“ Wohnungsstationen
versorgen einzelne Wohnungen mit Wärme 
sowie mit warmem und kaltem Trinkwasser 
ohne Fremdenergie. 
Die benötigte Heizwärme wird durch eine
zentrale Wärmeversorgung z.B. aus einem Öl-,
Gas- oder Holzkessel beheizten Pufferspeicher
bereitgestellt.
Die Aufbereitung des warmen Trinkwassers
erfolgt dezentral über einen Wärmeübertrager
nach dem Durchlaufprinzip. 
Ihr Nutzen:
- anschlussfertige Armaturengruppe mit 

Wärmeübertrager
- arbeitet ohne Fremdenergie
- keine Trinkwasserbevorratung erforderlich; 

erfüllt einen hohen Hygieneanspruch
– hohe Funktionssicherheit

Bitte fordern Sie weitere
Informationen an:
OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

System-Darstellung 

Premium Armaturen + Systeme



Seit vielen Generationen
den Blick nach vorn gerichtet
YIT feiert 2012 sein 100-jähriges Gründungsjubiläum. Was in Finnland begann, hat sich mittlerweile

zu einem führenden europäischen Dienstleister für Gebäudetechnik sowie Bau- und Industriedienst-

leistungen entwickelt. Mit 26.000 Mitarbeitern sind wir in 14 Ländern präsent – immer kundennah

und schnell zur Stelle.

Auch in Deutschland steht YIT mit seinen mehr als 2.600 Mitarbeitern für höchste Qualität in

der Technischen Gebäudeausrüstung und dem Facility Services. Unser Blick geht immer in 

Richtung Zukunft: eServiFlex, unser Konzept für mehr Energieeffizienz und Nachhaltig-

keit, sowie unsere eigene Forschung und Entwicklung sind dabei nur zwei von 

vielen Beispielen.

www.yit.de
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BHKS-Regeln jetzt auch im Vertrieb 
des Beuth Verlags
Mitglieder der BHKS-Organisation  
erhalten Rabatte
Dipl.-Ing. (FH) Clemens Schickel, Technischer Referent des BHKS e.V.

Der BHKS gibt seit 1992 
eigene „Regeln für die tech-
nische Praxis” in einem ein-
heitlichen Layout heraus. In 
diesen technischen Regeln 
werden wichtige Empfeh-
lungen und Hinweise zur 
Handhabung von DIN-Nor-
men, Richtlinien und anderen 
rechtlichen Vorschriften für 
den Bereich der Technischen 
Gebäudeausrüstung gegeben. 
Das Technische Regelwerk des 
BHKS stellt kein Konkurrenz-
produkt zu den deutschen 
oder europäischen Normen 
und Richtlinien dar, sondern 
verdeutlicht oder ergänzt de-
ren Inhalte für die Umsetzung 
in die tägliche Praxis. Darü-
ber hinaus liefern die BHKS-
Regeln nützliche Anregungen 
zu routinemäßigen Arbeitsab-
läufen in TGA-Unternehmen 
und schließen die oftmals vor-
handenen Lücken zwischen 
den zahlreichen rechtlichen 
Vorschriften und Normen und 
der täglichen Praxis in den 
Unternehmen. 

Seit Jahresbeginn 2012 er-
folgt der Vertrieb der BHKS-
Regeln auch über den Beuth 
Verlag GmbH, Berlin. Die 
BHKS-Regeln können mit 
der Suchfunktion unter www.
beuth.de aufgerufen und zum 
Versand als Broschüre oder 
digital als Download bestellt 
werden. Der Beuth Verlag ist 
ein Tochterunternehmen des 
DIN Deutsches Institut für 
Normung e.  V. und  vertreibt 
nationale und internationa-
le Normen sowie technische 
Regelwerke. Durch die Ver-
triebsvereinbarung zwischen 
BHKS und Beuth Verlag wird 
die Verbreitung der BHKS-
Regeln und damit deren An-
erkennung in der Fachwelt als 
Regel der Technik weiter un-
terstützt.

Zusätzlich können diese Re-
geln auch weiterhin über die 
TGC GmbH, Bonn, bezogen 
werden. Mitgliedsfirmen der 
BHKS-Organisation erhalten 
bei Bestellung der Regeln über 
die TGC einen Rabatt auf den 
Verkaufspreis. �

Themenbereich Gruppe

Erstellung der Regeln 1.000

Allgemeine technische Themen 2.000

Heizungstechnik 3.000

Lüftungs- und Klimatechnik 4.000

Sanitärtechnik 5.000

MSR-Technik 6.000

Elektrotechnik 7.000

Bild 1: Aufbau des Technischen Regelwerkes des BHKS. 
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Nummer Titel Erscheinungsjahr

1.000 Erstellung von BHKS-Regeln; Grundsätze, Vorgaben und Anleitungen 2006

2.001
Aufbau von Anlagendokumentationen Betriebs-, Wartungs- und  
Bedienungsanleitungen in der TGA                                                 

2011

2.003 Verschleißteile und Betriebsmittel in Anlagen der TGA – Technische Gebäudeausrüstung 2009

2.005
Elementar-Qualitätsanforderungen an Schweißnähte in der  
Technischen Gebäudeausrüstung                                                                         

2011

2.006 Prüfliste für Vergabe und Ausführung von Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung 2010

3.001 Wartung Heizung – Richtzeiten in Bearbeitung

3.002 Heizungsanlagen – Druckprüfung und Spülen in Erstellung

5.001
Druckprüfung von Trinkwasserleitungen mit Druckluft oder Inertgasen.  
Inbetriebnahme und Übergabe von Trinkwasserinstallationen.

2006

5.002 Spülen von Trinkwasser-Installationen 2006

5.003 Richtzeiten für das Spülen von Trinkwasser-Installationen 2004

5.004 Wartung Sanitärtechnischer Anlagen – Richtzeiten für die Durchführung 2011

5.005
Dichtheitsprüfung von erd- und gebäudeverlegten Ab- und Regenwasserleitungen;  
Prüf. m. Wasser

2005

5.006
Dichtheitsprüfung von erd- und gebäudeverlegten Ab- und Regenwasserleitungen;  
Prüf. m. Luft 

2007

5.007
Dichtheitsprüfung von erd- und gebäudeverlegten Ab- und Regenwasserleitungen;  
Prüf. m. Unterdruck

2007

6.001 Checkliste für die Vergabe von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR-Technik) ersetzt durch 2.006

Bild 2: Übersicht der BHKS-Regeln, Stand Januar 2012.
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Erfassung und Abfuhr luftfremder Stoffe
Schadstofferfassung und Abluftreinigung verursachen in Produktionsbetrieben hohe Kosten.  
Effiziente Erfassungs systeme können im Zusammenspiel mit der richtigen Raumlufttechnik den Luftbedarf und  
Energieverbrauch erheblich senken.

„Nach der Gefahrstoffver-
ordnung und nach der Unfall-
verhütungsvorschrift VBG 1 
besteht für den Arbeitgeber 
die Verpflichtung, den Men-
schen vor arbeitsbedingten 
und sonstigen Gefahren und 
die Umwelt vor stoffbedingten 
Schädigungen zu schützen. 
(...) Ist das Auftreten luft-
fremder Stoffe am Arbeitsplatz 
nicht sicher auszuschließen, 
so ist das Ausmaß der Gefähr-
dung zu ermitteln und ggfs. 
Schutzmaßnahmen durchzu-
führen.“ (Quelle VDI 2262).

Beim Erwärmen, Schwei-
ßen, Kleben, Reinigen usw. 
treten die unterschiedlichs-
ten Luftschadstoffe auf, die 
Mitarbeiter und Umwelt ge-
fährden können. Werden die 
zulässigen Konzentrationen 
dieser Stoffe am Arbeitsplatz 
überschritten, dann sind ge-
eignete Maßnahmen zu er-
greifen. Welche Art des Schut-
zes notwendig ist, hängt von 
der Art des Gefahrstoffes, der 
auftretenden Menge und dem 
zulässigen Grenzwert ab. 

Dr.-Ing. Eckehard Fiedler, 

Leiter thermische Gebäude- 

und Strömungssimulation, 

YIT Germany GmbH.

Abbildung 1: Schwebeverhalten von Grob- und Feinstäuben (Quelle [1]).

Abbildung 2: Ablufterfassung und Luftführung im Raum (Quelle [2]).1 früher MAK-Werte

Für die meisten Stoffe fin-
den sich Vorgaben in den 
Technischen Regeln für Ge-
fahrstoffe (TRGS 900). Die 
dort festgelegten Arbeitsplatz-
Grenzwerte (AGW1) sind im 
Aufenthaltsbereich einzuhal-
ten und bilden den Maßstab 
für die Auslegung von Schutz-
einrichtungen. Je kleiner das 
Verhältnis der zulässigen Kon-
zentration am Arbeitsplatz zur 
auftretenden Schadstoffmen-
ge an der Quelle ist, desto hö-
her sind die Anforderungen an 
das Schutz-system. 

Physikalische Grundlagen 
der Schadstofferfassung

Luftfremde Stoffe sind Gase, 
Dämpfe, Stäube oder Aero-
sole, die üblicherweise nicht 
oder in wesentlich geringeren 
Konzentrationen in der Luft 
enthalten sind. Sie entstehen 
durch Abrieb, Verbrennung, 
Verdunstung oder Austritte 

aus Produktionseinrich-
tungen. Die meisten dieser 
Stoffe haben eine natürliche 
Tendenz, sich mit der Zeit 
gleichmäßig im Raum zu ver-
teilen und Konzentrations-
unterschiede auszugleichen. 
Ausnahmen bilden lediglich 
größere Staub- und Aerosol-
partikel mit einem Durch-
messer von mehr als 10 μm, 
die mit der Zeit absinken (Sie-
he Abbildung 1). Alle anderen 
luftfremden Stoffe müssen 
unter hohem Energieeinsatz 
aus der Luft entfernt werden 
durch Filter, Wäscher oder 
thermische Abluftreinigungs-
anlagen. Schadstoffbelastete 
Abluft verursacht hohe Ko-
sten, es stellt sich daher die 
Aufgabe, die notwendigen 
Luftmengen möglichst zu mi-
nimieren.

Betrachtet man den Weg der 
Verteilung von Schadstoffen, 
dann stellt man fest, dass Ihre 

Konzentration an der Entste-
hungsstelle oft hoch ist. Durch 
Diffusion und Luftbewegung 
im Raum werden die Stoffe 
verdünnt, wobei die Konzen-
tration ab und der kontami-
nierte Volumenstrom stark 
zunimmt. Für die Erfassung 
ergibt sich hierdurch folgende 
Rangordnung:

an der Entstehungsstelle, 
dann können die Schad-
stoffe mit geringsten Luft-
volumenströmen abgeführt 
werden. 

Stoffe den Entstehungsbe-
reich, dann erhöhen sich 
die belasteten Luftmengen 
durch Verdünnung schnell, 
sodass mit steigender Ent-
fernung von der Quelle 
erheblich steigende Ab-
saugleistungen benötigt 
werden. 

in einem relativ eng be-
grenzten Bereich um die 
Quelle, dann verteilen sich 
luftgetragene Stoffe durch 
Turbulenzen und Diffusi-
on im gesamten Raum. Die 
Raumkonzentrationen kön-
nen dann nur noch durch 
Belüftung des gesamten 
Raumes reduziert werden. 
Die hierbei entstehende 
Menge belasteter Abluft ist 
sehr hoch und kann zu ex-
orbitanten Kosten für die 
Abluftreinigung führen.

Wie eng der „begrenzte Be-
reich“ um die Quelle ist, in 
dem eine effiziente Erfassung 
noch möglich ist, ist stark von 
der individuellen Situation 
abhängig. In jedem Fall gilt 
aber, dass Zugluft und sons-
tige ungeregelte Luftströ-
mungen diesen Bereich stark 
verringern. Die Qualität eines 
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Erfassungssystems hängt da-
her nicht allein vom System 
ab, sie wird stark auch von der 
Umgebungssituation beein-
fl usst.

Zur Bewertung von Schad-
stofferfassungssystemen wird 
der Erfassungsgrad  verwen-
det. Dieser bezeichnet den 
Anteil der Stoffmenge, die 
vom System erfasst wird, im 
Verhältnis zur gesamt freige-
setzten Schadstoffmenge. Bei 
einem mechanisch belüfteten 
Produktionsraum (Abbil-
dung    2) lässt sich der Erfas-
sungsgrad näherungsweise 
aus den Schadstoffkonzentra-
tionen im Absaugsystem zur 
mittleren Abluftkonzentration 
berechnen:

m·    ist hier der Schadstoff-Mas-
senstrom in der jeweiligen 
Gasfraktion, C die Stoffkon-
zentration und V

·
  der Volu-

menstrom. Die obige Glei-
chung gilt für unbelastete 
Zuluft. 

VDI 2262: Erfassen luft-
fremder Stoffe

In der Technik sind eine Rei-
he von Methoden bekannt, 
mit denen unter Produktions-
bedingungen ein effektiver 
Schutz vor luftgetragenen 
Schadstoffen realisiert werden 
kann. Von der vollständigen 
Einhausung über halboffene 
Systeme bis zu offenen Ab-
saugungen gibt es eine große 
Spannbreite von Systemen 
(Abbildung 3 und 4), die für 
den individuellen Einsatzfall 
jeweils Vor- und Nachteile 
haben können. Hier gilt es in 
der Praxis, das richtige System 
auszuwählen.

Die VDI 2262 – Erfassen luft-
fremder Stoffe – liefert eine 
systematische Übersicht über 
die gebräuchlichen Systeme 
und beschreibt detailliert so-
wohl die physikalischen Hin-

SS VCm

Absaug,S

Abluft,SAbluft,SAbsaug,S

Absaug,S

Gesamt,S

Absaug,S

m
m

1

1
mm

m
m
m

Abbildung 3: Absaugsysteme aus der VDI 2262.

Abbildung 4: Einteilung von Ablufterfassungssystemen 
nach VDI 2262 (Quelle [1]).

tergründe wie auch die gän-
gigen Auslegungsmethoden. 
Für Details zu einzelnen Sys-
temen sei hier auf diese Quel-
le verwiesen. Im Folgenden 
soll nur an einem Beispiel die 
besondere Problematik von 
Erfassungssystemen erläutert 
werden. 

Beispiel
Eine typische Absaugpro-

blematik fi ndet sich bei Beiz-
bädern, die durch Verduns-
tung und Thermik großfl ächig 
gesundheitsschädliche Stoffe 
austragen können. Optima-
len und kostengünstigen 
Schutz bieten hier mecha-
nische Abdeckungen, die das 
Bad dicht verschließen. In der 

Praxis behindern diese aber 
den Arbeitsablauf so stark, 
dass darauf verzichtet wer-
den muss. Eine punktuelle 
oder linienhafte Absaugung 
am Beckenrand ist realisier-
bar und kompatibel mit dem 
Arbeitsablauf, erweist sich in 
der Praxis aber als sehr stö-
rungsanfällig. Schon kleinste 
Luftbewegungen reichen aus, 
um große Dampfmengen an 
der Absaugung vorbei in den 
Raum auszutragen. 

Wesentlich größere Stabili-
tät lässt sich durch Leitstrah-
len erreichen, die Luft mittels 
einer Sperrdüse über das Be-
cken zur Absaugstelle führen 
(Abbildung 5). Die Untersu-
chung der Erfassungsgrade 
bei Badabsaugungen [3] zeigt 
allerdings, dass die Auslegung 
der Sperrstrahlen äußerst 
sorgfältig erfolgen muss. Ab-
bildung 6 zeigt Ergebnisse ei-
ner Messung  aus dem oben 
genannten Forschungspro-
jekt. Dort wurden die Erfas-
sungsgrade eines Leitstrahl-
systems aufgezeichnet, im 
linken Diagramm als Absolut-

werte, im rechten Diagramm 
als Verhältnis der Raumkon-
zentration zur Abluft. Dieses 
Verhältnis entspricht im We-
sentlichen dem Erfassungs-
grad. Man erkennt ein ausge-
prägtes Minimum bei einem 
Volumenstromverhältnis von 
0,15. Überschreitet man die-
sen Wert, dann sinken die Er-
fassungsgrade wieder, sodass 
bei zu hoher Auslegung der 
Sperrstrahlen die Erfassung 
nahezu wirkungslos wird. 

Nach Regenscheid [4] lässt 
sich die Volumenzunahme 
eines Schlitzstrahls berech-
nen:

 Hierbei ist s die Schlitzweite 
der Sperrdüse, x die Laufl änge 
des Strahls und m die Misch-
zahl, die bei Freistrahlen um 
m    =    0,17 liegt. Je kleiner also 
die Schlitzweite ist, desto grö-
ßer wird der an der Absaug-

s
xm2

V
)x(V

0

Abbildung 5: Badabsaugung mit Sperrstrahl.
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Abbildung 6: Erfassungsgrad abhängig vom Sperrstrahlvolumen-

strom. Es sind Daten unterschiedlicher Messpositionen aufgetragen, 

rechtes Diagramm je 2 gemittelt.

stelle auftreffende Volumen-
strom. Berechnet man für die 
obige Situation den Strahlvo-
lumenstrom an der Absaug-
stelle, dann zeigt sich, dass 
der Erfassungsvolumenstrom 
um ca. 10-15% über dem 
Strahlvolumenstrom an der 
Erfassungsstelle liegen muss, 
um eine optimale Erfassung 
zu erhalten. Dieses Ergebnis 
konnte für unterschiedliche 
Düsengeometrien verifiziert 
werden. Im obigen Fall lag das 
optimale Volumenstromver-
hältnis zwischen Blasluft und 
Absaugung bei ca. 1 : 6,5. Ver-
ringert man die Schlitzweite 
auf 1  mm, dann liegt  das Volu-
menstromverhältnis bei 1 : 20.

Die Erfahrung aus unter-
schiedlichen Projekten der 
industriellen Schadstoffer-
fassung zeigt, dass häufig 

sehr individuell angepasste 
Lösungen für eine effektive 
Absaugung gefunden werden 
müssen. Bei der Suche nach 
geeigneten technischen Lö-
sungen für die Schadstoffer-
fassung sollte dann folgende 
Prioritätenliste eingehalten 
werden:
1. Schadstoffaustritt vermei-

den
2. Schadstoffe an der Quelle 

erfassen
3. Stoffströme gezielt führen
4. Effektiv belüften – Raumbe-

lastung reduzieren

Einfluss der RLT-Anlage
RLT-Anlagen haben einen 

erheblichen Einfluss auf die 
Auslegung von Erfassungssys-
temen, unter anderem, weil 
sie eine Quelle erheblicher 
Luftbewegung darstellen kön-

nen. Hauptgrund ist aber die 
Tatsache, dass sie die Schad-
stoffe im Raum verdünnen 
und damit die Arbeitsplatz-
konzentration senken. Je Ef-
fektiver die Lüftungsanlage 
arbeitet, desto geringer wer-
den die Anforderungen an das 
Schutzsystem.

Bei der Raumluftführung 
unterscheidet man zwischen 
Systemen mit Mischlüftung 
und solchen mit Quelllüftung. 
Bei der Mischlüftung (Abbil-
dung 7) wird Zuluft über hoch 
induktive Systeme in den 
Raum eingebracht. Häufig 
werden hierfür Radial- oder 
Drallauslässe einge-setzt, die 
Induktionsraten von ca. 30 er-
reichen. Dies bedeutet, dass 
das 30-Fache der Zuluftmen-
ge im Raum als Sekundärluft 
umgewälzt wird. Bei einem 
2-fachen Luftwechsel je Stun-
de ergibt dies eine Sekundär-
luftmenge, die dem 60-Fa-
chen des Raumluftvolumens 
entspricht, die Raumluft wird 
also in jeder Minute einmal 
komplett umgewälzt. Durch 
diese starke Umwälzung ver-
teilen sich Wärme und Schad-
stoffe gleichmäßig im Raum. 
Mischlüftungssysteme eignen 
sich zum Heizen und Kühlen. 
Je nach Raumhöhe kann die 
Zuluft mit Untertemperatur 
bis -12K eingebracht werden, 
was eine Wärmeabfuhr mit 
geringen Zuluftmengen er-
möglicht.

Die Quell- oder Schichtlüf-
tung (Abbildung 8) nutzt den 
Dichteunterschied der (küh-
leren) Zuluft, um im Raum 
eine Luftschichtung zu er-
zeugen. Als Luftdurchlässe 
werden Systeme verwendet, 
die die Luft  impulsarm in 
Bodennähe oder in geringer 
Höhe in den Raum einbrin-
gen. Von dort verteilt sich die 
unvermischte Zuluft über ei-
nen großen Raumbereich und 
füllt den Raum schließlich von 
unten nach oben. Als Vorteil 
kommen Personen im Raum 
im Wesentlichen mit reiner 
Frischluft in Kontakt, Schad- 
und Geruchsstoffe werden mit 
der Wärme nach oben abgezo-
gen, ohne den Aufenthaltsbe-
reich zu belasten2. Im Indus-
triebereich werden überwie-
gend Schichtlüftungssysteme 
eingesetzt (Abbildung 9), da 
mit ihnen eine wesentlich ef-
fektivere Schadstoffabfuhr er-
reicht werden kann. 

Misch- und Quelllüftung 
unterscheiden sich erheblich 
in ihren Eigenschaften. Zur 
Beschreibung eignen sich so-
genannte Belastungsgrade, 
die  beschreiben, wie sich 

2 Die Quelllüftung kann nur im Kühlfall 
eingesetzt werden, die Zuluft kann aus 
Gründen der Behaglichkeit minimal mit 
20°C, im Industriebereich mit 18°C einge-
bracht werden. Da die Ablufttemperatur 
deutlich über der Temperatur im Aufent-
haltsbereich liegt, werden ähnliche Tem-
peraturdifferenzen für die Wärmeabfuhr 
erreicht wie bei der Mischlüftung.Abbildung 7: Prinzip der Mischlüftung.

Abbildung 8: Prinzip der Quellüftung.
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Stoff- oder Wärmelasten aus-
wirken. Belastungsgrade sind 
lokale Größen, d.  h. sie unter-
scheiden sich in unterschied-
lichen Raumbereichen. In der 
Regel ist der Belastungsgrad 
direkt am Luftauslass 0, in der 
Abluft genau 1,0. Der lokale 
Belastungsgrad wird dadurch 
berechnet, dass die Konzen-
tration an der Stelle x durch 
die Abluftkonzentration ge-
teilt wird. Der Wert beschreibt 
also dimensionslos, wie stark 
die Luft an der Stelle x bereits 
„belastet“ ist. Analog kann 
man auch einen Wärmebela-
stungsgrad definieren, der die 
Temperaturerhöhung der Luft 
gegenüber der Zuluft auf die 
Temperaturdifferenz TAbluft-
TZuluft bezieht:

Stoffbelastungsgrad μS =
clokal/cAbluft (VDI 2262)

Wärmebelastungsgrad μW = 
(Tlokal-TZuluft)/(TAbluft-TZuluft)

Belastungsgrade liegen in 
der Regel zwischen 0 und 1, 
es ist aber auch nicht unge-
wöhnlich, dass in Bereichen 
von Wärmestau oder Tot-Zo-
nen Belastungsgrade über 1 
auftreten.

Abbildung 10 zeigt gemes-
sene Stoffbelastungsgrade un-
terschiedlicher Lüftungssys-
teme. Während bei der Quell-
lüftung vom Boden ein mini-
maler (Stoff-)Belastungsgrad 
von 0,25 erreicht wird liegt 
dieser mit steigernder Aus-
blashöhe höher, bis er beim 
Mischlüftungssystem im ge-
samten Raum annähernd bei 
1,0 liegt.

Niedrige Stoffbelastungs-
grade bedeuten, dass eine an-

Abbildung 9: Schichtlüftung im praktischen Einsatz.

Abbildung 10: Stoffbelastungsgrade bei unterschiedlichen  

Luftführungssystemen.
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gestrebte Arbeitsplatzkonzen-
tration mit erheblich kleinerer 
Luftmenge erreicht werden 
kann. Da in der Industrie die 
Luftmengen zur Stoffabfuhr 
häufig erheblich höher sind 
als die zur Wärmeabfuhr, las-
sen sich also durch die Wahl 
des richtigen Lüftungssy-
stems erhebliche Luftmengen 
einsparen.

Abluftreinigung
In der Regel gilt, dass be-

lastete Luft, die einmal er-
fasst wurde, auch behandelt 
(sprich: gereinigt) werden 
muss. Für Raumabluft muss 
dies im Einzelfall geprüft wer-
den. Abluft aus einem Erfas-
sungssystem ist aber meist so 
hoch belastet, dass eine di-
rekte Ableitung im Sinne der 
Luftreinhaltung nicht möglich 
ist. Im Zusammenhang mit 
der Schadstofferfassung muss 
in der Regel auch die Frage 
der Abluftreinigung geklärt 
werden.

Für die Abluftreinigung ste-
hen vielfältige Verfahren zur 
Verfügung, deren Beschrei-
bung den hier verfügbaren 
Platz sprengen würde. Es sei 
aber darauf hingewiesen, dass 
hohe Stoffkonzentrationen 
bei der Erfassung interes-
sante Perspektiven insbeson-
dere bei der regenerativen 
Nachverbrennung eröffnen. 
Denn bei Konzentrationen 
ab ca. 2 g/m³ Abluft können 
bei brennbaren Schadstoffen 
wie Lösemitteln solche Anla-
gen autotherm arbeiten, d.h. 
es wird keine Energie für die 
Abluftreinigung benötigt. Bei 
höheren Konzentrationen 
können darüber hinaus nicht 
unerhebliche Wärmemengen 
aus den Anlagen ausgekop-
pelt werden, sodass sich hier 
eine kostengünstige Quelle 
für Heiz- oder Prozesswärme 
ergibt. �
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Effizient heizen mit modernem  
Energiekonzept
Cofely Refrigeration liefert geothermisches Heizsystem mit 
Quantum-Wärmepumpen an Daimler

Um Produktionsanlagen möglichst effizient mit Wärme zu versorgen, kommen immer öfter umweltschonende,  
regenerative Methoden der Energiegewinnung zum Einsatz: So auch in der neuen Produktionshalle im Mercedes-
Benz-Werk Rastatt. Dort wird für die Beheizung neben der Abwärme durch die Produktionsprozesse auch aus 
Erdwärme gewonnene Energie – die sogenannte Geothermie – verwendet. Das Herzstück des geothermischen Heiz-
konzepts bilden zwei Quantum-Kältemaschinen der Cofely Refrigeration, die als effiziente Wärmepumpen mit einer 
Wärmeleistung von jeweils 1807 Kilowatt unter Volllastbedingungen eingesetzt werden.

Moderne Technik für einen 
effizienten Betrieb

Geothermie bezeichnet die 
natürliche, als Wärme gespei-
cherte Energie in der ober-
flächennahen Erdschicht. 
Wärmepumpen können die-
se – beispielsweise über das 
Grundwasser oder die Luft 
– entziehen und nutzbar ma-
chen. Da es sich hierbei um 
eine regenerative Energie-
quelle handelt, ist diese Art 
der Energiegewinnung be-
sonders ressourcen- und um-
weltschonend. Die von Cofely 
Refrigeration bereitgestellten 
Kältemaschinen, die sich als 
sehr effiziente Wärmepum-
pen nutzen lassen, verfügen 
über je fünf Turboverdichter 
und sind dabei vollständig öl-
frei. Das sorgt einerseits dafür, 
dass umfangreiche Sicher-

Norbert Knechtel, Projektleiter, 

Cofely Refrigeration GmbH

heitsvorkehrungen entfallen, 
andererseits ermöglicht es ei-
nen zusätzlichen Schutz der 
Umwelt, da das Wasser nicht 
durch Öl verunreinigt werden 
kann. Die Quantum-Maschi-
nen arbeiten nahezu ohne 
Schall- und Vibrationsemis-
sionen und schonen dadurch 
die sensible Produktionsum-
gebung. Die berührungslose 
Magnetlagerung, bei der die 
Antriebswelle in den Lagern 
schwebt, minimiert zudem 
den internen Reibungswi-
derstand und reduziert den 
erforderlichen elektrischen 
Kraftaufwand auf ein Mini-
mum. Der Anlaufstrom der 
Verdichter, die parallel mit der 
Produktionsleistung hoch-

gefahren werden, liegt daher 
nur noch bei rund 5 Ampere. 
Gleichzeitig sinken die War-
tungskosten durch die ver-
schleißfreie Magnetlagerung. 
Besonders unter Teillast er-
reichen die Maschinen hohe 
Leistungswerte. Angegeben 
werden sie oft als COP (Coef-
ficient Of Performance)-Wert. 
Dieser gibt das Verhältnis der 
abgegebenen Heizleistung zur 
aufgewendeten Antriebsleis-
tung an. Je weniger Primäre-
nergie – in der Regel elektri-
scher Strom – für den gesam-
ten Heizprozess verwendet 
wird, umso besser ist die Leis-
tungszahl des Systems. Die 
Quantum-Wärmepumpen 
der Cofely Refrigeration er-

reichen beispielsweise Leis-
tungskennziffern zwischen 
5,0 und 7,0 COP.

Zwei Wärmepumpen als 
Herzstück 

Für die geothermische 
Energiegewinnung können 
unterschiedliche Quellen ge-
nutzt werden, beispielsweise 
Grund- und Oberflächenwas-
ser, Luft oder das Erdreich. 
Da Luft als Quelle zwar fast 
überall verfügbar, aber gera-
de in den kalten Jahreszeiten, 
in denen die meiste Wärme 
benötigt wird, am kältesten 
ist, bevorzugen viele Anla-
genbetreiber die Nutzung des 
Grundwassers oder der Erd-
wärme. Vor allen Dingen die 
Temperatur des Grundwas-
sers unterliegt kaum saisona-
len Schwankungen – in der 
Regel liegt die Temperatur bei 
etwa 13  ° Celsius – und eignet 
sich daher besonders gut für 
die Energiegewinnung. Um 
dem Boden das Grundwas-
ser zu entnehmen, kommen 
im Produktionswerk mehrere 
Entnahmebrunnen zum Ein-
satz. Anschließend entziehen 
die beiden Quantum-Wärme-
pumpen von Cofely Refrige-
ration dem so gewonnenen 
Grundwasser die Energie und 
führen sie dem Heizkreislauf 
zu. Dort wird sie für die Ver-
sorgung der Gebäudeheizung 
und der Klimaanlagen zur 
Erwärmung des Wassers und 

Macht effizientes Heizen möglich: eine Quantum Wärmepumpe hier 

mit 5 ölfreien Verdichtern.
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Die Nennkälteleistung der Quantum Wärmepumpe beträgt 1.420 kW,

die Wärmeleistung je 1.807 kW. 

Blick in den Maschinenraum mit den Quantum Wärmepumpen. 

der Luft genutzt. Große Lüf-
tungsrohre versorgen die Pro-
duktionshalle mit der Wärme. 
Weitere Energieeinsparungen 
können zudem auch während 
des Versorgungsprozesses 
selbst erreicht werden. So re-
duzieren die Wärmerückge-
winnungssysteme, die in den 
Lüftungsanlagen eingebaut 
sind, den Heizbedarf zusätz-
lich. Kälte, die während des 
Vorgangs entsteht, wird zu-
dem zur Prozesskühlung ver-
wendet und sorgt dadurch für 
Einsparungen beim Endener-
gieverbrauch. Nachdem das 
Grundwasser den Heizkreis-
lauf durchlaufen hat, wird es 
über Rückführungsbrunnen 
in den Erdboden zurückgelei-
tet.

Gesetzliche und technische 
Anforderungen

Voraussetzung für die Nut-
zung einer geothermischen 
Energiegewinnung in Ra-
statt war neben dem ausrei-
chenden Vorhandensein des 
Grundwassers auch seine ein-
wandfreie Qualität. Dies wur-
de im Vorfeld durch umfang-
reiche geologische Tests ge-
prüft. Gleichzeitig bestanden 
aber auch höchste Ansprüche 
an die Qualität der einge-
setzten Wärmepumpen. „Da 
wir bei der Umsetzung der 
geothermischen Heizanlage 
Grundwasser entnehmen und 
anschließend in das Erdreich 
zurückführen, müssen beson-
dere gesetzliche Rahmenbe-
dingungen erfüllt und strenge 
Umwelt-Auflagen beachtet 
werden“, so Dipl.-Ing. Jürgen 
Löchner, Vertriebsingenieur 
bei Cofely Refrigeration. „So 
haben wir das gesamte Kon-
zept vor Beginn der Bauarbei-
ten intensiv unter Beachtung 
der Auflagen des Regierungs-
präsidiums in Karlsruhe ge-
prüft. Wichtig war dabei unter 
anderem, in welcher Qualität 
das genutzte Wasser in das 
Erdreich zurückgeführt wird 
– denn hier bestehen hohe 
Anforderungen an die Rein-
heit. Da unsere Quantum-

Maschinen komplett ohne Öl 
auskommen und daher keine 
Leckagen entstehen, können 
wir den Auflagen vollkommen 
entsprechen.“ Bei der Umset-
zung eines geothermischen 
Heizkonzepts benötigt der 
Betreiber einer Wärmepumpe 
gemäß dem Wasserhaushalts-
gesetz auch die Zustimmung 
des Wasserwirtschaftsamtes. 
Gleichzeitig muss die DIN 
8901 eingehalten werden, um 
sicherzustellen, dass das Was-
ser nicht gefährdet wird. Die 
minimale Einleitetemperatur 
muss zudem 6 ° Celsius und 

die maximale Einleitetempe-
ratur 20 °Celsius betragen. 

Einsparpotenziale bei  
Energieverbrauch und CO2-
Emission

Mit dem geothermischen 
Heizkonzept lassen sich große 
Energieeinsparungen erzie-
len. Gleichzeitig reduzieren 
sich im Vergleich zur Nutzung 
von Fernwärme, Erdgas oder 
Kompressionskälte auch die 
Kohlendioxid-Emissionen 
erheblich. Dadurch ist das 
geothermische Energiekon-
zept umweltfreundlicher als 

konventionelle Heizkonzepte 
und entspricht den aktuellen 
Forderungen nach ressour-
cen- und umweltschonenden 
Lösungen. Unternehmen, die 
sich für den Einsatz eines ge-
othermischen Heizkonzepts 
entscheiden, können zudem 
durch die Verwendung einer 
regenerativen Energiequelle 
unabhängig von Kohle-, Erd-
gas- oder Erdölpreisen agie-
ren. „Wärmepumpen liegen 
im Trend – nicht nur aus Effi-
zienzgründen, sondern auch 
wegen der Vorgaben des Er-
neuerbare-Energien-Wärme-
gesetzes. Denn bis 2020 soll 
der Anteil erneuerbarer Ener-
gien auf 14 Prozent erhöht 
werden“, so Jürgen Löchner. 
„Wichtig bei der Installation 
und der Wartung der Maschi-
nen ist es, einen Dienstleister 
zu finden, der auch auf die 
individuellen Gegebenheiten 
und Anforderungen der An-
lage Rücksicht nimmt – denn 
gerade hierbei können zusätz-
liche Einsparungspotenziale 
aufgedeckt werden. Mit dem 
entsprechenden Know-how 
und einer hohen Fertigungs-
tiefe ist es so möglich, hoch-
energetische Konzepte und 
langfristige Energieeinspa-
rungen zu realisieren.“ �
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CO2-neutraler Betrieb von Data Centern

Dr.-Ing. Bruno Lüdemann, 

Imtech Deutschland GmbH & Co. 

KG, Forschung und  

Entwicklung, Leiter Energie-

systeme und Simulation

Einleitung
Der Bedarf an elektrischer 

Energie für den Betrieb von 
Data Centern und Servern hat 
in Deutschland schon 2008 
die Marke von 10 TWh/a über-
schritten, bis 2013 ist eine wei-
tere Steigerung um 50 % prog-
nostiziert [1]. Bereits heute ist 
die CO2-Produktion durch den 
Betrieb von Rechenzentren in 
Deutschland – und weltweit – 
mit 2   % der gesamten Emissi-
onen etwa gleich groß wie der 
Anteil des Flugverkehrs. Unter 
der Überschrift Green IT wer-
den in zunehmendem Maße 
neue Konzepte und Systeme 

Bild 1: Konzeptschema 
CO2-neutraler Betrieb 
von Rechenzentren

bereitgestellt, um die Nut-
zung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie 
über ihren Lebenszyklus hin-
weg umwelt- und ressourcen-
freundlicher zu gestalten.

Imtech Deutschland hat in 
den letzten vier Jahren über 
30 Data Center größer 500 m²
technisch realisiert. In Frank-
furt wurde in 2008 das neue 
Großrechenzentrum der Citi-
Group nach LEED-Standard 
ausgeführt. Auf dem Hin-
tergrund der langjährig bei 
Imtech erarbeiteten Kompe-
tenzen und Erfahrungen mit 
Energieversorgungssystemen 
und dem Bau von Rechenzen-
tren werden kontinuierlich 
neue Erkenntnisse für Sys-
temlösungen der Green-IT in-
tegriert. Für die ganzheitliche 
Betrachtung der Projekte setzt  
Imtech seit rund 25 Jahren 
verschiedene Werkzeuge der 
dynamischen Strömungs-, 
Gebäude- und Anlagensimu-
lation für die Planung und 
Optimierung ein [2], [3]. So 
werden auch alle Data Center 
Projekte, die ausgeführt wer-
den, frühzeitig von der Akqui-
sition bis hin zur Realisierung 
durch Simulationsuntersu-
chungen begleitet. Im Vorder-
grund steht die Identifikation 
und Realisierung von System-

lösungen hoher Energieeffi-
zienz und Wirtschaftlichkeit 
unter den Voraussetzungen 
und Möglichkeiten, die in den 
spezifischen Projekten ange-
troffen werden [4].

Für ein aktuelles Projekt 
wurden verschiedene Ansätze 
der Forschung & Entwicklung 
kombiniert und ein innovati-
ves Versorgungskonzept für 
Data Center entwickelt, das je 
nach Auslegung sowohl  eine 
CO2-neutrale Klimatisierung 
als auch einen CO2-neutralen 
Betrieb aller Versorgungssys-
teme (Licht, USV, Transfor-
matoren, Lüftung, Kälteer-
zeugung) leisten kann. Das 
Konzept wurde zur Förderung 
auch der Bitkom vorgelegt.

Konzept CO2-freie Klima-
tisierung

Bild 1 illustriert den techni-
schen Ansatz: der Kraft-Wär-
me-Kälte-Verbund BHKW-
Absorber liefert Grundlastkäl-
te und über das Jahr den elek-
trischen Strom zum Betrieb 
aller Versorgungssysteme. Die 
Strombilanz wird durch eine 
PV-Anlage ergänzt, die z.  B. 
bilanziell für den Betrieb der 
Kälteversorgung ohne Absor-
ber ausgelegt ist. Kompressi-
onskälte oder wenn möglich 
Brunnenkühlung bilden das 
Backup-System für die Käl-

teerzeugung. Ein PCM-Spei-
cher, gespeist aus der freien 
Kühlung, kann die Kühlung 
energieeffizient entlasten 
oder –  je nach Auslegung – ein 
bis zwei Tage übernehmen. 
Über eine Wärmepumpe kann 
die Abwärme des Systems zu 
Heizzwecken weiterverwandt 
werden oder ggf. nach außen 
geliefert werden.

Die Bilanzierung und Op-
timierung des Konzepts wird 
mit einem dynamischen Si-
mulationsmodell (Bild 2) bei 
Imtech F&E vorgenommen. 
Die Auslegung der System-
komponenten und die Analy-
se des dynamischen Betriebs, 
z.  B. der Ausfallzeiten der Frei-
en Kühlung in Abhängigkeit 
des Außenklimas, der Auslas-
tung des PCM-Speichers etc. 
beruhen auf entsprechenden 
Systemsimulationen.

Die Funktion der System-
komponenten des Konzepts 
sind im Folgenden näher be-
schrieben:

Betriebstemperaturen der 
Serverräume

Für die Serverräume des 
Data Centers werden gleiten-
de Betriebstemperaturen im 
kalten Bereich mit bis zu 27  °C
gefahren. Die Zulufttempera-
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Bild 2: Dynamisches Simulationsmodell Energiekonzept CO2-freie 

Klimatisierung.

Bild 3: Mikroverkapseltes Paraffin, Phase-Change-Slurry und Versuchsanlage im Imtech-Labor in  

Hamburg.

tur in die Kaltgänge gleitet mit 
der Außentemperatur, sodass 
über das Jahr eine weitge-
hende Deckung der Kältelast 
durch die Freikühlung ermög-
licht wird. Die Temperaturen 
in den Kaltgängen liegen da-
mit weitgehend im Behaglich-
keitsbereich und werden nur 
an Extremtagen leicht über-
schritten.

Freie Kühlung
Die freie Kühlung mit Hyb-

ridkühlern bildet den Haupt-
lieferanten für die benötigte 
Nutzkälte des Data Centers. 
Die gleitende Betriebstem-
peratur des Data Centers bis 
27  °C lässt hohe maximale 
Vorlauftemperaturen für das 
Kühlsystem zu. Im mittleren 
Klima Norddeutschlands, 
zugrunde gelegt wurde ein 
Testreferenzjahr, kann die 
Kühlung des Data Centers an 
deutlich über 7000 Stunden 
im Jahr komplett durch die 
Freie Kühlung abgedeckt wer-
den und weitere 1000 Stunden 
ein Mischbetrieb Freie Küh-
lung mit einem Zweitsystem 
gefahren werden. An nur we-
nigen Stunden im Jahr kann 

die Freie Kühlung keinen Bei-
trag leisten und muss durch 
andere Systeme kompensiert 
werden.

PCS-Speicher als 24-h-Reserve
Der Einsatz eines Speichers 

mit modernem Latentspei-
chermaterial (PCM) in Form 
eines pumpbaren PCS-Fluids 
(Phase-Change-Slurry) er-
möglicht die kompakte ver-
lustfreie Speicherung von Käl-
te aus natürlichen Quellen. Je 
nach Auswahl des technischen 
Paraffins können verschiede-

ne Temperaturbereiche für die 
Kältespeicherung abgedeckt 
werden [5]. Aktuell wurde in 
einem eigenen Forschungs-
projekt mit Partnern aus Wis-
senschaft und Industrie eine 
Kapazitätssteigerung pro 
Volumeneinheit gegenüber 
Wasser mit einem Faktor 2,5 
durch mikroverkapseltes Par-
affin nachgewiesen [6]. Dieses 
Material wurde im Imtech La-
bor geprüft, siehe Bild 3, und 
in das vorgestellte Konzept 
integriert. Die Speicherbe-
ladung erfolgt vornehmlich 
über die Freie Kühlung in den 
Nachtstunden oder über die 
Absorptionskälte im Rahmen 
der Vollauslastung des BHKW.

Die Entwicklung noch effizi-
enterer Materialien wird von 
Imtech mit verschiedenen 
For-schungspartnern weiter 
vorangetrieben. Durch Neu-
entwicklung von Emulsionen 
oder PCM-Schüttungen wird 
kurzfristig die Steigerung auf 
die vier- bis fünffache Wärme-
kapazität von Wasser ange-
strebt [7]. Ein nachträgliches 
Austauschen der Materialien 
zur Steigerung der Speicher-
reserve ist leicht möglich.

Stromerzeugung –  
BHKW und Photovoltaik

Die Stromerzeugung inner-
halb des Systems kompensiert 
mindestens den elektrischen 
Gesamtenergiebedarf der Kli-
matisierung des Data Centers. 

Dieser umfasst den Bedarf al-
ler beteiligten Aggregate wie 
Kühltürme, Kältemaschinen, 
Pumpen etc. Die PV-Anlage 
wird so ausgelegt, dass der 
Jahresertrag an elektrischer 
Energie den elektrischen Be-
darf der Kälteerzeugung kom-
pensiert. Dies würde für ein 
1000 kW-Modul eine PV-Flä-
che von rund 4000   m² Fläche 
(rund 500 kWp) bedeuten. Um 
den gesamten Betrieb (USV, 
Licht, Trafos, Lüftung) ener-
gieeffizient abzudecken, wird 
ein BHKW, dessen Abwärme 
zur Kälteerzeugung genutzt 
wird, dazu geschaltet. Das 
BHKW kann sehr wirtschaft-
lich betrieben werden und 
zur Erzeugung der Grundlast-
kälte das ganze Jahr durch-
laufen. Gleichzeitig wird der 
komplette elektrische Bedarf 
neben dem Betrieb der Ser-
ver, die ja die „Produktion“ 
darstellen, gedeckt. Durch 
den Betrieb mit Biogas oder in 
Zukunft kombiniert mit Wind-
Methan kann die Strom- und 
Wärmeerzeugung des BHKW 
CO2-neutral gestaltet werden 
[8]. Die Einbindung höherer 
BHKW-Kapazitäten lässt auch 
deutliche Schritte des Kon-
zepts in Richtung eines CO2-
neutralen Gesamtbetriebs 
inklusive des stromintensi-
ven Serverbetriebs zu. Das 
BHKW dient gleichzeitig als 
Notstromaggregat, womit ein 
Teil der höheren Investkosten 
kompensiert werden kann.
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Grundlastkälte – BHKW und 
Absorptionskälte

Ein Data-Center kann als 
Idealverbraucher für eine 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
angesehen werden. Die an das 
BHKW angeschlossene Ab-
sorptionskältemaschine kann 
über das Jahr durchlaufen und 
liefert zwischen 20 % und 30 %
des Kältebedarfs.

Backbone Kälte – mecha-
nische Kälteerzeugung

Neben der freien Kühlung 
und der Absorptionskälte 
wird die volle Kälteleistung 
als Backup mit mechanischer 
Kälteerzeugung vorgehalten. 
Im Verbund mit der Absorpti-
onskälte entsteht so entspre-
chende Redundanz (n+1). 
Wird der Mischbetrieb Frei-
kühlung plus Sekundärsystem 
durch andere Systeme ge-
währleistet (Absorpti-onskäl-
te, PCM-Speicher) können die 
Hybridkühler bei Umschal-
tung auf mechanische Küh-
lung gleichzeitig als Rückküh-
ler der mechanischen Kälteer-
zeugung dienen.

Abwärmenutzung – Wärme-
pumpe zur Gebäudeheizung 

Durch das optionale Integ-
rieren einer Wärmepumpe in 
den Rückkühlkreislauf kann 
in hohem Maße Wärmeener-
gie insbesondere für Nieder-
temperatursysteme bis 50°C-
Vorlauf bereitgestellt werden. 
Damit können von vornherein 
alle Gebäude des Data-Cen-
ters geheizt werden. Wenn es 
genügend Abnehmer in der 
näheren Umgebung gibt, 
kann auch eine Auskopplung 
der Wärme für ein Nahwärme-
netz vorgenommen werden.

Backup-System Brunnen-
kühlung

Für viele Standorte besteht 
neben den aufgezählten Mög-
lichkeiten der Kälteerzeu-
gung auch die Möglichkeit, 
eine Grundwasserkühlung 
durch Saug- und Schluck-
brunnen zu installieren. Die 
Grundwasserkühlung kann 

im Konzept optimal – je nach 
Standort – den Part der me-
chanischen Kälteerzeugung 
übernehmen, bedeutet ge-
genüber der mechanischen 
Kälteerzeugung in der Regel 
eine Steigerung der Energieef-
fizienz. Von einer Dauerküh-
lung über Grundwasser sollte 
aus ökologischen Gründen 
abgesehen werden.

Innovation und Umwelt-
entlastung

Über den Stand der Tech-
nik hinaus, der in der Regel 
nur Einzeltechniken betrach-
tet, vereint das beschriebene 
Konzept zur CO2-neutralen 
Klimatisierung des Data Cen-
ters verschiedene Best Practi-
se-Ansätze wie:

Freie Kühlung kombi-
niert mit einer erhöhten 
Betriebstemperatur des 
Data Centers
Kraft-Wärme-Kälte-Kopp-
lung (KWKK) zur opti-
mierten Brennstoffaus-
nutzung
Photovoltaik zur rege-
nerativen Bereitstellung 
hochwertiger elektrischer 
Ener-gie,ausgelegt für die 
Überbrückung weniger 
Tage ohne Freikühlung.

Darüber hinaus bietet 
Imtech als ausführendes Un-
ternehmen für die Technik 
Impulse für den Einsatz neu-
ester Techniken für den Ein-
satz in Energie-Systemen aus 
der eigenen Forschung. In den 
letzten Jahren wurden Syste-
me für den Einsatz neuartiger 
Kältespeichermaterialien mit 
verschiedenen Partnern ent-
wickelt und im Imtech-Labor 
erprobt. Für die Überbrü-
ckung der wenigen Tage ohne 
freie Kühlung und der Zeiten 
mit eingeschränkter freier 
Kühlung kommt als „State 
oftheart“-Technik aus der ei-
genen Forschung ein neuer 
Speichertyp für die effiziente, 
hochkompakte Kältespeiche-
rung mit Phase-Change-Slur-
ries (PCS) zum Einsatz.

Der Mix der beteiligten Tech-
niken kann durchaus durch 
Erhöhung der Leistung des 
Kraft-Wärme-Kälteverbundes 
mit Biogas oder Wind-Methan 
[8] als Brenngas von der CO2-
neutralen Klimatisierung über 
den CO2-neutralen Betrieb bis 
hin zum insgesamt CO2-neu-
tralen Data Center gesteigert 
werden. 

Folgendes Zahlenbeispiel 
zeigt das CO2-Einsparpoten-
tial der vorgestellten System-
lösung auf: für den Betrieb 
1000 kW installierter Server-
leistung müssen – eine Aus-
lastung der Server zwischen 
100 % am Tag und 70 % in der 
Nacht vorausgesetzt – rund 
8100 MWh elektrische Energie 
für den Serverbetrieb aufge-
wendet werden.Ein modernes 
Data Centers mit einem einen 
EUE / PUE1 von 1,3 benötigt 
zusätzlich 2430 MWhel/a für 
alle Betriebsprozesse rund um 
den eigentlichen Betrieb der 
IT. Im CO2-neutralen Betrieb 
muss diese Energie durch den 
Kraft-Wärme-Kälte-Verbund 
und PV-Strom bereitgestellt 
werden. Zusätzlich wird die 
Kälteerzeugung eines konven-
tionellen Systems mit Freiküh-
lung (Stand der Technik) durch 
den KWKK-Verbund effizient 
durch Abwärmenutzung und 
regenerativ erzeugten Strom 
substituiert, wodurch weite-
re 800 MWhel aus konventio-
neller Erzeugung eingespart 
werden können. Pro 1000 kW 
Serverleistung bedeutet dies 
eine  CO2-neutrale Einspa-
rung von 1640 t/a (Strommix :
0,506 kg CO2/kWhel). Durch 
die Nutzung der Abwärme 
durch eine Wärmepumpe 
kann die CO2-Bilanz der Sys-
temlösung in Abhängigkeit 
des Wärmeabsatzes weiter 
deutlich verbessert werden. �
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Die rettende Hand 
Innovative Fußbodenheizung der Firma Mahr wärmt neuen 
Hubschrauberlandeplatz des Klinikums Aachen
„Rettende Hand“ heißt der neue Hubschrauberlandeplatz des Klinikums Aachen im Volksmund. Warm und damit 
unfallsicher ist diese Hand auch – dank der innovativen Fußbodenheizung der Firma Mahr aus Aachen.

Schwerer Herzinfarkt auf ei-
ner Baustelle. Ein 47-jähriger 
Mann ist nicht mehr mit dem 
Krankenwagen transportfä-
hig. Nur ein Rettungshub-

Michael Mahr, Geschäftsführer, 

Theod. MAHR Söhne GmbH

Foto: Ralf Roeger, Aachen

schrauber verspricht noch 
rechtzeitige Hilfe. Er kommt 
und fliegt dann direkt zum 
Klinikum nach Aachen. Dank 
des neuen Hubschrauberlan-
deplatzes kann in kürzester 
Zeit operiert werden. Ein Le-
ben wurde gerettet.

In solchen Fällen sind es oft 
Minuten, die über Leben und 
Tod entscheiden. Minuten, 
die vor dem Bau des futuristi-
schen Landeplatzes bisweilen 
verloren gingen, denn vom 
ehemaligen Hubschrauber-
landeplatz war es ein weiter 
und umständlicher Weg bis 
zur Notaufnahme. 

„Wir freuen uns, dass auch 
wir einen kleinen Beitrag zum 
Bau dieses Hubschrauber-

landeplatzes und damit zur 
schnelleren Notversorgung 
leisten konnten“, sagt Mi-
chael Mahr. Er ist einer der 
Geschäftsführer der Firma 
Theod. Mahr Söhne GmbH, 
welche für die Heizung der 
Plattform verantwortlich 
zeichnet. Insgesamt verlaufen 
6.800 Meter Heizungsrohre 
mit einem Durchmesser von 
20 Millimetern im Abstand 
von zehn Zentimetern auf der 
55 Meter langen und 33 Me-
ter breiten Plattform. Da hat 
auch der eisigste Wind, der 
die 15 Meter hohe Plattform 
umweht, keine Chance mehr.

Besonders angesichts der 
eisigen Temperaturen des 
vergangenen Winters kann 
man sich leicht vorstellen, 

wie wichtig die Beheizung 
des Landeplatzes für eine si-
chere Landung ist. Und wäre 
es nicht absurd, käme es bei 
dem darauf folgenden Trans-
port des Verletzten ins Klini-
kum wegen Glatteis zu Unfäl-
len? „Die Bodentemperatur 
auf dem Landeplatz beträgt 
genau vier Grad Celsius“, er-
klärt Mahr. Das gewährleisten 
sechs Bodenthermostate, die 
unentwegt messen, sich un-
tereinander abstimmen und 
dann die Temperatur entspre-
chend regulieren. 

„Eine Fußbodenheizung 
als Industriefläche ist an sich 
natürlich nichts Besonderes“, 
sagt Mahr, schon gar nicht 
für die älteste Heizungsfirma 
Deutschlands. Aber die Be-
heizung eines Hubschrauber-
landeplatzes war für die sonst 
eher auf Gewerbeflächen und 
Kirchen spezialisierte Firma 
ein Novum. Doch so heraus-
fordernd der Auftrag auch war, 
wirklich überraschend kam er 
nicht. „Wir kennen das kom-
plizierte Wärmeverteilsystem 
des Klinikums Aachen seit 
Jahrzehnten“, berichtet Mahr. 
Da war es für das Bauunter-
nehmen des Landeplatzes, die 
Stahl und Verbundbau GmbH 
aus Dreieich, naheliegend, die 
Firma Mahr zu beauftragen, 
damit die Einbindung in das 
bestehende Fernwärmegefü-
ge des Klinikums auch wirk-
lich klappte.

Zum Einsatz kam ein be-
währtes Industrieflächen-
heizsystem der Firma Rehau. 
Es zeichnet sich vor allem 
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dadurch aus, dass es von der 
Nutzung der beheizten Fläche 
unbeeinflusst bleibt. „Dieser 
Heizung würde auch die Lan-
dung eines Airbus A380 nichts 
ausmachen“, scherzt Mahr, 
„denn die Heizungsrohre 
verlaufen in mit Stahlmatten 
bewehrten Bodenplatten, die 
von unten und von oben mit 
Betonschichten geschützt 
werden.“ 

Die Verrohrung erfolgte 
nach dem System „Tichel-
mann“. Jeder der 46 Heiz-
kreisanschlüsse ist einzeln 
absperrbar; ferner im Vorlauf 
mit einem Absperrventil, ei-
nem sogenannten Kugelhahn, 
ausgestattet und im Rücklauf 
mit einem Absperr- und Regu-
lierventil zur Feineinstellung 
ausgerüstet. Als Temperatur-
regler wurde in der KESAB-
Fernwärmeübergabestation 
ein „Samson-TROVIS 5433“ 
verbaut. 

Auf die Gretchenfrage „Wie 
gefällt Ihnen denn der Lan-
deplatz?“ antwortet Mahr di-
plomatisch: „Optisch passt er 
zum Klinikum. Keine Frage! Er 
ist auf alle Fälle ein Eye-Cat-
cher.“ �

Frankfurt am Main
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Flexible Einbindung von Pumpen in die 
Gebäudeautomation

Zukunftsweisende Lösungen BACnet und Modbus

Die Integration elektronisch geregelter Pumpen in die Gebäudeautomation zahlt sich durch eine Erhöhung des  
Nutzerkomforts sowie Betriebskostensenkungen aus. Dafür bieten sich gut standardisierte Protokolle wie BACnet an. 

Die wichtigsten Funktionen 
der Gebäudeautomation (GA) 
sind die Steuerung, Regelung 
und Überwachung verschie-
denster Bereiche wie Haus-
technik, Zugangskontrolle 
und Brandschutz sowie die Be-
reitstellung von Daten für das 
Facility Management. Vorteile 
des „intelligenten Gebäudes“ 
sind vor allem eine Erhöhung 
des Nutzerkomforts sowie Be-
triebskostensenkungen, wo-
bei Kostenentlastungen von 
10 bis 30% gegenüber Gebäu-
den ohne Automations- und 
Managementsysteme realis-
tisch sind. 

Dazu kann auch die vorhan-
dene Pumpentechnik z.B. in 
Heizung und Klimatisierung 
ihren Beitrag leisten. Nach 
Berechnungen des Europump 
Hydraulik Institutes belaufen 
sich die reinen Anschaffungs-
kosten einer Pumpe bezogen 
auf die Lebenszykluskosten 
auf nur 6%. Der größte Anteil 
setzt sich aus Energie- und 

Henner Henkel, Produktmanager 

Automation WILO SE,    Dortmund

Gebäudeautomation kommt heute in nahezu allen größeren Im-

mobilien, aber auch zunehmend in der Wohnungswirtschaft zum 

Einsatz. Die automatisierte Überwachung und Kontrolle der haus-

technischen Anlagen erhöht den Nutzerkomfort und die Wirtschaft-

lichkeit des Objekts.

Wartungskosten zusammen. 
Deshalb amortisieren sich die 
Mehrkosten für die Installa-
tion von energiesparenden 
Pumpen und deren Einbin-
dung in die Gebäudeautoma-
tion schon nach kurzer Zeit. 

Pumpenvernetzung auf der 
Feldebene

Bei der Gebäudeautomation 
können drei Ebenen unter-
schieden werden. Alle Daten 
laufen auf der Management-
ebene zusammen, über die 

die Anlage überwacht und 
gesteuert wird. Hier werden 
Betriebszustände visualisiert 
und relevante Daten zur sta-
tistischen Auswertung ge-
speichert. Auf der Feldebene 
befinden sich Sensoren z.B. 
zur Messung von Druck oder 
Temperatur sowie Aktoren 
wie Motoren, Ventile oder 
Pumpen. Die Automations-
ebene liegt als mittlere Ebene 
zwischen der Feldebene und 
der Managementebene. Sie 
dient dem Datenaustausch 

zwischen den einzelnen An-
lagenkomponenten und leitet 
gleichzeitig Daten an überge-
ordnete Geräte wie Bedien-
stationen und Datenserver 
weiter. 

Modulare Integration 
in die GA

Dabei ist die Pumpe als in-
telligenter Aktor und Sensor 
auf der Feldebene angeord-
net. Sie erfasst alle elektri-
schen und hydraulischen 
Betriebsdaten. Die darüber 
liegende Automationsebene 
kann die Prozessdaten der 
Feldebene auswerten, danach 
steuern oder regeln oder be-
stimmte Daten an die oberste 
Managementebene weiter-
leiten. Grundsätzlich können 
elektronisch geregelte Pum-
pen elektrische, mechanische, 
thermische und hydraulische 
Pumpendaten über Daten-
protokolle an die Gebäu-
deautomation übertragen. 
Beispiele sind Druck, Durch-
flussmenge und Leistungsauf-
nahme, Stromaufnahme und 
Betriebsstundenzahl, aber 
auch unterschiedliche Stör- 
und Fehlerzustände. Ebenso 
lassen sich auf diesem Weg 
Steuer- und Regelbefehle an 
die Pumpen leiten. 

Nachdem bereits seit einiger 
Zeit für die Pumpenanbin-
dung proprietäre Protokolle 
benutzt wurden, setzt sich 
immer mehr die Verwendung 
standardisierter, offener Pro-
tokolle durch. Dabei sind die 
spezifischen Anforderungen 
bei der Einbindung von  Feld-
geräten zu berücksichtigen. 
Während sich bei komple-
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In die Gebäude-

automation ein-

gebundene, elek-

tronisch geregelte 

Pumpen lassen sich 

bedarfsabhängig 

regeln, ihre Betriebs-

daten können jeder-

zeit abgerufen wer-

den. Das reduziert 

den Wartungs- und 

Reparaturaufwand 

und erhöht die 

Standzeit der Pum-

pe. Somit lassen sich 

die Lebenszyklus-

kosten deutlich 

senken.

Standardisierte  

Protokolle erleich-

tern die Integration 

von Pumpen in die 

Gebäudeautomation.

xen oder hochdynamischen 
Komponenten immer mehr 
Ethernet-basierte Systeme 
etablieren, ist diese Technolo-
gie für die Anbindung von Ak-
toren und Sensoren insgesamt 
zu aufwändig. Als Übertra-
gungstechnologien kommen 
daher bevorzugt die serielle 
Übertragung nach dem Stan-
dard RS485 oder LON mit TP/
FT zum Einsatz. Der Vorteil 
liegt hierbei in der einfachen 
und kostengünstigen Verka-
belung. Allerdings wird die 
volle Störsicherheit und Über-
tragungsrate nur bei korrekter 
Verdrahtung mit Abschir-
mung erreicht. Als Protokolle 
kommen zu einem großen Teil 
Modbus-RTU, BACnet bzw. 
LON zum Einsatz. 

Die Vielfalt der Geräte ei-
nerseits und der Bussysteme 
andererseits verlangt eine 
Trennung von Gerät mit sei-
nen Kernfunktionen und der 
Kommunikationsoption. Hier 
bietet sich ein modularer An-
satz an. Optimal ist dabei eine 
vollständige Integration der 
Kommunikationsoption in die 
Geräte über steckbare Inter-
face (IF)-Module. Somit ent-
fällt der Aufwand für externe 
Komponenten inklusive der 
Installation und Spannungs-
versorgung. 

Pumpenschnittstelle
Aber wie kommuniziert die 

Pumpe mit dem Kommunika-
tionsmodul?

Zielsetzung ist es, die Da-
ten auf beiden Seiten stets 
aktuell zu halten. Dazu bietet 
sich entweder ein zyklischer  
oder ein spontaner Daten-
austausch nach Bedarf an. Bei 
modernen Pumpen fällt eine 
Vielzahl von Daten an, die bei 
einer zyklischen Übertragung 
nicht einfach und sicher aktu-
ell gehalten werden können. 
Hier hat die spontane Kom-
munikation klare Vorteile. 

Ein ideales System zur spon-
tanen, bedarfsgesteuerten 
Kommunikation, welches 
sich nicht nur auf Pumpe 
und Kommunikationsmodul 

beschränkt, ist CAN (Con-
troller Area Network). Dieser 
Standard ist in der Industrie-
automation und im Automo-
bilbereich bewährt. Pumpen 
können damit ereignisge-
steuert kommunizieren, d. h. 
wenn sich etwas ändert, wird 
dies aktiv und mit minimaler 
Verzögerung gesendet. Dabei 
können mehrere Pumpen und 
auch andere Komponenten 
über einen Bus kommunizie-
ren. Damit ist CAN auch zur 
Vernetzung von Pumpenan-
lagen z.  B. zur Druckerhöhung 
ebenso geeignet. Wählt man 
als Schnittstelle an der Pum-
pe den Industriestandard 

CANopen, ist damit ohne ein 
intelligentes IF-Modul eine 
Anbindung an industrielle 
Steuerungssysteme möglich. 

Turmbau zu Babel
Eine besondere Herausfor-

derung für die Realisierung 
einer Gebäudeautomation 
ist darüber hinaus, dass hier 
verschiedene Datenübertra-
gungssysteme zum Einsatz 
kommen, die oftmals un-
terschiedliche „Sprachen“ 
verwenden. Vor diesem Hin-
tergrund sind in größeren 
Anlagen meist etliche GA-
Komponenten zu integrieren, 
die verschiedenen Standards 

entsprechen. Dies erhöht den 
Planungs- und Installations-
aufwand auf allen Ebenen der 
Gebäudeautomation mitun-
ter erheblich.

Die Welt spricht BACnet
Als Lösung dieses Problems 

und zukunftsorientierter 
Standard für die Gebäudeau-
tomation setzt sich vor die-
sem Hintergrund zunehmend 
das Datenprotokoll BACnet 
durch. Die Bezeichnung BAC-
net steht für „Data Communi-
cation Protocol for Building 
Automation and Control Net-
works“ (Kommunikations-
Protokoll für Datennetze der 
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Gebäudeautomation und 
Gebäuderegelung). Als Kom-
munikationsstandard DIN 
EN ISO 16484-5 weltweit ge-
normt, ermöglicht BACnet die 
Realisierung leistungsfähiger, 
herstellerübergreifender Ge-
samtsysteme, die zudem offen 
für neue Funktionen und ein-
fach zu erweitern sind. Es han-
delt sich dabei um die derzeit 
umfangreichste, zukunftsori-
entierteste Protokoll-Spezifi-
kation für die Gebäudeauto-
mation, die von immer mehr 
Herstellern unterstützt wird. 
BACnet erlaubt eine ein-
fache, gewerkeübergreifende 
Integration verschiedenster 
Funktionsbereiche in die Ge-
bäudeautomation und wird 
sowohl für die Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimatechnik 
als auch für Lichtsteuerung, 
Sicherheits- und Brandmel-
detechnik angewendet.

Feldgeräte lassen sich per 
MS/TP Medium RS485 mit 
BACnet vernetzen, d.  h. ne-
ben Pumpen beispielsweise 
auch Klappenantriebe, Fre-
quenzumformer und Raum-
bediengeräte. Die Übertra-
gungsrate beträgt dabei bis zu 
76.800 Bit/s. Für den Übergang 
auf andere Medien, wie zum 
Beispiel BACnet/IP oder BAC-
net Ethernet nach ISO8802-3,
können Router eingesetzt 
werden. Hierdurch müssen 
lediglich Netzwerkparameter 
eingestellt werden, während 
die Datenpunkte selbst unver-
ändert weitergegeben werden. 
Diese Protokolltransparenz 
vereinfacht das Engineering 
einer GA-Lösung erheblich, 
auch Änderungen oder Erwei-
terungen wirken sich auf die 
mit BACnet realisierten Funk-
tionen der Gebäudeautomati-
on nicht aus.

Zukunftssicherer Welt- 
standard

Immer mehr Eigentümer 
und Investoren, Planungsinge-
nieure und Berater setzen auf 
die offenen Gestaltungsmög-
lichkeiten des „Weltstandards“ 

Integrierte Interface (IF)-Module in den Pumpen ermöglichen   

universelle, zeitgemäße Lösungen für die Einbindung von Pumpen 

in die Gebäudeautomation.

BACnet. Er ermöglicht den Auf-
bau herstellerübergreifender, 
ganzheitlicher Lösungen un-
abhängig von Systemebenen. 
Das bringt Kosteneinspa-
rungen, Investitionssicherheit 
und flexiblere Möglichkeiten 
bei Installation, Erweiterung 
und Betrieb. Die Anbindung 
von Pumpen via BACnet ist 
beispielsweise deutlich ein-
facher zu realisieren, da keine 
separate Hardware für eine 
0-10 V-Schnittstelle bzw. Mel-
dungen über Kontakte mehr 
erforderlich sind. Ist ansons-
ten eine Pumpenabfrage von 
der Managementebene zur 
Feldebene der Gebäudeauto-
mation nur mit Hilfe mehre-
rer Vernetzungs-Technologien 
über Gateways möglich, wird 
die Pumpe mit BACnet nur 
einmal in das Netzwerk inte-
griert, anschließend stehen die 
Daten über die Routing-Funk-
tionen im gesamten Netzwerk 
zur Verfügung.

In der Summe ist ein Ge-
samtsystem damit vor allem 
bei mehreren Pumpen nicht 
zuletzt auch wirtschaftlicher 
zu realisieren. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass mit einem 
Anschluss bereits alle Kom-
munikationsmöglichkeiten 
zwischen Gebäudeautoma-
tion und Pumpe zur Verfü-
gung stehen. Selbst wenn sie 
zunächst nicht komplett rea-
lisiert werden sollen, ist eine 
spätere Erweiterung der Da-
tenkommunikation mit den 
Pumpen problemlos möglich. 
Die Offenheit des Protokolls 
erlaubt aber auch die Inte-
gration zukünftiger Medien 
und Übertragungswege. Das 
BACnet Protokoll ist so ausge-
legt, dass es jederzeit erweitert 
werden kann. Andere Proto-
kolle wie LON und EIB/KNX 
können in BACnet-Systeme 
eingebunden werden. Vor die-
sem Hintergrund ist BACnet 
zukunftssicher und geeignet, 
sich auf lange Sicht als Stan-

dard in der Gebäudeautoma-
tion zu etablieren.

Industriestandard Modbus
Darüber hinaus hat sich 

Modbus für die Feldebene 
bewährt. Als Standard für ein-
fache Kommunikationsszena-
rien ist Modbus nicht auf den 
Bereich der Gebäudeautoma-
tion beschränkt, sondern ist 
zudem ein weltweit bewährter 
Industriestandard. Die Proto-
kollstruktur ist ebenso ein-
fach wie verbreitet. Es kommt 
typischerweise die robuste 
RS485-Technik mit dem RTU-
Protokoll zum Einsatz.

Das Angebot an Feldgeräten 
mit dieser Schnittstelle ist ent-
sprechend vielfältig und er-
laubt die einfache Integration 
von Geräten aus dem Indus-
triebereich, wie Frequenzum-
richter, Leistungsmessgeräte 
und Motorüberwachungen in 
Anlagen der Gebäudeautoma-
tion.

Fazit
Wie alle Bereiche der Infor-

mationstechnologie unter-
liegt auch die Gebäudeau-
tomation einem raschen 
Fortschritt. Maximaler Nut-
zen – auch und gerade unter 
Komfort- und Wirtschaftlich-
keitsaspekten – lässt sich nur 
erzielen, wenn auch auf der 
Feldebene die bestmögliche 
Technologie zum Einsatz 
kommt. Mit integrierten Kom-
munikationsmodulen kann 
die Anbindung an die ver-
schiedenen Systeme einfach 
erfolgen. Eine wesentliche 
Rolle kommt der Schnittstelle 
zwischen Pumpe und IF-Mo-
dul zu. CANopen vereint hier 
alle Vorteile und hält die Da-
ten stets aktuell. �

Weitere Informationen:
WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 
D-44263 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231/4102-0, 
Fax: +49 (0) 231/4102-7575 
E-Mail: wilo@wilo.com, 
Internet www.wilo.de, 
Automation: 
www.wilo.de/automation

Bilder:  WILO SE, Dortmund
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Das neue Regelwerk der Trinkwasser-
Installation

Bevor im Dezember 1988 die 
heutige DIN 1988 „Technische 
Regeln für Trinkwasser-In-
stallationen“ als kompaktes 
einheitliches Regelwerk veröf-
fentlicht wurde, gab es bereits 
in den Jahren davor immer 
wieder Versuche, die Anfor-
derungen an die Trinkwasser-
Installation in Normen zu-
sammenzufassen. Der erste 
Vorläufer der heutigen Norm 

Dipl.-Ing. M. Eng. Stefan Tuschy, 

Technischer Referent 

des BHKS e.V.

erschien im August 1930 unter 
der Bezeichnung „Vorschrif-
ten für den Bau und Betrieb 
von Wasserversorgungsan-
lagen für Grundstücke“ und 
umfasste lediglich fünfein-
halb Seiten wogegen das 1988 
erschienene Regelwerk 470 
Druckseiten beinhaltet und 
aus acht Teilen besteht.  

Im September 1989 began-
nen auch auf europäischer 
Ebene die Arbeiten an einer 
Norm im Bereich der Trink-
wasser-Installation mit dem 
Ziel, alle in der Europäischen 
Union national geltenden 
Normen zu harmonisieren. 
Am 5. Dezember 1995 ent-
schied das CEN/TC 164 mit 
einer Resolution, dass die DIN 
EN 806 „Technische Regeln für 
Trinkwasser-Installationen“ 
mit ihren folgenden fünf Tei-
len ein Normenpaket bildet: 

Allgemeines
Planung
Berechnung der Rohr-
innendurchmesser

Installation 
Betrieb und Wartung

Aufgrund dieser Resolution 
müssen sechs Monate nach 
Ratifizierung (Fertigstellung) 
des letzten Teils aus der Reihe 
EN 806 die nationalen Nor-
men der bisherigen DIN 1988 
zurückgezogen werden. Aller-
dings konnte man auf europä-
ischer Ebene bei der Erarbei-
tung der DIN EN 806 aufgrund 
der jeweiligen nationalen Be-
sonderheiten nicht in jedem 
Punkt einen Konsens finden. 
Die Arbeitsergebnisse erreich-
ten nicht die für die deutschen 
Anwenderkreise erforderliche 
Normungstiefe. Kein anderer 
europäischer Mitgliedsstaat 
innerhalb dieses Normungs-
ausschusses hatte vor Beginn 
der Arbeiten ein solch um-
fangreiches Normenwerk wie 
das der DIN 1988. Somit er-
gab sich von deutscher Seite 
die Notwendigkeit, die übrig 
gebliebenen nationalen Stan-
dards in sogenannten Rest-
normen zu beschreiben.

Bei der Erarbeitung der 
Restnormen handelt es sich 
folglich um einen fortlau-
fenden Vorgang, bei dem stets 
der Stand der noch ausstehen-
den europäischen Normen 
berücksichtigt werden muss. 
Um der Fachöffentlichkeit 
aufzuzeigen, dass es sich hier 
um eine „neue“ Reihe der DIN 
1988 handelt, wurden die Teil-
nummern dreistellig gewählt.

Von den ausführenden Un-
ternehmen größtenteils un-
beachtet streben die Arbeiten 
der europäischen Normungs-
arbeit im Rahmen der Nor-
menreihe DIN EN 806 mittler-
weile dem Ende entgegen, wie 
auch aus Tabelle1 ersichtlich. 
Hieraus wird deutlich, dass 
momentan nur noch die Ver-
öffentlichung des Teils 5 „Be-
trieb und Wartung“ aussteht. 
So ist mit einem Abschluss der 
europäischen Normungsakti-
vitäten im Frühjahr 2012 zu 
rechnen.

Dies bedeutet, dass auch 
die fehlenden nationalen Er-
gänzungsnormen sechs Mo-

Europäische Normen nationale Ergänzungsnormen Ersatz
DIN EN Titel Veröffentlichung DIN Titel Veröffentlichung Bemerkung für DIN

806-1 Allgemeines Dezember 2001 - - - keine nationale 
Ergänzungsnorm 1988-1

806-2 Planung Juni 2005 

E 1988-200 Planung Juni 2011 2. Entwurf 1988-2

1988-500
Druckerhöhung mit 
drehzahlgeregelten 
Pumpen 

Februar 2011 Weißdruck 1988-5

1988-600 Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen Dezember 2010 Weißdruck 1988-6

806-3 Berechnung Juli 2007 E 1988-300 Berechnung November 2011 1. Entwurf 1988-3

806-4 Installation Juni 2010 - - - keine nationale 
Ergänzungsnorm 1988-2

E 806-5 Betrieb und 
Wartung Mai 2009 - - - keine nationale 

Ergänzungsnorm 1988-8

1717 Schutz des 
Trinkwassers August 2011 1988-100 Schutz des Trinkwas-

sers August 2011 Weißdruck 1988-4

- - - - - - keine nationale 
Ergänzungsnorm 1988-7

Tabelle 1: Stand der Normung im Bereich der Trinkwasser-Installation – Stand Januar 2012.



Technische Trends und Normung

BHKS-Almanach 2012 29

nate nach Ratifizierung fertig 
gestellt werden müssen, um 
das neue Normenpaket zu 
komplettieren. Wie der Tabel-
le zu entnehmen ist, stehen 
hier nach derzeitigem Stand 
(Januar 2012) noch die beiden 
Teile 

-
lation Typ A (geschlossenes 

Apparate, Werkstoffe“ und 
-

lung der Rohrdurchmesser“ 

zur Diskussion. 

Nachfolgend sollen nun 
die wichtigsten Inhalte der 
fünf Restnormen kurz und 
übersichtlich aufgeführt wer-
den. Diese laufen unter der 
Hauptüberschrift „Technische 
Regeln für Trinkwasser-Instal-
lationen“.

DIN 1988-100 „Schutz des 
Trinkwassers, Erhaltung der 
Trinkwassergüte“

Der Teil 100 „Schutz des 
Trinkwassers, Erhaltung 
der Trinkwassergüte“ der 
Restnormenreihe DIN 1988 
„Technische Regeln für Trink-
wasser-Installationen“ ist im 
August 2011 erschienen. Die 
Norm enthält Planungs- und 
Ausführungshilfen, die aus 
Konsensbildungsgründen 
nicht in die neue DIN EN 1717 
„Schutz des Trinkwassers vor 
Verunreinigungen in Trink-
wasser-Installationen und 
allgemeine Anforderungen 
an Sicherheitseinrichtungen 
zur Verhütung von Trinkwas-
serverunreinigungen durch 
Rückfließen“, Ausgabe Au-
gust 2011, übertragen werden 
durften. Durch Einhaltung 
der Forderungen gerade aus 
dem Teil 100 wird gewährleis-
tet, dass die in der Trinkwas-
serverordnung festgelegten 
Bestimmungen an die Trink-
wassergüte an jeder Stelle der 
Trinkwasser-Installation er-
füllt werden. Unter anderem 
enthält dieser erste Teil der 

Restnormenreihe folgende 
Anforderungen:

Zum Schutz vor mög-
lichen Verunreinigungen 
erdverlegter Trinkwasser-
leitungen, wie z.  B. durch 
Rohrbrüche und undichte 
Schmutzwassergrundlei-
tungen, sind Abstandsrege-
lungen eingeführt worden, 
welche zu beachten sind. So 
sind Trinkwasserleitungen 
in einem Mindestabstand 
von 0,2 Metern von Ent-
wässerungsleitungen zu 
verlegen. Sollen Trinkwas-
serleitungen unterhalb von 
Schmutzwasserleitungen 
verlegt werden, muss dies 
mit einem Sicherheits-
abstand von mindestens 
einem Meter geschehen. 
Können diese Abstandsre-
gelungen nicht eingehal-
ten werden, sind geeignete 
Schutzmaßnahmen  vorzu-
nehmen (z.B. Schutzrohre).
Die Liste mit Beispielen von 
Sicherungseinrichtungen 
für den häuslichen und 
nicht-häuslichen Bereich, 
die sich im Anhang der 
Norm befindet, wurde den 
Flüssigkeitskategorien der 
DIN EN 1717 zugeordnet.
Das Thema „Stagnation“ 
wird in der DIN 1988-100 
gesondert beschrieben. 
Unter Stagnation versteht 
man die längere Verweil-
zeit des Trinkwassers in der 
Rohrleitungsinstallation 
und den daran angeschlos-
senen Apparaten oder 
Trinkwassererwärmern. 
Eine Stagnation in der 
Trinkwasser-Installation 
kann eine Beeinträchtigung 
zur Folge haben. Unter ei-
ner Beeinträchtigung ver-
steht man die Veränderung 
der Trinkwassergüte. Kann 
diese Veränderung der 
Trinkwassergüte weiterhin 
zu einer Schädigung der 
Gesundheit führen, spricht 
man von einer Gefährdung. 
Die langen Stillstandszeiten 
in der Trinkwasser-Instal-
lation können nicht immer 

vermieden werden. Jedoch 
können sie durch entspre-
chende Maßnahmen ver-
ringert werden, die in der 
Norm näher erläutert wer-
den.
Identisch zum kalten Trink-
wasser sind auch bei der 
Trinkwassererwärmung 
die hygienischen Anforde-
rungen einzuhalten. Denn 
auch erwärmtes Trinkwas-
ser wird zur Zubereitung 
von Speisen, zur Körper-
pflege oder zum Verzehr 
genutzt. Dies bedeutet, 
dass das Trinkwasser wäh-
rend der Erwärmung nicht 
nachteilig verändert wer-
den darf, um eine Gefähr-
dung des Verbrauchers zu 
verhindern. Aus diesem 
Grund beschreibt die Norm 
die Ausführungsarten der 
mittelbar und unmittelbar 
beheizten Trinkwasserer-
wärmer. Da in unmittelbar 
beheizten Trinkwasserer-
wärmern keine Beeinträch-
tigung der Trinkwassergüte 
stattfindet, können diese 
ohne Anforderungen be-
trieben werden. Bei der 
Trinkwassererwärmung 
über mittelbare Beheizung 
kann je nach Fluidkatego-
rie des Wärmeträgers eine 
Beeinträchtigung oder Ge-
fährdung der Trinkwasser-
güte stattfinden. Daher ist 
diese Form der Trinkwas-
sererwärmer besonders 
im Bezug auf ihre Ausfüh-
rungsart und der entspre-
chenden Fluidkategorie des 
Wärmeträgers auszuwäh-
len.

Die Ergänzungsnorm ist nur 
in Zusammenhang mit der 
DIN EN 1717 anzuwenden.

DIN 1988-200 „Installation 
Typ A (geschlossenes System) 
- Planung, Bauteile, Apparate, 
Werkstoffe“

Der Norm-Entwurf der 1988-
200 ist mit Ausgabedatum Juni 
2011 erschienen und enthält 

Festlegungen zur Berücksich-
tigung nationaler Gesetze und 
Verordnungen. Des Weiteren 
wurden die Bestandteile der 
DIN 1988 Teil 2, DIN 1988 Teil 
5 und DIN 1988 Teil 7 über-
nommen und dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst, 
die in der DIN EN 806 bis-
lang keine Berücksichtigung 
gefunden haben. Der Norm-
Entwurf des Teils 200 (Stand 
Januar 2012) enthält folgende 
Bestimmungen:

Hinsichtlich der Betriebs-
temperatur wird gefordert, 
dass höchstens 30 s nach 
der vollständigen Öffnung 
einer beliebigen Entnah-
mestelle die Temperatur 
des kalten Wassers 25 °C 
nicht übersteigen darf. Wei-
terhin muss innerhalb die-
ser Zeitspanne die Warm-
wassertemperatur mindes-
tens 55 °C erreichen. Eine 
Ausnahmeregelung gilt für 
Trinkwassererwärmer mit 
sehr hohen Austauschra-
ten und für die dezentrale 
Trinkwassererwärmung 
(z.B. Durchlauferhitzer).
Bauteile, wie z.  B. Rohrlei-
tungen, sind so zu lagern 
und zu transportieren, 
dass eine Verschmutzung 
der inneren Oberflächen 
vermieden wird. Die Trans-
portvorschriften sowie die 
Lageranweisungen der Her-
steller sind einzuhalten.
Für Gebäude mit erhöhten 
Anforderungen an die Hy-
giene, wie z.  B. Betriebe der 
Lebensmittelherstellungen 
oder Alten- und Pflege-
heime, ist ein Raumbuch 
mit allen beteiligten Per-
sonen (z.  B. Bauherr, Fach-
planer, Anlagenbauer der 
Trinkwasser-Installation) 
zu erstellen. Im Raumbuch 
werden alle Räume mit 
ihren Nutzungsbeschrei-
bungen, Ausstattungsteilen 
und dem erforderlichen 
Umfang der Trinkwasser-
Installation entsprechend 
aufgelistet. Es ist eine wich-
tige Grundlage für den spä-
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teren Gebäudebetrieb so-
wie künftige Kostenschät-
zungen, Vergaben oder Ab-
rechnungen. 
Ebenso ist für Gebäude mit 
erhöhten Anforderungen 
ein Hygieneplan zu erstel-
len, der Angaben und Hin-
weise für die erforderlichen 
I n s t a n d h a l t u n g s m a ß -
nahmen enthält sowie die 
Vorgehensweise bei Störfäl-
len vorgibt.
Bezüglich der regelmä-
ßigen mikrobiologischen 
Untersuchung gemäß der 
aktuellen Trinkwasserver-
ordnung müssen innerhalb 
der Trinkwasser-Installati-
on Einrichtungen zur fach-
gerechten Probenahme 
vorhanden sein. Probenah-
mearmaturen, welche aus-
schließlich der Entnahme 
von Wasserproben dienen, 
sollten abflammbar und 
ausnahmslos zu desinfizie-
ren sein.  
Hinsichtlich der Verteilung 
von erwärmtem Wasser 
und zur Vermeidung von 
Stagnation wird die 3-Liter-
Regel aufgeführt. Diese sagt 
aus, dass bei Rohrleitungen 
mit mehr als 3 Litern Inhalt 
zwischen dem Ausgang des 
Trinkwassererwärmers und 
entferntester Entnahme-
stelle ein Zirkulationssys-
tem oder alternativ eine 
selbstregelnde Begleithei-
zung vorzusehen ist. 
Bei Inanspruchnahme ei-
ner Zirkulation ist diese bis 
unmittelbar vor thermosta-
tische Mischer zu planen. 
Allerdings ist zu beachten, 
dass nach Wohnungswas-
serzählern keine Zirkulati-
onsleitungen verlegt wer-
den dürfen.
Weiterhin besteht die For-
derung, dass am Warmwas-
seraustritt des Trinkwasser-
wärmers, sofern hier eine 
Zirkulation vorhanden ist, 
eine Temperatur von min-
destens 60 °C einzuhalten 
ist und diese im zirkulie-
renden System um höchs-
tens 5 Kelvin abfallen darf.

Um die Wärmeabgabe von 
Warmwasserleitungen und 
Armaturen zu mindern, 
sind die Mindestanforde-
rungen an die Wärmedäm-
mung von Rohrleitungen 
und Armaturen der aktuell 
gültigen Energieeinspar-
verordnung zu beachten 
(nach EnEV 2009, Anlage 5, 
Tabelle 1). Bei Materialien 
mit abweichenden Wär-
meleitfähigkeiten sind die 
Mindestdämmschichtdi-
cken entsprechend umzu-
rechnen.

DIN 1988-300 „Ermittlung der 
Rohrdurchmesser“

Das im Entwurf der DIN 
1988 Teil 300 angegebene neue 
differenzierte Berechnungs-
verfahren ist für sämtliche 
Gebäudearten anzuwenden 

-
mung der Rohrdurchmesser 
für die Kalt- und Warmwas-
serverbrauchsleitungen in 
Ein- und Zweifamilienhäu-
sern. Diese können auch nach 
der Methode in DIN EN 806-3 
bestimmt werden, sofern ein 
ausreichender Versorgungs-
druck sichergestellt und die 
Hygiene nachgewiesen ist. 
Ziel dieser Norm soll es sein, 
bei reduzierter Spitzenbelas-
tung und kleinstmöglichen 
Innendurchmessern den Min-
destdurchfluss an allen Ver-
brauchsstellen sicherzustel-
len. Für die Erlangung neuer  
Ergebnisse, gerade in Bezug 
auf die Spitzenvolumenströ-
me wurde ein Forschungspro-
gramm eingeleitet. Die wich-
tigsten Änderungen des Teils 
300 (Stand Januar 2012) im 
Verhältnis zur Vorgängerfas-
sung 1988-3 sind nachfolgend 
aufgelistet:

Es erfolgt eine Absenkung 
der Spitzenvolumenströme 
über alle Nutzungsarten. 
Besonders im Bereich der 
Schulen sind diese stark re-
duziert worden.

Durch die Einführung von 
Nutzungseinheiten (NE) 
zur besseren Erfassung der 
Spitzenbelastungen ergibt 
sich ein neuer Gleichzei-
tigkeitsansatz im endsträn-
gigen Bereich. Dies be-
deutet, dass zukünftig der 
Spitzendurchfluss in jeder 
Teilstrecke innerhalb einer 
Nutzungseinheit gleich der 
zwei größten Einzelberech-
nungsdurchflüsse dieser 
NE gesetzt wird. Die Nut-
zungseinheit ist dabei ein in 
sich abgeschlossener Sani-
tärraum, wie z.  B. die Küche 
oder ein Bad. 
Der Berechnungsstart-
punkt befindet sich nun 
hinter dem Wasserzähler. 
Hierbei hat das Wasserver-
sorgungsunternehmen den 
Mindestdruck (Fließdruck) 
pminWZ nach dem Wasser-
zähler anzugeben. Es gilt 
für die Berechnung:

pminWZ ≥ pminFL + �pgeo + ��pAp

+ �(R · I + Z)

wobei:

pminFL = Mindestfließ-
druck, in hPa

�pgeo = Druckverlust aus 
geodätischem Hö-
henunterschied,
in hPa

��pAp = Druckverlust in 
einem Apparat, 
hPa

� (R·l+Z) = Druckverlust aus 
Rohrreibung und 
Einzelwiderstän-
den, in hPa

Für die Berechnung der 
Rohrdurchmesser sind die 
herstellerspezifischen Da-
ten zu verwenden. Dies 
bedeutet einen Ausschluss 
der pauschalierten Ver-
fahren. Die angegebenen 
Referenzwerte für die Ein-
zelwiderstände dürfen nur 
noch bei produktneutralen 
Ausschreibungen herange-
zogen werden.
Die temperaturabhängigen 
Stoffwerte des Trinkwassers 
werden zukünftig berück-

sichtigt. Dies bedeutet, dass 
sich unter anderem auch 
Dichteunterschiede in den 
Berechnungsergebnissen 
bemerkbar machen.
Ferner wird künftig die 
Plausibilität der Referenz-
werte durch einen Vergleich 
mit den Herstellerangaben 
nach dieser Norm über-
prüft.
Bei der Installation einer 
Ringleitung in der Stock-
werksverteilung von Nut-
zungseinheiten muss diese 
nach einem differenzierten 
Rechengang ausgelegt wer-
den.
Es wird ein modifizierter 
Rechengang zur Berech-
nung von Zirkulationsan-
lagen eingeführt mit dem 
Ziel, in allen Teilstrecken 
die minimal möglichen 
Rohrleitungsinhalte auf 
mindestens 55 °C zu halten. 
Realisiert wird dies in Form 
einer Anhebung der Tem-
peratur in der Zirkulations-
sammelleitung durch Bei-
mischung von wärmerem 
Wasser aus den Strängen 
(Ausnutzung des Beimisch-
potenzials). So lassen sich 
geringere Rohrdurchmes-
ser mithilfe ungleicher 
Strangkopftemperaturen 
und gleichmäßigerer Auf-
teilung der Volumenströme 
bei Einhaltung der Forde-
rungen realisieren.

Diese neuen Berechnungs-
methoden sollen im Gegen-
satz zur Vorgängernorm aller-
dings keine Beispielberech-
nungen für Trinkwasser-In-
stallationen mehr beinhalten. 
Die DIN 1988-300 dient der 
Bestimmung der Rohrdurch-
messer für die Trinkwasserlei-
tungen sowie zur Auslegung 
der Bauteilgrößen für ein Zir-
kulationssystem.

DIN 1988 Teil 500 „Druck-
erhöhungsanlagen mit dreh-
zahlgeregelten Pumpen“

Druckerhöhungsanlagen 
sind nur dann notwendig, 
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wenn der Mindest-Versor-
gungsdruck kleiner ist als der 
Gesamtdruckverlust im Rohr-
leitungssystem. Ist dies der 
Fall, muss eine zu installieren-
de Druckerhöhung die nötige 
Differenz des Fließdruckes 
zum Mindest-Versorgungs-
druck ausgleichen. In der DIN 
EN 806-5 sind aus diesem 
Grund Planungs- und Ausfüh-
rungsgrundsätze für Drucker-
höhungsanlagen aufgeführt. 
Allerdings werden hierbei 
auch Pumpen mit konstanter 
Drehzahl beschrieben. Die-
se Betriebsweise kann dazu 
führen, dass Druckschwan-
kungen entstehen und somit 
auf der Vor- und Enddrucksei-
te der Druckerhöhungsanlage 
Membrandruckbehälter vor-
gesehen werden müssen. Die-
se können gleichzeitig eine 
hygienische Beeinträchtigung 
des Trinkwassers zur Folge 
haben.

Aus diesem Grund soll die 
Ergänzungsnorm DIN 1988-
500 „Druckerhöhungsanlagen 
mit drehzahlgeregelten Pum-
pen“ erhöhte hygienische 
und planerische Anforderun-
gen national umsetzen. Wie 
der Name der Norm schon 
impliziert, sorgen drehzahl-
geregelte Pumpen dafür, dass 
wechselnde Lastzustände in 
der Trinkwasser-Installation 
eines Gebäudes ausgeglichen 
werden und somit die Ein-
bringung von Druckbehältern 
auf Vor- und Enddruckseite 
entfällt. Weiterhin werden 
folgende Forderungen an den 
Anwender dieser Norm ge-
stellt:

Es werden nur noch der 
unmittelbare und mit-
telbare Anschluss einer 
Druckerhöhungsanlage 
beschrieben. Jedoch wird 
gleichzeitig die Empfehlung 

ausgesprochen, den un-
mittelbaren Anschluss aus 
trinkwasserhygienischen 
sowie energetischen Grün-
den dem mittelbaren vor-
zuziehen.
In Druckerhöhungsanla-
gen muss mindestens eine 
redundante Pumpe vorge-
sehen werden, welche bei 
Ausfall der Betriebspumpe 
den Durchfluss zu 100% 
abdeckt. Dabei ist vorge-
schrieben, dass in Anlagen 
mit mehr als einer Pumpe 
innerhalb von 24 Stunden 
ein zyklischer Betriebs-
wechsel stattfindet, der 
vollautomatisch erfolgen 
muss und die Reservepum-
pe mit einschließt. Dies soll 
eine mögliche Stagnation 
verhindern. Die Forderung 
gilt für alle Gebäude mit 
Ausnahme von Kleinob-
jekten, wie z. B. Wochen-
endhäusern. 

Als Aufstellort für die 
Druckerhöhungsanlage 
empfiehlt die Norm die 
Technikzentrale. Alterna-
tiv kann auch ein anderer 
Raum im Gebäude genutzt 
werden, solange dieser 
frostfrei, gut durchlüftet 
und abschließbar ist sowie 
keinem anderen Nutzungs-
zweck unter-liegt.
Vor der Inbetriebnahme 
der Druckerhöhungsanlage 
ist die Betriebsbereitschaft 
dem zuständigen Wasser-
versorgungsunternehmen 
zu melden. Gleichzeitig 
muss nachgewiesen wer-
den, dass die Anschluss-
bedingungen eingehalten 
worden sind.
Die Inspektion der Druck-
erhöhungsanlage ist im 
regelmäßigen Abstand von 
einem halben Jahr durch-
zuführen. Inhalt dieser In-
spektion sollte unter ande-
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rem die visuelle Kontrolle 
des Anlagenzustands in 
Bezug auf Dichtheit und 
Manometerstände sein. 
Die Wartung der Drucker-
höhungsanlage hat jährlich 
durch ein Fachunterneh-
men zu erfolgen. Die War-
tung sollte dabei unter an-
derem das Prüfen und Rei-
nigen der Vorbehälter sowie 
eine Funktionsprüfung bei 
Teil- und Spitzenentnah-
men enthalten.

Durch die Ergänzungen der 
DIN 1988-500 ergibt sich zu-
künftig für den Anwender ein 
hohes Maß an Planungssi-
cherheit.

Teil 600 „Trinkwasser-
Installationen in Verbindung 
mit Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen“:

Um für Trinkwasser-Instal-
lationen auch in Kombination 
mit Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen nationale An-
forderungen zu berücksichti-
gen, wurde mit der DIN 1988-
600 eine Ergänzungsnorm 
erarbeitet, die für Planung, 
Bau, Betrieb, Änderung und 
Instandhaltung der Trink-
wasser-Installation von der 
Hausanschlussstelle bis zur 
Löschwasserübergabestelle 
an die Feuerlösch- und Brand-
schutzanlage gilt. Ebenfalls 
anzuwenden ist die Norm für 
Über- und Unterflurhydran-
tensysteme auf Grundstücken 
im Anschluss an die Trink-
wasser-Installation. Die Er-
gänzungsnorm wurde im De-
zember 2010 als DIN 1988-600 
veröffentlicht und beinhaltet 
unter anderem folgende An-
forderungen:

Soll Löschwasser aus dem 
Trinkwassernetz bereit-
gestellt werden, ist hierzu 
zunächst die Genehmigung 
des zuständigen Wasser-
versorgungsunternehmens 
einzuholen.
Mit der Löschwasserüber-
gabestation wurde die 

Schnittstelle zwischen der 
Übergabe der Trinkwasser-
Installation und der Lösch-
anlage neu definiert. Bei 
Planung und Auslegung 
der Übergabestation sollte 
allerdings beachtet werden, 
dass die gemeinsame An-
schlussleitung ausreichend 
mit Trinkwasser durch-
strömt wird. Die Dimensi-
onierung der Anschlusslei-
tung hat dabei nach dem 
Spitzenvolumenstrom des 
Trinkwassers zu erfolgen. 
Bei Löschwasserentnahme 
darf die Fließgeschwindig-
keit hier maximal 5 m/s be-
tragen.
Löschwasserübergabesta-
tionen müssen Einzelzu-
leitungen besitzen, deren 

-
pliziert mit der verwende-
ten Nennweite (10 x DN) 

-
so darf das Volumen dieser 
Einzelzuleitung nicht grö-
ßer als 1,5 Liter sein. Kann 
eine dieser Forderungen 
nicht eingehalten werden, 
sind automatische Spül-
einrichtungen vorzusehen. 
Wichtig ist außerdem, dass 
die Löschwasserübergabe-
station möglichst in Nähe 
der Wasserzähleranlage 
liegt und nicht in Räumen 
untergebracht ist, in denen 
es zu einer Überflutung 
kommen kann. Um eine 
geeignete Übergabestation 
zu bestimmen, ist eine Risi-
kobewertung nach Tabelle 1 
der DIN 1988-600 erforder-
lich.
In den Zuleitungen zu 
Brandschutzanlagen sind 
Armaturen zu verwenden, 
deren Beschaffenheit zu 
keiner Beeinträchtigung der 
Brandschutzeinrichtung 
führen darf. Absperrein-
richtungen in der gemein-
samen Versorgungsleitung 
müssen gegen unbefugtes 
Schließen gesichert und ge-
kennzeichnet werden. 
Werden zum Aufbau des 
Leitungsnetzes Leitungen 
aus nicht-metallischen 

Werkstoffen oder brenn-
baren Materialien verwen-
det, ist dies nur zugelas-
sen, wenn diese erdverlegt 
oder in einem Raum ohne 
Brandlast installiert sind 
und dieser gegen Brandein-
wirkungen gesichert ist.
Mechanische Filter sowie 
Druckminderer für die 
Trinkwasser-Installation 
dürfen nur in der Einzel-
zuleitung zur Trinkwas-
serinstallation hinter dem 
Abzweig der gemeinsamen 
Zuleitung vorgesehen wer-
den. Allerdings dürfen in 
der Zuleitung zur Lösch-
wasserübergabestation 
Steinfänger mit einer Ma-
schenweite  ≥ 1,0 Millimeter 
eingesetzt werden.
Werden bei der Planung 
eines Gebäudes ummittel-
bar angeschlossene Unter- 
oder Überflurhydranten an 
die Trinkwasser-Installati-
on vorgesehen, dürfen die-
se nur installiert werden, 
wenn der Trinkwasserspit-
zenvolumenstrom größer 
ist als der Löschwasservolu-
menstrom. 
Bei Verwendung von Wand-
hydranten nach Typ S sind 
Leitungsanlagen so zu planen, 
dass alle Wandhydranten und 
Stockwerksleitungen über 
eine gemeinsame Steigleitung 
versorgt werden.
Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen, die unmit-
telbar an die Trinkwasser-
Installation angeschlossen 
werden, dürfen nicht mit 
einer Fremdeinspeisung 
versehen werden.  Die di-
rekte Einspeisung von 
Nichttrinkwasser, wie z. B. 
Wasser aus Löschfahrzeu-
gen oder Löschmittelzusät-
ze, ist nur in mittelbar ange-
schlossenen Löschanlagen 
erlaubt.
Für Trinkwasser-Installati-
onen, die in Kombination 
mit Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen stehen, be-
steht kein Bestandsschutz 
mehr, wenn die Anforde-
rungen der aktuellen Trink-

wasserverordnung nicht 
eingehalten werden.

Für die Planung, Errichtung 
und den Betrieb von Feuer-
lösch- und Brandschutzan-
lagen ist weiterhin die DIN 
14462 „Löschwassereinrich-

von Wandhydrantenanlagen 
und Löschwasserleitungen“ 
heranzuziehen.

Alle Ergänzungsnormen 
gelten in Verbindung mit der 
Normenreihe DIN EN 806.

Fazit:

Auch nach den sechs Mona-
ten Übergangszeit zwischen 
dem Erscheinen des letzten 
Teils der DIN EN 806 und der 
Zurückziehung der „alten“ 
DIN 1988 steht dem Anwen-
der zukünftig eine Vielzahl 
von technischen Regeln im 
Bereich der Trinkwasser-In-
stallation gegenüber. Neben 
den beschrieben Restnormen 
der DIN 1988 sind ebenso die 
fünf Teile der DIN EN 806, die 
DIN EN 1717 als auch Teile 
des DVGW-Regelwerks zu be-
achten, wie z.B. die DVGW-Ar-
beitsblätter W 551 „Trinkwas-
sererwärmungs- und Trink-
wasserleitungsanlagen; Tech-
nische Maßnahmen zur Ver-
minderung des Legionellen-
wachstums; Planung, Errich-
tung, Betrieb und Sanierung 
von Trinkwasser-Installati-
onen“ und W 553 „Bemessung 
von Zirkulationssystemen in 
zentralen Trinkwassererwär-
mungsanlagen“. Hinzu kom-
men VDI-Richtlinien wie die 
VDI 6023 „Hygiene in Trink-
wasser-Installationen“. 

Um bei Planung, Installati-
on, Betrieb und Wartung alle 
Forderungen einzuhalten und 
nicht den Überblick zu verlie-
ren, gilt es daher auch in Zu-
kunft, die richtigen Inhalte aus 
diesem Normen- und Richtli-
nienpaket herauszufiltern. �
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Neuerungen für Großanlagen auf- 
grund der Trinkwasserverordnung 2011
Durch den Einsatz von dezentralen Wohnungsstationen kann u. a. der Umfang von Trinkwarmwasserleitungen und 
damit das hygienische Risiko in Trinkwarmwasseranlagen deutlich reduziert werden.

Die Trinkwasserverordnung 
2011

Am 3. Mai 2011 wurde die 
„Erste Verordnung zur Ände-
rung der Trinkwasserverord-
nung“ [vgl. 1: Bundesgesetz-
blatt Jahrgang 2011] von der 
Bundesregierung beschlossen 
und mit dem Bundesgesetz-
blatt am 11. Mai 2011 veröf-
fentlicht. Zum 1. November 
2011 trat die neue Trinkwas-
serverordnung in Kraft. Sie 
löst damit die Trinkwasserver-
ordnung 2001 ab.

Mit der neuen Trinkwasser-
verordnung wurden sowohl 
redaktionelle Änderungen 
und Anpassungen vorgenom-
men, als auch einige Neue-
rungen eingeführt.

Neben den öffentlichen Ge-
bäuden gilt ab November 2011 
auch für Wohngebäude eine 
Untersuchungspflicht auf Le-
gionellen in Warmwasserin-
stallationen.

Die Untersuchungspflicht 
besteht für Anlagen, die
– einen Speicherinhalt > 400 

Liter und /oder Rohrlei-
tungsinhalt > 3 Liter ent-

Dipl.-Ing. (FH) Alexander von 

Ahnen, freiberuflicher Ingenieur 

halten (Definition aus dem 
DVGW-Arbeitsblatt W 551), 

– gewerblich (mit Gewinn-
erzielungsabsicht) oder 
öffentlich genutzt werden 
(TrinkwV 2011, § 14 Abs. 3 
Satz 1), 

– Duschen oder andere Ein-
richtungen enthalten, in de-
nen es zu einer Vernebelung 
des Trinkwassers kommt 
(§ 14 Abs. 3 Satz 2).
Durch die neuen in die Trink-

wasserverordnung aufgenom-
menen Formulierungen wer-
den also künftig auch Mehr-
familienhäuser der Untersu-
chungspflicht unterstellt.

Treffen die oben genannten 
Bedingungen der Trinkwas-

serverordnung zu, muss die 
Qualität des Trinkwassers in 
festgelegten Intervallen an 
mehreren repräsentativen 
Stellen untersucht werden. 
Geeignete Probenahme-
stellen, die den anerkannten 
Regeln der Technik entspre-
chen, sind vom Unternehmer 
oder sonstigem Inhaber einer 
Trinkwasserversorgungsan-
lage an den entsprechenden 
Stellen vorzusehen (§ 14. 
Abs. 3 Satz 3).

Des Weiteren müssen dem 
Gesundheitsamt auf Verlan-
gen auch technische Pläne 
einer bestehenden, geplanten 
oder geänderten Anlage vor-
gelegt werden (§ 13 Abs. 3). 

Dieses setzt natürlich den 
Besitz von zutreffenden Be-
standsplänen voraus.

Verzicht auf Trinkwarm- 
wasserspeicher als Lösungs-
ansatz

Durch die Installation von 
Frischwasserstationen kann 
der Warmwasserspeicher ent-
fallen. Das Trinkwasser wird 
in dem Moment erwärmt, 
wenn es benötigt wird: „Just 
in time“. Lange Stagnations-
zeiten und überdimensio-
nierte Speicher entfallen, die 
potenzielle Gefahrenquelle 
für die Trinkwasserhygiene 
wird damit minimiert. 

Die Energie zur Warmwas-
sererzeugung wird durch ei-
nen Pufferspeicher auf der 
Heizungsseite realisiert. Da-
durch besteht die Möglichkeit, 
regenerative Energiequellen 
(z. B. Solarenergie, Wärme-
pumpen oder Holzkessel) zu 
nutzen. 

Frischwasserstationen, wie 
die Oventrop „Regumaq XZ-
30“ (Abbildung 1), sind in der 
Lage, als Einzelstation eine 
Schüttleistung von ca. 30 Li-
tern pro Minute erwärmtes 
Trinkwasser bereitzustellen 
(Trinkwarmwassertempera-
tur 60 °C, Speichertemperatur 
75 °C). Die Schüttleistung ist 
dabei u.a. abhängig von der 
im Pufferspeicher vorherr-
schenden Speichertempera-
tur und der zu erzeugenden 
Trinkwarmwassertemperatur. 
Reicht bei größeren Anlagen 
die Schüttleistung einer ein-
zelnen Frischwasserstation 
nicht aus, können auch meh-
rere Frischwasserstationen zu 
einer Kaskade zusammenge-
schaltet werden. Dafür steht 

Abbildung 1:  

Frischwasserstation 

„Regumaq XZ-30“. 

(Quelle: Oventrop)

Abbildung 2: Frisch-

wasserstationen Re-

gumaq XZ“ mit 

Kaskadierungsset 

„Regumaq K“.  

(Quelle: Oventrop)
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das entsprechende Erweite-
rungsset „Regumaq K“ von 
Oventrop zur Verfügung (Ab-
bildung 2).

Frischwasserstationen re-
duzieren das Risiko einer Ver-
keimung erheblich. 

Die Verpflichtungen aus der 
Trinkwasserverordnung und 
weiteren anerkannten Regeln 
der Technik in einer Großanla-
ge bleiben dennoch bestehen:
– Überprüfen auf Legionellen
– Zirkulationsbetrieb
– Hydraulisch abgeglichenes 

Zirkulationsnetz
– Trinkwarmwasser-Tempera-

tur 60 °C

(Weitere Informationen über 
die Verbesserung der Trink-
wasserhygiene durch Einbau, 
Betrieb und Kaskadierung von 
Frischwasserstationen, insbe-
sondere im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von rege-
nerativen Wärmeerzeugern, 
können auch den Ausgaben 
BHKS-Almanach 2009, Seite 
46 ff. [2] und BHKS-Almanach 
2010, Seite 40 ff. [3] entnom-
men werden. )

Dezentrale Trinkwasserer-
wärmung als Lösungsansatz

Das Risiko einer Verkei-
mung des Trinkwarmwassers 
mit Krankheitserregern,  bei-
spielsweise durch Legionellen, 
ist in großen Trinkwassersys-
temen eher gegeben. Durch 
Änderungen, Umbauten und 
Erweiterungen bei Altanlagen 
verbleiben häufig Leitungs-
abschnitte mit nur noch ge-
ringen Durchflüssen oder 
Stagnation im Trinkwarm-
wassernetz. Die daraus resul-
tierenden niedrigen Tempera-
turen stellen ein zusätzliches 
Gefährdungspotenzial dar, da 
sie das Keimwachstum be-
günstigen.

Die logische Folge: 
Kurze und übersichtliche 

Trinkwarmwassernetze sind 
vorteilhafter, als lange und 
unübersichtliche.

Die dezentrale Trinkwas-
sererwärmung greift genau 
diesen Gedanken auf. Bisher 
werden jedoch hauptsächlich 
entweder elektrische oder 
gasbeschickte Trinkwasserer-
wärmer verwendet. Beide be-
sitzen jedoch eine ungünstige 
Umweltbilanz und/oder die 
Notwendigkeit zur Errichtung 
eines Kamins und eines Gas-
netzes im Haus. Außerdem  
können regenerative Energie-
quellen nicht oder nur relativ 
unwirtschaftlich zur Was-
sererwärmung herangezogen 
werden.

Die Lösung: Dezentrale 
Warmwasserbereitung durch 
Wohnungsstationen

Es stellt sich nun die Frage: 
Wie kann die optimale 

Trinkwarmwasseranlage er-
richtet werden, die:
a) ein so geringes hygie-

nisches Risiko besitzt, dass 
sie keiner Überprüfungs-
pflicht aus der Trinkwas-
serverordnung unterliegt, 

b) keinen Trinkwasserspei-
cher besitzt, 

c) kurze Trinkwarmwasserlei-
tungen besitzt, 

d) die Verwendung von rege-
nerativen Wärmequellen 
zulässt ?

Statt einer weit verzweig-
ten Großanlage werden quasi 
mehrere Kleinanlagen parallel 
aufgebaut. Hauptbestandteil 
dieser Lösungsmöglichkeit 
sind ein oder mehrere zentrale 
Pufferspeicher, die nicht nur 
mit regulären, sondern auch 
mit regenerativen Wärmeer-
zeugern aufgeheizt werden 
können und eine Anzahl von 
dezentralen Stationen. 

Das Unternehmen Oventrop 
bietet diese beispielsweise un-
ter dem Namen „Regudis W“ 
als „Wohnungsstationen“ an 
(Abbildung 3), die zusätzlich 
auch die Wohnungsheizung 
versorgen.

Die dezentralen Stationen 
werden über die Pufferspei-
cher mit Wärme versorgt. Das 

Rohrnetz ist so zu dimensio-
nieren, dass sowohl die Hei-
zungsleistung als auch die 
Leistung zur Warmwasserbe-
reitung übertragen werden 
kann.

Das der dezentralen Woh-
nungsstation nachfolgende 
Trinkwarmwassernetz sollte 
möglichst geringe Wasserin-
halte haben, um auch ohne 
Zirkulation eine komfortable 
Wasserversorgung sicher-
zustellen. Es empfiehlt sich 
daher, je Wohneinheit bzw. 
je z. B. zwei Hotel- oder Kran-
kenhauszimmern eine dezen-
trale Wohnungsstation einzu-
setzen, um die Leitungswege 
zu begrenzen. Bei größeren 
Wohnungen mit mehreren 
entfernt liegenden Entnah-
mestellen sind ggf. mehrere 

Abbildung 3: 

Wohnungstation 

„Regudis W“.

(Quelle: Oventrop)

Abbildung 4: 

Wohnungsstation 

„Regudis W HTF“ 

mit zusätzlichem 

Heizkreisverteiler 

und reduzierter Vor-

lauftemperatur für 

Flächenheizungen.

(Quelle: Oventrop)

dezentrale Stationen notwen-
dig.

Mit der Installation kann 
eine Reihe von Vorteilen er-
reicht werden:
– eine Kleinanlage hat nur ein 

geringes hygienisches Risiko
– Kleinanlagen unterliegen 

deshalb keiner Überprü-
fungspflicht gemäß Trink-
wasserverordnung

– auf eine Zirkulationsanlage 
oder Begleitheizung kann 
verzichtet werden

– es ist kein hydraulischer Ab-
gleich des Trinkwarmwas-
sernetzes notwendig

– das der dezentralen Frisch-
wasserstation nachfolgende 
Trinkwarmwassernetz kann 
auch mit geringeren Tempe-
raturen als 60  °C betrieben 
werden.
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Die Reduzierung der Trink-
warmwassertemperatur auf 
weniger als 60 °C bringt wiede-
rum  eine Reihe von Vorteilen 
mit sich:
– Verbrühungsschutz, beson-

ders wichtig in Altenheimen 
und Krankenhäusern

– reduzierter Kalkausfall
– ggf. geringeres Korrosions-

risiko
– wirtschaftlicher Einsatz von 

regenerativen Wärmequel-
len.

Durch den Einsatz der de-
zentralen Stationen können 
außerdem mehrere Meter 
Trinkwarmwasser- und Zir-
kulationsleitungen inkl. aller 
Dämmungen, Befestigungen 
und Armaturen eingespart 
werden. 

Aufbau der dezentralen 
Wohnungsstationen Oven-
trop „Regudis W HTF“ 

Die Wohnungsstationen 
werden primärseitig lediglich 
mit einer Trinkkaltwasserlei-
tung und zwei Heizungslei-
tungen (Vor- und Rücklauf ) 
aus dem Pufferspeicher ver-
sorgt. Sekundärseitig stehen 

ebenfalls zwei Heizungslei-
tungen für die Versorgung 
der  Wohneinheit, eine Trink-
kaltwasserleitung, sowie eine 
Trinkwarmwasserleitung zur 
Verfügung. Zusätzliche Pass-
stücke ermöglichen den Ein-
bau eines Wasser- und eines 
Wärmemengenzählers, so-
dass Wasser- und Wärmever-
brauch jeder Wohnung einfach 
erfasst werden können. An die 
Heizungsleitungen zur Versor-
gung der Wohnung kann bei-
spielsweise ein zusätzlicher 
Heizkreisverteiler angeschlos-
sen werden (Abbildung 4).

Derzeit sind verschiedene 
„Regudis W“-Wohnungsstati-
onen mit einer Warmwasser-
Schüttleistung von 12, 15 oder 
17 Litern je Minute verfügbar. 
Die Schüttleistung ist abhän-
gig von der Größe des Wär-
meübertragers,  gewählter 
Wassertemperatur und  Puf-
ferspeichertemperatur.

Die Trinkwarmwassertem-
peraturen können in der Woh-
nungsstation zwischen 45 °C 
und 60 °C eingestellt werden.

�

Abbildung 5: Rohrleitungsschema Heizungs- und Trinkwasser-

leitungen bei dezentralen Wohnungsstationen. (Quelle: Oventrop)

1 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil 
I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 11. 
Mai 2011

2 Alexander von Ahnen
Verbesserung der Trinkwasserhygie-
ne – sowohl in herkömmlichen An-
lagen, als auch in Verbindung mit 
der Anwendung alternativer Ener-
gien, wie Solar, Holzscheit, Hack-
schnitzel und Wärmepumpen 
BHKS-Almanach 2009, Seite 46 ff.

3   Alexander von Ahnen
Optimieren der Trinkwasserhygiene 
in Großanlagen unter Anwendung 
alternativer Energien, wie Solarther-
mie, Holzscheit, Hackschnitzel und 
Wärmepumpen
BHKS-Almanach 2010, Seite 40 ff.
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Hotelklima
Innovative Lösungen sind gefragt

Ein Hotel ist ein diffiziles Gebäude mit vielen sehr unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Und überall sollen sich die 
Gäste wohlfühlen. Ob wir uns im Hotelzimmer, in einem Seminar- oder Konferenzraum befinden oder im Restaurant, 
an der Bar oder im Spa entspannen – ohne ausreichend frische Luft aus einer gut ausgelegten Lüftungs- und Klima-
anlage wird Wohlgefühl aber kaum aufkommen.

Außer in Bürogebäuden, 
Konferenz-Centern, Theatern 
und Schulen spielen ein ther-
misch angenehmes Raumkli-
ma und eine gute Raumluft-
qualität gerade in Hotels eine 
äußerst wichtige Rolle. Die 
Lüftungsanlage sollte leise und 
möglichst zugfrei arbeiten, um 
den Gast nicht um einen er-
holsamen Schlaf zu bringen. 
Sie muss dem Raum pro Per-
son rund 40 m³/h gut gefilter-
te und angenehm temperierte 

Dr.-Ing. Thomas Sefker, Leiter 

Forschung und Entwicklung der 

TROX GmbH

Berücksichtigt man zur Berechnung der erfor-

derlichen Außenluftvolumenströme ein nor-

mal schadstoffbelastetes, also schadstoffarmes 

Gebäude, ergeben sich für typische Hotel-

räume folgende Außenluftvolumenströme:

Fläche pro Person Kategorie I Kategorie II Kategorie III

Hotelzimmer 10 m² 72 m³/h 50 m³/h 39 m³/h

Konferenzraum 2 m² 43 m³/h 30 m³/h 17 m³/h

Restaurant 1,5 m² 43 m³/h 30 m³/h 17 m³/h

Definiert man demgegenüber ein Hotel-

zimmer als Schlafzimmer, ergeben sich gemäß 

DIN EN 15251 etwas geringere Außenluft-

volumenströme:

Fläche pro Person Kategorie I Kategorie II Kategorie III

Hotelzimmer 10 m² 50 m³/h 36 m³/h 22 m³/h

* Siehe auch EN 15251, „Eingangsparameter für das Raumklima“, und VDI 6022, „Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen“.

Außenluft zuführen und ein 
Höchstmaß an  hygienischer 
Sicherheit gewährleisten.*

Die Situation dürfte jeder 
schon einmal erlebt haben: 
Man kommt von einem Ter-
min spät abends ins Hotel-
zimmer. Die Luft riecht ab-
gestanden, deshalb geht der 
Blick suchend zum Schalter 
„Klimaanlage an“. Die Anla-
ge wird aktiviert, rasch ist ein 
frischer Luftstrom zu spüren. 
Doch gleichzeitig erklingen 
aus der Klimaanlage laute 
Strömungsgeräusche, die den 
sehnlichen Wunsch an eine 
ruhige Nacht in weite Fer-
ne rücken lassen. Nichts wie 
Fenster auf, aber der Stra-
ßenlärm übertrifft sogar den 
Schallpegel der Klimaanlage. 
Frustriert fragt man sich: Wie 
werde ich diese Nacht wohl 
überstehen?

Leider ist dies in vielen Ho-
tels Gästealltag, und vor ei-
ner solchen Situation ist man 
meist nicht gefeit – egal, ob in 
einem Drei-, Vier- oder Fünf-
Sterne-Hotel, das pro Über-

nachtung 100 € oder gar 300 
€ kostet. Dabei ist die Erwar-
tungshaltung des Gastes recht 
einfach: Komfort, Komfort 
und noch mal Komfort. Der 
beginnt beim Einchecken, 
geht über die Nutzung jeg-
licher Räumlichkeiten und 
endet schließlich im Gastzim-
mer. Dort zählen zum Kom-
fort nicht nur die Sauberkeit, 
ein angenehmes Bett, eine 
Minibar und ein Flatscreen-
TV, sondern ganz wesentlich 
eben auch die Klimatisierung. 
Daher sollte eine kontrollierte, 
mechanische Be- und Entlüf-
tung zum Standard eines je-
den höherklassigen Hotels ge-
hören – wenn es auch im Ster-
ne-Bewertungssystem bisher 
kein Muss-Kriterium ist.

Luft ist nicht gleich Luft
In Gebäudearten wie Hotels 

sind die Anforderungen an die 
Lüftungs- und Klimatechnik 
vielfältig und anspruchsvoll. 
So unterschiedlich Räum-
lichkeiten und Nutzung sind, 
so anpassungsfähig muss der 
Planer auf die besonderen 
Gegebenheiten mit individu-

ellen Lösungen eingehen. Wir 
haben versucht, den „Luft-
komplex“ Hotel zu entschlüs-
seln, um effiziente und ideal-
typische Alternativen in der 
Raumlufttechnik aufzuzeigen.

Luftberechnungen
Die Raumluftqualität im 

Hotel hängt unmittelbar da-
von ab, wie viel Frischluft dem 
Raum zugeführt wird und wie 
viele Schad- und Geruchsstof-
fe im Raum entstehen. 

Der Außenluftvolumen-
strom wird danach bemessen, 
wie viele Personen sich in dem 
Raum aufhalten und wie vie-
le Geruchsstoffe von den im 
Raum befindlichen Geräten 
und Einrichtungsgegenstän-
den abgegeben werden. 

Die Norm DIN EN 15251, 
„Eingangsparameter für das 
Raumklima“, unterscheidet 
darüber hinaus noch drei 
Raumkategorien: Kategorie I 
für eine hohe, Kategorie II für 
eine normale und Kategorie 
III für eine moderate Raum-
luftqualität.
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Letztlich ist noch die Quali-
tät der Außenluft auf Basis der 
Belastungen mit SO2, O3, NO2

und Feinstäuben zu berück-
sichtigen. Dazu schreibt die 
DIN EN 13779 vor, mit welchen 
Kombinationen und Mindest-
qualitäten von Luftfiltern die 
ins Lüftungsgerät angesaugte 
Außenluft zu reinigen ist, da-
mit eine Raumluftqualität der 
Kategorie I, II oder III sicher-
gestellt ist. Je nach Belastung 
kommen Luftfilter der Klassen 
F5 bis F9 zum Einsatz, die bei 
sehr hohen Konzentrationen 
von schädlichen Gasen in der 
Außenluft um Aktivkohlefilter 
oder chemische Filter ergänzt 
werden müssen.

Kaum ein Gebäude weist so 
vielfältige raumlufttechnische 
Unterschiede auf wie ein Ho-
telkomplex (dies wird auch 
durch den abgebildeten Ani-
mationsschnitt durch ein Ho-
telgebäude verdeutlicht).

Empfang
Lüftung und Klimatisierung 

erfolgen im Foyer zumeist 
in Form einer Mischlüftung. 
Frische, in einem zentralen 
Lüftungsgerät gefilterte und 
temperierte Zuluft strömt 
aus Dralldurchlässen an der 
Decke ins Foyer und sorgt für 
gute Luft bereits beim Einche-
cken.

Konferenzräume  
und Restaurants

Ungleich wichtiger: das gute 
Klima in den Seminar- und 
Konferenzzonen. Aufgrund 
der hohen Personendichte 
(auf 2 m² eine Person) und der 
damit verbundenen erhöhten 
Abgabe von CO2, Geruchsstof-
fen, Wärme und Feuchte sind 
in diesen Räumen eine me-
chanische Lüftung und eine 
Kühlung ein Muss.

Die Anforderungen der DIN 
EN 15251, Raumluftklasse II, 
„Eingangsparameter für das 
Raumklima“: 

Temperaturen: 20 °C im 
Winter und maximal 26   °C im 
Sommer.

Außenluftbedarf: rund 3.000 
m³/h für einen 200 m² großen 
Konferenzraum mit 100 Teil-
nehmern.

Zulufttemperatur: 14°C, um 
die von Personen und Gerä-
ten freigesetzte Wärme (etwa 
1,2 kW) und Feuchte aus dem 
Konferenzraum abzuführen.

Für moderne Mischluftsys-
teme, bei denen die Zuluft aus 
hocheffizienten Deckendrall-
durchlässen ausströmt und 
sich sehr rasch mit der Raum-
luft vermischt (Induktion), ist 
das kein Problem.

Küche
In der Küche wird neben der 

Hygiene und einer guten Be- 
und Entlüftung vor allem die 
Sicherheit großgeschrieben. 
Denn dort, wo mit offenem 
Feuer, heißen Fetten und Ölen 
hantiert wird, ist die Brandge-
fahr am größten. TROX hat 

TROX Komponenten und 
Systeme

�  Raumlufttechnisches 
Gerät

�  Deckeninduktions-
durchlass (s. Bild 2)

� Fan Coil Units
�   Dezentrales Lüftungs-

gerät – vertikal
�   Raumbediengerät
�   Rohrschalldämpfer
�   Brandschutzklappe
�    Volumenstromregler
�   Schlitzdurchlass
�   Abluftgitter
�   Lüftungsventil (Abluft)
�   Dralldurchlass
�   Absperrvorrichtung 

für Küchenabluft 
(s. Bild 1)

1

2

3

4

5

6

7
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Bild 1: Die TROX KA-EU 
Absperrvorrichtung für 
Küchenabluft.

Bild 2: 
Der TROX DID-E 
Deckeninduktionsdurchlass.
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für den Brandschutz in ge-
werblichen Küchen mit der 
Absperrvorrichtung für Kü-
chenabluft KA-EU jetzt neue 
Dimensionen gesetzt. Die Ab-
sperrvorrichtung ist kompakt 
in den Abmessungen und hat 
mit 100 % freiem Querschnitt 
keinen zusätzlichen Druck-
verlust. Fettpartikel finden im 
Schließbereich keine Einbau-
ten zum Anhaften. Das redu-
ziert den Reinigungsaufwand 
und spart Betriebskosten. Bei 
Überschreitung der Betriebs-
temperatur von 72   °C in der 
Abluftleitung schließt das 
Gerät nach Abschalten des 
Ventilators stromlos. Bei gas-
befeuerten Kochstellen wird 
zusätzlich die Gaszufuhr un-
terbrochen. 100 % freier Quer-
schnitt gleich 100 % Sicherheit 
(s. auch Bild 1)!

Hotelzimmer
Kleine Räume – große An-

forderungen für die Raumluft-
technik.

1. Unsichtbar in die Architek-
tur integriert

2. Hocheffizient und damit 
Betriebskosten sparend

3. Individuell vom Gast 
regelbar

4. Leise und zugfrei
5. Stand-by-Modus zentral 

steuerbar mit Mindestluft-
volumen zur Beseitigung 
olfaktorischer Stoffe

Fan Coil Units
International häufig anzu-

treffen: sogenannte Ventila-
torkonvektoren, die meist in 
der abgehängten Decke im 
Eingangsbereich des Zimmers 
untergebracht sind. Fan Coil 

Units funktionieren zwar meist 
recht gut, häufig erzeugen sie 
aber störende Strömungsge-
räusche (siehe Bild 3). 

Alternative Raumluftlösun-
gen für Hotelzimmer

TROX hat – neben den Fan 
Coils, die speziell in südlichen 
Ländern sehr gefragt sind – 
zwei neue Alternativsysteme 
für eine nahezu geräuschfreie 
und optimale Klimatisierung 
und Belüftung von Hotelzim-
mern entwickelt (vergl. Bilder  
4 und 5).

Deckeninduktionsdurchlass 
DID-E, ein Luft-Wasser-
System

Der für die Frischluftversor-
gung erforderliche Außenluft-
volumenstrom von ca. 40 m³/h 
pro Person (Raucherzimmer 
ca. 80 m³/h pro Person) wird 
in einem Lüftungszentralgerät 
gefiltert und vorkonditioniert. 
Danach wird der Primärluft-
volumenstrom zum DID-E 
geführt und in diesem über 
einen Primärluftkanal mit 
Düsen ausgeblasen. Dadurch 
wird Raumluft von unten in 
das Gerät angesaugt (indu-
ziert), über den wasserdurch-

flossenen Wärmeaustauscher 
geführt und so erwärmt oder 
gekühlt. In der Mischzone 
des DID-E wird temperierte 
Sekundärluft mit Primärluft 
vermischt und über Lüftungs-
gitter dem Raum zugeführt. 
An der Bedieneinheit kann der 
Hotelgast problemlos seine 
Wunschtemperatur einstellen 
(s. Bild 4).

Bild 3: Ventilatorkonvektoren 

werden am häufigsten zur Lüf-

tung und Klimatisierung von 

Hotelzimmern eingesetzt.

Bild 4: Speziell für die Raum-

situation im Hotel entwickelte 

Deckeninduktionsdurchlässe 

sorgen für eine nahezu ge-

räuschlose und optimale Klima-

tisierung.

Bild 5: Energieeffiziente Dezen-

trale Lüftungssysteme werden 

unsichtbar in der Fassade oder 

in der Brüstung eingebaut.

Der Einbau des DID-E er-
folgt genauso wie bei einer Fan 
Coil Unit unsichtbar in einer 
abgehängten Decke mit ei-
nem entscheidenden Vorteil: 
eine sehr ruhig, ohne Ventila-
tor arbeitende Klimatisierung, 
die höchste schalltechnische 
Wünsche erfüllt. Die Serie 
DID-E steht in sechs Größen 
für Luftleistungen von 36 bis 
300 m³/h und mit Heiz-/Kühl-
leistungen bis etwa 1,7 kW zur 
Verfügung – also sowohl zur 
effizienten Klimatisierung von 
kleineren Einzelzimmern als 
auch für größere Suiten.

Dezentrale Lüftungssysteme
Dezentrale Lüftungssyste-

me verschwinden unsichtbar 
in der Fassade oder Brüstung 
oder können neben den Fens-

tern installiert werden. Die 
kompakten dezentralen Ge-
räte saugen üblicherweise bis 
zu 120 m³/h Außenluft an. Sie 
wird gefiltert und strömt dann 
– je nach Wunsch des Kunden 
– erwärmt oder gekühlt als 
Zuluft in den Raum (s. Bild 5).

Die in den dezentralen Ge-
räten der TROX Serie FSL ein-
gesetzten stufenlos regelba-
ren EC-Ventilatoren arbeiten 
flüsterleise. Straßengeräusche 
bleiben draußen dank ausge-
klügelter Dämm- und Dämp-
fungsmaßnahmen. Mit Heiz-
leistungen von bis zu 4 kW 
und Gesamtkühlleistungen 
von bis zu 1,2 kW haben die 
Geräte ausreichend Kapazität, 
um in Räumen angenehme 
Wunschtemperaturen und 
saubere, frische Luft sicherzu-
stellen. �
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EuP-Richtlinie ist nur eine Zwischenstation
Weiterentwicklung von Umwälzpumpen

Die zentrale Bedeutung effizienter Energieausnutzung und gesetzliche Vorgaben sind wichtige Innovationstreiber in 
der Pumpentechnik. Ein markanter Einschnitt ist die Ökodesign-Richtlinie für energiebetriebene Produkte (EuP), die 
ab 2013 für Umwälzpumpen gilt. Dass die kommenden Vorgaben längst noch nicht das Ende des technisch Mach-
baren sind, zeigen neue Pumpengenerationen, die in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Ab 2013 gelten für Umwälz-
pumpen verbindliche Vorga-
ben in Form eines Energie-
Effizienz-Indexes (EEI), der 
das Verhältnis zum Referenz-
verbrauch eines vergleich-
baren Standardproduktes 
beschreibt. Ab 1. Januar 2013 
müssen externe Umwälzpum-
pen einen EEI von höchstens 
0,27 haben, ab 1. Januar 2015 
wird der Wert auf 0,23 abge-
senkt und gilt dann auch für 
Pumpen, die in neue Produk-
te integriert sind. Allein durch 
diese Vorgaben reduziert sich 
der Energieverbrauch in der 
EU bis 2020 um rund 23 Mil-
liarden kWh, was etwa dem 
Jahres-Stromverbrauch von 
14 Millionen Menschen in Pri-
vathaushalten entspricht.

EEI sogar unter 0,20
In der Praxis bedeutet die 

EuP-Richtlinie, dass ab 2013 
ein großer Teil der heute ver-

Autor: Dipl.-Ing. André Schweit-

zer, Grundfos GmbH (Prokurist 

und Verkaufsleiter Großprojekt-

geschäft in der Gebäudetechnik 

Deutschland)

Die neue Pumpengeneration Magna3 von Grundfos erreicht einen 

Energie-Effizienz-Index (EEI), der noch deutlich unter dem EuP-

Benchmark von 0,20 liegt. (Bild: Grundfos)

kauften Umwälzpumpen 
nicht mehr marktfähig ist. 
Einige Hersteller haben sich 
sehr frühzeitig auf die Richtli-
nie eingestellt oder waren den 
gesetzlichen Vorgaben ohne-
hin bereits voraus. So setzt 
etwa Grundfos seit langem 
auf das Thema Energieeffizi-
enz und hat schon sehr früh 
Pumpen mit elektronischer 
Regelung, Permanentmagnet-
Motoren und selbstadaptie-
render Kennlinie entwickelt. 
Folgerichtig erfüllen bereits 
die aktuellen Produktlinien 
Alpha2 und Magna die kom-
menden Vorgaben.

Wohin die weitere Entwick-
lung geht und was im Bereich 
Energieeffizienz und Steue-

rung schon heute möglich ist, 
zeigt die neue Pumpengenera-
tion Magna3, die Grundfos im 
Sommer diesen Jahres auf den 
Markt bringt. Sie erfüllt nicht 
nur die EuP-Vorgaben, son-
dern liegt sogar noch deutlich 
unter dem Benchmark von 
0,20, der bei Umsetzung der 
Richtlinie als bester erreich-
barer Wert angenommen wur-
de. Möglich wird das durch 
eine noch weiter optimierte 
Hydraulik und die Minimie-
rung von Energieverlusten, 
etwa durch ein Neodymium-
Spaltrohr.

Funktionalität erweitert
Auch neue Funktionen tra-

gen zu Energieeffizienz und 

Wirtschaftlichkeit bei. Die 
Magna3-Pumpen verfügen 
wie die Vorgängergenerati-
on über den intelligenten 
AutoAdapt-Modus, in dem 
sie selbsttätig den optimalen 
Sollwert einstellen. Neu ist der 
FlowAdapt- bzw. FlowLimit-
Modus, in dem zusätzlich ein 
Maximalwert für den Volu-
menstrom vorgegeben werden 
kann. Die Begrenzung spart je 
nach Anwendung nicht nur 
Energie, sondern auch zusätz-
liche Druckregelventile in der 
Anlage. Sehr interessant ist 
auch eine integrierte Wärme-
mengenerfassung: In Verbin-
dung mit einem Temperatur-
sensor im Rücklauf überwacht 
die Pumpe Verteilung und 
Abgabe der Wärmeenergie im 
System. Auch diese Funktion 
hilft bei der optimalen Ener-
gieausnutzung und kann zur 
internen Kostenverteilung ge-
nutzt werden.

Wegweisend ist auch das 
Bedienkonzept. Die Magna3-
Pumpen verfügen über ein 
TFT-Display mit klar struktu-
rierter Benutzerführung und 
übersichtlicher Darstellung 
von Betriebsparametern und 
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Bei der neuen drahtlosen Fernbedienlösung „Go“ von Grundfos ste-

hen vor allem intuitive Benutzerführung und die Integration vieler 

hilfreicher Funktionen im Mittelpunkt. (Bild: Grundfos)

Einstellungen. Außerdem 
führt das Unternehmen auch 
eine neue drahtlose Fern-
bedienlösung unter der Be-
zeichnung „GO“ ein. Sie wird 
wahlweise komplett mit iPod 
Touch oder als Dongle für 
vorhandene Smartphones 
geliefert und kann per Infra-
rotsignal oder Funk alle elek-
tronisch geregelten Grund-
fos-Pumpen ansteuern. Die 
Bandbreite der Funktionen 
übertrifft bisherige Lösungen 
bei weitem. So kann man etwa 
Pumpen zu Gruppen zusam-
menfassen und Einstellungen 
übertragen, Pumpenberichte 

als .pdf exportieren oder on-
line auf neueste Produktinfor-
mationen zugreifen. 

Fazit
Die neueste Entwicklung bei 

Umwälzpumpen geht schon 
heute weit über das Einhalten 
der EuP-Richtinie von 2013 
bzw. 2015 hinaus. Noch mehr 
Energieeffizienz, noch mehr 
Intelligenz, mehr Integration 
von Funktionen und mehr Be-
dienkomfort zeichnet zukünf-
tige Pumpengenerationen aus  
– und diese Zukunft hat längst 
begonnen. �

www.IKZ.tv

NEU!



44 BHKS-Almanach 2012

Potential der dezentralen Abwasser-
wärmerückgewinnung

Einführung
Etwa 5 % des gesamten 

Endenergieverbrauchs in 
Deutschland werden zur 
Trinkwarmwassererzeugung 
verwendet1.  Bezogen auf Ge-
bäude beträgt der Anteil des 
Endenergieverbrauchs für 
Warmwasser ca. 11%2.  Diese 
Wärmemenge wird größten-
teils ungenutzt über das Ab-
wasser in die Entwässerungs-
systeme eingeleitet. Vor dem 
Hintergrund der deutschen 
Klimaschutzziele, die Treib-
hausgasemissionen und den 
Anteil fossiler Energieträger 
zu reduzieren und gleichzei-
tig die Effizienz des Energie-
einsatzes zu steigern, liegt in 
der Abwasserwärmerückge-
winnung ein großes, bisher 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Marten F. 

Brunk, Lehrstuhl für Baubetrieb 

und Gebäudetechnik

RWTH Aachen University

Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher Sey-

bold, Lehrstuhl für Baubetrieb 

und Gebäudetechnik

RWTH Aachen University

weitgehend ungenutztes Po-
tenzial zur Entwicklung von 
ressourcenoptimierten ge-
bäudetechnischen Anlagen 
vor. Eine weitere Absenkung 
der Wärmemenge im Abwas-
ser durch Einsparungen im 
Warmwasserverbrauch ist 
aufgrund der hohen Hygiene- 
und Komfortansprüche der 
Nutzer nicht zu erwarten.

Die Idee der Wärmerück-
gewinnung aus Abwasser ist 
nicht neu. Seit Ende der 80er-
Jahre gibt es in Deutschland 
und der Schweiz Anlagen, 
welche die Abwasserwärme 
zentral aus der Straßenkana-
lisation nutzen. Hierbei wer-
den Wärmeübertrager in die 
Kanalsohle eingelegt und die 
Wärme über ein Wärmeträ-
germedium entnommen. Die 
Abwassertemperaturen betra-
gen in den Hauptabwasser-
sammlern ganzjährig 10 bis 
15 °C. Aufgrund zahlreicher 
einschränkender technischer 
Randbedingungen ist eine 
breite Einführung der zentra-
len Abwasserwärmerückge-
winnung in Deutschland bis-
her nicht zu beobachten.

Im Gegensatz zu diesem 
zentralen Ansatz wird im 
Rahmen des unter der For-
schungsinitiative Zukunft 
Bau vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung geförderten For-
schungsvorhabens3 „Dezen-
trale Wärmerückgewinnung 
aus häuslichem Abwasser“ 
das Ziel verfolgt, die Wärme 
der gesamten Abwasserströ-
me dezentral innerhalb der 
Gebäude vor dem Einleiten 
in die Straßenkanalisation 
mit wesentlicher Energieab-
gabe ans Erdreich zu nutzen. 
Aufgrund der hohen Abwas-
sertemperaturen im Gebäude 
von durchschnittlich 23 bis 
26  °C kann die Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit eines ver-
wendeten Wärmepumpen-
systems erheblich gesteigert 
werden. Es bietet sich an, die 
Wärmepumpe zur Erzeu-
gung des Trinkwarmwassers 
des Gebäudes zu nutzen und 
somit einen Wärmekreis-
lauf aufzubauen, worin sich 
Energieangebot und Energie-
nachfrage größenmäßig aus-
gleichen. Neben der hohen 
Wärmequellentemperatur 
und der direkten Nähe eines 
geeigneten Wärmeabnehmers 
sind als weitere Vorteile der 
dezentralen Abwasserwär-
merückgewinnung die relativ 
einfache Implementierung in 

den Gebäudebestand und die 
klar abgegrenzte rechtliche 
Situation zu nennen. Darüber 
hinaus bestehen insbesonde-
re für kleinere Wohngebäude 
effiziente Kombinationsmög-
lichkeiten der Abwasserwär-
mequelle mit weiteren rege-
nerativen Energiequellen, bei-
spielsweise der Geothermie. 

Messkonzept
Im Rahmen des Forschungs-

vorhabens wird vom Lehr-
stuhl für Baubetrieb und 
Gebäudetechnik der RWTH 
Aachen eine detaillierte mess-
technische Potentialanalyse 
der Energiequelle Abwasser 
durchgeführt. Hierzu wer-
den in zwei Studentenwohn-
heimen, einem Hotel und 
einem Krankenhaus, wie in 
Abbildung 1 dargestellt, die 
Trinkkaltwassermengen und 
die Abwassertemperaturen 
gemessen. Die Trinkwasser-
menge, welche mittels Im-
pulsgebern mit der Wertigkeit 
von 10 Litern gemessen wird, 
stellt hierbei den Schätzwert 
für die Abwassermenge dar. 
Die Abwassertemperaturen 
werden mit jeweils zwei Tem-
peraturanlegefühlern an den 
Abwasserleitungen redun-
dant gemessen. Die Messstel-
len hierfür befinden sich an 
den Hauptabwassersträngen 
nachdem alle gebäudeinter-

1 Vgl. AG Energiebilanzen e.V., An-
wendungsbilanzen für die Endener-
giesektoren in Deutschland im Jahr 
2008, Berlin, 2011, S. 23.

2 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, CO2 Ge-
bäudereport 2007, Berlin, 2007, S. 17.

3 Förderkennzeichen: SF-10.08.18.7-10.4, 
Bewilligungszeitraum: Juni 2010 – Ok-
tober 2011, Projektleitung: Lehrstuhl 
für Baubetrieb und Gebäudetechnik 
RWTH Aachen University Abbildung 1: Monitoringkonzept.

Abwasser

Durchfluss

Trinkwasser



Technische Trends und Normung

BHKS-Almanach 2012 45

nen Abwasserleitungen zu-
sammengeführt werden und 
bevor das Abwasser an die 
Straßenkanalisation überge-
ben wird. Zusätzlich werden 
die Raumtemperaturen in den 
Räumen mit den Messstellen 
des Trinkwasserdurchflusses 
und der Abwassertemperatur 
gemessen sowie die Trinkkalt-
wassertemperatur mit zwei 
weiteren Anlegefühlern aufge-
zeichnet. Als Temperaturfüh-
ler werden ausschließlich Pla-
tin-Widerstandsthermometer 
mit 1000 Ohm verwendet. 
Der Anschluss an den Daten-
logger erfolgt mittels kurzen 
Leitungen in Zweileiterschal-
tung. Alle Temperatursen-
soren wurden im Vorfeld am 
Institut mit Hochpräzisions-
messinstrumenten kalibriert, 
um die Widerstandserhöhung 
durch die Leitungslängen des 
Fühlers zum Datenlogger zu 
berücksichtigen. Das Mess- 
und Speicherintervall beträgt 
bei allen Messungen fünf Se-
kunden.

Ziel des Monitorings ist die 
Ermittlung von repräsenta-
tiven Ganglinien von Abwas-
sertemperatur und Durchfluss 
verschiedener Gebäudetypen 
und Nutzung zur Identifikati-
on des energetischen Poten-
tials der Abwasserströme. Zur 
Bildung der repräsentativen 
Ganglinien einzelner Wo-
chentage werden die im Fünf-
sekundenintervall ermittelten 
Messdaten in Stundenwerte 
transformiert und statistisch 
ausgewertet. Der Stunden-
mittelwert des Durchflusses 
ergibt sich aus der Summe 
der aufgezeichneten Im-
pulse innerhalb einer vollen 
Stunde und wird in Liter pro 
Stunde und Person bzw. Li-
ter pro Stunde und Zimmer 
(Hotel) oder Liter pro Stun-
de und Bett (Krankenhaus) 
angegeben. Die Berechnung 
des Stundenmittelwertes der 
Abwassertemperatur erfolgt 
nicht durch eine zeitliche 
Gewichtung der Fünfsekun-
denwerte, sondern durch eine 
mengenmäßige Gewichtung 

Diagramm 1: Theodore von Kármán Haus, Ganglinie Montag bis Freitag.

Diagramm 2: Otto Petersen Haus, Ganglinie Montag bis Freitag.
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mit dem zeitgleich gemes-
senen Fünfsekundenwert des 
Durchflusses und wird in °C 
angegeben.

Die vier Monitoringobjekte 
befinden sich alle im Aachener 
Stadtgebiet. Das Theodore 
von Kármán Haus ist ein 1968 
erbautes Studentenwohn-
heim, welches 1988/89 saniert 

wurde. Das Haus bietet auf 16 
Etagen Platz für 246 Bewoh-
ner. Das Otto Petersen Haus 
ist ebenfalls ein vollständig 
vermietetes Studentenwohn-
heim in der Rütscher Straße in 
Aachen, welches 1965 gebaut 
und 1988/89 saniert wurde. 
Das Haus hat 18 Etagen und 
beherbergt 209 Bewohner. Bei 
dem Hotelgebäude handelt es 

sich um einen Hotelneubau 
mit 150 Zimmern, welches 
vorrangig von Geschäftsrei-
senden besucht wird. Das Lui-
senhospital ist ein modernes 
Krankenhaus der Regelver-
sorgung der Stadt Aachen mit 
348 Planbetten und acht Fach-
abteilungen.

In den Diagrammen 1 bis 4 
ist der repräsentative Tages-
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gang von Trinkwasserentnah-
me und Abwassertemperatur 
der vier untersuchten Objekte 
für einen Werktag auf Grund-
lage von arithmetischen Mit-
telwerten dargestellt. Auf der 
Abszisse ist der Tag aufgeteilt 
in 24 Stundenwerte aufge-
tragen. Der Durchfluss ist als 
Balkendiagramm dargestellt 
und bezieht sich auf die linke 

Ordinate. Als Liniendiagramm 
ist die dazugehörige durch-
schnittliche Abwassertempe-
ratur abgebildet, welche sich 
auf die rechte Ordinate be-
zieht.

Ergebnisse Theodore von 
Kármán Haus

Für das Studentenwohn-
heim Theodore von Kármán 

Haus ergeben sich aus den 
Messdaten von Februar bis 
Juni 2011 für einen charak-
teristischen Werktag von 
Montag bis Freitag ein durch-
schnittlicher Trinkwasserver-
brauch von 121,8 Liter pro Tag 
und Person bzw. 29,95 m³ pro 
Tag und eine durchschnitt-
liche Abwassertemperatur 
von 26,3 °C. In Diagramm 1 ist

der repräsentative Tagesgang 
von Durchfluss und Abwas-
sertemperatur dargestellt. Es 
ist zu erkennen, dass die mor-
gendlichen Trinkwasserzap-
fungen ab 6:00 Uhr beginnen 
und zwischen 8:00 und 10:00 
Uhr mit ca. 9 Liter pro Stunde 
und Person das Maximum er-
reichen. In den Nachmittags-
stunden ist zwischen 16:00 
und 17:00 Uhr eine Senke 
zu erkennen, worauf in den 
Abendstunden eine zweite, 
schwächere Spitze von 22:00 
bis 23:00 Uhr mit ca. 7 Liter pro 
Stunde und Person folgt. Der 
Verlauf der Abwassertempe-
raturen weist einen ähnlichen 
Verlauf auf. Mit der morgend-
lichen Verbrauchsspitze ist 
zwischen 8:00 und 9:00 Uhr 
der höchste Stundenwert mit 
27,4 °C zu beobachten. In den 
Nachtstunden fällt die Tem-
peratur auf 19,5 °C zwischen 
5:00 und 6:00 Uhr ab. Der 
Verlauf der Abwassertempe-
ratur zeigt, dass in Zeitperi-
oden mit hohem Durchfluss 
größere Warmwassermen-
gen verbraucht werden als 
in Zeiträumen mit gerin-
gem Durchfluss. An den Wo-
chenendtagen Samstag und 
Sonntag (hier bildlich nicht 
wiedergegeben) ergeben sich 
abweichende Profile. So be-
ginnt beispielsweise die mor-
gendliche Verbrauchsspitze 
an einem Samstag mit einer 
einstündigen und an einem 
Sonntag mit einer zweistün-
digen Verzögerung.  

Ergebnisse Otto Petersen 
Haus

Für das zweite Studen-
tenwohnheim, das Otto Pe-
tersen Haus, ergibt sich trotz 
abweichender Ausstattung 
ein nahezu identisches Ver-
brauchsprofil. An Werktagen 
werden für den Messzeit-
raum Februar bis Juni 2011 
durchschnittliche Werte des 
Trinkwasserverbrauchs von 
123,6 Liter pro Tag und Per-
son bzw. 25,83 m³ pro Tag und 
eine Abwassertemperatur von 
26,2  °C erreicht. Der Ganglinie 

Diagramm 4: Luisenhospital, Ganglinie Montag bis Freitag.

Diagramm 3: Hotel, Ganglinie Dienstag bis Freitag.
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Abbildung 2: Analysekonzept zur Wärmerückgewinnung aus Abwasser.

in Diagramm 2 ist zu entneh-
men, dass die morgendliche 
Verbrauchsspitze ebenfalls 
zwischen 8:00 und 10:00 Uhr 
mit ca. 9 Liter pro Stunde und 
Person liegt. Wie beim zuvor 
beschriebenen Gebäude sind 
auch die nachmittägliche 
Senke zwischen 16:00 und 
17:00 Uhr sowie die zweite, 
schwächere Verbrauchsspitze 
zwischen 22:00 und 23:00 Uhr 
mit ca. 7 Liter pro Stunde und 
Person zu erkennen.

Ergebnisse Business-Hotel
Die Messdaten des Hotelge-

bäudes zeigen für den Mess-
zeitraum Januar bis Juni 2011 
für einen charakteristischen 
Werktag von Dienstag bis 
Freitag einen durchschnitt-
lichen Trinkwasserverbrauch 
von 164,1 Liter pro Tag und 
Zimmer bzw. 25,27 m³ pro 
Tag und eine durchschnitt-
licher Abwassertemperatur 
von 23,70°C. In Diagramm 3
ist die Ganglinie für den Werk-
tag dargestellt. Es ist zu erken-
nen, dass zwischen 7:00 und 
8:00 Uhr eine große Trinkwas-
serverbrauchsspitze mit 28,7 
Liter pro Stunde und Zimmer 
auftritt. In den restlichen Ta-
gesstunden wird wesentlich 
weniger Trinkwasser nachge-
fragt, bis in den Abendstun-
den zwischen 22:00 und 23:00 
Uhr mit ca. 8 Liter pro Stun-
de und Zimmer eine zweite, 
schwächere Verbrauchsspit-
ze auftritt. Der Verlauf der 
Abwassertemperatur folgt 
diesem Profil mit einem 
Höchstwert von 28,6°C zwi-
schen 7:00 und 8:00 Uhr und 
niedrigen Werten von unter 
20°C in den Nachmittags- und 
Nachtstunden. Die Montage, 
Samstage und Sonntage zei-
gen wesentlich geringer aus-
geprägte morgendliche Ver-
brauchsspitzen, was auf die 
Nutzung als Business-Hotel 
zurückzuführen ist. Daneben 
verschiebt sich die morgend-

liche Spitze an Samstagen und 
Sonntagen um eine Stunde 
zeitlich nach hinten.

Ergebnisse Luisenhospital
Bei der messtechnischen 

Ausrüstung des Kranken-
hauses ergibt sich die Beson-
derheit, dass das Abwasser des 
Gebäudes über vier Abwas-
serteilstränge in die Straßen-
kanalisation eingeleitet wird, 
jedoch nur eine Wasseruhr 
zur Messung der gesamten 
Trinkwassermenge zur Verfü-
gung steht. Zur Aufteilung der 
gemessenen Trinkkaltwasser-
menge auf die vier Teilstränge 
erfolgte eine Aufnahme aller 
Entwässerungsgegenstände 
des Gebäudes und der zu-
gehörigen Nutzungsprofile, 
auf dessen Grundlage zu je-
dem Fünfsekundenwert des 
Durchflusses ein Verteilungs-
schlüssel auf die vier Abwas-
serteilstränge berechnet wird. 
Die auf diese Weise erstellte 
mittlere Ganglinie für den 
Messzeitraum Mai bis Juli 
2011 zeigt Diagramm 4. An 
einem Werktag Montag bis 
Freitag ist ein durchschnitt-
licher Trinkwasserverbrauch 
von 425,6 Liter pro Tag und 
Bett bzw. 148,1 m³ pro Tag 
feststellbar. Die durchschnitt-
liche Abwassertemperatur 
beträgt an Werktagen 25,8 °C. 
Der Ganglinie ist eine mor-
gendliche Verbrauchsspitze 
zwischen 7:00 und 8:00 Uhr 
von ca. 33 Liter pro Stunde 

und Bett zu entnehmen. Zwi-
schen 14:00 und 15:00 Uhr ist 
eine zweite Spitze mit ca. 30 
Liter pro Stunde und Bett zu 
erkennen. Ab 15:00 Uhr fin-
det ein stetiges Absinken des 
Trinkwasserverbrauchs bis in 
die Nacht statt. Die Abwas-

4 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statis-
tisches Jahrbuch 2010, Wiesbaden, 
2010, S. 307.

sertemperatur ist ganztägig 
auf einem hohen Niveau von 
über 25  °C. An Samstagen und 
Sonntagen ist ein geringerer 
Trinkwasserverbrauch festzu-
stellen, die Abwassertempera-
turen bleiben auf dem 25   °C-
Niveau. 
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Auswertung
Zusammenfassend ist fest-

zustellen, dass alle vorgestell-
ten Ganglinien in den Mor-
genstunden eine ausgeprägte 
Trinkwasserverbrauchsspitze 
zeigen. Bei der Wohn- und Ho-
telnutzung kommt es abends 
zu einer zweiten, schwächeren 
Verbrauchsspitze. Beim Kran-
kenhaus sind über den ge-
samten Tag hohe Wasserver-
bräuche zu erkennen. Wäh-
rend bei der Wohnnutzung 
die durchschnittliche tägliche 
Pro-Kopf-Trinkwasserver-
brauchsmenge von 122 Litern, 
welche vom Statistischen 
Bundesamt für Deutschland 
herausgegeben wird, erreicht 
wird, sind bei der Hotel- und 
Krankenhausnutzung höhere 
Verbrauchswerte festzustel-
len.4  Die durchschnittlichen 
Abwassertemperaturen von 
23 bis 26   °C zeigen das im 
Vergleich zu anderen regene-
rativen Energiequellen hohe 
Temperaturniveau der Wär-
mequelle Abwasser. 

Die Analyse der Messungen 
unterstreicht das hohe ener-
getische Potential des Abwas-
sers innerhalb von Gebäuden. 
Abwasser stellt aufgrund des 
Temperaturniveaus eine idea-
le Wärmequelle für eine Wär-
mepumpe dar. Im Rahmen des 
Forschungsvorhabens wurde 
entsprechend Abbildung 2 ein 
Analysekonzept entwickelt, 
um eine energetische Beur-
teilung einer Wärmerückge-
winnung aus Abwasser zu 
ermöglichen. Hierbei werden 
die ermittelten Ganglinien als 
Basis verwendet. Erste Ergeb-
nisse lassen hohe Leistungs-
zahlen der Wärmepumpen 
erwarten, die hochgerechnet 
auf ein Betriebsjahr in Jahres-

arbeitszahlen (JAZ) von 3,0 bis 
4,7 enden. Weitere Ergebnisse 
werden dem Abschlussbe-
richt des Forschungsvorha-
bens, der ab Mitte 2012 zur 
Verfügung stehen wird, zu 
entnehmen sein. Die Abküh-
lung des Abwassers durch die 
Wärmepumpe bewegt sich 
mit durchschnittlich 10 K in 
einem moderaten Bereich, 
sodass von keiner Beeinträch-
tigung der nachgeschalteten 
Abwasserreinigungsprozesse 
auszugehen ist. Am abwasser-
seitigen Wärmeübertrager ist 
aufgrund des Nährstoffreich-
tums im Abwasser die Bildung 
von Biofilm zu erwarten, wel-
cher durch eine isolierende 
Wirkung den Wärmedurch-
gang vom Abwasser zum Wär-
meträgermedium erheblich 
behindert. Der Biofilm be-
steht vorrangig aus mehreren 
Schichten von Mikroorga-
nismen, darüber hinaus sind 
auch vereinzelt anorganische 
Ablagerungen zu beobach-
ten.5  Die Reduktion der Bio-
filmbildung beispielsweise 
durch automatisierte Reini-
gungsverfahren ist maßge-
bend für die Systemeffizienz. 

Ausblick
In dem ebenfalls vom Bun-

desministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung 
geförderten Folgeforschungs-
vorhaben6 zur dezentralen 
Abwasserwärmerückgewin-
nung werden neben weitrei-
chenden Simulationsrech-
nungen neue Wohngebäude 
in das Monitoring aufgenom-
men. Der Fokus liegt hierbei 
auf kleine Mehrfamilienhäu-
ser, um die Ganglinien auf 
Wohngebäude mit geringerer 
Nutzerzahl zu erweitern. Es 
ist zu erwarten, dass Gebäude 
mit geringer Bewohnerzahl 
aufgrund der größeren zeit-
lichen Diskrepanz zwischen 
Trinkwarmwasserzapfung 
und Abwasseranfall höhere 
Anforderungen an die Spei-
cherkonzepte stellen. Zusätz-
lich werden die Messungen an 
den bisherigen Monitoringob-

5 Vgl. Wanner, O., Wärmerückgewin-
nung aus Abwassersystemen, 2004, 
S. 37ff.

6 Förderkennzeichen: SF-10.08.18.7-
11.38, Bewilligungszeitraum: Dezem-
ber 2011 – Mai 2013, Projektleitung: 
Lehrstuhl für Baubetrieb und Ge-
bäudetechnik RWTH Aachen Uni-
versity

jekten fortgeführt, um an allen 
Gebäuden eine vollständige 
Jahresperiode zu vermessen 
und eine Aussage über jah-
reszeitliche Schwankungen 
von Abwassermenge und Ab-
wassertemperatur zu ermög-
lichen und die maßgeblichen 
Einflussgrößen wie beispiels-
weise eine jahreszeitliche 
Schwankung der Trinkkalt-
wassertemperatur zu identi-
fizieren. Ziel des Projektes ist 
die weitreichende Nutzung 
des Wertstoffs Abwasser. Die 
dezentrale Abwasserwärme-
rückgewinnung stellt eine 
zukunftweisende Technologie 
zur Steigerung der Energie- 
und Ressourceneffizienz von 
gebäudetechnischen Anlagen 
dar. �
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Mikro-KWK-Anwendungen
für 1- und 2-Familienhäuser für mehr Energieeffizienz

Einführung
Bei der Realisierung einer 

energieeffizienteren Energie-
versorgung mit weniger CO2-
Ausstoß spielen die dezentra-
len Energiesysteme jetzt und 
zukünftig eine wichtige Rolle. 

Neu ist, dass die Herstel-
ler in diesem Zusammen-
hang jetzt auch dezentrale 
Kraft-Wärme-Kopplung für 
1- und 2-Familienhäuser auf 
der Grundlage sogenannter 
Mikro-KWK-Geräte (teilwei-
se auch „Strom erzeugende 
Heizung” genannt) mit einer 
elektrischen Leistung < 2 kW 

Bild 2: Kompaktes gasbetriebenes KWK-Wandgerät „Viessmann 

Vitotwin 300-W„ mit Stirling-Motor und integriertem Brennwert-

Spitzenlastkessel. 

Leistungsdaten des Stirling-Motors: 1 kW elektrisch bei einem Wir-

kungsgrad von 15 % (Hs) und 6 kW thermisch bei einem Wirkungs-

grad von 81% (Hs), Gesamtwirkungsgrad 96 % (Hs)

Leistungsdaten des Spitzenlastkessels: 6 bis 20 kW thermisch bei 

einem Nutzungsgrad von 98 % (Hs). Quelle: www.Viessmann.de

Bild 3: Der Freikolben-Stirlingmotor von MEC des Mikro-KWK  

Vitotwin 300-W.

Hermethisch geschlossener, wartungsfreier Stirling-Motor. Der 

Verdrängerkolben bewegt Helium vom heißen Bereich (äußere Wär-

mequelle: Stirlingbrenner) zum kalten Bereich (äußere Kühlung: Hei-

zungswasser). Das abwechselnd erwärmte und gekühlte Helium dehnt 

sich aus und zieht sich zusammen, wodurch Druckwellen entstehen, 

was dann den Arbeitskolben in Bewegung versetzt. Der Arbeitskolben 

ist ein Teil des Lineargenerators, der durch seine Bewegung Strom 

erzeugt.  Quelle: www.Viessmann.de

Bild 1: Beispiel für eine Primärenergieeinsparung von 30% durch 

eine Strom erzeugende Heizung im Gebäude. Quelle: www.ASUE.de

Prof. Dr.-Ing. Klaus Sommer,

Leiter des Heizungslabors  

am TGA-Institut der Fachhoch-

schule Köln

anbieten, so wie es 2011 auf 
der ISH in Frankfurt am Main 
zu sehen war. 

Bild 1 zeigt für ein Beispiel, 
wie gegenüber der getrennten 
Strom- und Wärmeversor-
gung (zentrales Kondensati-
onskraftwerk + Heizkessel im 
Gebäude) für dasselbe Haus 
durch dezentrale Kraft-Wär-
me-Kopplung (Strom erzeu-
gende Heizung im Gebäude) 
30% Primärenergie eingespart 
werden kann.

Dieser Beitrag beschreibt 
die Mikro-KWK-Anwendung 
mithilfe von Produktbeispie-
len für die drei KWK-Tech-
nologien „Stirling Motor“, 
„Verbrennungsmotor“ und 
„Brennstoffzelle“ und zeigt 
auf der Grundlage eines For-
schungsvorhabens Wege auf, 
wie eine optimale Systemein-
bindung für ein Brennstoffzel-
len-basiertes Mikro-KWK-Ge-
rät ermöglicht werden kann.

Stirling Motor
Das kompakte gasbetrie-

bene Wandgerät „Viessmann 
Vitotwin 300-W“ (Bild 2) ist 
ein Beispiel für den Einsatz 
eines Stirling-Motors (Bild 3) 
zur KWK-basierten Strom- 

und Wärmeerzeugung. Die 
so erzeugte Energie dient der 
Grundlastabdeckung im ei-
genen Gebäude. Im oberen 
Teil des Wandgerätes befindet 

sich ein Brennwertkessel, der 
bei Bedarf zusätzlich Wärme 
erzeugt, um so auch die Spit-
zen- und Mittellast im Gebäu-
de abzudecken. 
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Bild 4: Mikro-KWK „Viessmann Vitotwin 300-W“ zusammen mit 

einem Heizwasser-Pufferspeicher.  Quelle: www.Viessmann.de

Bild 5: Erdgasbetriebener Einzylinder-4-Takt-Hubkolbenmotor,  

163 cm3, Nenndrehzahl 1.950 min-1.

KWK-Stromerzeugung über den motorangetriebenen Generator. KWK-

Wärmeerzeugung über das Motorkühlsystem und den Abgaswärmetau-

scher (Kühlwasser-Austrittstemperatur >70° C). 

Leistungsdaten des Verbrennungsmotors: 1 kW elektrisch bei einem Wir-

kungsgrad von 26,3 % (Hi) und 2,5 kW thermisch bei einem Wirkungsgrad 

von 65,7 % (Hi), Gesamtwirkungsgrad 92 % (Hi).  Quelle: www.Vaillant.de

Der Stirling-Motor erzeugt im 
KWK-Prozess 1 kW elektrische 
und 6 kW thermische Energie. 
Mit dem integrierten Spitzen-
lastkessel können weitere 6 
bis 20 kW thermische Energie 
bei Bedarf erzeugt werden. 
Mit diesen Leistungsdaten ist 
dieses  KWK-Gerät sehr gut für 

die Modernisierung von Ein- 
und Zweifamilienhäusern ge-
eignet. Wirtschaftlich arbeitet 
das Gerät bei einem jährlichen 
Gasverbrauch von mindestens 
20  000 kWh und einem Jahres-
Stromverbrauch von mehr als 
3000 kWh.

Bild 6: KWK-Komplettsystem „Vaillant ecoPower 1.0“, 

bestehend aus (von links nach rechts): wandhängender Gasbrennwert- 

Spitzenlastkessel mit 2,5 bis 28,3 kW, bodenstehende Micro-KWK-Ein-

heit mit Verbrennungsmotor, bodenstehendes Wärmeauskopplungs-

modul mit Systemregler und Multifunktionsspeicher für 300 Liter oder 

500 Liter Heizwasserinhalt und außenliegender Frischwasserstation. 

 Quelle: www.Vaillant.de

Bild 7: Brennstoffzellen-basiertes KWK-Gerät „BlueGen“ der Firma 

Ceremic Fuel Cells GmbH auf dem Versuchsstand im Heizungslabor 

der Fachhochschule Köln.

Die Brennstoffzelle erzeugt max. 2 kW elektrische Leistung und 1    kW 

thermische Leistung. Bei einer elektrischen Leistung von 1,5   kW erzielt 

diese Brennstoffzelle nach Herstellerangaben ihren max. elektrischen 

Wirkungsgrad von 60  % (Hi). Gleichzeitig wird bei diesem Betriebspunkt 

eine thermische Leistung von 0,5 kW erzeugt bei einem thermischen Wir-

kungsgrad von 22  % (Hi) und einem Gesamtwirkungsgrad von 82% (Hi).
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Bild 8: Die einzelnen Komponenten des Brennstoffzellen-basierten 

KWK-Gerätes „BlueGen“ der Firma CFCL GmbH.

Bild 10: Kriterien für die Optimierung der Systemeinbindung des zu 

untersuchenden Brennstoffzellen-Gerätes [1].

Bild 9: Funktionsschema der oxidkeramischen Brennstoffzelle der 

„BlueGen“ der Firma CFCL GmbH.

Der Hersteller beschreibt die Funktionsweise dieser Brennstoffzelle 

wie folgt (Auszug): „Das Erdgas wird entschwefelt und mit Wasser-

dampf versetzt um weitere Bestandteile des Erdgases zu entfernen. 

Damit entsteht ein methanangereichertes Gas. Der Brennstoff (das 

Erdgas) strömt über die Anode und wird unter Hochtemperaturbe-

dingungen aufgespalten; dabei wird Wasserstoff freigesetzt. Auf der 

Kathodenseite wird Hochtemperatur-Luft über die Kathode geführt. 

Die entstehenden Sauerstoffionen permeieren die Elektrolytmembran 

und reagieren mit dem Wasserstoff. Dabei entstehen elektrischer 

Strom, Wasser, Kohlendioxid und Wärme. Sobald ein Verbraucher 

(z.B. eine Glühbirne) zwischen Anode und Kathode geschaltet wird, ist 

der Stromkreis geschlossen und die Elektronen fließen von der Anode 

zur Kathode unter Erzeugung von Elektrizität, ähnlich einem Strom-

kreis mit Batterie und Glühbirne.“ Quelle: www.cfcl.com.au

Der Stirling-Motor wird wär-
megeführt betrieben. Der da-
bei konstant erzeugte Strom 
von 1 kW soll im Wesentlichen 
den elektrischen Grundbedarf 
des Hauses abdecken. Wird 
dabei ein Stromüberschuss 
erzeugt, dann wird dieser in 
das öffentliche Netz exportiert 
und wird zu wenig Strom er-
zeugt, dann bezieht das Haus 
elektrische Energie aus dem 
öffentlichen Netz.

Die täglichen Schwan-
kungen des Wärmebedarfs auf 
der einen Seite und die kon-
stant erzeugte Wärme beim 
KWK-Betrieb auf der anderen 
Seite erfordern einen Heiz-
wasser-Pufferspeicher bei der 
Systemeinbindung des KWK-
Gerätes (Bild 4).

Verbrennungsmotor
Das Gerät „Vaillant ecoPO-

WER 1.0“ ist ein Beispiel für 

Bild 11: Schema der Ermittlung der Jahres-Energieeffizienz durch 

Computersimulation.

eine Mikro-KWK-Anwendung 
mit Verbrennungsmotor 
(Bild 5).

Bild 6 zeigt alle Anlagen-
komponenten, die zum KWK-
System „Vaillant ecoPOWER 
1.0“ gehören. Das KWK-Sys-
tem arbeitet wärmegeführt 
und ist aufgrund seiner Lei-
stungsdaten für 1- und 2-Fa-
milienhäuser mit einem jähr-
lichen Heizenergiebedarf von 
15.000 bis 25.000 kWh gut ge-
eignet.

Besonders wirtschaftlich ar-
beitet dieses KWK-System mit 
Jahreslaufzeiten von mehr als 
4.500 Stunden.

Brennstoffzelle
Ein Produktbeispiel für ein 

Brennstoffzellen-basiertes 
Mikro-KWK-Gerät zeigt Bild 7. 
Dieses bodenstehende Gerät 
hat die Größe einer Waschma-

schine. Die einzelnen Kompo-
nenten dieses Brennstoffzel-
len-Gerätes zeigt Bild 8. Der 
Brennstoffzellenstapel der 
„BlueGen“ besteht aus 51 La-
gen mit insgesamt 204  Zellen, 
deren Aufbau und Funktion in 
Bild 9 erläutert wird. 

Dieses Brennstoffzellenba-
sierte Mikro-KWK ist für ma-
ximale Stromerzeugung op-
timiert und daher am besten 
stromgeführt zu betreiben.

Optimierung der System-
einbindung eines Brennstoff-
zellen-basierten Mikro-KWK-
Gerätes

Wie viel Energieeffizienz 
mit dem zuvor beschriebenen 
Brennstoffzellen-basierten 
Mikro-KWK-Gerät „BlueGen“ 
im praktischen Betrieb bei 
anlagentechnischer Integrati-
on in ein Wohnhaus tatsäch-
lich erzielt werden kann und 
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welches Optimierungspoten-
zial bei der Systemeinbindung 
überhaupt zur Verfügung 
steht, wird zurzeit im Rahmen 
eines kürzlich begonnenen 
Forschungsvorhabens [1] un-
tersucht.

Konkrete Fragestellungen 
und Kriterien bei dieser Opti-
mierung sind wie folgt, siehe 
auch Bild 10:

mit welchen Komponenten 
passt am besten zu diesem 
Mikro-KWK-Gerät?

-
enhaus mit welchem Wär-
medämmstandard passt am 
besten zu diesem Mikro-
KWK-Gerät?

Nutzerprofile für elektrische 
Energie und Trinkwarmwas-
ser im Haus?

Folgende Forderungen wer-
den dabei an die Untersu-
chungsmethodik gestellt:

-
enz dieses Brennstoffzellen-
basierten KWK-Gerätes zu 
beschreiben, besteht nicht 
nur die Notwendigkeit die 
Leistungsfähigkeit dieses 
KWK-Gerätes für sich in Be-
tracht zu ziehen, sondern 
auch die dynamische Wech-
selwirkung zwischen dem 
hydraulischen System, der 
Gebäudeheizlast und der 
Nutzerprofile für elektrische 
Energie und Trinkwarm-
wasser.

-
schwankungen muss die 
Energieeffizienz des KWK-
Gerätes auch über das ganze 
Jahr beschrieben werden.

Bild 11 zeigt das methodische 
Vorgehen für die Ermittlung 
der Jahres-Energieeffizienz 

des Mikro-KWK-Gerätes. 
Dabei kommt das modular 
aufgebaute, dynamische Ge-
bäude- und Anlagen-Simula-
tionsprogramm TRNSYS zum 
Einsatz. Zur Modellierung des 
Brennstoffzellen-basierten 
Mikro-KWK-Gerätes wird 
der Ansatz nach IEA/ECBCS 
Annex 42 gewählt, bei dem 
die Ergebnisse der Geräte-
bezogenen experimentellen 
Untersuchungen der späteren 
Modell-Kalibrierung dienen. 

Die Bilder 12 und 13 zeigen 
erste Messergebnisse [2]. Da-
bei wird deutlich, dass der 
elektrische Wirkungsgrad des 
Brennstoffzellen-KWK-Ge-
rätes bei der Leistungsstufe
1,5  kW in den ersten 2000 
Betriebsstunden um rund 
5%-Punkte sinkt (Degrada-
tion).

Bild 13 beschreibt, wie der 
elektrische Wirkungsgrad mit 

steigendem Stromexport zu-
nimmt und bei 1,5 kW Strom-
abgabe sein Maximum bei 
im Mittel knapp 60% erreicht 
(Bestpunkt).

Bild 14 zeigt eine ausgewähl-
te Anlagenkonfiguration für 
das Brennstoffzellen-basierte 
KWK-Gerät eines 1-Famili-
enhauses. Mithilfe der Jah-
resbetriebssimulation wird 
an dieser und später auch an 
anderen ganzheitlichen Kon-
figurationen die bestmögliche 
Jahres-Energieeffizienz für 
das Brennstoffzellen-basierte 
KWK-Gerät ermittelt.

Zusammenfassung
Dezentrale Mikro-KWK-

Geräte mit einer elektrischen 
Leistung <2 kW stehen für 
eine energieeffizientere En-
ergieversorgung von 1- und 
2- Familienhäusern zur Verfü-
gung. Je nach KWK-Technolo-
gie bieten sie eine bestimmte 
Kombination für gleichzeitig 

www.wildeboer.de/kuechenklappe

FK90 Brandschutzklappen für gewerbliche Küchen
Die vielseitige und praxisgerechte Verwendbarkeit von FK90 Brandschutzklappen ist allgemein bekannt und bewährt. 
Nunmehr steht auch eine Spezialausführung für Abluft bzw. Fortluft gewerblicher Küchen zur Verfügung. Sie entspricht 
dem europäischen Stand der Technik nach EN 1366-2 und eignet sich für den Einbau in massive Wände und Decken 
sowie in leichte Trennwände.

Wildeboer Brandschutzklappen erfüllen höchste Qualitätsansprüche - 
in der Entwicklung, der Produktion und der Zuverlässigkeit.

QUALITÄT hat einen Namen

Produktanimation  ansehen
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Bild 14: Eine ausgewählte Anlagenkonfiguration für das Brenn-

stoffzellen-basierte KWK-Gerät in einem 1-Familienhaus zur Unter-

suchung der bestmöglichen Jahres-Energieeffizienz mit Hilfe der 

Computersimulation.

erzeugte elektrische und ther-
mische Leistung bei insge-
samt sehr hohem Gesamtwir-
kungsgrad.

Das hier beschriebene For-
schungsvorhaben soll mithilfe 
der Jahresbetriebssimulation 
Wege aufzeigen, wie eine op-
timale Systemeinbindung für 
das Brennstoffzellen-basierte 
KWK-Gerät hinsichtlich der 
Jahres-Energieeffizienz unter 
Berücksichtigung des Gebäu-
de-Wärmedämmstandards 
und der Nutzerprofile für 
Strom und Wärme erzielt wer-
den kann.

Literatur:
[1] Forschungsprojekt (2011-
2013): „Praxisnahe Betrieb-
sanalyse eines dezentralen 
KWK- Brennstoffzellengerätes 
mit dem Ziel der Entwicklung 

optimaler Einsatzmöglich-
keiten in Wohngebäuden und 
der Ermittlung anwendungs-
bezogener Systemkenndaten”. 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. 
Klaus Sommer, Institut für 
Technische Gebäudeausrüs-
tung an der Fachhochschule 
Köln, Fakultät für Anlagen-, 
Energie- und Maschinensy-
steme. Gefördert durch den 
Klimakreis Köln (www.klima-
kreis-koeln.de), die RheinEner-
gie AG (www.rheinenergie.
com) und die Fachhochschule 
Köln (www.fh-koeln.de).
[2] Sommer, Klaus: „Describing 
the Real Energy Efficiency of 
a Fuel Cell-Based Micro-CHP 
Unit in Residential Buildings.“ 
Vortrag. ASHRAE Winter Con-
ference, Chicago, January 22, 
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Bild 13: Zusammenhang zwischen dem Stromexport und dem elek-

trischen Wirkungsgrad des Brennstoffzellen-basierten Mikro-KWK-

Gerätes für den Mess-Zeitraum Oktober 2011 bis Januar 2012. 

Hinweis: Die Messwerte wurden durch das Energiemanagementsystem 

des Mikro-KWK-Gerätes vor Ort erzeugt und durch Fernkommunikati-

on vom Gerätehersteller gesammelt und dann zur Verfügung gestellt. 

Bild 12: Zeitlicher Verlauf des elektrischen Wirkungsgrades und des 

Erdgasverbrauchs bei unterschiedlichem Stromexport des Brenn-

stoffzellen-basierten Mikro-KWK-Gerätes für den Mess-Zeitraum 

Oktober 2011 bis Januar 2012. 

Hinweis: Die Messwerte wurden durch das Energiemanagementsystem 

des Mikro-KWK-Gerätes vor Ort erzeugt und durch Fernkommunikati-

on vom Gerätehersteller gesammelt und dann zur Verfügung gestellt.
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Wirtschaftlicher Anlagenbetrieb
durch Energiemonitoring auf Basis integrierter Bewegungs-
daten und Stammdaten

Steigende Kosten bei der 
Gebäudebewirtschaftung 
und beim Betrieb gebäude-
technischer Anlagen sind zu 
einem ernst zu nehmenden 
Faktor für die Wirtschaftlich-
keit ganzer Industriezweige 
geworden. Um diesem Druck, 
der durch rasant ansteigende 
Kosten für Energie und Medi-
en, aber auch durch steigende 
Kosten für Wartung und Per-
sonal entsteht gegenhalten zu 
können, ist der Einsatz effizi-
enter Werkzeuge erforderlich.

Mittels geeigneter Facility-
Managementsysteme (FM) 
ist es z.B. möglich, die Kosten 
für die Gebäudebewirtschaf-
tung gegen den Trend zu sta-
bilisieren oder sogar noch zu 
senken, während Kosten für 
Energie und Medien durch 
Einsatz eines geeigneten Ge-
bäudeautomationssystems 
(GA) im Griff gehalten werden 
können. In beiden Fällen han-
delt es sich um höchst spezia-
lisierte Systeme für genau de-
finierte Anwendungsgebiete; 
beide Systeme werden heute 

Prof. Gerhard Fetzer, Hochschule 

Esslingen, Fakultät Versorgungs-

technik und Umwelttechnik

M.Sc. Jörg Seitter, Steinbeis 

Transferzentrum Building Tech-

nology

Abbildung 1

umfangreich und mit Erfolg 
eingesetzt.

Um den heutigen Anforde-
rungen bezüglich der Effizienz 
von Wirtschaftlichkeit und 
Umwelteigenschaften gerecht 

zu werden, reicht das jedoch 
inzwischen längst nicht mehr 
aus.

Ein FM-System dient in 
erster Linie der Haltung von 
Stammdaten, wie z.B. Raum-
belegung, Pläne, Verträge 
usw., während  ein GA-System 
erforderlich ist, um die immer 
komplexer werdenden gebäu-
detechnischen Anlagen (Hei-
zung, Lüftung, Klima usw.) 
energieeffizient betreiben zu 
können. Der Wissensstand 
auf beiden Gebieten ist enorm 
und die Möglichkeiten der 
Systeme können dadurch voll 
genutzt werden. 

Möchte man z.B. das Nut-
zerverhalten nachhaltig be-
einflussen, dann ist dazu eine 
hohe Transparenz in Form von 
aussagekräftigen Diagram-
men und Berichten erforder-
lich. Neben  Verbrauchswer-

ten und Spitzenbedarfswerten 
ist zur Bildung von Kennzah-
len dabei die Zusammenfüh-
rung von Informationen aus 
verschiedenen Systemwelten 
erforderlich.

Die Darstellung muss dabei 
dem Nutzer angepasst erfol-
gen – während z.B. die Visua-
lisierung der zu überwachen-
den Kennzahlen von Liegen-
schaften und Gebäuden mit-
tels einer Kennzahlen-Ampel 
den aktuellen Zustand schnell 
erfassbar darstellt (Abbildung 
1), bietet die Aufbereitung 
der zu untersuchenden Werte 
mittels Zeitreihen (Abbildung 
2) technisch versierten Mit-
arbeitern die Möglichkeit der 
genauen Analyse.

1. Anlagenmonitoring
Ziel des Anlagenmonito-

rings ist es, die Wirtschaftlich-
keit von technischen Anlagen 
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Abbildung 2

in Gebäuden sicher zu stellen. 
Neben den direkten Kosten 
für Wartung und Betrieb zäh-
len dazu auch die Umwelt-
eigenschaften wie z.  B. die 
Dokumentation nachweis-
pflichtiger Zustandsgrößen 
in Gebäuden. Dabei können 
Fragen bezüglich des Anla-
genzustands und weiterer in-
teressierender Größen über 
spezielle Diagramme und au-
tomatisierte Analysen schnell 
geklärt werden.

Effiziente Systeme zur Ver-
sorgung von Gebäuden mit 
Energie und Medien beste-
hen heute aus einer Vielzahl 
von sorgfältig ausgewähl-
ten und für den jeweiligen 
Anwendungsfall dimensio-
nierten Komponenten und 
Geräten. Nach Jahreszeiten 
unterschiedliche Steuer- und 
Regelstrategien sind dabei 
ebenso selbstverständlich wie 
die Einbindung erneuerbarer 
Energien.

Das Anlagenmonitoring 
kann dabei bereits in der Pha-
se der Inbetriebnahme wert-
volle Dienste leisten; so kann 
z.B. hierüber der korrekte 
Betrieb von Anlagen für Som-
mer, Winter und Übergangs-
zeit nachgewiesen und doku-
mentiert werden.

In der weiteren Nutzungs-
phase ist zur Beibehaltung des 
wirtschaftlichen Anlagenbe-
triebes eine laufende  Evalu-
ierung erforderlich, da bereits 
mit der Inbetriebnahme des 
Gebäudes auch mit Änderun-
gen im Verhalten der Nutzer 
bis hin zur Umnutzung von 
Räumlichkeiten gerechnet 
werden muss.

Um die oben genannten Zie-
le zu erreichen, bedarf es einer 
Abbildung der Kerngrößen auf 
Kennzahlen, damit die Kom-
plexität auf überschaubare 
Größen reduziert und leicht 
darstellbar gemacht werden 
kann. Die Schwierigkeit be-
steht dabei im Besonderen da-

rin, dass die zur Berechnung 
einer Kennzahl benötigten 
Informationen sich in der Re-
gel über verschiedene Quellen 
erstrecken. So entstehen z.B. 
während der Planungsphase 
eines Systems neben Infor-
mation über Abmessungen, 
Auslegungen, Leistungsdaten 
etc. auch  Daten, die sich aus 
der Systemumgebung erge-
ben, wie z.B. Gebäudedaten, 
Flächen, Nutzerzahlen etc.,  
oder auch Daten, die erst zur 
Laufzeit des Systems entste-
hen, z.B. in Systemen der Ge-
bäudeautomation.

2. Datenquellen
In Gebäuden und Liegen-

schaften werden Daten in un-
terschiedlichsten Systemen 
gehalten – Facilitymanage-
ment, Gebäudeautomation, 
Brandschutz und Sicherheits-
technik, Zugangskontrolle 
– um einige davon zu nen-
nen. Die Systeme sind dabei 
zuein ander häufig unscharf 
abgegrenzt, weshalb in vielen 

Fällen mit Überschneidungen 
in der Datenhaltung gerech-
net werden muss. Trotzdem 
ist es grundsätzlich möglich, 
die Daten in zwei Bereiche zu 
unterteilen und entsprechend 
zuzuordnen:

a)  Stammdaten
Daten mit einer geringen 

Änderungsfrequenz – diese 
Daten können als statische 
Daten aufgefasst werden.

b)  Bewegungsdaten
Daten mit einer hohen Än-

derungsfrequenz – diese Da-
ten können als dynamische 
Daten bezeichnet werden.

Bezogen auf Anlagen wer-
den Stammdaten in der Re-
gel in Facility Management 
Systemen gehalten, während 
Bewegungsdaten in den Re-
gel- und Steuerungssystemen 
verarbeitet und zum Teil auch 
abgelegt werden. Ebenso kön-
nen sich Bewegungsdaten aus 
externen Quellen ergeben, 

wie z.B. aus Witterungsinfor-
mationen. Dadurch ergibt 
sich in der Praxis im Allge-
meinen eine Verteilung über 
mehrere Systeme hinweg und 
daraus folgend die Notwen-
digkeit einer Zusammenfüh-
rung von Daten und der Da-
tenintegration über  gegebene 
Schnittstellen. Im Bereich der 
Informationstechnik ist die 
Datenintegration inzwischen 
zu einem alltäglichen Thema 
geworden und es liegen dazu 
vielfältige Erfahrungswerte 
vor.

In Projekten hat es sich ge-
zeigt, dass durch die Integrati-
on von Systemen mit der Zeit 
eine Landschaft entsteht, de-
ren Pflege sich je nach Struk-
tur unterschiedlich kostenin-
tensiv gestaltet. Daher ist es 
im Bereich der Gebäude und 
Liegenschaften von hoher Pri-
orität, hier Architekturen zu 
finden, welche sich auch nach 
Ende eines Projektes als stabil 
erweisen und möglichst gerin-
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ge laufende Kosten generie-
ren. Im Gegensatz dazu ist die 
Automatisierung industrieller 
Prozesse zu sehen, bei der die 
Integration deutlich kürzeren 
Betriebszyklen unterliegt und 
die Integration deshalb auch 

ETL Prozesse

Data
Warehouse

Data
Warehouse

Operative Daten

Prognose Daten

Konsolidieren der Daten

GLT

FM

Witterungs-
Informationen

Analyse
system

Berichte und Export der Daten

Berichts
Werkzeug

Data
Warehouse

Data
Warehouse

Export z.B.
CSV, XML …

PDF, Excel, Word etc.

Abbildung 3

Abbildung 4

eher neu aufgesetzt werden 
kann.

Bei der Zusammenführung 
von Daten in Liegenschaften 
und Gebäuden erfolgt in ei-
nem ersten Schritt die Iden-

tifikation der verschiedenen 
Datenquellen. Im nächsten 
Schritt wird dann die Anbin-
dung erstellt. Dabei müssen 
Datenablagen geöffnet und 
die erforderlichen Informa-
tionen entnommen werden. 

An dieser Stelle wird nun der 
temporale Aspekt der beiden 
Datenarten sichtbar: Eine zu-
geordnete Fläche ändert sich 
in der Regel zwar nicht häufig, 
es besteht aber trotzdem ab 
und zu der Bedarf der Aktuali-
sierung, z.  B. im Rahmen einer 
Umnutzung von Räumlichkei-
ten. Diese Änderungen müs-
sen selbstverständlich his-
torisiert werden können, um 
für zukünftige Berechnungen 
auf eine korrekte Zahlenbasis 
zugreifen zu können. Wenn 
dies vom Quellsystem nicht 
bereitgestellt werden kann, 
dann muss die Historisierung 
in einem separaten System 
erfolgen. Dagegen sind Bewe-
gungsdaten aus Leitsystemen 
in der Regel schon historisiert, 
da sie bereits einen Messrei-
hencharakter mit Zeitbezug 
haben. Abbildung 3 zeigt ei-
nen möglichen Ablauf des 
Datentransfers welcher in der 
Datenverarbeitung auch als 
Extraktraktion, Transformati-
on und Laden (ETL) bezeich-
net wird.

Die auf diese Weise kon-
solidierte Datenbasis kann 
dann zu einer Vielzahl von 
Analysen und Berechnungen 
herangezogen werden, deren 
Ergebnisse dann über ver-
schiede Wege (Abbildung    4) 
zur weiteren Verarbeitung 
selbst wieder zur Verfügung 
stehen. Der am häufigsten 
beschrittene Weg ist hierbei 
die Erstellung von Berichten, 
in welchen die relevanten 
Zahlen in anschaulicher Wei-
se  dem Nutzer dargeboten 
werden, um daraus operative 
Entscheidungen ableiten zu 
können. Ein solches Gesamt-
system wird auch häufig unter 
dem Fachbegriff  „Decision 
Support System“ geführt, da 
es die Entscheidungsfindung 
bei Maßnahmen unterstützt. 
Wie man hier auch gut erken-
nen kann, könnten auch diese 
Ergebnisse wieder in weitere 
Systeme integriert werden; 
der Fantasie sind hier lediglich 
durch monetäre Beschrän-
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kungen Schranken gesetzt. 
Daher auch der Hinweis, dass 
sich die Kosten eines Systems 
immer aus den Erstellungs-
kosten und den Betriebskos-
ten zusammensetzen, wobei 
vor allem der Anteil der Be-
triebskosten in solchen Kons-
tellationen nicht unterschätzt 
werden darf.

3. Kommunikation
Bezüglich der Kommuni-

kation muss die Frage der 
Schnittstellen und Protokolle 
geklärt werden. Im Bereich 
der Datenverarbeitung und 
der Systemintegration haben 
sich die Web Services auf Basis 
des Simple Object Access Pro-
tocols (SOAP) etabliert, womit 
zugleich eine eigene Dimen-
sion der Komplexität einge-
führt wird. Im Bereich der 
Gebäudesysteme stößt man 
auf eine Vielfalt von Schnitt-
stellen. Die Spannweite ist 
groß – angefangen bei reinen 
Busschnittstellen wie MBus 
oder MODBUS bis hin zu ma-
nagementfähigen Protokollen 
wie BACnet.

Es lassen sich hier nur we-
nige pauschale Aussagen zur 
Auswahl treffen, aber im Kern 
sollte eine Schnittstelle eine 
Reihe von Kriterien erfüllen:

a)   Eindeutige Informations-
zuordnung

Daten die über die Schnitt-
stelle transportiert werden, 
sollten über ein vom Nutzer 
vorgegebenes Kennzeich-
nungssystem verfügen. Die 
Schnittstelle sollte in der 
Lage sein diese Kennzeich-
nungsdaten zu liefern. Das 
Kennzeichnungssystem sollte 
möglichst übergreifend vom 
Nutzer definiert sein und auch 
beim Errichten von Anlagen 
entsprechend umgesetzt wer-
den. 

b)  Basierend auf Standards
Schnittstellen deren Spe-

zifikation nicht von einem 
Standardgremium getragen 
werden, führen in die Abhän-

gigkeit zum Hersteller der je-
weiligen Schnittstelle.
c)   Eine zur Aufgabe passende 

Semantik
Eine Schnittstelle sollte die 

richtige Aussagekraft haben. 
So hat z.B. das Datenformat 
HTML die Aussagekraft, ein 
Dokument beliebiger Art zu 
beschreiben.

Ein System, das diese 
Schnittstelle nutzt, kann aber 
nicht automatisch auch die 
Struktur des Dokumentes 
erkennen. Hierzu ist eine ge-
sonderte Vereinbarung erfor-
derlich. Dies führt dann im 
Prinzip zu zwei Schnittstellen 
und trägt damit zur Unüber-
sichtlichkeit bei.

4. Zusammenfassung
Insgesamt zeigt sich, dass 

mit dem Konzept der daten-
technischen Kopplung von 
Systemen eine deutlich bes-
sere Transparenz in der Dar-
stellung der Wirtschaftlichkeit 
des Anlagenbetriebs und der 
Kostensituation von Liegen-
schaften und Gebäuden zu 
erreichen ist. Gleichzeitig 
können damit auch belastba-
re Aussagen für den laufenden 
Prozess der Entscheidungsfin-
dung getroffen werden. Wenn 
bei der Systemauswahl mit 
einem entsprechenden Maß 
vorgegangen wird, lassen sich 
auch die daraus resultieren-
den Kosten in beherrschbaren 
Schranken halten, damit von 
den erzielten Einsparungen 
nicht nur das wachsende Da-
tenverarbeitungsbudget aus-
geglichen werden muss. �
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Gebäude als intelligenter Netzknoten 
in der Versorgungsstruktur:
Experimentelle Untersuchungen  
an einer Wasserstoffkette

Durch die gezielte politische 
Förderung stieg seit dem Jahr 
2000 der Anteil der auf rege-
nerativen Ressourcen basie-
renden Energiequellen ste-
tig an. Im vergangenen Jahr 
erreichte deren Anteil an der 
Brutto-Stromerzeugung in 
Deutschland rund 20%, wobei 
der größte Anteil auf die Wind-
kraft zurückzuführen ist. Aber 
auch die solare elektrische 
Energienutzung verzeichnet 
durch die Förderung der ver-
gangenen Jahre einen rapiden 
Anstieg. Im vergangenen Jahr 
erreichte sie ein Rekordniveau 
von über 18.000 GWh an 
photoelektrisch gewandelter 
Energie (11.683 GWh im Jahr 
2010) [1]. Der zunehmende 
Anteil regenerativer Energie-
quellen geht naturbedingt 
mit einer steigenden volatilen 
Energieeinspeisung einher. 
Doch kann dies Probleme in 

M. Sc. Dipl.-Ing. (FH) Lars Bau-

mann, Ostfalia Hochschule für 

angewandte Wissenschaften, 

Fakultät Versorgungstechnik, 

Institut für energieoptimierte 

Systeme-EOS

Prof. Dr. rer. nat. Ekkehard Bog-

gasch, Ostfalia Hochschule für 

angewandte Wissenschaften, 

Fakultät Versorgungstechnik, 

Institut für energieoptimierte 

Systeme-EOS

der Versorgungsnetzführung 
hervorrufen, die im ungüns-
tigsten Fall ein Abregeln der 
regenerativen Energieeinspei-
ser erforderlich macht. Ab ei-
ner Anlagengröße von 100 kW
sieht der Gesetzgeber ein 
„Einspeisemanagement“ vor, 
dass temporär die Einspei-
seleistung von erneuerbaren 
Energiequellen oder auch 
KWK-Anlagen reduziert [2].

Durch den weiteren Ausbau 
der Erneuerbaren Energien in 
allen Netzebenen wird sich 
dieses Problem verschärfen. 
Zusätzliche Netztrassen aus 
dem windstarken Norden in 
die südlichen Metropolre-
gionen Deutschlands wer-
den als eine Maßnahme zur 
Netzstabilisierung diskutiert. 
Eine weitere Möglichkeit zur 
Stützung der Netze ist der 
Ausbau von Speicherkapazi-
täten. Eine vom VDE durch-

geführte Studie [3] zeigt auf, 
dass durch die erhöhte Be-
reitstellung von regenerativer 
elektrischer Energie der Ein-
satz von Speichertechnolo-
gien notwendig wird. Es wird 
u.a. dargelegt, dass neben der 
großtechnischen Umsetzung 
von zusätzlichen Speicherka-
pazitäten auch eine verstärkte 
Anwendung von kleineren de-
zentralen Energiespeichern 
auf der Verteilnetzebene/Nie-
derspannungsebene, also vor 
Ort bei den Endverbrauchern 
denkbar wäre. Die lokale Nut-
zung elektrischer Energie, 
insbesondere  die Erzeugung, 
Speicherung und schließlich 
auch die Wandlung beim End-
verbraucher, wird zukünftig 
an Bedeutung gewinnen.

In diesem Kontext wurde in 
den vergangenen drei Jahren 
an der Ostfalia Hochschule, 
Campus Wolfenbüttel, am 
Labor für Elektrotechnik und 
regenerative Energietech-
nik das Forschungsvorha-
ben „Intelligente-Gebäude-
Energiesysteme“ (IGES) 
durchgeführt, dass sich insbe-
sondere auf der Verteilnetze-
bene mit den Themen der re-
generativen Energienutzung 
und -speicherung in einem 
Gebäudeumfeld auseinander-
gesetzt hat. In dem Vorhaben 
wurde davon ausgegangen, 
ein Gebäude als intelligenten 
Netzknoten im Versorgungs-
netz zu betrachten, der kon-
trolliert elektrische Energie 
aus dem öffentlichen Netz 
aufnimmt oder abgibt. Für 
die Koordination der einzel-
nen Erzeuger, Speicher und 
Verbraucher wurde ein Ener-
giemanagementalgorithmus 

entwickelt, dessen vorrangi-
ges Ziel die lokale Nutzung der 
erzeugten regenerativen Ener-
gie ist [4]. Dieser Algorithmus 
wird gegenwärtig weiterent-
wickelt, sodass zukünftig auch 
der thermische Energiebedarf 
im Gebäude berücksichtigt 
wird und der beispielsweise 
von einem Mikro-BHKW oder 
einer Wärmepumpe gedeckt 
werden kann. 

Die Fokussierung auf den 
Gebäudesektor ist damit mo-
tiviert, dass rund 25% des 
Netto-Stromverbrauchs in 
Deutschland diesem Bereich 
zuzuordnen sind [5]. Dieser 
beachtliche Anteil lässt da-
rauf schließen, dass die Eta-
blierung von intelligenten 
Versorgungsnetzstrukturen 
auf dieser Netzebene einen 
wesentlichen Beitrag für eine 
nachhaltige Energieversor-
gung leisten könnte. Der im 
Forschungsvorhaben vor-
gestellte Ansatz des intelli-
genten Netzknotens, lässt sich 
auf den aktuell diskutierten 
Plus-Energie-Gebäude Stan-
dard übertragen. Das Plus-
Energie Niveau ist erreicht, 
wenn sowohl beim Primär- als 
auch beim Endenergiebedarf 
ein Energieüberschuss in der 
Jahresbilanz für das Gebäu-
de ausgewiesen wurde [6]. 
Im Hinblick auf die Nutzung 
von elektrischer Energie muss 
dafür allerdings auch die Leis-
tungsbilanz eines Gebäudes 
im Tages-, Stunden-, bis zum 
Sekundenintervall berück-
sichtigt werden. Nur durch 
ein entsprechendes Manage-
ment kann ein Plus-Energie-
Gebäude einen Mehrwert für 
das elektrische Versorgungs-
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netz generieren und somit 
als netzfreundlich bezeichnet 
werden [7]. Speichertechno-
logien nehmen hierbei eine 
Schlüsselposition ein, die eine 
zeitliche Entkopplung von Er-
zeugung und Bedarf ermögli-
chen. Es können dabei stati-
onäre Speicher im Gebäude 
oder auch mobile Speicher, 
Elektrofahrzeuge, in Betracht 
gezogen werden. Für beide 
Typen gilt, dass sie Teil des 
Energiemanagements eines 
Gebäudes und/oder des über-
geordneten Netzabschnittes 
werden müssen. Einzelne 
Gebäude können über Kom-
munikationstechnologien 
virtuell zusammengefasst und 
vom Netzbetreiber als aktiver 
Teilnehmer des Smart Grids 
angesprochen werden.

Speichersysteme
Heutzutage kommen für die 

stationäre elektrische Ener-
giespeicherung im Bereich 
von mehreren kWh überwie-
gend preisgünstige konventi-
onelle Bleisäure-Akkumula-
toren zum Einsatz. Zukünftig 
wären auch die gegenwärtig 
noch relativ teuren Lithium-
Akkumulatoren denkbar, die 
sich aber durch eine höhere 
gravimetrische Energiedichte 
von ca. 150…200 Wh/kg ge-
genüber 25…40 Wh/kg bei 
Bleibatterien auszeichnen [3]. 
Eine weitere Speichertechno-
logie, die zunehmender dis-
kutiert wird und auch für klei-
nere Einsatzbereiche denk-
bare wäre, ist die sogenannte 
Redox-Flow-Batterie. Eine 
Redox-Flow-Batterie zählt, 
wie der klassische Bleisäure-
Akkumulator, zu den elek-
trochemischen Energiespei-
chern, mit dem Vorteil, dass 
die Leistung unabhängig vom 
Energieinhalt skaliert werden 
kann. Die Leistung ist allein 
abhängig von der Größe des 
Energiewandlers, also von der 
aktiven Fläche der einzelnen 
Zellen und deren Anzahl. Die 
Energie wird in einem flüs-
sigen Elektrolyt gespeichert, 
der dem Energiewandler über 

ein Pumpensystem aus einem 
Tank zugeführt wird. Eine An-
passung der Energiemenge 
erfolgt lediglich über die Di-
mensionierung des Tankvo-
lumens. Im Rahmen eines ak-
tuellen Forschungsvorhabens 
(DESG-Dezentrale elektrische 
Speicher für Gebäude) wird 
am Labor für Elektrotechnik 
und regenerative Energie-
technik u.a. eine Vanadium-
Redox-Flow-Batterie aufge-
baut und im Zusammenspiel 
mit regenerativen Energieer-
zeugern für den Einsatz als 
dezentrale Speichereinheit im 
Gebäudebereich untersucht. 

Im kürzlich abgeschlos-
senen IGES-Forschungsvor-
haben wurde neben den klas-
sischen Bleisäureakkumula-
toren eine Wasserstoffkette als 
ein weiteres Speicherelement 
betrachtet, das aus einem 
Wasserelektrolyseur, einem 
Wasserstoffspeicher und einer 
Brennstoffzelle besteht. Wie 
beim Redox-Flow-System, 
handelt es sich dabei um einen 
elektrochemischen Speicher, 
der eine unabhängige Skalie-
rung von Leistung (Elektroly-

seur und Brennstoffzelle) und 
Energie (Gasspeicher) erlaubt. 
Wasserstoff als Energieträger 
bietet den Vorteil einer hohen 
Nutzungsflexibilität. Er kann 
für stationäre Anwendungen, 
beispielsweise für Brennstoff-
zellen oder Verbrennungs-
heizgeräte sowie für den mo-
bilen Einsatz in Fahrzeugen 
genutzt werden. In vielen 
Ländern wurden Förderpro-
gramme initiiert [8], um diese 
Technologie als einen wesent-
lichen Bestandteil der zukünf-
tigen Energieversorgung zu 
etablieren. Wasserstoff hat das 
Potenzial, eine wichtige Rolle 
beim Speichern von großen 
Mengen an elektrischer Ener-
gie, beispielsweise aus Wind-
parks, einzunehmen. Es ist 
dadurch möglich, die Variati-
on der regenerativ erzeugten 
Leistung auszugleichen [3, 9]. 
Neben der großtechnischen 
Anwendung könnte die Was-
serstofftechnologie auch in 
kleineren Energiesystemen 
netzgekoppelt oder autark in 
Gebäuden eingesetzt werden. 
Allerdings sind kleine dezen-
trale Systeme zur Wasserstoff-

erzeugung gegenwärtig noch 
weit von einer Wirtschaftlich-
keit entfernt. Brennstoffzel-
len-Heizgeräte hingegen wer-
den bereits für Wohngebäude 
in ersten größeren Feldtests 
eingesetzt [10]. Der für den 
Betrieb der Brennstoffzellen 
benötigte Wasserstoff wird 
über Erdgas reformiert, das 
aus dem Gasnetz entnommen 
wird. Im IGES-Projekt hin-
gegen wird der Ansatz einer 
dezentralen Wasserstoffer-
zeugung durch einen von re-
generativen Energieerzeugern 
gespeisten elektrolytischen 
Wasserstofferzeuger – „Elek-
trolyseur“ – verfolgt. 

Ostfalia Energiepark 
Abbildung 1 zeigt den aktu-

ellen Aufbau des regenerativen 
Energieparks an der Ostfalia 
Hochschule in Wolfenbüttel. 
Bei den Anlagen wurden be-
wusst Mikro-Energieerzeuger 
im Bereich einiger Kilowatt 
ausgewählt, wie sie im Wohn-
gebäudebereich oder in klei-
neren Gewerbegebäuden ein-
gesetzt werden können. 

Abb. 1: Regenerativer Energiepark am Labor für Elektrotechnik und regenerative Energietechnik.
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Alle Komponenten sind über 
eine Umschaltbox (Automatic 
Switch Box) und einen Netz-
koppelschalter mit dem Öf-
fentlichen Versorgungsnetz 
verbunden. Durch Trennen 
des Schalters kann das Ener-
giesystem in den Inselbetrieb 
überführt werden, in dem das 
Batteriesystem die Regelung 
von Spannung und Frequenz 
übernimmt. Hervorzuheben 
sei an dieser Stelle, die Modula-
rität des Anlagenaufbaus. Jede 
Komponente kann einzeln auf 
die Umschaltbox geschaltet 
werden. Dadurch können ver-
schiedene Anlagenkonstellati-
onen untersucht werden. Für 
die Betrachtung von realis-
tischen Lastszenarien werden 
drei programmierbare, elek-
tronische Lastmodule einge-
setzt, die ein Abfahren von ge-
messenen oder modellierten 
Lastprofilen mit einer hohen 
zeitlichen Auflösung ermögli-
chen.

Neben der energietech-
nischen wurde auch eine ef-
fiziente kommunikative Ver-
netzung der einzelnen Anla-
gen umgesetzt. Zum Einsatz 
kommt das aus der Gebäu-
detechnik stammende LON 
(Local-Operating-Network) 
Bussystem. Jeder Einspei-
ser und Verbraucher ist mit 
einem LON-fähigen Energie-
zähler ausgestattet, der mit 
einer sekündlichen Abtastrate 
die Messdaten an einen OPC-
Server (OLE for Process Con-
trol) überträgt. Ein OPC-Client 
archiviert die Messdaten in 
einer SQL-Datenbank. Ne-
ben den energietechnischen 
Messdaten werden über Wet-
terstationen auch die Um-
weltbedingungen erfasst. Die 
kontrollierbaren Einspeiser 
(BHKW und Brennstoffzelle) 
und Speicher (Elektrolyseur 
und zukünftig die Redox-Flow-
Batterie) sind darüber hinaus 
mit einer Steuerung (SPS) aus-
gestattet, deren Funktion das 
Ansteuern bzw. das Regeln der 
abgegebenen oder der aufzu-
nehmenden Leistung ist.

Wasserstoffkette 
Eine wesentliche Zielset-

zung des IGES-Forschungs-
vorhabens war die Betrach-
tung einer Wasserstoffkette 
als Speicherelement. Wie in 
Abbildung 2 dargestellt, wird 
der Elektrolyseur über die 
regenerativen elektrischen 
Energiequellen versorgt. Der 
erzeugte Wasserstoff wird in 
einem Druckbehälter gespei-
chert und kann in Bedarfs-
zeiten über die Brennstoffzel-
le verstromt werden. 

Der Gesamtwirkungsgrad 
des Wandlungsprozesses be-
trägt je nach Betriebspunkt 
zwischen 20% und 25% und 
sollte nur bei einem Über-
schuss an elektrischer Energie 
als Speicher herangezogen 
werden.

Das Prinzip einer alka-
lischen Elektrolysezelle ist in 
Abbildung 3 illustriert. Eine 
reale Anlage besteht aus ei-
ner Reihe solcher Zellen, die 
zu einem Zellenstapel, dem 
sogenannten „Stack“, zu-
sammengeschaltet sind. Als 
Elektrolyt wird eine Kalium-
hydroxid-Lösung (25…35%) 
eingesetzt.

Durch das Anlegen einer 
Gleichspannung an die Elek-
troden fließt ein Strom durch 
den Elektrolyten und ein io-
nendurchlässiges Diaphrag-
ma. An der Kathode werden 
Elektronen aufgenommen 
und Wasser in gasförmigen 
Wasserstoff und Hydroxid-
ionen zerlegt, die durch das 
Diaphragma zur Anode wan-
dern. An der Anode werden 
die Hydroxidionen zu gasför-
migem Sauerstoff oxidiert. Die 
chemischen Reaktionsglei-

Abbildung 2: Regenerative Wasserstoffkette.

Abb. 3: Prinzipieller Aufbau einer einzelnen Elektrolysezelle.

chungen an Kathode (I) und 
Anode (II) lassen sich folgen-
dermaßen beschreiben [11]:

Der im IGES-Forschungs-
vorhaben eingesetzte alka-
lische Elektrolyser der Firma 
AccaGen besteht aus 50 Zellen 
mit einer aktiven Zellfläche 
von 105,68 cm². Vorteilhaft 
bei der Anlage ist das Druck-
niveau von 30 bar unter der 
die Elektrolyse stattfindet. Da-
durch kann der Wasserstoff bis 
zu diesem Druck in einem Fla-

schenbündel (max. 18 Nm³) 
gespeichert werden. Des Wei-
teren kann über eine analoge 
Schnittstelle der Elektrolyse-
strom und damit die Produkti-
onsrate des Elektrolyseurs im 
Bereich von 10%...100% vari-
iert und an eine schwankende 
Einspeiseleistung angepasst 
werden. Abbildung 4 zeigt das 
vereinfachte Anlagenschema.
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Als zentrales Element ist in 
Abbildung 4 der Elektrolyser 
dargestellt. Über die Strom-
versorgung wird Drehstrom-
leistung aus dem Energiepark 
in Gleichspannung gewan-
delt und an die Elektroden 
des Elektrolyseurs gelegt. In 
dem Stack erfolgt die elek-
trolytische Zersetzung des 
Wassers und die entstehen-
den Gase strömen jeweils in 
einen Flüssigkeitsseparator. 
In diesen Behältern erfolgt die 
Trennung der Gase vom Elek-
trolyten. Der erzeugte Sauer-
stoff wird an die Umgebung 
abgeführt und nicht weiter 
verwendet. Der Wasserstoff 
wird hingegen einem Gasauf-
bereitungsprozess zugeführt, 
in dem eventuell vorhandener 
Restsauerstoff entfernt und 
das Gas getrocknet wird. Am 
Austritt der Anlage verfügt der 
Wasserstoff über eine Reinheit 
von 99,99% sowie einen Tau-
punkt von -50°C. Dieses Gas 
wird anschließend über eine 
Leitung in den Speicher oder 
auch direkt zur Brennstoffzel-
le geleitet. Das bei der Elektro-
lyse zersetzte demineralisierte 
Wasser wird verbrauchsab-
hängig über Pumpen dem 
Prozess zugeführt. 

Die Automatisierung der 
Anlage erfolgt über eine SPS, 
die sämtliche Prozesswerte 
aufbereitet. Über eine Ether-
net-Schnittstelle können 
diese Daten über Client-Pro-
gramme abgerufen werden. 
Für eine bessere Bilanzierung 
wurde zusätzliche Messtech-
nik installiert, u.  a. ein Mas-
senstromsensor, der den re-
alen bzw. den nutzbaren Volu-
menstrom erfasst. Dieser Sen-
sor wird über eine zusätzliche 
SPS ausgelesen, die in das 
LON-Netz eingebunden ist. 
Als zentrale Datenerfassung 
wird ein LabVIEW-Programm 
benutzt, das über eine Ether-
net-Verbindung auf beide 
Steuerungen zugreift.

Eine für die Rückverstro-
mung des Wasserstoffs einge-
setzte Nexa1200 Brennstoff-
zelle ist, wie in Abb. 1 darge-

Abb. 4: Vereinfachtes Anlageschema des Elektrolyseurs.

stellt, über einen Wechselrich-
ter an den Energiepark ange-
schlossen. Der Wechselrichter 
verfügt über eine Kommuni-
kationsschnittstelle, sodass 
die Brennstoffzelle über das 
LON-Netz angesprochen wer-
den kann. Die Leistungsabga-
be der Brennstoffzelle kann 
im Bereich von 0…1.000  W in 
Abhängigkeit des elektrischen 
Energiebedarfs vom Energie-
management geregelt werden.

Experimentelle  
Untersuchungen 

Bislang lag das Hauptau-
genmerk der Untersuchungen 
auf dem Zusammenspiel der 
Komponenten der Wasser-
stoffkette, die im Folgenden 
anhand des statischen und 
dynamischen Betriebsver-
haltens vorgestellt werden. 
Die Anlage kann in einem 
automatischen oder in einem 
manuellen Modus betrieben 
werden. Im Automatik-Mode 
arbeitet die Anlage abhän-
gig vom Speicherdruck. Wird 
ein definiertes Druckniveau 
unterschritten, startet die 
Anlage und produziert solan-
ge Wasserstoff, bis der fest-
gelegte maximale Speicher-

druck erreicht ist. In diesem 
Betriebsmodus kann über ein 
Bedienpanel an der Anlage 
die Produktionsrate verstellt 
werden. Im manuellen Modus 
ist die Anlage darüber hinaus 
über die analoge Schnittstel-
le im Produktionsbereich von 
10…100% regelbar. Unabhän-
gig vom gewählten Betriebs-
modus wird durch die interne 
Steuerung der Elektrolysepro-
zess geregelt. Darunter zählen 

beispielsweise das Start-Ver-
halten, der Druckausgleich 
zwischen den beiden Elektro-
lytbehältern, die Zufuhr von 
Wasser oder die Stack-Tempe-
ratur. Abbildung 5 illustriert 
das Anfahrverhalten des Elek-
trolyseurs. Das Diagramm 
zeigt den Stack-Strom (rot) 
und den Systemdruck (grün) 
in den einzelnen Zuständen 
des Hochlaufprozesses. 

Abb. 5: Startverhalten der Elektrolyseanlage: I) Ventilations-, II) 

Druckaufbau- und III) Produktionszustand. Die Produktionsrate wur-

de auf 100 % (56A) eingestellt.
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Im Ruhezustand ist der 
Elektrolyseur mit Stickstoff 
inertisiert. Dieser wird beim 
Start mit einer geringen elek-
trischen Leistungszufuhr 
durch den dabei produzierten 
Wasserstoff aus der Anlage 
gespült (vgl. Abschnitt I in 
Abb.  5). In Abschnitt II wird 
der Systemdruck aufgebaut, 
wobei zunächst der Stack-
Strom auf 22,5 A eingestellt, 
der dann auf 49 A erhöht wird. 
Sobald ein Systemdruck von 
25 bar erreicht wird, wechselt 
die Anlage in den Zustand 
„Produktion“, und der Strom 
wird auf die eingestellte Pro-
duktionsrate von 100% (56  A) 
erhöht (vgl. Abschnitt III). 
Die Druckschwankungen in 
Abschnitt III werden verur-
sacht durch einen Druckaus-
gleich zwischen den beiden 
Gasseparatoren. Der erzeugte 
Sauerstoff wird nicht kontinu-
ierlich sondern durch perio-
disches Öffnen eines Ablass-
ventils abgeführt.

Abbildung 6 zeigt den 
Strom- und Spannungsver-
lauf sowie die Temperaturent-
wicklung des Elektrolyseurs. 
Der zugeführte Strom wird 
von dem AC/DC-Wandler ge-
regelt, die Klemmspannung 
stellt sich dabei entsprechend 
der Innenwiderstände ein.

Für die Erzeugung von 
einem Mol Wasserstoff durch 
die Elektrolyse von Was-
ser wird eine Energie von 
285,86 kJ (entspricht der Stan-
dardbildungsenthalpie von 
Wasser bzw. dem Brennwert 
von Wasserstoff unter Stan-
dardbedingungen, �H°298) be-
nötigt. Davon müssen 237,2  kJ
in Form von elektrischer Ener-
gie und 48,6 kJ thermischer 
Energie zugeführt werden. 
Wird der thermische Ener-
gieanteil ebenfalls aus einer 
elektrischen Energiezufuhr 
gedeckt, folgt daraus eine 
elektrische Gesamtenergie-
menge von 285,86 kJ. Über das 
Faraday’sche Gesetz kann da-
raus die theoretisch benötigte 
Spannung (thermoneutrale 

Abb. 6: Strom- und Spannungsverlauf sowie die Temperaturentwicklung während der Start- und Produk-

tionsphase (Produktionsrate = 100%). Nach ca. 80 Minuten hat die Anlage eine mittlere Betriebstem-

peratur von 75 °C erreicht. Der Kühlkreislauf wird über einen Zweipunktregler angesprochen und hält 

dieses Temperaturniveau (ab Minute 105).

Spannung Uth) für die Elek-
trolyse von Wasser berechnet 
werden [12]:

Mit n = 2 (Anzahl der Elektro-
nen die pro Wasserstoffmole-
kül benötigt werden)
und F = 96485 As/mol
(Faradaykonstante)

Dies würde bei einem 50 
Zellen-Stack eine theoretische 
Spannung von 74 V ergeben. 
Wie aus Abb. 6 ersichtlich, ist 
diese bei einem realen System 
deutlich größer. Zu Beginn der 
Messung beträgt die Stack-
Spannung in der Produkti-
onsphase 123 V, daraus folgt 
eine Zellspannung von 2,46 V. 
Es ist auch zu erkennen, dass 
sich ein Anstieg der Stack-
Temperatur auf die notwen-
dige Spannung auswirkt, die 
sich stetig reduziert. Dies ist 
durch die Temperaturabhän-
gigkeit der Leitfähigkeit des 
Elektrolyten und der leiten-
den Materialien begründet. 
Nach ca. 85 Minuten hat die 
Anlage eine Betriebstempera-
tur von ca. 75   °C erreicht und 

die Stack-Spannung beträgt 
im Mittel insgesamt 107 V bzw. 
2,14 V pro Elektrolysezelle. 
Aus dem Verhältnis der ther-
moneutralen Spannung zur 
realen Zellenspannung UZelle

lässt sich der Spannungswir-
kungsgrad U des Elektroly-
seurs berechnen [13]:

Die erzeugte Wärmemenge 
Q
·
 kann aus der Anzahl der 

Zellen (n), der Spannungsdif-
ferenz zwischen UZelle und Uth

sowie dem Stackstrom IStack

berechnet werden:
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Die freigesetzte Energie-
menge wird in den ther-
mischen Massen des Stacks 
und des Elektrolyten gespei-
chert bzw. teilweise über Wär-
meleitung an die Umgebung 
abgegeben. Über einen Kühl-
kreislauf wird die Stack-Tem-
peratur auf einer mittleren 
Temperatur von 75 °C gehal-
ten. Im DESG-Forschungsvor-
haben wird u.a. ein Konzept 
zur Abwärmenutzung für den 
Gebäudebereich entwickelt, 
welches die Gesamteffizienz 
des Prozesses steigern würde.

Abbildung 7 verdeutlicht 
den Einfluss der Temperatur 
auf die Leistung. Zu Beginn 
der Produktionsphase (Ab-
schnitt III) wird noch eine 
Leistung von 6.898 W benö-
tigt, bei Erreichen der Be-
triebstemperatur liegt diese 
im Mittel bei 5.900 W. Daraus 
folgt, dass im kalten Zustand 
ca. 17% mehr elektrische Leis-
tung benötigt wird. Im Ab-
schnitt IV befindet sich die An-
lage im Zustand „Stand-by 2“ 
und kann jederzeit wieder 
in den Produktionszustand 
überführt werden. Des Weite-
ren ist in Abb. 7 zu erkennen, 
dass die Stack-Temperatur, 
bedingt durch die Wärmelei-
tung an die Umgebung, im 
Zustand „Stand-by 2“ schnell 
abfällt. Die Umgebungs- bzw. 
die Raumtemperatur betrug 
bei dem Versuch 10  °C. Diese 
schnelle Absenkung wirkt sich 
beim erneuten Einschalten 
des Elektrolyseurs negativ auf 
den Leistungsbedarf aus. Es 
ist daher sinnvoll, den Stack 
teilweise zu isolieren, damit 
die Temperatur besser gehal-
ten werden kann. Hierzu sol-
len im DESG-Projekt gezielte 
Untersuchungen erfolgen.

Für eine bessere Abschät-
zung der Leistungsfähigkeit 
der Anlage wurde für unter-
schiedliche Produktionsraten 
der Volumenstrom über einen 
gewissen Zeitraum erfasst 
und gemittelt. 

Abbildung 8 zeigt die Kenn-
linien des gemittelten und des 

Abb. 7: Versuchsreiche mit einer Produktionsrate von 100  % (56A). In Grün ist die Leistung dargestellt. Es 

ist deutlich die Temperaturabhängigkeit ersichtlich. 

Abb. 8: Der theoretische und gemessene Volumenstrom für unterschiedliche Produktionsraten des  

AccaGen Elektrolyseurs.

theoretisch möglichen Norm-
volumenstroms, der über das 
Faraday’sche Gesetz anhand 
der Stromstärke berechnet 
wurde. 

Die deutlich erkennbare in 
etwa gleichbleibende Diffe-
renz zwischen dem theore-
tisch möglichen und dem ge-
messenen Volumenstrom ba-
siert auf Verlusten, die bei der 
Elektrolyse entstehen, sowie 
auf einer konstanten Wasser-

stoffmenge, die für eine Gas-
analyse (zur Bestimmung des 
Restsauerstoffanteils im Was-
serstoff ) und zur Regenerati-
on der Silcagel-Trockner ver-
wendet wird. Dieser Eigenbe-
darf ist in Abbildung 7 durch 
den Druckabfall in Abschnitt 
IV erkennbar. Für die energe-
tische Bewertung eines Elek-
trolyseurs wird häufig das Ver-
hältnis der Energiemenge des 
produzierten Wasserstoffs zur 
dafür benötigten elektrischen 

Energie gebildet [15]. Für den 
AccaGen Elektrolyseur wird 
bei einer Produktionsrate 
von 100% beispielsweise ein 
energetischer Wirkungsgrad 
von ca. 52  % bezogen auf den 
Brennwert ermittelt.

Im Zusammenspiel mit re-
generativen Energieeinspei-
sern ist das dynamische Ver-
halten eines Elektrolyseurs 
von besonderem Interesse. 
Dabei sollte beachtet werden, 
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dass sich eine stark fluktu-
ierende zugeführte Leistung 
negativ auf die Betriebsweise 
eines Elektrolyseurs oder ei-
ner Brennstoffzelle auswirkt 
und somit zu Leistungseinbu-
ßen und einer verminderten 
Lebenszeit führen kann [14]. 
Es ist daher auch aus diesem 
Grund sinnvoll, eine Wasser-
stoffkette in Kombination 
mit einem Kurzeitspeicher zu 

Abb. 9: Regenerative Einspeiseleistung (blau) des Energieparks am 12. Juni 2010 zwischen 12:00 Uhr 

und 13:00 Uhr. Die Leistung wird in einen niederfrequenten, das Stellsignal für den Elektrolyseur (grün), 

und einen hochfrequenten Leistungsanteil (rot) separiert. 

Abb. 10: Antwortverhalten des Elektrolyseurs auf das Leistungsstellsignal (grün). Die gemessene DC-

Leistung (magenta) kann der Leistungsvorgabe sehr gut folgen. Sobald das Leistungsangebot ausrei-

chend ist, wird der Strom vom AC/DC-Wandler geregelt (Sprung um ca. 12:02 Uhr) und wird auf max. 56 

A begrenzt. Um 12:40 Uhr und 13:00 Uhr wird der Strom ebenfalls auf 56 A begrenzt. Die überschüssige 

elektrische Energie wurde an das Versorgungsnetz abgeführt.

betreiben, der schnelle Leis-
tungsänderungen kompen-
siert. 

Das im IGES-Forschungs-
vorhaben umgesetzte Ener-
giemanagement zerlegt das Si-
gnal des Leistungsmesswertes 
mithilfe  eines Tiefpass-Filters 
in zwei Anteile. Das gefilterte 
niederfrequente Messsignal 
stellt das Stellsignal für den 
Elektrolyseurs dar, die hoch-

frequente Komponente mit 
hohen Leistungsgradienten 
wird entweder vom Versor-
gungsnetz oder im Fall des 
Inselbetriebs vom Batteriesys-
tem aufgenommen. Abbil-
dung 9 zeigt den Leistungs-
verlauf der regenerativen Ein-
speiser des Energieparks mit 
einer sekündlichen Abtastrate 
sowie die gefilterten nieder-
frequenten Leistungsanteile 

an einem sonnigen und win-
digen Junitag zwischen 12:00 
Uhr und 13:00 Uhr.

Das in Matlab/Simulink im-
plementierte Energiemanage-
ment kommuniziert mit einer 
Abtastrate von 1 Sekunde über 
eine OPC-LON-Schnittstelle 
mit der SPS, die das Stellsignal 
über die analoge Schnittstel-
le an die Steuerung des Elek-
trolyseurs überträgt. Abbil-
dung 10 zeigt das Antwortver-
halten des Elektrolyseurs für 
den in Abbildung 9 illustrier-
ten Leistungsverlauf. 

Es ist zu erkennen, dass der 
Elektrolyseur dem Stellsignal 
gut folgen kann. Es sind nur 
minimale Abweichungen er-
kennbar. Bei Erreichen des 
maximalen Stroms von 56 A 
wird die überschüssige Leis-
tung an das Versorgungsnetz 
oder den Batteriespeicher ab-
gegeben. Durch das Energie-
management werden keine 
großen Leistungsgradienten 
auf die Anlage übertragen. 
Die maximale Stellsignalän-
derung im Produktionsmodus 
beträgt +-75 W/s.

In einem weiteren Versuch 
wurde die regenerative Ein-
speiseleistung direkt als Stell-
signal an die SPS übergeben. 
Das Reaktionsverhalten der 
Anlage auf das ungefilterte 
Signal ist in Abbildung 11 dar-
gestellt.

Der Leistungsverlauf in Ab-
bildung 11 ist deutlichen Fluk-
tuationen unterworfen. Es 
wird ersichtlich, dass der Elek-
trolyseur diesem Leistungsan-
gebot gut folgen kann. Eine 
Auswirkung auf die Betriebs-
weise konnte nicht festgestellt 
werden. Der größte messbare 
Leistungsgradient betrug für 
den in Abbildung 11 gezeigten 
Leistungsverlauf -1.575 W/s. 
Für eine bessere Darstellung 
des Antwortverhaltens ist in 
Abbildung 12 das Zeitfenster 
von 12:10 Uhr bis 12:12 Uhr 
illustriert.
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Die Reaktionszeit des Elek-
trolyseurs beträgt nur wenige 
Sekunden und ist in der Lage, 
einem stark fluktuierenden 
Leistungsangebot zu folgen. 
Allerdings kann sich diese 
Betriebsweise negativ auf die 
Lebenserwartung der Anlage 
auswirken und sollte nicht 
über längere Zeiträume ange-
wendet werden. 

Schlussfolgerungen  
und Ausblick

Dieser Artikel präsentiert ex-
perimentelle Untersuchungen 
an einer Wasserstoffkette, die 
im Rahmen eines Forschungs-
vorhabens durchgeführt wur-
den. Dabei liegt der Fokus auf 
dem Betriebsverhalten eines 
alkalischen Elektrolyseurs 
im Zusammenspiel mit stark 
fluktuierenden regenerativen 
Energieeinspeisern. Die vor-
gestellten Ergebnisse zeigen, 
dass sich durch ein Energie-
management die Leistungs-
aufnahme eines kommerzi-
ellen Elektrolyseurs an das 
regenerative Energiedargebot 
gut anpassen lässt und dieser 
ein gutes Reaktionsverhalten 
aufweist. Es wird dabei sicher-
gestellt, dass die Anlage nicht 
mit zu großen Leistungsgra-
dienten belastet und somit 
kontinuierlicher und scho-
nender betrieben wird. Diese 
Betriebsweise erfordert aller-
dings, insbesondere im In-
selbetrieb, eine Kombination 
mit einem elektrischen Kurz-
zeitspeicher, der die hoch-
frequenten Leistungsanteile 
der regenerativen Einspeiser 
kompensiert. Im Netzparallel-
betrieb wird dieser Anteil vom 
Versorgungsnetz aufgenom-
men.

Die Untersuchungen ha-
ben auch ein Optimierungs-
potenzial am Anlagenaufbau 
aufgezeigt, das eine bessere 
Effizienz bei einer intermittie-
renden Betriebsweise ermög-
lichen würde. Beispielsweise 
würde sich eine Isolierung 
des Stacks positiv auf den Ge-
samtwirkungsgrad auswirken, 
bei kurzzeitigen Betriebspau-

sen könnte die Temperatur 
besser gehalten werden und 
der Leistungsbedarf beim 
Wiederanfahren würde sich 
erheblich reduzieren.

Eine Zielsetzung des aktu-
ellen DESG-Forschungsvor-
haben ist u.  a. eine Konzept-
entwicklung zur Nutzung der 
thermischen Energie einer 
Wasserstoffkette, welche eine 
Steigerung der Gesamteffizi-
enz ermöglichen würde. Da-
rüber hinaus werden diesem 
Vorhaben unterschiedliche 
elektrische Speicher evaluiert, 
die im Gebäudesektor An-
wendung finden könnten. Die 
Entwicklungen aus dem IGES-
Projekt werden hierbei aufge-
griffen und auf unterschied-
liche Speichertechnologien 
übertragen. Die Gebäude wer-
den durch die Kopplung von 
regenerativen Energiequellen, 
Energiespeichern und Infor-
mationstechnik zu einem in-
telligenten Netzknoten, der 
für Netzdienstleistungen in 
einem Smart Grid zur Verfü-
gung steht. 

Der Einsatz einer Wasser-
stoffkette erweist sich bisher 
als noch nicht wirtschaftlich 
gegenüber anderen Spei-
chertechnologien. Allerdings 
bietet die Wasserstofftech-
nik zum einen das Potenzial, 
große Energiemengen zu spei-
chern und zum anderen auch 
die Möglichkeit, als sauberer 
Energieträger für thermische 
oder mobile Anwendungen 
zur Verfügung zu stehen. �
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Energetische Analyse von Nichtwohn-
gebäuden im Bestand 

Gebäude sind mit 35  % 
am Endenergieverbrauch in 
Deutschland entsprechend 
2.940 PJ beteiligt. Das ent-
spricht einem Ausstoß von 342 
Mio. t CO2 für Raumheizung, 
Klimakälte und Beleuchtung1.
Die Reduzierung dieses Anteils 
ist ein wesentlicher Baustein 
zur Erreichung der Klima-
schutzziele der Bundesregie-
rung und einer nachhaltigen 
Energieversorgung. Innerhalb 
der Europäischen Union trei-
ben vor allem drei Richtlinien 
die gemeinsamen Ziele voran: 
die Richtlinie über die Gesam-
tenergieeffizienz von Gebäu-
den (EPBD), die Richtlinie zur 
umweltgerechten Gestaltung 
energiebezogener Produk-
te (Ecodesign; ErP) und die 
Richtlinie zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen (RES)2.
In Deutschland ist die EPBD 
durch die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) umgesetzt. 
Sie definiert einen gesamt-
heitlichen Ansatz für Gebäu-
de und legt Anforderungen an 
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deren Primärenergiebedarf 
fest. Am 1.   Oktober 2009 trat 
die jüngste Novelle der natio-
nalen „Energieeinsparverord-
nung“ (EnEV) – erstmals auf-
gelegt im Jahr 2002 – in Kraft: 
Mit der EnEV 2009 haben sich 
die primärenergetischen Min-
destanforderungen an die Ge-
samtenergieeffizienz von Ge-
bäuden deutlich verschärft.

Speziell im Gebäudebe-
stand weist das Land Baden-
Württemberg – wie fast alle 
europäischen Regionen – er-
hebliches Energiesparpoten-
tial auf. Durch den Beschluss 
der Energieeinsparverord-
nung wurde ein gesetzlicher 
Grundstein zur sukzessiven 
Verbesserung des energeti-
schen Zustandes landesei-
gener Gebäude gelegt. Die 
landeseigenen Gebäude von 
Baden-Württemberg, dazu 
gehören beispielsweise Schu-
len und Verwaltungsgebäude, 
umfassen eine Nettogrund-
fläche von ca. 11,5 Mio m² 
(Stand 2008)3. Die Aufteilung 

dieser Gebäude nach dem Ge-
bäudealter (Abbildung 1) zeigt 
dabei ein erhebliches energe-
tisches Einsparpotential im 
Vergleich zum heutigen Stan-
dard. Ca. 78  % der bestehen-
den Landesgebäude wurden 
bereits vor der Einführung der 
ersten Wärmeschutzverord-
nung erbaut. Rund 40  % des 
Endenergieverbrauches und 
etwa 30% der gesamten CO2-
Emission des Landes Baden-
Württemberg fallen allein auf 
die Beheizung und die Warm-
wasserbereitung für den lan-
deseigenen Gebäudebestand 
ab. Eine Untersuchung des 
Landes Baden-Württemberg 
führte zu dem Ergebnis, dass 
von den 11,5 Mio m² Netto-
grundfläche ca. 9,5 Mio m² 
ein durchschnittliches Ein-
sparpotential durch Sanie-
rungsmaßnahmen von 40 bis 
50% aufweisen4. Dementspre-
chend formuliert die Landes-
regierung das Ziel, den Ener-
giebedarf für Raumwärme 
und Warmwasserbereitung 

im Land von 103 TWh im Jahr 
2007 auf 77 TWh im Jahr 2020 
zu senken5.

Um ein Gebäude effektiv 
sanieren zu können, ist eine 
ausführliche Analyse der 
energetischen Schwachstel-
len notwendig. Bei Nicht-
wohngebäuden, beispiels-
weise bei Verwaltungs- oder 
Bürogebäuden, existieren 
große wirtschaftliche Ein-
sparpotenziale. Neben dem 
Heizenergieverbrauch liegen 
sie insbesondere beim elekt-
rischen Energieverbrauch für 
Beleuchtung, Lüftung, Klima-
tisierung und Arbeitshilfen. 
Eine korrekte Bewertung des 
energetischen Zustandes und 
die Berechnung einzelner Ver-
lustanteile sowie einzelner 
Energiekennwerte sind aber 
aufgrund komplexer Ener-
gieflüsse mit hohem Aufwand 
verbunden. Vor diesem Hin-
tergrund werden im Rahmen 
des vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technology 
geförderten Forschungspro-
jekts „Teilenergiekennwerte 
von Nicht-Wohngebäuden“ 
(Förderkennzeichen 0327431J 

1 Wietschel et. al (2010): Energietech-
nologien 2050 – Schwerpunkte für 
Forschung und Entwicklung. ISI-
Schriftenreihe „Innovationspoten-
ziale“. Fraunhofer Verlag, Stuttgart.

2 BDH Studie Effiziente Systeme und 
erneuerbare Energien: Technologie- 
und Energieforum.

3 Finanzministerium Baden-Würt-
temberg. Konzept zur energetischen 
Sanierung und zum Einsatz erneu-
erbarer Energien bei landeseigenen 
Liegenschaften, 2008.

4 Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg – Energiekonzept 
2020 des Landes Baden-Württem-
berg. 2009, Stuttgart.

5 Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg- Energiekonzept 2020 
des Landes Baden-Württemberg. 
2009, Stuttgart.

6 Institut Wohnen und Umwelt 
GmbH (IWU) Darmstadt. 
Webseite: tektool.iwu.de.
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Abbildung 1: Aufteilung des Gebäudebestandes landeseigener Ge-

bäude von Baden-Württemberg nach deren Baualtersklasse (Stand 

2008). Quelle: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg-Ener-

giekonzept 2020 des Landes Baden-Württemberg. 2009, Stuttgart.



Technische Trends und Normung

BHKS-Almanach 2012 71

Teilenergiekennwerte)6 Werk-
zeuge für die energetische 
Analyse von bestehenden 
Nichtwohngebäuden entwi-
ckelt. Das Projekt zielt darauf 
ab, eine Analyse der energe-
tischen Schwachstellen eines 
Gebäudes durchzuführen und 
daraus resultierend erste Mo-
dernisierungsempfehlungen 
zu treffen.

Vom Institut für Wohnen 
und Umwelt in Darmstadt 
(IWU) wurde unter Mitwir-
kung des Fraunhofer-Instituts 
für Solare Energiesysteme 
(ISE) ein Tool „TEK-Tool“ (von 
TeilEnergieKennwerte) entwi-
ckelt, um Bestandsgebäude 
ohne die zeitintensive Einga-
be detaillierter Gebäudepara-
meter auf der Grundlage der 
DIN V 18599 energetisch zu 
bewerten. 

Im TEK-Tool werden den 
Energiekennwerten der ein-
zelnen Gewerke also Heizung 
und Warmwasser, Kälte, Be-
leuchtung, Luftförderung, 
Dampf und Hilfsenergien 
Vergleichswerte aus der EnEV 
2009 gegenübergestellt, um 
das Gebäude mit dem heuti-
gen Standard vergleichen zu 
können. Darauf aufbauend 
können anschließend, Sa-
nierungsvorschläge gemacht 
werden. Voraussetzung für 
die Bewertung im TEK-Tool 
sind Verbrauchsmesswerte für 

Strom und Wärme, die entwe-
der aus der Verbrauchserfas-
sung oder über eine Kurzzeit-
messung mit anschließender 
Hochrechnung gewonnen 
werden. Für die Hochrech-
nung von Jahreswerten aus 
Kurzzeitmessungen wurden 
am Fraunhofer ISE im Rah-
men des Projektes Methoden 
entwickelt.

Das TEK-Tool wird zurzeit 
an 75 Gebäuden auf ihre Pra-
xistauglichkeit getestet und 
entsprechend validiert. Eines 
der untersuchten Gebäude ist 
das aus den 70er-Jahren stam-
mende Kollegiengebäude II 
(KG II) der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg, ein Ver-
waltungs- und Lehrgebäude 
des Landes Baden-Württem-
berg (Abbildung 2). Die Ver-
waltungsinstitution des KG2, 
Vermögen und Bau Baden-
Württemberg Amt Freiburg, 
plant für dieses Gebäude eine 
umfassende energetische Sa-
nierung und unterstützte die 
Untersuchung mit Informa-
tionen und Verbrauchsdaten 
des Gebäudes.

Das KG II wurde im Jahr 1970 
und somit vor der Einführung 
der ersten Wärmeschutzver-
ordnung erbaut. Neben der 
Hauptnutzung als Verwal-
tungsgebäude befinden sich 
im Gebäude Unterrichts- und 
Seminarräume, die für den 

Lehrbetrieb genutzt werden. 
Die Besonderheit des KG II 
liegt darin, dass es eine Art 
Funktionsbau ist, den es in 
dieser Art mehrfach in Baden-
Württemberg gibt. Das Gebäu-
de besitzt eine Nettogrundflä-
che von 4.000 m², die sich auf 
4 Geschosse aufteilt. Die Ge-
bäudebeheizung erfolgt über 
das hochschuleigene Nahwär-
menetz mit direkter Einspei-
sung in die Heizgruppen des 
KG II. Die Wärmeübergabe 
erfolgt mittels Heizkörpern, 
die über ein Zweirohrnetz mit 
Heizungswasser versorgt wer-
den. Das Verteilnetz wurde 
seit Erbauung des KG II nicht 
erneuert und entspricht somit 
dem Standard von 1970. Vor- 
und Rücklauf der Fernwär-
meleitung am Hausanschluss 
sind mit einem Wärmemen-
genzähler ausgerüstet; die 
monatliche Verbrauchserfas-
sung erfolgt mittels der Ge-
bäudeleittechnik. Eine Warm-
wasserversorgung sowie eine 
aktive Lüftung und Kühlung 
sind im KG II nicht installiert. 

Die Gebäudehülle ist nach 
dem Prinzip der „Bandfassa-
de“ aufgebaut. Diese besteht  
abwechseln aus einem Band 
massiver Betonplatten mit 
darunterliegender Dämmung 
(WLG 050, 6 cm) und einem 
Fensterband. Die Fassade 
weist auffällig große Undich-
tigkeiten auf, die innerhalb 

des Gebäudes teilweise zu 
Zugerscheinungen und somit 
Komforteinbußen führen. 

Die energetische Bewertung 
des Gebäudes mit Hilfe des 
TEK-Tools umfasst folgende 
Schritte: 
1)  Grafisches Benchmarking 

der Verbrauchswerte der 
Wärmeträger wie Gas und 
Fern-/Nahwärme und 
Benchmarking der Ver-
brauchswerte elektrischer 
Energie mit Vergleichswer-
ten aus der EnEV 2009.

2)  Vergleich der gemessenen 
Verbrauchswerte und be-
rechneter Bedarfswerte 
durch Bildung eines Ver-
gleichsfaktors.

3)  Berechnung der Energie-
kennwerte der einzelnen 
Gewerke wie Dampf, Kälte, 
Lüftung, Heizung, Warm-
wasser Beleuchtung, Ar-
beitshilfen und Hilfsener-
gien auf der Grundlage der 
DIN V 18599.

4)  Grafische Teilenergie-
kennwertbewertung der 
einzelnen Gewerke mit 
Vergleichswerten aus der 
EnEV 2009.

Benchmarking der  
Verbrauchswerte

Für das Benchmarking wer-
den die Jahresmittelwerte der 
Verbrauchswerte aus mindes-
tens drei Jahren für Wärme 
und Strom den Vergleichswer-

Abbildung 2: Kollegiengebäude KG II der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Quelle: Fraunhofer ISE.
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ten der vom Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung veröffentlichten 

Bekanntmachung „Regeln für 
Energieverbrauchskennwerte 
und der Vergleichswerte im 
Nichtwohngebäudebestand“7

gegenübergestellt. Dafür wird 
die gesamte Grundfläche des 
Gebäudes in dessen unter-
schiedliche Nutzungskate-
gorien aufgeteilt, d.  h. für das 
untersuchte KG II-Gebäude 

Abbildung 3:  Benchmarking des gemessenen Energieverbrauches durch den Vergleich mit den  

Referenzwerten aus der EnEV2009 im TEK-Tool.

Abbildung 4: Teilenergiekennwertbewertung der einzelnen Gewerke im KG II.

gehören 68  % zur Kategorie 
„Verwaltungsgebäude mit 
normaler technischer Ausstat-
tung“ und 32  % zur Kategorie 
„Hörsaalgebäude“.

Aus der entsprechenden 
Aufteilung wird ein für das ge-
samte Gebäude charakteris-
tischer Kennwert bzw. Index 
des Heizwärme- und Strom-

verbrauches gebildet, der mit 
erfassten Verbrauchsdaten 
aus dem Betriebsjahr 2010 
verglichen wird (Abbildung 3). 
Der Ist-Wert des untersuch-
ten Gebäudes ist dabei als 
Prozentwert der im TEK-Tool 
hinterlegten Referenzwerte 
aus der EnEV 2009 angege-
ben, d. h. ein Wert von 100% 
entspricht dem Referenzwert 
aus der EnEV 2009, der den 
heutigen durchschnittlichen 
Standard aufzeigt.

Das Benchmarking der Ver-
brauchswerte des KG II zeigt, 
dass der Wärmeverbrauch bei 
einem Index von ca. 120  % 
und somit um 20  % über dem 
Vergleichswert für diese Bau-
werkskategorie liegt. Daraus 
folgt ein anzunehmendes, 
energetisches Einsparpoten-
tial für die Wärmeversorgung. 
Die Höhe des Einsparpotenti-
als liegt hier laut Rechnung bei 
20  % im Vergleich zu heutigem 
Standard, was eigentlich eher 
als gering gilt. Beim Vergleich 
der Stromverbrauchswerte für 
Beleuchtung und Bürogeräte 
mit Referenzwerten konnte 
beim KG II nur auf Kurzzeit-
messungen über einen Zeit-
raum von zwei Monaten zu-
rückgegriffen werden. Wäh-
rend dieser Messperiode wur-
de für das Gebäude ein Strom-
verbrauch von 13.270 kWh ge-
messen. Aus der Verbrauchs-
messung wurde auf Basis von 
im TEK-Tool hinterlegten Al-
gorithmen Jahresverbrauchs-
werte für Strom hochgerech-
net (Abbildung 3). Aus dieser 
Hochrechung resultiert ein für 
das KG II berechneter Jahres-
stromverbrauch von 92.737 
kWh. Das Benchmarking zeigt 
bei diesem Verbrauchswert 
eine leichte Unterschreitung 
des Stromverbrauches im Ver-
gleich zu heutigem Standard. 
Die Ursachen dafür liegen 
in der geringen technischen 
Ausstattung im Bereich der 
Gebäudetechnik, d.  h. es gibt 
keine Lüftungsanlage und kei-
ne Gebäudekühlung.

7 Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung. Be-
kanntmachung der Regeln für Ener-
gieverbrauchskennwerte und der 
Vergleich im Nichtwohngebäude-
bestand. Berlin 2009.
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TEK-Bewertung für gesamtes Gebäude: 

Heizung: Mittel
Warmwasser:
Beleuchtung: Gering
Luftförderung:
Kälte:
Dampf:
Hilfsenergie Kälte: Sehr gering
Arbeitshilfen: Gering

sehr gering gering       mittel        hoch     sehr hoch

Energieaufwandsklasse

Mittel

Hinweis: Blasengröße symbolisiert Höhe des Primärenergiekennwerts



Technische Trends und Normung

BHKS-Almanach 2012 73

Vergleich Verbrauchs- und 
Bedarfswerte

Im nächsten Schritt der 
Gebäudeanalyse wird im 
TEK-Tool eine Energiebilanz-
rechung in Anlehnung an die 
DIN V 18599 durchgeführt. Im 
TEK-Tool selbst stehen dazu 
für jedes Gewerk separate Be-
rechnungsblätter zur Verfü-
gung, in denen die einzelnen 
Verbraucher wie beispielswei-
se die Wärmeabgabesysteme, 
Lüftungsanlagen oder die Be-
leuchtungseinrichtung einge-
geben und analysiert werden 
können. Die Eingabe von Ge-
bäudedaten, die zur energeti-
schen Bewertung und Analyse 
notwendig ist, wurde stark 
vereinfacht und mit Standard-
werten hinterlegt. Anlagen der 
technischen Gebäudeausrüs-
tung werden unter Nutzung 
von im Gebäude ablesbaren 
technischen Daten abgebil-
det. Diese Vorgehensweise re-
duziert deutlich den Aufwand 
für Erfassung und Abbildung 
von Gebäuden und haustech-
nischen Anlagen. Selbst kom-
plexe Gebäude können so 
schnell und effizient abgebil-
det werden. Als Ergebnis der 
Berechnung im TEK-Tool ste-
hen Gesamtverbrauchskenn-
werte der einzelnen Gewerke 
zur Verfügung. Der berech-
nete Jahresheizwärmebedarf 
des Gebäudes KG II beträgt 
415.605 kWh bzw. 103 kWh/
(m²a) und weicht damit ledig-
lich 2  % von den gemessenen 
Verbrauchswerten ab. 

Zusätzlich wurde das Be-
standsgebäude KG II eben-
falls mit dem etablierten Pro-
gramm „Passivhausprojek-
tierungspaket 2007“ (PHPP 
20079) analysiert. Der berech-
nete Jahresheizwärmebe-
darf beträgt nach PHPP2007 
410.613 kWh/a bzw. 101 kWh/

(m²a); das entspricht damit ei-
ner Abweichung von 6  % zum 
gemessenen Verbrauchswert. 

Bestimmung von Energie-
kennwerten

Auf der Grundlage der Ener-
giebilanzrechung wird mit 
dem TEK-Tool die Aufteilung 
des Nutz-, End- und Primär-
energiebedarfs sowie der CO2-
Emission für die unterschied-
lichen Gewerke dargestellt. 
Von der auf dem PH Campus 
gelegenen Fern- bzw. Nahwär-
meübergabestation müssen 
zusätzlich die Wärmemengen 
zum Ausgleich der Verteilver-
luste bereitgestellt werden. 
Diese Verteilverluste werden 
mittels Angabe des Leitungs-
netzes (Länge, Dämmung) 
berechnet. Auf diese Weise 
können für die einzelnen Ge-
werke deren Energiekennwer-
te berechnet und auf den Ge-
samtprimärenergiebedarf des 
Gebäudes aufgeteilt werden.

Bewertung der Teilenergie-
kennwerte

Durch die Bewertung der 
einzelnen Gewerke mit Ver-
gleichswerten kann nun ent-
sprechend eine Schwachstel-
lenanalyse durchgeführt wer-
den. Der Beitrag der einzelnen 
Gewerke zum Gesamtprimär-
energiebedarf des Gebäudes 
wird grafisch dargestellt (Ab-
bildung 4), wobei die Größe 
der Blase sowie die vertikale 
Position den Anteil der Pri-
märenergie darstellen. Bei der 
Teilenergiekennwertbewer-
tung werden die Energiebe-
darfswerte der Gewerke auf 
Zonenebene mit typischen 
tabellierten Teilenergiekenn-
werten verglichen8. Für den 
Heizfall wird insbesondere der 
Einfluss der Gebäudehülle für 
eine Bedarfsreduktion deut-
lich. Der berechnete mittlere 
U-Wert der Gebäudehülle be-
trägt ca. 2.2 W/(m²K). Der Lüf-
tungswärmeverlust aufgrund 
von Undichtigkeit beträgt 
im Bestandsgebäude rund 
20 kWh/(m²a). Weiterhin gibt 
die Analyse der Teilenergie-

8 Institut Wohnen und Umwelt 
GmbH (IWU) Darmstadt. 
Webseite: tektool.iwu.de.

9 PHPP Passivhaus Projektierungs-
Paket vom Passivhaus Institut 
Darmstadt
PHPP Passivhaus 
Projektierungs-Paket.

kennwerte einen Hinweis auf 
relativ hohe Wärmeverluste 
über das Heizungsverteilsys-
tem (16 kWh/(m²a)). 

Zusammenfassung
Das Tool „Teilenergiekenn-

werte“ dient aufgrund seines 
einfachen Aufbaus und der 
hinterlegten Standardwerte 
einer ersten energetischen 
Analyse von Bestandsge-
bäuden. Der Vergleich von 
Verbrauchswerten und Refe-
renzwerten ermöglicht eine 
schnelle und übersichtliche 
Analyse von Schwachstellen 
und gibt erste Hinweise auf 
Sanierungsmaßnahmen.

Vorteilhaft ist insbesondere 
der deutlich reduzierte Ar-
beitsaufwand für die Eingabe 
der Gebäudedaten. Aufgrund 
der im TEK-Tool umfangreich 
hinterlegten Standard- und 
Referenzwerte ist die zeitauf-
wendige Beschaffung und 
Aufbereitung von Gebäude-
daten wesentlich geringer. 
Auch komplexe Gebäude- und 
Verbrauchsstrukturen können 
somit schnell abgebildet und 
analysiert werden. �
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Studie des BMWi zum Energieverbrauch 
in Gewerbe und Handel
Wo ist hier die Klimatechnik geblieben?

In einer Studie hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) auf 

Günther Mertz M.  A., Haupt-

geschäftsführer des BHKS e.V.

Bereich / Jahr Energieverbrauch (TWh) Anzahl
Gebäude

Gesamtfläche 
der Gebäude
in Deutschland

Erwerbstätige

2006 2008 2010

Büros 97,9 98,6 108,6 445 510 Mio. m² 12,3 Mio.

Handel 67,5 62,3 66,4 439 464 Mio. m² 5,6 Mio.

Beherbergung/
Gaststätten

62,1 59,7 65,2 245 319 Mio. m² 3,8 Mio.

Landwirtschaft 43,7 42,8 42,3 91 --- 0,7 Mio.

Schulen 23,3 23,2 25,7 112 181 Mio. m² --- 

Krankenhäuser 20,1 16,9 17,8 60 65 Mio. m² --- 

Baugewerbe 17,3 14,6 15,5 179 120 Mio. m² 2,2 Mio.

Herstellungsbetriebe 11,0 11,2 11,7 227 91 Mio. m² 1,0 Mio.

Bäder 6,1 7,6 7,6 31 9 Mio. m² ---

Summe 349,0 336,9 360,8 1.829 1.759 Mio. m²

- 3,5 % + 7,1 % 

sonstige 40,7 42,7 45,9 262 551 Mio. m²

Gesamtsumme 389,7 379,6 406,7 2.091 2.310 Mio. m²

- 2,6 % + 7,1 %

davon Strom: 31% 30 % 29 %

davon Brennstoffe: 69 % 70 % 71 %

132 Seiten den Energiever-
brauch von 2006 bis 2010 in 14 
unterschiedlichen Bereichen 
der Sektoren Gewerbe, Han-
del und Dienstleistungen un-
tersuchen lassen. Bei einer 
Betrachtung der Ergebnisse 
fällt auf, dass lediglich knapp 
2 % der Energie zur Klimatisie-
rung der Gebäude eingesetzt 
werden. 

Als Basis für die Studie 
„Energieverbrauch des Sektors 
Gewerbe, Handel, Dienstlei-
stungen (GDH) in Deutschland 
für die Jahre 2007 bis 2010“ /1/ 
wurden bundesweit in 2.091 
Gebäuden die Verbräuche an 
Strom, fossilen Energieträgern 
(Kohle, Öl, Gas) und an Fern-

wärme erhoben und analy-
siert. Anschließend wurden 
die Ergebnisse aus diesen Er-
hebungen auf den gesamten 
deutschen Bestand an GDH-
Gebäuden hochgerechnet 
(siehe Tabelle 1). 

Aufgrund der vergleichs-
weise geringen Energiever-
bräuche von unter 5 TWh 
pro Jahr hat der Verfasser 
die in der Studie auch aufge-
führten Bereiche Gartenbau 
(5,5 TWh/a), Textil und Beklei-
dung (4,8 TWh/a),  Flughäfen 
(3,9 TWh/a), Backgewerbe 
(1,8 TWh/a), Fleischereien 
(1,2 TWh/a) und Wäschereien 
(0,9 TWh/a) gemeinsam mit 
weiteren, in der Studie als 
„weitere“ geschätzten Sek-

Tabelle 1: Für die Studie wurden die Energieverbräuche in insgesamt 2.091 Gebäuden des GHD-Bereichs für die Jahre 2006 bis 2010 unter-

sucht (siehe Anzahl Gebäude). Auf Basis dieser Ergebnisse wurden die Verbrauchsdaten auf den gesamten GHD-Gebäudebestand in 

Deutschland (in Tabelle: Gesamtfläche der Gebäude in Deutschland) hochgerechnet. 

toren, im Bereich „sonstige“ 
aufsummiert.

Wie die Tabelle 1 zeigt, wird 
in den drei Sektoren Büroge-
bäude, Handel und Beherber-
gung/Gaststätten in Summe 
mit rund 240 TWh (2010) fast 
60% der gesamten Energie 
von etwa 407 TWh (2010) ver-
braucht. Weitere Details zu 
Verbrauchsdaten zeigen die 
Abbildungen 1 und 2, in de-
nen die Stromverbräuche und 
die Brennstoffverbräuche in 
den verschiedenen GHD-Sek-
toren von 2006 bis 2010 darge-
stellt sind.

Die größten Steigerungen 
im Energieverbrauch von 2006 
bis 2010 gab es im Bereich Bü-
rogebäude (+11%), Schulen 
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Abbildung 1: Stromverbräuche in den GHD-Sektoren von 2006 bis 

2010. Die mit Abstand größten Verbraucher sind Büros (rund 30 

TWh) und Handelsgebäude (ca. 25 TWh). Insgesamt liegt der Strom-

verbrauch im GHD-Sektor bei rund 120 TWh pro Jahr mit den größ-

ten Verbrauchern Beleuchtung (41 %), mechanische Energie (22   % 

und Kommunikation/IT (15   %).

Tabelle 2: Verbräuche an Strom und Brennstoffen für Büro- und Han-

delsgebäude im Jahr 2008 und Aufteilung der Energien auf verschie-

dene Nutzungen (in %).

Bürogebäude Handelsgebäude

Berufstätige: 12,3 Mio. 5,6 Mio.

Strom:

Verbrauch (zirka)

- absolut: 30.000 GWh/a 24.000 GWh/a

- pro Person: 2.480 kWh/a 4.300 kWh/a

Beleuchtung 45,2 % 55,1 %

mech. Energie 4,6 % 7,6 %

Prozesswärme 4,6 % 3,0 %

Prozesskälte 1,7 % 14,4 %

Klimakälte 2,3 % 1,7 %

IT/Kommunikation 38,0 % 8,1 %

Raumheizung 4,0 % 10,2 %

Brennstoffe:

Verbrauch

- absolut: 72.000 GWh/a 41.000 GWh/a

- pro Person: 5.700 kWh/a 7.200 kWh/a

mech. Energie --- ---

Prozesswärme 3,4 % 4,7 %

Prozesskälte --- 0,5 %

Klimakälte 0,2 ---

Raumheizung 96,3 % 94,6 %

Energiekosten
am Umsatz

4,4 % 6,0 %

(+10%) und Beherbergung/
Gaststätten (+5%). Gleichzei-
tig sind die Energieverbräu-
che in Krankenhäusern und in 
Gebäuden des Baugewerbes je 
um rund 11% gesunken. Recht 
konstant blieb, betrachtet für 
den gesamten Bereich der 
GHD-Gebäude, von 2006 bis 
2010 die Verteilung der Ener-
gieträger Strom (rund 30%) 
und Brennstoffe (Öl, Gas, Koh-
le, Fernwärme (etwa 70  %).

Eine weitere Darstellung, 
wie sich die Endenergieträ-
ger auf alle GHD-Gebäude im 
Hinblick auf die Nutzungs- 
und Anwendungsarten vertei-
len, zeigt Abbildung 3.

Aus der Vielfalt der Ergeb-
nisse der Studie werden nach-
folgend einige wichtige Resul-

tate für Büro- und Handels-
gebäude genauer analysiert. 
Dazu wurden wesentliche 
Verbrauchsdaten aus dem 
Jahr 2008 für diese Gebäude 
in Tabelle 2 zusammengefasst.

Gemäß Tabelle 2 dominie-
ren in Bürogebäuden der elek-
trische Energieverbrauch für 
Beleuchtung und IT-Systeme 
mit mehr als 83% den Strom-
bedarf. Mit insgesamt knapp 
80% liegen in Handelsbauten 
die Verbraucher Beleuchtung, 
Prozesskälte und Raumhei-
zung an der Spitze. Erwar-
tungsgemäß wird sowohl bei 
Büro- als auch bei Handels-
bauten nahezu der gesamte 
Bedarf an Brennstoffen und 
Fernwärme zur Raumheizung 
genutzt.

Besonders interessant sind 
aber die in der Studie ermit-
telten Ergebnisse zur Klima-
tisierung in den erhobenen 
Gebäuden. Wie in Tabelle 2 
dargestellt, entfallen in Büro-
gebäuden lediglich 2,3% und 
in Handelsgebäuden lediglich 
1,7 % des Stromverbrauchs auf 
die Klimatisierung. Wie kom-
men diese Werte zustande?

In den Erhebungen zur Stu-
die haben, gerechnet über alle 
Bereiche der GHD, 12% der 
Gebäudebetreiber angegeben, 
dass sie ihre Räume (oder ei-
nige) mit zentralen Anlagen, 
Split-Klimageräten oder mo-
bilen Klimageräten klimati-
sieren (teils Mehrfachnen-
nungen). Somit sind 251 der 
insgesamt 2.091 Gebäude mit 
Klimaanlagen oder -geräten 
ausgestattet. Genauere Daten 
dazu enthält die Tabelle 3.

Zu den in Tabelle 3 darge-
stellten Daten gibt es in der 
Studie unter anderem fol-
gende ergänzende Aussagen:
– Im Klimaanlagen-Vergleich 

liegen Krankenhäuser ein-
deutig an der Spitze. 70% 
der Krankenhäuser haben 
eine zentrale Klimaanlage, 
und in 60% bzw. 20% wer-
den Split- und/oder mobile 
Klimageräte eingesetzt.

– An zweiter bis vierter Stel-
le folgen bei den zentralen 
Klimaanlagen die Bereiche 
Nahrungsmittel (13,8 %), 
Gartenbau (8,3%) und Han-
del (7,5%).

– Mit einem Anteil von ledig-
lich 6,7% besetzen Büroge-
bäude erst den fünften Rang. 
In weiteren je 3,1% der Bü-
rogebäude kommen Split- 
oder mobile Klimageräte 
zum Einsatz.
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Abbildung 2: Verbräuche an 

Brennstoffen und Fernwärme 

in den GHD-Sektoren von 2006 

bis 2010. Auch hier liegen Büro-

gebäude mit rund 70 TWh weit 

vorn, gefolgt vom Gastgewerbe 

(ca. 46 TWh), der Landwirtschaft 

(ca. 43 TWh) und dem Handel 

(ca. 40 TWh). Insgesamt liegt 

der Verbrauch an Brennstoffen 

und Fernwärme bei etwa 280 

TWh pro Jahr und damit um 

mehr als 130  % über dem jähr-

lichen Stromverbrauch. Die 

wichtigsten Verbraucher sind 

Raumwärme (73  %), Prozess-

wärme (18  %) und mechanische 

Energie (11  %).

– Bei mobilen und Split-Kli-
mageräten gaben die Be-
fragten an, im Durchschnitt 
5,2 bzw. 7,4 Geräte zu betrei-
ben.

– Zentrale Klimaanlagen wer-
den durchschnittlich an 218 
Tagen pro Jahr an 14     Stun-
den pro Tag betrieben. Mo-
bile Klimageräte werden an 
154 Tagen pro Jahr an 11 
Stunden pro Tag eingeschal-
tet und Split-Klimageräte 
an 197 Tagen pro Jahr an 
13 Stunden.

Resümee
Insbesondere die in der Stu-

die erzielten Ergebnisse zur 
Klimatisierung der Gebäude 
in den Bereichen Gewerbe, 
Handel und Dienstleistungen 
geben Anlass zu Fragen und 
zum Grübeln – denn aus Sicht 
von Experten liegen zum Bei-
spiel die Resultate in den Sek-
toren Bürogebäude und Han-
delsgebäude mit nur je etwa 
13 % Klimaanteil – inklusive 
Split- und mobilen Klimage-
räten! – viel zu niedrig.

Vergleicht man die Ergeb-
nisse der GHD-Studie mit den 

Resultaten der im Juni 2011 
veröffentlichten Studie „Kli-
maschutz durch Reduzierung 
des Energiebedarfs zur Ge-
bäudekühlung“, die die Ecofys 
im Auftrag des Umweltbun-
desamts erstellt hat, werden 
gravierende Unterschiede 
deutlich. Dazu sind für aus-
gewählte Bereiche die Ergeb-
nisse aus beiden Studien in 
Tabelle 4 gegenübergestellt.

Branche zentrale Klimaanlage Split-Klimageräte mobile Klimageräte

Baugewerbe
(179 Gebäude)

0 0,0% 5 2,8% 3 1,7%

Bürobetriebe
(445 Gebäude)

30 6,7% 14 3,1% 14 3,1%

Herstellungsbetriebe
(227 Gebäude)

6 2,6% 7 3,1% 5 2,2%

Handel
(439 Gebäude)

33 7,5% 13 3,0% 10 2,3%

Krankenhäuser, Schulen, Bäder
(203 Gebäude)

49 24,1% 17 8,4% 45 22,2%

Gastgewerbe
(245 Gebäude)

5 2,0% 4 1,6% 1 0,4%

Nahrungsmittel
(145 Gebäude)

20 13,8% 3 2,1% 8   5,5%

Wäschereien
(40 Gebäude)

1 2,5% 1 2,5% 1   2,5%

Landwirtschaft
(91 Gebäude)

0 0,0% 1 1,1% 1   1,1%

Gartenbau
(24 Gebäude)

2 8,3% 0 0,0% 2 8,3%

Textil, Bekleidung/Spedition  
(53 Gebäude)

2 3,8% 2 3,8% 2 3,8%

Gesamt 148 7,1% 67 3,2% 92 4,4%

Tabelle 3: In 251 der untersuchten 2.091 Gebäude werden zentrale Klimaanlagen, Split- und/oder mobile Raumklimageräte betrieben.  

Die Tabelle zeigt die Aufteilung der Klimasysteme auf die einzelnen GHD-Sektoren in absoluten und prozentualen Zahlen.

Selbst wenn man bedenkt, 
dass in der BMWi-Studie der 
Bereich Gebäudeklimatisie-
rung und in der Ecofys-Studie 
der Bereich Gebäudekühlung 

erhoben wurde und man 
hier nicht Äpfel mit Birnen 
in einen Korb stecken sollte, 
dürften die Unterschiede 
zwischen beiden Studien nie-
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Abbildung 3: Bezogen auf alle GHD-Gebäude liegt der Energie-

bedarf zur Raumheizung mit 52,6  % sehr deutlich vor der mecha-

nischen Energie (14,3  %) und der Beleuchtung (12,5  %). Weit abge-

schlagen folgen die Prozesskälte (1,9  %) und die Klimakälte (0,6  %) 

auf den hinteren Plätzen (IuK = Information und Kommunikation).

Bürogebäude Handel Krankenhäuser

Gebäudefläche

- Ecofys 537 Mio. m² 552 Mio. m² 70 Mio. m²

- BMWi 510 Mio. m² 439 Mio. m² 65 Mio. m²

Anteil Kühlung

- Ecofys 51 % 66 % 20 %

- BMWi 13 % 13 % 70 %

Stufe 1: Ermittlung der Verbräuche an Strom und Brennstoffen in insgesamt 2.091 Gebäu-
den aus den Bereichen Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD)

Stufe 2: Ermittlung der Anzahl der in den erhobenen Gebäuden ständig tätigen Personen

Stufe 3: Umrechnung der absoluten Verbrauchszahlen anhand der in den Gebäuden 
tätigen Personen auf einen Verbrauch in „kWh pro Kopf“

Stufe 4: Berücksichtigung der bundesweiten Beschäftigtenzahlen in den jeweiligen in 
der Studie erhobenen GHD-Branchenbereichen (Statistisches Bundesamt)

Stufe 5: Die Multiplikation der Werte aus Stufe 3 und Stufe 4 ergeben die in den je-
weiligen Bereichen der GHD insgesamt bundesweit verbrauchten Energien für 
Strom und Brennstoffe.

Tabelle 4: Gegenüberstellung von Ergebnissen aus der Ecofys- und der BMWi-Studie.

So hat die Studie die Zahlen ermittelt:

mals so drastisch ausfallen 
und sich die Ergebnisse zum 
„Anteil Kühlung“ um den Fak-
tor Fünf voneinander unter-
scheiden. Da hilft auch wenig, 
dass ein in der BMWi-Studie 
nicht ausgewiesener Anteil 
der mit Strom erzeugten me-
chanischen Energie für den 
Betrieb von Ventilatoren in 
Lüftungsgeräten eingesetzt 
wird. Allerdings liegt der An-
teil der mechanischen Energie 
aus Strom bei Bürogebäuden 
bei nur 4,6  % und bei Handels-
gebäuden bei 7,6  % (inklusive 
Pumpen etc.).

Und was lernen wir aus die-
sem Vergleich der beiden Stu-
dien? Quantitative Aussagen 
zur Klima- und Kühltechnik 
in deutschen Nichtwohnge-
bäuden bleiben weiterhin ein 
Rätselraten…

/1/ Energieverbrauch des Sek-
tors Gewerbe, Handel, Dienst-
leistungen (GHD) in Deutsch-
land für die Jahre 2007 bis 
2010. Erstellt vom Projekt-
team Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsfor-
schung (ISI), Karlsruhe, Lehr-
stuhl für Energiewirtschaft 
und Anwendungstechnik an 
der TU München, GfK retail 
and Technology GmbH, Nürn-
berg, IREES GmbH, Karlsruhe, 
und BASE-Ing. GmbH, Mün-
chen, für das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi).  Erstellt 
im August 2011. Als PDF-Datei 
verfügbar auf www.bmwi.de/
BMWi/Navigation/Service/
publikationen,did=452016.
html. �
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Anhaltend positive Entwicklung der 
Gebäudetechnikumsätze zu erwarten
Gesamtwirtschaftlicher Aufschwung schwächt sich 2012 ab

Im Jahr 2012 ist nach Auffas-
sung der Wirtschaftsforscher 
mit einer Fortsetzung der po-
sitiven Entwicklung der welt-
weiten Konjunktur zu rech-
nen. In Deutschland ist davon 
auszugehen, dass sich der 
Aufschwung im Jahr 2012 ab-
schwächen wird. Es wird eine 
Zunahme des Bruttoinlands-
produkts von 0,9  % prognosti-
ziert. In der Bauwirtschaft ist 
2012 mit einer relativ konstan-
ten Entwicklung zu rechnen. 
Leicht negative Impulse sind 
im Bereich der öffentlichen 
Bauinvestitionen zu erwarten. 
Für den Wohnungsbau wird 
2012 eine weitere Belebung 
erwartet, während die Inves-
titionen im gewerblichen Bau 
voraussichtlich nicht so stark 
ansteigen werden. Insgesamt 
ist 2012 mit einer leichten 
Zunahme der Bauinvestitio-
nen zu rechnen. Nach ersten 
Schätzungen sind die Umsät-
ze im Wirtschaftszweig Ge-
bäudetechnik im Jahr 2011 im 
Vergleich zum Vorjahr erneut 
angestiegen. Für 2012 ist mit 
einer anhaltend positiven Ent-

Dipl.-Kffr. Anne Burkard,  

Referentin für Wirtschaft und 

Öffentlichkeitsarbeit,  

BHKS e.V.

wicklung der Branchenumsät-
ze, allerdings auf niedrigerem 
Niveau, zu rechnen. Die Ein-
schätzungen der Unterneh-
men zum Geschäftsklima der 
HKS-Branche haben sich Ende 
2011 leicht abgekühlt. Das ist 
insbesondere auf die nega-
tiven Geschäftserwartungen 
zurück zu führen, wobei die 
derzeitige Geschäftslage sehr 
positiv beurteilt wird. Dies 
gilt sowohl für die Hersteller 
als auch für den Bereich der 
installierenden Unternehmen 
und den Großhandel.

Entwicklung der Weltwirt-
schaft voraussichtlich relativ 
konstant

Die Weltwirtschaft hat, ge-
trieben durch die immer noch 
hohen Zuwachsraten in den 
Schwellenländern, insgesamt 
im Jahr 2011 mit 4,0  % das 
zweite Jahr in Folge expan-
diert. Unter der Annahme, 
dass es zu keinen weltweiten 
Verwerfungen an den Finanz-
märkten kommt, dürfte sich 
die weltwirtschaftliche Erho-
lung allerdings in der ersten 
Jahreshälfte 2012 angesichts 
der spürbar gemäßigten wirt-
schaftlichen Dynamik in den 
Schwellenländern und der al-
lenfalls geringen Wachstums-
impulse in den entwickelten 
Volkswirtschaften deutlich 
verlangsamen. Es ist davon 
auszugehen, dass in der zwei-
ten Jahreshälfte 2012 sinkende 
Inflationsraten in den Schwel-
lenländern und die anlaufen-
de Bewältigung der Probleme 
in den Industrieländern zu 
einer Verbesserung der welt-
wirtschaftlichen Entwicklung 
beitragen, sodass die Welt-
wirtschaft im Jahr 2012 insge-
samt mit einer Rate von 4,0  %
wachsen dürfte.

Im Euro-Raum wird sich die 
Wirtschaft nur schwach ent-
wickeln. Hierbei sind große 
Unterschiede zwischen den 
einzelnen Ländern zu erwar-
ten. Die Kernländer werden 
voraussichtlich die Konjunk-
turentwicklung anführen, da 
hier die fiskalischen Proble-
me und die Probleme am Ar-
beits- und Immobilienmarkt 
weit weniger stark ausgeprägt 
sind. In den Peripherielän-
dern wie Spanien, Portugal 
und Italien werden die großen 
Konsolidierungserfordernisse 
die Erholung beeinträchtigen; 
insbesondere in Griechen-
land hält die Rezession weiter 
an. Die dadurch geringer aus-
fallende Nachfrage in diesen 
Ländern wird sich im Progno-
sezeitraum ebenfalls negativ 
auf die Kernländer auswirken. 
Daher ist im Euro-Raum eine 
sehr schwache Wirtschafts-
entwicklung von 1,9  % im Jahr 
2011 und 0,9  % im Jahr 2012 zu 
erwarten.

In den Vereinigten Staaten
wird die Konsumnachfra-
ge im Jahr 2012 bestenfalls 
einen geringen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Entwicklung 
leisten. Grund dafür ist die 
noch immer hohe Verschul-
dung der privaten Haushal-
te sowie die anhaltend hohe 
Unterbeschäftigung. Zudem 
dürfte eine rasche Erholung 
des Immobilienmarkts vor-
erst ausbleiben. Im Gegensatz 
dazu ist angesichts der uner-
wartet starken Zunahme der 
Unternehmensgewinne, wel-
che im Jahr 2011 ein Rekord-
hoch erreicht haben, für das 
Jahr 2012 eine Ausweitung der 
Investitionstätigkeit zu erwar-
ten. Da die Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte wohl 
erst ab dem Jahr 2013 spürbar 

wirken sollte, dürfte sich in 
den Jahren 2011 und 2012 ein 
Zuwachs des Bruttoinlands-
produkts von insgesamt 1,8  %
bzw. 1,7% ergeben.

In Japan werden die Nach-
holeffekte im Prognosezeit-
raum weiter positiv wirken, 
sodass eine Erhöhung der Zu-
wachsrate des Bruttoinlands-
produkts von -0,3  % im Jahr 
2011 auf 2,0  % im Jahr 2012 
erwartet werden kann.

Die asiatischen Schwellen-
länder, insbesondere China 
und Indien, werden in den 
Jahren 2011 und 2012 mit 8,2  %
bzw. 8,0  % weiterhin die kräf-
tigste Konjunkturentwicklung 
aufweisen. Während in China 
die Investitionstätigkeit, trotz 
geringerer Zuwachsraten, die 
wichtigste Triebkraft im Pro-
gnosezeitraum sein dürfte, 
wird die Konjunktur in Indien 
maßgeblich durch den priva-
ten Konsum getragen. Dies 
setzt jedoch voraus, dass es in 
Indien gelingt, die hohe Infla-
tion zu drosseln.

Der Ausblick für die Kon-
junktur der Länder Latein-
amerikas bleibt mit einer er-
warteten Zuwachsrate von je 
4,3  % in 2011 und 2012 sehr 
robust, wenngleich sich hier 
ebenfalls das Bild etwas ein-
getrübt hat. Zudem nimmt 
der leichte Rückgang der 
Rohstoffpreise gegenüber 
den jüngsten Höchstständen 
der Konjunktur der Rohstoff-
exporteure dieser Länder-
gruppe etwas Schwung. Ihre 
Wirtschaftsentwicklung wird 
vermutlich dennoch kräfti-
ger sein als im Durchschnitt 
dieser Region. Brasilien, als 
größte Volkswirtschaft Latein-
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Tab. 1: Die Weltwirtschaft 2011 - 2012
               Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts in % gegenüber Vorjahr

2011 2012

Belgien 2,6 1,2 

Deutschland 3,0 0,9 

Estland 7,1 4,8 

Finnland 3,9 1,9 

Frankreich 1,8 1,1 

Griechenland –  5,7 –  1,0 

Irland 1,7 2,0 

Italien 0,8 –  0,3 

Luxemburg 3,6 2,7 

Malta 2,5 2,2 

Niederlande 1,7 0,6 

Österreich 3,4 1,6 

Portugal –  1,2 –  2,0 

Slowakei 3,7 4,0 

Slowenien 2,0 2,6 

Spanien 0,8 –  0,1 

Zypern –  0,0 1,0 

Euro-Raum 1,9 0,9 

Vereinigtes Königreich 0,9 0,8 

Mittel- u. osteuropäische Länder 3,5 4,1 

Europäische Union 1,9 1,1 

Japan –  0,3 2,0 

Vereinigte Staaten 1,8 1,7 

Brasilien 3,8 3,7 

China 9,2 8,6 

Indien 8,4 8,1 

Russland 4,2 4,5 

Lateinamerika 4,7 4,8 

Mittlerer Osten 4,0 2,9 

Ostasien 5,4 6,4 

Weltproduktion 4,0 4,0

Quelle:  Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, Jahresgutachten 2011/12

amerikas, wird die hohe, vor 
allem vom privaten Konsum 
getriebene wirtschaftliche 
Dynamik nicht aufrechterhal-
ten können. Die Maßnahmen 
zur Dämpfung der Inflations- 
und Kreditentwicklung sollten 

2011 und im Jahr 2012 zu spü-
ren sein und die Zuwachsrate 
des Bruttoinlandsprodukts 
auf 3,8 % beziehungsweise 
3,7  % mindern. Es ist jedoch zu 
erwarten, dass die Aussichten 
für Beschäftigung und Ein-

Tab. 2: Die Konjunktur 2012 in Deutschland
                (Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahr – preisbereinigt)

Konsumausgaben
   – Privater Verbrauch
   – Staatsverbrauch

+ 0,9
+ 0,9
+ 0,9

Bruttoanlageinvestitionen
   – Ausrüstungen
   – Bauten
   – sonst. Anlagen

+ 2,2
 + 3,1
 + 1,5
 + 2,8

Ausfuhr + 3,2

Einfuhr + 4,2

Bruttoinlandsprodukt + 0,9

Verbraucherpreise  + 1,9

Quelle:  Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, Jahresgutachten 2011/12

kommen gut bleiben und sich 
somit positive Impulse für die 
Konsumnachfrage ergeben.

Aufschwung der deutschen 
Wirtschaft wird sich 2012  
abschwächen

Der wirtschaftliche Auf-
schwung in Deutschland 
setzte sich im Jahr 2011 fort, 
so dass das Bruttoinlands-
produkt im Jahresverlauf das 
Vorkrisenniveau wieder errei-
chen konnte. Zwar folgte nach 
einem starken ersten Quartal 
eine Gegenbewegung, den-
noch beträgt die Zuwachsrate 
des Bruttoinlandsprodukts im 
Jahr 2011 3,0  %. Dabei ist zu 
beachten, dass die erfreuliche 
Entwicklung maßgeblich von 
dem sehr guten ersten Quar-
tal 2011 geprägt ist. Nachdem 
im Jahr 2011 noch ein Impuls 
vom Außenbeitrag auf das Jah-
resergebnis ausging, dürften 
im Jahr 2012 allein die Kom-
ponenten der inländischen 
Nachfrage die Konjunktur tra-
gen. Damit schwächt sich der 
Aufschwung in Deutschland 
ab. Nach der ausgeprägten 
Aufholphase bedeutet dies 
eine Rückkehr zur Normali-
tät. Das Bruttoinlandsprodukt 
dürfte damit im Gleichschritt 
mit dem Produktionspotenzi-
al langfristig wieder moderat 
steigen. Zusammen mit einer 
zunächst schwachen Dyna-
mik im Jahresverlauf 2012 

wird das Bruttoinlandspro-
dukt 2012 daher voraussicht-
lich eine jahresdurchschnitt-
liche Zuwachsrate von 0,9  % 
erreichen (siehe Tabelle 2).

Die sich abzeichnende Ver-
langsamung der globalen 
Konjunktur wird die Dyna-
mik der deutschen Exporte
abschwächen. Daher ist nach 
einer Ausweitung der Expor-
te im Jahr 2011 um 7,8  %, die 
sich hauptsächlich aus der 
Entwicklung des ersten Halb-
jahres gespeist hat, mit einem 
Rückgang der Zuwachsrate 
auf 3,2  % im Jahr 2012 zu rech-
nen.

Die Importe stiegen im ers-
ten Halbjahr des Jahres 2011 
ähnlich stark wie die Exporte. 
Dies betraf sämtliche Waren-
gruppen. Nach einer Schwä-
chephase zur Jahreswende 
2011/12 ist mit einer weite-
ren Expansion der Importe 
zu rechnen. Bei einer vor-
aussichtlich nachlassenden 
Exporttätigkeit dürften dem-
gegenüber die Komponenten 
der inländischen Nachfrage 
die Importentwicklung we-
sentlich beeinflussen. Insge-
samt sollten die Importe im 
Jahr 2011 um 7,1  % und im Jahr 
2012 um 4,2  % zulegen.

Der Außenbeitrag trägt vor 
diesem Hintergrund im Jahr 
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Tab. 3:   Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute  
im Vergleich 
Bruttoinlandsprodukt 2012 (real)  
(Veränderungen in % gegenüber Vorjahr)

DIW –  Deutsches Institut für Wirtschafts- 
forschung, Berlin + 1,0

IW – Institut der deutschen Wirtschaft, Köln + 1,0

Ifo  – Institut für Wirtschaftsforschung, München + 0,4

RWI  – Rheinisch-Westfälisches Institut  
    für Wirtschaftsforschung, Essen + 0,6

HWWI  – Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut + 0,5

IfW  – Institut für Weltwirtschaft, Kiel + 0,5

IWH  – Institut für Wirtschaftsforschung, Halle + 0,6

SVR  – Sachverständigenrat + 0,9

Institute – Arbeitsgemeinschaft der Forschungsinstitute + 0,8

Quelle:   BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Tab. 4: Reale Bauinvestitionen1) in Deutschland

Anteile in % Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

2010 2008 2009 2010 2011 2012

Wohnbauten 56,2 - 3,5 - 2,4 + 3,5 + 6,7 + 2,3

Nichtwohnbauten 43,8 + 3,1 - 3,6 + 0,6 + 4,7    0,0

– gewerbliche Bauten 30,3 + 3,1 - 6,4 + 1,7 + 5,7 + 0,3

– öffentliche Bauten 13,5 + 3,1 + 3,1 - 1,8 + 2,5 - 0,7

Bauinvestitionen 100,0 - 0,7 - 3,0 + 2,2 + 5,8 + 1,3
1) In Preisen des Vorjahres

Quellen: Herbstgutachten 2011 vom 11.10.2011 (Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute; 2010 und 2011 Prognose)

2011 voraussichtlich mit ei-
nem Wachstumsbeitrag von 
0,7 Prozentpunkten noch 
positiv zur Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts bei, 
im Jahr 2012 hingegen wird 
sein Einfluss aller Voraussicht 
nach negativ sein (-0,3 Pro-
zentpunkte).

Die Ausrüstungsinvestitio-
nen haben sich in der ersten 
Jahreshälfte 2011 von ihrem 
dramatischen Einbruch im 
Jahr 2009 weiter erholt, konn-
ten die seit der Krise verzeich-
neten Rückgänge bislang aber 
noch nicht ausgleichen. Es 
ist davon auszugehen, dass 
die Ausrüstungsinvestitio-
nen weiter zunehmen wer-
den, allerdings dürften sich 
hier sektorale Unterschiede 
ergeben. Im Bereich der eher 
exportorientierten Investiti-
onsgüterindustrie wird sich 
aufgrund eines sich eintrü-
benden weltwirtschaftlichen 
Umfelds die Investitionsnei-
gung abschwächen, während 
konsumnahe Unternehmens-
bereiche aufgrund der stär-
keren binnenwirtschaftlichen 
Orientierung künftig zulegen 
sollten. Insgesamt ist zu er-
warten, dass die Ausrüstungs-
investitionen im Jahr 2011 
um 8,8  % steigen werden, im 
Jahr 2012 sollte der Zuwachs 
jedoch nur noch rund 3,1  % 
betragen.

Die Privaten Konsumaus-
gaben werden gestützt von 
einer robusten Arbeitsmarkt-
entwicklung sowie der sich 

verbessernden Einkommens-
situation weiter zulegen. 
Insgesamt dürfte der private 
Konsum im Jahr 2011 um 1,1  %
und im Jahr 2012 nur noch um 
0,9% steigen.

Das Preisniveau in Deutsch-
land verzeichnete nach mode-
raten Zuwachsraten im Jahr 
2010 einen stärkeren Anstieg 
im Jahr 2011. Darüber hinaus 
ist ein trendmäßiger Anstieg 
im Jahresverlauf 2011 zu er-
kennen. Die Erhöhung ist 
dabei nicht primär auf den 
Preisanstieg unverarbeiteter 
Lebensmittel und Energie 
zurückzuführen. Die stabile 
Entwicklung der Rohstoff-
preise im Jahr 2011 wirkte sich 
dämpfend auf die Einfuhr- 
und Ausfuhrpreise aus. Für 
das Jahr 2011 ist insgesamt 
von einem durchschnittlichen 
Anstieg des Verbraucherpreis-

index in Höhe von 2,3  % aus-
zugehen, der sich im Jahr 2012 
leicht abschwächen und nur 
noch zu einer Erhöhung um 
durchschnittlich 1,9% führen 
dürfte.

Die bisherigen Ausführun-
gen beziehen sich hauptsäch-
lich auf die Prognose aus dem 
Jahresgutachten 2011/12 des 
Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der Gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung. 
In Tabelle 3 sind die Progno-
sen der bedeutendsten Wirt-
schaftsforschungsinstitute 
zur wirtschaftlichen Entwick-
lung vergleichsweise aufgelis-
tet.

Zuwachs der Bauinvestiti-
onen wird 2012 geringer 
ausfallen

Die Bauinvestitionen sind 
seit Mitte 2009 tendenziell 

deutlich gestiegen. Zwar ging 
die Baunachfrage zuletzt zu-
rück. Dies ist aber wohl nur 
eine kurzfristige Gegenbe-
wegung zum kräftigen ersten 
Quartal, in dem witterungsbe-
dingte Ausfälle vom Ende des 
vergangenen Jahres aufgeholt 
wurden. Zwischen Herbst 
2010 und Sommer 2011 be-
lief sich der Zuwachs bei den 
Bauinvestitionen auf mehr als 
3  %. Dabei entwickelten sich 
alle Sparten positiv. Insgesamt 
expandierten die Bauinvesti-
tionen im Jahr 2011 mit einer 
Rate von 5,8  % außerordent-
lich kräftig. In diesem Jahr 
bleiben sie aufwärts gerichtet, 
der Zuwachs fällt mit 1,3  % 
aber deutlich geringer aus 
(siehe Tabelle 4).

Die Wohnungsbauinvesti-
tionen werden weiter expan-
dieren. Die entscheidenden 
Anstöße kommen von der 
gefestigten Arbeitsmarktlage 
und den steigenden real ver-
fügbaren Einkommen. Außer-
dem sind die Hypotheken-
zinsen weiterhin niedrig, und 
die privaten Haushalte sind 
hinsichtlich der Sicherheit 
anderer Anlageformen skepti-
scher geworden. Die Auftrags-
eingänge und -bestände des 
Bauhauptgewerbes im Woh-
nungsbau deuten sogar auf 
eine nochmals kräftig zuneh-
mende Neubautätigkeit hin. 
Dennoch wird sich der Auf-
trieb leicht abschwächen, wie 
die Baugenehmigungen und 
Geschäftserwartungen der 
Bauunternehmen anzeigen. 
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Tab. 5:  Umsätze der HKS-Branche 2005-2012 (in Mrd. Euro)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(geschätzt)

2012 
(Prognose)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

HKS-Hersteller 17,2 19,1 +11,5 19,7 +3,1 21,1 +6,7 17,7 -15,9 18,9 +6,5 20,3 +7,5 21,1 +3,9

Großhandel 10,4 12,3 +18,9 12,6 +2,4 14,1 +11,3 13,7 -2,5 14,1 +2,8 14,9 +5,6 15,5 +4,0

Installierende 
Unternehmen 29,1 31,7 +8,7 30,1 -5,0 33,1 +9,9 33,7 +1,9 35,2 +4,5 36,6 +4,0 37,7 +3,0

HKS-Branche 
gesamt 1) 39,3 43,2 +9,9 42,3 -2,1 46,1 +9,0 44,9 -2,6 47,2 +5,2 49,4 +4,7 50,8 +2,8

Inland 32,8 35,6 +8,3 34,0 -4,3 37,2 +9,2 37,6 +1,2 39,2 +4,3 40,8 +4,1 41,9 +2,8

Ausland 6,5 7,6 +17,9 8,3 +8,4 9,0 +8,5 7,3 -18,4 8,0 +9,7 8,6 +7,6 8,9 +2,9
1) Bereinigt von Doppelzählungen infolge der Vorleistungen der jeweiligen Vertriebsstufen.

Quelle:   ifo-Bericht im Auftrag der VdZ, VDS und Messe Frankfurt, „Branchendaten 2011: Haus- und Gebäudetechnik“, Februar 2012

Die Verunsicherung der pri-
vaten Haushalte hinsichtlich 
der realwirtschaftlichen Pers-
pektiven dürfte sich im Verlauf 
des Jahres 2012 zurückbilden. 
Außerdem dürfte die energeti-
sche Sanierung, die bereits in 
den zurückliegenden Jahren 
der Treiber im Ausbaugewer-
be war, angesichts der im Rah-
men der Energiewende aufge-
stockten Förderung Impulse 
geben. Die Investitionen in 
Wohnbauten stiegen 2011 um 
6,7  %. In diesem Jahr ist eine 
weitere Zunahme um 2,3  % zu 
erwarten.

Der Wirtschaftsbau dürfte 
im Winterhalbjahr 2011 ei-
nen Dämpfer erhalten haben, 
da er von ähnlichen Faktoren 
bestimmt wird wie die Aus-
rüstungsinvestitionen. Die 
Verunsicherung der Unter-
nehmen über die Schulden-
krise und den Fortgang der 
Konjunktur verstärkte sich. 
In einem solchen Umfeld 
wurden bestehende Investiti-
onspläne zurückgestellt und 
ausstehende Investitionspro-
jekte aufgeschoben, sodass 
sich die Bautätigkeit im Win-
terhalbjahr 2011 vorüberge-
hend abgeschwächt hat. Auch 
die Baugenehmigungen, hier 
besonders die bei Fabrik- und 
Werkstattgebäuden, sowie die 
Erwartungen der Bauunter-
nehmen signalisierten einen 
solchen Dämpfer. Vor dem 
Hintergrund einer Belebung 
der Konjunktur sowie nach 

wie vor günstiger Finanzie-
rungsbedingungen dürfte der 
Wirtschaftsbau allerdings im 
Verlauf des Jahres 2012 wieder 
zulegen. Der Wirtschaftsbau 
nahm 2011 mit 5,7  % kräftig 
zu und wird im Jahr 2012 mit 
0,3  % wohl nur leicht wachsen.

Die öffentlichen Bauinves-
titionen wurden im Jahr 2011 
ausgeweitet. Zwar schwächen 
sich die Impulse von Seiten 
der Konjunkturpakete ab. Je-
doch hat sich aufgrund kräftig 
gestiegener Steuereinnahmen 
die Finanzlage der Kommu-
nen, dem staatlichen Haupt-
investor, deutlich entspannt, 
so dass ihre Investitionstätig-
keit sogar leicht zulegte. Im 
Jahr 2012 wird die Baunach-
frage mit dem vollständigen 
Auslaufen der Konjunkturpa-
kete zunächst nachgeben, was 
auch den leichten Rückgang 
im Jahr insgesamt begründet. 
Im weiteren Verlauf dürften 
sich die Investitionen aller-
dings erholen. Die Bauinves-
titionen des Staates stiegen 
2011 um 2,5  %. In diesem Jahr 
werden sie um 0,7  % sinken.

2011 weiterer Anstieg der 
Umsätze in der Gebäudetech-
nikbranche

Nach ersten Schätzungen 
sind die Umsätze der Gebäu-
detechnikbranche im Jahr 
2011 im Vergleich zum Vorjahr 
erneut angestiegen (+4,7 %). 
2010 betrug der Zuwachs der 

Branchenumsätze noch 5,2%.
Sowohl der Auslandsumsatz 
(+7,6  %) als auch der Inlands-
umsatz (+4,1  %) stiegen im 
letzten Jahr an. Für das Jahr 
2012 prognostiziert das ifo-
Institut eine Fortsetzung der 
positiven Entwicklung. Aller-
dings werden die Zuwächse 
der Branchenumsätze voraus-
sichtlich geringer ausfallen als 
2011 (siehe Tabelle 5).

Nach einer Zunahme des 
Umsatzes von 6,5  % im Jahr 
2010 verstärkte sich der posi-
tive Trend bzgl. der Entwick-
lung der Umsätze der Herstel-
ler im Bereich der Heizungs-, 
Klima- und Sanitärindustrie 
2011 im Vergleich zum Vor-
jahr (+7,5  %). Für 2012 sagt 
das ifo-Institut einen weite-
ren, allerdings schwächeren 
Anstieg der Umsätze der Her-
steller um 3,9  % voraus. Die 
Großhandels umsätze haben 
nach einer bereits positiven 
Entwicklung im Jahr 2010 
(+2,8  %) letztes Jahr erneut 
zugenommen (+5,6 %). 2012 
ist eine weitere Zunahme der 
Umsätze des Großhandels zu 
erwarten – jedoch auf niedri-
gerem Niveau (+4,0). Bei den 
installierenden Unterneh-
men (Industrie und Hand-
werk) setzte sich die bereits 
positive Umsatzentwicklung 
des Jahres 2010 (+4,5  %) im 
letzten Jahr leicht abge-
schwächt fort (+4,0  %). 2012 
wird die Zunahme der Umsät-

ze im Bereich der installieren-
den Unternehmen etwas ge-
ringer ausfallen als im letzten 
Jahr (+3,0%).

Die Anzahl der Mitarbeiter 
in der Gebäudetechnikbran-
che hat sich seit einigen Jah-
ren auf einem relativ konstan-
ten Niveau eingependelt. So 
prognostiziert das ifo-Institut 
für das Jahr 2012 eine stabile 
Entwicklung der Beschäftig-
tenzahlen (siehe Abbildung 1).

Wirtschaftliche Lage im HKS-
Anlagenbau 2011 weiterhin 
positiv

Im Bereich der installieren-
den Unternehmen mit mehr 
als 20 Beschäftigten zeichnet 
sich für das Jahr 2011 eine wei-
terhin günstige konjunkturel-
le Situation ab. Die bisher für 
die ersten drei Quartale 2011 
vorliegenden amtlichen Da-
ten dokumentieren eine zu-
mindest in diesem Zeitraum 
positive Entwicklung (siehe 
Tabelle 6).

Der Umsatz ist in West-
deutschland in den ersten 
drei Quartalen 2011 mit einer 
Rate von 6,7  % im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum weiter 
gestiegen. Positive Tendenzen 
konnten in diesem Zeitraum 
auch für die Beschäftigten 
(+2,6  %) und die geleisteten 
Arbeitsstunden (+3,7%) beob-
achtet werden. Die Anzahl der 
Betriebe nahm in den ersten 
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drei Quartalen 2011 um 2,1  %
zu. Die Lohn- und Gehalts-
summe ist im gleichen Zeit-
raum im Vergleich zu 2010 um 
4,9% gestiegen.

Auch in Ostdeutschland
konnte in den ersten drei 
Quartalen 2011 eine positi-
ve konjunkturelle Entwick-
lung verzeichnet werden. Die 

Tab. 6:  Installierende HKS-Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten
                 (Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahr)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
1. - 3. 

Quartal

WEST                                                                                                                                                                                  

Betriebe - 3,1 - 4,5 - 7,9 - 4,6 - 1,5 - 3,3 - 0,4 5,8 1,9 0,5 2,1

Beschäftigte - 3,1 - 6,1 - 8,2 - 4,4 - 4,4 - 1,5 2,2 5,0 3,1 3,2 2,6

geleistete Arbeitsstunden - 4,4 - 7,5 - 8,0 - 4,2 - 5,1 - 1,1 5,5 4,4 2,7 4,3 3,7

Gesamtumsatz  0,3 - 6,5 - 5,9 - 3,3 - 1,8 8,4 1,4 13,4 7,3 7,1 6,7

Lohn- und Gehaltssumme - 0,3 - 4,6 - 7,7 - 4,7 - 3,7 - 1,2 5,1 5,7 2,6 4,5 4,9

OST

Betriebe - 19,1 - 14,7 - 14,5 - 7,0 - 5,9 - 10,7 - 3,2 6,6 0,7 2,6 5,1

Beschäftigte - 21,7 - 12,5 - 16,0 - 10,1 - 7,7 - 4,4 0,4 6,1 3,2 5,5 4,4

geleistete Arbeitsstunden - 21,1 - 14,7 - 17,4 - 7,6 - 8,9 - 3,7 2,6 6,4 3,1 6,3 3,6

Gesamtumsatz - 16,4 - 9,7 - 13,0 - 9,3 - 6,5 8,5 - 3,1 11,7 4,5 8,0 13,0

Lohn- und Gehaltssumme - 18,8 - 10,4 - 14,8 - 9,9 - 7,2 - 2,3 1,8 7,3 4,4 7,7 7,7
Quelle:  Statistisches Bundesamt, Bauberichterstattung

Abb. 1: Beschäftigte in der Gebäudetechnikbranche.

Anzahl der Betriebe nahm 
in diesem Zeitraum im Ver-
gleich zum Vorjahr um 5,1  % 
zu. Insbesondere der Umsatz 
(+13,0  %) aber auch die Anzahl 
der Beschäftigten (+4,4  %) und 
die geleisteten Arbeitsstun-
den (+3,6  %) stiegen in den 
ersten drei Quartalen 2011 
weiter an. Die Lohn- und Ge-
haltssumme erhöhte sich im 
gleichen Zeitraum um 7,7  %.

Geschäftsklima in der Gebäu-
detechnikbranche Ende 2011 
leicht abgekühlt

Nach den Ergebnissen der 
ifo-Befragung zum SHK-Kon-
junkturbarometer hat sich die 
Stimmung bei den installie-
renden Unternehmen im No-
vember 2011 leicht verbessert. 
Hierbei wurde die aktuelle Ge-
schäftslage so positiv bewer-
tet, wie noch nie seit Beginn 

der Befragung im Jahr 2004. 
Die Geschäftserwartungen 
sind hingegen im November 
weiter gesunken (siehe Abbil-
dung 2).

Der Geschäftsklimaindex ist 
von +25 Punkten im August 
auf +31 im November 2011 
angestiegen. Mit einem In-
dexwert von +67 beurteilten 
die installierenden Unterneh-
men ihre eigene momentane 
Geschäftslage als nochmals 
deutlich besser als im August 
(+50). Die Geschäftserwar-
tungen haben sich allerdings 
gegenüber August 2011 ten-
denziell verschlechtert. Der 
Index der Geschäftserwartun-
gen ist von +3 im August auf -1 
im November 2011 gesunken. 
Im Vergleich zur Einschätzung 
der Situation des eigenen Un-
ternehmens beurteilten die 
installierenden Unternehmen 
die Stimmung in der gesam-
ten Branche als vergleichs-
weise deutlich schlechter. 
Der Geschäftsklimaindex 
hinsichtlich der Beurteilung 
der Branchensituation lag im 
November 2011 bei +8 Punk-
ten. Während die derzeitige 
Geschäftslage der Branche als 
äußerst positiv beurteilt wird 
(+71), sind die Erwartungen 
hinsichtlich der zukünftigen 
Entwicklung der Branche pes-
simistisch (-40).
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Abb. 2: ifo-Geschäftsklimaindex für den Bereich der installierenden Unternehmen.

Abb. 3: ifo-Geschäftsklimaindex für die Gebäudetechnikbranche.

Wie die aktuellen Umfrage-
ergebnisse belegen, hat sich 
das Geschäftsklima in der ge-
samten Gebäudetechnikbran-
che im Verlauf des Jahres 2011 
leicht abgekühlt (siehe Abbil-
dung 3). Das ist insbesondere 
auf die negativen Geschäfts-
erwartungen zurückzufüh-
ren, wobei die derzeitige Ge-
schäftslage sehr positiv beur-
teilt wird. So lag der Index der 
Geschäftserwartungen Ende 
2011 bei -4 Punkten, während 
der Index zur Beurteilung 
der Geschäftslage auf +45 
Punkte angestiegen ist. Der 
Geschäftsklimaindex lag im 
November 2011 im Branchen-
durchschnitt bei +19 Punkten. 
Bei den Herstellern (Industrie) 
liegt der Geschäftsklimain-
dex aufgrund einer positiven  
Einschätzung der Geschäfts-
lage (+22 Punkte) bei gleich-
zeitig relativ pessimistischen 
Geschäftserwartungen (-11 
Punkte) weiterhin im positi-
ven Bereich (+5 Punkte). Die 
Stimmung im Großhandel 
hat sich im November 2011 
wieder leicht verbessert. Hier 
wurden sowohl die derzeitige 
Geschäftslage (+9 Punkte) als 
auch die Geschäftserwartun-
gen (+1) positiv beurteilt.

Nach Sparten differenziert 
schneidet der Bereich Sanitär-
technik mit einem Geschäfts-
klimaindex von +23 Punkten 
am besten ab, gefolgt vom 
Heizungsbereich (+18 Punk-
te) und vom Lüftungs- und 
Klimabereich (+11 Punkte). 
In allen drei Bereichen wird 
insbesondere die aktuelle 
Geschäftslage sehr positiv be-
wertet, während bzgl. der Ge-
schäftserwartungen in sämt-
lichen Sparten Pessimismus 
vorherrscht.

Dass die Geschäftslage in 
sämtlichen Sparten immer 
noch ungewöhnlich positiv 
beurteilt wurde, ist ein klarer 
Hinweis auf die gegenwär-
tig gut laufenden Geschäfte. 
Dagegen wurde die weitere 
Geschäftsentwicklung we-

sentlich zurückhaltender 
eingeschätzt. Von einem aus-
geprägten Pessimismus ist 
die Branche aber noch weit 
entfernt. Allerdings ist auch 
in diesem Wirtschaftsbereich 
angesichts der weiter über-
wiegend pessimistischen Er-
wartungen mit einer Abküh-
lung der Konjunktur zu rech-
nen. �
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Energiepolitische Ziele und Werkzeuge 
zu deren Umsetzung 
Bedeutung für den Gebäudesektor

Die Ziele sind ehrgeizig. 
Nach dem Willen der Regie-
rung soll der Primärenergie-
verbrauch in der Bundesrepu-
blik bis zum Jahr 2020 um 20  %,
bis 2050 gar um 50  % gegen-
über 2008 sinken1. Dieses zu 
erreichen, erfordert von allen 
energierelevanten Bereichen 
wie Energiewirtschaft,  Indus-
trie, Gebäude oder Transport 
hohe Anstrengungen. 

Dipl.-Ing. (FH) Clemens Schickel, 

Technischer Referent  

des BHKS e.V.

Produktivität der Energie
Nicht nur Energie einzu-

sparen, vor allem die Steige-
rung des Nutzens aus jeder 
benötigten Kilowattstunde, 
ist dazu ein Schlüssel. Dieser 
Nutzen wird Energieproduk-
tivität genannt und als Quoti-
ent aus Bruttoinlandsprodukt 
und Primärenergieverbrauch 
gebildet. Wie ehrgeizig das 
Vorhaben der Halbierung des 
Primärenergieverbrauchs 
bis 2050 ist, wird deutlich, 
wenn man die Steigerung 
der Energieproduktivität in 
der Vergangenheit betrachtet 
(Bild    1, 1990 = 100). In den 
zwanzig Jahren von 1990 bis 
2010 ist eine Steigerung um 
38,6 Punkte gelungen, was 
rechnerisch einer jährlichen 
linearen Steigerungsrate von 
1,93 Punkten entspricht. Um 
bis zum Jahr 2050 die ange-
strebte Halbierung des Pri-
märenergieverbrauches nach 
heutigem Stand zu erreichen, 
müsste die Energieproduk-
tivität bis dahin um 100  % 
auf 277,2 Punkte steigen. Er-
höht sich in diesem Zeitraum 
die Wirtschaftsleistung bei 
gleichbleibendem Primäre-
nergieverbrauch, wäre eine 

weitere Steigerung der En-
ergieproduktivität die Folge. 
Ausgehend vom Jahr 2008 und 
vor dem Hintergrund, dass 
seither keine nennenswerte 
Energieproduktivitätssteige-
rung mehr stattfand, ist eine 
jährliche lineare Steigerungs-
rate von 3,47 Punkten, bezo-
gen auf das Basisjahr, not-
wendig. Das entspricht einer 
Erhöhung der Steigerungsra-
te um knapp 80  % gegenüber 
dem in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten erreichten Er-
gebnis. Allerdings würde da-
mit auch eine Milderung der 
wirtschaftlichen Folgen einer 
zu erwartenden Energiepreis-
steigerung erreicht. Schließ-
lich sollen trotz aller Einspa-
rungen die Wirtschaftskraft 
des Landes nicht leiden und 
der Wohlstand der Bevölke-
rung erhalten bleiben, oder 
besser noch gesteigert wer-
den.

Anforderungen an den  
Gebäudesektor

Dem Gebäudesektor kommt 
eine herausragende Rolle bei 
der Erreichung der Ziele zu. 
Bekanntlich haben Gebäude 
mit mehr als 40% einen er-

heblichen Anteil am gesamten 
Endenergiebedarf 2. Bis zum 
Jahr 2020 soll eine Reduzie-
rung des Wärmebedarfs um 
20% erreicht werden, bis 2050 
eine Minderung des Primär-
energiebedarfs in diesem Sek-
tor um 80  %. Bestehende Ge-
bäude dürfen dann nur noch 
einen sehr geringen Energie-
bedarf aufweisen. Zusätz-
lich soll dieser Energiebedarf 
vorrangig durch Erneuerbare 
Energien gedeckt werden. Un-
terstützt wird die Zielsetzung 
von den Ergebnissen einer 
vom BDI beauftragten Studie 
aus dem Jahr 20073. Auch auf-
grund der dort formulierten 
Erkenntnisse werden für den 
Gebäudesektor hohe Einspar-
ziele gesteckt. 

Da für Immobilien eine Le-
bensdauer von durchschnitt-
lich 50 Jahren angenommen 
wird, werden heute neu er-
richtete Gebäude voraussicht-
lich auch im Jahr 2050 noch 
genutzt. Daher sollten bereits 
jetzt diese Gebäude hohen 
energetischen Anforderun-
gen genügen. Den geltenden 
Standard der energetischen 
Qualität von Gebäudehülle 
und Anlagentechnik bildet 
die EnEV4 in Anhang 1 „Anfor-
derungen an Wohngebäude“ 
und Anhang 2 „Anforderun-
gen an Nichtwohngebäude“ 
ab. Mit der Fortschreibung 
der EnEV 2007 zur EnEV 2009 
ging auch eine Verschärfung 
dieser energetischen Anforde-
rungen um etwa 30   % einher. 
Kriterium für die Erteilung 
der Baugenehmigung ist der 
aus dem Gesamtsystem „Ge-
bäude und Anlagentechnik“ 
ermittelte End- bzw. Primär-
energiebedarf. Dabei wird der 
mithilfe der in DIN V 185995

1 Quelle: Energiekonzept 
der Bundesregierung vom 
28.09.2010

2 Endenergie: Primärenergie 
abzgl. der Verluste aus Gewin-
nung, Umwandlung, Trans-
port etc.

3 McKinsey-Studie: Kosten und 
Potenziale der Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen in 
Deutschland

4 EnEV Energieeinsparverord-
nung

5 DIN V 18599 Energetische Be-
wertung von Gebäuden – Be-
rechnung des Nutz-, End- und 
Primärenergiebedarfs für Hei-
zung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung Bild 1: Energieproduktivität.
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6 geea: Die Allianz für Gebäude-
Energie-Effizienz, http://www.
geea.info

7 MAP Marktanreizprogramm 
des Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit 

8 2010/31/EU Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden – Gebäudeeffizienz-
richtlinie – 

9 EEWärmeG Gesetz zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich

beschriebenen Verfahren er-
rechnete Endenergiebedarf je 
nach Energieträger mit einem 
eigenen Primärenergiefaktor 
gewichtet, siehe dazu Bild 2. 
Nach den Vorgaben der EnEV 
2009 ist für die Ermittlung 
des Primärenergiebedarfs der 
Endenergiebedarf mit dem 
Primärenergiefaktor aus DIN V 
18599 Teil 1 Tabelle A.1 Spalte 
„B – nicht erneuerbarer Anteil“ 
zu multiplizieren, wenn auch 
noch nach den Tabellenwerten 
aus Ausgabe Februar 2007 der 
Norm. Bei der Verwendung 
von Nah- oder Fernwärme aus 
KWK, die mit erneuerbarem 
Brennstoff betrieben wird, er-
gibt sich der Primärenergie-
faktor zu fpB = 0,0 und damit der 
Primärenergiebedarf ebenfalls 
zu Qp = 0,0 kWh/a. Auch da-
raus erklärt sich, weshalb der 
Primärenergiebedarf nach 
EnEV keinesfalls unmittelbar 
mit den tatsächlich zu er-
wartenden Energiekosten für 
den Betrieb einer Immobilie 
verbunden werden kann. Aus 
erneuerbaren Energieträgern 
gewonnene Energie belastet 
zwar nicht die Atmosphäre 
mit zusätzlichen klimaschäd-
lichen Gasen, kann aber nicht 
zum Nulltarif erworben wer-
den.

Schließlich ist dieser Primär-
energiebedarf mit dem Bedarf 
des entsprechenden Refe-
renzgebäudes zu vergleichen 
und darf diesen nicht über-
steigen. Den so ermittelten 
Rechenwert weist der Ener-
gieausweis nach EnEV 2009 

§ 16 „Ausstellung und Verwen-
dung von Energieausweisen“ 
aus. Die nach EnEV einzuhal-
tenden Qualitäten sollten als 
Mindestanforderung verstan-
den und, sofern wirtschaft-
lich vertretbar, übertroffen 
werden. Welche zusätzlichen 
Einschränkungen oder Ver-
schärfungen die notwendige 
Fortschreibung der EnEV 
über die nationalen und eu-
ropäischen Anforderungen 
hinaus enthält, wird erst im 
Verlauf des Jahres 2012 fest-
gelegt. Zweifellos werden bis 
zum Jahr 2050 etliche weitere 
Fortschreibungen der Verord-
nung in Kraft treten müssen.  

Neubau oder Sanierung?
Eine derart weit gehende 

Minderung des Primärener-
giebedarfs im Gebäudesektor 
kann nicht nur durch eine 
Verschärfung der Anforde-
rungen an neu zu errichten-
de Gebäude erreicht werden. 
Die Anzahl der Baugenehmi-
gungen für diese Gebäude 
bzw. das Volumen des neu 
umbauten Raums ist seit 1991 
rückläufig. Die Trendkurve 
in Bild 3 zeigt dies deutlich. 
Vielmehr müssen bestehende 
Gebäude durch Sanierungs-
maßnahmen an den Neu-
baustandard herangeführt 
werden. Die Sanierungsquote 
von bislang etwa 1  % ist dazu 
jedoch nicht ausreichend, 

bis zum Jahr 2050 wäre nicht 
einmal die Hälfte des heu-
tigen Gebäudebestandes 
saniert. Zumindest eine Ver-
doppelung der Quote auf 2  %  
ist notwendig, soll das Ziel 
der Minderung des Primär-
energiebedarfs nicht verfehlt 
werden. Dies kommt auch in 
einer Meldung der geea6 vom 
Dezember 2011 zum Aus-
druck, nach der von 18 Milli-
onen bestehenden Gebäuden 
etwa 13 Millionen vor der 
ersten Wärmeschutzverord-
nung 1979 gebaut sind. Diese 
verbrauchen durch eine nicht 
mehr zeitgemäße Dämmung 
der Außenbauteile wie Wän-
de, Dach oder Fenster und, 
gemessen am aktuellen Stand 
der Technik, einer schlechten 
Anlagenqualität drei Viertel 
der insgesamt in der Bundes-
republik zur Beheizung und 
Warmwasserbereitung benö-
tigten Energie. 

Um die angestrebte Verdop-
pelung der Sanierungsrate 
zu erreichen, sind unterstüt-
zende Maßnahmen erforder-
lich. Dies sind entsprechende 
Förderprogramme, beispiels-
weise eine verbilligte Kredit-
vergabe für Sanierungsmaß-
nahmen durch die KfW-Ban-
kengruppe oder die Förderung 
des Einsatzes Erneuerbarer 
Energien durch das MAP7.
Auch die Möglichkeit, Kosten 
entsprechender Maßnahmen 

steuermindernd geltend zu 
machen,  ist derzeit in der po-
litischen Diskussion. Neben 
der Bereitschaft des Eigen-
tümers zur Sanierung muss 
man auch der Kapazität der 
ausführenden Unternehmen 
der TGA-Branche Beachtung 
schenken. Schließlich wer-
den für diese hochwertigen 
Arbeiten qualifizierte Fach-
kräfte benötigt, die zunächst 
aus- und fortgebildet werden 
müssen. Hohe Anforderungen 
an die Qualifizierung des Per-
sonals sind auch in der Euro-
päischen Richtlinie 2010/31/
EU8, der Grundlage der in Be-
arbeitung befindlichen EnEV 
2012, gestellt. Dort heißt es 
sinngemäß, dass Installateure 
von Systemen zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien durch 
Schulung die angemessene 
Fachkompetenz zur Instal-
lation der erforderlichen 
Technik zur Verbesserung 
der Energieeffizienz und zur 
Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien zu erwerben haben. Das 
EEWärmeG9 vom April 2011 
enthält mit § 16a bereits einen 
Paragrafen zum Thema „Fort-
bildung der Installateure für 
Erneuerbare Energien“. Hie-
rin werden die Handwerks-
kammern ermächtigt, Fort-
bildungsprüfungsregelungen 
entsprechend der Hand-
werksordnung zu erlassen. 

Bild 2: Auszug aus DIN V 18599 Teil 1, Dezember 2011, Tabelle A.1.
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Mit der aktuellen Anzahl 
an Mitarbeitern wird es nur 
schwerlich möglich sein, die 
Verdoppelung der Sanie-
rungsquote umzusetzen. Eine 
Ausweitung der Nachfrage 
nach gut ausgebildeten Fach-
kräften in diesem Sektor ist 
absehbar. Die vorwiegend im 
Nichtwohnbereich tätigen, 
Anlagen bauenden Unterneh-
men der SHK-Branche sind 
auf diese Situation vorberei-
tet. Ihre industriellen Struk-
turen erlauben es, auf die er-
höhte Nachfrage flexibel zu 
reagieren. 

TGA-Systeme werden  
zunehmend komplexer

Die Verpflichtung zum Er-
werb aktueller Kenntnisse 
moderner Anlagentechnik 
ist nachvollziehbar. Ähnlich 
der technischen Entwicklung 
im Fahrzeugbau ist auch die 
Anlagentechnik zur Gebäu-
debeheizung, Belüftung, Be-
leuchtung und Warmwasser-
versorgung in der jüngsten 
Vergangenheit deutlich kom-
plexer und vielschichtiger ge-
worden. Insbesondere durch 
die Kombination der Vielzahl 
der zur Verfügung stehenden 
Systeme der Luftaufbereitung, 
Wärme-, Kälte- und Stromer-
zeugung in Gebäuden bieten 
sich vielfältige Möglichkeiten 
zur Fehlplanung und -instal-
lation. Zusätzlich stellen sich 
komplexe Regelaufgaben. 
Selten wird noch eine mo-
novalente Wärmeerzeugung 
vorgesehen, üblich ist die 
Kombination konventioneller 
Heiztechnik mit Solarthermie; 
nicht zuletzt, da die Inhalte 
des EEWärmeG die anteilige 
Verwendung von Erneuer-
baren Energien zur Gebäude-
beheizung zur Vorschrift ma-
chen. Dabei können die unter-
schiedlichsten Wärmequellen 
wie Wasser, Luft, solare Strah-

lung oder Biomasse in vari-
ierenden Anteilen eingesetzt 
werden. Im Fall der Nutzung 
solarer Strahlungsenergie bei-
spielsweise sind mindestens 
15  % des Wärme- und Kälte-
energiebedarfs hieraus zu de-
cken, die verbleibenden 85  % 
können konventionell erzeugt 
werden. Die jüngste Ausgabe 
des EEWärmeG erlaubt in § 3 
Absatz (4) 2. den Bundeslän-
dern, weitergehende Anforde-
rungen an bestehende Gebäu-
de zu formulieren. 

Der Einsatz von Anlagen 
der Kraft-Wärme-Kopplung 
KWK wird vom Gesetzgeber 
besonders unterstützt. Be-
reits im Jahr 2002 wurde das 
KWK-G10 erlassen und ständig 
fortgeschrieben. Durch die 
Verpflichtung zur Übernahme 
des so erzeugten Stroms und 
eine Festsetzung der Einspei-
severgütung konnte bis heute 
ein Anteil an der Stromerzeu-
gung von 15,4%11 erreicht wer-
den. Bis zum Jahr 2020 ist eine 
Erhöhung dieses Anteils auf 
25 % angestrebt. Außerdem 
unterstützt das Gesetz den 
Ausbau von Wärme- und Käl-
teverteilnetzen sowie den Ein-
bau entsprechender Speicher, 
sofern in sie Wärme oder Kälte 

aus KWK-Anlagen eingespeist 
wird. Im Übrigen ist auch die 
Fortführung der 2008 begon-
nenen und im September 
2009 aus Mangel an entspre-
chenden Haushaltsmitteln 
wieder eingestellten Förde-
rung von Mini-KWK-Anlagen 
erneut in der Diskussion.

Zusammenspiel der  
energierelevanten Bereiche

Sollen die komplexen ener-
giepolitischen Ziele ernsthaft 
verfolgt und soll die Ener-
giewende bis zum Jahr 2050 
erreicht werden, können die 
einzelnen energierelevanten 
Bereiche nicht isoliert von-
einander betrachtet werden. 
Erzeugung und Verbrauch 
von Energie stehen in engem 
Zusammenhang und müssen 
aufeinander abgestimmt wer-
den. Für den Gebäudesektor 
bedeutet dies eine Entwick-
lung vom noch heute üblichen 
einfachen Wohn- oder Bü-
rohaus mit getrennter, meist 
unabhängiger Wärmeversor-
gung und externem Strom-
bezug hin zum Smart Buil-
ding. Dazu müssen zunächst 
die Energieflüsse erfasst und 
ausgewertet werden können. 
In der bereits erwähnten Eu-
ropäischen Gebäudeeffizi-
enzrichtlinie ist festgehalten, 
dass intelligente Messsysteme 
bei der Errichtung oder einer 
Renovierung von Gebäuden 
Verwendung finden müssen. 
Außerdem kann die Installati-
on aktiver Steuerungssysteme 
wie Automatisierungs-, Rege-
lungs- und Überwachungs-
systeme von den Mitglieds-
staaten unterstützt werden. 
Durch eine Änderung des 
Energiewirtschaftsgesetzes 
EnWG im September 200812

wurde es dritten Anbietern er-
möglicht, Messstellen auch in 
öffentlichen Versorgungsnet-
zen zu betreiben. In Verbin-
dung mit dem Energiedienst-
leistungsgesetz13 ist es nun 
möglich, den Endkunden in 
beliebig kurzen Zeitabständen 
über den aktuellen Verbrauch 
zu informieren und so das 

Bild 3: Entwicklung neu umbauter Raum 1991 bis 2010.

10 KWK-G Gesetz für die Erhal-
tung, die Modernisierung und 
den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung

11 Quelle: Erläuterung zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes Stand: Dezember 
2011 

12 WettbMesswSGG Gesetz zur 
Öffnung des Messwesens bei 
Strom und Gas für Wettbewerb

13 EDL-G Gesetz über Energie-
dienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen
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Verbrauchsverhalten effektiv 
zu beeinflussen. Die jährliche 
Stromabrechnung, aus der 
keine Rückschlüsse auf die Ur-
sache eines möglichen Mehr-
verbrauchs bzw. eines ineffi-
zienten Verbrauchsverhaltens 
gezogen werden konnte, soll 
bald der Vergangenheit an-
gehören. Werden neben den 
Zählern im Versorgungsnetz 
weitere intelligente Messstel-
len (Smart Meter) im Gebäu-
de einbezogen, ist es möglich, 
umfassende Verbauchsana-
lysen zu erstellen. Aus diesen 
Analysen können mögliche 
Verbesserungspotenziale ab-
geleitet und der Verbrauch 
weiter optimiert werden. Mo-
derne Automationssysteme 
bieten die notwendigen Werk-
zeuge dazu. Sie haben sich 
ausgehend von Systemen zur 
Steuerung einzelner Anlagen 
über Systeme zur Automati-
on von Gebäuden weiterent-
wickelt und werden zukünf-
tig die Steuerung des „Smart 
Buildings“ ermöglichen. IT-
und GLT-Systeme erlauben es, 
durch offene Protokolle Kun-
den- und Lieferantensysteme 
miteinander zu vernetzen und 
die Energieflüsse übergreifend 
zu lenken. Es entstehen neue, 
spannende Aufgaben für den 
Energiedienstleistungssektor. 

Allerdings spart auch das 
intelligenteste Automations-
system allein keine Energie. 
Erst auf Grundlage einer kom-
plexen Planung, kombiniert 
mit hochwertigen, effizienten 
Komponenten und einer kor-
rekten Installation wird aus 
vielen einzelnen Bausteinen 
ein wirksames Gesamtsystem. 
Für den dauerhaft effizienten 
Betrieb des Systems bleiben 

die Mitwirkung des Gebäude-
betreibers und die Anpassung 
der Betriebsparameter auf die 
aktuellen Bedürfnisse uner-
lässlich.

Wie geht es weiter?
Gebäude werden nicht mehr 

nur Energieverbraucher, son-
dern Energielieferanten und 
auch Energiespeicher sein. 
Jüngstes Beispiel dieser Ent-
wicklung ist das Forschungs-
projekt „Effizienzhaus-Plus“ 
des BMVBS14 in Berlin, 
welches seit Ende 2011 be-
sichtigt werden kann. Hier 
werden Solarthermie, Photo-
voltaik, Wärmepumpentech-
nik und verschiedene Spei-
cherkonzepte verknüpft mit 
Elektromobilität vorgestellt. 
Die Alltagstauglichkeit15 des 
Gebäudes soll eine vierköp-
fige Familie erproben, die 
das Smart Building ab März 
2012 für eine fünfzehnmona-
tige Testphase bewohnt. Das 
Gebäude ist mit einem kom-
plexen Energiemanagement-
system ausgestattet. Mithilfe 
von Wettervorhersagen, den 
vorprogrammierten Betriebs-
zeiten und den verschiedenen 
Temperaturen werden die er-
zeugte Energiemenge und der 
Energieverbrauch für Haus 
und Elektroauto abgeschätzt 
und gesteuert. 

Stehen viele solcher Smart 
Buildings an unterschied-
lichen Standorten miteinan-
der in Verbindung, können die 
Energieflüsse gut aufeinander 
abgestimmt werden. Wird 
Strom aus Windkraft oder 
PV-Anlagen gerade nicht be-
nötigt, kann er in die Verteil-
netze eingespeist und in den 
angeschlossenen, kleineren 
Speichersystemen eingelagert 
werden. Neben der Nutzung 
von Batterieanlagen in Ge-
bäuden oder Elektrofahrzeu-
gen ist beispielsweise auch 
die elektrolytische Erzeugung 
von Wasserstoff denkbar, der 
durch den Einsatz in Brenn-
stoffzellen wieder in Wärme 
und Strom umgewandelt wird. 

Die dazu notwendige Technik 
ist in der Erprobung. Bereits 
vorhandene Energiespeicher 
wie beispielsweise Pumpkraft-
werke spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle im Gesamtsys-
tem. In Zeiten, in denen die 
Energieerzeugung niedriger 
als der Bedarf ist, wird die 
Energie aus den Speichersys-
temen in die Netze zurück-
gespeist. In einem deutschen 
oder sogar europäischen 
Energieverbund können so 
Erzeugung und Verbrauch 
optimal aufeinander abge-
stimmt werden. 

Werden jetzt die Weichen 
richtig gestellt, die Aufgaben 
erkannt und wahrgenommen, 
wird die TGA-Branche auch 
zukünftig eine wichtige Rolle 
in Wirtschaft und Gesellschaft 
einnehmen. Der Beitrag, den 
die TGA zur Steigerung der 
Energieproduktivität und zum 
Klimaschutz leisten kann, ist 
enorm. Sollen diese Potenzi-
ale gehoben werden, müssen 
für die zukünftigen Aufgaben 
neue Mitarbeiter gewonnen 
und, gemeinsam mit den be-
reits vorhandenen Fachkräf-
ten, weiterqualifiziert wer-
den. Außerdem gilt es, neue 
Geschäftsfelder insbesondere 
auf dem Gebiet der gewerke-
übergreifenden, intelligenten 
Energienutzung und der Ener-
giedienstleistung zu erschlie-
ßen. Die Aussichten der Bran-
che sind rosig, wenn sie sich 
den zahlreichen und ehrgei-
zigen Anforderungen stellt.   �

14 BMVBS Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung

15 Informationen zum Effizi-
enzhaus-Plus unter: http://
www.bmvbs.de/DE/Effizienz-
hausPlus/effizienzhaus-plus_
node.html
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Die Verankerung des Kriteriums der Ener-
gieeffizienz in der Vergabeverordnung
– Hintergründe der Änderung der Verordnung über die Verga-
be öffentlicher Aufträge und Auswirkungen auf den Bereich 
der Bauleistungen –

A. Einführung
Mit der am 12. Mai 2011 

in Kraft getretenen „Verord-
nung über die Änderung der 
Vergabeverordnung und der 
Sektorenverordnung“ (BGBl. 
Teil I 2011 S. 800 ff.) sowie der 
„Vierten Verordnung zur Än-
derung der Verordnung über 
die Vergabe öffentlicher Auf-
träge“ vom 16. August 2011 
(BGBl. Teil I 2011 S. 1724 f.) 
wurde die „Verordnung über 
die Vergabe öffentlicher Auf-
träge (Vergabeverordnung – 
VgV) vom 9. Mai 2011 inner-
halb eines Jahres gleich zwei 
Mal in wesentlichen Bereichen 
geändert. 

Die erste Änderung durch 
die „Verordnung über die Än-
derung der Vergabeverord-
nung und der Sektorenver-
ordnung“ diente vorrangig der 
Umsetzung der EU-Richtlinie 
2009/33/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Förde-
rung sauberer und energieeffi-
zienter Straßenfahrzeuge (ABl. 
L 120 vom 15. Mai 2009 S. 5 ff.). 
Zwar wurde auch insofern das 
Kriterium der Energieeffizienz 
in die Vergabeverordnung ge-
tragen, weitreichender sind 
jedoch die zuletzt erfolgten 
Änderungen, welche am 20. 
August 2011 in Kraft getreten 
sind. Durch diese wird näm-
lich das Kriterium der Ener-
gieeffizienz über die Beschaf-
fung von Straßenfahrzeugen 
hinaus als wichtiges Kriterium 
für alle öffentlichen Vergaben 
von Liefer- und Bauleistungen 

oberhalb der Schwellenwerte 
(§ 2 VgV) rechtlich verankert. 
Ausgenommen sind lediglich 
Beschaffungen im Bereich 
Verteidigung und Sicherheit 
(§ 1 Abs. 3 VgV). Da die neu-
en Regelungen zur Energieef-
fizienz dabei nicht nur für 
energieverbrauchsrelevante 
Waren, technische Geräte und 
Ausrüstungen gelten, die Ge-
genstand einer Lieferleistung 
sind oder deren Lieferung 
wesentliche Voraussetzung 
einer Dienstleistung ist, son-
dern auch für solche, die we-
sentlicher Bestandteil einer 
Bauleistung sind, ist von den 
Änderungen insbesondere 
auch die Technische Gebäu-
deausrüstung betroffen. Die 
vorliegende Darstellung be-
schränkt sich insoweit auf den 
zuletzt genannten Bereich der 
Bauleistung.

Mit den neuen Regelungen 
soll ein wesentliches Element 
des Energiekonzepts der Bun-
desregierung vom 28. Septem-
ber 2010, nämlich die bessere 
Ausschöpfung von Energieef-
fizienzpotenzialen, umge-
setzt und der Absatz ener-
gieeffizienter Produkte geför-
dert werden. Zudem diente 
die Änderungsverordnung der 
Umsetzung der EU-Richtlinie 
2010/30/EU über die Angabe 
des Verbrauchs an Energie und 
anderen Ressourcen durch 
energieverbrauchsrelevante 
Produkte mittels einheitlicher 
Etiketten und Produktinfor-
mationen (ABl. L 153 vom 18. 
Juni 2010 S. 1 ff.). 

Rechtsanwalt Tobias Dittmar, Justiziar des BHKS e.V.

B. Auswirkungen der neuen 
Vorschriften auf das Verga-
beverfahren

I. Verschärfte Anforderungen 
an die Leistungsbeschrei-
bung

1. Vergleich der neuen und 
alten Vorschriften
Seit der jüngsten Änderung 

der Vergabeverordnung gelten 
für den Fall, dass die Lieferung 
von energieverbrauchsrele-
vanten Waren, technischen 
Geräten oder Ausrüstungen 
wesentlicher Bestandteil ei-
ner Bauleistung ist, gemäß § 6 
Abs. 2 VgV i.V.m. § 6 Abs. 3 bis 
6 VgV verschärfte gesetzliche 
Anforderungen. Dies verdeut-
licht ein Vergleich der alten 
und neuen Regelungen.

Die bis zum 19. August 2011 
geltende Fassung von § 6 Abs. 
2 VgV hatte noch folgenden 
Wortlaut:

„Bei der Herstellung, In-
standsetzung, Instand-
haltung oder Änderung 
von Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen sind im Falle 
des Absatzes 1 die Bestim-
mungen des Abschnitts 2 
des Teiles A der Vergabe- 
und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB/A) 
mit folgenden Maßgaben 
anzuwenden:

1. §    7 VOB/A [Leis-
t u n g s b e s c h re i b u n g ] 
findet mit der Maßga-
be Anwendung, dass 

mit der Leistungsbe-
schreibung im Rahmen 
der technischen Spe-
zifikationen von den 
Bietern Angaben zum 
Energieverbrauch der 
technischen Geräte 
und Ausrüstungen, de-
ren Lieferung Bestand-
teil einer Bauleistung 
ist, zu fordern sind, es 
sei denn, die auf dem 
Markt angebotenen Ge-
räte und Ausrüstungen 
unterscheiden sich im 
rechtlich zulässigen 
Energieverbrauch nur 
geringfügig; dabei ist in 
geeigneten Fällen eine 
Analyse minimierter 
Lebenszykluskosten 
oder eine vergleichbare 
Methode zur Gewähr-
leistung der Wirtschaft-
lichkeit vom Bieter zu 
fordern.

2. § 16 VOB/A [Prüfung und
Wertung der Angebote] 
findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass der 
Energieverbrauch von 
technischen Geräten 
und Ausrüstungen, de-
ren Lieferung Bestand-
teil einer Bauleistung 
ist, als Kriterium bei der 
Wertung der Angebote 
berücksichtigt werden 
kann.“

Reichte es nach der alten 
Fassung also noch, von den 
Bietern lediglich Angaben 
zum Energieverbrauch der 
technischen Geräte und Aus-
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rüstungen, deren Lieferung 
Bestandteil einer Bauleistung 
ist, zu fordern, gehen die seit 
dem 20. August geltenden 
Regelungen der VgV darü-
ber hinaus. Zunächst einmal 
bestimmt § 6 Abs. 2 VgV Fol-
gendes:

„Wenn die Lieferung 
von energieverbrauchs-
relevanten Waren, tech-
nischen Geräten oder Aus-
rüstungen wesentlicher 
Bestandteil einer Bauleis-
tung ist, müssen die Anfor-
derungen der Absätze 3 bis 
6 beachtet werden.“

Erfasst werden danach nur 
Lieferungen solcher Produkte, 
die „Bestandteil der Bauleis-
tung“ sind, also jedenfalls 
Bestandteil des Bauwerks 
werden müssen. Sollte nicht 
die Erstellung eines Bau-
werkes, sondern die Beschaf-
fung eines Produktes oder die 
Dienstleistung zur Erstellung 
eines Bauwerkes den Schwer-
punkt des Auftrages bilden, so 
liegt bereits keine Vergabe von 
Bauleistungen im Sinne des 
§ 6 Abs. 2 VgV vor. Vielmehr 
gelten dann – für die Vergabe 
von Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen – § 4 Abs. 4 
VgV i.V.m. § 4 Abs. 5 bis 6b VgV, 
welche jedoch als Parallelvor-
schriften § 6 Abs. 2 VgV i.V.m. 
§ 6 Abs. 3 bis 6 VgV inhaltlich 
weitgehend entsprechen.

Bezüglich der Leistungsbe-
schreibung bei der Vergabe 
von Bauleistungen gilt nach 
§ 6 Abs. 3 VgV nunmehr Fol-
gendes:

„In der Leistungsbeschrei-
bung sollen im Hinblick 
auf die Energieeffizienz 
insbesondere folgende 
Anforderungen gestellt 
werden:

1. das höchste Leistungs-
niveau an Energieeffizi-
enz und

2. soweit vorhanden, die 
höchste Energieeffizi-
enzklasse im Sinne der 
E n e r g i e v e r b ra u c h s -
kennzeichnungsverord-
nung.“

Zu beachten ist, dass tech-
nische Geräte oder Ausrüs-
tungen, die gebraucht wer-
den, um die Bauleistung zu 
erbringen, nicht vom Anwen-
dungsbereich des § 6 Abs. 2 
VgV erfasst werden. Baufahr-
zeuge und Werkzeuge fallen 
bei Bauleistungen daher nicht 
unter die Energieeffizienz-
Vorgaben. Etwas anderes gilt 
hingegen gemäß § 4 Abs. 4 VgV 
bei Dienstleistungsaufträgen.

Klärungsbedürftig erscheint 
nun die Frage, was überhaupt 
unter „energieverbrauchsre-
levanten Waren“ und „Ener-
gieeffizienz“ im Sinne der Ver-
gabeverordnung zu verstehen 
ist. Die Vergabeverordnung 
selbst definiert diese Begriffe 
nicht.

2. Begriff und Bewertung der 
Energieeffizienz

Zur Bestimmung des Begriffs 
der Energieeffizienz kann Art. 
3 b) der Richtlinie 2006/32/
EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über En-
denergieeffizienz und Ener-
giedienstleistungen heran-
gezogen werden. Dort ist der 
Begriff der Energieeffizienz als 
das Verhältnis von Ertrag an 
Leistung, Dienstleistungen, 
Waren oder Energie zu Ener-
gieeinsatz definiert.

Neben der reinen Begriffs-
klärung stellt sich dann aller-
dings die Frage, wie der Auf-
traggeber bei der Bewertung 
der Energieeffizienz vorzuge-
hen hat. Zwingend ist dabei 
zunächst einmal die Abfrage 
des Energieverbrauchs der 
ausgeschriebenen Waren, 
technischen Geräte oder 
Ausrüstungen bei den Bie-
tern. Den so ermittelten 
Energieverbrauch hat der 
Auftraggeber dann zur aus-

geschriebenen Leistung ins 
Verhältnis zu setzen und zu 
bewerten. Dabei ist nicht auf 
den Herstellungsprozess der 
Produkte, sondern allein auf 
die Energieeffizienz bei deren 
Gebrauch abzustellen. Dies 
hat das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) mit Erlass 
vom 13.12.2011 (Az.: B15 – 
8162.2/0) klargestellt. 

3. Energieverbrauchsrele-
vante Waren, technische 
Geräte und Ausrüstungen

Auch der Begriff der ener-
gieverbrauchsrelevanten 
Ware wird in der Vergabe-
verordnung nicht definiert. 
Wiederum lässt sich eine Be-
griffsbestimmung jedoch aus 
europäischen Vorgaben, mit-
hin der Richtlinie 2010/30/EU 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Anga-
ben des Verbrauchs an Ener-
gie und anderen Ressourcen 
durch energieverbrauchs-
relevante Produkte mittels 
einheitlicher Etiketten und 
Produktinformationen ent-
nehmen. In Art. 2 a) der Richt-
linie 2010/30/EU wird dort 
der Begriff des „energiever-
brauchsrelevanten Produkts“ 
definiert, welcher dem Begriff 
„energieverbrauchsrelevante 
Ware“ in § 6 Abs. 2 VgV ent-
spricht. Danach bezeichnet 
der Ausdruck „energiever-
brauchsrelevantes Produkt“ 
einen „Gegenstand, dessen 
Nutzung den Verbrauch an 
Energie beeinflusst und der 
in der Union in Verkehr ge-
bracht und/oder in Betrieb 
genommen wird, einschließ-
lich Teilen, die zum Einbau 
in ein unter diese Richtlinie 
fallendes energieverbrauchs-
relevantes Produkt bestimmt 
sind, als Einzelteil für Endver-
braucher in Verkehr gebracht 
und/oder in Betrieb genom-
men werden und getrennt auf 
ihre Umweltverträglichkeit 
geprüft werden können“.

Aufgrund der Weite die-
ser Definition dürften unter 

den Begriff des energiever-
brauchsrelevanten Produkts 
nahezu jede Ware, jedes tech-
nische Gerät und jeder Ausrüs-
tungsgegenstand fallen. Es 
kommt jedoch nicht darauf 
an, ob das Produkt unmittel-
bar selbst Energie verbraucht 
(wie z.B. Heizung, Klimaan-
lage, Lüftung), vielmehr sind 
nicht zuletzt solche Produkte 
erfasst, die ohne selbst Ener-
gie zu verbrauchen, Einfluss 
auf den Energieverbrauch 
besitzen (Bsp.: thermosta-
tisches Heizkörperventil) und 
deren Verwendung damit zur 
Energieeinsparung beitragen 
kann. Dies war bereits in den 
Erwägungsgründen der Richt-
linie 2010/30/EU klargestellt 
worden. Erfasst werden daher 
auch Produkte, die lediglich 
mittelbare Einflüsse auf den 
Energieverbrauch haben oder 
die zur Energieeinsparung 
beitragen.

4. Ermessensspielraum
Mit der Soll-Vorschrift des 

§ 6 Abs. 3 VgV („In der Leis-
tungsbeschreibung sollen im 
Hinblick auf die Energieeffi-
zienz insbesondere folgende 
Anforderungen gestellt wer-
den […]“) ist den Vergabe-
stellen allerdings ein Ermes-
sensspielraum eröffnet. Die 
Verwendung einer Soll-Vor-
schrift durch den Gesetzgeber 
macht zwar deutlich, dass die 
Beschaffung von besonders 
energieeffizienten Produkten 
der Regelfall sein muss. An-
ders aber als bei einer Muss-
Vorschrift, bleibt hier jedoch 
Raum für die Berücksichti-
gung besonderer Umstände 
in Ausnahmefällen. In sei-
nem Erlass vom 13.12.2011 
(Az.: B15 – 8162.2/0) führt das 
BMVBS aus, dass zunächst zu 
ermitteln sei, ob Energieeffi-
zienzklassen für dieses Pro-
dukt existierten. In diesem 
Fall seien dann die höchsten 
Klassen vorzugeben. Lägen 
hingegen noch keine Ener-
gieeffizienzklassen vor, so sei 
das höchste Energieeffizienz-
niveau für solche Produkte 
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zu fordern, die unter Berück-
sichtigung von Funktionalität, 
technischer Eignung, wirt-
schaftlicher Durchführbarkeit 
und ausreichendem Wettbe-
werb beschafft werden sollen. 
Das höchste Leistungsniveau 
bei der Energieeffizienz könne 
nicht unabhängig von den so-
eben genannten Abwägungs-
kriterien gesehen werden. Ist 
die Forderung der höchsten 
Leistungsniveaus und Effi-
zienzklassen ausnahmsweise 
nicht möglich, ist der öffent-
liche Auftraggeber gehalten, 
die höchst möglichen Anfor-
derungen zu stellen. 

II. Übermittlung und Über-
prüfung von Informationen 
(§ 6 Abs. 4 und 5 VgV)

§ 6 Abs. 4 VgV bestimmt 
nunmehr, dass in der Leis-
tungsbeschreibung oder an 
geeigneter Stelle in den Verga-
beunterlagen von den Bietern 
folgende Informationen zu 
fordern sind:

1. konkrete Angaben zum 
Energieverbrauch, es sei 
denn, die auf dem Markt 
angebotenen Waren, 
technischen Geräte oder 
Ausrüstungen unter-
scheiden sich im zuläs-
sigen Energieverbrauch 
nur geringfügig, und

2. in geeigneten Fällen,

a. eine Analyse mini-
mierter Lebenszyklus-
kosten oder 

b. die Ergebnisse einer 
Buchstabe a vergleich-
baren Methode zur 
Überprüfung der Wirt-
schaftlichkeit.

Die Angaben zum Energie-
verbrauch sind dann erst die 
Grundlage für die Ermittlung 
der Energieeffizienz. § 6 Abs. 5
VgV stellt in diesem Zusam-
menhang noch einmal aus-
drücklich klar, dass Auftragge-
ber die von den Bietern über-

lassenen Informationen zum 
Energieverbrauch im Rah-
men eines Vergabeverfahrens 
überprüfen und ergänzende 
Erläuterungen von den Bie-
tern fordern können. Gleiches 
ergibt sich jedoch schon aus 
der allgemeinen Verfahrensre-
gel des § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A.

1. Konkrete Angaben zum 
Energieverbrauch

Von den Bietern sind ge-
mäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 VgV mit 
der Leistungsbeschreibung 
grundsätzlich Angaben zum 
Energieverbrauch zu for-
dern. Dabei ist zu beachten, 
dass sich die Angaben zum 
Energieverbrauch auf alle Be-
triebsarten beziehen sollten, 
bei denen es zu einem Ener-
gieverbrauch kommt.  

2. Analyse minimierter 
Lebenszykluskosten

Über die Angaben nach 
§ 6 Abs. 4 Nr. 1 VgV hinaus 
schreibt § 6 Abs. 4 Nr. 2 VgV 
nunmehr vor, dass von den 
Bietern in geeigneten Fällen 
eine Analyse minimierter Le-
benszykluskosten zu fordern 
ist. Zunächst erscheint erör-
terungsbedürftig, wann ein 
geeigneter Fall im Sinne des 
§ 6 Abs. 4 Nr. 2 VgV vorliegt. 
Auszugehen ist dabei davon, 
dass der Gesetzgeber hier an 
die Beschaffung besonders 
langlebiger Produkte gedacht 
hat, die aufgrund ihrer zum 
Teil sehr guten Qualität ei-
nen vergleichsweise hohen 
Anschaffungswert haben, der 
sich aber durch eine hohe 
Energieeffizienz bei einer lan-
gen Lebensdauer wirtschaft-
lich rechnen kann. 

Uneinheitlich beurteilt wird, 
wie die Analyse minimierter 
Lebenszykluskosten konkret 
vorzunehmen ist. Teilwei-
se wird davon ausgegangen, 
dass der im Verlauf des Le-
benszyklus eines Gerätes ty-
pischerweise anfallende Nut-
zungsmix von Betriebsarten 

gemeint ist. Demzufolge wäre 
etwa durch prozentuale Anga-
ben darzustellen, wie häufig 
das betreffende energiever-
brauchsrelevante Produkt im 
Verlaufe seines erwartbaren 
Lebenszyklus ein- oder aus-
geschaltet ist, wie häufig es 
voraussichtlich im Standby-
Betrieb, im Normalbetrieb 
oder unter besonderer Auslas-
tung betrieben werden wird. 
Für jeden Teilbereich müsse 
dann der Energieverbrauch 
benannt, mit dem Anteil am 
Nutzungsmix multipliziert 
und dann finanziell bewertet 
werden.

Eine andere Ansicht geht 
davon aus, dass die einzel-
nen Phasen des Lebenszyklus 
eines energieverbrauchsrele-
vanten Produkts gemeint sind. 
Danach soll der Lebenszyklus 
eines Produkts herunterge-
brochen und etwa in folgende 
Phasen aufgeteilt werden, die 
dann im Einzelnen nach Ener-
gieeffizienz finanziell bewer-
tet werden müssten: Einfüh-
rungsphase, Wachstumspha-
se, Reifephase, Sättigungspha-
se, Degenerationsphase (oder 
Nachlaufphase).

Alternativ zur Analyse mini-
mierter Lebenszykluskosten 
kann von den Bietern als In-
formation eine vergleichbare 
Methode zur Überprüfung der 
Wirtschaftlichkeit gefordert 
werden. 

III. Auswahl des wirtschaft-
lichsten Angebots/Wertung 

Bestimmte die alte Fassung 
des § 6 Abs. 2 Nr. 2 VgV noch, 
dass „der Energieverbrauch 
von technischen Geräten 
und Ausrüstungen, deren 
Lieferung Bestandteil einer 
Bauleistung ist, als Kriterium 
bei der Wertung der Ange-
bote berücksichtigt werden 
kann“, sieht § 6 Abs. 6 VgV 
nunmehr vor, dass „im Rah-
men der Ermittlung des wirt-
schaftlichsten Angebots nach 
§ 97 Abs. 5 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) die Informationen 
nach § 6 Abs. 4 VgV oder der 
Ergebnisse einer Überprü-
fung nach § 6 Abs. 5 VgV zu 
ermittelnde Energieeffizienz 
als Zuschlagskriterium ange-
messen zu berücksichtigen 
ist“, also berücksichtigt wer-
den „muss“. Zwar wird Auf-
traggebern nunmehr das Zu-
schlags-/Wertungskriterium 
Energieeffizienz gesetzlich 
vorgegeben, die Entscheidung 
der Vergabestelle, wie hoch sie 
das Kriterium letztlich kon-
kret gewichtet, bleibt jedoch 
ihr überlassen und wird im 
Kontext von Funktion, Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit 
(§ 97 Abs. 3 GWB) getroffen 
werden müssen. 

C. Fazit
Neben den Auswirkungen 

der neuen Regelungen auf 
das Vergabeverfahren ist da-
von auszugehen, dass durch 
die Verankerung des As-
pektes der Energieeffizienz 
in der VgV die Nachfrage öf-
fentlicher Auftraggeber nach 
energieeffizienten Produkten 
gestärkt wird. Zwar bleibt 
abzuwarten, wie hoch diese 
das Kriterium der Energieef-
fizienz letztlich bewerten, 
den öffentlichen Auftragge-
bern wird mit den erfolgten 
Änderungen aber jedenfalls 
vorgegeben, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen und die 
Nachfrage nach besonders 
energieeffizienten Produkten 
zu stimulieren. Auch sollten 
die neuen Anforderungen 
an die Bieter nicht nur als lä-
stige zusätzliche Pflichten, 
sondern vielmehr als Chan-
ce begriffen werden, sich mit 
qualitativ hochwertigen und 
energieeffizienten Produkten 
von anderen Marktteilneh-
mern abzusetzen. Übersieht 
ein Auftraggeber die neuen 
gesetzlichen Vorgaben, ist dies 
ein Vergaberechtsverstoß, der 
von (energieeffizient ausge-
richteten) Bietern angegriffen 
werden kann. �
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Fachkräftemangel  ? – Der demografische 
Wandel ist keine Bedrohung sondern 
eine Chance

Der Demografische Wandel 
beschäftigt unsere Gesell-
schaft seit geraumer Zeit. Alle 
Medien berichten regelmäßig 
über die Gefahren, sie zeigen 
die Konsequenzen auf, wenn 
nicht rechtzeitig gehandelt 
würde. Im Bildungsbericht 
der DIHK [1] wird berichtet, 
dass 55.000 Ausbildungsplätze 
2011 schon nicht mehr besetzt 
werden konnten. Sind das 
schon die ersten Anzeichen 
für den Fachkräftemangel? 
Viele Wirtschaftsorganisati-
onen und Branchenverbände 
haben sich dieser Problematik 
bereits ernsthaft angenom-
men. Lösungsansätze wer-
den in den verschiedensten 
Varianten diskutiert und mit-
tels Studien publiziert. Aber 
mal anders gedacht, ist diese 
prognostizierte Knappheit 
vielleicht eine Chance? Die 
Ölkrisen des vergangenen 
Jahrhunderts brachten nicht 
nur Preissteigerungen hervor. 
Vielmehr waren sie Ursache 
für ein weltweites Umden-
ken im Umgang mit knapper 
werdenden Ressourcen. Be-

Dipl.-Ing. M. Eng. Andreas Neyen, 

ST Gebäudetechnik GmbH, Vorsit-

zender des ZBA – Zentraler Berufs-

bildungsausschuss des BHKS e.V.

steht hier eine Analogie? Ener-
gieeffizientes Bauen und re-
generative Energieerzeugung 
wurden salonfähig, da not-
wendig. Innovationen und 
neue Technologien entstan-
den, ganze Wirtschaftszweige 
boomten. Was einst unwirt-
schaftlich und deshalb den 
Forschern vorbehalten blieb, 
wurde marktfähig. Natür-
lich begleitete diesen Wandel 
auch die Klimaveränderungs-
bzw. Erderwärmungsdebatte. 
Hier war und ist es ungleich 
schwieriger, globale Hand-
lungsübereinkünfte zu er-
zielen. Marktwirtschaftliche 
Rahmenbedingen scheinen 
überlebenswichtiger. Lohnt es 
sich da nicht, über Analogien 
nachzudenken? Fachkräfte 
sind unabdingbare Vorausset-
zungen für wirtschaftlichen 
Erfolg der Unternehmen, wel-
che Entwicklungen sich hier 
wohl ergeben?

Wann ist es soweit?
Heute bevölkern 7 Milliar-

den Menschen die Erde. Bis 
zum Jahr 2050 wird sich ihre 

Zahl auf ca. 9,1 Milliarden er-
höht haben – wobei sicherlich 
Abweichungen nach oben wie 
nach unten möglich sind.  Bei 
uns in Deutschland jedoch ist 
in Zukunft zunächst mit einer 
starken Zunahme des Anteils 
älterer Menschen und dann 
mit einem deutlichen Bevöl-
kerungsrückgang zu rechnen.

Kurzfristig, d.  h. in den 
nächsten vier bis fünf Jahren 
ist aber noch nicht mit einem 
merklichen Engpass zu rech-
nen, meint Karl Brenke im 
Wochenbricht Nr.46/2010 
des Deutschen Instituts für 
Wirtschaft [2]. Diese Unter-
suchung konzentriert sich 
auf naturwissenschaftlich-
technische Berufe sowie auf 
Facharbeiterqualifikationen, 
die vor allem in der Industrie 
benötigt werden. Für einen 
aktuell erheblichen Fachkräf-
temangel sind in Deutschland 
kaum Anzeichen zu erken-
nen. Dies ergibt sich sowohl 
hinsichtlich der aktuellen 
Entwicklung auf dem Arbeits-
markt als auch hinsichtlich 

der Situation bei der akade-
mischen und betrieblichen 
beruflichen Ausbildung. Zu-
dem sind die Löhne – ein In-
dikator für Knappheit auf dem 
Markt – bei den Fachkräften in 
den letzten Jahren kaum ge-
stiegen. Auch in den nächsten 
fünf Jahren ist angesichts stark 
gestiegener Studentenzahlen 
noch nicht damit zu rechnen, 
dass in technisch-naturwis-
senschaftlichen Berufsfeldern 
ein starker Engpass beim Ar-
beitskräfteangebot eintritt [3].
Ein positiver Effekt ist jedoch 
jetzt schon abzusehen: Die Ar-
beitslosigkeit wird weiter zu-
rückgehen, und zwar mittels 
Maßnahmen, die vorher nicht 
notwendig, da nicht wirt-
schaftlich waren. Auch dieje-
nigen Arbeitssuchenden, wel-
che bisher im Bewerbungs-
verfahren aussortiert wurden, 
bekommen nun eine Chance, 
sie werden teils mühsam auf 
ein brauchbares Level qualifi-
ziert werden müssen.

Was ist zu tun
Die gesamte Gesellschaft 

und insbesondere die Wirt-
schaft muss sich also Ge-
danken machen, um nicht 
einen entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil – Made in 
Germany – zu verlieren, den 
uns das hohe Niveau der du-
alen Ausbildung bescherte. 
Schlagzeilen wie „der Kampf 
hat begonnen“ symbolisieren, 
was in Zeiten des Überflusses 
vernachlässigt wurde, das 
Thema Verdrängungswettbe-
werb. Die Attraktivität einer 
Branche auf ein hohes Niveau 
zu bringen, die Vorurteile ab-
zubauen und der Negativpro-
paganda den Nährboden zu 
entziehen, eine breite Durch-Bild 1
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Wirtschaft, Recht und Berufsbildung

dringung in der Gesellschaft 
mit den richtigen, markanten 
Identifikationsmerkmalen  zu 
erzielen, haben wir Gebäu-
detechniker das versäumt? 
Bekannt sind jedoch nach wie 
vor die Schlagzeilen in der 
Presse „Pfusch am Bau“ oder 
„ewig auf die Handwerker 
warten“ oder „Eröffnung we-
gen Baumängel verschoben“. 
Darüber hinaus scheinen die 
berühmten drei Worte „Gas, 
Wasser, Sch…“ sich ewig zu 
halten. Hier gilt es anzuset-
zen, unsere Berufe in das rich-
tige Licht zu rücken. Es gibt 
Jobs, die stehen hoch im Kurs 
bei den Jugendlichen, unsere 
fehlen meist. Fachinformatik, 
Bankkaufleute oder Berufe der 
Kfz-Branche, Mediengestal-
ter und Hotelfachleute füh-
ren das Ranking an. Bei einer 
Umfrage von bildungs-news.
com [4] wurden die Klicks in 
den großen Suchmaschinen 
gezählt.

Nachfolgend die Platzierung 
mit Anzahl der Klicks :

1 Pferdepfleger / 
  Pferdewirt  – 4700

2 Friseur – 4300
3 Koch – 3100
4 Einzelhandel – 2260
5 IT Systemelektroniker – 1160
6 Industriekaufmann – 1060
7 Krankenpfleger
8 Tierpfleger – 960
9 Arzthelfer – 940

10 Gärtner – 860

So oder ähnlich sehen die 
meisten Beliebtheitsskalen 
aus. Es gibt aber auch Aus-
nahmen. Auf der Homepage 
von Welt online [5] werden 
die 50 beliebtesten Berufe 
aufgelistet. Erfreulicherwei-
se taucht hier auf Platz 7 der 
Anlagenmechaniker SHK auf. 
Der Elektroniker für Automa-
tisierungstechnik erst wieder 
auf Platz 49. Bei insgesamt 
350 Ausbildungsberufen in 
Deutschland trotzdem ein 
kleiner Erfolg. Es gibt Bran-
chen, deren Bedarf an Fach-
kräften ist niedriger als die 
Bewerberzahl  und umge-

kehrt. Wozu gehört die Tech-
nische Gebäudeausrüstung? 
Unser Bedarf ist höher. Bevor 
wir also an die Umsetzung 
der Maßnahmen gehen, die in 
den vielen Studien zum The-
ma dargelegt werden, sollten 
wir über den Bekanntheits-
grad unserer Branche nach-
denken. Wir müssen an un-
serem Image arbeiten und das 
Moderne, Zukunftsorientierte 
und Innovative unserer Bran-
che und unserer Berufe ins 
gesellschaftliche Bewusstsein 
rücken. Damit können wir den 
Gründen für die Nichtbeset-
zung von Ausbildungsplätzen 
(siehe Bild 2) entgegenwirken.

Studien, Maßnahmen –  
die Theorie

Die meisten Studien zeigen 
uns die Wege auf, welche zu 
gehen sind. Sie titeln: „Wett-
bewerbsfaktor Fachkräfte“,  
„Perspektive 2025 Fachkräf-
te für Deutschland“ oder 
„Demografie gibt die Rich-
tung vor“. Sie analysieren die 
Gründe und machen Progno-
sen. Frühzeitiges Erscheinen 
sichert die besten Plätze, 
auch auf diesem Marktplatz. 
Schauen wir uns die am häu-
figsten aufgezählten Vorschlä-
ge einmal an. 

Die McKinsey Studie [6]  
zählt 11 Hebel auf, wie Arbeit-

geber gegensteuern können, 
darunter

Arbeitskräfte

Frauen in das Berufsleben 

gering Qualifizierten 
bzw. Umschulung 

erhöhen 

anwerben

Effizienzsteigerungen im 
Produktionsprozess – 

ausweichen 

und aufs Kerngeschäft 
konzentrieren

Der Bildungsbericht der 
DIHK 2011 [1] steht unter dem 
Motto: „Bilden, Integrieren 
und Beschäftigen“ Die Au-
toren  greifen die Themen in 
ähnlicher Form auf:

sollen enger zusammen-
arbeiten

Hochschulausbildung 
einbauen

lebenslanges Lernen verhin-

dert vorzeitiges Ausscheiden 
aus dem Arbeitsmarkt

schon in der Berufsbildung

Fachkräftesicherung um 
Leistungspotenziale zu 
erkennen und vollständig 
abzurufen

Einstiegsqualifizierungen 
EQ’s als berufsvorbereitende 
Langzeitpraktika

Die Bundesagentur für Ar-
beit listet in ihrer Broschüre 
„Perspektive 2025: Fachkräfte 
für Deutschland“ [8] 10 Hand-
lungsfelder auf:

-
schluss reduzieren und 
Übergänge in den Beruf 
verbessern

-
duzieren

-
ren

Lebensarbeitszeit von Men-
schen über 55 erhöhen

Arbeitszeitvolumen von 
Frauen steigern

-
ten steuern

-
tigten in Vollzeit steigern

Gründe für die Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen (in %)

(Mehrfachnennungen möglich)
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Es lagen keine Bewerbungen vor.

Die Ausbildungsverträge wurden von den Auszubildenden

nach Beginn der Ausbildung aufgelöst.

andere Gründe

Die Ausbildungsplätze wurden von den Auszubildenden

nicht angetreten.

Es lagen keine geeigneten Bewerbungen vor.

2011 2010

Bild 2
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-
bildung vorantreiben

erhöhen

im Steuer- und Abgabenbe-
reich prüfen
Eine Menge Tipps also, wel-

che mehr oder weniger in un-
sere Branche passen. Jedoch 
genug Ideen, um optimistisch 
die Herausforderungen anzu-
nehmen. Rente mit 67, welche 
eigentlich aus anderen Grün-
den ins Leben gerufen wur-
de, scheint unausweichlich, 
ja notwendig. Das Know-how 
aus jahrelanger Berufserfah-
rung bleibt im Unternehmen, 
um es an den Nachwuchs wei-
terzugeben. In der Baubran-
che lässt sich dieser Vorschlag 
jedoch nur begrenzt realisie-
ren. Die harte körperliche Ar-
beit hält kaum jemand bis 67 
durch. Die Vermeidung von 
Frühverrentung ist also stark 
branchenabhängig. Nicht 
zu unterschätzen ist ein be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement. Durch reduzierte 
Fehltage, verringerte Arbeits-
unfälle und einen höheren 
Wohlfühlfaktor müssen weni-
ger Ausfallzeiten kompensiert 
werden. Die Werbung um 
mehr weibliche Arbeitskräfte 
erfordert bessere Möglich-
keiten, die Doppelbelastung 
Familie/Beruf unter einen Hut 
zu bringen. Hier sind sowohl 
Wirtschaft als auch Staat ge-
fordert, ausreichend Kitaplät-
ze und Ganztagsschulen sind 
dafür unabdingbar. Betrieb-
lich bezahlte Umschulungs-
bzw. Aufbauqualifizierungen 
bieten die Chance des Ein-
stieges in den ersten Arbeits-
markt, wenn dies aus eigener 
Kraft nicht geschafft wurde. 

-
den zu organisieren, wie Kevin 
Heidenreich von der DIHK in 
seinem Artikel [7] schreibt, ist 
eines der wesentlichsten Pro-
blemfelder, die die Wirtschaft 
angehen muss. Ein Praktikum 
im 5. Semester reicht nicht 
aus, um die gewünschte pra-

-

fähigkeit der Hochschulab-
solventen zu erreichen. Die 
Kürzungen im Rahmen des 
Bologna Prozess stimmen in 
diesem Punkt nicht mit dem 
dualen Gedanken der deut-
schen Berufsausbildung über-
ein. In der vorlesungsfreien 
Zeit sollte die Wirtschaft aus-
reichend Studentenjobs an-
bieten, darüber hinaus sollten 
Projektarbeiten im Rahmen 
des Lehrplans direkt mit 

Themen aus der Wirtschaft 
besetzt werden. Nur dann ist 
sichergestellt, dass die Absol-
venten nach Abschluss sofort 
im Tagesgeschäft eingesetzt 
werden können. Zuwande-
rer wurden in der jüngsten 
Vergangenheit weniger aus 
demografischer Perspektive 
denn als Sicherheitsproblem 
behandelt. Diese Perspektiv-
verschiebung ist kurzsichtig. 
In den Siebzigerjahren halfen 
uns Türken, Griechen und Ita-
liener aus der Arbeitskräfte-
not. Gesteuerte Zuwanderung 
hat sich schon einmal als eine 
unverzichtbare Komponente 
der Strategie zur Bewältigung  
demografischer Probleme er-
wiesen.

Maßnahmen –  Praxis- 
beispiele

Studien zeigen zwar Wege 
auf, sie bilden auch Diskus-
sionsgrundlagen und stellen 
die Sachverhalte auf statis-
tische Grundlagen, konkrete 
Maßnahmen müssen jedoch 
folgen.

in Dresden ein Verein zur För-
derung des Ingenieurnach-
wuchses gegründet. Unter 
dem Titel „Sachsen begeistert 
für die TGA“  wurde in der TAB 
1/12 darüber berichtet.  Es 
wird Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsarbeit betrieben, 

-
projekte werden unterstützt, 
Tagungen und Veranstal-
tungen informieren zum The-
ma. Zum Tag der offenen Tür, 
der zweimal im Jahr stattfin-

det, werden Schüler über die 
Berufe der technischen Ge-
bäudeausrüstung informiert. 
Diese Informationsveranstal-
tungen finden auch in den 
schulischen Einrichtungen 
statt.

-
mensbefragung „Ausbildung 
2011“ fragte gezielt 14  299 
Unternehmen im gesamten 
Bundesgebiet, welche Maß-
nahmen sie ergreifen. Das 
Portfolio der Maßnahmen ist 
bekannt und zeigt, dass Vieles 
schon praktiziert wird.

Um den Run einzelner Un-
ternehmen auf die Schulen 
zu vermeiden bzw. zu kana-
lisieren, bieten sich regio-
nale Branchenverbände an. 
Hier sollte das Interesse einer 
ganzen Branche Vorrang vor 
dem einzelner Unternehmen 
haben.

Ebenso muss man auch 
die Kampagnen der anderen 
Berufsverbände und Hand-
werksinnungen anerkennen, 
die zur Werbung für unsere 
Berufe einen nicht unerheb-
lichen Teil beitragen. So z.  B. 
der Bundesinnungsverband 
des Deutschen Kälteanlagen-
bauerhandwerks mit Nach-
wuchskampagne auf www.
der-coolste-job-der-welt.de 
oder die Imagekampagne des 
Zentralverbandes des deut-
schen Handwerks „Was wäre 
die Welt ohne das Handwerk“.

Alle zusammen schaffen ein 
Bewusstsein in der Gesell-
schaft, welches  die Attraktivi-
tät  der TGA-Branche steigert.

Made in Germany – 
Magnetwirkung ?

In Deutschland gelten der-
zeit über 40.000 DIN, VDE, 
VDI, AMEV-Normen, Richtli-
nien, Verordnungen, Arbeits-
blätter, welche teilweise als 
anerkannte Regeln der Tech-
nik gelten dürfen. Wobei die-
ser Begriff den Rahmen weiter 
spannt, das, was die Fachwelt 
als allgemein anerkannten 

Standard definiert und prak-
tiziert, gilt es meist vertrag-
lich bestimmt einzuhalten als 
anerkannte Regel der Tech-
nik. In dieser Vielfalt spiegelt 
sich der hohe wissenschaft-
lich technische Standard der 
deutschen Wirtschaft wider. 
Der Dipl. Ing. gilt noch heute 
als Aushängeschild qualitativ 
hochwertiger Ingenieurkunst. 
Diese hohen fachlichen An-
sprüche werden ebenfalls auf 
anderem Ausbildungsniveau 
an die Berufsausbildung der 
gewerblich Tätigen gestellt. 

-
chatroniker oder Elektroni-
ker, hohes fachliches Wissen 
sind Grundvoraussetzung für 
diese Berufe. Darüber hinaus 
fordern nicht nur die Ausbil-
dungsverordnungen soziale 
Kompetenz und fachüber-
greifendes Wissen. Dienstleis-
tungskompetenz auf der ei-
nen und Führungsqualitäten 
auf der anderen Seite werden 
für  selbstständig arbeitende 
Servicemonteure bzw. den 
bauleitenden Monteur als 

des gesamten Baustellenge-
schäftes zur unabdingbaren 
Voraussetzung. Das duale Bil-
dungssystem sorgt für die Pra-

Vielleicht hat dieser gute Ruf 
des Deutschen Bildungssys-
tems Magnetwirkung auf das 
europäische und internatio-
nale Ausland und macht uns 
die Rekrutierung von Fach-
kräften leichter.

Berufe mit Zukunft
Gelingt es uns, unsere Bran-

che ins rechte Licht zu rücken, 
haben wir derzeit 13 verschie-
dene Berufsausbildungen an-
zubieten:

SHK

-
matisierungstechnik

Betriebstechnik



BHKS-Almanach 2012 95

Wirtschaft, Recht und Berufsbildung

-
gie- und Gebäudetechnik

-
bäude- und Infrastruktur-
systeme

-
munikation

mechaniker/-in

Kältetechnik

Systemplaner/-in

Die Branche technische Ge-
bäudeausrüstung ist einer der 
Innovationsmotoren der Wirt-
schaft. Energieeffizientes Bau-
en, energetische Sanierung, 

2-Re-
duzierung sowie Klimaschutz  
erfordern neue Technologien 
und Komponenten und sind 
Begriffe, welche sogar in al-
ler Munde und täglich in der 
Presse zu lesen sind, jedoch 
wie heißt der Beruf, der dazu 
passt? Auf der neuen Home-
page des BHKS wird dem-
nächst mehr darüber zu lesen 
sein.http://www.bhks.net/
fachbereich-berufsbildung/
berufliche-erstausbildung/

Die Marke der Technische 
Gebäudeausrüstung „TGA-
Branche“

Jeder weiß was ein Porsche 
ist. Schnelligkeit, Perfektion, 
Fahrspaß werden sofort as-
soziiert. Geschieht das Glei-
che, wenn jemand den Begriff 
Technische Gebäudeausrüs-
tung liest? Assoziiert man die 
angenehmen Erscheinungen 
wie warm, kühl, frisch, hell, 

2-
Einsparung, Umweltschutz, 
Nachhaltigkeit, Betriebssi-
cherheit, geringe Betriebs-
kosten, Wohlfühlklima d. h. 
nichts sehen, nichts hören 
und doch wohlfühlen. Das 
sind die Eigenschaften, wel-
che es im gesellschaftlichen 
Bewusstsein zu implementie-
ren gilt. Berufe mit Zukunft 
heißt in einer attraktiven 

Branche tätig zu sein, welche 
die Zukunft mitgestaltet, wel-
che heute schon den Energie-
bedarf von morgen bestimmt, 
welche hilft, die Klimaschutz-
ziele zu erreichen.

Die „TGA-Branche“ taucht 
zu selten in den Karrierebei-
lagen der Tageszeitungen auf, 
Ingenieurnachwuchs wird 
scheinbar nur im Maschinen-
bau oder in der Elektrotech-
nikbranche dringend gesucht. 
Ingenieure für die technische 
Gebäudeausrüstung werden 
bundesweit ausgebildet und 
gesucht:

Beuth-Hochschule für 
Technik Berlin
Fachbereich IV – Architek-
tur und Gebäudetechnik
Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und 
Kunst HHG
Fakultät Management, 
Soziale Arbeit, Bauen
Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin
Fachbereich Ingenieurwis-
senschaften I+II
 Fachhochschule Bingen
Fachbereich 1 – Life 
Sciences and Engineering
Hochschule für Bauwesen 
und Wirtschaft Biberach
Studienfeld – Energie und 
Klima
Ostfalia Hochschule für 
angewandte Wissenschaf-
ten in Wolfenbüttel 
Fakultät Versorgungs-
technik
Hochschule Bremerhaven
Fachbereich – Gebäude-
energietechnik
 Hochschule Coburg
Fachbereich – Energieeffi-
zientes Gebäudedesign
Fachhochschule Erfurt
Studienrichtung – Gebäu-
de- und Energietechnik
Hochschule Esslingen
Fakultät – Versorgungs-
technik und Umwelt-
technik
 Fachhochschule Gelsen-
kirchen
Fachbereich – Versorgung 
und Entsorgung
Fachhochschule Köln
Fakultät – Anlagen, Ener-
gie- und Maschinen-
systeme

Hochschule Lausitz
Fakultät – Bauen
Hochschule München
Fachbereich – Versor-
gungs- und Gebäude-
technik
Fachhochschule Münster
Fachbereich – Energie 
· Gebäude  · Umwelt
Georg-Simon-Ohm- 
Hochschule Nürnberg
Fakultät – Maschinenbau 
und Versorgungstechnik
Hochschule Offenburg
Fakultät – Maschinenbau 
und Verfahrenstechnik
Hochschule Magdeburg-
Stendal 
Fachbereich – Bau-
ingenieurwesen
Fachhochschule Trier
Fachbereich BLV – Bau-
ingenieurwesen, Lebens-
mitteltechnik, Gebäude-,
Versorgungs- und Energie-
technik
Technische Universität 
Dresden
Fakultät – Bauingenieur-
wesen/Maschinenwesen
Technische Universität 
Berlin
Fakultät 3 – Prozess-
wissenschaften
Technische Hochschule 
Mittelhessen
Fachbereich 03 – 
Maschinenbau und 
Energietechnik
Duale Hochschule Baden-
Württemberg Mannheim 
Fakultät – Technik

Ökologisches Bewusstsein 
der Branche

Selbst wenn die Reserven 
und Ressourcen der fossilen 
Brennstoffe noch länger rei-
chen als prognostiziert, gebie-
tet es uns der gesunde Men-
schenverstand, trotzdem nach 
effizienten und intelligenten 
Lösungen zu suchen und ener-
giesparende Komponenten zu 
verwenden. Wärmerückge-
winnung ist schon lange Stan-
dard in der Gebäudetechnik, 
nur soviel zu erzeugen wie 
auch gebraucht wird ebenso. 
Intelligente Lösungen zu erar-
beiten macht darüber hinaus 
auch Spaß. Eine effizient ar-

beitende Anlage mit geringem 
Energieaufwand im Betrieb zu 
sehen, die zufriedenen Blicke 
des Nutzers bzw. Betreibers 
ob der geringen Betriebskos-
ten zu empfangen, erfüllt mit 
Freude und Stolz. Erfolg bei 
der Arbeit macht glücklich 
und zufrieden. Ein Kreislauf 
der motiviert. Diese Botschaft, 
mal ganz global betrachtet, 
einen Beitrag zur Erhaltung 
und zum Schutz dieser Welt 
zu leisten, wenn Berufe der 
technischen Gebäudeausrüs-
tung gewählt werden, diese 
Botschaft muss verstärkt ins 
gesellschaftliche Bewusstsein 
gebracht werden.

Sollten die beschriebenen 
Szenarien tatsächlich not-
wendig werden, würden alte 
Probleme wie Arbeitslosigkeit, 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und eine Multi-Kulti-
Gesellschaft ohne Vorurteile 
quasi miterledigt. Unsere 
TGA-Branche wird an vor-
derster Front stehen. �

[1] Heintz, B., Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag, DIHK 
Bildungsbericht 2011, S.30

[2] Brenke, K., Fachkräftemangel 
kurzfristig noch nicht in Sicht. 
Wochenbericht des DIW Berlin 
Nr. 46 /2010

[3] ebenda S.1

[4] http://www.bildung-news.
com/bildung-und-karriere/aus-
bildung-und-lehre/die-10-belieb-
testen-lehrstellen/

[5] http://www.welt.de/wirt-
schaft/karriere/bildung/arti-
cle12702074/Die-50-beliebtesten-
Berufe-deutscher-Schulabgaen-
ger.html

[6] McKinsey & Company; 
Wettbewerbsfaktor Fachkräfte, 
Mai 2011

[7] Heidenreich, K. Erwartungen 
der Wirtschaft an Hochschul-
absolventen. DIHK Bildungs-
bericht 2011 
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Theorie und Praxis – gezielte Projekte 
mit Schule und Ausbildungsbetrieb
Wie sich durch Projektarbeiten mit Auszubildenden, Lehrern 
und Ausbildungsunternehmen eine höhere Lernakzeptanz 
und eine bessere Stoffvermittlung erzielen lassen

Wer kennt sie nicht, die Fra-
ge nach dem: „Wieso, weshalb 
und warum brauche ich das 
für die Ausbildung?“ Und im 
Grunde ist auch die Idee von 
Projektthemen zusammen 
mit Schule und Betrieb nichts 
Neues.

Dennoch: Vor dem Hinter-
grund und der Problematik 
des steigenden Erwartungs-, 
Erfolgs- und Leistungsdruckes 
und der zunehmenden Frage 
nach persönlichen Fach- und 
Methodenkompetenzen bei 
gleichzeitig sinkender Grund-
bildung, Überangebot an In-
formationen und mangelnder 
Akzeptanz der MINT*-Berufe 
erscheint es dann doch nicht 
so banal und selbstverständ-
lich, mal eben so ein Projekt  
zu erstellen. 

Matthias Haas, Ausbildung und 

Personalentwicklung, HEAG 

Südhessische Energie AG (HSE)

Vielmehr obliegt es dem Ge-
schick und der Sensibilität der 
Handelnden, hier eine kluge 
und intelligente Strategie zu 
entwickeln, alle Partner – also 
Schule, Unternehmen und 
Auszubildende – für Themen 
rund um die schulische und 
praktische Ausbildung zu ge-
winnen und zu begeistern. 
Auch der Blick über den „Tel-
lerrand“ soll hierbei gewähr-
leisten, Einblicke in Verfah-
rensabläufe und das tägliche 
„Doing“ auch in anderen 
Firmen bzw. Betrieben zu be-
kommen. Ferner ist es dabei 
möglich, die Verzahnung ver-
schiedener Lernfeldgebiete 
zusammen und beispielhaft 
von praxisbezogenen Pro-
jekten umzusetzen.

Jeder ist für seinen Part ver-
antwortlich – Schule macht 

Theorie, Betrieb übernimmt 
die praktische Wissensver-
mittlung – bei diesen komple-
xen Zusammenhängen darf 
die Frage nach einer inten-
siveren und kooperativeren 
Zusammenarbeit gestellt wer-
den. Es gibt sie nicht mehr, 
die starre Trennung zwischen 
Schule und Betrieb. Die gesell-
schaftliche Entwicklung zeigt, 
dass die Vermittlung von Sozi-
alkompetenzen (andere spre-
chen in diesem Zusammen-
hang auch von „Wertevermitt-
lung“) immer wichtiger wird 
und weiterhin immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.

Dies war auch Grund dafür, 
dass der Ausbildungsbereich 
der HSE AG für die Gruppe 
der Anlagenmechaniker SHK 
nun eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Schule und 

Unternehmen aufgriff. Für 
die Gruppe der HSE-Auszu-
bildenden „Elektroniker Be-
triebstechnik“ wurden hier 
bereits in der Vergangenheit 
sehr erfolgreich sogenannte 
Lernortkooperationen (Leo-
kop) mit der Heinrich-Ema-
nuel-Merck-Schule Darm-
stadt durchgeführt. Diese Ko-
operationen standen gewis-
sermaßen „Pate“.

In den Vorgesprächen mit 
Schulleitung und Fachlehrern 
der Erasmus-Kittler-Schule 
Darmstadt und der Darlegung 
der Problematik zeichneten 
sich sehr schnell Schnitt-
mengen aus den vorgelegten 
Anliegen ab. Die anfängliche 
Skepsis und Vorbehalte ge-
genüber den Vorstellungen 
der Ausbilder wich einer kon-
struktiven Beteiligung aller 

Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie sich bei einem 
Unternehmen bewerben?
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mit interessanten Vorschlä-
gen wie z.  B. Berechnung des 
hydraulischen Abgleichs mit 
Aufbau einer zuvor berech-
neten Demonstrationsanlage. 
Oder die Ausführung einer 
Wasserverteilungsinstalla-
tion im Privathaushalt aus 
verschiedenen Werkstoffen 
(Stahl, Kupfer, Kunststoff, 
Edelstahl etc.) und deren spe-
zifischen Eigenschaften – so-
wohl was die Planung, den 
Bau und Verarbeitung mit ent-
sprechenden Werkzeugen und 
deren Anwendung betrifft.

Die Besonderheit hierbei: 
Die Schule übernimmt den Teil 
der Informationsbeschaffung 
und Planung, während der 
Betrieb Materialbereitstellung 
und Durchführung der Mon-
tagearbeiten betreut. Und der 
angenehme Nebeneffekt: Es 
werden nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch die 
erarbeiteten Ergebnisse um-
gesetzt; ganz in Anlehnung 
an die Tätigkeiten und Anfor-
derungen der Zwischen- und 
Abschlussprüfungen und des 
normalen Tagesgeschäfts. Fer-
ner müssen die Auszubilden-
den ihre Arbeiten einem Fach-
publikum vorstellen. Hierzu 
wurden die Exponate im 
Ausbildungszentrum der HSE 
aufgebaut. Auch das Material 
wurde firmenseitig zur Ver-
fügung gestellt, sodass es der 
Schule ermöglicht wird, trotz 
angespannter Finanzlage und 
mangelnder technischer Aus-
stattung auf moderne, dem 
aktuellen Stand der Technik 
entsprechende Verfahren zu-
rückzugreifen.

Auszubildende, die in ihrem 
Unternehmen auf ein, zwei 
Installationssysteme festge-
legt sind, lernen hierbei ganz 
nebenbei auch andere Ferti-
gungsverfahren kennen – Vor-
teile wie Nachteile. Das ist die 
große Stärke der intensiven 
Zusammenarbeit zwischen 
den Institutionen.

Die Rückmeldung der Aus-
zubildenden und Fachlehrer 

zeigt, dass die Art und Weise 
der Wissensvermittlung als 
sehr angenehm und effektiv 
empfunden wurde. Ebenso 
konnten die  Nachwuchskräf-
te auch ihre Stärken im Prä-
sentieren und Darstellen von 
technischen Zusammenhän-
gen zeigen. Ein sicheres Indiz 
dafür, ob technische Kommu-
nikation verstanden wurde 
und auch umgesetzt werden 
kann.

Was haben Schule und  
Unternehmen davon?

Im Zeitalter der Generation 
Facebook müssen sich die Un-
ternehmen, ob sie wollen oder 
nicht,  den Gegebenheiten an-
passen und hierbei neue Wege 
gehen. Man muss allerdings 
das Rad nicht  neu erfinden, 
sondern kann und sollte auch 
auf Bewährtes zurückgreifen. 
Wie diese Maßnahmen aus-
sehen, soll und kann auch an 
dieser Stelle niemand sagen. 
Nichts ist für die Ewigkeit und 
Konzepte, die heute erfolg-
reich sind, können morgen 
schon veraltet sein. Es gibt 
kein Patentrezept. Individua-
lität und ein auf die Zielgrup-
pe angepasstes Programm 
sind die Zutaten für eine er-
folgreiche Ausbildung und 
Kooperation.

Aber: E-Learning, You-Tu-
be, Chatten, Posten, Skypen, 
Twittern – alle diese kommu-
nikativen „Errungenschaften“ 
können eins nicht abschaffen: 
das Heranführen und Vermit-
teln praktischer Grundfertig-
keiten.

Berechnen, Simulieren, Pa-
rametrieren und Justieren 
– ohne manuelle bzw. prak-
tische   Grundkenntnisse und 
Fähigkeiten ist das nicht zu 
schaffen. Und hier liegt auch 
die Chance der übergreifen-
den Projektarbeiten.

Leider nehmen nicht alle 
Betriebe, Institutionen und 
Schulen diese Chancen wahr. 
Das ist schade, denn durch 
solche Maßnahmen profitie-
ren nicht nur die Auszubil-
denden, sondern auch die Un-

ternehmen. Oftmals werden 
Gründe wie Zeitnot, Ressour-
cenknappheit etc. genannt. 
Jedoch sollte man sich immer 
wieder klarmachen, dass der 
Aufwand nicht umsonst ist 
und der Invest sich mittelfris-
tig lohnt.

In einer nicht repräsenta-
tiven Umfrage unter den Be-
werbern der HSE waren Grün-
de für die Wahl eines Unter-
nehmens nicht die Höhe der 
Vergütung, sondern vielmehr 
Rahmenbedingungen wie 
Qualität, Übernahme nach 
Ausbildung etc. (s. Schau-
kasten Umfrage). Wer, wenn 
nicht wir wissen, dass eine 
fundierte Vermittlung von 
Wissen in allen Berufsgrup-
pen heute wichtiger denn je 
ist.

Zugegebenermaßen muss 
man festhalten, dass Betriebe 
mit geringen Ausbildungs-
zahlen gegenüber den „Gro-
ßen“ nicht nur finanziell son-
dern auch personell im Nach-
teil sind. Es zeigt sich aber bei 
den Lernortkooperationen im 
Elektrobereich, dass die klei-
nen Unternehmen durch die 
großen Partner unterstützt 
und die Auszubildenden mit-
getragen werden. Diese Art 
der Ausbildung fördert das 
Miteinander, das Verständnis 
und die Toleranz aller Betei-
ligten. Man muss es eben an-
gehen und nicht nur darüber 
reden.

Und der Stellenwert gegen-
über den sogenannten Mo-
deberufen bei der Zielgruppe 
der Schüler und Eltern?

Nun, dieser kann über Lern-
ortkooperationen nur ver-
stärkt werden. Bei den Pro-
jektpräsentationen werden 
die regionale Presse und die 
Verantwortlichen aus Schu-
le und den Betrieben einge-
laden. Wo, wenn nicht hier, 
können junge Leute an mo-
dernen Technologien und 
Verfahrensweisen teilhaben 
und sehen, was moderne Ge-
bäudetechnik, Energieeffizi-

enz und Nachhaltigkeit  heute 
bedeutet. Durch eine kluge 
Kommunikation nach außen 
(z.B. YouTube, Facebook) und 
einer ordentlichen  Marke-
tingstrategie lassen sich die-
se Veranstaltungen durchaus 
auch für Werbekampagnen 
auf Ausbildungsmessen und 
Berufsinformationstagen, 
aber auch im Internet nutzen.

Und hier liegt auch eine der 
zentralen Aufgaben des ZBA, 
junge Nachwuchskräfte für 
die Branche zu gewinnen und 
diese für attraktive Berufe zu 
interessieren. 

Leider – und das muss an 
dieser Stelle angemerkt wer-
den – stehen die gemeldeten 
Ausbildungszahlen für IHK-
eingetragene Ausbildungs-
verträge der Anlagenme-
chaniker SHK (in 2010 295 
Stellen/Quelle: Auszug DIHK 
Berichtsjahr 2010) im krassen 
Gegensatz zu der Zahl der in 
den Handwerksverbänden 
eingetragenen Ausbildungs-
verhältnisse (in 2010 über 
34.000 Stellen/Quelle: Auszug 
„Daten und Fakten“ Presse-
seite ZVSHK).

Demzufolge ist eine effek-
tive Verbandsarbeit auf poli-
tischer bzw. nationaler Ebene 
schwierig, da die Durchset-
zungsfähigkeit bei kritischen 
Ausbildungsfragen und -the-
men aufgrund der Minori-
tätslage des BHKS (vertreten 
durch den ZBA) nur einge-
schränkt möglich ist.

Insofern sind alle eingela-
den, entscheidende Impulse 
für die Nachwuchsgewinnung 
und Förderung zu setzen, da-
mit auch weiterhin gut ausge-
bildete Fachkräfte für die In-
dustrie  moderne und innova-
tive Produkte planen, instal-
lieren und betreiben können.

�
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Der nachhaltig erfolgreiche  
UNTERNEHMERVERKÄUFER® in der  
Gebäudetechnik.

Verkaufsorganisationen 
weisen in ihrer Leistungsfä-
higkeit häufig eine Spannbrei-
te von bis zu 40  % zwischen 
dem schwächsten und leis-
tungsstärksten Verkäufer auf. 
Wie kann ein Verkaufsleiter in 
dieser Situation dennoch den 
Umsatz bei unveränderter 
oder sogar verbesserter Preis-
qualität stabilisieren oder so-
gar noch steigern?

Die Antwort lautet: Indem er 
aus der vorhandenen Mann-
schaft ein energetisiertes 

Dr. Peter C. Ansorge,

Geschäftsführer der PCA Busi-

ness Development GmbH.

Abbildung 1 Realistische Leistungspotenziale einer Verkaufs-Organisation.

Hochleistungs-Team formt 
und die in jeder Verkaufs-
mannschaft vorhandenen 
Leistungspotenziale konse-
quent ausschöpft. 

Diese Absicht muss der Ver-
kaufsleiter in zwei Richtungen 
verfolgen. Einmal sollte er den 
Anteil der nur mittelmäßigen 
Verkäufer zugunsten der sehr 
guten und guten Verkäufer er-
höhen.

Dies gelingt allerdings nur, 
indem er die Kollegen im Ver-
kauf zu „UNTERNEHMER-
VERKÄUFERN®“ weiterent-
wickelt, also zu unternehme-
risch handelnden Geschäfts-
partner ihrer Kunden und zu 
selbst motivierten Manager 
ihrer Verkaufsgebiete. 

Unternehmens-Ziele und 
persönliche Ziele der Verkäu-
fer werden damit stärker in 
Einklang gebracht. Und für 
den Verkaufsleiter bedeutet 
dies in seiner Führungsauf-
gabe: Führung ohne Hektik: 
Leistungssog statt Leistungs-
druck.

Fragt man Verkäufer nach 
ihrem Selbstverständnis, so 
werden Einstellungen offen-
bar, die sich auch in ihrer in-
dividuellen Leistung und Ar-
beitsweise widerspiegeln.

Verkäufer, die sich selbst als 
Repräsentanten und Mittler 
zwischen Kunden und ihrem 
Unternehmen verstehen, wei-
sen häufig eine eher schlechte 
Zielerreichung auf. Im breiten 
Mittelmaß finden sich vor-
nehmlich Verkäufer, die von 
sich behaupten, vom guten 
Kontakt zu ihren Kunden zu 
leben und Rhetorik als ent-
scheidenden Faktor ihres Er-
folges bezeichnen.

Die große Herausforderung 
für die meisten Verkäufer be-
steht indessen darin, ständig 
darüber nachzudenken, wie 
sie – als akzeptierte Geschäfts-
partner ihrer Kunden – ihr Ge-
schäft möglichst erfolgreich 
betreiben können.

Durch welche Einstellung 
unterscheidet sich demnach 
der Leistungsträger „UNTER-
NEHMERVERKÄUFER®“ von 

seinem weniger erfolgreichen 
Kollegen? Die selbst moti-
vierten „UNTERNEHMER-
VERKÄUFER®“ verstehen sich 
als unternehmerisch han-
delnde „Gebiets Manager“,
die eigenverantwortlich und 
konsequent die profitable 
Ausschöpfung des Umsatz-
Potenzials in ihren Gebieten 
betreiben.

„UNTERNEHMERVERKÄU-
FER®“ beantworten daher für 
sich ständig drei einfache, 
aber für ihren Geschäftserfolg 
grundlegende Fragen:

1. Welche attraktiven Kunden 
stellen meinen profitablen 
Umsatz im Gebiet kurz- und 
langfristig sicher?

2. Wie teile ich meine persön-
liche Arbeitszeit auf meine 
Kunden auf?

3. Wie stärke ich meine per-
sönliche Widerstandskraft, 
um auch im ungünstigen 
Marktumfeld und bei sich 
verschärfenden Wettbe-
werbsbedingungen weiter-
hin erfolgreich bestehen zu 
können?

Es ist unmittelbar einleuch-
tend, dass die richtige und 
kontinuierliche Beantwor-
tung der beiden ersten Fragen 
maßgeblich zur Beantwor-
tung der dritten beiträgt.

Gestaltung von Hochleis-
tungs-Teams im Verkauf

Verkäufer schätzen ihren 
persönlichen Freiraum über 
alles und legen größten Wert 
auf ihren „individuellen Ar-
beitsstil“. Für den umsatzver-
antwortlichen Verkaufsleiter 
ist die Veränderung der Ein-
stellung und Arbeitsweisen 
seiner Verkäufer daher eine 
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besonders anspruchsvolle 
Führungsaufgabe.

Die Höherqualifizierung 
von Verkäufern zu „UNTER-
NEHMERVERKÄUFERN®“ ist 
erfahrungsgemäß nur im Rah-
men eines proaktiv gesteu-
erten Veränderungs-Prozesses 
effizient zu leisten. 

Wissenschaftliche Untersu-
chungen zum Lernverhalten 
belegen, dass es ca. sechs bis 
neun Monate dauert, bis das 
menschliche Gehirn die alten 
Denk- und Verhaltensweisen 
„verlernt“ und neue, erfolgs-
wirksamere Arbeitsweisen 
aufnimmt und dauerhaft ver-
ankert. Vielfache Erfahrungen 
mit Verkaufsorganisationen 
unterschiedlichster Branchen 
zeigen, dass dies am besten 
im Rahmen eines als Intervall-
Training angelegten Lernpro-
zesses von ca. sechs Monaten 
gelingt.

Mit dieser Absicht muss der 
Verkaufsleiter seine Verkäufer 
zunächst für die neuen Anfor-
derungen öffnen und den 
Lernprozess mit bestimm-
ten Methoden unterstützen. 
Am wirkungsvollsten gelingt 
dies als Prozess des „Organi-
sationalen Lernens“ mit der 
für Erwachsene besonders 
gut geeigneten Methode des 
„Erfahrungslernen“ („Action 
Learning“). 

Gesteuerter Veränderungs-
Prozess: 1. Gewinnung der 
Meinungsführer

Der erste Schritt in diesem 
proaktiv zu steuernden Verän-
derungsprozess besteht darin, 
die erfolgreichen und daher 
im Kollegenkreis besonders 
akzeptierten Verkäufer als 
Meinungsführer zu gewinnen 
und sie von Anfang an in den 
Veränderungsprozess mit ein-
zubeziehen. Denn diese war-
ten häufig nur darauf, dass 
man sie auf die „Geheimnisse 
ihres Erfolges“ anspricht und 
sie bittet, ihre Erfahrungen an 

die weniger erfolgreichen Kol-
legen weiterzugeben.

Sorgfältig strukturierte, ein-
tägige Trainings-Workshops 
mit gut vorbereiteten The-
men aus dem Tagesgeschäft 
wechseln in diesem Lern-
prozess ab mit Phasen der 
individuellen Umsetzung im 
Tagesgeschäft, damit jeder 
einzelne Verkäufer seinen 
persönlichen Nutzen in der 
praktischen Anwendung er-
kennen kann.

In den Workshops werden 
unter Anleitung und in Grup-
penarbeit für den Unterneh-
menserfolg wichtige Themen 
aus dem Tagesgeschäft durch 
die Verkäufer anhand von 
Fallbeispielen erarbeitet. Und 
die Ergebnisse werden als ver-
bindliche Handlungsanwei-
sungen umsetzungsorientiert 
dokumentiert.

Gesteuerter Veränderungs-
Prozess: 2. Erfolgswirksame 
Trainingsinhalte

So wird zum Beispiel im 
Rahmen der „Kunden Ent-
wicklung“ von den Verkäufern 
das bei ihren „attraktiven“ 
Kunden erreichbare Potenzial 
eingeschätzt und die tatsäch-
liche Erwartungshaltung der 
Kunden abgeleitet. Die wirt-
schaftlichen und technischen 
Vorteile der Produkte sowie 
der gebotene Service des Un-
ternehmens werden dann als 
entscheidender Kundennut-
zen formuliert.

Nichts ist so hinderlich für 
die verlässliche Erreichung der 
eigenen Umsatzziele, als wenn 
Kunden angeblich alle gleich-
zeitig und mit demselben 
Aufwand bearbeitet werden 
sollen. Daher bestimmen die 
Verkäufer selbst die für ihre 
Zielerreichung „attraktiven“ 
Kunden anhand bestimmter 
objektiver Merkmale.

Ein weiteres wichtiges The-
ma im Lernprozess ist die 
professionelle „Gebiets Aus-

schöpfung“, d.  h. insb. die Er-
arbeitung von Vorgehenswei-
sen und konkreten Maßnah-
men zur Gewinnung jener at-
traktiven Neukunden, die den 
profitablen Umsatz im Gebiet 
des Verkäufers kurz- und mit-
telfristig sicherstellen.

Besonders wichtig für den 
individuellen Lernprozess ist 
es gemeinsam zu erarbeiten, 
welche Maßnahmen oder 
Hilfsmittel dem einzelnen 
Verkäufer zur Gewinnung 
neuer oder zur Bindung sei-
ner bestehenden Kunden zur 
Verfügung stehen.

Von größter Bedeutung ist 
dabei die Kenntnis des Ent-
scheidungsprozesses. Er 
muss also wissen, welche Ent-
scheider und vor allem wel-
che Mit-Entscheider (letztere 
agieren meist für den Verkäu-
fer nicht sichtbar im Hinter-
grund) die bei der Auftrags-
vergabe entscheidende Rolle 
spielen.

Gesteuerter Veränderungs-
Prozess: 3. Train the Trainer

Im Interesse der Zeit- und Ko-
stenersparnis sollten die Regi-
onalen Verkaufsleiter in diesen 
Trainings- und Überzeugungs-
prozess mit eingebunden wer-
den, um sie als Führungskräfte 
und Coach ihrer Verkäufer im 
Sinne des „Train the trainer“ zu 
trainieren. 

Sie durchlaufen also densel-
ben Überzeugungs- und Trai-
ningsprozess wie die Verkäufer 
ihrer Verkaufsregionen. Dies 
ist deswegen wichtig, weil die 
regionalen Verkaufsleiter die 
skizzierten Trainingsinhalte 
ihren Verkäufern in regionalen 
Trainings-Workshops selbst 
vermitteln sollten.

Da sie bei der Steuerung von 
oftmals dynamischen Grup-
penprozessen erfahrungsge-
mäß wenig Erfahrung besit-
zen, kann ein externer Facili-
tator in den Trainings-Work-
shops wertvolle Hilfestellung 

leisten. Sein positiver Ansatz, 
die Stärken der Verkäufer zur 
Geltung zu bringen, kann er 
aber nur dann wirksam verfol-
gen, wenn er selbst schon ein-
mal Verkaufsorganisationen 
geführt und den Druck der 
Zielerreichung am eigenen 
Leib gespürt hat.

Das Konzept des UNTER-
N E H M E R V E R K Ä U F E R S ®

und der skizzierte Verände-
rungsprozess haben sich auf 
breiter Basis bewährt, im 
Direktgeschäft bei der Ver-
marktung von Produkten oder 
Dienstleistungen, z. B. in der 
anspruchsvollen Gebäude-
technik, wie im Vertrieb von 
besonders preissensiblen Pro-
dukten über den Fachhandel.

Denn der entscheidende 
Vorteil des UNTERNEHMER-
VERKÄUFERS® seinen Kolle-
gen gegenüber ist sein unter-
nehmerisches Selbstverständ-
nis als „Geschäftspartner 
seines Kunden“: Er hilft ihm, 
dessen Geschäft profitabel zu 
entwickeln – statt nur über 
Konditionen zu reden oder 
lediglich Beziehungspflege 
zu betreiben Und genau da-
rum geht es im gesteuerten 
Veränderungsprozess vom 
Repräsentanten zum UN-
TERNEHMERVERKÄUFER®.
Dann lässt sich sein Erfolg 
nicht vermeiden.

Dr. Peter C. Ansorge CMC/
BDU ist Geschäftsführer der 
1994 gegründeten Unterneh-
mensberatung PCA Business 
Development GmbH, 91074 
Herzogenaurach, mit dem 
Schwerpunkt Vertrieb und 
Marketing. Die national und 
international operativ täti-
gen Unternehmensberater 
und Trainer weisen sämtlich 
Führungserfahrung in der In-
dustrie auf. Themen sind v. a.
kurzfristige Umsatzsteige-
rung und Weiterentwicklung 
von Vertriebsorganisationen, 
Neuausrichtung und Restruk-
turierung von Geschäftsbe-
reichen oder Unternehmen.�
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Der Entwurf einer Bundesverordnung 
über Anlagen zum Umgang mit  
wassergefährdenden Stoffen  
– Eine Darstellung unter besonderer Berücksichtigung der 
Perspektive einer Güte- und Überwachungsgemeinschaft –

I. Einführung
Bereits zum 24.11.2010 hat-

te das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) ei-
nen Referentenentwurf einer 
(Bundes-)Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
(VAuwS) vorgelegt. Durch 
diesen sollen die bisherigen 
Landesverordnungen über 
Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, 
die auf der Grundlage der 
Muster-Anlagenverordnung 
der Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser (Muster-VAwS) 
erlassen worden sind, abge-
löst werden. 

Mit der neu zu schaffen-
den Bundesverordnung be-
absichtigt das BMU, das An-
lagenrecht zum Schutz der 
Gewässer, das sich in der Ver-
gangenheit in den einzelnen 
Bundesländern zum Teil un-
terschiedlich entwickelt hat, 
zu vereinheitlichen.

RA Tobias Dittmar, Geschäfts-

führer ÜHKS-TGA e.V.

Axel van Ray, Vorsitzender 

ÜHKS-TGA e.V.

II. Gesetzlicher Hintergrund
Hintergrund der Bestre-

bungen des BMU ist eine 
Änderung des Grundgesetzes 
(GG) vom 1. September 2006. 
Damals wurde auch der Be-
reich „Wasserhaushalt“ Teil 
der konkurrierenden Gesetz-
gebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 32 
GG). Im Bereich der konkur-
rierenden Gesetzgebung ha-
ben die Länder die Befugnis 
zur Gesetzgebung nur, solan-
ge und soweit der Bund von 
seiner Gesetzgebungszustän-
digkeit nicht durch Gesetz 
Gebrauch gemacht hat (Art. 
72 Abs. 1 GG). Die damit für 
den Bund eröffnete Mög-
lichkeit, auf diesem Gebiet 
Vollregelungen zu treffen, hat 
der Bundesgesetzgeber mit 
dem Gesetz zur Neuregelung 
des Wasserrechts vom 31. Juli 
2009, welches überwiegend 
am 1. März 2010 in Kraft getre-
ten ist, ausgefüllt und insbe-
sondere das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) umfangreich 
novelliert. Hinsichtlich des 
Umgangs mit wassergefähr-
denden Stoffen sind im Zuge 

der Neuregelung die §§ 19 g – 
19 l ff. WHG alte Fassung (a.F.) 
durch die aktuellen gesetz-
lichen Vorgaben in den §§ 62 
und 63 WHG ersetzt worden.

Hingewiesen sei zunächst 
auf § 63 Abs. 1 S. 1 WHG, der 
bestimmt, dass Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen oder Um-
schlagen wassergefährdender 
Stoffe nur errichtet und betrie-
ben werden dürfen, wenn ihre 
Eignung von der zuständigen 
Behörde festgestellt worden 
ist. Mit dieser Eignungsfest-
stellung als wasserrecht-
lichem Instrument der be-
hördlichen Vorkontrolle wird 
der Bedeutung eines gewäs-
serverträglichen Umgangs mit 
wassergefährdenden Stoffen 
auch in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht Rechnung getragen.

Für die Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaften, die 
bereits auf der ursprünglichen 
Grundlage des § 19 l WHG a.F. 
Gütezeichen zum Umgang 
mit wassergefährdenden 
Stoffen an Fachbetriebe ver-
geben haben, ist hingegen 
der mit der Novellierung des 
WHG neu geschaffene § 62 
WHG von entscheidenderer 
Bedeutung, da dieser nun-
mehr die Anforderungen an 
den Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen festlegt. 
Gemäß § 62 Abs. 1 S. 1 WHG 
müssen Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen, Herstellen und Be-
handeln wassergefährdender 
Stoffe sowie Anlagen zum 
Verwenden wassergefähr-
dender Stoffe im Bereich der 

gewerblichen Wirtschaft und 
im Bereich öffentlicher Ein-
richtungen so beschaffen sein 
und so errichtet, unterhalten, 
betrieben und stillgelegt wer-
den, dass eine nachteilige Ver-
änderung der Eigenschaften 
von Gewässern nicht eintritt. 
§ 62 Abs. 4 Nr. 4 WHG i.V. m. § 
23 Abs. 1 Nr. 6 WHG bestimmt, 
dass durch Rechtsverordnung 
nähere Regelungen über 
Sachverständige und Sach-
verständigenorganisationen, 
Fachbetriebe und Güte- und 
Überwachungsgemeinschaf-
ten erlassen werden können. 
Um eine Rechtsverordnung in 
diesem Sinne handelt es sich 
bei dem durch das BMU vor-
gelegten Entwurf. Bis zu deren 
Inkrafttreten bestimmt aller-
dings seit dem 10. April 2010 
zunächst einmal eine (Über-
gangs-)Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
(VUmwS) die rechtliche Fort-
führung der Regelungsin-
halte der §§ 19 g – 19 l WHG 
a.F. Damit wird eine nach In-
krafttreten des novellierten 
WHG bis zum Inkrafttreten 
einer Bundesverordnung über 
Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
entstandene Regelungslücke 
geschlossen. Die Güte- und 
Überwachungsgemeinschaf-
ten sind mithin gegenwärtig 
gemäß § 3 Abs. 2 (Übergangs-)
VUmwS weiterhin berechtigt, 
Betrieben nach einer entspre-
chenden Prüfung ein Gütezei-
chen zu erteilen, wonach ein 
Unternehmen Fachbetrieb für 
Tätigkeiten an Anlagen zum 
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Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen ist. Für Fach-
betriebe, aber auch für die 
Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften besteht in-
sofern auch aktuell Rechtssi-
cherheit.

III. Wesentliche Inhalte des 
Verordnungsentwurfs

Auf eine Konkretisierung der 
§§ 62, 63 WHG abzielend, ent-
hält der Verordnungsentwurf 
neben Regelungen zu Sach-
verständigenorganisationen, 
Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften und Fach-
betrieben überwiegend stoff- 
und anlagenbezogene Rege-
lungen, von denen nach den 
Bestimmungen des Grundge-
setzes zur konkurrierenden 
Gesetzgebung durch Lan-
desrecht nicht abgewichen 
werden darf (Art. 72 Abs. 3 
S. 1 Nr. 5 GG). Inhaltlich über-
nimmt der Verordnungsent-
wurf dabei auch Regelungen, 
die in einigen Ländern bereits 
eingeführt sind und sich als 
erfolgreich erwiesen haben. 

Darüber hinaus normiert 
der Entwurf das Verfahren 
zur Einstufung wassergefähr-
dender  Stoffe einschließlich 
einer hiermit verbundenen 
Selbsteinstufungspflicht des 
Anlagenbetreibers. Dieses 
Verfahren soll die entspre-
chenden Regelungen in der 
auf der Grundlage des § 19 g 
Abs. 5 S. 2 WHG a.F. erlassenen 
Verwaltungsvorschrift wasser-
gefährdende Stoffe (VwVwS) 
ablösen und fortentwickeln.

1. Einstufung von Stoffen, 
Gemischen und Abfällen

Entsprechend den Vorga-
ben in der bisherigen VwVwS 
hat der Betreiber einer Anla-
ge nach dem Verordnungs-
entwurf grundsätzlich alle 
Stoffe, Gemische und Abfälle, 
mit denen in seinen Anlagen 
umgegangen wird, zu bewer-
ten und in eine von drei Was-
sergefährdungsklassen oder 
als nicht wassergefährdend 

einzustufen. Die Einteilung 
in eine der drei Wassergefähr-
dungsklassen erfolgt dabei 
nach schwach wassergefähr-
denden Stoffen (WGK 1), 
wassergefährdenden Stoffen 
(WGK 2) und stark wasserge-
fährdenden Stoffen (WGK 3).

Die Einstufungsgrundlagen 
werden durch die Festlegung 
maßgeblicher Kriterien kon-
kretisiert. Die Einstufung fußt 
dabei – ebenso wie bei der 
VwVwS – weiterhin auf dem 
europäischen Stoff- und Che-
mikalienrecht bzw. bei Ab-
fällen auf der Einstufung von 
Gemischen oder Kriterien der 
Verordnung über Deponien 
und Langzeitlager (Deponie-
verordnung).

Weiter sieht der Entwurf vor, 
dass die mit der Selbstein-
stufung für Stoffe ermittelten 
Wassergefährdungsklassen 
vom Umweltbundesamt an-
hand der vom Betreiber einer 
Anlage einzureichenden Do-
kumentation auf Vollständig-
keit und Plausibilität geprüft 
werden sollen. Hierzu sind 
durch das Umweltbundesamt 
stichprobenartig Dokumenta-
tionen auszuwählen und diese 
anhand eigener Erkenntnisse 
und Quellen zu überprüfen. 

Bei Gemischen und Abfällen 
hat der Betreiber eine Doku-
mentation seiner Einstufung 
der zuständigen Landesbe-
hörde vorzulegen, die die 
Selbsteinstufung ebenfalls 
überprüfen kann. Die Ein-
stufung von Stoffen in Was-
sergefährdungsklassen soll es 
ermöglichen, die Anlagensi-
cherheit mit Bezug zu dem 
Gefährdungspotenzial der An-
lage und zu deren räumlicher 
Zuordnung (z.B. in Schutzge-
bieten) durch Differenzierung 
von Überwachungsanforde-
rungen und logistischen Maß-
nahmen zu staffeln. Gleich-
zeitig soll nach dem Willen des 
BMU ein dauernder Anreiz 
bestehen, die Kenntnisse über 
die gewässerrelevanten Stoff-

daten zu verbessern und so 
zur Substitution von gefähr-
lichen Stoffen durch weniger 
gewässerschädigende Stoffe 
beizutragen.

2. Anforderungen an 
Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
und Pflichten des Anlagen-
betreibers

Die beabsichtigte Verord-
nung soll grundsätzlich nur für 
Anlagen gelten, in denen mit 
wassergefährdenden Stoffen 
umgegangen wird. Ausge-
nommen vom Geltungsbe-
reich der Verordnung werden 
Anlagen, bei denen wasser-
gefährdende Stoffe im Unter-
grund gespeichert werden, 
sowie oberirdische Anlagen 
außerhalb von Schutz- und 
Überschwemmungsgebieten 
mit einem Volumen bis zu 220 
Litern oder einer Masse bis 
zu 200 Kilogramm. Anlagen 
zum Umgang mit Stoffen, die 
ausschließlich aufgrund ihrer 
schwimmenden Eigenschaf-
ten zu Schäden im Gewässer 
führen, werden nur dann von 
der Verordnung erfasst, wenn 
nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass diese Stoffe in ein 
oberirdisches Gewässer ge-
langen können. Bei Anlagen 
mit Jauche, Gülle und Silage-
sickersäften in der Landwirt-
schaft sollen die Anforderun-
gen nach dem Verordnungs-
entwurf nur eingeschränkt 
gelten.

Grundsätzlich müssen nach 
dem Verordnungsentwurf je-
denfalls bei allen Anlagen zum 
Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen bestimmte 
Grundsatzanforderungen 
eingehalten werden. Behälter 
und Rohrleitungen, in denen 
sich die wassergefährdenden 
Stoffe befinden, müssen hin-
sichtlich ihres Materials und 
ihrer Konstruktion so ausge-
bildet sein, dass unter allen 
Betriebsbedingungen keine 
wassergefährdenden Stoffe 
austreten. Falls es doch ein-
mal eine Undichtheit geben 

sollte, muss ohne weitere 
Hilfsmittel zu erkennen sein, 
wo die wassergefährdenden 
Stoffe austreten. Die ausge-
tretenen wassergefährdenden 
Stoffe sowie gegebenenfalls 
in Schadensfällen mit was-
sergefährdenden Stoffen 
verunreinigte Stoffe müssen 
dann zurückgehalten und ei-
ner schadlosen Entsorgung 
zugeführt werden. Für alle 
Anlagen gilt nach dem Ver-
ordnungsentwurf außerdem, 
dass der Betreiber besondere 
Sicherheitsvorkehrungen bei 
der Befüllung und Entleerung 
einhalten muss. Zudem hat er 
Betriebsstörungen, bei denen 
wassergefährdende Stoffe in 
nicht nur unerheblicher Men-
ge austreten, anzuzeigen und 
Gegenmaßnahmen zu treffen.

Damit eine Differenzierung 
der Anforderungen vorge-
nommen werden kann, wer-
den die Anlagen in dem Ver-
ordnungsentwurf in Abhän-
gigkeit von der einschlägigen 
Wassergefährdungsklasse und 
dem Volumen bzw. der Masse 
in vier Gefährdungsstufen ein-
geteilt. Sowohl die Verpflich-
tung zur Anzeige als auch die 
zur Eignungsfeststellung soll 
sich vorwiegend nach diesen 
Gefährdungsstufen richten. 
Zum sicheren Betrieb einer 
Anlage gehört außerdem, dass 
der Betreiber eine Betriebsan-
weisung vorhält, die Anlage 
nur durch Fachbetriebe er-
richten und warten lässt und 
dass er sie durch einen unab-
hängigen Sachverständigen 
auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand überprüfen lässt. Mit 
steigender Gefährdungsstufe 
nehmen dabei die Verpflich-
tungen zu. Weitere spezielle 
Anforderungen gelten, soweit 
in eine Anlage Rohrleitungen 
oder Abwasseranlagen einbe-
zogen werden sollen.
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3. Anforderungen an die 
Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften
a. Überwachung von 
Fachbetrieben

Die zentrale Aufgabe der 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaften besteht auch 
nach dem Verordnungsent-
wurf weiterhin darin, Fach-
betriebe zu überwachen. 
Anlagenprüfungen, wie diese 
durch die hierfür anerkannten 
Sachverständigenorganisati-
onen durchgeführt werden, 
gehören hingegen nicht zum 
Aufgabenbereich der Güte- 
und Überwachungsgemein-
schaften.

Gleich der noch geltenden 
Rechtslage bestimmt der Ent-
wurf zunächst einmal, dass 
Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften von der zu-
ständigen Behörde dafür 
anerkannt werden können, 
Betrieben, die die an einen 
Fachbetrieb zu stellenden 
Anforderungen erfüllen, bun-
desweit die Berechtigung 
zur Führung eines entspre-
chenden Gütezeichens für Tä-
tigkeiten an Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden 
Stoffen zu erteilen. Eine ent-
sprechend auszustellende Be-
scheinigung soll – wie bisher 
– Name und Sitz des Fachbe-
triebes, eine Beschreibung des 
Tätigkeitsbereiches sowie die 
Dauer der Berechtigung zur 
Führung des Gütezeichens 
beinhalten.

Fachbetrieb ist nach dem 
Verordnungsentwurf, wer 
über geeignete Geräte- und 
Ausrüstungsteile verfügt, eine 
betrieblich verantwortliche 
Person bestellt hat, nur Per-
sonal einsetzt, das über die 
erforderlichen Fähigkeiten für 
die vorgesehen Tätigkeiten 
verfügt, Arbeitsbedingungen 
schafft, die eine ordnungsge-
mäße Ausführung der Tätig-
keiten gewährleisten und ent-
weder einen Überwachungs-
vertrag mit einer anerkannten 
Sachverständigenorganisati-

on abgeschlossen hat oder be-
rechtigt ist, das Gütezeichen 
einer anerkannten Güte- und 
Überwachungsgemeinschaft 
zu führen.

Die Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaft ist nach 
dem Entwurf im Rahmen ihrer 
Tätigkeit verpflichtet, 

1. dem Fachbetrieb die Be-
rechtigung zur Führung des 
Gütezeichens zu entzie-
hen, wenn dieser wieder-
holt fachbetriebspflichtige 
Arbeiten fehlerhaft durch-
geführt hat oder die für 
Fachbetriebe festgelegten 
Anforderungen nicht mehr 
erfüllt,

2. die Einhaltung der für Fach-
betriebe festgelegten An-
forderungen sowie das ord-
nungsgemäße Arbeiten des 
Fachbetriebes regelmäßig, 
mindestens zweijährlich, 
sowie bei gegebenem An-
lass zu kontrollieren und 
zumindest Art, Umfang und 
Ergebnisse der jeweiligen 
Kontrolle zu dokumentie-
ren,

3. die bei den Kontrollen der 
Fachbetriebe gewonnenen 
Erkenntnisse zu sammeln 
und auszuwerten,

4. der zuständigen Behörde 
Änderungen ihrer Orga-
nisationsstruktur sowie 
die bei den Kontrollen der 
Fachbetriebe gewonnenen 
Erkenntnisse jeweils bis 
zum 31. März eines Jahres 
für das vergangene Jahr zu 
übermitteln und 

5. sicherzustellen, dass die 
(von den Gütegemein-
schaften einzurichtende) 
Technische Leitung und die 
für die Eignungsprüfung 
und die Überwachung von 
Fachbetrieben bestellten 
Personen regelmäßig, min-
destens zweijährlich, an 
Fortbildungsveranstaltun-
gen teilnehmen.

Die ersten drei der genann-
ten Pflichten gehen dabei 
nicht über das hinaus, was die 
Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt leis-
ten. Die jährliche Übermitt-
lung der bei den Kontrollen 
der Fachbetriebe gewonnenen 
Erkenntnisse stellt jedoch ei-
nen neuen bürokratischen 
Aufwand dar, der seinem Um-
fang nach noch nicht genau 
abgeschätzt werden kann. 
Die bloße Übermittlung an-
gefertigter Prüfberichte kann 
hier wohl nicht gemeint sein. 
Ansonsten würde die zustän-
dige Behörde – deren Identität 
aus dem Verordnungsentwurf 
derweil noch nicht hervor-
geht – mit eben der Kontrol-
le befrachtet, die gerade die 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaften übernommen 
haben. Zudem scheint eine 
jährliche Übermittlung bei 
einem grundsätzlich zweijäh-
rigen Prüfungsturnus nicht 
zweckdienlich. Hier dürfte 
vielmehr eine grundsätzliche 
Übermittlung von Daten 
eines Fachbetriebes alle zwei 
Jahre ausreichen. Die darüber 
hinausgehende Übermitt-
lung von für die zuständige 
Behörde wichtigen Erkennt-
nissen muss dadurch nicht 
zwangsläufig ausgeschlossen 
sein, sondern könnte im Wege 
einer Erweiterung in die ent-
sprechende Vorschrift auf-
genommen werden. Welche 
Daten die letztlich zuständige 
Behörde dann tatsächlich 
einfordern wird, bleibt abzu-
warten. 

Die im Verordnungsent-
wurf geforderte Installation 
einer „Technischen Leitung“ 
und die an diese gestellten 
Anforderungen sind im Rah-
men eines von den Güte- und 
Überwachungsgemeinschaf-
ten neu zu durchlaufenden 
Anerkennungsverfahrens von 
Bedeutung und werden daher 
in diesem Zusammenhang 
unter dem Gliederungspunkt 
III.3.c. dargestellt.

b. Kontrollen an Referenz-
anlagen

Nicht unproblematisch er-
scheint die Entwurfsbestim-
mung, dass zu den durch die 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaft durchzuführen-
den Kontrollen insbesondere 
auch Kontrollen an Referenz-
anlagen gehören sollen. 

Festgehalten wurde bereits, 
dass die Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaften, im 
Gegensatz zu Sachverstän-
digenorganisationen oder 
Technischen Überwachungs-
vereinen, keine Anlagenprü-
fungen durchführen. Zwar ist 
dies mit dieser Regelung auch 
nicht beabsichtigt, dennoch 
wird durch Kontrollen an Re-
ferenzanlagen der Aufgaben- 
und Tätigkeitsbereich der 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaften ausgeweitet. 

Neben zusätzlich entste-
hendem Zeitaufwand und mit 
zusätzlichen Kontrollen ein-
hergehenden höheren Kosten 
für die Fachbetriebe wird mit 
dem Erfordernis einer Kon-
trolle an Referenzanlagen ein 
organisatorischer Aufwand 
dergestalt ausgehen, als ein 
Zugang zu Referenzanlagen 
bei Dritten sichergestellt wer-
den muss. Hier werden sich 
die Fachbetriebe wohl bereits 
im Rahmen der vertraglichen 
Auftragsabwicklung ein „Be-
sichtigungsrecht“ für einen 
von den Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaften einge-
setzten Sachverständigen und 
ihren jeweiligen betrieblich 
Verantwortlichen ausbedin-
gen müssen. 

c. Durchlaufen eines neuen 
Anerkennungsverfahren

Der Verordnungsentwurf 
sieht die Notwendigkeit eines 
Anerkennungsverfahren für 
die das Gütezeichen ertei-
lenden Organisationen vor. 
Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass die Überprü-
fungsaufgaben nur von Perso-
nal wahrgenommen werden, 
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welche insbesondere über die 
entsprechende Fachkunde 
und Erfahrung verfügt.

Für Fachbetriebe, Sach-
verständigenorganisationen 
und bestellte Personen sieht 
der Entwurf insofern aus-
drückliche Übergangsbestim-
mungen vor. 

Anerkennungen von Sach-
verständigenorganisationen 
nach landesrechtlichen Vor-
schriften, die vor dem Tag des 
Inkrafttretens der neuen Ver-
ordnung erteilt worden sind, 
sollen fortgelten. Soweit die 
Verordnung Anforderungen 
enthält, die über die Anfor-
derungen nach bisherigen 
landesrechtlichen Vorschrif-
ten hinausgehen, sind diese 
erst ab dem ersten Tag des 
sechsten Monats, der auf den 
Verkündungsmonat folgt, zu 
erfüllen. 

Fachbetriebe, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der 
neuen Verordnung berechtigt 
sind, Gütezeichen von bau-
rechtlich anerkannten Güte- 
und Überwachungsgemein-
schaften zu führen, sollen für 
eine Übergangszeit von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten 
der neuen Verordnung noch 
als Fachbetrieb nach neuem 
Recht gelten. Voraussetzung 
ist allerdings, dass eine Güte- 
und Überwachungsgemein-
schaft die Einhaltung der 
Fachbetriebskriterien in die-
ser Zeit weiterhin überwacht. 

Ausdrückliche Übergangs-
bestimmungen für Güte- und 
Überwachungsgemeinschaf-
ten enthält der Entwurf al-
lerdings nicht. Aus den die 
Fachbetriebe betreffenden 
Übergangsbestimmungen ist 
jedoch auch für die Güte- und 
Überwachungsgemeinschaf-
ten ein zweijähriger Bestands-
schutz zu folgern. Wollen die 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaften nämlich in ei-
ner zweijährigen Übergangs-
zeit nach Inkrafttreten der 

neuen Verordnung die Einhal-
tung der Fachbetriebskrite-
rien überwachen, müssen sie 
insofern weithin handlungs-
fähig sein. 

Zu beachten ist allerdings, 
dass diese Handlungsfähig-
keit nur hinsichtlich der Be-
triebe gilt, denen bereits ein 
Gütezeichen als Fachbetrieb 
zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen erteilt 
wurde. Eine Erteilung von 
Gütezeichen für neue, noch 
nicht geprüfte Betriebe, ist auf 
dieser Grundlage nicht mög-
lich. In der Begründung des 
Verordnungsentwurfs führt 
das BMU dazu aus, dass die 
Fachbetriebseigenschaft, die 
bislang durch baurechtlich 
anerkannte Güte- und Über-
wachungsgemeinschaften 
oder auf der Grundlage eines 
Überwachungsvertrages mit 
einer Technischen Überwa-
chungsorganisation für zwei 
Jahre erlangt werden konnte 
(§ 19 l Abs. 2 S. 1 Nr. 2 WHG 
a.F.) zukünftig nur noch bei 
wasserrechtlich anerkannten 
Organisationen erlangt wer-
den könne. 

Nach gegenwärtigem Stand 
werden daher die Güte- und 
Überwachungsgemeinschaf-
ten, deren ursprüngliche An-
erkennung für die Erteilung 
von Gütezeichens für Tätig-
keiten an Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden 
Stoffen aus baurechtlichen 
Vorschriften folgte, ein neues 
A n e r k e n n u n g s v e r f a h re n 
durchlaufen müssen. Insofern 
geben formaljuristische Um-
stände den Ausschlag. 

Hinsichtlich eines neuen 
Anerkennungsverfahren se-
hen die einschlägigen Re-
gelungen des vorgelegten 
Entwurfs vor, dass eine Orga-
nisation dann als Güte- und 
Überwachungsgemeinschaft 
anzuerkennen ist, wenn sie 
nachweist, dass sie 
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1. eine Technische Leitung 
bestellt hat, die zuverlässig 
ist, hinsichtlich ihrer Tä-
tigkeit unabhängig ist und 
aufgrund ihrer Fachkunde 
und ihrer durch praktische 
Tätigkeit gewonnenen Er-
fahrungen in der Lage ist, 
Fachbetriebe im Hinblick 
auf die Erfüllung der an die-
se gestellten Anforderun-
gen zu überprüfen sowie 
eine ausreichende Anzahl 
von für die Eignungsprü-
fung und Überwachung von 
Fachbetrieben geeigneten 
Personen bestellt hat,

2. einen regelmäßigen inter-
nen Austausch der bei den 
Eignungsprüfungen und 
Überwachungen gewon-
nenen Erkenntnisse, auch 
für Schulungen des Perso-
nals der Fachbetriebe, ge-
währleistet und

3. Grundsätze darlegt, die bei 
der Eignungsprüfung und 
Überwachung von Fachbe-
trieben zu beachten sind.

Für die Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaften von 
gewisser Brisanz schien zu-
nächst die Installation einer 
Technischen Leitung zu sein. 
Mittlerweile hat das BMU je-
doch signalisiert, dass bei Gü-
tegemeinschaften, die über 
einen Überwachungsaus-
schuss mit Obmann und Stell-
vertreter verfügen, entweder 
das Gremium als solches 
oder jedenfalls der Obmann 
als „Technische Leitung“ im 
Sinne des Verordnungsent-
wurfs angesehen werden 
kann. Insofern dürften hier 
für diejenigen, die – wie die 
ÜHKS-TGA – über ein derar-
tiges fest eingerichtetes Gre-
mium mit einem ihm vorsit-
zenden Obmann verfügen, 
lediglich kleinere organisato-
rische und satzungsrechtliche 
Anpassungen erforderlich 
werden. Anders dürfte es für 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaften aussehen, bei 
denen ein solcher Ausschuss 

noch nicht eingerichtet ist. Im 
Übrigen wird innerhalb des 
Überwachungsausschusses 
auch der regelmäßige interne 
Austausch der bei den Eig-
nungsprüfungen und Über-
wachungen gewonnenen 
Erkenntnisse gewährleistet. 
Darüber hinaus hat sich etwa 
die ÜHKS-TGA bereits in der 
Vergangenheit festgelegte 
Grundsätze, die bei der Eig-
nungsprüfung und Überwa-
chung von Fachbetrieben zu 
beachten sind, auferlegt.

Die im Rahmen eines neu-
en Anerkennungsverfahrens 
anzusetzenden Anforderun-
gen sollen im Übrigen noch 
durch ein „Merkblatt für die 
Anerkennung von Sachver-
ständigenorganisationen 
und von Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaften nach 
der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen“ konkre-
tisiert werden. Das Merkblatt, 
welches in Form einer inter-
nen Verwaltungsvorschrift 
gegenüber der zu erlassenden 
Bundesverordnung keinen 
eigenen Regelungscharakter 
entfalten kann, soll für einen 
möglichst einheitlichen Voll-
zug der in Bezug genommen 
Regelungen der Verordnung 
in Deutschland sorgen. Dazu 
soll es die Verordnung erläu-
tern und die Hintergründe 
einzelner Regelungen dar-
stellen sowie dokumentieren, 
was im Anerkennungsverfah-
ren zu beachten ist. Ziel ist 
es dabei, die Fragen, die sich 
den Organisationen im Zu-
sammenhang mit der Aner-
kennung und der Umsetzung 
der Aufgaben und Pflichten 
stellen, aufzugreifen und pra-
xisnah zu beantworten. Zur 
Abstimmung des Merkblatts 
wurde eine Kleingruppe gebil-
det, an der Vertreter des BMU, 
des Umweltbundesamtes, der 
Länder, der Güte- und Über-
wachungsgemeinschaften 
und der Sachverständigen-
organisationen teilnehmen 
und ihre jeweiligen Interessen 

einbringen können. Von den 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaften war die Wahl 
ihrer Vertreter und die Ab-
stimmung ihrer Positionen 
zuvor in gemeinsamen Treffen 
festgelegt worden.

IV. Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Verordnung  
weiter ungewiss

Ein Inkrafttreten der neuen 
Verordnung war zunächst für 
das Jahr 2011 angestrebt, wird 
sich jedoch voraussichtlich 
mindestens bis in die zweite 
Jahreshälfte 2012 verzögern. 

Die im Jahr 2011 gegenüber 
dem BMU zunächst im Rah-
men einer schriftlichen und 
dann in mehreren Fachan-
hörungen abgegebenen Stel-
lungnahmen der Vertreter der 
betroffenen Kreise, scheinen 
nach derzeitigem Stand eine 
weitgehende Überarbeitung 
des Referentenentwurfs in 
seiner ursprünglich vorge-
legten Fassung notwendig zu 
machen.

Seitens der ÜHKS-TGA wa-
ren insbesondere die ungleich 
gestalteten Übergangsbe-
stimmungen für Sachverstän-
digenorganisationen auf der 
einen und für Güte- und Über-
wachungsgemeinschaften auf 
der anderen Seite sowie die 
Prüfung von Referenzanlagen 
kritisch hinterfragt worden. 

V. Fazit
Festzuhalten bleibt, dass bis 

zum derzeit ungewissen Zeit-
punkt des Inkrafttretens einer 
Bundesverordnung über An-
lagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen inso-
fern Rechtssicherheit für die 
Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften und die von 
ihnen betreuten Fachbetriebe 
besteht, als die ursprüngliche 
Rechtsgrundlage für die Über-
prüfung von Fachbetrieben 
durch die Güte- und Über-
wachungsgemeinschaften ei-
nerseits und für die Führung 
des Überwachungszeichens 

als Nachweis für die Fachbe-
triebseigenschaft anderer-
seits, § 19 l WHG a.F., durch §   3
(Übergangs-)VUmwS ihrem 
Inhalt nach vorerst aufrecht-
erhalten wird.

Im Übrigen bleibt für die 
Güte- und Überwachungsge-
meinschaften zu hoffen, dass 
frühzeitig der genaue Verfah-
rensablauf und alle zu erfül-
lenden Voraussetzungen eines 
neuen Anerkennungsverfah-
rens durch die zuständige 
Behörde mitgeteilt werden, 
damit die Güte- und Über-
wachungsgemeinschaften 
ihren wichtigen Beitrag zum 
Gewässerschutz ohne größe-
re Übergangsschwierigkeiten 
auch in der Zukunft gewissen-
haft werden ausüben können.
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