
BHKS-
Almanach

2011

G
eg

rü
n
d
et

 1
8
9
8

                         Bundesindustrie verband 
     Heizungs-, Klima-, Sanitär technik/
             Technische Gebäudesysteme e.V.

best in energy performance

„Regucirc B“ 
Zirkulationsstation

TWZ

TWW

TWK

Projekt7ohne Rahmen:Layout 1  03.02.11  12:09  Seite 1



Hocheffizienzpumpen Wilo-Stratos PICO und Wilo-Stratos.

  Die hocheffizientesten Pumpen der Welt.
              Bis zu 90 % Einsparung.
                                       TÜV-geprüft.*

Die hocheffizienteste Pumpenfamilie der Welt! 
Die gesamte Wilo-Stratos Einzelbaureihe erfüllt schon heute die EU-Energieeinspar-
richtlinie von 2015 – TÜV-zertifiziert. Warum also noch warten? Tauschen Sie 
ungeregelte Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen von Wilo und sparen Sie 
bis zu 90 % Strom. Beste Wilo Qualität, die sich bezahlt macht.

www.wilo.de
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Zum Geleit

Auf der politischen und ge-
sellschaftlichen Ebene kommt 
der Technischen Gebäudeaus-
rüstung derzeit ein bisher un-
bekannter und selbst in den 
kühnsten Träumen niemals 
erwarteter Stellenwert zu. Es 
ist zweifellos in das allgemei-
ne Bewusstsein gerückt, dass 
gerade unsere Branche mit 
ihrem ingenieurwissenschaft-
lichen Know-How und ihren 
innovativen Technologien 
den entscheidenden Beitrag 
zu leisten in der Lage ist, wenn 
wir uns Gedanken machen 
um die Themen  Klimaschutz, 
Minderung der CO2-Emissi-
onen, Ressourcenschonung, 
Energiepreise und Energieef-
fizienz. Dieses Bewusstsein 
gilt es wachzuhalten und 
weiter zu fördern. Hierzu soll 
auch der neue BHKS-Alma-
nach einen wichtigen Beitrag 
leisten. In seiner nunmehr 
elften Ausgabe befasst er sich 
wieder mit den unterschied-
lichsten TGA-Themen und 
unterstreicht, welchen Beitrag 
die verschiedenen Diszipli-

Dipl.-Ing. Jürgen Diehl
Präsident des BHKS 

nen der Gebäudetechnik zur 
Erreichung der umwelt- und 
energiepolitischen Ziele leis-
ten 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 
verwendet, die wie kaum eine 
zweite im Mittelpunkt der ge-
sellschaftspolitischen Ziele 
Energieeinsparung und Um-
weltschutz steht. Der BHKS-
Almanach 2011 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 interessierten 
Öffentlichkeit darzustellen, 
um welche Themen wichtige 

Diskussionen der Branche im 
Verlaufe eines Jahres kreisten. 
Die Auswahl der Autoren ist 
breit gefächert und setzt sich 
zusammen aus den Bereichen 
Wissenschaft und Forschung, 
Industrie sowie aus Experten 
der Mitgliedsunternehmen 
der BHKS-Organisation und 
ihrer Landesverbände.

Da die Branche „Gebäude-
technik“ sich von anderen 
Wirtschaftszweigen durch das 
hohe Maß von Anforderungen 
an einen möglichst effizienten 
Einsatz von Energie und, dar-
aus resultierend, durch neue 
technische Entwicklungen 
auszeichnet, stehen solche 
technologisch bedeutsamen 
Themen in der ersten Linie 
der Darstellung.

Die Redaktion des „BHKS-
Almanach“ lag, wie stets, in 
den Händen von Dipl.-Kffr. 
Anne Burkard, der wir für die 
geleistete Arbeit danken. 

Günther Mertz M. A.
Hauptgeschäftsführer des BHKS 
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Über Imtech Deutschland GmbH & Co. KG: 

Imtech hat sich zum Ziel gesetzt, 
den Energieverbrauch von Ge-
bäuden nachhaltig zu minimie-
ren. Mehr als 4500 Mitarbeiter 
planen, bauen und betreiben 
technisch anspruchsvolle, inno-
vative Anlagen im Bereich der 
Technischen Gebäudeausrüs-
tung unter anderem für Industrie-

liegenschaften, Stadien, Flughäfen, Rechenzentren, Krankenhäuser und 
Gewerbeimmobilien. Imtech ist Deutschlands führendes Unternehmen in 
der Technischen Gebäudeausrüstung mit Schwerpunkt Energiemanage-
ment 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-Geniax

Das innovative Dezentrale 
Pumpensystem setzt auf 
mehrere Miniaturpumpen 
an den Heizflächen bzw. 
Heizkreisen anstelle der 
Thermostatventile. Mithilfe 
moderner Computertechnik 
hält ein Server als Regelein-

heit das gesamte Heizungssystem jederzeit in einem energieeffizienten und 
komfortablen Optimalzustand. Hieraus resultieren in einem eine erhebliche 
Senkung des Heizenergieverbrauchs um durchschnittlich 20 % sowie 50 % Strom-
einsparung im Vergleich zu einem identischen Haus mit hydraulisch abgegli-
chenen Thermostatventilen. Dies wurde aktuell durch Vergleichsmessungen des 
Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP bestätigt und die Ergebnisse durch den TÜV 
Rheinland zertifiziert (Zertifikat einsehbar unter www.wilo.de/Rechtliches).

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

Regucirc B“ Zirkulationsstation:

Hygiene in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen
Für kleine, statisch abgeglichene Trinkwasser-
 Zirkulationsanlagen im Ein-/Zweifamilienhausbe-
reich bietet Oventrop die „Regucirc B“ Zirku-
lationsstation an.

Die Station wird in die Rücklaufleitung von Zirku-
lationsanlagen eingesetzt.

Das integrierte thermisch regelnde Zirkulations-
ventil „Aquastrom VT“ regelt die Hocheffizienz-
pumpe automatisch (thermisch-hydraulisch) auf 
den optimalen Leistungspunkt.

Gleichzeitig unterstützen sich Zirkulationsventil 
und Hocheffizienzpumpe gegenseitig bei der 
thermischen Desinfektion durch Anheben des 
Restvolumenstromes. Dadurch verkürzt sich die 
Dauer der Desinfektionsphase.

Vorteile: 

–   kompakte Bauform 

–   die Zirkulationspumpe beinhaltet hocheffiziente Permanent-Magnet- 
Technologie und entspricht Energieeffizienzklasse A 

–   die Volumenstromanhebung wird automatisch durch erhöhte Pumpenleistung 
unterstützt

–   selbstständige Leistungsminimierung durch thermische Drosselung  
der vorgeschalteten „Aquastrom VT“- Armatur 

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
Internet  www.oventrop.de  ·  E-Mail   mail@oventrop.de

best in energy performance

„Regucirc B“ Zirkulationsstation:
Hygiene in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen

Für kleine, statisch abgeglichene Trinkwasser-
Zirkulationsanlagen im Ein-/Zweifamilienhaus-
bereich bietet Oventrop die „Regucirc B“
Zirkulationsstation an.
Die Station wird in die Rücklaufleitung von 
Zirkulationsanlagen eingesetzt. 
Das integrierte thermisch regelnden Zirkula-
tionsventil „Aquastrom VT“ regelt die Hoch-
effizienzpumpe automatisch (thermisch-
hydraulisch) auf den optimalen Leistungs-
punkt. 
Gleichzeitig unterstützen sich Zirkulations-
ventil und Hocheffizienzpumpe gegenseitig
bei der thermischen Desinfektion durch
Anheben des Restvolumenstromes. Dadurch
verkürzt sich die Dauer der Desinfektions-
phase.
Ihr Nutzen:
– die Zirkulationspumpe beinhaltet eine

hocheffiziente Permanent-Magnet-
Technologie (entsprechend der Energie-
effizienzklasse A)

– die Volumenstromanhebung wird 
automatisch durch erhöhte Pumpen-
leistung unterstützt

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

TWW

TWK

TWZ
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„Regucirc B“ Zirkulationsstation:
Hygiene in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen

Für kleine, statisch abgeglichene Trinkwasser-
Zirkulationsanlagen im Ein-/Zweifamilienhaus-
bereich bietet Oventrop die „Regucirc B“
Zirkulationsstation an.
Die Station wird in die Rücklaufleitung von 
Zirkulationsanlagen eingesetzt. 
Das integrierte thermisch regelnden Zirkula-
tionsventil „Aquastrom VT“ regelt die Hoch-
effizienzpumpe automatisch (thermisch-
hydraulisch) auf den optimalen Leistungs-
punkt. 
Gleichzeitig unterstützen sich Zirkulations-
ventil und Hocheffizienzpumpe gegenseitig
bei der thermischen Desinfektion durch
Anheben des Restvolumenstromes. Dadurch
verkürzt sich die Dauer der Desinfektions-
phase.
Ihr Nutzen:
– die Zirkulationspumpe beinhaltet eine
hocheffiziente Permanent-Magnet-
Technologie (entsprechend der Energie-
effizienzklasse A)

– die Volumenstromanhebung wird 
automatisch durch erhöhte Pumpen-
leistung unterstützt

Bitte fordern Sie weitere 
Informationen an:
OVENTROP GmbH & Co.KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 2962) 82-0
Telefax (0 2962) 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

System-Darstellung 
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Präsident: Dipl.-Ing. Jürgen Diehl
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Fax: (07 11) 13 53 15-99
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Der�BHKS�und�seine�Landesverbände



Denken Sie in wirtschaftlichen 
Dimensionen: Viega Raxofix, 
die neue Pressklasse.

Viega. Eine Idee besser! Immer mehr Planer sind von den Vorteilen überzeugt: Viega Raxofix ermöglicht durch niedrige Zeta-
Werte kleinere Dimensionierungen. Die Materialersparnis sowie der Montagekomfort machen Viega Raxofix zu einem besonders 
wirtschaftlichen System für die Sanitär- und Heizungs-Installation. Mehr Informationen: Technische Beratung Telefon 0180-3 61 60 62* 
www.viega.de/raxofix  *0,09 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

58886_AnzRaxofixPlaner-DE   1 28.01.2011   14:30:27 Uhr
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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
Gstocketwiesenstr. 9, 94469 Deggendorf

Tel.: 09 91/31 04-0, Fax: -8 81 00  ·  www.yit.de

Fördermitglieder
Geberit Vertriebs GmbH 

Theuerbachstr. 1, 88630 Pfullendorf
Tel.: 0 75 52/9 34-01, Fax: -300  ·  www.geberit.de

Grundfos GmbH
Schlüterstr. 33, 40699 Erkrath

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

HSC Regelungstechnik GmbH
An der Lehmkaute 13, 56470 Bad Marienberg

Tel.: 0 26 61 / 98 10-0, Fax -10  ·  www.hscgmbh.de

Imtech Contracting GmbH & Co. KG
Bischofstr. 3, 49497 Mettingen

Tel.: 0 54 52 / 93 03-0, Fax: -88  ·  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 + Co. KG
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

WILO SE
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

Tel.: 02 31/41 02-0, Fax: -73 63  ·  www.wilo.de
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Es gibt viele Optionen für den wirtschaftlichen Einsatz von Energien. Cofely ist darauf 
spezialisiert, die besten Möglichkeiten für Sie zu identifizieren und umzusetzen. 
Wir helfen Ihnen, Ihre technischen Infrastrukturen und Prozesse über alle Gewerke 
und den gesamten Lebenszyklus hinweg nachhaltig effizient zu gestalten. Mit Know-
how aus der Gebäudetechnik, langjähriger Erfahrung im optimalen Betrieb technisch 
anspruchsvoller Objekte, Dienstleistungen entlang der gesamten Energielieferkette 
und mit innovativer Kältetechnik. 

So erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um die optimalen Bedingungen für Ihre Kern-
prozesse zu schaffen – aus einer Hand. Und mit nur einem Partner für alle Effizienzfragen 
sparen Sie auch ganz persönlich wertvolle Energie.

ENERGIEN OPTIMAL EINSETZEN.

www.cofely.de
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Schweißen in der Gebäudetechnik
BHKS-Regel 2.005 neu herausgegeben
Dipl.-Ing.�(FH)�Clemens�Schickel,�Technischer�Referent�des�BHKS�e.V.

Schweißarbeiten an Rohrlei-
tungen von Warmwasserhei-
zungssystemen werden vom 
Heizungsbauer ausgeführt. 
Die notwendigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten zur Ausfüh-
rung dieser Leistung wurden 
im Verlauf der Berufsausbil-
dung erworben und im wei-
teren Berufsleben gefestigt. 
Mit der Einführung des Aus-
bildungsberufes Anlagenme-
chaniker/-in Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik SHK, 
in dem die drei Ausbildungs-
berufe Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer, Gas- und Was-
serinstallateur sowie Anlagen-
mechaniker Versorgungstech-
nik aufgegangen sind, ist die-
ser Ausbildungsschwerpunkt 

jedoch maßgeblich verändert 
worden. Entsprechend der 
Verordnung über die Ausbil-
dung zum Zentralheizungs- 
und Lüftungsbauer hatte sich 
der Auszubildende über einen 
Zeitraum von insgesamt 24 
Wochen mit Schweißen, Hart-
löten und Weichlöten zu be-
fassen. Im Zuge der Entwick-
lung des neuen Berufsbildes ist 
das Vermitteln von Schweiß-
kenntnissenan unlegierten 
Stahlrohren und Formstücken  
vollständig entfallen. Stattdes-
sen werden nun verstärkt mo-
derne Verbindungstechniken, 
wie Pressen, geschult. 

Wer aber darf zukünftig 
Schweißarbeiten an Warm-

wasserheizungssystemen und 
den nach Inhalt und Druck-
stufe gleich zu behandelnden, 
wasserbasierten Systemen 
zur kältetechnischen Versor-
gung durchführen? Und wel-
che Anforderungen sind an 
die Schweißnaht zu stellen? 
Diese Fragen beantwortet die 
überarbeitete und in 2011 neu 
herausgegebene BHKS-Regel 
2.005 „Elementar-Qualitäts-
anforderungen an Schweiß-
nähte in der technischen 
Gebäudeausrüstung - Warm-
wasserheizsysteme“. Natür-
lich sind auch weiterhin die 
arrivierten Heizungsbauer der 
„alten Schule“ befähigt, diese 
Arbeiten auszuführen. Die in 
der Nachfolge dieses Berufs-

In�der�Reihe�„BHKS-Regeln�für�die�technische�Praxis“�sind�zurzeit�folgende�Regeln�erhältlich:

1.000 Erstellung von BHKS-Regeln; Grundsätze, Vorgaben und Anleitungen 8,00 €

Allgemeine Regeln

2.001 Aufbau v. Anlagendokumentationen: Betriebs-, Wartungs- u. Bedienungsanleitungen in der TGA  NEU! 19,00 €

2.003 Verschleißteile und Betriebsmittel in Anlagen der TGA 3,60 €

2.005 Elementar-Qualitätsanforderungen an Schweißnähte in der technischen Gebäudeausrüstung 
– Warmwasserheizsysteme                                                                                                                      NEU!

20,50 €

2.006 Prüflisten für Vergabe und Ausführung von Anlagen der TGA 21,00 €

Heizungstechnik

3.001 Wartung heiztechnischer Anlagen – Richtzeiten für die Durchführung 18,00 €

Sanitärtechnik

5.001 Druckprüfung von Trinkwasserleitungen mit Druckluft oder Inertgasen sowie Inbetriebnahme und 
Übergabe der Trinkwasserinstallation

9,00 €

5.002 Spülen von Trinkwasser-Installationen 7,50 €

5.003 Richtzeiten für das Spülen von Trinkwasser-Installationen 4,70 €

5.004 Wartung Sanitärtechnischer Anlagen – Richtzeiten für die Durchführung                                          NEU! 14,50 €

5.005 Dichtheitsprüfung v. erd- u. gebäudeverlegten Ab- u. Regenwasserleitungen; Prüfung mit Wasser 10,00 €

5.006 Dichtheitsprüfung v. erd- u. gebäudeverlegten Ab- u. Regenwasserleitungen; Prüfung mit Luft 12,00 €

5.007 Dichtheitsprüfung v. erd- u. gebäudeverlegten Ab- u. Regenwasserl.; Prüfung mit Unterdruck 12,00 €

Die BHKS-Regeln können zu den o. a. Preisen (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten) bestellt werden bei der

TGC GmbH, Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
Tel.: 02 28 / 26 50 81, Fax: 02 28 / 26 50 82, versand@tgc-gmbh.de

bildes als Anlagenmechaniker 
SHK ausgebildeten Fachkräfte 
müssen jedoch zusätzlich ge-
schult werden, um Schweißar-
beiten an den genannten An-
lagen ausführen zu können. 
Dazu bedarf es einer Weiterbil-
dung mit abschließender Prü-
fung sowie der ausreichenden 
betrieblichen Praxis. Die not-
wendigen Inhalte der Weiter-
bildungsmaßnahme sind im 
Anhang der BHKS-Regel 2.005 
aufgeführt und wurden in An-
lehnung an die Vorgaben der 
Ausbildungsverordnung zum 
Zentralheizungs- und Lüf-
tungsbauer entwickelt. 

Auch die an Schweißverbin-
dungen in der TGA zu stellen-
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den Qualitätsanforderungen 
sind Bestandteil der BHKS-
Regel. Diese richten sich, ab-
hängig von der Dimension 
der Rohrleitung, nach den 
Vorgaben der DIN EN ISO 
5817 „Schweißen – Schmelz-
schweißverbindungen an 
Stahl, Nickel, Titan und deren 
Legierungen – Bewertungs-
gruppen von Unregelmäßig-
keiten“, Bewertungsgruppe D. 
Für Dimensionen bis DN 50 
ist das nach links Schweißen 
zulässig, die Schweißnaht ist 
lediglich einer Sichtprüfung 
zu unterziehen. Für größere 
Dimensionen wird das nach 
rechts Schweißen empfohlen. 

Weitere in 2011 neu oder 
überarbeitet herausgegebene 
BHKS-Regeln: 
2.001  „Aufbau von Anlagendo-

kumentationen – Be-
triebs-, Wartungs- und 
Bedienungsanleitungen 
in der TGA“ und 

5.004  „Wartung sanitärtech-
nischer Anlagen – Richt-
zeiten für die Durchfüh-
rung“ 
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Schwerpunkte des Zentralen Berufs
bildungsausschusses des BHKS 2010
Die Effektivität der Wirtschaft in Deutschland hängt in hohem Maße vom Ausbildungsstand und von den Fähigkeiten 
der Arbeitnehmer ab. Dies bezieht sich auch auf die TGA-Branche. Deshalb gilt das Augenmerk des BHKS neben den 
technischen Themenschwerpunkten verstärkt der Berufsbildung. Um in diesem Bereich immer auf dem neuesten Sach-
stand zu bleiben, tritt hierzu regelmäßig der Zentrale Berufsbildungsausschuss des BHKS (ZBA) zusammen. Der ZBA ist 
ein aus Vertretern aller Landesverbände und Direktmitgliedern des BHKS zusammengesetztes Gremium, welches die 
Mitgliedsunternehmen in allen Fragen der Berufsbildung informiert und berät. Für die Arbeit des ZBA bedeutet dies, 
die Aus- und Fortbildung ständig im Auge zu behalten und sich in den zuständigen Entscheidungsgremien nachhaltig 
Gehör zu verschaffen. In seinen Sitzungen greift der Ausschuss hierbei aktuelle Themen auf, wie z.B. die Fachkräfte-
sicherung und die gewerbliche Ausbildung oder aber entsendet Sachverständige in die Gremien für die Neuordnung 
von Berufsbildern. Der ZBA trägt so dazu bei, den Bedarf an gut ausgebildetem Personal für die TGA-Unternehmen 
zu decken und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Andreas Neyen, der nun seit gut einem Jahr den Vorsitz im 
ZBA hat, verfügt als Technischer Leiter der ST Gebäudetechnik GmbH in Potsdam über ein hohes Maß an Erfahrungen 
im Umgang mit ingenieurtechnischem Nachwuchs. Nachfolgende Schwerpunkte  sind aus diesem Grund daher beson-
ders während der letzten ZBA-Sitzungen im Jahre 2010 ins Auge gefasst worden. 

1.  Erfahrungsaustausch der 
Landesverbände – Best 
practice Beispiele – Aus
bildungsmanagement und 
Nachwuchsgewinnung

Um in den Mitgliedsfirmen 
des BHKS jederzeit eine gute 
Ausbildungspraxis sowie eine 
beispielhafte Nachwuchswer-
bung zu vermitteln, legt man 
in den eigenen Reihen großen 
Wert auf den gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch in Sa-

Dipl.-Ing.�M.�Eng.�Andreas�Neyen,�

ST�Gebäudetechnik�GmbH,�Vorsit-

zender�des�ZBA�–�Zentraler�Berufs-

bildungsausschuss�des�BHKS�e.V.

Dipl.-Ing.�M.Eng.�Stefan�Tuschy,��

Referent�für�Berufsbildung�im�

BHKS�e.V.

chen Ausbildung. Aus diesem 
Grunde werden die Herbst-
tagungen des ZBA regelmä-
ßig in Bildungseinrichtungen 
der Landesverbände und Di-
rektmitglieder durchgeführt. 
Seit dem Beginn dieser neu-
en Maßnahme im Jahre 2009 
haben bisher zwei Sitzungen 
stattgefunden, bei welchen 
im November 2009 das For-
schungs- und Entwicklungs-
zentrum der Firma caverion 
(heute YIT) besichtigt wurde 
und  im November 2010 das 
Ausbildungszentrum Hei-
zung-Klima-Sanitär Berlin 
und Brandenburg e. V. im Na-
men des Landesverbandes 
Berlin / Brandenburg. 

Das Ausbildungszentrum 
Heizung-Klima-Sanitär Berlin 
und Brandenburg e.V. führt 
folgende Aktivitäten aus:
•  Lehre der Auszubildenden,
•  Eignungstests für Schüler 

hinsichtlich ihrer handwerk-
lichen Fähigkeiten,

•  Service für Mitgliedsbetriebe 
bei der Vermittlung von Aus-
zubildenden,

•  Kontakte zum Arbeitsamt,
•  Besuch an Schulen, um  das 

Interesse bei möglichen Be-
werbern zu wecken. 
Auch im Rahmen der Herbst-

sitzung 2011 soll neben der ei-

gentlichen Sitzung wieder die 
Besichtigung einer Bildungs-
stätte erfolgen.

2.  Marktscan Berufsbildung 
– Wo passiert was? – Neue 
relevante Gesetze, Vor
schriften und Aktivitäten 
anderer Verbände

a)  Fortführung der Arbeiten 
an der Neuordnung des 
Ausbildungsberufs Tech
nischer Zeichner

Das Neuordnungsverfahren 
für den „Technischen Zeich-
ner“ und den „Technischen 
Produktdesigner“ steht kurz 
vor dem Abschluss. Seit Be-
ginn der Vorarbeiten an der 
Neuordnung im Jahr 2006 sind 
knapp 4 Jahre vergangen. Im 
Januar 2010 wurde die Neu-
ordnung des „Technischen 
Zeichners“ und des „Tech-
nischen Produktdesigners“ 
beschlossen. Die sich daraus 
ergebenden neuen Berufsbe-
zeichnungen lauten „Tech-
nischer Produktdesigner“ und 
„Technischer Systemplaner“.

Die beiden künftigen Berufe 
werden weiterhin eine Fach-
richtungsstruktur haben. Fol-
gende Fachrichtungen sind 
vorgesehen:

 

Technischer Produktdesigner: 
•  Fachrichtung Entwicklung 

und Konstruktion (bisherige 
Fachrichtung Maschinen- 
und Anlagentechnik des 
Technischen Zeichners), 

•  Fachrichtung Entwicklung 
und Gestaltung (hierbei 
handelt es sich um den bis-
herigen Technischen Pro-
duktdesigner). 

Technischer Systemplaner: 
•  Fachrichtung Versorgungs- 

und Ausrüstungstechnik 
(bisherige Fachrichtung 
Heizungs-, Klima- und Sani-
tärtechnik des Technischen 
Zeichners), 

•  Fachrichtung Elektrotech-
nische Anlagen und Netze 
(bisherige Fachrichtung 
Elektrotechnik des Tech-
nischen Zeichners), 

•  Fachrichtung Stahl- und  
Metallbau.

Die zu vermittelnden Ausbil-
dungsinhalte teilen sich in ge-
meinsame, berufsspezifische 
und fachrichtungsbezogene 
Qualifikationen auf. Für beide 
Berufe wird ein gemeinsamer 
Rahmenlehrplan für das ers-
te Ausbildungsjahr erarbeitet, 
in welchem sich die gemein-
samen Qualifikationen noch-



mals in „berufsprofi lgebende“ 
und „integrative“ Qualifi-
kationen unterteilen sollen. 
Diese gemeinsamen Inhalte 
sollen über eine Dauer von 
12 Monaten vermittelt wer-
den. Anschließend wird jede 
Berufsgruppe in den eigenen 
berufsspezifischen Inhalten 
gelehrt. Das Inkrafttreten der 
neuen Verordnungen ist für 
2011 geplant. 

b)  DQR – Deutscher Quali
fi kationsrahmen auf der 
Basis des EQR

Für Aufsehen in der TGA-
Branche sorgt zurzeit der 
„Deutsche Qualifi kationsrah-
men (DQR)“. Dieser soll dabei 
behilfl ich sein, das deutsche 
Qualifikationssystem trans-
parenter zu gestalten und 
dadurch die Voraussetzung 
für verbesserte Information 
und Mobilität aller Bildungs-
teilnehmer und Beschäftigten 
schaffen. Entwickelt wurde 
DQR vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
(BMBF) sowie der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK). 

Mit seiner Hilfe sollen zu-
künftig berufliche Kompe-
tenzen den acht Abstufungen 
des bereits bestehenden Eu-
ropäischen Qualifikations-
rahmens (EQR) zugeordnet 
werden. Ausgangspunkt hier-
für war die Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und 
des Rats zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifi kations-
rahmens (EQR), welcher im 
April 2008 in Kraft trat.

Hier wird vorgesehen, dass 
Mitgliedstaaten ihre natio-
nalen Qualifikationssysteme 
bis 2010 an den EQR koppeln. 
Ebenso wie in Europa sollen 
zukünftig auch Qualifikati-
onen auf nationaler Ebene 
in Relation zueinander ge-
setzt werden, die innerhalb 
Deutschlands z. B. im Hoch-
schulbereich und in der beruf-
lichen Bildung erlangt wur den. 
Während beim EQR zwischen 
„Kenntnissen“, „Fertigkeiten“ 
und „Kompetenzen“ unter-
schieden wird, beinhalten die 

Niveaustufen des DQR die 
Themenschwerpunkte „Fach-
kompetenz“ und „Personale 
Kompetenz“, wobei sich die 
„Fachkompetenz“ nochmals 
in die Unterstufen „Wissen 
und Fertigkeiten“ unterteilt 
und die „Personale Kompe-
tenz“ in „Sozialkompetenz“ 
und „Selbstkompetenz“. Die-
ser DQR hat zwar keine Geset-
zeskraft in Deutschland, soll 
aber zukünftig auf Zeugnis-
sen aufgeführt werden. Eine 
berufl iche Ausbildung soll in 
diesem Rahmen auf Niveau 
3-5 eingestuft werden, wobei 
die meisten mit Ausbildungen 
über 3,5 Jahre im Niveau 4 lie-
gen. Für die Erarbeitung des 
Deutschen Qualifi kationsrah-
mens haben sich Bund und 
Länder auf eine Zusammen-
arbeit geeinigt. Im Jahre 2007 
wurde die Bund-Länder-Ko-
ordinierungsgruppe „Deut-
scher Qualifi kationsrahmen“ 
(B-L-KG) eingesetzt. Dieser 
Arbeitsgruppe des BMBF und 
der Kultusministerkonferenz 
gehören z. B. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Bildungs-
ministerien an. 

.  Auszeichnung der besten 
Auszubildenden im Rah
men der Mitgliederver
sammlung des Jahres 2011

Auch im Jahre 2011 werden 
wieder die besten Auszubil-
denden der BHKS-Mitglieds-
unternehmen durch die Wal-
ter-Lehman-Stiftung für ihre 
herausragenden Leistungen 
ausgezeichnet. Die Ehrung 
fi ndet mittlerweile schon zum 
vierzehnten Mal im feier-
lichen Rahmen am Vorabend 
der BHKS-Mitgliederver-
sammlung Anfang Mai statt. 
Die Auswahl der Kandidaten 
erfolgte in vier Berufsgrup-
pen. Die Auszeichnung als 
beste Auszubildende erhalten 
(siehe rechts):

Andreas Neyen, Vorsitzender 
des Zentralen Berufsbildungs-
ausschusses des BHKS, über-
reicht den Auszubildenden 
des Prüfungsjahrgangs Urkun-
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BEMM GmbH
D-31180 Emmerke 
bei Hildesheim
FON 0 51 21 / 93 00-0
info@bemm.de
www.bemm.de

Wärme | Perfektion | Design

Laser-RöhrenradiatorenBEMM

die Perfektion der BEMM-Softline

Die Form
Perfekt designed und bewährt 
seit Jahrzenten. Mit dem 
größten Kopfradius (25 mm).

Die Präzision
Auf hundertstel Millimeter, ermög-
licht durch Pressen der allerneuesten 
Generation und Voraussetzung für 
Laserschweißung.

Die Automation
Verkettete, automatisierte Pro-
zesse für rationelle Produktion.

Der Laser
Modernste Laserroboter schweißen
energiesparend und rückstandsfrei.

Das Ergebnis / Ihr Vorteil
Softline-Laser-Kopfstücke für
Röhrenradiatoren vom Feinsten,
mit perfekter Außenkontur.
Gut zu reinigende Hohlkehlen.
Keine Beeinträchtigung der 
Ventil-Funktion durch Schweißab-
brand der Kopfstücke.

I S H Frankfurt 15. - 19.03.2011
Halle 8: Das komplette Programm 
Halle 3: Das exklusive Programm
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den und Schecks und würdigt 
hierbei die ausgezeichneten 
Ausbildungsleistungen der 
Mitgliedsunternehmen.

Durch sein hohes Ansehen 
bei den Mitgliedsunterneh-
men und bei den Auszubil-
denden sieht der ZBA in die-
sem Preis auch ein geeignetes 
Mittel, die Motivation für das 
Ausbilden qualifizierter Fach-
kräfte nachhaltig zu stärken 
und so zur Bewältigung des 
Fachkräftemangels beizutra-
gen. 

4.   Zusammenarbeit des ZBA 
mit den Hochschulen und 
Institutionen der gewerb
lichen Berufsausbildung

a)  Verstärkung des Erfah
rungsaustausches mit den 
Hochschulen und dem 
BHKS 

Ebenso wichtig wie die Zu-
sammenarbeit mit Institutio-
nen der gewerblichen Berufs-
bildung ist der regelmäßige Er-
fahrungsaustausch mit ca. 20 
Hochschulen in Deutschland, 
an denen Versorgungs- und 
Umwelttechnik gelehrt wird. 
Hierzu werden regelmäßig 
Professoren der Hochschulen 
zu den jährlichen Sitzungen 
des ZBA eingeladen. Da diese 
gemeinsamen Sitzungen bis-
her nur einmal jährlich statt-
finden, gilt es, den Austausch 
in Zukunft durch gezielte 
Maßnahmen zu verstärken, 
um so einen ständigen Fluss 
von Informationen zwischen 
der Industrie und den Hoch-
schulen aufrecht zu erhalten. 
Hierzu gehört nicht nur der 
Austausch über TGA-relevante 
Themen, sondern auch regel-
mäßige Zwischenstände der 
Hochschulen über derzeitige 
Studentenzahlen, die Qualität 
der Lehre oder aber auch neue 
Studienangebote. 

Seminare des BHKS 2011
in Zusammenarbeit mit der Erfurt Bildungszentrum GmbH

•��Ausbildung�zum�BHKS-Servicemonteur

•��Brennertechnik�mit�und�ohne�Gebläse�(Öl�und�Gas)

•��Regelungs-�und�Steuerungstechnik�für�heizungstechnische�Anlagen

•��Systemanalyse�für�heizungstechnische�Anlagen

•��Servicetechnik�und�Marketing

•��Integration�Erneuerbarer�Energien�in�die�Gebäudetechnik

•��Geprüfter�Bauleitender�Monteur�(IHK)

•��Kaufmännisch/rechtliches�Seminar�für�bauleitende�Monteure

•��Projektmanagement�für�Projektleiter�–�HKSL

•��Elektrofachkraft�für�festgelegte�Tätigkeiten�–�Branche�HKSL

•��Elektrotechnisch�unterwiesene�Person

Mögliche Termine sind flexibel auf Anfrage realisierbar

Beste Auszubildende des Prüfungsjahrgangs 2010:

•  Sanny Saleem (Anlagenmechaniker), 
Daldrop + Dr. Ing. Huber GmbH & Co. KG,  
Neckartailfingen

•  Rene Ott (Industriekaufmann), 
AGO AG Energie + Anlagen, Kulmbach

•  Eva van Lier (Technische Zeichnerin),
Imtech Deutschland GmbH & Co. KG, Düsseldorf

•  Marc Kagelmacher (Elektroniker Energie  
und Gebäudetechnik),
HTS Haustechnischer Service GmbH, Ludwigshafen

b)  Erfurt Bildungszentrum 
GmbH  Fortbildung zum 
„Fachbauleiter  TGA 
(IHK)“ mit Zertifikat

Wie schon im Vorfeld ange-
kündigt, hat inzwischen ein 
erstes BHKS-Seminar zum 
„Fachbauleiter - TGA (IHK)“ 
vom 28. Juni 2010 bis 28. Sep-
tember 2010 stattgefunden.

Wegen des steigenden Man-
gels an Fachbauleitern wurde 
auf Initiative von Hans Sell 
(Sell Haustechnik GmbH) 
dieses Weiterbildungsseminar 
gemeinsam durch die ERFURT 
Bildungszentrum GmbH, der 
IHK Erfurt und dem Indus-
trieverband Heizungs-Klima- 
und Sanitärtechnik Bayern, 
Sachsen und Thüringen e.V. 
erarbeitet. An dem von der 
ERFURT Bildungszentrum 
GmbH durchgeführten Lehr-
gang nahmen insgesamt 12 
Personen von unterschied-
lichen Firmen teil. Seminar-
orte waren sowohl die staatli-
che Berufsschule als auch das 
Haus des Handwerks in Kulm-
bach. Die Seminarteilnehmer 
bekamen hierbei über 296 
Stunden verteilt Inhalte aus 
Themengebieten wie „Fach-

kenntnisse im Anlagenbau“, 
„Fachenglisch“, „Betriebs-
wirtschaft“ oder aber auch 
„Personalführung“ vermittelt. 
Am 27.  September haben die 
ersten 12 Absolventen ihr Zer-
tifikat entgegengenommen, 
welches im feierlichen Rah-
men vom stellv. Landrat Jörg 
Kunstmann und der Leiterin 
vom Unternehmensservice 
Weiterbildung der IHK Erfurt 
Gritt Wiegand verliehen wur-
de. Der Initiator Hans Sell  
kündigte in diesem Rah-
men eine weitere Auflage des 
 Seminars an. 



Klimagerät
KG-Top

Gas-/Ölbrennwert-
geräte

Wärmepumpen
Biomasse-

Kessel

Schichten-
speicher Solar-

kollekoren Comfort-Großraum-
Lüftungsgerät

Innovationsoffensive aus 
Bayern, Referenzen weltweit.
Ob Allianz Arena in München, Kreml in Moskau oder Hotelanlage in Abu Dhabi:
Wolf erfüllt alle Anforderungen an Fachberatung, Konstruktion, Werkstoff-Qualität
und Wartung. Daher ist Wolf sowohl hierzulande als auch weltweit immer der richtige
Partner für technisch perfekte, wirtschaftliche und effiziente Energiesparsysteme.

Wolf GmbH, Industriestr.1, 84048 Mainburg,
Tel.: 08751/74-0, Fax: 08751/74-1600 

Mehr Infos unter www.wolf-klimatechnik.de
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Neubau einer klimaneutralen  
Produktionshalle 

Solarwerk�

Die neue Wechselrichter-
fabrik der SMA Solar Techno-
logy AG, Weltmarktführer bei 
Photovoltaik- Wechselrichtern 
mit einem Umsatz von über 
680 Mio. Euro in 2008 sowie  
1.4 Mrd. Euro in den ersten 
neun Monaten in 2010, setzt 
in jeder Hinsicht Maßstäbe: 
Sie ist nicht nur die weltweit 
größte Solar-Wechselrichter-
fabrik, sondern die Produk-
tion ist darüber hinaus CO2-
neutral – richtungsweisend 
für den Industriebau.

Abwärme konsequent 
genutzt

Um die Klimaneutralität 
zu erzielen, standen bei der 
Planung nicht die einzelnen 
Gewerke im Vordergrund, 
sondern das vernetzte Ge-
samtsystem: das Gebäude, 
seine Nutzung, die Energie-
versorgung, energieeffiziente 
Systemlösungen sowie der 
Einsatz von Erneuerbaren En-
ergien.

Wesentlicher Vorteil des 
Konzeptes ist die an den dy-
namischen Strom-, Wärme- 
und Kältebedarf angepasste 
Energieversorgung mit einem 
durch Biogas betriebenen, 

CO2-freien Kraft-Wärme-Käl-
teverbund. Herzstück der 
Anlage ist eine Absorptions-
kälteanlage, in der die Abwär-
me eines Biogas-Blockheiz-
kraftwerkes (BHKW) (Bild 3). 
in Kälte umgewandelt wird. 
Weitere Abwärme wird aus 
der Drucklufterzeugung ge-
wonnen (Bild 4).

Energieeffizient kühlen
Insgesamt weist das Solar-

werk eine Kühllast von rund 
1.100 kW auf, je zur Hälfte 
verursacht durch innere Las-
ten in der Produktion sowie 
durch den Kühlleistungsbe-
darf der raumlufttechnischen 
Anlagen.

Die hierfür erforderliche 
Kälte wird von der Absorp-
tionskältemaschine mit Hy-
bridkühler und zwei Kompakt-
kältemaschinen mit Schrau-
benverdichtern bereitgestellt. 
Im Gegensatz zur Kompres-
sionskälteanlage wird der 
Kältemitteldampf aus dem 
Kühlprozess bei der Absorp-
tionskälteanlage nicht durch 
mechanische Kompression, 
sondern durch chemische Ab-
sorption und anschließende 
Wärmezufuhr (hier: Abwärme 
aus dem Biogas-BHKW) wie-
der verflüssigt. 

Bei einem Wärmeverhältnis 
von 0,68 (Verhältnis von Käl-
teleistung zu Wärmeleistung 
des Biogas-BHKW) gewinnt 
die Absorptionskälteanlage 
aus der CO2-neutralen Abwär-
me des Biogas-BHKW eine 
Kälteleistung von 270 kW. Ein 
10 m3 großer Kaltwasser-Puf-
ferspeicher sorgt dafür, dass 
die Kältemaschine lange Lauf-
zeiten erreicht. Das Vermei-
den des Taktens steigert noch 
einmal die Energieeffizienz. 

Das Kaltwassernetz ist auf 
eine Vorlauftemperatur von 

8 °C ausgelegt und kühlt die 
Produktion, das Rechenzent-
rum sowie die Heiz-/Kühlsegel 
in den Büros. Alle Verbraucher 
werden von differenzdruckge-
regelten Pumpen versorgt, sie 
sparen gegenüber ungeregel-
ten Pumpen Stromkosten von 
bis zu 85 % ein. Zur Zielkont-
rolle und fortlaufenden Opti-
mierung der Kälteversorgung 
werden die Anlagen- und 
Verbrauchswerte messtech-
nisch erfasst und per M-Bus 
und BACnet an die Gebäude-
leittechnik weitergeleitet und 
ausgewertet.

Schwerpunkt Energie- 
effizienz

Um den Energiebedarf mög-
lichst gering zu halten, wurden 
vielfältige energieeffiziente 
Technologien und System-
lösungen eingesetzt. Die Be-
leuchtung wurde mit ener-
gieeffizienten Leuchten mit 
einem besonders hohen Wir-
kungsgrad ausgestattet, sowie 
tageslichtgeregelten, einzeln 
regelbaren Leuchten, in Kom-
bination mit gruppenweiser 
Steuerung der Beleuchtung 
über die Gebäudeleittech-
nik. Das Hallenklimakonzept 

Winfried�Haas,�Leiter�Geschäfts-

entwicklung�Energieeffizienz,�

Imtech�Deutschland�GmbH�&�

Co.�KG.

Bild�:�Produktionshalle.

Bild�2:�Haupteingang.
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Bild�3:�Energiebereitstellung.

Bild�:�RLT-Sozialbereich.

Bild�4:�Drucklufterzeugung.

wurde als Kombination von 
Drall- und Schichtenlüftung 
ausgeführt, so dass auch bei 
geringen Zuluftraten günsti-
ge Arbeitsplatzbedingungen 
herrschen (Bild 5). Die RLT-
Klimageräte (Bild 6) wurden in 
Energieeffizienzklasse A aus-
geführt, mit direktgetriebenen 

Ventilatoren und einer hoch-
effizienten Wärmerückgewin-
nung (WRG) u. a. mittels Dop-
pel-Plattenwärmetauschern 
( W ä r m e r ü c k g e w i n n u n g 
> 75 %), wobei die Luftmen-
gen sich volumenvariabel an 
den Bedarf anpassen lassen. 
Die Wärmerückgewinnung 

Bild�5:�Wechselrichter-Testfeld.

Bild�:�Photovoltaik-Anlage.

wurde mit einer adiabaten 
Befeuchtung bzw. Verduns-
tungskühlung der Abluft ver-
sehen, wodurch zusätzliche 
Kälteleistung bereitgestellt 
werden kann. Darüber hinaus 
wurde für viele Produktions-
bereiche eine freie Kühlung 
eingerichtet.

Die Gebäudeautomation 
nimmt eine intelligente Rege-
lung von Beleuchtung, Son-
nenschutz und Einzelraumre-
gelung vor. Mit Hilfe des Ener-
giemonitoring für produk-
tions- und gebäudetechnische 
Verbraucher bleiben die Ener-
gieverbräuche stets im Blick, 
und die Energiemanagement-
Funktionen ermöglichen de-
ren Zielkontrolle.

Klimaneutralität
Für die Klimaneutralität 

sorgen die Photovoltaik-An-
lage (Bild 7) mit einer Spit-
zenleistung von 1,1 MW, die 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
mit Biogas-Nutzung sowie 
die Fernwärme die zu 98,5 % 
aus Kraft-Wärme-Kopplung 
stammt. Der verbleibende 
Strombedarf wird aus 100%-
igem Ökostrom bezogen.

Amortisation in weniger als 
fünf Jahren

Insgesamt können durch 
die innovativen Technologien 
im Neubau des SMA-Werkes 
– Photovoltaikanlage, BHKW, 
effiziente Kälteversorgung, 
intelligentes Be- und Entlüf-

tungskonzept, energieeffizi-
ente Systemlösungen,  Ab-
wärmenutzung usw. – jährlich 
rund 1.700 t/a an CO2 einge-
spart und die Energiekosten 
um rund 270.000 €/a redu-
ziert werden. Damit amorti-
sieren sich die Mehrkosten der 
Anlage schon nach weniger als 
fünf Jahren.

 Innerhalb nur eines Jahres 
konnte dank eines parallel 
verlaufenden Planungs- und 
Bauprozesses diese weltweit 
größte Fabrik für Wechsel-
richter realisiert werden. Mit 
Erfolg, wie auch die Auszeich-
nung der dena – der Deut-
schen Energie Agentur – mit 
dem 1. Preis beim Energy Ef-
ficiency Award 2010 belegt. 
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Klima-, Heizungs-, Lüftungstechnik:
Standards und Raffinessen in  
Verwaltungsgebäuden

„Greentech“�im�Gebäude

Das Thema Nachhaltigkeit 
tritt immer mehr in unser Be-
wusstsein. Es hat sich bei den 
meisten Firmen zur Chefsa-
che entwickelt. Unternehmer 
stellen fest, dass nachhaltiges 
Wirtschaften auch ihrem Ge-
schäft zu Gute kommt. Nach-
haltigkeit wird bei Vielen in 
erster Linie im Kerngeschäft 
wie Produktion, Logistik etc. 
umgesetzt, doch immer mehr 
Verantwortliche erkennen die 
Bedeutung des nachhaltigen 
Bauens und Sanierens ihrer 
gewerblich genutzten Verwal-
tungsgebäude. Es entstehen 
immer mehr „grüne Gebäu-
de“, deren Ressourceneffizienz 
in Bezug auf Energie-, Wasser- 
und Materialbedarf erhöht 
ist, während gleichzeitig die 
negativen Auswirkungen auf 
Gesundheit und Umwelt zu-
rück gehen. Neben den als 
„grün“ bezeichneten Bauma-
terialien für die Gebäudehül-
le ist es vor allem die „Green 
Technology“ im Bereich der 

MEng.�Dipl.-Ing.�(FH)��

Sebastian�Buchner,

Prokurist,�BROCHIER�Anlagen-�

und�Rohrtechnik�GmbH

Heizungs-, Klima- und Lüf-
tungstechnik (HLK), die für 
die Umweltverträglichkeit 
von Gebäuden ausschlagge-
bend ist. Dazu zählen im We-
sentlichen die Solarthermie 
(Nutzung umweltfreundlicher 
Sonnenenergie für Warmwas-
serkomfort und – kombiniert 
mit moderner Brennwerttech-
nik – für effiziente Wärme), die 
oberflächennahe Geothermie 
über Wärmepumpentechnik 
zum Heizen und Kühlen, die 
Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe zur Abdeckung des 
Wärme- und Warmwasserbe-
darfs durch Biomasse-Hei-
zungen sowie der Einsatz von 
Blockheizkraftwerken mit 
Kraft-Wärme-Kopplung zur 
Nutzung der Abwärme von 
Stromerzeugern zur Heizung, 
bei Kombination mit Sorpti-
onskälte auch zum Kühlen. 

Im Zuge des Klimawan-
dels und der immer besser 
gedämmten Gebäudehüllen 
verliert die Problematik des 
Heizens in modernen Verwal-
tungsgebäuden künftig eher 
an Bedeutung, während der 
Bedarf nach Gebäudeküh-
lung eindeutig zunimmt. Zum 
„state of the art“ moderner 
grüner Verwaltungsgebäu-
de zählen aus diesem Grund 
vorrangig die Wärmepumpe 
und das Blockheizkraftwerk 
(BHKW) kombiniert mit einer 
Absorptionskältemaschine. 
Sie eignen sich nämlich her-
vorragend zur Verknüpfung 
mehrerer Anlagenkomponen-
ten, die ganzjährig für opti-
males Gebäudeklima sorgen: 
im Winter für Wärme und im 
Sommer für Kälte. Die rever-
sible Wärmepumpe und das 

BHKW in Kombination mit ei-
ner Absorptionskältemaschi-
ne ersetzen den Einsatz von 
jeweils zwei unabhängig funk-
tionierenden traditionellen 
Kreisläufen zum Heizen und 
Kühlen. Die doppelte Instal-
lation und der Parallelbetrieb 
zweier voneinander unabhän-
giger Wärme- und Kälteerzeu-
ger werden damit hinfällig. In 
punkto Energieeffizienz sind 
solche kombinierte Systeme 
den herkömmlichen Tech-
nologien weitaus überlegen, 
da sie die zum Betrieb benö-
tigte Energie weitaus besser 
ausnutzen und damit die Ge-
samtenergieeffizienz steigern.

Durch eine Umkehr des Wär-
mepumpenkreislaufs können 
im Sommer reversible Wär-
mepumpen als Kühlaggregat 
genutzt werden. Sie sind an 
ein Warmwasserheizsystem 
gebunden, das an kalten Ta-
gen die Wärme über Heizflä-
chen an die Räume abgibt. 
Die Raumkühlung erfolgt bei-
spielsweise über Fußboden-
heizungen, Kühldecken oder 
Gebläsekonvektoren. 

Ein BHKW mit Absorptions-
kältemaschine ist eine modu-
lar aufgebaute Anlage zur Ge-
winnung elektrischer Energie, 
Wärme und Kälte und setzt 
dazu das Prinzip der Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung ein. 
Es nutzt die Abwärme bei der 
Stromerzeugung direkt am Ort 
der Entstehung zur Erzeugung 
von Wärme bzw. Kälte und er-
zielt dadurch einen höheren 
Gesamtnutzungsgrad gegen-
über der herkömmlichen 
Kombination aus lokaler Hei-
zung bzw. Klimatisierung und 
zentraler Energieversorgung 

aus dem Kraftwerk. Je nach 
Anlagengröße liegt der Ge-
samtwirkungsgrad als Kom-
bination aus Strom- und Wär-
menutzung bei bis zu 95 %. 
Blockheizkraftwerke können 
so bis zu 40 % Primärener-
gie gegenüber der Nutzung 
traditioneller  Technologien 
einsparen. Zudem ist der Ein-
satz von BHKW nicht nur auf 
die Erzeugung von Raumwär-
me/-kälte beschränkt, son-
dern dient auch zur Erzeu-
gung von Prozesswärme über 
Wasserdampf oder Heißluft. 
Die Leistungsbereiche von 
Blockheizkraftwerken reichen 
je nach Gebäudegröße und 
-nutzung bei einigen kW bis 
hin zu einigen hundert MW, 
d. h. vom Mini-BHKW im Ein-
familienhaus bis zur Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung in 
der Chipfabrik.

Die Vorteile der „grünen“ 
HLK-Technik liegen klar auf 
der Hand: Unmittelbare, klar 
zu beziffernde Energieeinspa-
rungen beim laufenden Be-
trieb und je nach Anlage u. U. 
bereits Einsparungen bei den 
Investitionskosten durch die 
Anwendung von nur einer 
technischen Lösung für Ge-
bäudewärme und -kälte. Die 
mittelbaren Vorteile sind für 
Unternehmen dagegen nur 
schwer zu beziffern, jedoch 
sicher nicht weniger aus-
schlaggebend: Steigerung des 
Komforts und Wohlbefindens 
sowie der Erhalt der Gesund-
heit der Mitarbeiter, Produk-
tivitätssteigerung, Wertzu-
wachs der Immobilie sowie 
eine Imageaufwertung als 
modernes, umweltbewusstes 
Unternehmen. 



NEUAUFLAGE: 
Offizielles 
Lieferanten-Verzeichnis 
des BHKS 2011 

Das Nachschlagewerk für die tägliche 
Praxis enthält: 

 Rund 7.000 Hersteller und Lieferanten
aus sämtlichen Bereichen der Heizungs-, Klima-, 
Sanitär- und Umwelttechnik (alphabetisch und 
postalisch sortiert sowie gegliedert in 885 Waren-
gruppen) 

 Großhändler
Mitglieder des DGH - Deutscher Großhandelsver-
band Haustechnik e.V.  

 Mitglieder der BHKS-Organisation
industriell strukturierte anlagenerstellende Un-
ternehmen 

Wer nutzt das Offizielle Lieferanten-Verzeichnis? 

 Planer, Behörden, Produzenten, Lieferanten, installierende Unternehmen

Bestellungen: 
(Preis: 19,50 €, inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)
TGC GmbH, Tel. 0228/2650-81; Fax. -82 
www.shop.tgc-gmbh.de; versand@tgc-gmbh.de 

SanitärLüftung
MSR

Beregnung

Heizung
Bäder

BERATUNG ,  PLANUNG,  AUSFÜHRUNG,  SERV ICE  –
KOMPLETT  AUS  E INER  HAND

Unternehmensgruppe Alexander Brochier 
Marthastraße 16, 90482 Nürnberg 

Telefon: 0911/5442-0, Telefax: 0911/5442-208
E-Mail: info@a-brochier.de, www.a-brochier.de

Elektro
Kanalsanierung

G E B Ä U D E T E C H N I K  A U S  L E I D E N S C H A F T

Gebäudemanagement
Kälte

Klima
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Die grüne Technik punktet 
vor allem durch einen en-
ormen Effizienzvorsprung. 
Amortisationszeiten in ei-
ner Größenordnung von fünf 
Jahren sind keine Seltenheit. 
Berücksichtigt man darüber 
hinaus noch den Nutzen für 
Gesundheit und Produktivität 
sind sogar geringere Amor-
tisationszeiten anzusetzen. 
Zusätzlicher Pluspunkt der 
„Green Tech“: Nutzer sparen 
nicht nur bei laufenden Kos-
ten, sondern in vielen Fällen 
schon bei der Anschaffung. 
Der Staat unterstützt die In-
vestitionen durch diverse 
Förderprogramme. Zudem 
können Bauherren neue bzw. 
sanierte „grüne“ Gebäude 
nach umfassenden Bewer-
tungssystemen für nachhal-
tige Gebäude wie z. B. dem 
DGNB, „Deutsches Gütesiegel 
Nachhaltiges Bauen“ objektiv 
bewerten lassen und damit 
ein klares Signal für Kunden, 
Partner und die Öffentlichkeit 
setzen.

Die Thematik des „Green-
tech“ im Gebäude ist äußerst 
komplex. Es gibt keine Stan-
dardlösungen. Jedes Gebäude, 
das mit grüner HLK-Technik 
ausgestattet wird, ist ein Uni-
kat. Je nach Objekt, Lage, Nut-
zung und Umgebung sind in-
dividuelle, maßgeschneiderte 
Lösungen gefragt. Nur cle-
veres Kombinieren moderner 
Technologien durch erfahrene 
Gebäudetechnik-Spezialisten 
bietet dem Gebäudenutzer 
die energieeffizienteste und 
produktivitätssteigerndste 
Lösung. Raffinesse ist gefragt, 
denn gutes „Greentech“ im 
Gebäude ist immer einzigartig 
und nicht „von der Stange“ zu 
haben. 

Erläuterungen/Beispiel zum Anlagenschema:

Beispiel:
BHKW�mit�290�kW�thermischer�Leistung�und�0�kW�elektrischer�Leistung
AKM�mit�00�kW�Kälteleistung

Vergleich�des�Primärenergiebedarfs�zur�konventionellen�Wärme-,�Strom-�und�Kälteerzeugung:

Variante�:�KWK-Kopplung�mit�BHKW�und�Absorptionskältemaschine

Primärenergiebedarf:
500 kW Gasverbrauch entspricht 550 kW Primärenergie (fp=1,1 bei Gas)
Gesamtprimärenergiebedarf: 550 kW

Variante�2:�Konventionelle�Erzeugung�mit�Gaskessel�und�Kompressionskälte

Primärenergiebedarf:
180 kW Strombedarf entspricht 540 kW Primärenergie (fp=3 - Strom)
145 kW Wärmebedarf entspricht 160 kW Primärenergie (eta=1; fp=1,1 - Gas)
100 kW Kältebedarf entspricht 75 kW Primärenergie (COP=4; fp=3 - Strom)
Gesamtprimärenergiebedarf: 775 kW

Eine pauschale Aussage über die Investitionskosten lässt sich aufgrund der Vielzahl der Anlagenkonfigurationen und 
der Komplexität der Anlagen leider nicht treffen.
Mit einigen Annahmen lassen sich für die verbrauchsgebundenen Kosten folgende Aussagen treffen:
Betrachtungszeitraum: 1 Stunde Laufzeit
Betriebszustand: 180 kW Strombedarf    ->   180 kWh
 145 kW Wärmebedarf    ->   145 kWh
 100 kW Kältebedarf    ->   100 kWh

Kostenvergleich

Variante�:�KWK-Kopplung�mit�BHKW�und�AKM

500 kWh Gasbezug bei 4,60 Ct/kWh (Gesamt für BHKW)
ergibt stündliche Kosten für o.g. Betriebszustand von ca. 23 €

Variante�2:�Konventionelle�Erzeugung�mit�Gaskessel�und�Kompressionskälte

145 kWh Gasbezug bei 4,60 Ct/kWh (Wärme)
180 kWh Strombezug bei 12 Ct/kWh (Strom)
  25 kWh Strombezug bei 12 Ct/kWh (Kälte)
ergibt stündliche Kosten für o.g. Betriebszustand von ca. 31 €

Ergibt ein stündliches Einsparungspotential bei verbrauchsgebundenen Kosten i.H.v. ca. 8 €.
Hierbei sind jedoch der erhöhte Wartungsaufwand sowie die investitionsgebundenen Kosten nicht berücksichtigt.



Wohin auch immer der Weg Sie 
führt – wir bleiben Ihnen treu.
Die GC-Gruppe ist auch weiterhin Ihr kompetenter und vertrauensvoller Partner,
wenn es um Haus- und Umwelttechnik auf dem neuesten Stand der Technik geht.
Direkt vor Ort und deutschlandweit. 

Denn wir stehen zum 3-stufigen Vertriebsweg – jetzt und in Zukunft.  

www.gc-gruppe.de

Mehrwert von GC

GC SANITÄR- UND HEIZUNGS-HANDELS-CONTOR GMBH
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Kältekonzepte für mehr 
Energieeffizienz

Laut dem Bundesumwelt-
ministerium verbrauchen 
Kälte- und Klimaanlagen 
etwa 15 Prozent der Elektro-
Endenergie in Deutschland. 
Gesetzliche Regelungen, wie 
das Energieeffizienzgesetz 
oder die europäische F-Gas-
Verordnung zum langfristigen 
Abbau von klimabelastenden 
Gasen wie CO2, sollen dem 
hohen Verbrauch langfristig 
entgegenwirken. Um die An-
forderungen zu erfüllen, müs-
sen Anlagenbetreiber häufig 
die bestehende Kälteanlage 
teilweise oder sogar vollstän-
dig austauschen. Dabei ste-
hen Unternehmen vor einer 
herausfordernden Aufgabe:  
Denn der Markt bietet zahl-
reiche Kälteprodukte, die sich 
häufig auf den ersten Blick 
nur marginal unterscheiden. 
Vor allem bei Gebäuden mit 
einem komplexen, hetero-
genen Kältebedarf entschei-
den sich deshalb viele Unter-
nehmen für Lösungen, die sie 
bereits kennen oder bisher 
im Einsatz hatten. Dadurch 
vergeben sie oft deutliche 
Kosten- und Energieeinspar-
potenziale, die bis zu 60 Pro-
zent betragen können. Eine 

Manfred�Schmitz,�Geschäftsfüh-

rer�Cofely�Deutschland�GmbH.

Bei�komplexen�Kälteanlagen�müssen�alle�Komponenten�optimal�

aufeinander�abgestimmt�sein,�um�hohe�Energieeffizienzwerte�zu�

erzielen.

effiziente Alternative zu einer 
Anlage aus vielen Einzelkom-
ponenten verschiedener An-
bieter ist ein energetisches 
Gesamtkältekonzept aus einer 
Hand, das die einzelnen Kom-
ponenten optimal aufeinan-
der abstimmt und alle Aspekte 
des Energiemanagements be-
rücksichtigt. Der Kunde erhält 
dabei verbrauchsoptimierte, 
schlüsselfertige Kälte aus der 
Hand eines Lieferanten. 

Modulare Bauweise
Bei einem solchen Kältekon-

zept übernimmt ein einziger 
Anbieter alle Aufgaben rund 
um die neue oder zu erwei-
ternde Anlage – von der be-
darfsgerechten Planung über 
die Errichtung bis hin zur Ab-
stimmung der Komponenten 
und dem laufenden Betrieb. 
Im Gegensatz zu einer Lösung 
aus unabhängigen Inselpro-
dukten, ist ein fertiges Kälte-
konzept bereits von Anfang 
an energieeffizient ausgelegt. 
Eine Form dieser individu-
ellen Komplettlösungen sind 
beispielsweise Containeran-
lagen. Diese sind modular 
aufgebaut und lassen sich 

entsprechend flexibel an be-
stehende, aber auch zukünf-
tige Bedingungen anpassen. 
Denn die Anlagen sind über-
all einsetzbar. Abhängig vom 
vorhandenen Platz können sie 
sowohl inner- als auch außer-
halb eines Gebäudes aufge-
stellt werden. Zudem eignen 
sich die Container auch als 
Erweiterung für eine beste-
hende Anlage, wenn sich bei-
spielsweise der Kältebedarf 
erhöht. Der Kunde bekommt 
mit einer Containeranlage 
genau das Leistungsspek-
trum, das er angefragt hat, 
und profitiert dadurch von 
einer erhöhten Investitionssi-
cherheit. Hinzu kommt, dass 
sich die Anlage bei erneuten 
Bedarfsänderungen modular 
anpassen lässt. Ein Container 
kann zum Beispiel eine Anla-
ge von 200 kW (Kilowatt) bis 
3,5 MW (Megawatt) enthalten 
– je nach dem Kältebedarf. 
Wird nicht für den gesamten 
Gebäudekomplex ein großer 
Kältekreislauf benötigt, kön-
nen einzelne Bereiche separat 
mit einer kleineren Container-
anlage versorgt werden. Bei 
Containeranlagen kommt es 

aber nicht nur auf die inneren, 
sondern auch auf die äußeren 
Werte an: Auf Wunsch lassen 
sich die Anlagen optisch an die 
bestehende Gebäudearchitek-
tur anpassen beziehungsweise 
in diese integrieren. 

Ein weiterer Vorteil der mo-
dularen Bauweise der Kälte-
container ist die einfachere 
Wartung: Jeder Container ist 
identisch aufgebaut und ent-
hält in der Regel die gleichen 
Komponenten, sodass die 
Wartungsverantwortlichen 
selbst in einem großen Kälte-
system immer die bekannten 
Techniken vorfinden. Die be-
triebsfertige Konzeption des 
Containers spart erheblichen 
Installationsaufwand und  
-zeit. Bei der Installation an 
 einer bestehenden Anlage 
muss die Kühlung nur für 
kurze Zeit unterbrochen wer-
den. Dies ist besonders für 
die produzierende Industrie 
interessant, in der häufig ein 
Anlagenaustausch während 
des laufenden Betriebs erfol-
gen muss. 

Anforderungen an Anbieter
Ein Kältekonzept stellt an 

den Anbieter hohe Ansprü-
che. Denn für die Planung, 
Fertigung und den Betrieb 
der kompletten Anlage ist 
umfassendes technisches 
Wissen verbunden mit Know-
how im Energiemanagement 
gefordert. Vor allem Kältean-
bieter mit einem internati-
onalen Kundenkreis stehen 
vor der Aufgabe, Kälte für die 
unterschiedlichsten – auch 
geografischen – Ansprüche 
bereitzustellen. Eine erste 
Anforderung ist die detaillier-
te Bedarfsanalyse zu Beginn 
eines Projekts. Hier müssen so 
viele Details wie möglich über 
die genauen Kundenanforde-
rungen für eine besonders ex-
akte Planung erfasst werden. 
Anhand dieser Bedarfsanaly-
se kann der Kälteexperte die 
einzelnen Komponenten aus-
wählen und für das Gesamt-
konzept optimal zusammen-
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stellen – immer unter dem As-
pekt der Energieeffizienz und 
mit Blick auf den gesamten 
Lebenszyklus einer kältetech-
nischen Anlage. Für beson-
ders exakte Ergebnisse sollten 
bereits in der Planungsphase 
die Lebenszykluskosten für 
fünf, zehn und 20 Jahre sowie 
die jährlichen Betriebskosten 
basierend auf den lokalen Ne-
benkosten gegenüber dem tat-
sächlichen Verbrauch berech-
net werden. Für den Kunden 
ergibt sich daraus eine klare 
Kostenkalkulation und somit 
hohe Planungssicherheit. 

Neben der umfassenden 
Planungsexpertise erfordert 
ein Kältekonzept zudem ein 
tiefes Hintergrundwissen im 
Bereich der Systemintegra-
tion. Dabei muss der Anbie-
ter als technischer Planer die 
verschiedenen Disziplinen 
beherrschen – von Rückküh-
lung über Kälteerzeugung 
bis hin zur Wasseraufberei-
tung, Pumpentechnik und 
zentralen Steuerung. Diverse 
technische Fachgebiete spie-
len hier zudem eine Rolle: 
Hydraulik, Elektrik oder Käl-
teerzeugung. Nur mit diesem 
übergeordneten Wissen kann 
ein Anbieter die unterschied-
lichen Technologien zu einem 
effizienten Gesamtsystem 
kombinieren. 

Kältekonzept unter Druck
Ein aktuelles Beispiel für 

ein umfassendes Kältekon-
zept ist die Containeranlage 
für eine große Druckerei. Die 
besonderen Herausforde-
rungen dabei: Die Druckerei 
befindet sich in einer Gegend 
mit bis zu 50 Grad Celsius 
Umgebungstemperatur, ho-
her Luftfeuchtigkeit sowie in 
Wüstennähe. Die Anlage be-
steht aus vier wassergekühlten 
Quantum-Kältemaschinen 
mit einer Kälteleistung von je 
2.840  kW. Jede Kältemaschine 
wird kombiniert mit drei of-
fenen Kühltürmen. Dadurch 
lässt sich die Rückkühltempe-
ratur und damit auch die Kon-

densationstemperatur niedrig 
halten, sodass die Quantum-
Kältemaschinen besonders 
energieeffizient arbeiten. 
Zusätzlich ist die komplette 
Wasseraufbereitung für die 
offenen Kühltürme im Contai-
ner integriert. Darüber hinaus 
enthält die Containeranlage 
alle nötigen Verbraucher-
pumpen für die Prozess- und 
Gebäudekühlung, die auf den 
Bedarf des Kunden angepasst 
sind. Eine Kältemaschine ist 
damit zusammen mit Becken, 
Pumpen und Filter in einem 
Container mit je drei Kühl-
türmen integriert. Dabei kann 
jedes System unabhängig 
Kälte produzieren und sie in 
das Kältenetz einspeisen. Der 
redundante Aufbau gewähr-
leistet eine besonders hohe 
Verfügbarkeit und Betriebs-
sicherheit der Anlage. Jede 
Kältemaschine kühlt Wasser 
von 12 Grad auf 6 Grad für die 
Prozesskühlung. 

In einem Container ist die 
zentrale Steuereinheit für alle 
fünf Container untergebracht. 
Die zentrale Steuerung sorgt 
für den energieoptimierten 
Betrieb der Komponenten. 
Besonders bei großen Anlagen 
mit mehreren Kältemaschi-
nen kommt es auf die richtige 

Abstimmung der einzelnen 
Komponenten an. Diese Auf-
gabe kann eine moderne Steu-
erungssoftware übernehmen, 
die das Zu- und Abschalten 
von Kälteaggregaten in einem 
Verbund automatisch koordi-
niert. Dabei werden die Ver-
dichter so aufeinander abge-
stimmt, dass möglichst wenig 
Strom zur Kälteerzeugung 
nötig ist. Als Bemessungsbasis 
dienen der Auslastungsgrad 
der einzelnen Kältemaschi-
nen sowie die Vorlauftempe-
ratur. Optional können wei-
tere Parameter wie Volumen-
strom oder Außentemperatur 
für die Energieoptimierung 
herangezogen werden. Das 
System kühlt neben den Dru-
ckereiprozessen gleichzeitig 
das Gebäude sowie die Server 
des hauseigenen Rechenzen-
trums.

Besonders bei komplexen 
Kälteanlagen lassen sich hohe 
Energieeffizienzwerte nur 
erzielen, wenn alle Kompo-
nenten optimal aufeinander 
abstimmt sind. Hier sollten 
Unternehmen auf das Know-
how und Detailwissen von 
Kälteexperten zurückgreifen, 
die im Rahmen eines Kälte-
konzepts alle Aufgaben – von 
der Planung, über das ge-

samte Engineering, die Pro-
duktion und die Konstrukti-
on sowie den Aufbau und die 
Inbetriebnahme der Kühlan-
lage vor Ort – übernehmen 
können. Neben einer höheren 
Flexibilität und einem deut-
lichen Kostenvorteil gegen-
über Einzelkomponenten ver-
schiedener Hersteller profitie-
ren vor allem Unternehmen 
mit großen Kälteanlagen von 
der energieeffizienten Aus-
richtung des Konzepts. Unter 
Berücksichtigung des gesam-
ten Lebenszyklus der Anlage 
lassen sich dadurch Einspar-
potenziale erzielen, die auch 
kommenden gesetzlichen 
Vorgaben gerecht werden. 
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Reduktion der CO2-Emission von  
Produktionsbetrieben
Die politische Diskussion um Klimaschutz und Ressourcenschonung führt auch in vielen Produktionsbetrieben zu 
einem Umdenken. War Energieverbrauch in der Vergangenheit bestenfalls ein Nebenthema, so entwickeln sich  
Effizienzsteigerung und die Vermeidung von CO2-Emissionen zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor. 

Im ersten Halbjahr 2010 lag 
der industrielle Primär-Ener-
gieverbrauch in Deutschland 
bei ca. 1850 Petajoule. Dies 
entspricht Energiekosten von 
ca. 52 Mrd. EUR pro Jahr und 
damit etwa 10 % der industri-
ellen Wertschöpfung. In den 
letzten 10 Jahren haben sich 
die Preise für Gewerbestrom 
fast verdoppelt (Abbildung 
1), während das Brutto-In-
landsprodukt lediglich um 
ca. 15 % gestiegen ist [1,2,3]. 
Energie ist also überproporti-
onal teurer geworden, sodass 
Einsparungsmaßnahmen, die 
vor wenigen Jahren noch als 
unrentabel galten, heute rea-
lisierbar werden. In vielen Be-
trieben stellt sich nicht mehr 
die Frage, ob Energie gespart 
werden soll, sondern welche 
Maßnahmen sinnvollerweise 
umgesetzt werden sollen. 

Im Folgenden werden Er-
fahrungen aus verschiedenen 
Einzelprojekten und Potenti-
alanalysen mittelständischer 
Unternehmen dargestellt, 
die in jüngster Vergangenheit 

durch die YIT-Germany unter 
Begleitung der Forschungs-
abteilung durchgeführt wur-
den. 

Potenziale
Das größte Potenzial für 

Einsparungen findet sich in 
der Produktion selbst. Zum 
einen sind Produktionsan-
lagen meist die größten Ver-
braucher, zum anderen haben 
Optimierungen hier Auswir-
kungen auf nahezu alle ande-
ren Verbraucher im Betrieb. 
Gerade durch dieses Überge-
wicht werden die Potenziale 
der so genannten „Hilfsener-
gieen“ im Betrieb vielfach un-
terschätzt. Die Analyse eines 
mittelständischen Herstellers 
von Sanitärprodukten aus 
dem Jahre 2010 wies bei Ge-
samtemissionen von 60.000  t 
CO2 pro Jahr immerhin 
10.000  t/a allein für Beleuch-

tung, Gebäudeheizung und 
Raumlufttechnik auf.  Obwohl 
es sich um eine  sehr energie-
intensive Produktionstechnik 
mit Gießereien etc. handelt 
sind also die Emissionen der 
Liegenschaften mit 16 % der 

Gesamtemission keinesfalls 
zu vernachlässigen.

Pauschalaussagen zu Ein-
sparpotenzialen sind für In-
dustriebetriebe nicht sinn-
voll, da Art und Verteilung 
der Verbräuche stark vom 

Abbildung�1:�Entwicklung�der�Endenergiepreise�seit�00�(Quelle�

Presseanzeiger�9/009).

Dr.-Ing.�Eckehard�Fiedler,
Leiter�thermische�Gebäude-�und�
Strömungssimulation,��
YIT�Germany�GmbH.

Abbildung�:�Weitere�Emissionsfaktoren�nach�IWU.
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Produkt abhängen. Zusätzlich 
gibt es große Unterschiede 
in der betrieblichen Praxis. 
Während einerseits in vielen 
Unternehmen großer Wert auf 
eine moderne Infrastruktur 
gelegt wird, finden sich ande-
rerseits auch Liegenschaften 
mit jahrelangen Wartungs- 
und Innovationsrückständen. 
In letzteren Fällen lassen sich 
große Einsparungen oft schon 
durch die Durchführung not-
wendiger Wartungsarbeiten 
und Kapazitätsanpassungen 
erreichen. Für die Erreichung 
höherer Ziele sind hier aller-
dings umso größere Investiti-
onen notwendig, wenn Infra-
struktur komplett ersetzt oder 
Gebäude grundsaniert wer-
den müssen. Hier wird schnell 
die Grenze des wirtschaftlich 
sinnvollen erreicht.

Für die Steuerung der ver-
fügbaren Mittel ist daher eine 
grundlegende Analyse der 
Einsparpotenziale auf unter-
schiedlichen Ebenen notwen-
dig. Hierbei sollte man sich 
nicht von vornherein auf reine 
Maßnahmen der Effizienzstei-
gerung beschränken, sondern 
eine grundlegende Analyse 
der Energieverbräuche vor-
nehmen. Einige Ansätze hier-
zu werden unten dargestellt.

Eine Möglichkeit, Zusam-
menhänge zu analysieren, 
ist die Bedarfspyramide in 
Abbildung 4. Diese stellt den 
Primär-Energieaufwand dem 
erreichten Nutzen gegenüber. 
Alle Prozesse und Maßnah-
men bewegen sich dann in 
dem Spannungsfeld zwischen 
Aufwand und Nutzen. 

Energetische Effekte können 
auf allen Ebenen der Pyramide 
erreicht werden und sie sind 
prozentual auf allen Ebenen 
gleich wirksam: Eine 30 %ige 
Bedarfsreduktion ist eben-
so wirksam wie eine 30 %ige 
Effizienzsteigerung bei der 
Bereitstellung. Dennoch gibt 
es einen entscheidenden Un-
terschied: Maßnahmen be-
einflussen nur die darunter-
liegenden Ebenen. Je weiter 

oben in der Pyramide ange-
setzt wird, desto mehr posi-
tive Nebeneffekte lassen sich 
erreichen. So können durch 
Einsparungen in der Produk-
tion z. B. auch die Netze und 
Einspeisungen kleiner dimen-
sioniert werden und dadurch 
zusätzlich Infrastrukturkosten 
eingespart werden. 

Auch bei der Bewertung von 
Maßnahmen ist die Bedarfs-
pyramide hilfreich. Nur wenn 
alle Ebenen in der Pyramide 
mit berücksichtigt werden 
ergeben sich einheitliche 
Maßstäbe. Durch eine konse-

Abbildung�3:�Emissionsfaktoren�bei�der�Energieerzeugung�von�

Strom�(Quelle: www.BHKS-Infos.de).

quente Nutzenanalyse lassen 
sich auch versteckte Verlust-
quellen identifizieren:
•  Bei Anlagen, die ohne Nut-

zenanforderung laufen, 
spielt die Effizienz keine Rol-
le, da zu 100 % Verluste pro-
duziert werden. 

•  Anlagen können auch einen 
negativen Nutzen haben, 
wenn sie nicht adäquat auf 
eine Nutzenanforderung 
reagieren (z. B. Heizen im 
Kühlfall).

•  Ein nicht unerheblicher Teil 
von Energieverlusten ent-
steht durch falsches Nut-
zerverhalten oder durch die 

Bereitstellung von Energie, 
ohne dass tatsächlich eine 
Nutzenanforderung besteht 
(z. B. Betrieb des Heizkessels 
im Sommer). Rückmeldesys-
teme, die Energieverbräuche 
anschaulich visualisieren, 
helfen, die Nutzenanforde-
rungen zu optimieren.

•  Maßnahmen der Effizienz-
steigerungen haben auch 
Rückwirkungen auf die Nut-
zenanforderung (siehe auch 
[4]). Es kann also passieren, 
dass sich energetische Op-
timierungen nicht 1:1 in 
den Verbräuchen wieder-
spiegeln. Ist z. B. eine Effi-
zienzsteigerung mit einer 
Leistungssteigerung ver-
bunden, dann ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass die 
zusätzliche Leistung auch 
abgerufen wird und damit 
die Potenziale der Energie-
einsparung zum Teil wieder 
zunichte gemacht werden. 

•  In Produktionsbetrieben 
ändert sich die Nutzenan-
forderung mit der Produk-
tion, so dass starke zeitliche 
Schwankungen auftreten 
können. Eine Bewertung von 
Maßnahmen der Effizienz-
steigerung kann daher kei-
nesfalls auf Basis absoluter 
Verbrauchsdaten erfolgen. 
Hier müssen vernünftige Be-
zugsgrößen zur Bewertung 
von Erfolgen individuell fest-
gelegt werden.

Abbildung�:�Verbrauch�und�Nutzen.
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Festlegung der Zielgrößen
Maßnahmen der energe-

tischen Optimierung lassen 
sich nach unterschiedlichen 
Kriterien bewerten.

1.  Kosten
2.  Energieverbrauch
3.  CO2-Reduktion
Die Annahme, alle drei Kri-

terien lieferten in etwa das 
gleiche Ergebnis, ist falsch. 
Hinsichtlich der Kosten ist 
dies leicht zu erkennen, da in 
der Regel Einsparungen durch 
zusätzliche Investitionen er-
kauft werden müssen. Der 
Kosteneffekt ist daher meist 
geringer als die Verbrauchsre-
duktion. Aber auch Energie-
menge und CO2-Ausstoß sind 
nicht zwingend proportional, 
da unterschiedliche Energie-
träger ein unterschiedliches 
CO2-Potenzial besitzen (siehe 
Abbildung 2 und 6). So bringt 
bereits der Ersatz einer Erd-
ölfeuerung durch einen Gas-
brenner eine CO2-Reduktion 
von 20 % ohne Änderung des 
Energieverbrauches. 

CO2-Potenzial, Energie-
einsparung und Kosteneffekte 
können so weit voneinander 
abweichen, dass es zu Ziel-

konflikten kommen kann. In 
Abbildung 6 sind Ergebnisse 
aus einer Potenzialanalyse 
für ein mittelständisches Un-
ternehmen der Sanitärbran-
che gegenübergestellt. Die 
berechneten Potenziale sind 
stark fallabhängig und dienen 
hier nur als Beispiel. Bewertet 
wurden die Amortisationszeit, 
die spezifische Energieeinspa-
rung pro Jahr und die CO2- 
Reduktion pro Jahr, jeweils 
 bezogen auf die gesamte In-
vestitionssumme.

Offensichtlich hat die Instal-
lation eines Blockheizkraft-
werkes in diesem Fall eine 
lange Amortisationszeit von 
7,8 Jahren und würde gegen-
über einer RLT-Anlagensa-
nierung als weniger rentabel 
eingeschätzt. Bezieht man die 
Investitionskosten allerdings 
auf die Primär-Energieeinspa-
rung, dann erweist sich das 
BHKW als sehr viel effizienter. 
Je investiertem Euro wird die 
2,6-fache Primär-Energie-
menge eingespart, beim CO2 
liegt der Faktor bei 6,7: Die 
Einsparung einer Tonne CO2 
pro Jahr kostet beim BHKW 
lediglich 154 EUR, während 

sie bei der Anlagensanierung 
mit 1.034 EUR bezahlt werden 
muss. 

Die Wahl des Bewertungs-
maßstabes beeinflusst Inves-
titionsentscheidungen massiv. 
Es ist daher sinnvoll, die Un-
ternehmensziele zu Beginn ei-
ner Optimierungsphase offen 
zu diskutieren und konkrete 
Ziele festzulegen.

Wahl der Energieträger
Grundsätzlich ist es sinn-

voll, die verwendeten Ener-
gieträger genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Strom hat 
prinzipbedingt einen nied-
rigen Erzeugungswirkungs-
grad von ca. 30 - 40 % [5]. Wo 
immer es möglich ist, Strom 
durch andere Energieträger 
zu ersetzen, erreicht man 
stets hohe CO2-Reduktionen. 
Beispiele sind Induktionsöfen 
oder Wärmebehandlungsan-
lagen für Flachglas, bei denen 
Strom aus technologischen 
Gründen zur Erwärmung ein-
gesetzt wird. Hier ist ein voll-
ständiger Ersatz meist nicht 
erreichbar, durch gasbefeu-
erte Vorheizzonen können 
große Teile der Erwärmungs-
leistung ersetzt werden, ohne 
die Technologie grundlegend 
zu ändern. CO2-Emissionen 
und Primäerenergieaufwand 
lassen sich hierdurch auf mi-
nimal ca. 1/3 senken.

Können Wärme und Strom 
im Werk abgenommen wer-
den, dann sollte der Einsatz 
eines Blockheizkraftwerkes, 
die sogenannte Kraft-Wärme-
Koppelung, in Erwägung ge-
zogen werden. Blockheizkraft-
werke erreichen eine hohe 
Primär-Energieausnutzung 
von ca. 85 % und haben damit 

gegenüber Strom aus Groß-
kraftwerken einen erheblich 
geringeren spezifischen CO2-
Ausstoß (Abbildung 3). Beim 
Einsatz gibt es allerdings Ein-
schränkungen:
•  Ein Betrieb ist nur sinnvoll, 

wenn die Abwärme und 
Strom gleichzeitig abgenom-
men werden können. Wird 
die Wärme über einen Kühl-
turm abgeführt, dann liegen 
die Kosten der Stromerzeu-
gung deutlich über denen 
der Netzversorgung. 

•  Gute Ausnutzung ergibt sich 
häufig nur durch die Kombi-
nation des BHKW mit einer 
Absorptions-Kältemaschine. 
Hier können Laufzeiten von 
über 6000 h/a erreicht wer-
den, die Investitionskosten 
steigen aber nicht unerheb-
lich.

Ein BHKW ist eine sinnvolle 
Maßnahme zur Grundlastab-
deckung, kann aber eine kon-
ventionelle Energieerzeugung 
nicht vollständig ersetzen.

Abwärmenutzung
Industrielle Abwärmenut-

zung gehört im engeren Sinne 
nicht zu den Maßnahmen der 
Effizienzsteigerung, sondern 
erschließt neue, innerbetrieb-
liche Energiequellen. Solche 
Wärmequellen finden sich an 
vielen Stellen im Betrieb:
•  Abwärme von Kompres-

soren, Maschinenkühlern 
und Kältemaschinen,

•  Direkte Nutzung von Grau- 
und Abwasser,

•  Abluft aus Trocknern und 
Öfen.
Die Nutzung von Abwär-

me hat den Vorteil, dass kein 
Eingriff in die Produktion er-
folgen muss. Die Praxis zeigt 
allerdings, dass dieser Ansatz 
nicht ohne Tücke ist. Denn 
nicht die Wärmemenge allein 
ist entscheidend, die Wärme 
muss auch zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort auf geeig-
netem Temperaturniveau zur 
Verfügung stehen. Und eben 
hieran hapert es in vielen Fäl-
len.

Eckdaten

Volumenstrom m³/h 50.000
Gesamtdruckverlust Pa 1.200
Wirkungsgrad - 0,6
Laufzeit h 6.000

Berechnung

Drehzahl 100% 90% 75% 60% 40% 30%

Ventilatorleistung kW 27,8 20,3 11,7 6,0 1,8 0,8

Verbrauch pro Jahr MWh 166,7 121,5 70,3 36,0 10,7 4,5
CO2-Emission kg/a 106 77 45 23 6,8 2,8

Kosten € 18.717 13.644 7.896 4.043 1.198 505E

Abbildung�:�Energieverbrauch�einer�Lüftungsanlage�mit�einer��

Kapazität�von�0.000�m3/h.

Abbildung�:�Spezifische�Investitionskosten�zweier�ausgewählter�Maßnahmen.



BHKS-Almanach�011� 

Technische Trends und Normung

Erfahrungen aus diversen 
Projekten, die in der Vergan-
genheit als Insellösungen re-
alisiert wurden, waren nicht 
nur positiv. Hier einige nega-
tive Fallbeispiele:
a)  An einer Gießereianlage 

wurde die Ofenkühlung 
angezapft zur Luftvorwär-
mung für die Hallenlüftung. 
Nach der Realisierung zeigte 
sich, dass die nutzbare Wär-
memenge kleiner war als 
projektiert. Das Tempera-
turniveau des Kühlwassers 
lag niedriger als erwartet, 
so dass weiterhin Heizwär-
me zur Nachheizung auf-
gewendet werden muss, 
obwohl die Wärmemenge 
eigentlich ausreichend war.  

b)  In den Abluftkamin des 
Trockners einer Druckerei 
wurde ein Wärmetauscher 
eingebaut, der Wärme für 
die Raumheizung gewinnen 
sollte. Die heiße Abluft hat-
te ein Wärmepotential von 
ca. 500 kW auf hohem Tem-
peraturniveau. Nach kurzer 
Betriebszeit zeigten sich 
Abscheidungen auf dem 
Kühler, die zur Verkrustung 
und zum Abschalten der 
Anlage führten. Die Anlage 
wurde nach wenigen Mo-
naten wieder ausgebaut, 
eine Abwärmenutzung er-
folgt nicht.

c)  Die Kühlerkreise einer 
Kompressor-Station sollten 
über einen Wärmetauscher 
an das Heizungsnetz an-
geschlossen werden. Auf-
grund der Entfernung zwi-
schen Kompressoren und 
Heizzentrale war hierzu 
eine mehrere hundert Me-
ter lange Zuleitung zu verle-
gen, was nicht unerhebliche 
Gesamtkosten verursachte. 
Die Rentabilität des Ge-
samtprojektes verringerte 
sich hierdurch erheblich.

Direkte Abwärmenutzung 
erfordert eine sehr sorgfältige 
Bestandsaufnahme und Pla-
nung und bringt daher hohe 
Planungskosten mit sich. 
Vor Beginn der Projektierung 

muss stets eine längere Moni-
toring-Phase geschaltet wer-
den, mit der das Potenzial ge-
nau ermittelt wird. Simulati-
onsrechnungen auf Basis von 
Messdaten können helfen, 
Misserfolge zu vermeiden.

Die Schaffung von Nahwär-
me/Kälteverbundnetzen im 
Betrieb kann Abwärmenut-
zung rentabel machen. Zum 
einen sinken die Kosten für die 
Anbindung einzelner Wäme-
quellen erheblich, sodass sich 
viele Quellen neu erschließen 
lassen. Zum anderen lassen 
sich vorhandene  Infrastruk-
turkosten einsparen, da z. B. 
Redundanz bei Kälteanlagen 
und Heizzentralen entfallen 
kann, die über ein Wärmenetz 
verbunden sind. 

Wärmenutzung aus  
belasteter Abluft

Bei der Wärmenutzung aus 
belasteter Abluft stellen, wie 
im vorherigen Beispiel b) dar-
gestellt, Abscheidungen ein 
erhebliches Problem bereiten. 
Eine Wärmenutzung kann hier 
erst nach der Abgasreinigung 
erfolgen. Interessant sind in 
solchen Fällen regenerative 
Nachverbrennungsanlagen, 
die mit Wärmetauschern mit 
sehr hohen Wärmerückge-
winnungsgraden von 97 % ar-
beiten [6]. Schon bei Lösemit-
telkonzentrationen von 1,5  g/
nm³ können diese Anlagen 
autotherm arbeiten, d.h. sie 
erzeugen Ihre Verbrennungs-
wärme durch das oxydieren 
der Schadstoffe. Interessant 
sind solche Anlagen, weil hier 
Abwärme auf sehr hohem 
Temperaturniveau bis 800 °C 

anfällt, die ein sehr breites An-
wendungsspektrum findet.

Medienverteilung: Große En-
ergiefresser im Detail

Versorgungsnetze in Pro-
duktionsbetrieben sind viel-
fach sehr ineffizient:
•  Aus Angst vor möglichen 

Engpässen werden die Ka-
pazitäten von Energieträ-
gern drastisch überdimensi-
oniert.

•  Bei Nutzungsänderungen 
werden die Medienversor-
gungen nicht angepasst.

•  Es besteht eine Medienver-
sorgung auch dann, wenn 
keine Nutzenanforderung 
erfolgt.
Typisches Beispiel ist der Be-

trieb des Heizungsnetzes auch 
im Sommer oder die Druck-
lufthaltung im Pressluftnetz 
über das Wochenende. Medi-
enbereitstellung ist immer mit 
Fixkosten und leistungsunab-
hängigen Verlusten verbun-
den, sodass eine Grundrevisi-
on des Versorgungskonzeptes 
vor jeder weiteren Optimie-
rungsmaßnahme erfolgen 
sollte. Wichtigste Themen 
sind hier:
•  Temperaturen von Heiz- und 

Kühlmedien,
•  Prüfung von Fernwärmesta-

tionen, ggfs. Anpassung an 
verringerte Verbräuche,

•  Optimierung des Pressluft-
netzes (s. u.), 

•  energetische Inspektion von 
Klimaanlagen,

•  Einsatz von drehzahlgeregel-
ten Pumpen anstelle einer 
Drosselregelung.
Die Medienverwendung 

in der Produktion ist einem 

ständigen Wandel unterwor-
fen, da Kapazitäten nach der 
Marktlage entwickelt oder ab-
gebaut werden. Es ist daher 
nicht sinnvoll und auch nicht 
möglich, Kapazitäten passge-
nau auf den Bedarf anzupas-
sen. Umso wichtiger ist es, 
die Versorgung so zu planen, 
dass Kosten und Verluste mit 
dem Bedarf skalieren. Anstel-
le einer großen Kältemaschi-
ne können  mehrere kleine 
Aggregate im Teillastbetrieb 
besser ausgelastet werden. 

Druckluft
Ein Sonderthema ist die 

Druckluftversorgung. Bei Le-
ckagemessungen in Betrie-
ben liegen die Verlustraten 
selten unter 25 % (Siehe [7] 
und Abbildung 7), in einzel-
nen Betrieben wurden auch 
Verluste von über 80 % der 
erzeugten Pressluftmenge ge-
messen. Kommt es im Betrieb 
zu Schwankungen der Drücke 
bei den Verbrauchern, weil 
z. B. die Leistungsnetze zu ge-
ringe Querschnitte aufweisen, 
dann müssen hohe System-
drücke gefahren werden um 
die Versorgung sicher zu stel-
len. Bei optimal ausgelegten 
Druckluftnetzen betragen die 
Verluste für jeden Fließweg [8]:
≤   0,03 bar in der Haupt-

leitung,
≤   0,03 bar in den Verteiler-

leitungen,
≤   0,04 bar in den  

Anschlussleitungen,
≤   0,3 bar beim Anschluss-

zubehör.
Eine Erhöhung des System-

druckes um 1 bar erhöht die 
Leckageverluste um ca. 10 %. 

Abbildung�:�Leckagebedingte�Energiekosten,�Quelle:�VDMA�„Druckluftseminar“.�Anmerkung:�Leckagen�

stehen�„rund�um�die�Uhr“��h�am�Tag�an�auch�wenn�keine�Produktion�läuft.�(Energiekosten�0,0�E/kWh).
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Daher zahlt sich aus, min-
destens einen drehzahlregel-
baren Verdichter im System 
einzusetzen und so Druck-
schwankungen im System zu 
vermeiden. Weitere sinnvolle 
Maßnahmen sind:
•  Reduktion der Leitungsdrü-

cke im Pressluftnetz,
•  Einsatz von drehzahlgeregel-

ten Kompressoren zur bes-
seren Konstanthaltung des 
Systemdruckes,

•  Aufteilung des Pressluft-
netzes in Bereiche mit unter-
schiedlichen Druckniveaus,

•  regelmäßige Leckageprüfung 
im Pressluftnetz.

Drehzahlregelung für  
Pumpen und Ventilatoren

Für alle Fluide, ob gasför-
mig oder flüssig gilt, dass eine 
Drehzahlregelung die Förder-
energie erheblich senken kann. 
Der Grund hierfür ist, dass die 
Förderleistung mit der dritten 
Potenz der Geschwindigkeit in 
den Leitungen steigt. Geringe 
Senkungen der Förderleistung 
können daher große Einspa-
rungen nach sich ziehen, wie 
das folgende Beispiel zeigt. 

In Abbildung 5 wurden die 
Energiekosten einer Lüftungs-
anlage mit 50.000 m³/h be-
rechnet. Bei einer Drehzahlab-
senkung auf 75 % sinkt die 
Förderleistung bereits auf ca. 
40 % des Vollastwertes. Wird 
der Zuluftventilator konstant 
mit 90 % und der Abluftventi-
lator mit 70 % betrieben, dann 
sinken die Stromkosten der 
Anlage auf die Hälfte (Abbil-
dung 8). 

Effizienzsteigerung als  
Daueraufgabe

Maßnahmen der Effizienz-
steigerung kosten – mit weni-
gen Ausnahmen – viel Geld. In 
der Regel sind Komponenten 

zu ersetzen, Regelungen an-
zupassen oder gar ganze Anla-
gen auszutauschen. Soll eine 
Produktion auf einen Schlag 
optimiert werden, dann über-
steigen die Investitionen 
schnell die Grenze des Mach-
baren. Diese Kosten können 
erheblich gesenkt werden, 
wenn ein Teil der Investitions-
kosten auf die üblichen War-
tungskosten verlagert wird. So 
sind viele Aggregate, die schon 
10 – 15 Jahre in Betrieb waren, 
in wenigen Jahren ohnehin 
zum Austausch fällig. Werden 
hier konsequent energieeffi-
ziente Komponenten einge-
setzt, dann finanziert sich ein 
erheblicher Teil der Maßnah-
men quasi von selbst.

Voraussetzung für eine sol-
che „evolutinonäre“ Effizienz-
steigerung sind strikte Vorga-
ben der Geschäftsleitung, die 
bei Investitionen und Wartung 
klare Mindeststandards vor-
schreiben. Auch hausintern 
ist es sinnvoll, bei Neuan-
schaffungen konsequent die 
Energiekosten mit zu bewer-
ten. Neben den so genannten 
Life-cycle-costs können dabei 
durchaus andere Kriterien, 
wie z. B. das CO2-Potenzial, 
mit bewertet werden, um zu 
einer sinnvollen Investitions-
lenkung zu kommen.

Zusammenfassung
Im Bereich der Industriepro-

duktion findet sich ein riesiges 
Potenzial der Energieeinspa-
rung und CO2-Reduktion. Dies 
beginnt schon bei der Auswahl 
von Energieträgern, die unter-
schiedliche Emissionsfaktoren 
besitzen. Aufgrund niedriger 
Energiepreise wurden indus-
trielle Versorgungsnetze in 
der Vergangenheit häufig sehr 
ineffizient ausgelegt, sodass 
hier ein erhebliches Potenzi-
al schlummert. Die Kosten für 
Maßnahmen in diesem Be-
reich können reduziert wer-
den, wenn Effizienzsteigerung 
als dauerhafte Wartungsauf-
gabe verstanden wird. Sollen 
innerhalb des Werkes Energie-
quellen in Form von Abwär-
menutzung erschlossen wer-
den, dann erfordert dies eine 
präzise Planung. Andernfalls 
kann es leicht zu Misserfolgen 
kommen.

Neben allen technischen  
Lösungen darf bei Opti-
mierungsmaßnahmen der 
menschliche Faktor nicht ver-
gessen werden. Nutzerschu-
lung und Rückmeldesyste-
men kommt daher eine hohe 
Bedeutung zu.

Die Nutzenanforderung än-
dert sich in der Industrie mit 
der Marktlage. Für die Validie-

rung von Optimierungs-Pro-
jekten bedeutet dies, dass der 
absolute Energieverbrauch 
kein geeigneter Maßstab für 
einen Projekterfolg sein kann, 
insbesondere, wenn durch die 
Optimierungen die Kapazi-
täten erweitert werden. Hier 
sind bereits im Vorfeld geeig-
nete Nachweiskriterien mit 
dem Auftraggeber auszuhan-
deln.  
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lage�mit�einer�Kapazität�von�0.000�m3/h.
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Energieeffizienz in der TGA-Branche 
durch Automatisierungstechnik
Planen,�Bauen,�Betreiben�–�Bausteine�zur�Energieeffizienz

Definition:
Die Energieeffizienz ist ein 

Maß für die Ausnutzung ein-
gesetzter Energie. 

Unter maximaler Energieef
fizienz wird verstanden, dass 
ein gewünschter Nutzen mit 
möglichst wenig Energieein-
satz erreicht wird. 

Gemäß dem Wirtschaftlich-
keitsprinzip sind Vorgänge auf 
Dauer nur dann nachhaltig er-
folgreich, wenn jeder unnütze 
Verbrauch vermieden wird. 

Das gilt im Besonderen auch 
für die Energie, die sich mit 
der Zeitdauer der wirkenden 
Leistung ergibt.

Allgemein Betrachtet:
Vor dem Hintergrund der 

politischen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen wie der 
EU-Richtlinie zur Endener-
gieeffizienz oder der EU-Richt-
linie für die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden nimmt 
das Thema Energieeffizienz 
auch in der TGA einen immer 
höheren Stellenwert ein. Die 

Dipl.-Ing.�Joachim�Janßen,

Dipl.-Ing.�G.�Neuefeind�GmbH,�

Würselen.

Abbildung�1:�Darstellung�des��

Labels�des�Bundesministeriums�

für�Wirtschaft�und�Technologie.

Klimabranche kann und muss 
durch energieeffiziente Anla-
gen einen signifikanten Bei-
trag zur Energieeinsparung 
leisten.

Die wirtschaftliche Realität 
in der Immobilienwelt sieht 
derzeit wie folgt aus:

   Steigende Betriebskosten 
und Energiebezugspreise,

   internationaler Druck durch 
Klimaschutzziele, 

   eine merkbare Sensibilisie-
rung der Bevölkerung für 
die ökologischen Konse-
quenzen

   sowie aufkommende Unsi-
cherheiten über die zukünf-
tigen Versorgungsgarantien.

Planen
Man kann folgende Situati-

on beim Ablauf bzw. bei der 
Entstehung einer Immobilie 
beschreiben:

Ein Bauherr beauftragte 
einen Architekten oder Bau-
meister mit der Planung eines 
Gebäudes.

In der Regel dominieren die 
architektonischen und / oder 
die funktionalen Anforde-
rungen.

In Folge werden die Berater 
der Statik, Bauphysik und der 
TGA im weiteren Planungs-
prozess „zugeschaltet“. 

Der Planungsprozess wird 
nahezu parallel im Rahmen 
der Gewerkekompetenz abge-
rufen.

Eine gewerkeübergreifende 
Analyse und Optimierung un-
ter Einbeziehung aller Wech-
selwirkungen findet in den 
meisten Fällen nicht statt.

Dies führt bei vielen Pro-
jekten zu:

• erhöhtem Energieverbrauch
• erhöhten Investitionskosten
•  erhöhten Wartungs- und Be-

triebskosten
•  schlechten Komfortbedin-

gungen für die Nutzer.

Durch diesen derzeit am 
Markt herrschenden immer 
wiederkehrenden etablierten 
„klassischen“ Planungspro-
zess kann kein energetisch 
optimiertes Gebäude mit den 
daraus resultierenden gerin-
gen Betriebskosten, geplant 
werden.

Hier sollte eine frühzeitige 
Vernetzung zwischen den Be-
reichen Baukörper, Fassade 
und technische Gebäudeaus-
rüstung stattfinden.

Für Architekten und Planer 
im Bereich der technischen 
Gebäudeausstattung sollte ein  
wichtiger Grundsatz gelten:

Sie müssen in ihre Gebäu-
dekonzepte bereits frühzeitig 
die Automatisierung mit ein-
beziehen.

Je nach Energieeffizienzklas-
se gilt es, die entsprechende 

Ausstattung zu wählen und 
in den Gesamtbereich der 
Gebäudeautomation zu inte-
grieren.

Auch seitens der Auftragge-
ber dürfte der Druck hinsicht-
lich der späteren Betriebskos-
ten entsprechend wachsen.

Denn nicht nur die reinen 
Gebäudekosten schlagen zu 
Buche, auch die Folgekosten 
stehen heute zunehmend im 
Fokus bei der gesamtwirt-
schaftlichen Betrachtungs-
weise. Und die ist letztlich 
ausschlaggebend für die Pro-
jektrealisation.

Aufgabe der Automati
sierungstechnik

Es ist für das Verständnis bei 
der Planung und Betriebsfüh-
rung von HLK-Anlagen von 
entscheidender Bedeutung, 
diese Anlagen als dynamische 
Prozesse zu verstehen, die im 
laufenden Betrieb ständig an 
den optimalen Betriebspunkt 
angepasst werden sollten.

Automation richtig ver-
standen heißt, neben den 
primären Mess-, Steuerungs- 
und Regelungsaufgaben auch 
die vielfältigen Optimierungs-
potenziale für ein übergeord-
netes Energie- und Gebäu-
demanagement zu nutzen. 
Je nach Anwendung sind die 
Optimierungsziele jedoch 
sehr vielfältig und zum Teil 
gegenläufig.

Potenzial besteht zum einen 
bei der Optimierung von Ein-
zelanlagen wie Kühlung, Hei-
zung, Lüftung, Klima usw.

Zum anderen – und hier ist 
noch ein immenses Optimie-
rungspotenzial vorhanden 
– im Bereich der übergreifen-
den Systemoptimierung.
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Technische Trends und Normung

Beispiele hierfür sind Kon-
zepte für die Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung (KWK) sowie 
dezentrale und verteilte Ener-
gieversorgungssysteme unter 
verstärktem Einsatz regenera-
tiver Energiesysteme.

Um diesen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen, bedarf es 
schon in der frühen Planungs-
phase einer Systembetrach-
tung des funktionalen Zu-
sammenwirkens und Wech-
selwirkens der verschiedenen 
Teilsysteme zu einem sinn-
vollen Ganzen für die spätere 
Betriebsphase.

 Hier gilt das Motto: Das 
Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile.

Generell sollten folgende 
Leitlinien für das adäquate 
Zusammenspiel von Automa-
tisierungstechnik und Anla-
gentechnik beachtet werden:

•  Ein optimierter Einsatz von 
Automatisierungstechnik 
fordert eine technisch opti-
mal ausgelegte Anlage, so-
dass durch die Automation 
auch das Potenzial für einen 
optimierten Betrieb ausge-
schöpft werden kann. Auto-
matisierungstechnik ist nur 
so gut wie die Anlagentech-
nik und umgekehrt.

•  Automatisierungstechnik 
selbst ist als notwendiges 
Hilfsmittel für einen opti-
mierten Anlagenbetrieb zu 
sehen. Nicht so viel Automa-
tion wie möglich, sondern 
so viel Automation wie im 
konkreten Anwendungsfall 
notwendig. 

•   Umgekehrt gilt aber auch: 
Ohne Automation keine In-
formation über den Prozess.
Ohne Information über den 
Prozess kein Wissen. Ohne 
Wissen über den Prozess kei-
ne Optimierung möglich.

•  Die Gesamtenergiebilanz 
eines Gebäudes wird vom 
Automatisierungsgrad be-
einflusst.

Bauen
Wichtige Voraussetzung 

beim Erstellen einer Anlage ist 
eine optimale Auslegung der 
Anlagentechnik und dadurch 
die Möglichkeit einer effizi-
enten Betriebsführung.

Eine so errichtete Anlage 
kann sich dynamisch an die 
in der Regel sehr unterschied-
lichen Betriebsbedingungen 
ständig optimal anpassen.

Auch das Zusammenspiel 
von unterschiedlichen Syste-
men wie z. B.:

Beleuchtung    Sonnen- 
schutz    Raumkühlung

erfordert eine vorrausschau-
ende und zeitnahe Abstim-
mung der Gewerke.

Hier zeigt sich oft, dass erst 
auf der Baustelle die unter-
schiedlichen Gewerke von 
den verschiedenen Techniken 
erfahren und eine Verknüp-
fung bzw. Integration zu spät 
oder auch gar nicht erfolgt. 
Ursache ist oft eine fehlende 
Projektsteuerung bzw. gewer-
keübergreifende Planung.

Das Verbauen von hochwer-
tigen Komponenten und ste-
tigen Stellgliedern ermöglicht 
es, ständig die aktuell erfor-
derliche Leistung an die vom 
Verbraucher geforderte Leis-
tung (Lastprofil) anzupassen.

Wann sich höhere Investi-
tionskosten, die durch eine 
hochwertige Komponenten- 
bzw. Anlagentechnik entste-
hen, im laufenden Betrieb 
durch die niedrigeren Be-
triebskosten amortisieren, ist 
im konkreten Fall zu prüfen. 

Eine Betrachtung nach Le-
benszykluskosten ist sehr hilf-
reich, da sie diesen Zusam-
menhang transparent macht.

Eine gewerkeübergreifen-
de Automatisierungstechnik 
erlaubt das Ausschöpfen der 
physikalisch und technisch 
möglichen Optimierungs-
potenziale.

Wobei die Automatisierung  
gestaffelt aufgebaut werden 

sollte und von der Steuer- und 
Regeleinrichtung für einzelne 
Komponenten über das Zu-
sammenspiel aller Kompo-
nenten einer Anlage bis zur 
Einbindung in ein Gesamt-
Energiekonzept wirken muss.

Hier können dann Infor-
mationen wie Wetterdaten 
und -prognosen, Nutzungs-
zeiten und Nutzerprofile auf 
die Gesamtoptimierung eines 
ganzen Gebäudes oder eines 
industriellen Prozesses für die 
Energieeffizienz sorgen.

Wichtig ist, dass alle ener-
gierelevanten Daten bereit-
gestellt werden und auf ei-
ner Gebäudeleittechnik zur 
Gesamtoptimierung genutzt 
werden können.

Daten aus der Anlagentech-
nik werden üblicherweise 
über entsprechende Kommu-
nikationssysteme (Bussyste-
me) zur GLT übertragen.

Betreiben
Energieeinsparung

Betreiber bzw. Nutzer einer 
Immobilie besitzen ein nicht 
zu unterschätzendes Potenzial 
zur Energieeinsparung durch 
entsprechendes Verhalten.

Die Energie, die durch En-
ergiesparen vermieden wird, 
und somit erst gar nicht be-
reitgestellt werden muss, be-
zeichnet man auch als „Nega-
watt“.

Was sich oft einfach anhört, 
ist in der Praxis nicht immer 
einfach umzusetzen.

Häufig ist nicht transparent, 
wie und wo es sich lohnt, Ener-
gie einzusparen. Häufig sind 
auch zu Beginn einer Ener-
giesparkampagne die Ein-
sparungen durch verändertes 
Nutzerverhalten signifikant 
(Energieeinsparungen von 
5-20 % sind durchaus erreich-
bar). 
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Dann ist aber oft ein Rückfall 
in die alten Gewohnheiten zu 
beobachten und der Energie-
verbrauch steigt wieder an. 
Deshalb muss Energiesparen 
ein kontinuierlicher Optimie-
rungsprozess sein, der für alle 
Beteiligten (inkl. der Nutzer) 
transparent sein sollte, um 
eine ständige Rückkopplung 
über die positiven wie nega-
tiven Einflüsse des Nutzerver-
haltens zu gewährleisten. 

Dieser Prozess kann durch 
ein „aktives“ Energiema-
nagement, welches die si-
gnifikanten Größen und das 
Nutzerverhalten durch die Er-
fassung entsprechender ener-
gietechnischer Größen trans-
parent macht und aktiv nutzt, 
unterstützt werden.

 Aufgabe der Automatisie-
rungstechnik ist es, die geeig-
neten Daten zu erfassen und 
zu aussagekräftigen Informa-
tionen aufzubereiten.

Einbindung in Energie und 
Gebäudemanagement

Für einen energieeffizienten 
Betrieb von Anlagen und/oder 
Gebäuden ist es entscheidend, 
dass alle hierfür erforderlichen 
Informationen erfasst, an eine 
geeignete Stelle übertragen, 
archiviert und visualisiert wer-
den. Um diese Informationen 
wirtschaftlich bereitstellen zu 
können, bedarf es eines In-

formationsmanagements ba-
sierend auf offenen Bus- und 
Kommunikationsstrukturen.

Damit sind nicht nur Über-
wachungs- und Optimie-
rungsfunktion realisierbar, 
sondern dies ist zugleich die 
Basis für die Anbindung an 
Aufgaben wie z. B. übergeord-
netes Energie-, Wartungs- und 
Gebäudemanagement.

Diese Vorgehensweise er-
möglicht es u. a. auch, wich-
tige Prozessgrößen wie z. B. 
Temperatur-und Feuchtever-
läufe genauso wie Energiever-
brauchs- und Energiekenn-
werte zu archivieren und zu 
einem beliebigen späteren 
Zeitpunkt auszuwerten. Dazu 
werden die wichtigsten ener-
gietechnischen Anlagen über 
entsprechende Kommunika-
tionssysteme auf eine überge-
ordnete Gebäudeautomation 
zusammengeschaltet. Hier 
kann auf alle relevanten Da-
ten der Anlagen jederzeit zu-
gegriffen werden.

Lebenszyklusbetrachtung
Die anfallenden Betriebs-

kosten für Energie, Wartung, 
Reparatur usw. werden bei den 
Investitionsentscheidungen 
oft nicht berücksichtigt.

In der Gebäudetechnik 
kennt man bezogen auf die 
Lebenszyklusbetrachtung die 
sog. 80/20 %-Regel. Bezogen 

auf die gesamten Lebens-
zykluskosten fallen nur 20 % 
während der Planungs- und 
Bauphase an, 80 % der Kos-
ten entfallen dagegen auf die 
späteren Kosten für Betrieb, 
Bewirtschaftung, Wartung, 
Sanierung sowie die Entsor-
gung.

Bereits nach fünf bis acht 
Jahren übersteigen bei Zweck- 
und Bürogebäuden die lau-
fenden Betriebskosten die 
Investitionskosten. In tech-
nisch hochwertig oder spezi-
ell ausgestatteten Gebäuden 
kann diese Zeit wesentlich 
kürzer sein. Gebäudeautoma-
tions- und Gebäudemanage-
mentsysteme bieten die Mög-
lichkeit, die sich ändernden 
Betriebs- und Nutzungsan-
forderungen im Rahmen des 
technisch und wirtschaftlich 
Machbaren und im Hinblick 
auf eine effiziente Gebäude-
nutzung kontinuierlich anzu-
passen und zu optimieren.

Zunehmend verlangen In-
vestoren von den Fachplanern 
eine Darstellung der Gesamt-
kosten während der Betriebs-
zeit, und dies mit einer Gegen-
überstellung verschiedener 
technischer Varianten. Damit 
lassen sich energieeffiziente 
Technologien transparent 
und wirtschaftlich begründ-
bar machen.

Resümee
Energieeffiziente� Gebäude�
–� der� nachhaltige� Schlüssel�
zur� Lösung�unserer� Energie-
probleme!

Die mit dem Energiever-
brauch verbundenen Pro-
bleme des Klimawandels, 
der Abhängigkeit von Liefer-
staaten und des Ressourcen-
verbrauchs stellen die größte 
Herausforderung für die Men-
schen des 21. Jahrhunderts 
dar. Ein wesentlicher Lösungs-
beitrag liegt in der Minderung 
des Energieverbrauchs für die 
Konditionierung unserer Ge-
bäude, d. h. je nach Nutzung 
für die Beheizung, Kühlung, 
Be- und Entfeuchtung, Belüf-
tung und Beleuchtung. Denn 
in Deutschland werden allein 
für Raumwärme, Warmwasser 
und Beleuchtung knapp 40 % 
des Energieverbrauchs aufge-
wandt. In anderen Ländern 
sind die Zahlen durchaus ver-
gleichbar.

Diese Minderung muss pri-
mär durch eine Steigerung der 
Energieeffizienz erreicht wer-
den. 
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Ammoniak/Wasser-Absorptionskälteanlagen��
von�AGO�AG�Energie�+�Anlagen

Beim Kühlen bis zu 80 Prozent Primär-
energie einsparen

Die Technik der Absorp-
tionskälteanlagen (AKA) ist 
nicht neu, das verwendete Käl-
temittel aber schon. Bislang 
setzte man in derartigen Anla-
gen Lithiumbromid ein. Doch 
damit lassen sich bestenfalls 
Temperaturen von plus sechs 
Grad Celsius erzeugen, was 
für die Raumklimatisierung 
ausreicht, aber nicht für Kühl-
häuser. Das Kältemittel Am-
moniak hingegen ermöglicht 
einen Nutztemperaturbereich 
von bis zu minus zehn Grad. 
Und genau das macht die AKA 
hochinteressant, denn sie be-
nötigt etwa 80 Prozent weniger 
Primärenergie als ihr Pendant, 
die Kompressionskälteanlage. 

1834 wurde die erste Kom-
pressionskälteanlage von Per-
kins patentiert und 30 Jahre 
später wurde von Linde die 
erste ammoniakbetriebene 
Kälteanlage entwickelt. Sie 
wird durch einen mecha-

Wer zur Kälteerzeugung auf Abwärme zugreift, spart jede Menge Primärenergie. Ammoniak/Wasser-Absorptions-
kälteanlagen für den Nutztemperaturbereich bis minus zehn Grad stellen eine wirtschaftliche Alternative zu Kom-
pressionskälteanlagen dar.

Dipl.-Ing.�(FH)�Sebastian�Zürich,�

AGO�AG�Energie�+�Anlagen.

nischen Verdichter, der durch 
Elektroenergie in Form einer 
Turbine angetrieben. Durch 
die Verdichtung wird das an-
gesaugte Kältemittel aus dem 
Verdampfer mit dem Saug-
druck p0 auf den Verflüssi-
gungsdruck pC erhöht. Das 
Kältemittel im dampfförmigen 
Aggregatzustand wird in den 
Kondensator geleitet, wo es 
unter Abgabe der thermischen 
Energie, die bei der Kondensa-
tion entsteht, verflüssigt und 
unterkühlt wird. Der Konden-
sator ist ein Wärmetauscher, 
der die Wärmeenergie an 
Luft oder Wasser abgibt. Das 
flüssige Kältemittel wird auf-
grund des Druckabfalles über 
das Expansionsventil auf den 
Verdampfungsdruck p0 ex-
pandiert. Durch die Expansi-
on verdampft ein Teil des Käl-

temittels und die Temperatur 
sinkt ab. Durch den Verdamp-
fer wird dem Kältemittelträger 
Wärme zugeführt und bis zum 
Verdampferausgang überhitzt. 
Das verdampfte Kältemittel 
wird wieder dem Verdichter 
zugeführt und schließt damit 
den Kreisprozess.

Eine Absorptionskälteanla-
ge ist eine Kälteanlage, bei der 
nicht wie bei einer Kompres-
sionskälteanlage das Kälte-
mittel durch einen Kompres-
sor verdichtet wird, sondern 
die Verdichtung thermisch 
abläuft. Die Antriebsenergie 
von Absorptionskälteanla-
gen ist die Heizenergie. Im 
Gegensatz zu einer Kompres-
sionskälteanlage, wo durch 
mechanischen Antrieb reine 
Exergie zugeführt wird, ist die 
Heizenergie abhängig vom 

2.  Hauptsatz der Thermody-
namik. Nur der temperaturab-
hängige Exergieanteil kann 
zur Kälteerzeugung genutzt 
werden. Dadurch ergeben 
sich ein hoher Geräteaufwand 
und ein höherer Kühlwasser-
verbrauch. Die Abwärme und 
die nichtgenutzte thermische 
Energie in Form von Abdampf 
oder Heizwasser sind nutz-
bar. Die Absorptionskältean-
lage ist eine kontinuierlich 
arbeitende Anlage, die sich 
zur Kompression nur in der 
Verdichtung unterscheidet. 
Der mechanische Verdichter 
wird durch den thermischen 
Verdichter, Absorber, Gene-
rator und Lösemittelpumpe 
ersetzt. Die Verdampfer und 
Kondensationsseite sind mit 
der Kompressionskälteanlage 
identisch. Das Stoffpaar Am-
moniak und Wasser befindet 
sich in einem Lösemittelkreis-
lauf, wobei das Kältemittel 
Ammoniak aus dem Verdamp-
fer kommt und bei niedrigen 
Temperaturen in Wasser ge-
löst (absorbiert) wird. Bei hö-
heren Temperaturen wird das 
Kältemittel aus dem Wasser 
ausgetrieben. Daher bezeich-
net man den Stoff Wasser als 
Lösungsmittel und Ammoni-
ak als Arbeitsmittel (Kältemit-
tel). Voraussetzung für diesen 
Prozess ist die temperaturab-
hängige physikalische Lös-
lichkeit beider Stoffe und dass 
sie in den betriebenen Tem-
peraturen in jedem Verhältnis 
löslich sind. Ammoniak und 
Wasser sind natürliche, preis-
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werte Stoffe ohne Ozonab-
baupotenzial und weisen kei-
nen Treibhauseffekt auf. Das 
Kältemittel Ammoniak besitzt 
hervorragende thermodyna-
mische Eigenschaften. Es ist 
deshalb eines der klassischen 
Kältemittel, das bereits Lin-
de in seinen Kältemaschinen 
verwendete und damit einer 
breiten Anwendung zugäng-
lich machte. Es hat bis heute 
seinen Stellenwert behauptet. 
Trotz Toxizität und Brennbar-
keit (in engen Grenzen) sind 
die Kälteanlagen mit Ammo-
niak als Kältemittel nach dem 
Stand der Technik sicher! Die 
sogenannte reiche Lösung, 
ein Gemisch aus Ammoniak 
und Wasser, wird durch die 
Lösemittelpumpe auf den 
Kondensationsdruck pC ge-
pumpt. Unter Zuführung der 
Heizleistung wird Kältemittel 
Ammoniak aus der reichen 
Lösung aus dem Absorber im 
Generator erwärmt. Durch die 
Erwärmung wird das Kältemit-
tel Ammoniak aus der reichen 
Lösung ausgetrieben. Dafür 
müssen Ammoniak und Was-
ser verschiedene Siedetempe-
raturen besitzen. Das aus dem 
Generator kommende Wasser 
bezeichnet man als arme hei-
ße Lösung. Diese arme heiße 
Lösung wird über einem Lö-
sungswärmeübertrager abge-
kühlt, über das Lösungsventil 
entspannt und in den Absor-
ber erneut eingespritzt. Der 
Lösungswärmeübertrager er-
wärmt die reiche Lösung, be-
vor sie in den Generator läuft. 
Der Ammoniakdampf wird 
dem Kondensator zugeführt, 
durch die Abgabe der Konden-
sationswärme verflüssigt und 
unterkühlt. Die aus der Ver-
flüssigung freiwerdende Wär-
meenergie wird mithilfe von 
Wasser oder Luft abgeführt. 
Der Kältemittelübertrager ist 
ein interner Wärmeübertra-
ger. Durch das am Verdamp-
ferausgang dampfförmige 
Kältemittel wird das aus dem 
Kondensator kommende flüs-
sige Kältemittel weiter unter-

kühlt und vergrößert die Käl-
teleistung.

Der nachfolgende Kreis-
prozess ist mit der Kompres-
sionskälteanlage identisch. 
Das flüssige Kältemittel wird 
aufgrund des Druckabfalls 
über dem Expansionsventil 
auf den Verdampfungsdruck 
expandiert. Durch die Expan-
sion verdampft das Kältemit-
tel und die Temperatur sinkt 
ab. Durch den Verdampfer 
wird dem Kältemittel Wärme 
zugeführt und überhitzt. Das 
verdampfte Kältemittel ge-
langt wieder in den Absorber 
zurück. Im Absorber wird das 
dampfförmige Kältemittel 
in der armen kalten Lösung 
wieder gelöst, wobei Konden-
sations- und Lösungswär-
me, auch Absorptionswärme 
genannt, frei werden. Diese 
müssen über ein Kühlmedium 
abgeführt werden. Am Ende 
dieses Vorganges liegt wieder 
reiche Lösung vor, die wieder 
über die Lösemittelpumpe 
auf Kondensationsdruck ge-
fördert wird. Durch die Förde-
rung einer nahezu inkompres-
siblen Flüssigkeit, wird keine 
Verdichtungsarbeit geleistet, 
wie bei einer Kompressions-
kälteanlage. Daher wird bei 

einer Absorptionskälteanlage 
wesentlich weniger elektrische 
Energie benötigt, als bei einer 
Kompressionskälteanlage.

Kein Wunder also, wenn in 
der Lebensmittelindustrie 
parallel zu den steigenden En-
ergiekosten das Interesse an 
Ammoniak/Wasser-Absorpti-
onskälteanlagen kontinuier-
lich zunimmt.

Die meisten Anlagen die-
ser Art entstehen derzeit in 
den Vereinigten Staaten und 
in Asien. Aber auch ein deut-
scher Anlagenbauer setzt auf 
die zukunftsträchtige Tech-
nologie, die für einen ener-
gie- und umweltbewussten 
Markt wie geschaffen ist. Die 
AGO AG Energie + Anlagen 
(Kulmbach) hat gemeinsam 
mit dem Institut für Luft- und 
Kältetechnik (ILK) in Dresden 
eine AKA entwickelt, die den 
aktuellen Stand der Technik 
für kältehungrige Unterneh-
men nutzbar macht. 

Bis zu minus zehn Grad Kälte 
aus der vorhandenen  
Abwärme 

Grundvoraussetzung für den 
Betrieb einer Ammoniak/Was-
ser-Absorptionskälteanlage 
ist ein „Rohstoff“, den zahl-

reiche Unternehmen in Hülle 
und Fülle besitzen und viel 
zu häufig nur unzureichend 
verwerten. Die Rede ist von 
Abwärme, genauer gesagt von 
einer Abwärme mit mindes-
tens 85  Grad. In der Lebens-
mittelindustrie sind solche 
Temperaturen völlig normal. 
Wer Obst oder Gemüse ver-
arbeitet, wer eine Backstraße 
betreibt, Fisch zubereitet oder 
Pfandflaschen reinigt, der ver-
fügt in aller Regel über diese 
Wärme. Im Winter nutzt man 
sie gerne für die Heizung und 
akzeptiert dabei auch eine äu-
ßerst geringe Energieausbeu-
te, weil es sich ja um Abwärme 
handelt, also um eine Art Ab-
fall, den man ohnehin entsor-
gen muss. 

Doch gerade diese Denkwei-
se, die der Energievergeudung 
Vorschub leistet, gilt heutzu-
tage als überholt, wie Helmut 
Peetz, Vorstand der AGO AG 
Energie + Anlagen, betont: 
„Betriebswirtschaftlich und 
auch energiepolitisch ist es 
unverzeihlich, wenn wir das 
Potenzial von Abwärme fahr-
lässig ignorieren. Denn En-
ergie, die man auf der einen 
Seite zum Fenster hinauswirft, 
muss man auf der anderen 
Seite teuer einkaufen.“

Anmerkungen zur Wirt-
schaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit einer 
Ammoniak/Wasser-Absorp-
tionskälteanlage kann nur 
unter Berücksichtigung der 
folgenden Kriterien ermittelt 
werden. Es ist stets eine indi-
viduelle Betrachtung des Ge-
samtsystems notwendig.

Kosten der Kälteanlagen 
sind abhängig von den Ausle-
gungsbedingungen wie:
•  Kälteleistung,
•   Heizmedientemperatur (ab-

hängig von der Kälteträger-
temperatur),

•  Kälteträgertemperatur,
•   Rückkühltemperatur oder 

Kühlwassertemperatur,
•   Rektifikationsaufwand usw.

Die Wirtschaftlichkeit einer 
NH3-Absorptionskälteanlage 
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kann nur ermittelt werden un-
ter Berücksichtigung der:

•   konkreten Standortbedin-
gungen,

•   derzeitigen Betriebskosten 
(wie Gaspreis, Wasserkos-
ten, Abwasserkosten und 
Stromkosten),

•   Wärmepreise, Stromgut-
schriften bei BHKW-Abwär-
me (KWK-Bonus),

•   Kosten des eingesparten 
Stromes und Betriebskos-
ten,

•   eingesparten Kosten durch 
kleinere Elektroanschluss-
leistung,

•   Festlegung der Vergleichs-
anlage,

•   Redundanznotwendigkeit 
etc.

Projektbeispiel:  
Lohwiesenhof

Dass sich eine Ammoniak/
Wasser-Absorptionskältean-
lage gleich mehrfach rentiert, 
kann Frank Burghardt bestä-
tigen. Der Betreiber des Loh-
wiesenhofes in Pforzheim 
gewinnt Strom aus eigenem 
Biogas. Mit der quasi gratis 
anfallenden Wärme beheizt 
er Stallungen, Wohnräume 
und Hofladen. Aber trotz die-
ser umfassenden Abwärme-
nutzung ginge 70 Prozent der 
Energie verloren, sofern Burg-
hardt die Wärme nicht für die 
Kältegewinnung einsetzen 
würde. Aber genau das tut er! 

Zu den Lebensmitteln, die 
er auf seinem Biohof erzeugt 
und selbst vermarktet, gehö-
ren neben Eiern und Geflügel-
produkten vor allen Dingen 
Kartoffeln. Da die meisten 
Verbraucher die Erdfrüchte 
heutzutage nicht mehr selbst 
einkellern, lagern die Knollen 
das ganze Jahr über in den 
Kühlräumen des Lohwiesen-
hofes – bei vier bis fünf Grad 
und einer Luftfeuchtigkeit 
von 95 bis 98 Prozent. „In 
Anbetracht der erheblichen 
Stromkosten rechnet sich die 
Lagerung mit konventioneller 
Kühlung kaum noch“, weiß 
Burghardt – es sei denn, man 

erhält die Kälte zu einem äu-
ßerst günstigen Tarif. Und 
genau hier kommt die Ammo-
niak/Wasser-Absorptionskäl-
teanlage von AGO ins Spiel. 
Die Wärmeenergie aus der 
Stromerzeugung reicht aus, 
um seine 50-kW-Anlage das 
ganze Jahr über zu versorgen 
und eine Kühlsoletemperatur 
von minus drei Grad zu erzeu-
gen. Damit wird eine 200  qm 
große Lagerhalle gekühlt, die 
so dimensioniert ist, dass dort 
bis zu 300 Tonnen Kartoffeln 
Platz finden. Auch vier Kühl-
räume beziehen ihre Kälte 
von der AKA. „Auf eine zu-
sätzliche Kompressionskälte-
anlage kann der Lohwiesen-
hof problemlos verzichten, 
weil Kartoffeln im Falle einer 
Betriebsstörung leichte Tem-
peraturschwankungen ohne 
Weiteres verkraften. Bei man-
chen anderen Lebensmitteln 
muss man den Einbau von 
Redundanzen erwägen“, sagt 
Sebastian Zürich, der das In-
stallationsprojekt seitens der 
AGO AG geleitet hat. 

Kälte aus eigener Wärme bei 
minimalem Stromverbrauch. 
Dieser Grundgedanke allein 
schon lieferte überzeugende 
Gründe für die Installation 
der AKA namens Ago Conge-
lo im Herbst 2008. Darüber 
hinaus boten die politischen 
Rahmenbedingungen zwei 
weitere Anreize für die effi-
ziente Wärmenutzung. Zum 
einen erhält Frank Burghardt 
seit 2009 mehr Geld für den 
ins Netz eingespeisten Strom, 
weil die Neuregelung des 
Bundesumweltministeriums 

den sinnvollen Wärmeeinsatz 
mit drei zusätzlichen Cent 
pro Kilowattstunde honoriert. 
Zum anderen fördert auch das 
Wirtschaftsministerium von 
Baden-Württemberg umwelt-
freundliche Energiekonzepte 
und hat 20 Prozent der Kosten 
für die AGO Congelo des Loh-
wiesenhofes übernommen. 

Leistungsbereich  
bis 1.000 kW 

Die Lohwiesenhof-Anlage 
mit einer Kälteleistung von 
50  kW markiert die untere 
Leistungsskala von Ammoni-
ak/Wasser-Absorptionskälte-
anlagen, die AGO standard-
mäßig auch mit 100, 250, 500 
und 1.000 kW anbietet. Zudem 
baut und installiert das Kulm-
bacher Unternehmen indivi-
duell ausgelegte Anlagen mit 
einer Kälteleistung von bis 
zu einem Megawatt. Verrech-
net man die Investitionskos-
ten mit der Energieersparnis, 
so amortisiert sich eine AKA 
AGO Congelo binnen weniger 
Jahre. „Generell gilt die Faust-
regel: je höher die Leistung 
einer Anlage, umso größer 
die Wirtschaftlichkeit. Eine 
1 MW-Anlage erreicht unter 
günstigen Bedingungen schon 
nach zwei Jahren den Return 
of Investment“, rechnet Se-
bastian Zürich seinen Kunden 
vor. Außerdem darf man nicht 
übersehen, dass eine AKA 
zu den eher anspruchslosen 
Maschinen gehört, die weder 
Antriebsenergie noch weitere 
Betriebs- oder Verbrauchs-
stoffe benötigen. Ganz anders 
als bei einer Kompressions-
anlage, deren mechanische 
Komponenten ständig unter 
Druck stehen und dement-
sprechend verschleißen, hält 
sich der Wartungsaufwand 
für Ammoniak/Wasser-Ab-
sorptionskälteanlagen in sehr 
überschaubaren Grenzen. Die 
Installation der Anlage ist in 
zwei, drei Tagen erledigt, bau-
liche Eingriffe sind meistens 
nicht erforderlich. Der Platz-
bedarf für eine 50 kW Einheit 
liegt bei ca. 4 qm. 

CO2-Reduktion in Brauerei 
Gebr. Maisel 

Auch die Brauerei Gebr. 
Maisel in Bayreuth hat sich 
2008 für das Prinzip „Kälte 
aus Wärme“ entschieden. Das 
nach der Würzekochung zur 
Abkühlung verwendete Was-
ser (85 Grad) wird in die Am-
moniak/Wasser-Absorptions-
kälteanlage geleitet, die Kälte 
mit einer Verdampfungstem-
peratur von minus drei Grad 
erzeugt. Damit kühlt die Tra-
ditionsbrauerei ihre Gär- und 
Biertanks, wozu früher elek-
trischer Strom verbraucht 
wurde. „Unser Ziel besteht 
darin, künftig CO2-neutral 
zu brauen, wozu wir den Ver-
brauch von Primärenergie 
kontinuierlich senken müs-
sen. Die Ammoniak/Wasser-
Absorptionskälteanlage von 
AGO stellt einen weiteren Mei-
lenstein auf dem Weg dorthin 
dar“, erläutert Rainer Seifert, 
Leiter Brautechnik bei Maisel, 
die auf Nachhaltigkeit ange-
legte Strategie des Unterneh-
mens.

Gewaltiges Einsparpotenzial 
allerorten

Potenzial für die Vermark-
tung von AKAs gibt es reich-
lich, wie das Institut für Luft- 
und Kältetechnik ermittelt 
hat. Allein die Lebensmittel-
industrie inklusive Molke-
reien und Brauereien betreibt 
in Deutschland fast 16.500 
Kälteanlagen, von denen sich 
prinzipiell ein Großteil durch 
Ammoniak/Wasser-Absorp-
tionskälteanlagen ersetzen 
ließe. Es gibt also landauf, 
landab viele Möglichkeiten, 
die Ressourcen zu schonen, 
CO2-Emissionen zu verrin-
gern und „ganz nebenbei“ sei-
ne Energiekosten beträchtlich 
zu senken. 

www.ago.ag
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Nachhaltiges Bauen am Frankfurter 
Westhafen
Der Neubau des Straßenverkehrsamtes Frankfurt ist in mehrfacher Hinsicht ein Ausnahmeprojekt: Nach Passivhaus-
standard geplant, stehen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit der eingesetzten Materialien bei der Realisie-
rung im Vordergrund. Das Gebäude wurde nicht zuletzt Dank des ausgeklügelten Energiekonzepts bereits in der 
Vorzertifizierungsphase mit der höchsten Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. 
(DGNB) mit dem Gütesiegel in Gold ausgezeichnet.

Die Rahmenbedingungen
Anfang 2010 wurde mit dem 

Neubau des in der Frankfur-
ter Gutleutstraße errichteten 
Verwaltungskomplexes be-
gonnen. Auf einer Grund-
stücksgröße von ca. 1.600 m² 
entstand ein Gebäude mit 

kubischer Form. Im Kellerge-
schoss befinden sich Räume 
zur Unterbringung der Tech-
nik, ein Dusch- und Umklei-
deraum sowie Lagerräume. 
Im Erdgeschoss ist eine Nut-
zungseinheit, in den fünf 
Obergeschossen sind jeweils 
zwei Nutzungseinheiten vor-
handen, die der Verwaltung 
dienen. Im 6. Obergeschoss 
befinden sich ein Technik-
raum und eine Dachterrasse. 
Im Frühjahr 2011 werden die 
120 Mitarbeiter des Straßen-
verkehrsamtes in das neue, 
repräsentative Gebäude ein-
ziehen.

Nachhaltige Haustechnik auf 
vielen Ebenen

Eine nicht unwesentliche 
Rolle für die Nachhaltigkeit 
der Immobilie spielt die Ge-
bäudetechnik. Mit der Aus-
führung der Gewerke Hei-
zung, Kälte, Lüftung, Sanitär 
und MSR wurde der in Darm-

stadt ansässige Energie- und 
Infrastrukturdienstleister HSE 
Technik GmbH & Co. KG be-
auftragt. Ziel war es, eine gan-
ze Reihe von Energieeinspa-
rungs- beziehungsweise 
Energieeffizienzmaßnahmen 
durchzuführen, um Ressour-
cen zu schonen und Ener-
giekosten zu senken. Diese 
werden im Folgenden näher 
beschrieben. 

Die Umsetzung der  
Heizungs- und Kältetechnik

Zur Beheizung und Küh-
lung des Gebäudes wird eine 
reversible Wärmepumpe ein-
gesetzt. Im Heizfall wird die 
Primärenergie durch eine Erd-
sondenanlage zur Verfügung 
gestellt. 

Das Wasser-Glykolgemisch 
im Solekreislauf durchströmt 
die Erdsonden, nimmt Wärme 
aus dem Erdreich auf und gibt 
sie direkt an das Heizungssys-
tem ab.

Reicht diese Wärme zur Be-
heizung des Gebäudes nicht 
aus, wird sie über die rever-
sible Wärmepumpe auf ein 
höheres nutzbares Tempera-
turniveau angehoben.

Im Kühlfall wird die aus 
dem Gebäude abzuführende 
Wärme an das Erdsondenfeld 
abgegeben. Dies erfolgt über 
interne Verschaltungen inner-
halb der Wärmepumpe  (siehe 
untenstehende Abbildungen).

Bei geeigneten Außentem-
peraturen erfolgt die Kühlung 

Dipl.-Ing.�Sören�Arnold

Projektleiter�Gebäudetechnik,

HSE�Technik�GmbH�&�Co.�KG,�

Darmstadt.

Ansicht�Westhafenkontor.
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über einen Rückkühler, der 
auf dem Dach des Gebäudes 
positioniert ist. 

Bei dem Erdsondenfeld ist 
darauf zu achten, dass es über 
das Jahr verteilt eine ausgegli-
chene Wärmebilanz aufweist. 
Die abgeführte Wärmemenge 
muss, gemäß behördlichen 
Auflagen, dem Erdreich auch 
wieder zugeführt werden.

Für die Erfassung der Wär-
mebilanz werden Wärme- 
und Kältezähler eingesetzt. 
Diese befinden sich in den 
Abgängen zu den einzelnen 
Verbrauchern (Wärmepum-
pe, Rückkühler, Wärmeüber-
trager) und vor dem Erdson-
denfeld.

Simulationsberechnungen 
bezüglich des Gebäudes ha-
ben ergeben, dass das Gebäu-
de über das Jahr verteilt öfters 
gekühlt als geheizt werden 
muss. Das bedeutet, dass dem 
Erdsondenfeld über die Wär-
mepumpe mehr Wärme zu-, 
als abgeführt wird. Insofern 
ist derzeit davon auszugehen, 
dass das Erdsondenfeld ge-
kühlt werden muss, um dessen 
Wärmebilanz auszugleichen. 
Dies geschieht dann unter ge-
wissen Rahmenbedingungen 
(geeignete Außentemperatur, 
Wärmepumpe nicht in Be-
trieb) über den Rückkühler.

Die Beheizung und Kühlung 
des Gebäudes erfolgt über-
wiegend durch thermisch 
aktive Bauteilsysteme (Be-
tonkernaktivierung) in den 
Geschossdecken. Sie sind im 

Heizbetrieb auf eine Leistung 
von 15  W/m² und im Kühl-
betrieb auf eine Leistung von 
25  W/m² ausgelegt.

Die Systemtemperaturen in 
der Heizperiode (bei mittleren 
Außentemperaturen zwischen 
-18 °C und +18 °C) liegen bei 
etwa 23 °C.

Die Systemtemperaturen in 
der Kühlperiode (bei mittle-
ren Außentemperaturen zwi-
schen 18 °C und 33 °C) liegen 
bei etwa 21°C.

Die Geschosse werden ge-
mäß Himmelsrichtungen in 
vier Zonen eingeteilt; jede 
Zone verfügt über einen Heiz-
kreisverteiler. Ziel ist es, die 
einzelnen Büroräume mit 
identischen äußeren Wetter-
einflüssen gemeinsam zu re-
geln.

Je nach äußerer Sonnenein-
strahlung werden Büroräume 
unterschiedlich stark erwärmt. 
Es kann demnach sein, dass 
Büroraume komplett durch 
Sonneneinstrahlung erwärmt 
werden und keine zusätzliche 
Wärme durch die Heizungs-
anlage benötigen, während 
andere ohne direkte Sonnen-
einstrahlung  weiter geheizt 
werden müssen.

Die einzelnen Heizkreisver-
teiler werden durch motorisch 
betriebene Kugelhähne abge-
sperrt, wenn die Vorlauftem-
peratur am Verteiler identisch 
mit der Rücklauftemperatur 
ist. Den Räumen wird dann 
keine Wärme mehr zu- oder 

abgeführt. Nach ca. einer 
Stunde wird der Kugelhahn 
am Verteiler wieder geöffnet. 
Anhand der sich einstellenden 
Temperaturspreizung wird er-
mittelt, ob wieder geheizt oder 
gekühlt werden muss.

Die Lüftungskomponenten
In den EDV-Räumen im 

Untergeschoss befinden sich 
Umluftkühlgeräte zur Abfüh-
rung der erhöhten Wärme-
lasten. Im Sommer werden 
sie von der Wärmepumpe mit 
Kaltwasser versorgt; im Winter 
mit dem abgekühlten Rück-
laufwasser der Heizung.

In der Dachzentrale im 
6.  Obergeschoss ist die zen-
trale Lüftungsanlage angeord-
net. 

Hierbei handelt es sich um 
ein „Rekuperativ-Klimagerät“, 
das mit zweistufiger Wär-
merückgewinnung, Tempe-
raturwirkungsgrad über 75 % 
und einer adiabatischen Küh-
lung mittels Regenwasser aus 
einer Regenwasserzisterne 
betrieben wird. Das Heizregis-
ter wird von der Wärmepum-
pe mit 37 °C – 21°C warmem 
Wasser versorgt.

Die Zulufttemperatur liegt 
im Sommer bei ca. 21°C und 
im Winter bei ca. 23 °C.

Die Büro- und Nebenräu-
me werden über Volumen-
stromregler mit konstantem 
Volumenstrom versorgt. Die 
Steuerung der Zuluft für Be-
sprechungsräume erfolgt über 
variable Volumenstromregler. 
Luftqualitätsfühler erfassen 
die Raumluftqualität und re-
geln die benötigte Zuluftmen-
ge über die variablen Volu-
menstrombegrenzer.

Die WC-Räume erhalten 
die Luftversorgung aus den 
umliegenden Büroräumen. 
Mittels Rohrventilatoren wird 
Abluft aus den Büroräumen in 
die WC-Räume eingeblasen.

Bauherr: Westhafenkontor GmbH & Co. KG 
ein Unternehmen der OFB Projektent-
wicklung Frankfurt / M.

Planung HLSK / MSR: Jäger, Plomer & Partner  
Frankfurt / M.

Baubeginn: 2010

Fertigstellung: Anfang 2011

Gebäude: 5 Obergeschosse, ein Untergeschoss; 
Technikzentrale auf dem Dach und im 
Untergeschoss

Ausführung der haus-
technischen Gewerke: 

HSE Technik GmbH & Co. KG

Auftragsvolumen Haus-
technik: 

805.000 €

Fazit
Das dargestellte innovative 

Energiekonzept basiert maß-
geblich auf Geothermie  als 
Primärenergieträger, auf einer 
reversiblen Wärmepumpe für 
die Wärme- und Kälteversor-
gung  sowie auf der nahezu 
vollständigen Wärmevertei-
lung im Gebäude über ther-
misch aktive Bauteilsysteme. 
Der Passivhausstandard wird 
unter anderem mithilfe ei-
ner Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung erreicht. 
Die Nutzung des Regenwas-
sers zur Kühlung des Lüf-
tungsgeräts ergänzt die nach-
haltigen Maßnahmen. Der 
aktuelle Energieausweis weist 
einen Primärenergiebedarf 
von 84,4 kWh/(m² a) aus.

Dem Gebäude werden durch 
den DGNB hervorragende 
Werte in allen Teilbereichen 
bescheinigt: Ökologische, 
ökonomische, soziokulturelle 
und funktionale Qualität ent-
sprechen neuesten Energie-
verordnungsnormen und sind 
richtungsweisend im Gewer-
beimmobilienbau. 

Der zunächst höhere Kosten-
aufwand für die nachhaltigen 
Technikkomponenten amor-
tisiert sich relativ schnell. Von 
dieser nachhaltigen Bauweise 
profitieren also – gerade im 
Hinblick auf den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie 
– letztendlich alle: Umwelt, 
Nutzer, Betreiber und Eigen-
tümer.

Das Unternehmen  
HSE Technik

Die HSE Technik GmbH & 
Co. KG, selbst ÖKOPROFIT*-
zertifiziertes Unternehmen, 
hat sich insbesondere auf 
ökologische und effizienz-
getriebene Kundenwünsche 
ausgerichtet und bietet ganz-
heitliche Lösungen aus einer 
Hand. 

Alle eingesetzten Produkte 
und Maßnahmen orientieren 
sich stets an den Maximen 
Emissionsreduktion, dezent-
rale Energieversorgung und 
(Energie-)Effizienz. Die kon-
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sequente Orientierung am 
Integrierten Managementsys-
tem und die Mitgliedschaft in 
Fachverbänden garantieren 
dabei hohe Qualität, Wirt-
schaftlichkeit und Sicherheit 

der Produkte und Dienstleis-
tungen. 

Die HSE Technik beschäftigt 
ca. 1.000 Mitarbeiter; davon 
rund 140 Auszubildende und 
BA-Studenten in insgesamt 

neun verschiedenen Berufs- 
bzw. Studienzweigen. 

Weitere Informationen  
finden Sie unter 
www.hsetechnik.de. 

Die�wärme-�und�kältetechnischen�Anlagen�im�Überblick

* Ökologisches Projekt für  
integrierte Umwelttechnik
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Tübinger Gymnasium mit Dezentralem 
Pumpensystem von Wilo ausgestattet

Tradition�und�Innovation�unter�einem�Dach

Als innovative, energiesparende und bedarfsgerechte Lösung in der Wärmeverteilung macht das Dezentrale Pumpen- 
system „Wilo-Geniax“ schon kurz nach seiner Markteinführung Schule. Das ganzheitliche System hat bereits erste 
kommunale Entscheider überzeugt und wurde deshalb für die energetische Modernisierung eines städtischen Schul-
komplexes in Tübingen ausgewählt. Die Einsparpotenziale, kurze Amortisationszeiten und die automatische Regelung 
von „Wilo-Geniax“ überzeugten die Stadtverwaltung.

Das Kepler-Gymnasium in 
Tübingen ist eine Schule mit 
Tradition, deren Wurzeln bis 
ins Jahr 1823 zurückreichen. 
Zunächst als Realschule ge-
gründet, wurde sie nach meh-
reren Umzügen 1910 am heu-
tigen Standort als Oberschule 
etabliert. Zum Gymnasium 
umgestaltet, wurde die Schule 
1954 nach dem Astronomen 
und Naturphilosophen Jo-
hannes Kepler (1571-1630) 
benannt. Dabei handelt es 
sich um ein allgemein bilden-
des Gymnasium mit derzeit 
rund 1.100 Schülern. Der seit 
100 Jahren bestehende Alt-
bau (Abb. 1) beherbergt heute 
noch neben Klassenräumen 
die Schulleitung und Verwal-
tung. 1958 und 1961 wurde 
die Schule durch zweckmäßi-
ge Anbauten erweitert, in de-
nen Räumlichkeiten sowohl 

Andreas�Rösing,�Verkaufsleiter�

Wilo-Geniax,�Vertriebsregion��

Deutschland,�Österreich,�

Schweiz.

Ulf�Heidrich,�Product�Manager,�

Business�Unit�Wilo-Geniax.

für den Allgemeinunterricht 
als auch für den naturwissen-
schaftlichen Unterricht ent-
standen. 

Nach Fertigstellung einer 
neuen Mensa zwischen Alt- 
und Anbau wurde 2008 die 
umfassende Modernisierung 
der Anbauten beschlossen. 
Im ersten Modernisierungs-
abschnitt wurde 2009 mit der 
Sanierung des 1958 entstan-
denen Anbaus (Abb. 2) be-
gonnen. Im zweiten Abschnitt 
wurde auch der Altbau aus 
dem Jahr 1910 auf den neues-
ten Stand gebracht.

Überzeugende�System-�
vorteile 

Im Rahmen der Moderni-
sierungsarbeiten wurde unter 
anderem das Heizungssystem 
durch Einsatz des Dezentra-

len Pumpensystems „Wilo-
Geniax“ des Dortmunder 
Pumpenspezialisten WILO SE 
optimiert. Neben zahlreichen 
Anwendungsvorteilen (s. In-
fokasten) überzeugt es vor 

allem durch eine erhebliche 
Senkung des Heizenergiebe-
darfs verglichen mit einem 
hydraulisch abgeglichenen 
konventionellen System mit 
Thermostatventilen. Rund 

Abb.�:�Mit�der�Modernisierung�des�Schulkomplexes�wurde�009�

begonnen.�Zunächst�erfolgten�die�Sanierungsmaßnahmen�in�dem�

1958�errichteten�Anbau.�010�wurde�auch�der�Altbau�modernisiert.

Abb.�1:�Schule�mit�Tradition:�seit�1910�befindet�sich�das�Tübinger�

Kepler-Gymnasium�am�heutigen�Standort.
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Abb.�:�Die�Schule�ist�an�das�kommunale�Fernwärmenetz�ange-

schlossen.�An�der�Übergabestation�wird�das�Heizwasser�von�hoch-

effizienten�„Wilo-Stratos“-Pumpen�auf�die�Heizkreise�verteilt.

17 % Heizenergieeinsparung 
durch „Wilo-Geniax“ werden 
für das Kepler-Gymnasium 
prognostiziert. 

Für den Träger der Schule, 
die Stadt Tübingen, war das 
Einsparpotenzial ein ent-
scheidendes Kriterium für 
den Einsatz von „Wilo-Geni-
ax“. „Wir sind in besonderem 
Maße bemüht, durch die en-
ergetische Sanierung städ-
tischer Gebäude einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten“, 
erklärt Stefanie Fritsch von 
der Fachabteilung Hochbau 
der Stadt Tübingen. „Uns war 
daher eine bedarfsgeführte 
Regelung wichtig. Das System 
soll durch eine optimale An-
passung an den alltäglichen 
Schulbetrieb und wechseln-
de Witterungsbedingungen 
möglichst viel Heizenergie 
einsparen, um die Umwelt zu 
entlasten und die Betriebskos-
ten für die Stadt zu reduzieren. 
Dabei musste das vorgelegte 
Konzept natürlich finanzier-
bar bleiben. Mit ‚Wilo-Geniax’ 
konnten beide Anforderungen 
optimal erfüllt werden.“   Ne-
ben den wirtschaftlichen 
Vorteilen war der geringe Re-
gelungsaufwand ein weiteres 
Argument für das Dezentrale 
Pumpensystem. Die einfache 
und trotzdem individuell auf 
jeden Raum abstimmbare 
Konfiguration machen „Wilo-
Geniax“ zu einem energiespa-
renden und gleichzeitig nahe-
zu selbsttätigen Heizungskon-
zept. So können die Belegung 
der (Klassen)räume im Schul-
betrieb sowie die Leerstän-
de an Wochenenden und in 
den Ferienzeiten in Zukunft 
optimal berücksichtigt wer-
den. „Darüber hinaus erlaubt 
uns ‚Geniax’ die permanente 
Aufzeichnung der Raumda-
ten“, ergänzt Stefanie Fritsch, 
„so dass wir jederzeit einen 
transparenten Beleg und eine 
kontinuierliche Kontrolle 
über die Aktivitäten und die 
Regelgenauigkeit des Systems 
haben.“ Zudem bietet „Wilo-
Geniax“ die Möglichkeit zur 
Einbindung in eine Gebäu-

deautomation. Ein solches 
System ist ebenfalls für den 
Schulkomplex vorgesehen, 
wodurch man sich zusätzliche 
regelungstechnische Vorteile 
verspricht.

Gebäudeanforderungen und 
Anlagenkonzept  

In einer ersten Ausbau-
stufe wurde das Dezentrale 
Pumpensystem im Sommer 
2009 in dem 1958 entstande-
nen Anbau installiert. In dem 
fünfstöckigen Gebäudeteil 
sind auf 1.500 m2 beheizter 
Fläche 23 Räume sowie Flure 
mit Wärme zu versorgen. Ins-
gesamt besteht für den Anbau 
ein Wärmebedarf von rund 
120 kW. Zur Wärmeübergabe 
in den Klassenräumen und auf 
den Fluren wurden weitestge-
hend die bestehenden Heiz-
körper verwendet, die über 
deckenhängende Leitungen 
versorgt werden. Im Endaus-
bauzustand werden zusätzlich 
vorgerüstete RLT-Anlagen ih-
ren Betrieb aufnehmen – Lei-
tungen und Übergabestation 
sind bereits fertig gestellt. Als 
weitere Energiesparmaßnah-
men folgen eine Dämmung 
der Gebäudehülle und des 
Daches sowie der Einbau neu-
er, besonders gut isolierender 
Fenster.

Erarbeitet wurde das Kon-
zept zur Modernisierung der 
Heizungstechnik des Kep-
ler-Gymnasiums durch die 
projekt ing Reiff Ingenieurge-
sellschaft für Gebäudetechnik 
mbH. Die Ausführung der An-
lage inklusive der „Geniax“-
Komponenten übernimmt 
die Stuttgarter Hauptnieder-
lassung der renommierten 
Imtech Deutschland GmbH & 
Co. KG. Wilo steht dabei den 
Projektbeteiligten während 
allen Phasen der Modernisie-
rung unterstützend zur Seite.

Wärmeversorgung und  
-verteilung 

Die Heizwärmeenergie wird 
über einen bereits bestehen-
den Fernwärmeanschluss 
bezogen. An der Übergabe-

station im Heizungskeller des 
Anbaus wird die Fernwärme 
von einem Plattenwärme-
übertrager in das Wärmenetz 
der Schule eingespeist und 
von „Wilo-Stratos“-Hochef-
fizienzpumpen an die nach-
folgenden Heizkreise verteilt 
(Abb. 3). Die „Wilo-Stratos“-
Pumpen sorgen für die not-
wendige Grundförderleistung 
in dem mehrstöckigen und 
weitverzweigten Gebäude-
komplex. Darüber hinaus si-
chern sie die Versorgung der 
Fußbodenheizung in der neu 
entstandenen Mensa sowie 
– nach deren Inbetriebnahme 
– der vorinstallierten RLT-An-
lagen.  

Durch die automatische An-
passung der Pumpenleistung 
an die wechselnden Betriebs-
zustände der Heizungsanlage 
reduzieren die Hocheffizienz-
pumpen den Stromverbrauch 
um bis zu 80 % im Vergleich 
zu ungeregelten Standard-
pumpen. Darüber hinaus 
sind die Pumpen der Baurei-
he „Wilo-Stratos“ mit einer 
Schnittstelle zur Einbindung 
in die geplante Gebäudeau-
tomation ausgestattet. Mit 
Hilfe eines sogenannten „IF-
(Interface)Modul“ können die 
„Stratos“-Pumpen später über 
BACnet-Protokoll mit dem 
Gebäudeautomationssystem 
kommunizieren. 

Abb.�:�Insgesamt�99�„Geniax“-
Pumpen�wurden�im�Anbau�der�
Schule�installiert.�Sie�sind�über�
Pumpenadapter�in�der�Ausfüh-
rung�Durchgang�in�das�erneu-
erte�Leitungsnetz�eingebunden.�
Seit�September�010�erfolgt�
auch�im�Altbau�die�Wärmever-
teilung�durch�das�Dezentrale�
Pumpensystem�„Wilo-Geniax“.�
Dort�kommen�90�Pumpen�und�
1�Raumtemperatursensoren�
zum�Einsatz.
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Die Hauptverteilleitungen 
sind jeweils mit einem 
Mischer ausgestattet, der über 
eine 0-10 V-Schnittstelle vom 
„Geniax“-Server angesteuert 
werden kann – der zentralen 
Steuereinheit mit moderner 
Computertechnik, welche die 
Regelung des „Geniax“-Sys-
tems übernimmt. So lässt sich 
auch bei einer Fernwärmever-
sorgung die bedarfsgeführte 
Regelung der Vorlauftempe-
ratur realisieren, welche ei-
nen erheblichen Anteil der 
Energiesparpotenziale des 
Dezentralen Pumpensystems 
ausmacht. 

Besonderheit beim 
Installationsablauf 

Die Heizkreise für die 
„Wilo-Geniax“-Installation 
sind jeweils über einen By-
pass etagenweise entkoppelt. 
In den Sommerferien 2009 
wurden alle Leitungen neu 
verlegt und die ersten „Geni-
ax“-Komponenten eingebaut. 
Gliedert sich die „Geniax“-
Installation normalerweise 
in eine Roh- und eine Fertig-
installationsphase, wurde im 
Fall des Kepler-Gymnasiums, 
aufgrund des zweistufigen 
Ausbaus über eine Heizpe-
riode hinweg, ein Mittelweg 
beschritten, ohne dass bereits 

alle Renovierungsarbeiten ab-
geschlossen waren. Synergie-
effekte bei Konfiguration und 
Inbetriebnahme des Systems 
konnten nach der 2010 er-
folgten Installation von „Wilo-
Geniax“ – 90 Pumpen und 31 
Raumtemperatursensoren 
– in weiteren Gebäudeteilen 
genutzt werden. 

Installation im ersten  
Bauabschnitt

Bei der Installation wurden 
die Pumpenadapter in der 
Ausführung Durchgang in den 
Rückläufen der deckenhän-
genden Heizstränge installiert 
(Abb. 4). „Durch den Einbau in 
die an der Decke verlaufenden 
Heizungsrohre konnten wir 
die Pumpen dem Zugriff von 
Schülern, Lehrern und sons-
tigem Personal entziehen“, 
erklärt Fachplaner Dipl.-Ing. 
Philipp Reiff (Abb. 5) die Be-
sonderheit der Installation, da 
die Pumpen in der Regel direkt 
am Heizkörper angebracht 
werden (Abb. 6). Anschließend 
wurden die insgesamt 99 Pum-
pen auf die Adapter aufgesetzt.   
Die Pumpenelektroniken wur-
den zunächst provisorisch 
befestigt. Im weiteren Verlauf 
der Sanierung wurden bei Fer-
tigstellung der Deckenkons-

truktion die Pumpenelektro-
niken in handelsüblichen 40 
mm-Unterputzdosen fixiert, 
die in die abgehängte De-
cke eingesetzt werden sollen. 
Buskabel und Pumpen sind 
dennoch für Wartungsfälle 
leicht zugänglich. Die Pumpen-
elektroniken wurden nach der 
Montage per Kabelverbindung 
mit den Pumpen verbunden.  
Darüber hinaus wurden ins-
gesamt 54 Raumtemperatur-
sensoren zur Übermittlung 
der Ist-Temperaturen an den 
Server installiert. Durch sie 
werden ungewünschte Ein-
griffe der Raumnutzer verhin-
dert und Fehlbedienungen 
ausgeschlossen. Über eine 
PC-Bediensoftware kann im 
laufenden Heizbetrieb die An-
passung des Systems, z. B. von 
einem zentralen Rechner aus, 
vorgenommen werden. „Der 
Hausmeister kann sich dann 
zentral vom Computer aus in 
das System einwählen und mit 
Hilfe von Raumbelegungsplä-
nen die Temperatur- und Zeit-
profile der Klassen- und Auf-
enthaltsräume sowie der Büros 
individuell programmieren“, 
erklärt Bauleiter Eisen von der 
ausführenden Firma Imtech. 
So lässt sich eine optimale und 
bedarfsgerechte Wärmevertei-
lung im Gebäude erzielen, der 
Heizenergieverbrauch wird 
deutlich reduziert.

„Die Montage der ‚Geniax’-
Komponenten erfolgte absolut 
problemlos und macht keinen 
Unterschied zur konventio-

nellen Installation mit Ther-
mostatventilen“, beschreibt 
Bauleiter Michael Eisen (Abb. 
7) seine ersten Erfahrungen 
mit dem Dezentralen Pum-
pensystem. „Die Flexibilität, 
die das System bei der Instal-
lation erlaubt, ist uns bei die-
sem Projekt von großem Vor-
teil“, freut sich Eisen. 

Konfiguration, Regelung und 
Überwachung 

Nachdem das „Geniax“-Sys-
tem in einem zweiten Bauab-
schnitt installiert war, wurde 
ein zweiter „Geniax“-Server 
in Betrieb genommen. Die 
gebäudespezifische Konfigu-
ration des Dezentralen Pum-
pensystems wurde mittels 
einer Konfigurationssoftware 
durchgeführt.    Eine Fernauf-
schaltung der „Geniax“-Server 
seit Herbst 2010 ermöglicht im 
Bedarfsfall sowohl dem SHK-
Fachbetrieb als auch dem 
Wilo-Werkskundendienst, 
eine Optimierung der Anlage 
sowie eine Anlagenanalyse 
durchzuführen, ohne dass ein 
Techniker selbst vor Ort sein 
muss. Das spart Arbeitszeit 
und reduziert die Service-
Kosten für Wartung oder Re-
paratur. Zusätzlichen Nutzer-
komfort bei der Regulierung 
der Haus- und Anlagentech-
nik bringt das vorgesehene 
Gebäudeautomations-System 
des Gymnasiums. Über eine 
BACnet-Schnittstelle wird 
dann auch das Dezentrale 
Pumpensystem in die Gebäu-
deautomation integriert.   

Abb.�5:�Die�projekt�ing�Reiff�

Ingenieurgesellschaft�für�Gebäu-

detechnik�mbH�hat�das�Konzept�

zur�Modernisierung�der�Hei-

zungstechnik�des�Kepler-Gym-

nasiums�erarbeitet.�Inhaber�und�

ausführender�Fachplaner�Philipp�

Reiff�ist�von�den�Vorteilen�des�

Dezentralen�Pumpensystems�

begeistert.

Abb.�6:�An�den�Heizkörpern�befinden�sich�keine�frei�beweglichen�

oder�werkzeuglos�demontierbaren�Teile�mehr�–�ein�wichtiger�Vor-

teil,�um�unerwünschten�Eingriffen�vorzubeugen.

Abb.�7:�Bauleiter�Michael�Eisen�

von�der�ausführenden�Imtech�

Germany�GmbH�überzeugte�die�

einfache�und�flexible�Installation�

des�Dezentralen�Pumpensystems,�

die�es�erlaubte,�das�gesamte�

System�planmäßig�erst�nach�dem�

zweiten�Bauabschnitt�im�Sommer�

010�zu�konfigurieren.
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Abb.�8:�Verstärkereinheiten,�bestehend�aus�Buskoppler�und�Netzteil,�

teilen�das�gesamte�System�in�mehrere�Segmente�auf,�um�eine�grö-

ßere�Betriebssicherheit�zu�gewährleisten.�Dank�Buskopplern�lassen�

sich�komplexere�Busnetze�realisieren�wie�sie�in�Großobjekten,�wie�

beispielsweise�Schulen,�vorkommen.

Hydraulischer Abgleich 
inklusive 

Ein weiterer entscheidender 
Vorteil des Dezentralen Pum-
pensystems, der mit der re-
gulären Inbetriebnahme der 
Anlage zum Tragen kommt, 
ist der automatische hydrau-
lische Abgleich des Heizungs-
systems. Hydraulische Mängel 
führen gerade in komplexen 
und weitläufigen Großob-
jekten wie einer Schule zu 
ungleichmäßiger Wärmever-
teilung und überhöhtem Ener-
gieverbrauch. Hier ist der au-
tomatische hydraulische Ab-
gleich durch das Dezentrale 
Pumpensystem eine deutliche 
Zeitersparnis und erleichtert 
die Inbetriebnahme der An-
lage erheblich, meint auch 
Fachplaner Reiff: „Bei exakter 
Planung und Konfiguration ist 
ein manuelles und sehr zeit-
intensives Einregulieren der 
einzelnen Heizkörper vor In-
betriebnahme nicht mehr er-
forderlich.“ Das wirkt sich un-
ter dem Strich auch positiv auf 
die Installationskosten aus.

Zusammenfassung
Durch das Dezentrale 

Pumpensystem im Kepler-
Gymnasium wird die Stadt 
Tübingen als Träger der 
Schule in den kommenden 
Jahren erhebliche Heizener-
gieeinsparungen erzielen 
und damit den kommunalen 
Haushalt langfristig entlasten. 

Aber nicht nur die städtische 
Haushaltskasse profitiert von 
den Energieeinsparungen, 
sondern auch die Umwelt. Der 
CO2-Ausstoß der Heizungsan-
lage wird gegenüber einem 
konventionellen Vergleichs-
system – allein in dem Anbau 
– dank Einsatz von „Wilo-Ge-
niax“ Berechnungen zufolge 
jährlich um 17,5 % reduziert. 
Die Energieeinsparung ent-
spricht einer Klimaentlastung 
von knapp neun Tonnen CO2 
pro Jahr. Gleichzeitig verbes-
sert das System die Regelgüte 
in der Gebäudebeheizung. 
„Wilo-Geniax ist ein einzigar-
tiges System mit zahlreichen 
Anwendungsvorteilen,“ resü-
miert Projektplaner Philipp 
Reiff seine bisherige Erfahrung 
mit „Wilo-Geniax“. „Besonde-
ren Nutzerkomfort bietet die 
Flexibilität des Systems, wel-
che durch die individuelle Än-
derung von Zeit- und Raum-
profilen ermöglicht wird.“ 

Weitere Informationen:
WILO SE, Nortkirchenstr. 100, 
D-44263 Dortmund
Tel.: +49 (0) 2 31 / 41 02-0,  
Fax: +49 (0) 2 31 / 41 02-7575 
E-Mail: wilo@wilo.com,  
Internet: www.wilo.de,  
www.geniax.de

Bilder: WILO SE, Dortmund

Das Dezentrale Pumpensystem „Wilo-Geniax“ auf einen Blick

Funktionsweise
Das Dezentrale Pumpensystem „Wilo-Geniax“ optimiert mit  Minia-
turpumpen an den Heizflächen die Hydraulik der Wärmeverteilung 
bei Warmwasserheizungen und bietet so erhebliche Heizenergie-
einsparungen und Komfortverbesserungen. Das System verfügt 
über eine zentrale Steuereinheit mit moderner Computertechnik, 
den sogenannten „Geniax“-Server. Die Regelungsintelligenz, die mit 
Bediengeräten sowie Raumtemperatursensoren vernetzt ist, erkennt 
den Wärmebedarf der einzelnen Räume und versorgt die Heizkörper 
individuell mit Hilfe von robusten, stromsparenden Miniaturpumpen 
– nicht größer als herkömmliche Thermostatventile.

Energiesparpotenziale
Das Dezentrale Pumpensystem bietet aufgrund einer Reduzierung 
der Wärmeverluste bei Wärmeerzeugung, -verteilung und -übergabe 
erhebliche Energiesparpotenziale. Verglichen mit einem hydraulisch 
abgeglichenen konventionellen System bietet „Wilo-Geniax“ eine 
Senkung des Heizenergiebedarfs um durchschnittlich 20 %. Das Ein-
sparpotenzial wurde jetzt vom TÜV Rheinland auf Basis einer Langzeit-
Vergleichsmessung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik IPB zertifi-
ziert. (TÜV-Zertifikat einsehbar unter www.wilo.de/rechtliches).

Regelungsprinzip
Der „Geniax“-Server übernimmt abgestimmt auf den Wärmebedarf 
der einzelnen Räume das Management aller Komponenten im Ge-
samtsystem Heizung. Durch die Regelsignale des Servers an die Pum-
penelektronik wird die Pumpendrehzahl und damit der Massenstrom 
der Pumpe sowie die Heizleistung variabel und bedarfsgerecht ge-
regelt. Der Server sammelt alle verfügbaren Informationen, wertet 
diese aus und sendet dann neue Sollwerte an die beteiligten Kom-
ponenten im System.

Temperatursteuerung
Die Temperatursteuerung für jeden Raum erfolgt über Raum- oder 
Zentralbediengeräte mit einem intuitiven, leicht erlernbaren Bedien-
konzept. In Abhängigkeit von den durch die Bediengeräte und/oder 
Raumtemperatursensoren gelieferten Ist- und Sollwerte kann der Ser-
ver die Pumpen-Solldrehzahl vorgeben und kontinuierlich anpassen.

Pumpenanschluss
Über Pumpenadapter sind die Pumpen in die Heizkreise eingebun-
den bzw. an den Heizkörpern platziert. Die Pumpenadapter sind so 
konstruiert, dass die Pumpen bei gefüllter Anlage einfach mit einem 
Bajonettverschluss eingesetzt werden können. Auf diese Weise kann 
die hydraulische Anlage in der Phase der Rohinstallation auf Dichtheit 
überprüft und gespült sowie befüllt und entlüftet werden. Eine in der 
Nähe der Pumpen installierte Pumpenelektronik steuert diese über 
eine Kabelverbindung.

Funktionssicherheit�
Verstärkereinheiten, bestehend aus Buskoppler (Abb. 8) und Netzteil, 
teilen das gesamte System in mehrere Segmente auf, um eine größe-
re Betriebssicherheit zu gewährleisten. Als Segmente werden die Bus-
teilnehmer bezeichnet, die über ein Buskabel miteinander verbunden 
sind. Dank Buskopplern lassen sich komplexere Busnetze realisieren 
wie sie in Großobjekten, wie beispielsweise Schulen, vorkommen. 

Konfiguration
Über eine Konfigurationssoftware wird eine Konfigurationsdatei 
für den Server erstellt. Darin ist eine Objektbeschreibung hinterlegt 
– z. B. die Zahl der beheizten Räume – sowie automatisch errechnete 
Systemparameter. Auf einer SD-Karte abgelegt werden die Daten 
vom Server eingelesen, damit dieser das Gesamtsystem regeln und 
steuern kann.

Hydraulischer�Abgleich
Für Installateure und Betreiber gleichermaßen vorteilhaft ist, dass 
„Wilo-Geniax“ im Rahmen der Konfiguration einen automatischen 
hydraulischen Abgleich des Heizungssystems vornimmt. Wie im kon-
ventionellen System wird aufgrund der Heizlastbedarfsberechnung 
der Massenstrom für die Heizflächen und der Druckverlust bestimmt. 
Auf dieser Basis werden die Drehzahlen in der Konfiguration so auf-
einander abgestimmt, dass stets ein hydraulisch optimales System 
realisiert wird.
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Optimieren der Trinkwasserhygiene 
durch hydraulischen Abgleich
Die�Vernachlässigung�des�hydraulischen�Abgleichs�in�Trink-
warmwasser-Zirkulationsanlagen�kann�zu�Problemen�mit�der�
Trinkwasserhygiene�führen
Trinkwarmwasser-Zirkulationsanlagen werden heutzutage nicht nur zur Steigerung des Komforts errichtet, der sich 
durch das schnelle Erreichen der gewünschten Wassertemperatur beim Öffnen einer entsprechenden Armatur ergibt. 
Vielmehr ist es zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene notwendig, dass in jeder Trinkwarmwasseranlage, die eine 
definierte Größe überschreitet, eine Zirkulationsanlage eingebaut werden muss. Die Bedingungen für den Einbau 
einer Zirkulationsanlage, deren Auslegung und Betrieb sind u. a. in den DVGW-Arbeitsblättern W 551 und W 553 
festgelegt.

Dort wird auch verlangt, dass 
alle Trinkwarmwasseranlagen, 
deren Speicher einen Inhalt 
von 400 Litern überschreiten, 
eine Zirkulationsanlage be-
nötigen. Gleiches gilt für An-
lagen, deren Rohrleitungen 
vom Austritt des Trinkwas-
serspeichers bis hin zur un-
günstigsten, meist der weitest 
entfernten Entnahmestelle, 
einen Wasserinhalt von mehr 
als 3 Litern besitzen. Um eine 
ausreichende Trinkwasserhy-
giene sicherstellen zu können, 

Dipl.-Ing.�(FH)�Alexander�von�

Ahnen*�für�Oventrop�GmbH�&�

Co.�KG,�Olsberg**.

*  Dipl.-Ing. (FH) Alexander von Ahnen,  
freiberuflicher Ingenieur (www.IBvA.de)

**  Oventrop GmbH & Co. KG, Olsberg 
(www.Oventrop.de)

Abb.�1:�Oventrop�„Regucirc�B“��

Zirkulationsstation.�

wird angestrebt, dass Trink-
wasser entweder eine Tem-
peratur von höchstens 25 °C 
besitzt (Trinkkaltwasser), oder 
eine Temperatur von mindes-
tens 55 °C (Trinkwarmwasser). 
Der Temperaturbereich zwi-
schen 25 °C und 55 °C sollte 
vermieden werden, da dieser 
das Wachstum von Mikroor-
ganismen, beispielsweise von 
gesundheitsschädlichen Legi-

onellen und Pseudomonaden, 
begünstigt. 

Wird eine Trinkwarmwasser-
Zirkulationsanlage nach den 
derzeitig geltenden Regelwer-
ken (hauptsächlich nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt W  553) 
ausgelegt, sind am Ausgang 
des Trinkwassererwärmers 
mindestens 60 °C einzuhal-
ten. Des Weiteren müssen an 

jedem Anschlusspunkt einer 
Zirkulationsleitung an eine 
Trinkwarmwasserleitung min-
destens 57 °C und am Eintritts-
punkt der Zirkulationsleitung 
in den Trinkwassererwärmer 
mindestens 55 °C erreicht 
werden. Das heißt, eine Zirku-
lationsanlage soll primär nach 
den einzuhaltenden Tem-
peraturen ausgelegt werden 
und nicht, wie früher üblich, 
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Abb.�2:�Einbindung�

einer�Oventrop�

„Regucirc�B“�Zirkulations-

station�in�die�Haupt-�������

Zirkulationsleitung�

kurz�vor�dem�

Trinkwassererwärmer.�

nach gleichen Volumenströ-
men in allen Teilbereichen. 
Der Wärmeverlust der Trink-
warmwasserleitung vom Aus-
tritt aus dem Trinkwasserer-
wärmer bis zum Anschluss 
der Zirkulationsleitung an die 
Trinkwarmwasserleitung be-
stimmt dabei den benötigten 
Volumenstrom, da dieser die 
Wärmeverluste über die Rohr-
wände bzw. die eingesetzten 
Armaturen decken muss. Die 
Dämmung der Rohrleitungen 
und Armaturen hat dabei eine 
wichtige Bedeutung: Durch 
mangelhafte Dämmung steigt 
der Wärmeverlust und damit 
zwangsläufig der zur Erhal-
tung des Temperaturniveaus 
erforderliche Volumenstrom. 
Rohrleitungen und Armaturen 
der Trinkwarmwasser- und 
Zirkulationsanlage sind daher 
nach den Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung 
(EnEV) zu dämmen.

Damit das Trinkwarmwasser 
in der Zirkulationsanlage flie-
ßen kann, wird üblicherweise 
kurz vor dem Anschlusspunkt 
der Zirkulationsleitung am 
Trinkwassererwärmer eine 
Pumpe eingebaut, die den nö-
tigen Volumenstrom erzeugt. 
Der dazu erforderliche Pum-
pendruck wird aus der Sum-
me aller Widerstände durch 
Rohrreibung, Umlenkungen, 
Armaturen in Abhängigkeit 
von der Strömungsgeschwin-
digkeit des fließenden Wassers 
bestimmt. Bei der Auswahl der 
Pumpe sollte darauf geachtet 
werden, dass eine energieef-
fiziente Variante zum Einsatz 
kommt. Hier bietet sich z. B. die 
Oventrop-Station „Regucirc B“ 
mit automatischer Leistungs-
anpassung an (Abb. 1).

Diese Station zeichnet sich 
dadurch aus, dass neben ei-
ner Hocheffizienzpumpe und 
einem Rückflussverhinderer 
auch ein thermisch geregeltes 
Zirkulationsventil „Oventrop 
Aquastrom VT“ vorhanden 
ist. Zusammengenommen 
regeln sich Pumpe und Regu-

lierventil thermisch-hydrau-
lisch auf den anzustrebenden 
Leistungspunkt ein. Für den 
Fall einer thermischen Des-
infektion öffnet das Regulier-
ventil bis zum Erreichen  der 
Desinfektionstemperatur und 
bewirkt damit auch eine Erhö-
hung der Förderleistung der 
Hocheffizienzpumpe. Durch 
den „doppelt“ erhöhten Volu-
menstrom wird die Dauer der 
Desinfektionsphase erheblich 
verkürzt (Abb. 2).

Damit das Wasser in der 
Tr i n k w a r m w a s s e r a n l a g e 
gleichmäßig mit den erforder-
lichen Volumenströmen fließt, 
ist es unerlässlich, die Anlage 
hydraulisch abzugleichen. 
Geschieht dieses nicht, baut 
sich der Pumpendruck über 
die nächstliegenden Anlagen-
teilbereiche ab, und für die 
entfernteren Bereiche steht, 
wenn überhaupt, nur ein un-
genügender Volumenstrom 
zur Verfügung, denn Wasser 
sucht sich immer den Weg des 
geringsten Widerstandes. 

Um diese Eigenschaft zu 
unterbinden, wird in die 
kurzen und einfachen Wege 
ein künstlicher Widerstand 
in Form eines Regulierventils 
eingebaut. Dieser Widerstand 
ist so hoch bemessen, dass das 
Wasser gezwungen wird, über 
andere Anlagenbereiche zu 
fließen. Die Höhe des Wider-
standes, die in jedem abzwei-
genden Ast eingebaut werden 
muss, ergibt die Berechnung 
bzw. Auslegung gemäß dem 
DVGW-Arbeitsblatt W 553.

Durch einen fehlenden oder 
falschen hydraulischen Ab-
gleich und mit der oben er-
wähnten Unterversorgung von 
Teilbereichen der Trinkwarm-
wasseranlage kann es während 
Zeiten geringer Nutzung bzw. 
bei Nichtbenutzung zu einem 
Stillstand von Trinkwarm-
wasser in den Rohrleitungen 
kommen. Man spricht dann 
von Stagnation. Das erwärm-
te Trinkwasser, das zunächst 
eine Vorlauftemperatur von 

bestimmungsgemäß mindes-
tens 60 °C besitzt, kühlt inner-
halb der Rohrleitungen aus. 
Die  vorhandene Dämmung 
kann diesen Vorgang zwar ver-
zögern, aber nicht verhindern. 
Letztendlich fällt die Tempe-
ratur des Trinkwarmwassers 
dann in der Regel irgendwann 
unter die einzuhaltende Min-
desttemperatur von 55 °C, und 
die im Wasser natürlich vor-
handenen Mikroorganismen 
beginnen sich zu vermehren. 

Eingebaute Zirkulations-
leitungen stellen bei einer 
hydraulisch nicht oder un-
zureichend abgeglichenen 
Anlage ein zusätzliches Ge-
fahrenpotenzial dar.  Da diese 
Leitungen wegen des unzu-
reichenden Pumpendrucks in 
Abschnitten nur gering bzw. 
überhaupt nicht durchströmt 
werden, stagniert dort das 
Wasser ständig im zu vermei-
denden Temperaturbereich 
zwischen 25 °C und 55 °C. Das 
in den Zirkulationsleitungen 
enthaltene Wasser verkeimt 
und kann auch mit den her-
kömmlichen Desinfektions-
maßnahmen nicht erreicht 
werden. Denn für ALLE Des-

infektionsmaßnahmen gilt: 
Es kann nur dort desinfiziert 
werden, ob thermisch oder 
chemisch, wo das Desinfekti-
onsmittel bzw. die Desinfek-
tionstemperatur einwirken 
kann. Die Leitungen wandeln 
sich von einer geplanten Ver-
besserungsmaßnahme zur 
Trinkwasserhygiene zu einem 
Rückzugsgebiet für, teils 
schädliche, Mikroorganismen. 
Aus diesen Rückzugsgebieten 
wird die Restanlage immer 
wieder mit Kolonien von Mi-
kroorganismen kontaminiert. 
D. h. selbst wenn eine Desin-
fektionsmaßnahme sämtliche 
erreichbaren Trinkwarmwas-
ser- und Zirkulationsleitungen 
desinfiziert, erfolgt eine regel-
mäßige Rückverkeimung aus 
den stagnierenden Anlagen-
teilen (Abb. 3).

Der als „Abhilfemaßnahme“ 
gegen die Unterversorgung 
von Teilbereichen der Trink-
warmwasseranlage gerne 
vorgenommene Austausch 
der Zirkulationspumpe durch 
ein leistungsstärkeres Modell 
behebt übrigens das Problem 
nur zum Teil. Zwar werden bei 
stärkerem Pumpendruck bzw. 
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höherem Volumenstrom mehr 
Anlagenbereiche erfasst, ein-
fach weil sich die Druckver-
luste aus Rohrreibung und 
Einbauten bei steigendem 
Volumenstrom erhöhen und 
das Wasser deshalb auf „ein-
fachere“ Leitungsabschnitte 
ausweicht. Trotzdem ist es 
damit nicht möglich, auch die 
entferntesten Teilbereiche der 
Anlage bestimmungsgemäß 
zu versorgen. Von den durch 

Abb.�3:�Verteilung�der�Volumenströme�und�Temperaturen�in�einer�Trinkwarmwasseranlage�ohne�bzw.�

mit�hydraulischem�Abgleich�nach�DIN�19-3�(veraltet)�und�nach�DVGW�Arbeitsblatt�W�553.��

(Quelle: ZVSHK-Fachinformation „Zirkulation und Begleitheizung“; Überarbeitung durch Ingenieurbüro 

von Ahnen*).

die zu hohen Fließgeschwin-
digkeiten in den pumpen-
nahen Bereichen nebenbei 
eingehandelten Problemen, 
wie z. B. Geräuschentwick-
lung und ggf. Errosionskorro-
sion, und vom unnötig hohen 
Energieverbrauch der „Hoch-
druckpumpe“ einmal ganz 
abgesehen.

Um diese Probleme zu ver-
meiden genügt es also nicht, 

nur eine Zirkulationsanlage 
und eine Pumpe einzubauen, 
sondern die Durchführung 
des hydraulischen Abgleichs 
ist ein äußerst wichtiger Be-
standteil von Trinkwarmwas-
ser-Zirkulationsanlagen, der 
sorgfältig geplant und durch-
geführt werden muss.

Doch wie kann ein hydrau-
lischer Abgleich ordnungsge-
mäß durchgeführt werden? 

Dazu sind mehrere Lösungs-
ansätze denkbar:

Handelt es sich um eine rela-
tiv kleine Anlage, kann die Be-
rechnung beispielsweise mit 
dem vereinfachten Verfahren 
aus dem DVGW-Arbeitsblatt W 
553 durchgeführt werden. Da-
bei werden mehrere vereinfa-
chende Annahmen getroffen, 
z.B. werden die Wärmeverlus-
te für Keller und Schacht pau-
schal angenommen und für 
die Druckverlustberechnung 
Armaturen o.ä. mit einem 
pauschalen Multiplikator be-
rücksichtigt. Über einfache 
Berechnungsschritte können 
sowohl für die Gesamtanla-
ge, als auch für die jeweiligen 
Anlagenabschnitte die zur 
Deckung der Wärmeverluste 
notwendigen Volumenströme 
und die Druckverluste be-
rechnet werden. Mit diesen ist 
es schließlich möglich, Pumpe 
und Regulierventile auszule-
gen und deren Einstellwerte 
zu bestimmen.

Die Berechnungs- und 
Auslegungsarbeit kann auch 
durch die Verwendung von 
sogenannten Datenschiebern, 
wie beispielsweise den Oven-
trop-/Wilo-Datenschieber 
„Hydraulische Schnellausle-
gung von Trinkwarmwasser-
Zirkulationsinstallationen“ 
weiter vereinfacht werden. Mit 
ihm ist es möglich, sowohl die 
Zirkulationspumpe, als auch 
die Regulierventile in wenigen 
Arbeitsschritten und weitest-
gehend frei von komplizierten 
Berechnungen auszulegen. 
Der Datenschieber stellt bei 
kleinen bis mittleren Anlagen 
eine praxisnahe, einfach zu  
bearbeitende Alternative zu 
Softwareprogrammen dar, die 
hinreichend genaue Ergeb-
nisse direkt vor Ort liefert.

Bei größeren Trinkwarm-
wasseranlagen sind die An-
nahmen des vereinfachten 
Verfahrens bzw. der Ausle-
gung mit einem Datenschie-
ber oft zu ungenau. Hier 
kann mit dem differenzierten 
Verfahren nach DVGW-Ar-
beitsblatt W 553 gerechnet 
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Abb.�:��Berechnung�einer�Trinkwarmwasseranlage�mit�dem�kostenlosen�Computerprogramm�„Oventrop�OVplan“.

werden.  Dabei werden nun 
beispielsweise die Wärmever-
luste über die Rohrleitungen, 
unterschieden nach Rohrlei-
tungsmaterial, Dämmung, 
Dimension und Einbauort 

bzw. der dort üblicherweise 
vorherrschenden Temperatur 
und die Druckverluste von 
Einzelwiderständen, wie z.B. 
Armaturen, genau ermittelt. 
Da die genaue Erfassung jedes 

einzelnen Rohrstückes und je-
der eingesetzten Armatur u.a. 
erhebliche Rechenarbeit be-
deutet, ist es ratsam, für das 
differenzierte Verfahren auf 
Unterstützung durch einen 

Computer zurückzugreifen. 
Die Firma Oventrop bietet 
dazu beispielsweise kostenlos 
das Berechnungsprogramm 
„Oventrop OVplan“ an (Abb. 
4). 
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Tunnel – Räume für zukunftssichere 
Mobilität

TROX-Tunnelklappen�–�Systeme�für�sichere�Tunnel

Spätestens seit dem ver-
heerenden Brand im Mont-
Blanc-Tunnel 1999 mit 39 
Toten und dem Feuer im Tau-
erntunnel im gleichen Jahr 
mit 12 Toten steht das Thema 
„Entrauchung von Tunneln“ 
bei Politik und Verkehrspla-
nern  ganz oben auf der To-
do-Liste. Nicht nur bei Neu-
bauten steht das Thema im 
Focus. Gerade die Renovie-
rung älterer Tunnelbauwerke 
stellt Planer, die ausführenden 
Unternehmen und die Sys-
temlieferanten vor Heraus-
forderungen. Bis 2019 werden 
voraussichtlich 7 Mrd.  € in die 
Renovierung von Straßentun-
neln investiert werden müs-
sen.

Im Vergleich zu offenen 
Plätzen und Gebäuden sind 
die Fluchtmöglichkeiten in 
unterirdischen Verkehrsanla-
gen sehr stark eingeschränkt. 
Werden Sicherheitsstandards 
nicht eingehalten, kann ein 
Brand katastrophale Folgen 
haben.

Rüdiger�Gurny,�

Leiter�Brand-�und�Rauchschutz,

TROX�GmbH.

Die Rauchentwicklung bei 
einem Fahrzeugbrand ist im 
Freien relativ harmlos. In 
einem Tunnel kann sie jedoch 
tödliche Folgen haben. Die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit 
der giftigen Brandgase inner-
halb der Tunnelröhre über-
steigt bei weitem die mensch-
liche Fluchtgeschwindigkeit. 
Die meisten Menschen, die 
in der Vergangenheit bei 
Bränden in unterirdischen 
Verkehrsanlagen ums Leben 
gekommen sind, wurden Op-
fer von Rauchvergiftungen. 
Ein brennender Pkw setzt zu-

dem Brandlasten von bis zu 5 
MW frei, ein Lkw sogar über 
100 MW. Solche Brandlasten 
haben zerstörerische Auswir-
kungen auf die tragende Tun-
nelkonstruktion und führen 
zu Millionenschäden.

Bei einem Brand in einem  
Tunnel ohne Entrauchungs-
anlage bleiben den Fahr-
zeuginsassen höchstens fünf 
Minuten, sich zu retten, da-
nach ist die Rauchentwick-
lung zu stark. Die Zeitspanne 
zur Selbstrettung muss da-
her durch geeignete Entrau-

chungsanlagen, die den Tun-
nel rauchfrei halten, verlängert 
werden. Neben der Selbstret-
tung von Menschenleben un-
terstützen Entrauchungsanla-
gen auch die Brandbekämp-
fung. Denn ein schneller und 
gezielter Löschangriff ist nur 
möglich, wenn die Rauchent-
wicklung die Löscharbeiten 
nicht zu stark behindert. 

Allein in Europa umfasst das 
Tunnelnetz rund 15.000 km 
Strecke. Asien ist mit 22.500 
km unterirdischen Verkehrs-
wegen ausgestattet, auf dem 
amerikanischen Kontinent 
verlaufen rund 1.300 km in 
Tunneln und selbst in Austra-
lien kann man 100 km unter-
irdisch zurücklegen. Würde 
man alle existierenden Tun-
nel  aneinanderfügen, könnte 
man den Erdball zu 95 Prozent 
unterirdisch umrunden.

Im Hause TROX, einem der 
weltweit führenden Unter-
nehmen in der Entwicklung, 
Herstellung und dem Vertrieb 
von Komponenten und Sys-
temen zur Belüftung und Kli-
matisierung von Räumen, hat 
man sich in den vergangenen 
Jahren intensiv um das Thema 
„Tunnelentrauchung“ geküm-
mert.

Individuelle Entwicklung
Gerade Brand- und Rauch-

schutzklappen für Tunnel sind 
keine Konfektionsware. Die 
Bauwerke unterscheiden sich 
signifikant in der Dimensio-
nierung, im Strömungsverhal-
ten sowie in der installierten 
Lüftungs- und Löschtechnik. 
Bei TROX schlägt man daher 
einen individuellen Entwick-
lungsweg für die Produkte 
ein. 



In einer ersten Konzepti-
onsphase werden intensiv 
Kundenanforderungen oder 
die Änderung gesetzlicher 
Auflagen geprüft. Auf dieser 
Basis entsteht die erste Pro-
duktidee. Nach ausführlichen 
Konzeptionen und Studien 
tritt der Entwicklungsbereich 
in die Konstruktions- und Be-
rechnungsphase ein. Danach 
werden die Details des Pro-
duktes weiter verfeinert und 
ein Muster gebaut.

Anhand dieses Prototyps 
werden das thermische Ver-
halten und die Stabilität getes-
tet. Es folgen erste Brandver-
suche in der Einbausituation 
und Fragen des Korrosions-
verhaltens und der Beständig-
keit werden geprüft.

In der Optimierungsphase 
stehen weitere Tests auf dem 
Programm. Dauerfunktion in 
allen Einbaulagen, Deforma-
tionsverhalten und Dichtig-
keit werden ebenso überprüft 
wie das strömungstechnische 
Verhalten und die akustischen 
Eigenschaften. Nach Schwin-
gungs- und Erdbebenbestän-
digkeitsuntersuchungen ist 
die Optimierungsphase soweit 
abgeschlossen, dass Brand-
prüfungen in der Materialprü-
fungsanstalt vorgenommen 

werden können. Dort werden 
auch Funktionstests und Dau-
ertests vorgenommen. 

Erst wenn eine Brandschutz- 
oder Rauchschutzklappe alle 
Untersuchungen erfolgreich 
bestanden hat, wird die Zulas-
sung bei der Genehmigungs-
behörde beantragt. Ist diese 
Zulassung erteilt, erfolgt eine 
amtliche Erstabnahme und 
die Zertifizierung. Jetzt kann 
das Produkt zum Kunden ge-
hen.

Die unterschiedlichen Ent-
wicklungsschritte garantieren 
nicht nur ein auf die Anfor-
derungen des jeweiligen Pro-
jektes hin maßgeschneidertes 
Produkt. Sie garantieren auch 
die Funktionalität und Zuver-
lässigkeit weit über die gefor-
derten Werte hinaus.

TROX dokumentiert dies mit 
Prüfberichten anerkannter 
Prüfanstalten in ganz Europa.

Projekt Elbtunnel
Eines der herausragendsten 

Projekte, bei dem sich Planer 
und Bauherr für Tunnelklap-
pen von TROX entschieden 
haben, ist die Nachrüstung 
des Elbtunnels in Hamburg.

Bis zum Sommer 2011 wer-
den die drei alten Röhren des 
1975 eröffneten Elbtunnels 

Bis�zum�Einsatz�der�Brand-�und�Rauchschutzprodukte�müssen�zahl-

reiche�Schritte,�Tests�und�Optimierungen�durchgeführt�werden.

Technische Trends und Normung

BHKS-Almanach�211

NEWS TO GO!

Besser informiert.

Für Profis, die es wissen müssen. 

Holen Sie sich die 
wichtigsten Branchen-
News direkt auf Ihr 
iPhone, iPad oder iPod touch.*

* iPhone, iPad und iPod sind eingetragene Markenzeichen der Apple Inc.



2� BHKS-Almanach�211

widerstandsfähig gegen Kor-
rosion sein. Zudem wurde ein 
schneller und problemloser 
Einbau gefordert.

Sowohl für die Klappen, die 
in die Wand eingebaut wur-
den, als auch für die Decken-
klappen bestanden besondere 
Anforderungen. 

Die Wandklappen sollten 
einer Temperatur von 400 °C 
90 Minuten standhalten. In 
einem mechanischen Dau-
erversuch hatten die Klap-
pen 10.000 Auf/Zu-Zyklen zu 
überstehen. 

Bei den Klappen, die für den 
Deckeneinbau vorgesehen 
waren, waren die thermischen 
Anforderungen höher. Neben 
einer Standzeit von 90 Minu-
ten bei 400 °C mussten diese 
Klappen eine Temperatur von 
850 °C mindestens 210 Minu-
ten überstehen.

Bevor die Klappen montiert 
wurden, erfolgte eine Werks-
abnahme durch den Kunden, 
ein Test auf dem Leckageprüf-
stand sowie eine Probemon-
tage im Elbtunnel selbst. Dies 
gilt auch für Klappen, die in 
Nebengebäuden eingebaut 
werden.

Eine umfangreiche Doku-
mentation begleitet jeden 
Klappentyp. Rund 600 detail-
lierte Zeichnungen werden 
dem Kunden, dem Statiker, 
dem Planer und dem Brand-
prüfer vorgelegt. Darüber 
hinaus enthalten die Doku-
mentationen umfangreiche 
Checklisten und Wartungsplä-
ne sowie eine Fotodokumen-
tation der Einbauphasen.

Weiter unter der Erde
Das kontinuierliche Wachs-

tum des Kraftfahrzeugver-
kehrs, der steigende Bedarf an 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
wie U-Bahnen, Zügen und 
Bussen wird den Druck erhö-
hen, mit Verkehrswegen unter 
die Erde auszuweichen. Hinzu 
kommt, dass sich das zusam-
menwachsende Europa auch 
beim Schienenverkehr mit Eingebaute�Tunnelklappe,�Elbtunnel�Hamburg.

immer schnelleren Verbin-
dungen weiter vernetzt.

Voraussetzung für dieses 
Wachstum sind sichere Tun-
nel. Die europäische Richtlinie 
2004/54/EG wird dazu einen 
Beitrag leisten. Bis spätestens 
2014 muss sie bei bereits vor-
handenen Tunneln umgesetzt 
sein. 2019 ist auch für die Tun-
nel, für die eine Fristverlänge-
rung beantragt wurde, letzter 
Termin.

TROX will mit speziellen 
Entwicklungen im Bereich der 
Brand- und Rauchschutzklap-
pen einen wirksamen Beitrag 
leisten, damit diese Richtlinie 
erfüllt werden kann und die 
Verkehrswege der Zukunft 
 sicher sind. 

aufwendig nachgerüstet. Ins-
gesamt 120 Mio. E stellt der 
Bund für die Modernisierung 
zur Verfügung. Die vierte Röh-
re, die im Herbst 2002 in Be-
trieb genommen wurde, ist 
bereits mit modernster Sicher-
heitstechnik ausgestattet. Das 
Nachrüstprogramm basiert 
auf den neuen „Richtlinien 
für die Ausstattung und den 
Betrieb von Straßentunneln“ 
(RABT). 

In enger Zusammenarbeit 
mit der Hansestadt Hamburg, 
den Planungsbüros RMN und 
HBI sowie dem Generalunter-
nehmer und Anlagenbauer 
Cegelec wurden JFP-EU Tun-
nelklappen, Edelstahl 1.4571, 
in Abmessungen von 2.500 x 
1.600 bis 500 x 6.250 mm ent-
wickelt und geliefert. Im Zeit-

Brandverlaufskurven�für�die�Simulation�von�Bränden.

raum zwischen 2009 und 2011 
werden 410 dieser Klappen im 
TROX  Werk in Anholt gefer-
tigt, geprüft und ausgeliefert.

Spezielle Anforderungen
Die Richtlinie für die Aus-

stattung und den Betrieb von 
Straßentunneln (RABT) sowie 
die europäische Richtlinie 
2004/54/EG sehen für Tun-
nel in bestimmten Abständen 
Entrauchungsklappen vor, die 
bis zu zwei Stunden lang bei 
einer Temperatur von 400 °C 
einwandfrei funktionieren 
müssen.

Beim Projekt Elbtunnel wur-
den über die geprüfte Sicher-
heit hinaus weitere Anforde-
rungen an die Tunnelklappen 
gestellt. Sie sollten wartungs-
arm, langlebig und besonders 
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Blockheizkraftwerke:�

Auf die passende Leistung kommt es an

Der verstärkte Einsatz ef-
fizienter Technologien und 
der erneuerbaren Energien 
ist der sicherste Weg, die kli-
maschädlichen CO2-Emis-
sionen zu verringern. Eine 

Dipl.-Ing.�Alexander�Braun,

ESS�Energie�Systeme�&�Service�

GmbH,�Landsberg�–�ein�Unter-

nehmen�der�Viessmann�Group.

dieser Technologien ist die 
Kraft-Wärme-Kopplung mit 
Blockheizkraftwerken (Bild 1). 
Moderne Blockheizkraftwerke 
wandeln fossile und biogene 
Brennstoffe wie Erd- und Bio-
gas effizient in Wärme und 
Strom um. Werden sie als wär-
megeführte BHKW betrieben, 
sind Planungsgrundsätze zu 
beachten, die dieser Beitrag 
erläutert.

Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung

Der überwiegende Teil des in 
Deutschland erzeugten elek-
trischen Stroms wird in grö-
ßeren Kraftwerken produziert. 
Dazu wird Wärmeenergie aus 
der Verbrennung von Kohle 
oder Gas sowie aus Kernener-
gie über Dampfturbinen in 
Elektrizität umgewandelt. Der 
typische durchschnittliche 
Wirkungsgrad liegt bei kon-

Bild�1:�Blockheizkraftwerke�erzielen�durch�die�gleichzeitige�Nutzung�

von�Wärme�und�Strom�hohe�Wirkungsgrade�–�sie�helfen�so,�die�CO2-

Emissionen�zu�reduzieren. Bild�2:�Energieflussdiagramm�für�ein�herkömmliches�Kraftwerk.

ventionellen Kraftwerken bei 
etwa 40 Prozent. Rund 60 Pro-
zent der eingesetzten Energie 
wird als Abwärme über Kühl-
türme ungenutzt an die Um-
welt abgegeben (Bild 2). 

Um den Wirkungsgrad eines 
Kraftwerkes zu steigern, kann 
ein Fernwärmenetz ange-
schlossen werden, das die 
Abwärme für die Gebäude-
beheizung oder auch als Pro-
zesswärme für Industriebe-
triebe zur Verfügung stellt. In 
Deutschland ist das Potenzial 
der Fernwärmeversorgung 
allerdings weitgehend ausge-
schöpft. Denn sie ist nur dann 
sinnvoll und wirtschaftlich, 
wenn die Distanzen zwischen 
der Wärmequelle (dem Heiz-
kraftwerk) und der Wärme-
senke (den angeschlossenen 
Haushalten, Gewerbe- und In-
dustriebetrieben) ein gewisses 
Maß nicht überschreiten. 

Hier setzt die Idee von de-
zentral installierten, wärme-
geführten Blockheizkraft-
werken (BHKW) an: In kom-

pakten Einheiten findet die 
Stromerzeugung da statt, wo 
die zeitgleich anfallende Wär-
me nicht über weite Strecken 
– und damit verlustreich – zur 
Wärmesenke transportiert 
werden muss, sondern unmit-
telbar genutzt werden kann. 
Ein mit Erd- oder Biogas be-
triebener Verbrennungsmotor 
treibt dazu einen Generator 
zur Stromerzeugung an. Der 
elektrische Strom wird entwe-
der vom Betreiber selbst ge-
nutzt oder in das öffentliche 
Netz eingespeist. Die Abwär-
me des Motors sowie die Wär-
me aus dem Abgas wird über 
Wärmetauscher dem Heiz-
system zur Verfügung gestellt 
(Bild 3). 

Gasbetriebene BHKW er- 
zielen durch ihre hohe Brenn-
stoffausnutzung Wirkungs-
grade von mehr als 90 %. Ge-
genüber der herkömmlichen 
getrennten Strom- und Wär-
meerzeugung (Strom aus zen-
tralem Kraftwerk, Wärme aus 
der Heizzentrale bzw. dem 
Heizungskeller) reduzieren 
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Bild�3:�Funktionsschema�eines�gasbetriebenen�Blockheizkraftwerks.

Bild�:�Die�mit�Erd-�oder�Biogas�betriebenen�Vitobloc�200�der�zur�

Viessmann�Group�gehörenden�ESS�GmbH�sind�derzeit�Leistungen�

bis�01�kWel�und�9�kWth�lieferbar.

Bild�:�Ein�gasbetriebener�Vier-Zylinder-Motor�treibt�im�Mini-BHKW�

Vitobloc�200�EM-18/36�einen�Synchrongenerator�zur�Stromerzeu-

gung�an.�Durch�die�Brennwertnutzung�der�Abgaswärme�wird�ein�

Gesamtwirkungsgrad�von�96,�Prozent�erreicht.

BHKW den Primärenergiever-
brauch um deutlich mehr als 
30 % und die CO2-Emissionen 
um bis zu einem Drittel.

Leistungen von einem  
Kilowatt bis hin zu mehreren 
Megawatt

Übliche BHKW, die heu-
te auf dem Markt angeboten 
werden, haben elektrische 
Leistungen bis zu etwa 2 MW 
(Bild 4). Unter 50 kW spricht 
man auch von Mini-BHKW, 
unter etwa 5 kW von Mikro-
KWK (Mikro-Kraft-Wärme-
Kopplung). 

Ein modernes Mini-BHKW 
stellt zum Beispiel das Vito-
bloc 200 Modul EM-18/36 dar 
(Bild 5). Dieses BHKW liefert 
bis zu 18 kW elektrischer und 
bis zu 36 kW thermischer Leis-
tung. Damit ist es besonders 
für den Einsatz in Wohnanla-
gen ab 30 bis etwa 50 Wohn-
einheiten, in Hotels und Ge-
werbebetrieben geeignet. 

Durch Brennwertnutzung 
arbeitet das Vitobloc 200 Mo-
dul EM-18/36 besonders ef-
fizient und erzielt einen Ge-
samtwirkungsgrad von 96,4 % 
(Hi). Dazu wird das Abgas 
aus dem Vierzylinder-Motor 
im Abgaswärmetauscher so 
weit abgekühlt, dass der dar-
in enthaltene Wasserdampf 
kondensiert. Die so gewon-
nene zusätzliche Wärme wird 
zusammen mit der Abwärme 
des Motors an das Heizsystem 
abgegeben. 

Das Vitobloc 200 Mini-
BHKW wird serienmäßig mit 
Synchrongenerator und Star-
terbatterie ausgestattet. Damit 
kann das BHKW bei Strom-
ausfall kurzfristig im Netzer-
satzbetrieb gefahren werden. 
Der elektrische Wirkungsgrad 
des Vitobloc 200, Modul EM-
18/36, beträgt 32,1%.

Für den Einsatz in Ein- und 
Zweifamilienhäusern stehen 
sogenannte Mikro-KWK un-
mittelbar vor der Marktein-
führung, deren Stirling-Motor 

Leistungen von 1 kWel und 
6  kWth liefert. Ein integriertes 
Gas-Brennwertgerät deckt 
thermische Spitzenlasten 
ab, so dass Heizlasten bis zu 
24  kW abgedeckt werden kön-
nen (Bild 6). 

Auslegung für den wärme-
geführten Betrieb

Um einen wirtschaftlich 
sinnvollen Einsatz eines  
BHKWs zu ermöglichen, müs-
sen lange Laufzeiten realisiert 
werden. Das klingt zunächst 
widersprüchlich. Es muss 
aber bedacht werden, dass die 
parallele Erzeugung von Wär-
me und Strom eine zeitgleiche 
Abnahme dieser Energien vor-
aussetzt. Grundsätzlich kann 
deshalb bei einem BHKW 
ohne Wärmeabnahme keine 
Stromerzeugung stattfinden. 
Und ohne Stromerzeugung 
wird keine Amortisation der 
Investitionskosten und damit 
keine Wirtschaftlichkeit er-
zielt. 

Ein BHKW wird deshalb 
hauptsächlich zur Deckung 
der Wärmegrundlast einge-
setzt und durch Spitzenlast-
kessel ergänzt (Bild 7). Ge-
nerell ist der Einsatz eines 
Pufferspeichers sinnvoll, um 
ein Takten des Motors zu re-
duzieren. Bei der Festlegung 
der Größe des BHKW steht 
deshalb bis auf Ausnahmen 
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(z. B. Notstromversorgung in 
Kliniken) die Wärme im Vor-
dergrund. Das BHKW ist „wär-
megeführt“.

Betrachtet man die jährliche 
Verteilung der Heizlasten in 
einem Gebäude anhand der 
Jahresdauerlinie wird deut-
lich, dass ein wärmegeführ-
tes BHKW nicht zu groß aus-
gelegt werden darf (Bild 8). 
Seine thermische Leistung 
wird so bemessen, dass auch 
in Schwachlastzeiten die 
Wärme noch abgenommen 
werden kann. Um ein BHKW 
wirtschaftlich zu betreiben, 
sollte es erfahrungsgemäß in 
der Regel mindestens 4000 
Stunden Laufzeit – besser so-
gar mehr, z. B. 5000 bis 6500 
Stunden – pro Jahr erreichen. 
Als ungefährer Richtwert kön-
nen bei einer Mindestlaufzeit 
von jährlich 4000 Stunden für 
die thermische Leistung eines 
BHKW etwa 10 bis 30 Prozent 
der maximalen Gebäudeheiz-
last (nach DIN EN 123831) 
angesetzt werden. Das heißt, 
der Spitzenlastkessel muss so 
dimensioniert sein, dass er die 
übrigen 70 bis 90 Prozent der 
Heizlast bereitstellen kann. 

Beispiel:
Hotelgebäude: Baujahr 1973, 
200 Zimmer (jeweils 20 m²) 
maximale Gebäudeheizlast 

Bild�6:�Viessmann�Mikro-KWK�

mit�Stirling-Motor.

Bild�7:�Einbindung�eines�BHKW�in�die�Gebäudetechnik.

Bild�8:�Jahresdauerlinie�für�die�Leistungs-Auslegung�eines�BHKW.

nach DIN EN 12831: 400 kW
Nenn-Leistung des BHKW
bei 10 % der Gebäudeheizlast: 
40 kW

Für dieses Hotelgebäude  
käme beispielsweise ein 
Blockheizkraftwerk Vitobloc 
200 EM-18/36 kW mit 36 kW 
thermischer und 18 kW elek-
trischer Leistung in Betracht. 

Da sich ein BHKW im We-
sentlichen über die vermie-
denen Strombezugskosten 
rechnet (und nicht über eine 
Einspeisevergütung), muss 
auch der Verbrauch an elek-
trischer Energie im jewei-
ligen Gebäude berücksichtigt 
werden. Systemanbieter wie 
Viessmann unterstützen ihre 
Marktpartner unter anderem 
mit einer individuellen Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung als 

Entscheidungsgrundlage für 
den Investor und beraten über 
die technischen Fragestellun-
gen der Systemeinbindung. 

Finanzielle Förderung für 
den BHKW-Betrieb

Die Vorteile, die Blockheiz-
kraftwerke zu bieten haben 
– Reduzierung der CO2-Emis-
sionen und effiziente Erzeu-
gung von Strom und Wärme 
– wurden von der Politik er-
kannt. Die Bundesregierung 
hat deshalb beschlossen, den 
Anteil von KWK-Anlagen an 
der Stromerzeugung bis zum 
Jahr 2020 von derzeit etwa 12 
auf 25 Prozent zu verdoppeln 
und unterstützt Anschaffung 
und Betrieb eines BHKW mit 
Fördergeldern.

Am 1. Januar 2009 trat das 
novellierte Gesetz zur Förde-

rung der Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK-Gesetz) in Kraft. 
Im Gegensatz zur ersten Auf-
lage des Gesetzes wird jetzt 
auch der für den Eigenbedarf 
genutzte Strom gefördert. Die 
finanzielle Unterstützung be-
steht aus einer Zuschlagszah-
lung, die für die Dauer von bis 
zu zehn Jahren auf den gesam-
ten erzeugten Strom ausge-
zahlt wird, aus der Vergütung 
für die Stromeinspeisung und 
der Erstattung der Mineralöl-
steuer.

Beispiel:
–  elektrische Leistung des 

BHKW: 18 kWel

–  Eigenstrombedarf des 
BHKW: 0,6 kWel

–  Gaseinsatz für das BHKW: 
56 kW

–  70% Selbstnutzung und 30% 
Einspeisung des erzeugten 
Stroms

–  Vollbenutzungsstunden: 
4.000 h/a

Zuschlagszahlung:
Die Zuschlagszahlung wird 
auf den gesamten erzeugten 
KWK-Strom ausgezahlt. Bis 
50 kWel: 5,11 ct/kWh.

Berechnung: 
(18 kW – 0,6 kW) x 4.000 h/a  
x 5,11 ct/kWh = 17,4 kW  
x 4.000 h/a x 5,11 ct/kWh

= 3.556,56 €/a 

Zusätzliche Vergütung bei 
Stromeinspeisung nach üb-
lichem Preis (European Ener-
gy Exchange (EEX), Leipzig):
Der Preis schwankt quartals-
weise. Im ersten Quartal 2010 
betrug er 3,89 ct/kWh.

Berechnung:
(18 kW – 0,6 kW) x 4.000 h/a 
x 30% x 3,89 ct/kWh = 17,4 kW 
x 4.000 h/a x 0,3 x 3,89 ct/kWh

= 812,23 €/a

Erstattung der  
Mineralölsteuer:
0,55 ct/kWh für den  
gesamten Gaseinsatz.
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Berechnung:
56 kW x 4.000 h/a  
x 0,55 ct/kWh = 1.232,00 €/a

Gesamtförderung für den  
laufenden Betrieb pro Jahr:
Summe aus der Förderung ge-
mäß KWK-Gesetz, Vergütung 
gemäß EEX Leipzig und er-
stattete Mineralölsteuer.

 3.556,56 €/a
+     812,23 €/a
+ 1.232,00 €/a
----------------------------
 5.600,79 €/a

Bei einer typischen Betrach-
tungsdauer von 10 Jahren 
summiert sich die Förderung 
auf rund 56.000 Euro.

Fazit
Die Kraft-Wärme-Kopplung 

ist eine besonders klima- und 
ressourcenschonende Tech-
nologie, da sie mit hohen Wir-
kungsgraden Wärme erzeugt 
und der dabei anfallende 
elektrische Strom genutzt 
werden kann. Blockheizkraft-
werke sind kompakte KWK-
Einheiten, die sich besonders 
für den dezentralen Einsatz 
anbieten. So können Wärme 
und Strom ohne Verteilungs-
verluste direkt vor Ort ver-
braucht werden. 

Bei der Auslegung eines 
BHKW ist darauf zu achten, 
dass die Laufzeiten pro Jahr 
möglichst lang sind, um ei-
nen wirtschaftlichen Betrieb 
zu erzielen. BHKWs werden 

Reflex  – Qualität, Sicherheit, Präzision

Wärmeübertragersysteme -
Reflex eröffnet neue 
Möglichkeiten:

Das klassische Programm von Reflex Wassererwärmern 
und Pufferspeichern ist optimal ergänzt worden durch
die gelöteten ’longtherm’-Plattenwärmeübertrager. 
Ihr Vorteil: Sie können neben den bewährten Lösungen 
auch ganz neue Möglichkeiten nutzen – 
z. B. die Wassererwärmung im Durchfluss oder 
nach dem Speicher-Ladeprinzip.

Druckhaltestationen -
Reflex hat das Programm für alle Fälle:

Die komplette Anwendungspalette von der 
Haustechnik bis zum Großanlagenbau in 
einem Druckhalteprogramm: Bei Reflex 
finden Sie klassische Membran-
Druckausdehnungsgefäße, die 
multifunktionalen ’variomat’- 
Druckhaltestationen und den 
Sonderanlagenbau. Egal, für 
welches Produkt oder System Sie 
sich entscheiden, die Qualität ist 
immer erstklassig 
– eben „typisch Reflex“!

e:
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Die Marke Reflex ist in vielen Ländern der Welt 
bekannt für Druckhaltungssysteme in Heizungs- 

und Trinkwasseranlagen. Modern-ste Fertigungsme-
thoden sichern die gleich bleibend hohe Qualität von 
Reflex-Membran-Druckausdehnungsgefäßen. Das 
erfolgreiche Programm unseres Unternehmens, der 
”Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG” mit Stamm-
sitz im westfälischen Ahlen, umfasst darüber hinaus 
bewährte Produkte für die kompressor- und pum-
pengesteuerte Druckhaltung, Entgasung, Nachspei-
sung, Wärmeübertragung und Wasseraufbereitung 
in Heiz- und Kühlanlagen.

reflex ’variomat’:
Die innovative, pumpengesteuerte Druckhaltestation 
mit zusätzlicher Nachspeise- und Entgasungsfunktion.

reflex ’servitec’:
Zentrale Entlüftung und 
optimaler Anlagendruck: 

’servitec’ ist die universelle 
Vakuum-Sprührohrentgasung 

für die Gebäude-, Industrie- 
und Fernwärmetechnik – 

übrigens auch zum 
Nachrüsten geeignet!

info@reflex.de
www.reflex.de

Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG 
Gersteinstraße 19 · 59227 Ahlen               
Telefon: +49 23 82 / 70 69 - 0 • Fax: +49 23 82 / 70 69 - 588

... einfach reflexionär!
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Entgasungssysteme -
Reflex löst Luftprobleme auf:

Im umfangreichen Reflex-Programm 
finden Sie neben Bewährtem auch eine 
ganz neue Generation leistungsstarker 
Markenprodukte und -systeme zur 
zentralen Entlüftung, Entgasung und 
Nachspeisung.
Nutzen Sie diesen

technischen Vorsprung!
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deshalb vornehmlich zur De-
ckung der Wärmegrundlast 
eingesetzt und durch einen 
Spitzenlastkessel ergänzt. Ein 
maßgeblicher Wert für eine 
erste Größenbestimmung ist 
deshalb die maximale Gebäu-
deheizlast.

Ein sachgerecht ausgelegtes 
BHKW kann sich, abhängig 
vom jeweiligen Einsatzfall, in-
nerhalb weniger Jahre amor-
tisieren und „verdient“ ab 
diesem Zeitpunkt für seine 
Betreiber Geld – durch den 
selbst genutzten oder den in 
das öffentliche Netz einge-
speisten Strom. Die durch das 
KWK-Gesetz geregelte staat-
liche Förderung macht An-
schaffung und Betrieb dieser 
Anlagen zusätzlich attraktiv. 
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Ökodesign-Richtlinie für Motoren und 
Pumpen

EuP-/ErP-Richtlinie:�Auswirkungen�für�Hersteller�und�Betreiber

Auf europäischer Ebene laufen seit 2005 unter dem Begriff EuP („Energy using Products“) Gesetzgebungsverfahren 
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch Minimierung des elektrischen Stromverbrauchs. Mit der Bezeichnung 
„Energy related Products“ wurde der Fokus im Jahr 2009 auf energieverbrauchsrelevante Produkte erweitert. Unter 
die Verordnung fallen neben Elektromotoren auch Kreiselpumpen wie z. B. Heizungs- und Wasserpumpen; weitere 
Pumpen-Bauarten sind angedacht (Schwimmbad- und Abwasserpumpen).

Ziel der Ökodesign-Richtlinie ist, dass Hersteller die Energieeffizienz ihrer Produkte über den gesamten Lebenszyklus 
verbessern und die Umweltbelastung reduzieren. Die Anforderungen beziehen sich auf technische Eigenschaften. 
Sie verbieten keine Produkte oder Techniken als solche – aber verhindern den Marktzugang für Techniken, die die 
Effizienzanforderungen nicht erfüllen.

Gemäß dem modernen Leit-
bild der Nachhaltigkeit folgt 
der nachsorgenden Betrach-
tung von Schadstoffproble-
men, von Abfallaufkommen 
und Emissionen heute der 
vorsorgende produktions- 
und produktbezogene Um-
weltschutz.

Hersteller wie Betreiber soll-
ten dies unbedingt als Chance 
sehen: Unternehmen, die sich 
offensiv den Umweltfragen 
der Welt stellen und an einer 

Umsetzung�startet�2011:�Spart�Energie,�mindert�CO2-Emission,�
senkt�Lifecycle-Kosten

Dipl.-Ing.�André�Schweitzer*,�

Grundfos�GmbH.

* Dipl.-Ing. André Schweitzer, Prokurist 
und Verkaufsleiter für das Großprojektge-
schäft in der Gebäudetechnik Deutsch-
land, Grundfos GmbH, Schlüterstraße 33, 
40699 Erkrath.

Lösung mitarbeiten, wer-
den erfolgreicher sein als der 
Wettbewerb. Der CO2-Ausstoß 
eines Unternehmens hat zu-
nehmend direkten Einfluss 
auf das Image und den Markt-
erfolg.

Das sieht auch eine Studie 
von Roland Berger Strategy 
Consultants im Auftrag des 
VDMA so („Der Beitrag des 
Maschinen- und Anlagenbaus 
zur Energieeffizienz“, Oktober 
2009): Demnach wird Ener-
gieeffizienz, die kluge Gewin-
nung, Umwandlung und intel-
ligente Nutzung von Energie 
immer wichtiger: Steigende 
Energiekosten, wachsendes 
öffentliches Bewusstsein und 
zunehmende Sensibilität für 
Umwelt- und Klimaschutz im 
Allgemeinen sowie notwen-
dige Reduzierung von Kohlen-
dioxid (CO2) und schonenderer 
Umgang mit Ressourcen im 
Besonderen bringen das The-
ma auf der energie- und um-
weltpolitischen Agenda ganz 
nach oben.

Interessanter werde Ener-
gieeffizienz jedoch nicht nur 
wegen ihres Potenzials, den 

Bedarf an Energie zu sen-
ken und somit auch entspre-
chende Kosten und CO2-Emis-
sionen zu reduzieren. Für den 
deutschen Maschinen- und 
Anlagenbau rücke sie darüber 
hinaus als Unterscheidungs-
kriterium im internationalen 
Wettbewerb in den Vorder-
grund.

Somit werde sich das Thema 
Energieeffizienz zunehmend 
als wesentliche und nach-
haltige Markteintrittsbarriere 
für potenzielle Wettbewer-
ber etablieren. Technolo-
gischer Fortschritt im Sinne 
höherer Energieeffizienz sei 
nur schwer nachzuahmen, 
sodass sich damit ein weiterer 
Baustein zur Bekämpfung der 
Produktpiraterie ergebe.

Ökodesign-Richtlinie steht 
vor der Tür

Die grundsätzliche Über-
legung, die zur Ökodesign-
Richtlinie (EuP = Energy using 
Products = energiebetriebene 
Produkte; heute: ErP = Energy 
related Products = energiever-
brauchsrelevante Produkte**) 
der EU führte, ist auch vor 
diesem Hintergrund so ein-

leuchtend wie konsequent: 
Da ein Großteil der Umwelt-
wirkungen eines Produktes 
durch die Konstruktion be-
reits vorbestimmt ist, zielt die 
Richtlinie darauf ab, die Um-
weltverträglichkeit energiebe-
triebener/energieverbrauchs-
relevanter Produkte durch die 
Vorgabe allgemeiner und spe-
zifischer Ökodesign-Anforde-
rungen zu verbessern.

„Ökodesign“ bedeutet kon-
kret, die ökologischen Aus-
wirkungen von Produkten 
während ihres gesamten 
Lebenszyklus (Auswahl und 
Einsatz von Rohstoffen, Her-
stellung, Verpackung, Trans-
port und Vertrieb, Installation 

** ErP = Energy related Products = ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte: Dar-
unter fallen nicht allein Motoren und 
Pumpen etc., sondern auch Produkte 
wie Isoliermaterialien und Fenster oder 
auch den Verbrauch von Warmwasser 
beeinflussende Produkte wie Dusch-
köpfe und Wasserhähne. Zudem hat die 
EU-Kommission den Auftrag, ab 2012 
die Zweckmäßigkeit einer erneuten 
Ausweitung der Richtlinie auf nicht- 
energieverbrauchsrelevante Produkte 
zu prüfen, also auf nahezu alle Pro-
dukte. Die Effizienzanforderungen der 
ursprünglichen EuP bezüglich Motoren 
und Pumpen sind davon nicht berührt.
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Bild�1:�Etwa�70�%�des�Stromverbrauchs�in�der�Industrie�entfallen�auf�

Elektromotoren.�Mehr�als�die�Hälfte�davon�wird�für�den�Antrieb�von�

Pumpen,�Ventilatoren�und�Kompressoren�benötigt�(Quelle:�Leitfa-

den�für�effiziente�Energienutzung�in�Industrie�und�Gewerbe,�Baye-

risches�Landesamt�für�Umwelt).

Bild�2:�Aufteilung�des�Stromverbrauchs�in�der�deutschen�produ-

zierenden�Wirtschaft�(200;�Quelle:�[1]).

Bild�3:�Aufteilung�des�Stromverbrauchs�motorgetriebener�Systeme�

in�der�EU�(Quelle:�[1]).

und Wartung, Nutzung, Ende 
der Lebensdauer) dadurch zu 
verbessern, dass Umweltas-
pekte systematisch bereits im 
frühesten Stadium der Pro-
duktgestaltung berücksichtigt 
werden.

Die Richtlinie gilt für alle 
Produkte, von denen in der 
EU jährlich über 200.000 Ein-
heiten verkauft werden – dar-
unter fallen Heißwasserboiler 
ebenso wie Computer, Fern-
seher und Industrieprodukte 
wie Transformatoren, Geblä-
se, Motoren und natürlich 
auch Pumpen (s. Tabelle 1).

Motoren und Frequenzum-
former haben Priorität

Energieeinsparmaßnahmen 
sind generell gut und rich-
tig: Jegliche Initiative spart 
Ressourcen und schont die 
Umwelt. Doch gilt es natür-
lich auch hier, Prioritäten zu 
setzen, sind doch bestimm-
te Maßnahmen wirksamer 
als andere. Motoren spielen 
in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Rolle. Elek-
trische Motorensysteme sind 
in Europa für zwei Drittel 
des industriellen Stromver-
brauchs verantwortlich [1]. In 
Deutschland waren das 2005 
ca. 160  TWh.

Der Energieverbrauch von 
Elektromotoren beansprucht 
bis zu mehr als 90 % der ge-
samten Lebenszykluskos-
ten. Mittels elektronischer 
Drehzahlregelung per Fre-
quenzumformer kann der 
Energieverbrauch elektrischer 
Antriebe zum Betreiben von 
Pumpen, Kompressoren und 
Ventilatoren um etwa ein Vier-
tel verringert werden. Zudem 
erleichtert ein Frequenzum-
former die Prozesssteuerung 
und reduziert Verschleiß und 
Geräuschpegel.

Ein Schlüsselelement der 
neuen Energieeffizienzanfor-
derungen ist die Entwicklung 
und Umsetzung einer neuen 
Effizienzskala für Elektromo-

toren. Die neue Skala teilt die 
Energieeffizienz in drei Klas-
sen ein: IE1, IE2 und IE3. IE ist 
die Abkürzung für Internati-
onal Energy-efficiency Class, 
oft einfach nur International 
Efficiency genannt. IE1 kenn-
zeichnet die am wenigsten en-
ergieeffizienten Motoren und 
IE3 die energieeffizientesten. 

Nahezu alle Motoren im 
Leistungsbereich von 0,75 

bis 375  kW fallen unter 
die EuP-Motorenrichtlinie 
(EG640/2009), die wie folgt 
aussieht: 

•  Schritt 1: Ab dem 16. Juni 
2011 müssen alle Motoren 
die IE2-Norm erfüllen.

•  Schritt 2: Ab dem 1. Januar 
2015 müssen alle Elektro-
motoren von 7,5 bis 375 kW 
entweder die IE3-Norm oder 

die IE2-Norm unter Verwen-
dung eines Frequenzum-
richters erfüllen.

•  Schritt 3: Ab 2017 müssen 
alle Elektromotoren von 0,75 
bis 375 kW entweder die IE3-
Norm oder die IE2-Norm 
unter Verwendung eines Fre-
quenzumrichters erfüllen.

(Anmerkung: Motoren für 
außergewöhnliche Anwen-
dungen, wie explosionsge-
schützte Motoren, sind davon 
zunächst ausgenommen.)

Die Erwartungen: Bis 2020 
werden sich die richtlinienbe-
dingten Energieeinsparungen 
in Europa auf voraussichtlich 
9 Milliarden Euro belaufen. 
Ab 2020 ist eine jährliche En-
ergieeinsparung von 135  TWh 
– entsprechend dem derzei-
tigen Jahresstromverbrauch 
Schwedens – und eine jähr-
liche Reduktion der CO2-
Emissionen um 63 Millionen 
Tonnen zu erwarten. 

Übrigens: In den USA gelten 
seit Jahren Mindesteffizienz-
standards. Dort erreichen die 
Hocheffizienzmotoren (IE2) 
bereits einen Anteil von 54 % 
und die noch effizienteren 
IE3-Motoren derzeit schon 
16 %. In Deutschland und Eu-
ropa liegt der Anteil der IE3-
Motoren noch bei unter 1%.

Pumpensysteme sind Groß-
verbraucher

Pumpensysteme machen 
derzeit rund ein Viertel des 
weltweiten Stromverbrauchs 
aus [1]. Studien belegen den 
großen Einspareffekt, der 
durch effizientere Kompo-
nenten und geeignete Steue-
rungen erzielt werden kann. 
Rund 40 % des Energiever-
brauchs können über eine 
durchschnittliche Lebensdau-
er von 15 bis 20 Jahren einge-
spart werden. 

Falsche Pumpendimensi-
onierungen und nicht ange-
passte Motordrehzahlen sor-
gen täglich weltweit für eine 
massive Energievergeudung. 
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Tabelle�1:�Energieverbrauch�und�Einsparpotentiale�für�die�Produktgruppen,�für�welche�die�Vorstudien�bereits�abgeschlossen�sind�(Stand�

April�200).� Quelle: Umweltbundesamt, Texte 21-2009.
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Tatsache ist, dass die meis-
ten der installierten Pumpen 
größer als erforderlich sind. 
Dazu kommt, dass ein Groß-
teil der Pumpenmotoren in-
effizient ist und unabhängig 
vom tatsächlichen Bedarf auf 
Hochtouren läuft. Das gilt in 
der Industrie ebenso wie in 
Gebäuden.

Industrie
Rund ein Viertel des indus-

triellen Energieverbrauchs 
entfällt allein auf Pumpen. 
Verbesserungen in diesem 
Bereich sind deshalb sehr 
vielversprechend, beispiels-
weise durch den Einsatz von 
Hocheffizienzpumpen. Diese 
Pumpen sind im Vergleich zu 
Standardpumpen dadurch 
energiesparender, dass sie 
effizientere Motoren einset-
zen und ihr Design optimiert 
ist. Außerdem vermeiden sie 
mit Hilfe von Frequenzum-
formern zur Anpassung der 
Drehzahl unnötig hohe För-
dermengen.

Gebäude
Pumpen verbrauchen auch 

in Gebäuden viel Energie – je 
nach Objektgröße zwischen 10 
und 20 % der gesamten elek-
trischen Energie: Sie arbei-
ten in der Heiz- und Dampf-
zentrale, in der Klimatechnik, 
sie erhöhen den Wasserdruck 
für höher gelegene Geschosse, 
fördern das Abwasser in die 
Kanalisation. Und das addiert 
sich zu beeindruckend großen 
Zahlen: Schätzungsweise sind 
allein in Deutschland rund 20 
Millionen Heizungsumwälz-
pumpen installiert; europa-
weit sind es weit über 100 Mil-
lionen.

Die Pumpenanbieter stellen 
mittlerweile Pumpen zur Ver-
fügung, deren Energiebedarf 
80 % unter dem von Pumpen 
älterer Baujahre liegt. Der er-
heblich geringere Energiebe-
darf von Hocheffizienzpum-
pen ist im Wesentlichen auf 
drei Punkte zurückzuführen:

•  Permanentmagnetmotor-
Technik / EFF1-Motor

•  Drehzahlregelung
•  korrekte Sollwert-Einstel-

lung.

Diese Parameter werden 
maßgeblich durch den Pum-
penhersteller (Technik) und 
den Installateur (Inbetrieb-
nahme) beeinflusst. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt liegt 
in der Verantwortung des 
Planers: Die Auslegung und 
Auswahl der Pumpe, denn die 
richtige Dimensionierung ist 
entscheidend für den Energie-
verbrauch in den Folgejahren.

Das „Aus“ für unwirtschaft-
liche Pumpen

Ab dem 1. Januar 2013 müs-
sen außerhalb von Heizungs-
anlagen installierte („externe“) 
Umwälzpumpen bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Ab 
dem 1. August 2015 sind auch 
Umwälzpumpen betroffen, 
die in Heizungsanlagen inte-
griert sind (s. Tabelle 2).

Die vorgeschlagenen An-
forderungen sind in beiden 

Fällen so anspruchsvoll, dass 
ein Technologiesprung zu in-
telligenten Umwälzpumpen 
stattfinden wird: besonders 
effiziente Motoren (elektro-
nisch kommutierte Perma-
nentmagnetmotoren – EC-
Motoren) und Frequenzum-
former zur Drehzahlregelung 
werden zum Standard und 
ermöglichen hohe Strom-
einsparungen.

Die Kommission sieht keine 
Energieverbrauchskennzeich-
nung vor, weil die Anforde-
rungen nach Inkrafttreten der 
Regelung keine ausreichende 
Unterscheidbarkeit erwarten 
lassen. Der Umstieg von einer 
konventionellen, ungeregel-
ten Heizungsumwälzpumpe 
auf eine elektronisch geregel-
te Umwälzpumpe mit EC-Mo-
tor wird laut Vorstudie einen 
typischen Haushalt jährlich 
um etwa 54 Euro entlasten 
(76 % niedrigere Betriebskos-
ten). Über 10 Jahre beträgt die 
Entlastung bei den Lebens-
zykluskosten 358 Euro bzw. 
44 % (s. Tabelle 3). Würde man 
berücksichtigen, dass vorhan-

Tabelle�3:�Einsparungen�für�Haushalte�bei�externen�Heizungsumwälzpumpen.�

� Quelle: Umweltbundesamt, Texte 21-2009.

Ab Pumpentyp Anforderungen 

1. Januar 2013 Externe Umwälzpumpen EEI ≤ 0,27; Produktinformation

Trinkwasser-Zirkulationspumpen Nur Produktinformation 

1. August 2015 Externe Umwälzpumpen und in neue  
Produkte integrierte Umwälzpumpen 

EEI ≤ 0,23; Produktinformation 

1. Januar 2020 In bestehende Produkte  
integrierte Umwälzpumpen 

Ende der Möglichkeit, integrierte Heizungs-
umwälzpumpen, die vor dem 1.8.2015 in  
Verkehr gebracht wurden, zu ersetzen 

Tabelle�2:�Ökodesign-Anforderungen�an�Umwälzpumpen.�� Quelle: Umweltbundesamt, Texte 21-2009.

dene Umwälzpumpen in der 
Regel überdimensioniert und 
mit Pumpen kleinerer Leis-
tung ersetzbar sind, wären die 
finanziellen und umweltbe-
zogenen Einsparungen noch 
größer. Diesen Effekt betrach-
tet die Vorstudie jedoch nicht. 
Ein hydraulischer Abgleich 
der Heizwärmeverteilung 
ermöglicht zusätzliche nen-
nenswerte Einsparungen an 
Brennstoff, Brennstoffkosten 
und Treibhausgas-Emissi-
onen, die die Vorstudie jedoch 
nicht beziffert.

Zusammengefasst gilt: Der 
Energie-Effizienz-Index (EEI) 
darf ab 2013 max. 0,27 und ab 
2015 max. 0,23 betragen. Für 
Umwälzpumpen betragen die 
aktuellen EEI-Spitzenwerte 
max. 0,20. Dieser Wert könnte 
bei einer Überprüfung der 
Ökodesign-Anforderungen 
in 2017 zur neuen Richtlinie 
werden.

Welche Konsequenzen hat 
dies am praktischen Beispiel 
von Grundfos? Das Unterneh-
men ist bereits heute Markt-
führer für energieeffiziente, 
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Bild�4:�Konventioneller�und�energieeffizienter�Pumpenantrieb�im�Vergleich.�

(Quelle: Leitfaden für effiziente Energienutzung in Industrie und Gewerbe, Bayerisches Landesamt für Umwelt).

Bild�:�Verringerung�des�Energieverbrauchs�und�der�CO2-Emissionen�aufgrund�der�EU-Verordnung�für�

Umwälzpumpen.

externe Umwälzpumpen, war 
einer der ersten Hersteller se-
riengefertigter Pumpen mit 
der Energieeffizienzklasse A. 
Diese Umwälzpumpen mit 
der patentierten AutoAdapt-
Funktion entsprechen bereits 
jetzt den Ökodesign-Anforde-
rungen:

•  Die Alpha2-Baureihe ent-
spricht bereits den Anforde-
rungen der EuP-Richtlinie 
2013 und 2015

•  Die Magna-Baureihe ent-
spricht ebenfalls schon den 
Anforderungen der EuP-
Richtlinie 2013 und 2015. 

Spezifisch auf die kommen-
den Anforderungen ausge-
richtet ist die Produktlinie 
„Grundfos Blueflux“: Deren 
Motoren und Frequenzum-
richter sind eigens für den 
kombinierten Einsatz konzi-
piert und exklusiv auf den Ein-
satz bei Pumpen zugeschnit-
ten. Durch den integrierten 

Entwicklungsansatz ist nicht 
nur die Effizienz deutlich hö-
her als bei Standardlösungen; 
die Technik ist zugleich noch 
zuverlässiger und ermöglicht 
eine Feinabstimmung im Be-
trieb. Blueflux-Produkte ver-
brauchen weniger Energie, 
arbeiten im Vergleich zu Stan-
dardmotoren auf einem ge-
mäßigten Temperaturniveau 
und lassen einen breiteren 
Medientemperaturbereich zu.

Bei einer Blueflux-Lösung 
handelt es sich entweder um 

einen hocheffizienten IE3-
Motor oder einen IE2 mit 
variablem Frequenzumrich-
terantrieb (VFD) – entweder 
integriert oder extern. Beide 
Lösungen überschreiten die 
Gesetzesanforderungen zur 
Motoreffizienz.

Die Effizienz dieser spezi-
ellen Motoren wurde durch 
eine intensive Bauteilopti-
mierung erreicht. Mit Hilfe 
von komplexen Computersi-
mulationen konnten die Ent-
wickler die vier wichtigsten 
Verlustfaktoren in einem elek-
trischen Motor minimieren:
(1)  Übermäßige Verluste in 

den Statorwicklungen
(2)  Verluste in Stator- und Ro-

torlamellen durch Wirbel-
ströme und Hysterese

(3)  Verluste durch Stromfluss 
in Rotorstangen und Ab-
schlussringen und 

(4)  Verluste durch Reibung in 
den Lagern.

Dank der Effizienz dieser 
Motoren geht ein Minimum 
an Energie verloren, wodurch 
die Menge an erzeugter Wär-
me reduziert wird – in der In-
dustrie vielfach ein nicht un-
erheblicher Vorteil. Dies be-
deutet, dass weniger Leistung 
für die Lüfterkühlung benötigt 
wird; das reduziert auch die 
Geräuschemission. Zudem 
benötigen diese Lösungen 
mit integrierten Frequenzum-
wandlerantrieben nur einen 
Kühler für Motor und Antrieb. 
Ein kühlerer Motor sorgt zu-
dem für eine längere Lebens-
dauer der Lager und des Iso-
liermaterials. 

Es werden nur bewährte, 
qualitativ hochwertige Lager 
verwendet, und in größeren 
Motoren mit Frequenzum-
richterantrieben (11 bis 
22  kW) gibt eine Lagerüber-
wachungsfunktion automa-
tisch eine Warnung aus, wenn 
die Lager nachgeschmiert 
oder ausgetauscht werden 
müssen. 
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Bild�:�Die�Alpha2-Baureihe�entspricht�den�Anforderungen�der�EuP-

Richtlinie�2013�und�201�bereits�jetzt.

Bild�7:�Die�Magna-Baureihe�entspricht�ebenfalls�den�Anforderungen�

der�EuP-Richtlinie�2013�und�201.

Mit Grundfos Blueflux kann 
der Betreiber sicher sein, dass 
der Freuqenzumrichter kor-
rekt für die jeweilige Aufgabe 
konfiguriert ist. Software und 
Schnittstellen wurden spezi-
fisch entwickelt, das vermei-
det Installationsfehler und 
vereinfacht das Einrichten 
der passenden Leistungsstu-
fe. Externe VFD kommen mit 
einer einzigen Software für 
33 Pumpenreihen aus. Die 
integrierten Antriebe werden 
komplett vorprogrammiert 
und als Lösung nach dem 
Prinzip „Plug & Pump“ ausge-
liefert.

Eine der entscheidenden 
Herausforderungen in Sachen 
Pumpenleistung ist es, einen 
oder mehrere Werte konstant 
zu halten. Darum besitzen 
Blueflux-Antriebe eine Viel-
zahl spezieller Funktionen, 
die unterschiedliche Para-
meter des Systems steuern 
– vom konstanten Druck über 
die konstante Druckdifferenz, 
den Proportionaldruck, den 
konstanten Füllstand bis hin 
zur konstanten Temperatur.

Die Umstellung auf Blueflux 
senkt die Lebenszykluskosten 
um über 50 %, die Umweltbe-
lastung verringert sich deut-
lich. Die höheren Investitions-
kosten amortisieren sich in 
der Regel innerhalb von zwei 
Jahren.

Vorteile für Hersteller und 
Betreiber

Die Festlegung allgemein 
verbindlicher Mindeststan-
dards eröffnet Marktchan-
cen für energieeffiziente und 
umweltfreundliche Technik 
und trägt zu deren schnellen 
Verbreitung bei [2]. Gerade 
deutsche Hersteller sind in 
vielen Bereichen beim Thema 
Energieeffizienz bereits heute 
Marktführer. Die Hersteller 
erhalten darüber hinaus viel-
fältige Anreize zu umweltrele-
vanten Produktinnovationen, 
beispielsweise auch dazu, den 
Materialeinsatz zu reduzieren 
– die Rohstoffknappheit wird 
uns schon bald ähnlich inten-
siv beschäftigen wie die Ener-
gieeffizienz. Allen Herstellern 
gibt die Ökodesign-Richtlinie 
zudem langfristige Planungs-
sicherheit.

Die Umsetzung der Ökode-
sign-Richtlinie ist vor allem 
für die Betreiber von Vorteil, 
gewährleistet diese doch, 
dass die betroffenen Produkte 
eine angemessene Mindest-
energieeffizienz haben. Un-
akzeptable Energiefresser, die 
im Laufe der Nutzung unnö-
tig Geld kosten, werden vom 
Markt verbannt.

Fazit: Erfreulich sind alle 
Entwicklungen, um erneuer-
bare Ressourcen wie die So-
lar-, Wasser-, Gezeiten- und 

Windenergie nutzen zu kön-
nen, auch die Biomasse-Ver-
wertung und Erdwärme-Nut-
zung sind vielversprechend. 
Trotz aller Fortschritte werden 
jedoch vermutlich noch Jahre 
ins Land gehen, bis diese Res-
sourcen als langfristig tragfä-
hige Energiequellen in ihrem 
Potenzial voll nutzbar sind. 
Deshalb müssen die heute 
bereits verfügbaren Techno-
logien zur Energieeinsparung 
konsequenter genutzt wer-
den.

Energieeffizienz ist gesamt-
wirtschaftlich wie umwelt-
politisch ein Gewinn: Durch 
den reduzierten Energiebe-
darf spart die Wirtschaft er-
hebliche Energiekosten und 
der ökologische Effekt, trägt 
wesentlich zur Erfüllung der 
CO2-Reduktionsziele und da-
mit zum Klimaschutz bei. Der 
deutsche Maschinen- und 
Anlagenbau spielte hierbei 
bereits in der Vergangenheit 
eine Schlüsselrolle – und wird 
diese in Zukunft noch weiter 
ausbauen können. 

[1]  http://www.motor-challenge.de/ 
module/brochures/ 
technischer-de.pdf

[2]  http://www.umweltdaten.de/ 
publikationen/fpdf-l/3823.pdf
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In Bild 1 bedeuten:
QA thermischer Energieaufwand
QB thermischer Energiebedarf
Q’NN nicht nutzbare Energie (in dem bilanzierten Teilbereich)
Q’TN in anderem Teilbereich nutzbare Energie
Q’S aus Stromaufwand nutzbare Energie
WS Stromaufwand für die Funktion des Anlagenteilbereichs

Die thermische Energiebilanz gemäß Bild 1 lautet:

und daraus der thermische Aufwand:

Die thermische Aufwandszahl stellt den thermischen Auf-
wand ins Verhältnis zur Bezugsgröße, dem thermischen Ener-
giebedarf:

Analog gilt für die elektrische Energiebilanz:

Die Formelzeichen in Bild 2 bedeuten:

WA  elektrischer Energieaufwand
WB  elektrischer Energiebedarf
Q’NN   nicht nutzbare thermische Energie  

(in dem bilanzierten Teilbereich)
Q’TN  in anderem Teilbereich nutzbare thermische Energie

Die elektrische Energiebilanz gemäß Bild 2 lautet:

Vereinfachte energetische Bewertung 
von Gebäuden nach DIN V 18 599 
Grundlagen�des�Verfahrens

Einleitung
Die Energetische Bewertung 

von Gebäuden nach DIN V 18599 
ist u.a. für den öffentlich recht-
lichen Nachweis als Rechenver-
fahren vom Verordnungsgeber 
vorgeschrieben. Aufgrund unter-
schiedlicher Ergebnisse bei der 
rechnergestützten Berechnung, 
sei es durch Fehler/Mängel in den 
Anwendungsprogrammen oder 
durch unterschiedliche Interpre-
tation der Normenreihe, werden 
Nachweise, die auf der Basis der 
DIN V 18599 erstellt werden, von 
der KfW als Grundlage für die Be-

willigung von Förderungen nicht mehr anerkannt. Dies ist ein 
unhaltbarer und nicht zu akzeptierender Zustand, der zur wei-
teren Verunsicherung in der Anwendung der DIN V 18599 führt.

Das vom Verfasser bereits in Auszügen vorgestellte verein-
fachte Verfahren zur Bewertung der Anlagentechnik, das auf der 
Basis der in DIN V 18599 gemachten Ansätze zu nachvollzieh-
baren Ergebnissen führt, soll in seinen wesentlichen Grundla-
gen erläutert werden.

Energiebilanz in Anlagenteilbereichen
Die energetische Bewertung der Anlagentechnik beruht auf der 

Energiebilanz in einem Anlagenteilbereich oder einer Anlagen-
komponente. Bezugsgröße bildet dabei jeweils der zu deckende 
Energiebedarf. Da in allen Anlagen der Technischen Gebäudeaus-
rüstung sowohl thermische als auch elektrische Energie auftritt, 
muss die Energiebilanz für beide Energieformen aufgestellt wer-
den. In Bild 1 ist die thermische und in Bild 2 die elektrische En-
ergiebilanz in Form von Energieströmen dargestellt.   
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Bild�1:�Energie-
ströme�bei�
thermischer�
Energiebilanz.
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Bild�2:�
Energieströme�
bei�elektrischer�
Energiebilanz.

Prof.�Dr.-Ing.�Rainer�Hirschberg
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und daraus der elektrische Aufwand:
 

Die elektrische Aufwandszahl stellt den elektrischen Aufwand 
ins Verhältnis zur Bezugsgröße, dem elektrischen Energiebe-
darf:

Kopplung von Anlagenteilbereichen
Bei der thermischen Gesamtbilanzierung des Energiebedarfs 

der Anlagentechnik können die einzelnen Anlagenteilbereiche 
gekoppelt werden. Der Energiebedarf bei der Übergabe ist die 
Bezugsgröße für den Energieaufwand bei der Übergabe, der 
dann die Bezugsgröße für den Energieaufwand der Verteilung 
und dieser die Bezugsgröße für den Energieaufwand der Erzeu-
gung darstellt. Wenn keine Entkopplung der auch hydraulisch 
verbundenen Anlagenteilbereiche vorliegt, ergibt sich die Ge-
samtaufwandszahl aus dem Produkt der einzelnen Aufwands-
zahlen:

Der Gesamtenergieaufwand QA.ges (thermisch) ergibt sich 
demnach zu:

Der elektrische Energieaufwand, der für die Deckung des 
elektrischen Energiebedarfs (Beleuchtung) und für Antriebe 
(z. B. Transport, Erzeugung) und Regelung benötigt wird, kann 
aufgrund der nicht unmittelbaren Verbindung der Stromkreise, 
sondern der sternförmigen Topologie, nur über die einzelnen 
Anlagenteilbereiche addiert werden. Der gesamte elektrische 
Energieaufwand ergibt  sich daher zu:

(die verwendeten Indices bedeuten CE – Control und Emssion, 
D – Distribution und G – Generation).

Daraus ergibt sich, dass im vereinfachten Verfahren zur en-
ergetischen Bewertung der Anlagentechnik die Gesamtauf-
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Bild�3:�Jahresdauerlinie�und�mittlere�Belastung.

Bild�:�Jahresdauerlinien�(Heizlast)�eines�Gebäudes�für�verschiedene�

Orte�in�Europa.

wandszahl zur Bestimmung des thermischen Aufwands durch 
Multiplikation der Aufwandszahlen der einzelnen Anlagenteil-
bereiche und der elektrische Gesamtenergieaufwand durch Ad-
dition der elektrischen Aufwände in den einzelnen Anlagenteil-
bereichen bestimmt werden.

Allgemeingültigkeit von Aufwandszahlen
Die Aufwandszahlen der Anlagentechnik hängen bezüglich 

ihrer Reaktion auf den dynamischen Bedarf vom Teillastbetrieb 
ab und sind daher eine Funktion der mittleren Belastung. Die 
mittlere Belastung einer Komponente oder eines Anlagenteil-
bereichs kann aus der Jahresdauerlinie, die den geordneten Ver-
lauf der Leistung darstellt, ermittelt werden. Wie sich aus Bild 
3 ergibt, stellt die mittlere Belastung die mittlere Leistung ins 
Verhältnis zur maximalen Leistung, wobei die mittlere Leistung 
aus dem zur Jahresenergie flächengleichen Rechteck bestimmt 
werden kann und die Jahresenergie sich aus der Fläche unter 
der Jahresdauerlinie ergibt.

 
Der Verlauf der Jahresdauerlinie ist bei allen Lasten, die einen 

von den meteorologischen Bedingungen abhängigen Anteil 
aufweisen, ähnlich. Bei Lasten, die konstant sind, beträgt die 
mittlere Belastung 100 %, so naturgemäß kein Teillastverhalten 
vorliegt.

Damit sind, wie zuvor beschrieben, die Aufwandszahlen von 
Komponenten oder Anlagenteilbereichen vom Bedarf und des-
sen dynamischen Verhalten als Eingangsgrößen abhängig:

Ermittelt man die Jahresdauerlinien für ein gleiches Gebäude 
mit den meteorologischen Bedingungen verschiedener Orte in 
Europa, so sind natürlich die absoluten Werte deutlich verschie-
den. Im Norden Europas ist sowohl die Last (für das Heizen) 
als auch die Anzahl der Betriebsstunden (Heizstunden) höher 
als im Süden Europas. In Bild 4 sind die Jahresdauerlinien für 
verschiedene Städte in Europa aufgetragen, deren Verlauf durch 
Simulationsrechnungen mit den entsprechenden Wetterdaten 
(Testreferenzjahre) ermittelt wurde.   

Die Ähnlichkeit der Kurvenverläufe ist bereits in Bild 4 zu er-
kennen, für nördlichere (kältere) Regionen verschiebt sich die 
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X-Achse weiter nach unten und für südlichere (wärmere) Regi-
onen nach oben. 

Da das dynamische Verhalten des Bedarfs für die energetische 
Bewertung durch die mittlere Belastung abgebildet werden 
kann, sind in Bild 5 die mittleren Belastungen für die zuvor in 
Bild 5 dargestellten Jahresdauerlinien der verschiedenen Orte 
berechnet und dargestellt.

Aus Bild 5 kann entnommen werden, dass sich die mittleren 
Belastungen (hier für Heizen) für ein Gebäude an verschie-
denen Orten in Europa nahezu gleichen bzw. hinreichend dicht 
zusammen liegen. Die gleichen Ergebnisse stellen sich für die 
Betrachtung von Jahresdauerlinien für den Kühlfall dar, sodass 
allgemein festzustellen ist, dass Aufwandszahlen, die auf der 
Basis von mittleren Belastungen zur Beschreibung des dyna-
mischen Verhaltens bestimmt werden, unabhängig von der ört-
lichen Ansiedelung von Gebäuden für die Anlagentechnik zur 
energetischen Bewertung verwendet werden können. 

Damit ergibt sich, dass tabellierte Aufwandszahlen oder sol-
che, die über Hilfstabellen bestimmt werden können, allgemein 
verwendet werden können und daher ein einheitliches Tabel-
lenwerk für die energetische Bewertung von Anlagen darstel-
len.

Bild�:�mittlere�Belastung�eines�Gebäudes�(für�Heizen)�an�verschie-

denen�Orten�in�Europa.

Bild�:�Teilbereiche�einer�Heizanlage�mit�Pufferspeicher��

(hydraulischem�Entkoppler).

Sofern Anlagenkomponenten keine dynamischen Abhängig-
keiten im Energieaufwand zugeordnet werden, können Auf-
wandszahlen unmittelbar in Tabellenform angegeben werden. 
Ebenfalls unmittelbar in Tabellenform können Aufwandszahlen 
angegeben werden, bei denen eine direkte Abhängigkeit von 
der mittleren Belastung vorliegt.  Für Anlagenteilbereiche wie 
z.B. Verteilung oder Transport sind neben der mittleren Belas-
tung weitere Randbedingungen maßgeblich, die sich jedoch auf 
charakteristische Größen wie etwa die Fläche beziehen lassen. 

Bilanzgrenzen von Anlagenteilbereichen
Ebenso wie es notwendig ist, zur energetischen Bewertung 

einheitliche und für jede Betrachtung anwendbare Aufwands-
zahlen zu verwenden, ist es notwendig, einheitliche Kriterien 
für die Aufteilung der Anlagen in die drei Teilbereiche Übergabe, 
Verteilung und Erzeugung zu verwenden. Eine zentrale Bedeu-
tung für dieses Unterteilungskriterium besitzt dabei die Vertei-
lung. Die Verteilung von Energie in Wasser- oder Solekreisläufen 
liefert bereits ein eindeutiges Merkmal für die hydraulische Auf-

teilung in Nutzer- und Erzeugerkreis. In Bild 6 sind am Beispiel 
einer einfachen Heizanlage die Teilbereiche Übergabe, Vertei-
lung und Erzeugung dargestellt.   

Der in Bild 6 dargestellte Pufferspeicher entkoppelt die Ver-
braucherkreise vom Erzeugerkreis. Sowohl die Verbraucher-
kreise als auch der Erzeugerkreis bilden geschlossene Kreisläu-
fe, die dynamischen Belastungen in den Verbraucherkreisen 
besitzen keinen Einfluss auf die Belastung des Erzeugerkreises. 
Die Energie für die Verbraucherkreise wird im Pufferspeicher 
zur Verfügung gestellt, sodass folgerichtig ein Pufferspeicher 
Bestandteil des Anlagenteilbereichs Erzeugung ist.

Am Beispiel einer zentralen Trinkwassererwärmungsanlage 
(siehe Bild 7) sind die Bilanzgrenzen der Anlagenteilbereiche 
und  der neu eingeführte Bereich Transport zu erkennen. Der 
geschlossene Heizkreis, die Verteilung, verbindet die Übergabe 
am Wärmeübertrager des Trinkwassererwärmers mit dem Er-
zeuger. Das in den Trinkwassererwärmer eintretende Kaltwas-
ser wird erwärmt und tritt an der Entnahmestelle aus, sodass 
das erwärmte Trinkwasser nur vom Erwämer zur Entnahme-
stelle transportiert wird. Der thermische Energieaufwand für 
den Transport ergibt sich durch die Temperarturdifferenz zwi-
schen Speichertemperatur und Entnahmetemperatur, die aus 
Wärmeabgabe der Rohrleitungen resultiert.   

Bild�7:�
Teilbereiche��
einer�zentralen��
Trinkwasser-�
erwärmungsanlage.
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Zusammenfassung
Für das vom Verfasser entwickelte vereinfachte Verfahren zur 

energetischen Bewertung der Anlagentechnik auf der Grundla-
ge der DIN V 18599 wurden einige Grundlagen vorgestellt, die 
zum Verständnis beitragen. Die konsequente Verwendung von 
Aufwandszahlen führt zu einer überschaubaren und insbeson-
dere nachvollziehbaren Berechnung, die nebenbei dazu führt, 
dass wieder Fachwissen im Sinne von Präsenzwissen generiert 
werden kann.

Parallel zur Entwicklung eines vereinfachten Verfahrens wird 
der Verfasser auch ein vereinfachtes Verfahren zur energetischen 
Bewertung der Gebäude- bzw. Zonenhülle vorstellen. Zusam-
men mit der energetischen Bewertung der Anlagentechnik wird 
dann ein (Hand-) Rechenverfahren zur Verfügung stehen, dass 
sich mit einer Jahresbetrachtung begnügt und trotzdem hinrei-
chende und für den Zweck des Nachweises ausreichende Ge-
nauigkeit aufweist. 

L i t e r a t u r :

[1]  Hirschberg, Rainer: Energieeffiziente Gebäude, Rudolf Müller Verlag,  
Köln, 2008 
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Energetische Qualität von Lüftungs- 
und Klimaanlagen
Anforderungen�bei�Neubau�–�Sanierung�–�Bestand

Eigentümer von Lüftungs- 
und Klimaanlagen haben bei 
deren Planung, dem Bau und 
auch dem Betrieb nicht mehr 
nur die anerkannten Regeln 
der Technik, wie beispiels-
weise die einschlägigen Lüf-

Dipl.-Ing.�(FH)�Clemens�Schickel,�

Technischer�Referent�im�BHKS

tungsnormen für Wohn- oder 
Nichtwohngebäude DIN 1946 
Teil 61,  DIN EN 137792 oder 
DIN EN 152513, zu beachten. 
Im Rahmen der notwendigen 
Bemühungen, die Freisetzung 
von CO2 aus fossilen Energie-
trägern zu minimieren und 
damit die Klimaerwärmung 
zu begrenzen, hat der Ver-
ordnungsgeber verbindliche 
Anforderungen formuliert, 
die ein Mindestmaß an ener-
getischer Qualität der einge-
setzten Baustoffe und auch 
der Systeme der Technischen 
Gebäudeausrüstung TGA si-
cherstellen sollen. Zu den 
wichtigsten Werkzeugen zäh-
len dabei das Energieeinspa-
rungsgesetz EnEG in Verbin-
dung mit der Energieeinspar-
verordnung EnEV und das 
Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz EEWärmeG in ihren 
jeweils aktuellen Fassungen. 
Natürlich gilt auch hier: Wer 
Gesetze und Verordnungen 
nicht beachtet, handelt ord-
nungswidrig und kann ent-
sprechend der gesetzlich ver-
ankerten Bußgeldregelungen 
(in diesem Falle entsprechend 
EnEG § 8 und EnEV § 27) be-
langt werden. 

Nachdem für die verwende-
ten Baumaterialien und neu 
zu errichtende Heizungs- und 
Lüftungsanlagen sowie bei 
wesentlichen Sanierungen 
deren energetischen Quali-
tät über den rechnerischen 
Nachweis durch Anwendung 
der Normen DIN 4108 Teil 64 
und DIN V 4701 Teil 105 bereits 
mit in Kraft treten der Ener-
gieeinsparverordnung EnEV 
2001 Bestandteil einer Bauge-
nehmigung war, wurden die 
Nachweise mit der seit Okto-
ber 2007 geltenden EnEV 2007 

erweitert und mit EnEV 2009 
deutlich verschärft. Diese An-
passungen der nationalen An-
forderungen an Gebäude und 
Anlagentechnik in 2007 beru-
hen auf einem europäischen 
Konsens, der in der „Energy 
Performance of Buildings Di-
rective“ EPBD formuliert ist. 
Neben den physikalischen 
Anforderungen an die ver-
wendeten Baumaterialien, 
den energetischen Vorgaben 
für die Beheizungssysteme 
und die bis dahin in der BRD 
bereits erfassten Lüftungsan-
lagen sind zusätzlich für alle 
Systeme zur Belüftung und 
Klimatisierung ab einer gewis-
sen Mindestgröße, sowie für 
Systeme zur Beleuchtung von 
Nichtwohngebäuden unter-
schiedliche energetische Min-
destqualitäten einzuhalten. 

Für Anlagen der Heiz-, Kühl- 
und Raumlufttechnik sowie 
der Warmwasserversorgung 
gelten die in EnEV § 11 „Auf-
rechterhaltung der energe-
tischen Qualität“, für Klimaan-
lagen mit einer Kälteleistung 
größer 12  kW und Lüftungs-
anlagen mit einem Luftvolu-
menstrom größer 4.000 m³/h 
zusätzlich die in den §§ 12 
„Energetische Inspektion von 
Klimaanlagen“ und 15 „Kli-
maanlagen und sonstige Anla-
gen der Raumlufttechnik“ er-
hobenen Anforderungen. Die 
für die genannten Anlagen der 
Lüftungs- und Klimatechnik 
festgeschriebenen Randbe-
dingungen zu deren Planung, 
Bau und Betrieb werden im 
Folgenden weiter behandelt. 

Wartung ist verpflichtend
Ein dauerhaft optimaler 

Anlagenbetrieb kann nur er-
reicht werden, wenn die bei-

den Aspekte „Gewährleistung 
des geforderten Raumkom-
forts“ und „geringer Energie-
verbrauch“ für den gesamten 
Lebenszyklus der Anlage zur 
Grundlage gemacht werden. 
Sind die Aufgaben der raum-
lufttechnischen Systeme 
unter Berücksichtigung der 
Inhalte der DIN EN 15251 for-
muliert, kann im Rahmen der 
Planung die jeweils beste An-
lagentechnik ausgewählt und 
schließlich installiert werden. 
Erst durch die Berücksichti-
gung energetischer und raum-
klimatischer Aspekte in jeder 
der einzelnen Lebensphasen 
einer Anlage, also bei Planen, 
Bauen und Betreiben, kann 
eine echte Betriebsoptimie-
rung erreicht werden. 

Nach der fachgerechten An-
lagenplanung und der Aus-
führung der Systeme durch 
kompetente Anlagenbauer 
ist es die Aufgabe des Betrei-
bers oder Eigentümers, die 
Betriebsweise der Anlagen 
den sich ändernden Betriebs-
bedingungen anzupassen. 
Zeitprogramme oder Tem-
peraturen sowie die weiteren 
Regelparameter sind den je-
weiligen Erfordernissen anzu-
passen. Vorhandene Einrich-
tungen, die sich mindernd 
auf den Energieverbrauch 
auswirken, dürfen dabei nicht 
außer Betrieb gesetzt werden. 
Die EnEV beschreibt dieses in 
§ 11 mit der Forderung nach 
einer bestimmungsgemäßen 
Nutzung und dem sachge-
rechten Bedienen. Dies setzt 
voraus, dass die Anlagen und 
Komponenten betriebsbe-
reit gehalten werden. Sie sind 
kontinuierlich und durch 
fachkundiges Personal zu 
warten und instand zu halten. 
Regelmäßiges Warten und In-

1  DIN 1946 Teil 6  Raumlufttechnik 
  Lüftung von Wohnungen, Allge-
meine Anforderungen - Anforde-
rungen zur Auslegung, Ausführung 
und Kennzeichnung, Inbetriebnah-
me und Übergabe sowie Instand-
haltung 

2  DIN EN 13779  Lüftung von Nicht-
wohngebäuden   Allgemeine 
Grundlagen und Anforderungen für 
Lüftungs- und Klimaanlagen und 
Raumkühlsysteme  

3  DIN EN 15251  Eingangsparameter 
für das Raumklima zur Auslegung 
und Bewertung der Energieeffizienz 
von Gebäuden   Raumluftqualität, 
Temperatur, Licht und Akustik 

4  DIN V 4108 Teil 6  Wärmeschutz 
und Energie-Einsparung in Gebäu-
den   Berechnung des Jahresheiz-
wärme- und des Jahresheizenergie-
bedarfs 

5  DIN V 4701 Teil 10  Energetische Be-
wertung heiz- und raumlufttech-
nischer Anlagen   Heizung, Trink-
wassererwärmung, Lüftung 

6  VDMA 24186  Leistungsprogramm 
für die Wartung von technischen 
Anlagen und Ausrüstungen in Ge-
bäuden 
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Bild�1:�Inspektionsfristen�für�Klimaanlagen�nach�§�12�der�EnEV.

standhalten werden folgerich-
tig ebenfalls in EnEV § 11 ver-
ordnet. Es ergibt sich daraus 
die mit Bußgeld bewehrte Ver-
pflichtung für den Anlagenbe-
treiber bzw. den Eigentümer, 
die eingesetzten Systeme be-
triebsbereit zu erhalten, be-
stimmungsgemäß zu nutzen, 
sachgerecht zu bedienen und 
auch warten zu lassen. Für ein 
sachgerechtes Bedienen ist es 
zumindest erforderlich, dass 
die bedienende Person über 
ein Mindestmaß an Kenntnis-
sen der Anlagentechnik sowie 
der physikalischen Zusam-
menhänge bei der thermody-
namischen Luftbehandlung 
und der Förderung von Luft 
verfügt. Die alleinige Teilnah-
me an den Einweisungen der 
Anlagenersteller von Personen 
ohne einschlägige Vorbildung 
ist bei entsprechend komple-
xen Anlagen dazu möglicher-
weise nicht ausreichend. Ge-
rade für den Betrieb der viel-
fältig verknüpften modernen 
Systeme mit übergeordneten 
Automationsfunktionen sind 
zudem weiterführende Kennt-
nisse beispielsweise bezüglich 
des richtigen Umgangs mit 
den rechnergestützten Ge-
bäudeautomationssystemen 
unerlässlich. 

Bei Fragen zu Art und Um-
fang der Wartungsarbeiten, 
welche die Betriebsbereit-
schaft der energetisch rele-

vanten Systeme sicherstellen, 
können langjährig bewährte 
technische Regeln, wie bei-
spielsweise die VDMA-Ein-
heitsblätter der Reihe 241866, 
herangezogen werden. Auch 
für bestimmte Nutzergrup-
pen speziell erstellte Hinwei-
se, wie sie unter anderem in 
den AMEV-Empfehlungen7 
enthalten sind, können hier-
zu Ansätze bieten. Wichtig ist, 
die bei eigener Durchführung 
der Wartungsarbeiten bzw. 
bei Beauftragung an externe 
Firmen notwendige Aufga-
benstellung individuell auf 
die jeweilige Anlage und de-
ren Konfiguration anzupas-
sen. Verständlicherweise sol-
len mit der Durchführung der 
Arbeiten nur entsprechend 
ausgebildete Fachpersonen 
betraut werden. 

Energetische Inspektion
Ergänzend zu den vorste-

hend beschriebenen Betrei-
berpflichten für den Umgang 
mit den Lüftungs- und Kli-
maanlagen hat der Verord-
nungsgeber auch die peri-
odische Überprüfung der 
Anlagenkomponenten und 
der Anlagendimensionierung 

vorgesehen. Dazu dient die 
Anordnung der energetischen 
Inspektion von Klimaanlagen 
nach § 12 der Verordnung. 
Alle Anlagen oberhalb der be-
reits genannten Grenzen (Käl-
teleistung größer 12 kW, Luft-
volumenstrom größer 4.000 
m³/h) müssen periodisch ei-
ner energetischen Inspektion 
unterzogen werden. Für neu 
installierte Anlagen ist ein In-
spektionsintervall von 10 Jah-
ren vorgesehen, bestehende 
Klimaanlagen sind abhängig 
vom Jahr der Inbetriebnah-
me gestaffelt zu inspizieren. 
Dabei gilt, dass alle Anlagen 
die vor 1987 in Betrieb ge-
nommen wurden, bereits seit 
Oktober 2009 eine solche In-
spektion nachweisen müssen. 
Anlagen, die seit 1995 betrie-
ben werden, müssen spätes-
tens ab Oktober dieses Jahres 
die Durchführung der ener-
getischen Inspektion belegen. 
Für alle anderen Anlagen, die 
vor Oktober 2003 in Betrieb 
genommen wurden, gilt als 
späteste Inspektionsfrist der 
1. Oktober 2013 (Bild  1 „In-
spektionsfristen“). Zum Nach-
weis der erfolgten Inspekti-
on kann beispielsweise eine 

entsprechende Fachunter-
nehmererklärung herangezo-
gen werden. Der Betreiber hat 
die Bescheinigung über die 
Durchführung der Inspektion 
der nach Landesrecht zustän-
digen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. Die Komplexi-
tät dieser Inspektion spiegelt 
sich auch darin wieder, dass 
diese entsprechend der Ver-
ordnung nur durch fachkun-
dige Personen durchgeführt 
werden darf. Fachkundig sind 
dabei insbesondere Personen 
mit berufsqualifizierendem 
Hochschulabschluss und ent-
sprechender Berufserfahrung. 
Allerdings ist diese Forderung 
bei der Inspektion kompakter 
Anlagen im kleineren Leis-
tungsbereich keinesfalls zwin-
gend zu sehen. 

Systematik der Inspektion
Zu prüfen sind zunächst die 

eingesetzten Komponenten 
mit Auswirkung auf den Wir-
kungsgrad der Anlage, bezüg-
lich der Feststellung ihrer Effi-
zienz. Sind diese in einem ein-
wandfreien, betriebsbereiten, 
sauberen und gewarteten 
Zustand, handelt es sich bei 
der komponentenbezogenen 
Inspektion vorrangig um die 
Auswertung von Messdaten 
zu Leistungen, Temperaturen 
und Volumenströmen sowie 
deren fachliche Deutung. Die 
erforderlichen Messungen 
werden üblicherweise im Rah-
men der normalen Wartungs-
tätigkeit durchgeführt sowie 
dokumentiert und bilden die 
Grundlage der fachlichen In-
terpretation. Sie sind mit den 
ursprünglich vorgesehenen 
Planungsdaten zu vergleichen 
und unter dem Gesichtspunkt 

Erstmals in Betrieb genommene und am 01.10.2007 
max. 4 Jahre alte Anlagen: 

– erstmals im 10. Jahr nach der Inbetriebnahme
– wiederkehrende Prüfung alle 10 Jahre

bestehende Anlagen, nach Inbetriebnahmedatum:

zwischen September 2003 und Oktober 1995 bis spätestens zum 01.10.2013

zwischen September 1995 und Oktober 1987 bis spätestens zum 01.10.2011

vor Oktober 1987 bereits seit 01.10.2009

Kategorie PSFP in W · m-3 · s

SFP 1

SFP 2

SFP 3

SFP 4

SFP 5

SFP 6

SFP 7

< 500

500 -   750

750 - 1250

1250 - 2000

2000 - 3000

3000 - 4500

> 4500

Bild�2:�Klassifizierung�der�spezifischen�Ventilatorleistung�nach�DIN�

EN�1377.

6  VDMA 24186  Leistungsprogramm 
für die Wartung von technischen 
Anlagen und Ausrüstungen in Ge-
bäuden 

7  Arbeitskreis Maschinen- und Elek-
trotechnik staatlicher und kommu-
naler Verwaltungen
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eines möglichen Fortschrittes 
des Standes der Technik zu 
untersuchen. Die ursprüng-
lichen Komponentendaten 
können den Wartungsunter-
lagen entnommen werden, 
sofern diese vollständig vor-
liegen und im weiteren Verlauf 
des Anlagenbetriebes gepflegt 
wurden. Stichproben bezüg-
lich der Übereinstimmung 
von aus den Unterlagen ge-
wonnenen Daten mit denen 
der tatsächlich installierten 
Komponenten, beispielswei-
se anhand der Typenschilder, 
können helfen, Mängel bei 
der Pflege der Wartungsunter-
lagen zu erkennen und diese 
im Rahmen der Datenauswer-
tung zu berücksichtigen. 

Die alleinige Bewertung der 
Komponenten ohne Unter-
suchung der Anlagenkonfi-
guration in Verbindung mit 
möglichen Änderungen der 
energetischen Qualität der 
Gebäudehülle und der aktu-
ellen Gebäudenutzung lässt 
jedoch keinen zuverlässigen 
Rückschluss auf die Effizienz 
des Anlagenbetriebs zu. Wur-
den neue Fenster installiert 
oder die Dachdämmung er-
gänzt? Entspricht die derzei-
tige Nutzung noch dem, was 
ursprünglich Planungsgrund-

lage war? Entsprechen die ein-
gestellten Betriebsparameter 
den Anforderungen? Werden 
die vorgegebenen Toleranz-
bänder noch so benötigt? Die-
se und weitere Fragen sind im 
Rahmen der energetischen In-
spektion zu beantworten. 

Bewertung der Ergebnisse 
Die durch Auswertung 

der Messergebnisse gewon-
nenen Erkenntnisse sind für 
sich genommen jedoch nicht 
ausreichend aussagekräftig. 
Um sie bewerten zu können, 
müssen sie in einen Zusam-
menhang mit einer gleich auf-
gebauten, jedoch energetisch 
optimierten Anlage gestellt 
und an diesem Vergleich be-
urteilt werden. Analog zum 
Energieausweis für Gebäu-
de nach EnEV und dem dort 
zur Berechnung der energe-
tischen Qualität eingesetzten 
„Referenzgebäudeverfahren“, 
dessen Grundlage die Inhalte 
der DIN V 185998 bilden, kann 
hierzu ein „Referenzanlagen-
verfahren“ aufgebaut werden. 
Wie eine solche Anlage zu 
konfigurieren ist und welche 
Referenzwerte für den Anla-
genbetrieb unterstellt werden 

können, wird beispielsweise 
im Rahmen einer bundes-
weit angebotenen Seminar-
reihe des BHKS gemeinsam 
mit dem FGK9 vorgestellt. Die 
Grundlagen dieser Seminar-
reihe werden aktuell in den 
DIN SPEC 1524010, welche im 
Frühjahr 2011 herausgegeben 
wird, normativ gefasst. Diese 
Spezifikation (SPEC) bildet 
den nationalen Anhang zu 
den Europäischen Inspekti-
onsnormen DIN EN 1523911 
und DIN EN 1524012, deren 
Inhalte zur Durchführung ei-
ner energetischen Inspektion 
nur bedingt geeignet sind. Der 
neue nationale Anhang zu den 
Normen beschreibt, ebenso 
wie das Seminar, umfassend 
die Methodik der Inspektion 
und die Herkunft möglicher 
Vergleichswerte zur Berech-
nung der Referenzanlage. 
Weiterhin werden Hinweise 
zur Beurteilung des gesamten 
Systems gegeben und Inspek-
tionsberichte exemplarisch 
zur Verfügung gestellt. 

Die Inspektion schließt mit 
der von der inspizierenden 
Person ausgestellten Beschei-
nigung über die gewonnenen 
Erkenntnisse, die auch kurz 

gefasste fachliche Hinweise 
zu kostengünstigen Verbes-
serungsmaßnahmen oder 
Alternativlösungen enthalten 
muss. Bestandteil weiterer, 
dann jedoch separat zu beauf-
tragender, Untersuchungen 
ist es, den jeweils für den Ein-
zelfall geeigneten Verbesse-
rungsvorschlag zu ermitteln. 
Werkzeug dazu können bei-
spielsweise detaillierte Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen 
sein. 

Wärmerückgewinnung  
muss sein

Haben Sie es gewusst? Bei 
dem erstmaligen Einbau und 
bei Ersatz von Anlagen der 
Lüftungs- und Klimatechnik 
oberhalb der bereits genann-
ten Grenzen (also Kälteleis-
tung größer 12 kW, Luftvolu-
menstrom größer 4.000 m³/h), 
sind diese gemäß §15 der 
EnEV mit Wärmerückgewin-
nungssystemen auszustatten. 
Die Qualität der WRG-Systeme 
muss mindestens der Klasse 
H3 nach der Produktnorm 
DIN EN 1305313 entsprechen. 
Bei neuen Systemen ist deren 
Einbau meist eine Selbstver-
ständlichkeit, bei Austausch 

Bild�3:�SFP-Werte�in�Bestandsanlagen

8  DIN V 18599 Energetische Bewer-
tung von Gebäuden   Berechnung 
des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüf-
tung, Trinkwarmwasser und Be-
leuchtung

9  Fachinstitut Gebäude-Klima e.V., 
Bietigheim-Bissingen

10  DIN SPEC 15240 Lüftung von Gebäu-
den   Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden   Energetische Inspektion 
von Klimaanlagen

11  DIN EN 15239 Lüftung von Gebäu-
den   Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden   Leitlinien für die In-
spektion von Lüftungsanlagen

12  DIN EN 15240 Lüftung von Gebäu-
den   Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden   Leitlinien für die In-
spektion von Klimaanlagen

13  DIN EN 13053 Lüftung von Gebäu-
den   Zentrale raumlufttechnische 
Geräte   Leistungskenndaten für 
Geräte, Komponenten und Bauein-
heiten
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von Zentralgeräten kann die-
se Forderung durchaus zu 
Problemen führen. Was tun, 
wenn im Bestand der Platz 
zur Montage von WRG-Sys-
temen nicht ausreicht? Oder 
wenn die Art der Luftführung 
nur KVS-Systeme zulässt, die 
möglicherweise aufgrund der 
zu fördernden Massenströme 
nicht wirtschaftlich arbeiten 
können? Bietet auch eine in-
genieurtechnische Untersu-
chung des Gesamtsystems 
keine Lösung, bedarf es der 
Beantragung einer Ausnahme-
regelung durch die überwa-
chende bzw. genehmigende 
Behörde. Dieser Antrag ist in 
der Regel mit einer fundierten 
fachlichen Begründung zu 
hinterlegen. 

Doch nicht nur an die Wär-
merückgewinnung stellt die 
aktuelle Energieeinsparver-
ordnung Anforderungen. 
Auch der auf das Fördervolu-
men bezogenen elektrischen 
Leistungsaufnahme von Ven-
tilatoren werden Grenzen ge-
setzt. Der sogenannte SFP14-
Wert, also die spezifische 
Leistungsaufnahme von Lauf-
rad und Antrieb, wird auf die 
Klasse SFP 4 nach DIN EN 
13779 begrenzt (siehe Bild  2 
„Spezifische Ventilatorleis-
tung nach DIN EN 13779“). 
Der SFP-Wert hängt im We-
sentlichen vom Druckabfall 
im Gesamtsystem, dem Wir-
kungsgrad des Ventilators und 
der Auslegung von Motor und 
Antriebssystem ab. Sind bei 
Austausch von Zentralgeräten 
auch Wärmerückgewinnungs-
systeme nachzurüsten, ist de-
ren zusätzlicher Druckverlust 
bei der Wahl der Ersatzanla-
ge ebenfalls zu berücksich-
tigen. Untersuchungen des 
RWTÜV an bestehenden An-
lagen zeigen eindrucksvoll, 

dass ein hohes Einsparpo-
tential gerade bei der elek-
trischen Leistungsaufnahme 
besteht (Bild  3: SFP-Werte in 
Bestandsanlagen). Insbeson-
dere bestehende Zuluftanla-
gen überschreiten mehrheit-
lich die Anforderungen nach 
Einhaltung von SFP 4. Dieses 
Potential kann, bzw. soll, im 
Rahmen der energetischen 
Inspektion erkannt und an-
schließend durch wirtschaft-
liche Sanierungsmaßnahmen 
gehoben werden. 

Regelungstechnik
Auch mit der Regelungstech-

nik von Lüftungs- und Klima-
anlagen befasst sich die EnEV 
in § 15. Bei Anlagen, die zur 
geregelten Be- und / oder Ent-
feuchtung vorgesehen sind, ist 
eine Taupunktregelung nicht 
mehr zulässig. Hier wird sogar 
in bestehende Anlagen einge-
griffen, in dem diese Art der 
Regelung auch ohne weitere 
Änderungen der Anlagentech-
nik verändert und innerhalb 
der Inspektionsfristen nach 
§ 12 eine moderne Regelung 
nachgerüstet werden muss. 
Ob eine Klimaanlage diese Art 
der Feuchteregelung aufweist, 
wird die energetische Inspek-
tion aufdecken. Die Regelung 
der Volumenströme ist hin-
gegen an einen Luftwechsel 
größer 9 m³/h und an die Wirt-
schaftlichkeit der Maßnahme 
gebunden. Zusätzlich sollten 
im Rahmen der energetischen 
Inspektion die Informations-
inhalte einer rechnergestütz-
ten Regelung herangezogen 
werden. Sie können wesent-
liche Hinweise auf mögliche 
Verbesserungen geben.

Ausblick
Was wird die Zukunft brin-

gen? Die Europäische Richt-
linie EPBD aus 2002 wurde 
bereits überarbeitet und ist 
in einer neuen, verschärften 
Fassung im Mai 2010 in Kraft 
getreten. In den politischen 
Gremien ist EnEV 1012 bereits 
in Vorbereitung, vorrangig zur 
Umsetzung der in der neuen 

14 SFP   specific fan power

15  BDI Bundesverband der Deutschen 
Industrie

16  Kosten und Potenziale der Vermei-
dung von Treibhausgasemissionen 
in Deutschland, Mc Kinsey Septem-
ber 2007

EPBD formulierten Anforde-
rungen. Ein wesentlicher As-
pekt liegt dabei in der staatlich 
organisierten Überwachung 
der bereits mit EPBD 2002 
formulierten Anforderungen. 
Die bereits angekündigte wei-
tere Verschärfung der ener-
getischen Anforderungen der 
EnEV an Gebäude um weitere 
30 % hingegen wird derzeit 
deutlich in Frage gestellt. 

Die Potentiale zur Vermei-
dung von CO2-Emissionen im 
Gebäudebereich, wie sie in der 
vom BDI15 beauftragten Stu-

die16 bereits 2007 beschrieben 
wurden, sind vielfältig. Klima- 
und Lüftungsanlagen stellen 
nur einen, wenn auch we-
sentlichen, Teil der möglichen 
Maßnahmen zur Vermeidung 
von Treibhausgasemissionen 
in diesem Sektor dar. Für alle 
Beteiligten – Planer, Anlagen-
bauer und Anlagenbetrei-
ber, bieten sich interessante 
Ansätze zum aktiven Klima-
schutz, die wirtschaftlich und 
energiepolitisch sinnvoll sind 
und weiterhin der Umsetzung 
harren.  

BHKS-Seminarreihe zu 
§ 12 EnEV: 
Energetische Inspektion 
von Klimaanlagen 

Der BHKS bietet in Zusammenarbeit mit dem FGK - 
Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. eine Seminarreihe an, 
in der die notwendigen Kenntnisse zur Durchführung 
der energetischen Inspektion von Lüftungs- und Klima-
anlangen sowie von Anlagen zur Klimakälteerzeugung 
nach § 12 EnEV vermittelt werden. 

Der erfolgreiche Abschluss des Seminars wird durch ein 
Zertifikat der Bundesprüfstelle Technische Gebäude-
ausrüstung e.V. bescheinigt. 

Die nächsten Seminare:

Hannover: 11./12. April 2011 

Stuttgart: 12./13. Mai 2011 

Nürnberg: 6./7. Juni 2011 

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen unter 
www.bhks.de im Bereich "Aktuell". 
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Fachhochschule Köln erstellt neue  
Forschungs- und Schulungswand mit 
innovativem System 

Die Primärenergien Erdöl 
und Erdgas sind so teuer wie 
noch nie und werden sich in 
den nächsten Jahren vermut-
lich weiter überproportional 
verteuern. Diese stetig stei-
genden Energiepreise, die 
Verschärfungen der Energie-
gesetze und die Forderung 
nach „sparsamen“ Gebäuden 
fordern daher Energiekon-
zepte für die Zukunft, die da-

Dipl.-Ing.�M.Eng.�Stefan�Tuschy,�

Technischer�Referent�im�BHKS

bei helfen, sorgsamer mit den 
endlichen Primärenergien 
umzugehen. Der Pumpenher-
steller Wilo hat daher ein bis-
lang einzigartiges System, das 
sogenannte „Geniax-System“, 
mit dem Fraunhofer Institut 
an der Technischen Univer-
sität Dresden entwickelt und 
umgesetzt, bei dem besonders 
umweltfreundliche, hocheffi-
ziente Miniaturpumpen zum 
Einsatz kommen, die direkt an 
den Heizkörpern sitzen und 
somit die Thermostatventile 
ersetzen. Diese lassen sich 
unter anderem über Raum-
bediengeräte steuern, die zur 
Temperaturerfassung und Be-
dienung zentral in den zu be-
heizenden Räumen sitzen.

Anhand von Schulungs- 
und Forschungswänden wird 
dieses neue System Ingeni-
euren, Technikern und Hand-
werkern vermittelt. Um diese 
neue Technik auch in der Leh-
re zu integrieren wurde an der 
Fachhochschule Köln im Rah-
men einer Masterthesis eine 

Forschungswand mit dazuge-
hörigem Schulungskonzept 
errichtet.

Die Masterthesis wurde 
von Dipl.-Ing. (FH) David 
Nimmesgern und dem Verfas-
ser dieses Beitrages im Mas-
terstudiengang „Smart Buil-
ding“ erstellt und gliedert sich 
in zwei Themenbereiche. Zum 
einen ist dies die Planung der 
Anlagenhydraulik und zum 
anderen die Elektro-, Mess- 
und Regelungstechnik. Zu bei-
den Arbeiten gehörte eine ge-
meinsame, abschließende Er-
stellung der angesprochenen 
Schulungsunterlagen sowie 
der Versuchswand selbst. Der 
Aufbau dieser Schulungswand 
an der Fachhochschule Köln 
erfolgte unter der Leitung von 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Sommer in 
der Fakultät für Anlagen, Ener-
gie- und Maschinensysteme 
(F09) im Institut für Tech-
nische Gebäudeausrüstung, 
Lehrgebiet „Heizungstech-
nik“. Die Betreuung dieses 
Projektes oblag auf Seiten der 

Wilo SE Herrn Dipl.-Ing. (FH) 
Andreas Rösing, Verkaufsleiter 
Business Unit Geniax.

Grundlagen
Wird der Einsatz der dezen-

tralen Pumpen geplant, so 
muss immer das System als 
Ganzes betrachtet werden, 
denn am Ende der Planung 
soll ein optimales Zusam-
menspiel von allen Kompo-
nenten erfolgen. Dies wird 
durch einen ganzheitlichen 
Ansatz erzielt, der sich auch 
in der Planung widerspiegelt. 
Der Planer muss neben der 
hydraulischen Planung zu-
künftig auch die Auslegung 
der elektrischen Komponen-
ten und des Bussystems be-
rücksichtigen. Dabei ist große 
Sorgfalt auf eine „saubere“ Be-
rechnung zu legen.

Vorlage für den Aufbau der 
eigentlichen Hydraulikwand

Um eine möglichst realitäts-
nahe Grundlage für die Er-
stellung der Schulungswand 
zu haben, wurde vor dem ei-
gentlichen Aufbau der Wand 
ein fiktives Bürogebäude mit 
„Geniax“ ausgelegt, um spä-
teren Schulungsteilnehmern 
aufzuzeigen, dass das System 
auch in der Realität problem-
los einsetzbar ist. Bei dem 
Bürogebäude handelt es sich 
um ein 1-stöckiges Gebäu-
de mit drei Büroräumen und 
zwei Besucherzimmern. Zu-
dem sind ein Flur sowie ein 
Technikraum dargestellt, die 
in der Planung allerdings nur 
zeichnerisch berücksichtigt 
sind, um ein komplettes Ge-
bäude darzustellen. Die drei 
Büros sind mit Heizkörpern 
ausgestattet, in den beiden 
Besucherzimmern hingegen Bild�1:�Grundriss�des�Bürogebäudes�(Anlagenhydraulik).
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ist ein Fußbodenheizungssys-
tem installiert. Der Grundriss 
des Bürogebäudes ist jeweils 
auf Bild 1 und Bild 2 zu seh-
en. Hierbei wurde einmal die 
Anlagenhydraulik und einmal 
die Elektro-, Mess- und Rege-
lungstechnik mit abgebildet.

Wie Bild 1 zeigt, besitzen die 
drei Büros jeweils einen bau-
gleichen Heizkörper, der der 
Fensterlänge angepasst wurde. 
Besucher-Lounge 1 erhält acht 
Fußbodenheizungskreise. Je-
der Kreis hat eine Größe von 
ca. 7,50 m². Besucher-Lounge 
2 bekommt sechs Kreise mit 
jeweils ca. 6,70 m². In den Flä-
chengrößen sind die Anbinde-
leitungen mit berücksichtigt 
worden. Die Verteiler der je-
weiligen Fußbodenheizkreise 
sitzen im Flur des Gebäudes. 
Der Wärmeerzeuger befindet 
sich im Technikraum.

Wie der Grundriss in Bild 2 
verdeutlicht, sind zwei Topo-
logielinien vorgesehen. Li-
nie  1 besteht aus fünf Raum-
bediengeräten sowie aus drei 
Pumpen (Pumpenelektronik). 
Linie 2 besitzt insgesamt vier-
zehn Pumpen. Der Server sitzt 
in der Mitte der beiden Linien 
und hat zusätzlich eine direkte 
Verbindung zum Netzteil.

Zur Berechnung des Rohr-
netzes sowie der Topologie 
wurden folgende Annahmen 
und Festlegungen getroffen:

   die Systemtemperaturen 
des  Heizkörperkreises  
betragen 55 °C/45 °C,

   die Systemtemperaturen 
des Fußbodenheizkreises 
sind 38 °C/33 °C,

   der Verlegeabstand des 
FBH-Rohres beträgt  
ca. 16,5 cm,

   Verwendung von PB-Rohr 
mit der Dimension  
15 x 1,5 mm,

   die Raumtemperaturen 
betragen in allen 5 Räumen 
20 °C.

In Tabelle 1 sind zudem 
nochmals die wichtigsten Da-
ten der zu berechnenden Räu-
me aufgeführt:

Bild�:�Grundriss�des�Bürogebäudes�(Elektro-,�Mess-�und�Regelungstechnik).

Tabelle�1:�Raumdaten�Bürogebäude

Mit diesen Vorgaben wur-
de anschließend mit einem 
der Fachhochschule kosten-
los zur Verfügung stehenden 
Programm (Burkhardt/Kraus) 
die Druckverlustberechnung 
durchgeführt. Die Berech-
nung der Elektro-, Mess- und 
Regelungstechnik erfolgte von 
Hand.

Die Betrachtung des Rohr-
netzes für das Bürogebäude 
ergab, dass die Versorgung der 
Heizkörper in den drei Büros 
für die dezentralen Pumpen 
hinsichtlich des Druckverlus-
tes kein Problem darstellt. 

In  Besucher-Lounge 1, in der 
ein Fußbodenheizungssystem 
eingesetzt wurde,  befinden 

sich die Pumpen in ihrem 
obersten Leistungsbereich.

Dies ist auf die relativ hohen 
Druckverluste in dem Fußbo-
denheizungsrohr selbst zu-
rückzuführen. Der Druckver-
lust entsteht durch die Rohr-
länge und die verhältnismäßig 
kleinen Innendurchmesser 
der Leitungen. 

Die Betriebspunkte der 
Fußbodenheizungskreise 
für Lounge 2 lagen aufgrund 
der kürzeren Leitungswege 
wiederum deutlich unter 
der maximalen Drehzahl der 
Pumpen. Aus der Topologie-
planung geht hervor, dass 
durch die große Anzahl von 
Komponenten, besonders 
die der Pumpen in den Fuß-
bodenheizungs-Verteilern, 
das leitungsmäßig größte zur 
Verfügung stehende Netzteil 
(4,2 Ampere) verwendet wer-
den muss. Die Geräteleistung 
dieses Netzteils wird hierbei 
vollständig ausgereizt. Wür-
den die Höchstwerte über-
stiegen, müsste ein zusätz-
licher BUS-Koppler, der über 
ein separates Netzteil versorgt 
werden muss, zum Einsatz 
kommen.

Systembeschreibung der 
Schulungswand

Da die Machbarkeitsprü-
fungen des Bürogebäudes 
ergeben haben, dass das 
Pumpensystem dort ohne 

Raum Büro 1 Büro 2 Büro 3 B.-Lounge 1 B.-Lounge 2 

Länge [m] 4,0 4,0 4,0 12,0 8,0 

Breite [m] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Höhe [m] 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Länge-Fenster [m] 3,0 3,0 3,0 9,0 6,0 

Höhe-Fenster [m] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fläche-Raum [m²] 20,0 20,0 20,0 60,0 40,0 

Spez. Heizlast [W/m²] 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Heizlast [W] 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 2000,0 

Art der Beheizung HK HK HK FBH FBH 
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Probleme umsetzbar ist, wur-
de anschließend nach diesem 
Prinzip ein Teil der Planung 
im verkleinerten Maßstab als 
Schulungswand ausgeführt. 
Der Grundriss des Büroge-
bäudes wurde hierfür über-
nommen. Auch hier waren 
Festlegungen notwendig:

   die Massenströme aus den 
Berechnungen des Büro-
gebäudes werden auch hier 
angesetzt,

   der Verlegeabstand des 
FBH-Rohres beträgt 5,5 cm,

   Verwendung von PB-Rohr 
mit der Dimension  
12 x 1,3 mm.

Die Schulungswand wurde 
im Heizungslabor der Fach-
hochschule auf einer extra 
zu diesem Zweck angelegten 
Montagewand errichtet und 
hat eine Größe von ca. 8,5 m². 
Auf dieser Fläche sind drei 
Heizkörper und zwei Fußbo-
denheizungskreise inklusive 
der dazu benötigten Kompo-
nenten sowie der Verrohrung 
und Elektrotechnik darge-
stellt.

Da die Anlage kalt gefahren 
wird, kann bei den Heizkör-
pern auf eine vollständige 
Dimensionierung nach der 
Wärmeleistung verzichtet 

werden. Die Größe der Heiz-
körper kann somit frei gewählt 
und der Dimension der Wand 
angepasst werden. Aus die-
sem Grund entschieden wir 
uns für Heizkörper des Typs 
„X 2 Therm Plan V-M“ der Fa. 
Kermi, welche eine Abmes-
sung von 63 mm x 405 mm 
x 305 mm haben. Der letzte 
Heizkörper (Büro 3) wurde 
mit einem 12er Kupferrohr 

angeschlossen, da dieses den 
am weitest entfernten Heiz-
körper mit einem höheren 
Druckverlust darstellen soll. 
Als Fußbodenheizung kam 
das „Fronterra-Base-System“ 
der Fa. Viega zum Einsatz. 
Aufgrund der kurzen Rohrlei-
tungslängen wählten wir ein 
12er-Polybuten (PB)-Rohr, da 
auf diese Weise ein möglichst 
hoher Druckverlust erzeugt 

Bild�:�Darstellung�der�fertigen�Hydraulikwand.

Bild�:�Schematische�Darstellung�der�Schulungswand.

wird. Um den Druckverlust 
des Heizkessels zu simulieren, 
wurde in der Kurzschluss-
verbindung der Anlage ein 
Strangregulierventil eingebaut 
sowie zwei Anschlussstutzen, 
an denen ein externes Mess-
gerät zur Messung des Volu-
menstroms angebracht wer-
den kann. Außerdem wurden 
unter anderem ein 3-Wege-
Mischer der Fa. Siemens, ein 
Fußbodenheizungsverteiler, 
eine Sicherheitsgruppe inklu-
sive Ausdehnungsgefäß sowie 
einige Armaturen zur Absper-
rung der einzelnen Stränge 
eingesetzt.

Insgesamt enthält die Schu-
lungswand fünf Pumpen sowie 
die dazugehörigen Elektronik- 
und Bedieneinheiten. 

Da auf der Wand keine re-
alen Temperaturen gefahren 
werden können, sind zur Tem-
peratursimulation einfache 
10-Gang-Potentiometer mit 
den Raumbediengeräten ver-
bunden sowie an Stelle des Au-
ßenfühlers und der Tempera-
turfühler in den Vorläufen der 
beiden Heizkreise eingesetzt. 
Zur visuellen Darstellung des 
Volumenstromes sind in jeder 
Heizflächenzuleitung Schwe-
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Bild�6:�Förderhöhen�der�Fließwege�Besucher-Lounge�1&.

Bild�:�Förderhöhen�der�Fließwege�Büros�1-.
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bekörper-Durchflussmesser 
installiert worden. Die fertige 
Hydraulikwand ist in den Bil-
dern 3 und 4 dargestellt, wo-
bei Bild 4 eine schematische 
Darstellung der Wand zeigt.

Betrachtung der Berech-
nungsergebnisse

Da die dezentralen Pumpen 
nur eine begrenzte Förder-
höhe zur Verfügung stellen, 
war es von enormer Bedeu-
tung, für jeden Fließweg eine 
detaillierte Rohrnetzberech-
nung durchzuführen, um die 

jeweiligen Druckverluste be-
stimmen zu können. Die Er-
gebnisse der Rohrnetzberech-
nung für die einzelnen Fließ-
wege sind auf nachfolgenden 
Abbildungen zu sehen. 

Bild 5 stellt die Betriebs-
punkte der drei Pumpen im 
Heizkörperkreis dar.  Die-
se liegen weit unterhalb der 
Pumpenkennlinie bei maxi-
maler Drehzahl, die in blauer 
Farbe dargestellt wird. Dies 
geschieht, wie auch im Büro-
gebäude, mit einem Volumen-

strom von 100,1 l/h. Eine Ver-
sorgung der Komponenten ist 
somit gewährleistet.

Auch Bild 6, das die Betriebs-
punkte der Pumpen in den 
Besucher-Lounges 1 und 2 
darstellt, zeigt, dass die Ver-
sorgung der beiden Fußbo-
denheizungskreise durch die 
dezentralen Pumpen trotz der 
hohen Druckverluste zu be-
werkstelligen ist.

Der grüne Punkt, der Loun-
ge 1 wiedergibt, liegt denk-
bar knapp unter der Pum-

penkennlinie bei maximaler 
Drehzahl. Die Förderhöhe be-
trägt hierbei 0,81 m bei einem 
Volumenstrom von ca. 90,1 
Litern pro Stunde. Lounge 2, 
dargestellt durch den orangen 
Punkt, liegt mit einer Förder-
höhe von 0,59 m bei einem 
Volumenstrom von 70,1 Litern 
pro Stunde im gesicherten 
Mittelfeld des Diagramms.

Ebenso wie auf der Seite der 
Anlagenhydraulik muss auch 
auf mess- und regelungs-
technischer Seite eine soge-
nannte Machbarkeitsprüfung 
durchgeführt werden. Hierbei 
wird anhand detaillierter Be-
rechnungen geprüft, ob die 
Spannungsversorgung sowie 
die Stromversorgung der elek-
tronischen Komponenten ge-
währleistet sind. 

Ähnlich wie schon bei un-
serem Bürogebäude, gehen 
wir auch hier von zwei Topo-
logielinien aus, allerdings mit 
deutlich weniger Komponen-
ten, da nur zwei der insgesamt 
vierzehn Fußbodenheizkreise 
an unserer Hydraulikwand 
dargestellt werden (je ein 
Kreis pro Besucher-Lounge) 
und somit auch weniger Ge-
niax-Pumpen mit Spannung 
versorgt werden müssen, wie 
auf dem Topologieplan in 
Bild  7 zu sehen ist. 

Auch hier ergaben die Be-
rechnungen, dass ein ein-
wandfreier Betrieb stattfinden 
kann. Benötigt wurde dazu ein 
Netzteil mit 2,5 Ampere und 
24 Volt.

Schulungskonzept
Ein weiterer Kernpunkt die-

ser Arbeit war die Erstellung 
eines eigenen Schulungskon-
zeptes, welches exakt auf die 
Schulungswand abgestimmt 
wurde. In den Schulungen sol-
len allgemeine Punkte, wie die 
Inbetriebnahme und Funk-
tion, aber auch Übungen zur 
Problemlösung, dargestellt 
werden, um die neue Thema-
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Bild�:�Topologieplan�der�Schulungswand.

tik so gut wie möglich zu ver-
mitteln.

Hierbei sollten folgende Vor-
gaben als Grundlage dienen:

   Schulung für Studierende 
und Planer,

   pro Schulung max. 10 Teil-
nehmer,

   die Lehrgänge beinhalten 
Theorie & Praxis,

   Lehrgangsdauer: 1-2 Tage.

Folgende Schwerpunkte soll-
ten vermittelt werden:

   Übersicht des Gesamt- 
systems,

   Theorie zur Anlagen-
hydraulik und zur Elektro-,  
Mess- und Regelungs-
technik,

   Systemkonfiguration,
   Inbetriebnahme, 
   Übungen an der Schulungs-

wand (von leicht bis schwer): 
z. B. Fehleranalyse, Darstel-
lung der Nachtabsenkung, 
Kontrolle der Vorlauftem-
peratur über 0-10 V Schnitt-
stelle, oder Terminierung 
der Komponenten.

Ziel des Lehrgangs ist es, 
den Schulungsteilnehmern 
grundlegende Lehrinhalte zu 
vermitteln. Der Schulungsteil-
nehmer soll:

   das dezentrale Pumpensys-
tem kennenlernen und ver-
stehen,

   die notwendigen Pla-
nungsschritte selbstständig 
durchführen können (Rohr-
netz- und Topologieberech-
nungen),

   die Inbetriebnahme des de-
zentralen Pumpensystems 
durchführen können,

   auf mögliche Fehler und 
Szenarien schnell reagieren 
können.

Fazit:
Diese Arbeit zeigte, dass 

„Geniax“ ein System mit sehr 
viel Potenzial ist, das zukünf-
tig eine ganz neue Herausfor-
derung für Planer, Ingenieure 

und ausführende Unterneh-
men darstellt.

Um eine Grundlage für die 
eigentliche Planung der Wand 
zu schaffen, wurde zunächst 
ein fiktives Bürogebäude mit 
realen Werten ausgelegt, das 
dem Planer den Übergang 
von der Realität zur Simula-
tion so einfach wie möglich 
gestalten soll und gleichzeitig 
zeigt, dass „Geniax“ auch hier 
umsetzbar ist.

Dies haben wir in einem wei-
teren Schritt im verkleinerten 
Maßstab mit verringerten 
Dimensionen, Komponen-
ten und Rohrleitungswegen 
berechnet und anschließend 
durch den Aufbau einer Schu-
lungswand, welche dieses 

darstellen soll, in die Wirk-
lichkeit umgesetzt. Bei dem 
Aufbau und der Planung die-
ser Wand spielten nicht nur 
die gewohnten hydraulischen 
Berechnungen eine wichtige 
Rolle, sondern auch die elek-
trischen Komponenten.

Die Planung unserer Anla-
ge gab zudem die Erkenntnis, 
dass nicht wie gewohnt die 
Pumpe nach dem Rohrnetz 
ausgelegt wird, sondern das 
Rohrnetz vielmehr nach der 
Pumpe. Dies hängt damit zu-
sammen, dass die dezentrale 
Pumpe,  wie schon erwähnt, 
eine begrenzte Förderhöhe 
zur Verfügung stellen kann.

Gerade bei einer Auslegung 
ist somit zu beachten, dass 
man sowohl bei der Leistung 
der Pumpen als auch der Leis-
tung der Netzteile eine obe-
re Grenze hat. So wäre z.B. 
eine Verwendung des 12er 
PB-Rohres, das an der Schu-
lungswand nur aufgrund des 
verringerten Maßstabs einge-
setzt wurde,  bei einem realen 
Projekt aufgrund des hohen 
Druckverlustes durch das 
Rohr selbst gar nicht möglich. 
Hier empfiehlt der Hersteller 
die Verwendung eines 15er-
PB-Rohres oder höher. Zur 
Auslegung stehen hier aber 
mittlerweile auch diverse Soft-
waretools zur Verfügung (z. B. 
LiNear, Denderit, Plancal), 
welche bei der computerge-
stützten Rohrnetzberechnung 
und bei der CAD-Erfassung 
des Netzes behilflich sind.

Die im Zuge dieser Arbeit 
neu erstellte Forschungswand 
an der Fachhochschule Köln 
soll nun Schulungsteilneh-
mern die Möglichkeit bieten, 
diese innovative Technik zu 
erlernen.1 

Die Fachhochschule Köln ist die größte Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Deutschland. 16.000 Studierende 
werden von rund 400 Professorinnen und Professoren unter-
richtet. 

Das Angebot der elf Fakultäten umfasst rund 70 Studiengänge, 
jeweils etwa die Hälfte in Ingenieurwissenschaften bzw. Geis-
tes- und Gesellschaftswissenschaften sowie seit kurzem auch 
aus den Angewandten Naturwissenschaften. 

Die Fachhochschule Köln ist Vollmitglied in der Vereinigung 
Europäischer Universitäten (EUA), sie gehört dem Fachhoch-
schulverbund UAS 7 und der Innovationsallianz der nordrhein-
westfälischen Hochschulen an. 

Die Hochschule ist zudem eine nach den europäischen Öko-
Management-Richtlinien EMAS und ISO 14001 geprüfte und 
zertifizierte umweltorientierte Einrichtung. 

1  Nimmesgern, D., & Tuschy, S., 
Planung und Erstellung einer 
Geniax   Forschungs- und Schu-
lungswand   Masterthesis am 
Institut für Technische Gebäu-
deausrüstung der FH Köln;  
1. Prüfer Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Sommer, September 2010.
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Glanzloses Gold gibt’s auch 
ohne Komfort

Die�Rolle�der�Lüftungs-�und�Klimatechnik�im�DGNB-System��
zur�Gebäudezertifizierung

Seit mehreren Jahren ge-
winnt die gesamtheitliche 
Zertifizierung von Gebäuden 
auf Basis von standardisier-
ten, umfangreichen Bewer-
tungssystemen wie zum Bei-
spiel LEED (USA) und BREE-
AM (Großbritannien) weltweit 
erheblich an Bedeutung. Ob-
wohl die Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) ihr System erst im 
Jahr 2008 gestartet hat, konn-
te sich deren Verfahren zur 
Analyse, Bewertung und Zer-
tifizierung von nachhaltigen 
Gebäuden bereits als Markt-
führer in Deutschland durch-
setzen. Wie der nachfolgende 
Beitrag aber auch zeigt, hat im 
aktuellen DGNB-Zertifizie-
rungssystem für den Bereich 
der Büro- und Zweckbauten 
die Lüftungs- und Klimatech-
nik zur Sicherstellung einer 
bestmöglichen thermischen 
Behaglichkeit und Luftquali-
tät eine viel zu geringe Bedeu-
tung, die dringend aufgewer-
tet werden sollte.

Günther�Mertz�M.A.,�Haupt-

geschäftsführer�des�BHKS�e.V.

„Nachhaltige Gebäude sind 
wirtschaftlich effizient, um-
weltfreundlich und ressour-
censchonend. Sie sind für ihre 
Nutzer behaglich und gesund 
und fügen sich optimal in ihr 
soziokulturelles Umfeld ein. 
Damit behalten nachhaltige 
Gebäude langfristig ihren 
hohen Wert – für Investoren, 
Eigentümer und Nutzer.“ So 
definiert die in Stuttgart an-
sässige DGNB den Begriff 
„Nachhaltigkeit“ und hat zu 
deren Nachweis ein umfang-
reiches Analyse- und Zertifi-
zierungssystem erstellt, das 
in regelmäßigen Abständen 
an neue Erkenntnisse zum 
Stand des Bauens und der 
(Gebäude)Technik sowie an 
neue Vorgaben aus Normen, 
Verordnungen und Gesetzen 
angepasst wird (z. B. EnEV, EE-
WärmeG, Ökodesign etc.). In 
den Grundzügen funktioniert 
das DGNB-System wie folgt:

Zur Zertifizierung wird ein 
neu zu bauendes (oder um-

fassend zu modernisierendes) 
Büro- oder Zweckgebäude 
von einem bei der DGNB aus-
gebildeten Fachmann (Audi-
tor) im Hinblick auf folgende 
fünf Themenfelder und darin 
befindliche Fach- und Spezi-
alkriterien untersucht (Abbil-
dung 1):

–  Ökologische Qualität  
mit 15 Kriterien

–  Ökonomische Qualität  
mit 2 Kriterien

–  Soziokulturelle und  
funktionale Qualität  
mit 15 Kriterien

–  Technische Qualität  
mit 10 Kriterien

–  Prozessqualität  
mit 13 Kriterien

 Jedes der in den Themen-
feldern aufgeführte Kriterium 
betrachtet einen ganz be-
stimmten Aspekt des Gebäu-
des, zum Beispiel den Trink-
wasserbedarf (Kriterium 14), 
die gebäudebezogenen Kos-

Abbildung�1:�Die�Themenfelder�im�DGNB-Zertifizierungssystem�

(Abb.�DGNB)

ten im Lebenszyklus (Kriteri-
um16), den Komfort im Win-
ter und Sommer (Kriterien 18 
und 19), die Raumluftqualität 
(Kriterium 20) etc. (siehe Ab-
bildung 2). In jedem einzelnen 
dieser Kriterien sind maximal 
10 so genannte Bewertungs-
punkte zu erreichen, und die 
in dem Kriterium tatsächlich 
erreichten Bewertungspunkte 
werden dann noch mit einem 
festgelegten Bedeutungsfak-
tor 1, 2 oder 3 multipliziert. 
Schließlich werden alle so 
gewichteten Bewertungs-
punkte aller Kriterien eines 
Themenfeldes addiert und 
die erreichte durch die theo-
retisch maximal erreichbare 
Bewertungspunktezahl divi-
diert. Dadurch ergibt sich der 
so genannte Erfüllungsgrad 
des Themenfeldes. Zum Bei-
spiel entspricht eine im The-
menfeld Ökologische Qualität 
in den 15 Kriterien insgesamt 
erreichte Bewertungspunkte-
zahl von 168 im Vergleich zu 
der maximal in diesem The-
menfeld erreichbaren Bewer-
tungspunktezahl von 210 mit 
168 : 210 = einem Erfüllungs-
grad von 80,0 %.

Hat der Auditor für alle fünf 
Themenfelder gemäß Abbil-
dung 1 alle einzelnen Erfül-
lungsgrade ermittelt, werden 
diese nochmals zum endgül-
tigen Gesamterfüllungsgrad 
gewichtet. Dabei erhalten die 
Themenfelder Ökologische 
Qualität, Ökonomische Quali-
tät, Soziokulturelle und funkti-
onale Qualität und Technische 
Qualität einen sogenannten 
Wichtungsfaktor von je 22,5 % 
und die Prozessqualität einen 
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geringeren Wichtungsfaktor 
von 10 %.

Erfüllungsgrade von über 
95 % entsprechen der Note 
1,0, von 80 % der Note 1,5, von 
65 % der Note 3,0 und von 35 % 
der Note 4,0 (Zwischennoten 
werden entsprechend den tat-
sächlichen Punkten zwischen 
diesen Noten gemittelt).

Ein DGNB-Zertifikat in Gold 
gibt es ab einem Gesamter-
füllungsgrad von 80 %, Silber 
ab 65 % und Bronze ab 35 %. 
Hierbei ist aber zu berücksich-
tigen, dass zur Ausstellung 
zum Beispiel eines Gold-Zer-
tifikats alle fünf Themenfelder 
mindestens die Ansprüche an 
eine Silber-Zertifizierung er-
füllen müssen (analog müssen 
für ein Silber-Zertifikat alle 
Themenfelder mindestens die 
Bronze-Ansprüche erfüllen 
etc.). Das bedeutet: Schnei-
det ein Gebäude in einem der 
fünf Themenfelder schlecht 
ab (z. B. Bronze oder geringer), 
kann dieses Gebäude niemals 
eine Gold-Zertifizierung be-
kommen.

Verdeutlicht werden die in 
den einzelnen Kriterien er-
reichten Punkte bzw. Quali-
täten in einer Kreisdarstel-
lung, an der die jeweiligen 
Ergebnisse abgelesen werden 
können (Abbildung 2). Hier ist 
zu beachten, dass die Qualität 
in dem Kriterium umso besser 
ist, je geringer der Ausschlag 
im Kreissektor ist (innen grün 
= gut, nach außen gelb bis rot 
= schlechter).

Im DGNB-System wird die 
Standortqualität anhand von 
6 Kriterien separat ausgewie-
sen und fließt nicht in die zu-
vor erläuterte Gebäudebewer-
tung ein. Dadurch soll eine 
ortsunabhängige Betrachtung 
ermöglicht werden.

Die thermische Behaglichkeit 
im DGNB-System

Grundlagen und Anforde-
rungen zur Beurteilung der 
thermischen Behaglichkeit 
und der Raumluftqualität fin-

Abbildung�2:�

Ein�Beispiel�zur��

Darstellung�der�

Qualitäten�in�den�

einzelnen�Kriterien�

für�ein�Muster-

gebäude��

(Abb.�DGNB)

det man im DGNB-Zertifizie-
rungssystem im Themenfeld 
„Soziokulturelle und funktio-
nale Qualität“, das insgesamt 
15 Kriterien umfasst. Drei die-
ser Kriterien betrachten den 
thermischen Komfort im Win-
ter (Kriterium 18), den ther-
mischen Komfort im Sommer 
(Kriterium 19) und die Innen-
raumhygiene (Kriterium 20). 
Als weitere Einflussfaktoren 
auf die Behaglichkeit gibt es 
die Kriterien 21 = Akustischer 
Komfort, 22 = Visueller Kom-
fort und 23 = Einflussnah-
memöglichkeiten des Nutzers. 
Insbesondere die Kriterien 18 
bis 20 orientieren sich an den 
Festlegungen und den Raum-
kategorien I, II und III in der 
DIN EN 15251 „Eingangspara-
meter für das Raumklima zur 
Auslegung und Bewertung der 
Energieeffizienz von Gebäu-
den – Raumluftqualität, Tem-
peratur, Licht und Akustik“ 
von August 2007.

In jedem Kriterium werden 
oft mehrere, unterschiedlich 
gewichtete Anforderungen 
definiert und deren Erfül-
lungsgrad anhand von so ge-
nannten Checklistenpunkten 
beurteilt. In jedem einzelnen 
Kriterium können maximal 
100 Checklistenpunkte er-
reicht werden, die stets 10 
Bewertungspunkten entspre-
chen. Nachfolgend werden die 
wichtigsten Anforderungen 
aus den DGNB-Kriterien für 
Komfort kurz erläutert.

Komfort im Winter und im 
Sommer 

Im DGNB-Handbuch wird 
der thermische Komfort im 
Winterbetrieb (Kriterium 
18) und im Sommerbetrieb 
(Kriterium 19) des Gebäu-
des gemeinsam betrachtet. 
Insgesamt können für den 
Sommer- und Winterzustand 
je 100 Checklistenpunkte er-
reicht werden. Diese ergeben 
sich aus je 70 Punkten für die 
Einhaltung von vorgegebenen 
Mindest- bzw. Maximaltem-
peraturen und je 10 Punkten 
für a) die Einhaltung von Vor-
gaben zur Strahlungsasym-
metrie, b) zur Vermeidung von 
Zugerscheinungen und c) zur 
relativen Raumluftfeuchte.

Temperaturen im Winter
Bei der Beurteilung des 

„Komforts im Winter“ gibt es 
die maximalen 70 Checklis-
tenpunkte bei Erreichen der 
Raumkategorie I (t ≥ 21 °C) ge-
mäß DIN EN 15251, 50 Punkte 
bei Erreichen der Raumka-
tegorie II (t ≥ 20 °C) und 35 
Punkte bei Erreichen der 
Raumkategorie III (t ≥ 19 °C). 
Erlaubt sind jeweils 3 % Unter-
schreitungszeit der Norm-An-
forderungen.

Temperaturen im Sommer
Bei der Beurteilung des Som-

merzustands gibt es die volle 
Checklistenpunktezahl = 70 
bei Erreichen der Raumkate-
gorie I (t < 25,5 °C). Bei Sicher-
stellen der Raumkategorie II 

mit t < 26 °C gibt es 65 Punkte, 
bei Raumkategorie III mit 
t  < 27 °C noch 45 Punkte. Auch 
hier sind jeweils 3 % Über-
schreitungszeit der Norm-An-
forderungen erlaubt.

Beurteilung der Zugluft
Recht fragwürdig ist aus Sicht 

der Klima- und Lüftungstech-
nik die Beurteilung der Zug-
luftgefährdung auf Basis der 
DIN EN ISO 7730 „Ergonomie 
der thermischen Umgebung“ 
(Juni 2007). Die Zuggefähr-
dung erfolgt anhand der ört-
lichen Luftgeschwindigkeit, 
der Lufttemperatur am Mess-
ort und des Turbulenzgrades 
(Mischlüftung 40 bis 50 %, 
Quelllüftung 20 bis 25 %). 
Werden die Anforderungen 
der Kategorie B der DIN EN 
ISO 7730 eingehalten, gibt es 
für dieses Kriterium die volle 
Checklistenpunktezahl 10. 
„Für Gebäude ohne RLT-An-
lagen gilt die Anforderung als 
eingehalten“, so steht dazu 
im DGNB-Handbuch. Hier 
wird Nichtstun also belohnt 
und man geht offensichtlich 
(fälschlicherweise) davon aus, 
dass es bei einer Fensterlüf-
tung keine Zugerscheinungen 
gibt.

Beurteilung der Strahlungs
asymmetrie

Eine Strahlungsasymmetrie, 
die bei den Raumnutzern zu 
einer thermische Unbehag-
lichkeit führen kann („Strah-
lungszug“), wird durch zu 
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hohe bzw. zu niedrige Tem-
peraturen von Fenstern, Wän-
den, Decken (Kühl-/Heizde-
cken, Betonkerntemperie-
rung) und Fußböden (Heiz-/
Kühlboden) ausgelöst. Die im 
DGNB-Handbuch beschrie-
bene Nachweisführung ist 
recht komplex, und letztend-
lich gibt es bei „alle Kriterien 
sind eingehalten“ 10 Checklis-
tenpunkte.

Relative Luftfeuchte
Hierzu steht im DGNB-

Handbuch: „Üblicherweise 
ist keine Befeuchtung oder 
Entfeuchtung der Raumluft 
erforderlich. Werden jedoch 
Befeuchtungs- und/oder 
Entfeuchtungsanlagen ein-
gesetzt, so sollte eine über-
mäßige Befeuchtung und 
Entfeuchtung vermieden wer-
den.“ 10 Checklistenpunkte 
gibt es in diesem Kriterium, 
wenn die relative Feuchte > 
25 % ist (Winter) und eine 
Grenze der absoluten Feuchte 
von 12 g/kg eingehalten wird 
(Sommer). Wie bereits bei der 
Beurteilung von Zugerschei-
nungen findet man bei der 
DGNB auch hier den aus Sicht 
der Klima- und Lüftungstech-
nik zu kritisierenden Hinweis: 
„Für Gebäude ohne RLT-An-
lagen gilt die Anforderung als 
eingehalten.“

Wie erfolgt nun die „End-
punktevergabe“ in den Krite-
rien Komfort im Winter und im 
Sommer? Die volle Punktezahl 
von 100 Checklistenpunkten 
gibt es, wenn die Raumtempe-
raturen im Winter (> 21 °C) und 
Sommer (<  25,5 °C) eingehal-
ten werden, eine Zuggefähr-
dung gemäß DIN EN ISO 7730 
und eine zu große Strahlungs-
asymmetrie ausgeschlossen 
wird und die Raumluftfeuch-
te zwischen > 25 % (Winter) 
und 12 g/kg (Sommer) liegt. 
Diese 100 Checklistenpunkte 
entsprechen 10 Bewertungs-
punkten. Erfüllen aber zum 
Beispiel im Sommer und im 
Winter die Raumtemperaturen 
nur die Kategorie III nach DIN 

EN 15251 (=> 45 Checklisten-
punkte für Sommer und 35 
Checklistenpunkte für Win-
ter) und werden gleichzeitig 
in den weiteren Kriterien a) 
bis c) die vollen Punktzahlen 
erreicht, gibt es für den Win-
terzustand 35 + 10 + 10 + 10 = 
65 Checklistenpunkte = 3 Be-
wertungspunkte und für den 
Sommerzustand 45 + 10 + 10 
+ 10 = 75 Checklistenpunkte = 
5 Bewertungspunkte. Wie die-
se Bewertungspunkte weiter 
gehandhabt werden, folgt im 
Absatz „Welche Rolle spielen 
die Komfortkriterien?“

Die Raumluftqualität
Auch bei der Beurteilung der 

personenbezogenen Außen-
luftraten verweist das DGNB-
Zertifizierungsverfahren im 
Kriterium 20 „Innenraumhy-
giene“ auf die DIN EN 15251. 
Dazu wird die Innenraum-
hygiene anhand von zwei 
punktemäßig gleichgewich-
teten Verfahren für „Flüch-
tige organische Bestandteile 
(VOC)“ und „Lüftungsrate“ 
beurteilt.

In Abhängigkeit von der 
Größe des Gebäudes (mehr 
oder weniger als 100 Räume) 
sind spätestens vier Wochen 
nach dessen Fertigstellung in 
mindestens einem bzw. zwei 
typischen Räumen (z. B. Büro-
räume, Besprechungsräume) 
Messungen von TVOC- (flüch-
tige organische Substanzen) 
und Formaldehydkonzentra-
tionen durchzuführen. Dabei 
werden maximal 50 Checklis-
tenpunkte vergeben, wenn die 
TVOC-Konzentration <  500 
ug/m³ und die Formaldehyd-
konzentration < 60  ug/m³ be-
trägt. Weitere Stufen, bei denen 
es noch 25 bzw. 10 Checklis-
tenpunkte gibt, berücksichti-
gen höhere Konzentrationen. 
Überschreitet der TVOC-Ge-
halt in der Raumluft eine 
Konzentration von 3.000  ug/
m³ bzw. der Formaldehydge-
halt eine Konzentration von 
120  ug/m³, kann das Gebäude 
nicht zertifiziert werden, steht 

dazu im DGNB-Handbuch. 
Anmerkung: In der Regel wer-
den die ausgewählten Räume 
kurz vor einer solchen Prü-
fung sehr stark belüftet (auch 
per Fensterlüftung), um die 
Schadstoffe aus den Räumen 
abzuführen und so möglichst 
gute Messwerte zu erzielen.

Die personenbezogenen 
Lüftungsraten zur Beurteilung 
der Innenraumhygiene wer-
den nach der DIN EN 15251 be-
rechnet. Gemäß dieser Norm 
wird der Außenluftbedarf auf 
Basis von zwei zu addierenden 
Größen ermittelt: Erstens an-
hand der geplanten Personen-
anzahl im Raum (Zone) plus 
zweitens einem Außenluft-
strom, der zur Abführung von 
Schad- und Geruchsstoffen 
aus Gebäudematerialien und 
Einrichtungsgegenständen 
notwendig ist (siehe Tabelle). 
Hierzu muss das Gebäude im 
Hinblick auf die Quantifizie-
rung (Abschätzung) freige-
setzter Geruchs- und Schad-
stoffe aus Baumaterialien, 
Einrichtungsgegenständen 
und Büromaterialien/-gerä-
ten in eine Kategorie „sehr 
schadstoffarm“, „schadstoff-
arm“ oder „nicht schadstoff-
arm“ eingeordnet werden.

So gibt es beim Zertifizie-
rungsverfahren für das Teil-
kriterium „Lüftungsraten“ bei 
Erreichen der Raumkatego-
rie II nach DIN EN 15251 die 
maximalen 50 Checklisten-
punkte und bei Erreichen der 
Raumkategorie III noch 25 
Checklistenpunkte. Für na-
türlich belüftete Gebäude soll 
ein Nachweis des Erreichens 
der Raumkategorie II oder III 
über die Auslegung der zu öff-

nenden Fensterflächen auf Ba-
sis des VFF-Merkblatts ES.05 
erfolgen. Die tatsächliche 
Raumluftqualität soll vier Wo-
chen nach Fertigstellung des 
Projekts geprüft werden.

Angenommen wurde für die 
Tabelle ein schadstoffarmes 
Gebäude und eine Raumflä-
che von 10 m² pro Person. Zur 
Sicherstellung der Kategorie 
II der DIN EN 15251 sind also 
mindestens 50 m³/h Außen-
luft pro Person einzubringen. 
Wird ein Gebäude anstatt als 
„schadstoffarm“ als „sehr 
schadstoffarm“ klassifiziert, 
liegen die Mindest-Außen-
luftvolumenströme um etwa 
25 % unter den obigen Werten. 
Bei einem „nicht schadstoff-
armen Gebäude“ liegen die 
Mindest-Außenluftvolumen-
ströme um zirka 50 % über 
den obigen Werten.

Der akustische Komfort
Bei der Bewertung des aku-

stischen Komforts sind Mes-
sungen von Nachhallzeiten in 
Einzel- und Mehrpersonen-
büros im leeren, ungenutzten 
Zustand durchzuführen (plus 
in Besprechungsräumen und 
in Kantinen). Die auszufüh-
renden Messungen, Untersu-
chungen und Berechnungen 
sind recht komplex und wer-
den im DGNB-Handbuch aus-
führlich erläutert.

Im Kriterium 21 „Akustischer 
Komfort“ sind maximal 10 Be-
wertungspunkte erreichbar.

Der visuelle Komfort
Die Beurteilung des visuellen 

Komforts als Kriterium 22 im 
DGNB-Steckbriefkatalog ori-
entiert sich an sieben Faktoren: 

     Außenluftvolumenstrom 

pro Person  pro Fläche Summe pro Person 

Kategorie I 36 m³/h 3,6 m³/hm² 72 m³/h

Kategorie II 25 m³/h 2,5 m³/hm² 50 m³/h

Kategorie III 14 m³/h 1,4 m³/hm² 28 m³/h

Anforderungen�zu�Mindest-Außenluftvolumenströmen�entsprechend�

den�Kategorien�I,�II�und�III�der�DIN�EN�15251.



Der Tageslichtverfügbarkeit 
im Gesamtgebäude (max. 16 
Checklistenpunkte), der Ta-
geslichtverfügbarkeit an stän-
digen Arbeitsplätzen (max. 
14 Checklistenpunkte), der 
Sichtverbindung nach außen 
inklusive Berücksichtigung 
eines außenliegenden Son-
nenschutzes (max. 14 Check-
listenpunkte), der Blendfrei-
heit durch Tages- (max. 14 
Checklistenpukte) und Kunst-
licht (max. 14 Checklisten-
punkte), der Lichtverteilung 
bei Kunstlichtbedingungen 
(max. 14 Checklistenpunkte) 
und der Farbwiedergabe 
(max. 14 Checklistenpunkte). 
Daraus folgen, je nachdem, 
wie viele dieser Checklisten-
punkte erreicht wurden, bis 
zu 10 Bewertungspunkte (bei 
42 Checklistenpunkten gibt 
es nur noch 1 Bewertungs-
punkt).

Die Einflussnahme des  
Nutzers

In Kriterium 23 geht es um 
Einflussnahmemöglichkeiten 
des Nutzers auf sein unmit-
telbares Umfeld. Dabei wer-
den folgende Maßnahmen 
zugrunde gelegt: Einflussnah-
me auf die Lüftung und die 
Temperaturen während und 
außerhalb der Heizperiode 
(jeweils raum- oder zonen-
weise), auf den Sonnenschutz, 
auf den Blendschutz und auf 
die Steuerung von Tages- oder 
Kunstlicht. Für jede dieser 
sechs Maßnahmen gibt es je 
nach Erfüllungsgrad entwe-
der 14 oder 7 Checklisten-
punkte. Vervollständigt wird 
das DGNB-Kriterium 23 durch 
die Beurteilung der Bedien-
freundlichkeit. Gibt es Anzei-
ge- und Bedienfunktionen 
für die zuvor beschriebenen 
vorhandenen Gewerke über 
zentrale Lösungen (z. B. Web-
Browser-Bedienoberflächen 
im Raum), gibt es maximal 16 
Checklistenpunkte. Im Krite-
rium 23 folgen aus den maxi-
mal 100 Checklistenpunkten 
wieder bis zu 10 Bewertungs-
punkte.

Welche Rolle spielen die 
Komfortkriterien?

Fassen wir die bisherigen 
Aussagen kurz zusammen. In 
den zuvor erläuterten DGNB-
Komfort-Kriterien 18 bis 23 
können in Abhängigkeit von 
den jeweiligen installierten 
Qualitäten und Erfüllungs-
graden je maximal 10 Bewer-
tungspunkte erreicht werden. 
Nun werden die Komfort-Kri-
terien aber im Hinblick auf 
ihre jeweilige Bedeutung in-
nerhalb des gesamten DGNB-
Themenfeldes „Soziokultu-
relle und funktionelle Qua-
lität“ noch mit so genannten 
Bedeutungsfaktoren multipli-
ziert. Dabei haben die Krite-
rien 19 „Thermischer Komfort 
im Sommer“, 20 „Innenraum-
hygiene“ und 22 „Visueller 
Komfort“ den höchsten Be-
deutungsfaktor 3. Die Krite-
rien 18 „Thermischer Komfort 
im Winter“ und 23 „Einfluss-
nahmemöglichkeit des Nut-
zers“ haben den Bedeutungs-
faktor 2 und das Kriterium 21 
„Akustischer Komfort“ den 
Bedeutungsfaktor 1.

Das heißt, dass in den drei 
aus Sicht der Lüftungs- und 
Klimatechnik bedeutendsten 
Kriterien Komfort im Som-
mer (3 x 10 = 30 Punkte), In-
nenraumhygiene (3 x 10 = 30 
Punkte) und Komfort im Win-
ter (2 x 10 = 20 Punkte) maxi-
mal 80 Punkte erreicht werden 
können. Zählt man hierzu 
noch die Punkte aus den Kri-
terien Akustischer Komfort 
(1 x 10 = 10 Punkte), Visueller 
Komfort (3 x 10 = 30 Punkte) 
und Einflussnahmemöglich-
keiten des Nutzers (2 x 10 = 
20 Punkte) hinzu, ergeben 
sich maximal 140 erreichbare 
Punkte.

Nun umfasst das Themen-
feld „Soziokulturelle und funk-
tionelle Qualität“ aber noch 
weitere Kriterien, in denen 
maximal folgende Punktezah-
len erreichbar sind: Gebäude-
bezogene Außenraumqualität 
(10 Punkte), Sicherheit und 
Störfallrisiken (10 Punkte), 
Barrierefreiheit (20 Punkte), 
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Flächeneffizienz (10 Punkte), 
Umnutzungsfähigkeit (20 
Punkte), Öffentliche Zugäng-
lichkeit (20 Punkte), Fahrrad-
komfort (10 Punkte), Siche-
rung der gestalterischen und 
städtebaulichen Qualität im 
Wettbewerb (30 Punkte) und 
Kunst am Bau (10 Punkte).

Zählt man all diese Punkte 
zusammen, ergibt sich in 
dem Themenfeld eine (theo-
retische) Maximalpunktezahl 
von 280. Daraus folgt: 
–  Die Lüftungs- und Klima-

technik hat mit den Krite-
rien Winter-/Sommerkom-
fort und Luftqualität mit 
maximal 80 Punkten an den 
insgesamt erreichbaren 280 
Punkten einen Anteil von le-
diglich 28,6 %.

–  Nehmen wir nun einmal an, 
dass erstens in diesen drei 
Komfort-Kriterien anstelle 
der maximalen 80 Punkte 
nur 20 erreicht würden, was 
auf einen eher schlechten 
thermischen Komfort und 
eine schlechte Luftqualität 
in dem Gebäude hindeuten 
würde. Nehmen wir zwei-
tens an, dass gleichzeitig in 
allen weiteren zuvor aufge-
führten Kriterien im The-
menfeld „Soziokulturelle 
und funktionelle Qualität“ 
die volle Punktezahl erreicht 
wird. Dann ergeben sich in 
dem Themenfeld insgesamt 
noch 220 erreichte Punkte, 
und 220 von 280 Punkten 
bedeutet laut DGNB-System 
einen Erfüllungsgrad von 
78,6 % und eine Note von 
etwa 1,6.

Daraus wiederum folgt: 
Wenn in den anderen vier 
Themenfeldern des DGNB-
Systems Ökologische Quali-
tät, Ökonomische Qualität, 
Technische Qualität und Pro-
zessqualität dieser „leichte 
Mangel“ im Themenfeld „So-
ziokulturelle und funktionelle 
Qualität“ durch etwas bes-
sere Erfüllungsgrade mit No-
ten von etwa 1,4 bis 1,5 „kom-
pensiert“ werden kann, kann 

Roland-Berger-Studie zu Green Buildings

Im April 2010 veröffentlichte die Marktforschungsgruppe 
 Roland Berger auf Basis von Befragungen von mehr als 40  
Immobilienunternehmen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz eine Studie „Nachhaltigkeit im Immobilienmanage-
ment“. Wichtige Ergebnisse aus dieser Studie lauten:

–  73 % der befragten Bauherren und Investoren würden für 
mehr Nachhaltigkeit ihrer Immobilien im Durchschnitt 
8,9 % höhere Investitionskosten in Kauf nehmen. Aus die-
ser Angabe und im Kontext zu den heutigen Investitionen 
für Neubauten und Renovierungen von Nichtwohngebäu-
den errechnete Roland Berger für nachhaltige Gebäude 
in Deutschland ein zusätzliches Investitionspotenzial von  
13 Mrd. € pro Jahr (Österreich 1,3 Mrd. €, Schweiz 1,4 Mrd. €).

–  Die Studie zeigt auch deutlich das stark gestiegene Interes-
se der Gebäudemieter an Green Buildings: 86 % wären bereit, 
durchschnittlich 4,5 % höhere Mietkosten für den Bezug einer 
nachhaltigen Immobilie zu bezahlen.

–  Auf die Frage, welche Erwartungen die Immobilienwirtschaft 
an nachhaltige Gebäude hat, liegt der Werterhalt bzw. die Wert-
steigerung der Immobilie (67 %) an der Spitze. Es folgen die 
Senkung der Energie- (58 %) und der Bewirtschaftungskosten 
(55 %) und eine Steigerung des Images (50 %).

–  Als wichtigste Maßnahmen zur Nachhaltigkeitssteigerung von 
Immobilien wurde der Einbau von effizienter Gebäudetech-
nik (53 %) vor der Wärmedämmung (42 %) und minimierten 
 Lebenszykluskosten (26 %) genannt (siehe Abbildung).

Bedenklich bis erschütternd aus Sicht der Klimatechnik ist bei 
einer Analyse der Roland-Berger-Studie, dass lediglich 11 % bzw. 
6 % der Befragten eine bessere Arbeitsatmosphäre (Komfort-
gewinn) bzw. eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität als 
positive Faktoren in einem nachhaltigen Gebäude sehen. Auch 
wenn diese Werte sehr unbefriedigend sind, ist hier zu berück-
sichtigen, dass bei der Studie ja keine Mieter oder Käufer befragt 
wurden (die auf ein gutes Gebäudeklima sicherlich mehr Wert 
legen dürften), sondern ausschließlich Vermieter und Verkäufer 
von Immobilien. Und für diese Gruppe spielt der Komfort im Ge-
bäude im Vergleich zu ökonomischen Faktoren offensichtlich 
(noch) keine oder eine nur sehr geringe Rolle.

Ein� klares� Ergebnis� der� Roland-Berger-Studie:�Die� Immobilien-�
firmen� sehen� eine� effiziente� Gebäudetechnik� als� wichtigsten��
Faktor�zum�Bau�und�Betrieb�eines�nachhaltigen�Gebäudes.�
� (Abb. Roland Berger)

ein solches Gebäude trotz des 
eher moderaten oder schlech-
ten Komforts und Luftquali-
tät durchaus auch ein DGNB 
Gold-Zertifikat bekommen.

Kritik und Anmerkungen
In Büros sollen sich die dort 

tätigen Personen ganzjährig 
wohlfühlen, um motiviert und 
mit bester Konzentration und 
Leistungsfähigkeit ihre Auf-
gaben erledigen zu können. 
Und dazu sind ein optima-
les thermisches Umfeld und 
eine hygienisch und gesund-
heitlich bestmögliche Raum-
luftqualität von existenzieller 
Bedeutung. Wie aber kann ein 
Bürogebäude im Rahmen ei-
ner Zertifizierung eine hohe 
Auszeichnung erhalten, wenn 
es in diesem keine mecha-
nische Lüftungsanlage und 
keine Raumkühlung gibt, die 
auch im Sommer Tempera-
turen von maximal 26 °C und 
annehmbare Luftfeuchten si-
cherstellen? Hier ist zusätzlich 
zu erwähnen, dass es zig Stu-
dien gibt, die überaus deutlich 
aufzeigen, dass sich die Auf-
wendungen für aktive Klima- 
und Kühllösungen inklusive 
der Investitions- und Betriebs-
kosten durch die dadurch er-
wirkte verbesserte Leistungs-
fähigkeit der Personen zigmal 
wieder einspielen.

So bietet das Zertifizierungs-
verfahren der DGNB gerade 
im Hinblick auf die Bedeutung 
der Kriterien „Komfort im Win-
ter“, „Komfort im Sommer“ 
und „Innenraumhygiene“ aus 
Sicht der Lüftungs- und Kli-
matechnik viele Ansatzpunkte 
für Kritik, Überzeugungsarbeit 
und Optimierungen.

Um eine gute Raumluftqua-
lität nach Kategorie II der DIN 
EN 15251 zu erreichen, sind 
kontinuierlich etwa 50  m³/h 
Außenluft pro Person bzw. 
5 m³/h Außenluft pro m² in 
einen Raum einzubringen. 
Dieser Wert sollte während 
der Raumnutzung nicht un-
terschritten werden, und das 
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heißt: Diese Außenluftrate ist 
das ganze Jahr über einzuhal-
ten. Doch was passiert nun in 
Gebäuden, die „nur“ mit einer 
individuellen Fensteröffnung 
be- und entlüftet werden? In 
einem solchen Fall kann in 
dem Gebäude niemals ganz-
jährig eine akzeptable Raum-
luftqualität erreicht werden. 
An kalten Winter- und heißen 
Sommertagen dürfte sich eine 
Fensteröffnung zur „Frisch-
luftversorgung“ allein schon 
aus Gründen der Unbehag-
lichkeit auf ein Minimum 
beschränken und dadurch 
die Konzentration von Schad- 
und Geruchsstoffen in der 
Raumluft erheblich anstei-
gen. Gleichzeitig führt eine 
Fensteröffnung an sehr war-
men oder sehr kalten Tagen 
auch die sorgfältig geplanten 

Heiz- oder Kühllasten bzw.  
-Verbräuche des Gebäudes ad 
absurdum und kann einen er-
heblichen Mehrverbrauch an 
thermischer Leistung hervor-
rufen. Insofern müsste bei der 
DGNB-Zertifizierung ein Ge-
bäude, in dem es keine kont-
rollierte Be- und Entlüftung 
durch eine mechanische Lüf-
tungsanlage gibt, nicht zertifi-
ziert werden dürfen. 
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Nach Auffassung der Wirt-
schaftsforscher ist dieses Jahr 
mit einer weiterhin positiven 
Entwicklung der weltweiten 
Konjunktur zu rechnen. In 
Deutschland ist davon auszu-
gehen, dass der Aufschwung 
im Jahr 2011 etwas an Schwung 
verlieren wird. Es wird eine 
Zunahme des Bruttoinlands-
produkts von 2,2 % prognosti-
ziert. Der positive Trend in der 
Bauwirtschaft wird sich 2011 
in vermindertem Tempo fort-
setzen. Negative Impulse sind 
im Bereich der öffentlichen 
Bauinvestitionen zu erwarten. 
Für den Wohnungsbau wird 
2011 eine weitere Belebung 
erwartet, während die In-
vestitionen im gewerblichen 
Bau voraussichtlich nicht 
so stark ansteigen werden. 
Insgesamt ist 2011 mit einer 
leichten Zunahme der Bauin-
vestitionen zu rechnen. Nach 
ersten Schätzungen sind die 
Umsätze im Wirtschaftszweig 
Gebäudetechnik im Jahr 2010 
im Vergleich zum Vorjahr wie-

Stimmung in der Gebäudetechnikbranche 
weiterhin optimistisch
Abschwächung�des�gesamtwirtschaftlichen�Konjunkturauf-
schwungs�zu�erwarten

Dipl.-Kffr.�Anne�Burkard,��

Referentin�für�Wirtschaft�und�

Öffentlichkeitsarbeit,��

BHKS�e.V.

der deutlich angestiegen. Die 
Einschätzungen der Unter-
nehmen zum Geschäftsklima 
der HKS-Branche haben sich 
Ende 2010 insgesamt weiter 
verbessert. Das ist sowohl auf 
die positive Beurteilung der 
Geschäftslage als auch der Ge-
schäftserwartungen zurück-
zuführen. Dies gilt sowohl für 
die Hersteller, als auch für den 
Bereich der installierenden 
Unternehmen. Lediglich im 
Großhandel waren die Ein-
schätzungen bzgl. der zukünf-
tigen Geschäftslage Ende 2010 
leicht pessimistisch.

2011 weitere Belebung der 
Weltwirtschaft erwartet

Nach einer wirtschaftlichen 
Erholungsphase erreichte 
die Weltproduktion im Jahr 
2010 wieder das Niveau vor 
der Finanzkrise. Der Beitrag 
der einzelnen Ländergruppen 
zu dieser Entwicklung verlief 
jedoch sehr heterogen. Wäh-
rend die Wirtschaftsleistung 
in vielen Schwellenländern 
inzwischen weit über dem 
Vorkrisenniveau liegt, wurde 
der Rückgang des Bruttoin-
landsprodukts in den meisten 
Industrieländern noch nicht 
ganz aufgeholt. Der Welthan-
del expandierte außerordent-
lich stark und holte den drasti-
schen Rückgang des Vorjahres 
nahezu wieder auf. Diese 
deutliche Konjunkturverbes-
serung wurde maßgeblich 
durch eine sehr expansive Fis-
kalpolitik der Industrieländer, 
ein weltweit extrem niedriges 
Zinsniveau und eine Auswei-
tung der Produktion in den 
Schwellenländern gestützt. 
Die Weltproduktion hat im 
Jahr 2010 mit einer Rate von 

4,8 % zugenommen. Für 2011 
wird ein weiterer Anstieg um 
4,2 % erwartet (siehe Tabelle 1).

Die wirtschaftliche Entwick-
lung im Euro-Raum gewann im 
zweiten Quartal 2010 – getrie-
ben durch die besonders gute 
Konjunktur in Deutschland 
– an Schwung. Die Zunahme 
des Bruttoinlandsprodukts 
war dabei auf die Verbesserung 
aller Komponenten der inlän-
dischen Verwendung zurück-
zuführen. Die gute Entwick-
lung darf jedoch nicht über 
die heterogene Situation im 
Euro-Raum und die Probleme 
einzelner Mitgliedsländer 
hinwegtäuschen. So erholten 
sich Spanien und Italien lang-
samer als der Durchschnitt. In 
Griechenland nahm das Brut-
toinlandsprodukt bis zum 
Sommer sogar noch weiter ab. 
Das unterschiedliche Tem-
po der Konjunktur dürfte die 
Entwicklung im Euro-Raum 
ebenfalls im Jahr 2011 kenn-
zeichnen. Während sich die 
schwungvolle Erholung in den 
Mitgliedsländern im nörd-
lichen Europa voraussicht-
lich weiter fortsetzen wird, 
ist für die Peripherieländer 
des Währungsgebiets allen-
falls von einer schleppenden 
Konjunktur auszugehen. Hier 
wiegen die realwirtschaft-
lichen Probleme, sei es im Fi-
nanz- und Immobilienmarkt 
oder auf dem Arbeitsmarkt, 
noch zu schwer. Angesichts 
der noch immer unterausge-
lasteten Kapazitäten ist eine 
vergleichsweise moderate 
Ausweitung der Investitionen 
zu erwarten. Zudem wird die 
in den Krisenländern erfor-
derliche Konsolidierung der 

Staatsfinanzen vor allem die 
Nachfrageentwicklung in den 
kommenden Jahren hemmen. 
Die Wirtschaftsleistung des 
Euro-Raums insgesamt hat 
im Jahr 2010 um 1,6 % zuge-
nommen. 2011 sollten sich die 
unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten der Wirtschaftsent-
wicklung einander etwas an-
nähern, und die Zuwachsrate 
wird sich geringfügig auf 1,4 % 
verringern.

Die Konjunktur in den Ver-
einigten� Staaten dürfte sich 
bis zum Jahresende 2011 al-
lenfalls moderat entwickeln. 
Es ist zwar zu erwarten, dass 
die Investitionstätigkeit, ge-
stützt durch ein weiterhin sehr 
günstiges Zinsniveau und eine 
expansive Geldpolitik, etwas 
stärker anziehen wird. Aller-
dings dürfte der Schuldenab-
bau bei den privaten Haus-
halten und im finanziellen 
Sektor sowie die hohe Arbeits-
losigkeit die private Nachfrage 
belasten. Insgesamt ist davon 
auszugehen, dass sich die Zu-
wachsrate des Bruttoinlands-
produkts nach 2,6 % im Jahr 
2010 in diesem Jahr leicht auf 
etwa 2,1 % verringern wird.

Die Erholung der japa-
nischen� Volkswirtschaft�
setzte sich nach dem starken 
wirtschaftlichen Einbruch 
infolge der Finanzkrise zu 
Beginn des Jahres 2010 zu-
nächst fort. Gestützt wurde 
die positive Entwicklung von 
einer kräftigen Zunahme der 
Exporte, insbesondere in die 
asiatischen Nachbarländer 
und eine günstigen Entwick-
lung des privaten Verbrauchs. 
Im weiteren Jahresverlauf 
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Tab. 1: Die Weltwirtschaft 2010 - 2011
               Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts in % gegenüber Vorjahr

2010 2011

Deutschland + 3,7 +  2,2

Frankreich + 1,6 + 1,6

Italien + 1,0 + 1,0

Niederlande + 1,8 + 1,7

Österreich + 1,6 + 1,6

Belgien + 1,6 + 1,7

Spanien - 0,3 - 0,7

Finnland + 2,4 + 2,0

Portugal + 1,1 -0,1

Griechenland - 4,0 - 2,6

Irland - 0,3 + 2,3

Luxemburg + 3,0 + 3,1

Slowakei + 4,1 + 4,3

Slowenien + 0,8 + 2,4

Zypern + 0,4 + 1,8

Malta + 1,7 + 1,7

Euro-Raum + 1,6 + 1,4

Großbritannien + 1,7 + 2,0

Schweden + 4,4 + 2,6

Dänemark + 2,0 + 2,3

Bulgarien 0,0 + 2,0

Estland + 1,8 + 3,5

Lettland - 1,0 + 3,3

Litauen + 1,3 + 3,1

Polen + 3,4 + 3,7

Rumänien - 1,9 + 1,5

Tschechische Republik + 2,0 + 2,2

Ungarn + 0,6 + 2,0

Europäische Union + 1,7 + 1,7

Vereinigte Staaten + 2,6 + 2,1

Japan + 2,9 + 1,5

Lateinamerika + 6,1 + 4,0

Südostasiatische Schwellenländer + 7,3 + 5,0

China + 10,5 + 9,6

Indien + 9,7 + 8,4

Russische Föderation + 4,0 + 4,3

Weltproduktion + 4,8 + 4,2

Quelle:  Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, Jahresgutachten 2010/11

schwächte sich die Konjunk-
turdynamik jedoch wegen 
der auslaufenden staatlichen 
Stützungsmaßnahmen und 
der zunehmenden Verlangsa-
mung der Konjunktur in den 
wichtigen Exportmärkten 
nach und nach ab. Aufgrund 
der konjunkturstützenden 
Maßnahmen der Regierung 
und der robusten Auslands-
nachfrage hat das Bruttoin-
landsprodukt im Jahr 2010 um 
2,9 % zugelegt. Die Aussichten 
für 2011 sind sehr gemischt. 
Einerseits deuten Umfrage-
ergebnisse auf eine weiterhin 
gute Konjunkturentwicklung 
hin. Andererseits könnte die 
Ausweitung der Exporte durch 
einen starken Außenwert des 
Yen und ein schwächeres au-
ßenwirtschaftliches Umfeld 
gebremst werden. Zudem be-
lasten der Arbeitsmarkt und 
die anhaltende Deflation die 
japanische Volkswirtschaft. 
Somit sollte die Zuwachsrate 
des Bruttoinlandsprodukts im 
Jahr 2011 mit 1,5 % wohl etwas 
schwächer ausfallen.

Die Schwel lenländer 
knüpften im Jahr 2010 nach 
einer lediglich kurzen Wachs-
tumsverlangsamung wieder 
an die Dynamik vor der Krise 
an. Die kräftige Wirtschafts-
entwicklung wird dabei von 
der Volksrepublik� China an-
geführt. Insgesamt gesehen 
ist die wirtschaftliche Dyna-
mik der großen aufstrebenden 
Volkswirtschaften hoch. Dies 
dürfte sich im Jahr 2011 vor-
aussichtlich fortsetzen, so-
dass weiterhin wesentlich 
kräftigere Zuwachsraten zu 
erwarten sind als in den In-
dustrieländern.

Aufschwung der deutschen 
Wirtschaft wird 2011 etwas 
an Fahrt verlieren

Der wirtschaftliche Auf-
schwung in Deutschland wur-
de seit Mitte 2009 maßgeblich 
durch die Verbesserung der 
globalen Konjunktur getragen. 
Die konjunkturelle Verbes-
serung im Jahresverlauf 2010 

war insbesondere auf eine 
Zunahme der inländischen 
Nachfrage zurückzuführen. 
Der private Konsum stieg zur 
Jahresmitte 2010 erstmals 
seit den zurückliegenden drei 
Quartalen an; ebenso haben 
die Ausrüstungsinvestiti-
onen im Frühjahr 2010 tritt 
gefasst. Bei einer nach wie 
vor unterdurchschnittlichen 
gesamtwirtschaftlichen Ka-
pazitätsauslastung dürften 
die Investitionen eher noch 
dem Ersatz als der Erweite-
rung der Produktionskapazi-
täten dienen. Die Bauinves-
titionen legten ebenfalls sehr 
kräftig zu, nachdem sie wit-
terungsbedingt durch einen 
besonders kalten Winter zu-
vor gebremst worden waren. 
Das Bruttoinlandsprodukt ist 
2010 um 3,7 % gestiegen. Auf-
grund einer abgeschwächten 
globalen Konjunktur sowie 
auslaufenden fiskalischen 
Stützungsmaßnahmen wird 
sich das wirtschaftliche Ex-
pansionstempo Deutschlands 
nicht halten lassen. Stützende 
Nachfrageimpulse werden in 
diesem Jahr hingegen aus dem 
Inland kommen. Der robuste 
Arbeitsmarkt, ein niedriges 
Zinsniveau und günstige Fi-
nanzierungsbedingungen 
könnten die Weichen für ein 
Anziehen des privaten Kon-
sums und der Bauinvestiti-
onen stellen. Die Bauinvesti-
tionen werden allerdings vor-
aussichtlich nur moderat zu-
legen, da die konjunkturellen 
Maßnahmen aus dem Jahr 
2009 allmählich in ihrer Wir-
kung auslaufen und somit die 
öffentlichen Bauinvestitionen 
im Jahr 2011 gedrosselt wer-
den. Stützend werden dage-
gen die Investitionen im Woh-
nungsbau verlaufen. Nach-
holbedarf wird ebenfalls bei 
den Ausrüstungsinvestitionen 
gesehen. Der Aufschwung im 
Jahr 2011 wird mit einer pro-
gnostizierten Zuwachsrate 
des Bruttoinlandsprodukts 
von 2,2 % etwas an Fahrt ver-
lieren (siehe Tabelle 2).
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Tab. 2: Die Konjunktur 2011 in Deutschland
                (Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahr – preisbereinigt)

Konsumausgaben
   – Privater Verbrauch
   – Staatsverbrauch

+ 1,5
+ 1,6
+ 1,0

Bruttoanlageinvestitionen
   – Ausrüstungen
   – Bauten
   – sonst. Anlagen

+ 3,7
+ 6,0
+ 1,8
+ 6,5

Ausfuhr + 6,7

Einfuhr + 6,8

Bruttoinlandsprodukt + 2,2

Verbraucherpreise  + 1,4

Quelle:  Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, Jahresgutachten 2010/11

Tab. 3:   Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute  
im Vergleich 
Bruttoinlandsprodukt 2011 (real)  
(Veränderungen in % gegenüber Vorjahr)

DIW� –  Deutsches Institut für Wirtschafts- 
forschung, Berlin + 2,2

IW� – Institut der deutschen Wirtschaft, Köln + 2,3

Ifo  – Institut für Wirtschaftsforschung, München + 2,4

RWI  – Rheinisch-Westfälisches Institut  
� ���für Wirtschaftsforschung, Essen + 2,2

HWWI  – Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut + 2,5

IfW  – Institut für Weltwirtschaft, Kiel + 2,3

IWH  – Institut für Wirtschaftsforschung, Halle + 2,3

SVR  – Sachverständigenrat + 2,2

Institute�– Arbeitsgemeinschaft der Forschungsinstitute + 2,0

Quelle:   BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Spiegelbildlich zum außen-
wirtschaftlich verursachten 
scharfen Konjunktureinbruch 
im Winterhalbjahr 2008/2009 
konnte die deutsche Wirt-
schaft über die Exporte an 
der darauf folgenden welt-
wirtschaftlichen Belebung 
partizipieren. Dabei hatte die 
weltweite konjunkturelle Auf-
wärtsentwicklung an Breite 
gewonnen, sodass sich die 
Nachfrage nach langlebigen 
Industriegütern in einer Viel-
zahl von Ländern ausweitete. 
Bis zum Sommer 2010 konnte 
somit ein Großteil der Export-
einbußen bereits wieder auf-
geholt werden. Mit der sich 
abzeichnenden globalen kon-
junkturellen Verlangsamung 
wird sich insgesamt die Dy-
namik der deutschen Exporte 
abschwächen, aber nicht zum 
Erliegen kommen. 2010 haben 
sich die Exporte um 15,5 % er-
höht, im Jahr 2011 dürften sie 
dagegen nur noch um 6,7 % 
zulegen.

Die kräftige Belebung der 
Importe im Jahr 2010 war 
maßgeblich auf die hohe 
Nachfrage nach Vorleistungs-
gütern zurückzuführen, die 
nicht zuletzt in enger Verbin-
dung mit der zeitgleich star-
ken Exportdynamik zu sehen 
ist. Dabei weitete sich gerade 
die Einfuhr von Investitions- 
und Konsumgütern wieder 
deutlich aus. Insgesamt wur-

de damit der Einbruch der 
Importe aus dem Jahr 2009 
nahezu ausgeglichen. Es ist 
mit einer weiteren Auswei-
tung der Importe zu rechnen, 
die allerdings mit einem lang-
sameren Tempo als 2010 ver-
laufen wird. Insgesamt stiegen 
die Importe im Jahr 2010 um 
13,3 %, für das Jahr 2011 dürfte 
dann von einem Zuwachs von 
6,8 % ausgegangen werden.

Der Außenbeitrag hat im 
Jahr 2010 mit 1,6 Prozent-
punkten die Zuwachsrate des 
Bruttoinlandsprodukts we-
sentlich beeinflusst, während 
er sich im Jahr 2011 nur noch 
auf 0,3 Prozentpunkte belau-
fen wird.

Die Ausrüstungsinvestiti-
onen hatten sich in der ers-
ten Jahreshälfte 2010 von ih-
rem dramatischen Einbruch 
im Jahr 2009 teilweise erholt. 
Trotzdem befanden sie sich im 
zweiten Quartal 2010 immer 
noch auf einem niedrigen Ni-
veau. Bei langsam steigender 
Kapazitätsauslastung war 
die bisherige Entwicklung zu 
großen Teilen von Ersatz- und 
weniger von Erweiterungsin-
vestitionen geprägt. 2011 dürf-
ten die Erweiterungsinvesti-
tionen an Gewicht gewinnen 
und die Ausrüstungsinvestiti-
onen ausgeweitet werden. Ins-
gesamt ist davon auszugehen, 
dass die Ausrüstungsinvestiti-
onen nach einer Ausweitung 
um 9,2 % im Jahr 2010, in die-
sem Jahr nochmals um rund 
6,0 % zunehmen werden.

Die Privaten�Konsumausga-
ben sanken im Jahr 2009 we-
niger stark als die verfügbaren 
Einkommen, was auf das nied-
rige Zinsniveau sowie staatlich 
gesetzte Kaufanreize, wie die 
Abwrackprämie, zurückzu-
führen ist. Dennoch wurden 
sie erst im zweiten Quartal 
2010 wieder ausgeweitet. Indi-
katoren wie das Verbraucher-
vertrauen lassen auf einen 
weiteren, moderaten Anstieg 
des privaten Konsums schlie-
ßen. Gestützt von der künftig 

als robust angenommenen 
Arbeitsmarktentwicklung so-
wie der sich verbessernden 
Einkommenssituation dürf-
ten die privaten Konsumaus-
gaben weiter zulegen. Im Jahr 
2010 ist der private Konsum 
aufgrund des statistischen 
Unterhangs aus dem Vorjahr 
im Jahresdurchschnitt um 
0,1 % gestiegen, 2011 ist da-
gegen von einer Zuwachsrate 
von 1,6 % auszugehen.

Die Preisentwicklung verlief 
im Jahr 2010 moderat. Die Teu-
erungsrate bei den Verbrau-
cherpreisen (VPI) lag 2010 
auf einem Niveau zwischen 
0,5 und 1,5 %. Die um Ener-
gie und unverarbeitete Nah-
rungsmittel bereinigte Kern-
inflationsrate lag stabil leicht 
unterhalb ihres langjährigen 
Durchschnitts. Die Preise von 
Energierohstoffen haben sich 
vergleichsweise stabil entwi-
ckelt. Dies wirkte sich auch 
auf den Einfuhrpreisindex aus, 
der wie der Ausfuhrpreisin-
dex moderate Schwankungen 
aufwies. Für 2010 konnte ein 
durchschnittlicher Zuwachs 
der Verbraucherpreise von 
1,1 % verzeichnet werden, für 
das Jahr 2011 wird mit einer 
leichten Erhöhung auf 1,4 % 
gerechnet.

Die bisherigen Ausfüh-
rungen beziehen sich haupt-
sächlich auf die Prognose aus 
dem Jahresgutachten 2010/11 
des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der Gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung. 
In Tabelle 3 sind die Progno-
sen der bedeutendsten Wirt-
schaftsforschungsinstitute zur 
wirtschaftlichen Entwicklung 
vergleichsweise aufgelistet.

Bauinvestitionen werden 
2011 erneut leicht zunehmen

Die Bauinvestitionen haben 
2010 deutlich zum Anstieg des 
Bruttoinlandsprodukts beige-
tragen. Zwar spielten Sonder-
faktoren wie das Aufholen der 
Produktionsausfälle aus den 
Wintermonaten und das Kon-
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Tab. 4: Reale Bauinvestitionen1) in Deutschland

Anteile in % Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

2009 2007 2008 2009 2010 2011

Wohnbauten 56,3 - 1,8 - 0,9 - 1,2 + 4,1 + 3,0

Nichtwohnbauten 43,7 + 1,3 + 4,1 - 1,8 + 3,1 - 0,5

– gewerbliche Bauten 30,6 +1,3 + 3,9 - 4,5 + 2,1 + 1,3

– öffentliche Bauten 13,1 + 1,3 + 4,7 + 5,0 +5,3 - 4,8

Bauinvestitionen 100,0 - 0,5 + 1,2 - 1,5 + 3,7 + 1,5

1) In Preisen des Vorjahres

Quellen: Herbstgutachten 2010 vom 12.10.2010 (Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute; 2010 und 2011 Prognose)

junkturprogramm der Bun-
desregierung eine große Rolle, 
aber auch die konjunkturelle 
Grundtendenz im Bausektor 
ist angesichts der günstigen 
gesamtwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen aufwärts 
gerichtet. Insgesamt sind die 
Bauinvestitionen 2010 um 
3,7 % gestiegen. Im Verlauf des 
Jahres 2011 werden sie nahezu 
stagnieren, da die höheren In-
vestitionen der Unternehmen 
und der privaten Haushalte 
die Nachfragerückgänge im 
öffentlichen Bereich lediglich 
ausgleichen. Vor allem wegen 
des hohen Niveaus zu Jahres-
beginn werden die Bauinves-
titionen 2011 dennoch um 
1,5 % zunehmen. Dabei ist die 
Entwicklung in den einzelnen 
Teilbereichen durchaus unter-
schiedlich (siehe Tabelle 4).

 
In der ersten Hälfte des Jah-

res 2010 haben die Wohnungs-
bauinvestitionen deutlich 
zugenommen. Die günstigen 

Hypothekenzinsen, die ab-
nehmende Arbeitsplatz- und 
Einkommensunsicherheit der 
privaten Haushalte, aber auch 
die wieder steigenden Mie-
ten haben den Wohnungsbau 
angeregt. Dabei spielten al-
lerdings vor allem Um- und 
Ausbauarbeiten eine Rolle, 
während der Neubau etwas 
schwächer verlief. Nicht un-
wesentlich dürfte sein, dass 
die Risiken von Finanzanla-
gen seit Ausbruch der Krise 
stärker in das Bewusstsein 
der Investoren gerückt sind. 
Diese Rahmenbedingungen 
werden auch zukünftig wich-
tige Impulse geben. Auch 
die Frühindikatoren deuten 
darauf hin, dass die Bauin-
vestitionen spürbar aufwärts 
gerichtet bleiben. So legten 
die Auftragseingänge im Bau-
hauptgewerbe zu, und die 
Nachfrage nach Wohnungs-
baukrediten hat weiter zuge-
nommen. Auch die Genehmi-
gungsstatistik deutet auf einen 

Anstieg der Bauinvestitionen 
hin. Hinzu kommt, dass die 
energetische Sanierung im 
Wohnungsbestand fortgesetzt 
wird. Im Jahr 2010 sind die 
Wohnungsbauinvestitionen 
um 4,1 % gestiegen. 2011 wird 
eine weitere Zunahme von 3 % 
erwartet.

Die gewerblichen�Bauinves-
titionen legen seit Beginn des 
Jahres 2010 wieder zu. Hierbei 
dürfte es sich zu einem gro-
ßen Teil um Projekte handeln, 
die während der Finanzkrise 
zurückgestellt und nun bei 
steigender Kapazitätsauslas-
tung und verbesserten Ab-
satzerwartungen umgesetzt 
werden. Im Jahr 2011 dürften 
die Unternehmen ihre Bau-
investitionen weiter moderat 
ausdehnen. Zwar erhalten 
die Unternehmen weniger 
Impulse aus dem Ausland. Al-
lerdings wird die anziehende 
Konsumnachfrage vermehrt 
die Bautätigkeit für konsum-

nahe Bereiche anregen. So 
signalisieren die Baugeneh-
migungen Zuwächse vor 
allem bei der Errichtung von 
Handels- und Lagergebäuden. 
Generell stützend wirken die 
mit der konjunkturellen Er-
holung weiter steigenden Ge-
winne sowie die verbesserten 
Finanzierungsbedingungen. 
Insgesamt nahmen die ge-
werblichen Bauinvestitionen 
im Jahr 2010 um 2,1 % zu. Für 
2011 ist ein Anstieg um 1,3 % 
zu erwarten.

Bei den öffentlichen� Bau-
investitionen wurde die Auf-
wärtstendenz zu Beginn des 
Jahres 2010 infolge des harten 
Winters unterbrochen, und 
in den Folgemonaten konnte 
dieser Ausfall zunächst nicht 
vollständig aufgeholt werden. 
In der zweiten Jahreshälfte 
wurden die öffentlichen Bau-
investitionen allerdings wie-
der kräftig ausgeweitet, und 
die Maßnahmen aus den Kon-

Tab. 5:  Umsätze der HKS-Branche 2004-2011 (in Mrd. Euro)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(geschätzt)

2011 
(Prognose)

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

HKS-Hersteller 16,7 17,2 +2,7 19,1 +11,5 19,7 +3,1 21,1 +6,7 17,7 -15,9 18,5 +4,4 19,0 +2,7

Großhandel 10,1 10,4 +2,7 12,3 +18,9 12,6 +2,4 13,2 +4,0 12,8 -2,7 15,0 +17,3 15,4 +2,7

Installierende 
Unternehmen 24,7 23,6 -4,2 25,7 +8,7 24,4 -5,0 26,8 +10,0 27,5 +2,3 28,8 +4,9 29,5 +2,4

HKS-Branche 
gesamt 1) 34,2 33,8 - 1,1 37,2 +10,1 36,6 -1,6 39,8 +8,7 38,6 -3,1 40,6 +5,2 41,6 +2,5

Inland 28,4 27,4 -3,6 29,7 +8,2 28,4 -4,2 31,0 +9,0 31,4 +1,4 32,9 +4,9 33,7 +2,4

Ausland 5,8 6,4 +10,9 7,6 +18,1 8,2 +8,5 8,9 +7,9 7,2 -18,6 7,7 +6,5 7,9 +2,9
1) Bereinigt von Doppelzählungen infolge der Vorleistungen der jeweiligen Vertriebsstufen.

Quelle:   ifo-Bericht im Auftrag der VdZ, VDS und Messe Frankfurt, „Branchendaten 2010: Haus- und Gebäudetechnik“, November 2010
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junkturpaketen entfalteten 
ihre Wirkung. 2011 dürften die 
öffentlichen Investitionsaus-
gaben mit dem Auslaufen der 
Konjunkturprogramme deut-
lich zurückgehen, auch wenn 
die Projekte, die im letzten 
Jahr begonnen wurden, noch 
umgesetzt werden. Zudem 
wird die Finanzlage der Kom-
munen angespannt bleiben, 
wenngleich sie sich verbessern 
wird. Für 2011 wird mit einem 
Rückgang der öffentlichen 
Bauinvestitionen um 4,8 % ge-
rechnet, nach einer Zunahme 
um 5,3 % im letzten Jahr.

2010 insgesamt deutlicher 
Anstieg der Umsätze in der 
Gebäudetechnikbranche

Die Umsätze der Gebäude-
technikbranche sind nach 
ersten Schätzungen im Jahr 
2010 im Vergleich zum Vorjahr 
wieder deutlich angestiegen 
(+5,2 %). 2009 musste noch 
ein Rückgang der Branchen-
umsätze um 3,1 % verzeichnet 

werden. Sowohl der Auslands-
umsatz (+ 6,5 %) als auch der 
Inlandsumsatz (+ 4,9 %) nah-
men im letzten Jahr zu. Für das 
Jahr 2011 prognostiziert das 
ifo-Institut eine Fortsetzung 
der positiven Entwicklung. Al-
lerdings werden die Zuwächse 
der Branchenumsätze voraus-
sichtlich geringer ausfallen als 
2010 (siehe Tabelle 5).

Nach einem deutlichen Um-
satzrückgang von 15,9 % im 
Jahr 2009 stieg der Umsatz der 
Hersteller im Bereich der Hei-
zungs-, Klima- und Sanitärin-
dustrie 2010 im Vergleich zum 
Vorjahr wieder an (+ 4,4 %). 
Positive Impulse werden hier 
insbesondere von der Erho-
lung der weltwirtschaftlichen 
Konjunktur und damit vom 
Auslandsgeschäft ausgegan-
gen sein. Für 2011 sagt das 
ifo-Institut einen weiteren An-
stieg der Umsätze der Herstel-
ler um 2,7 % voraus. Die Groß-
handelsumsätze haben nach 
einer negativen Entwicklung 

im Jahr 2009 letztes Jahr deut-
lich zugenommen (+ 17,3 %). 
2011 ist eine weitere Zunahme 
der Umsätze des Großhandels 
zu erwarten – allerdings auf 
niedrigerem Niveau (+ 2,7 %). 
Bei den installierenden� Un-
ternehmen (Industrie und 
Handwerk) setzte sich die be-
reits positive Umsatzentwick-
lung des Jahres 2009 (+ 2,3 %) 
im letzten Jahr verstärkt fort 
(+ 4,9 %). 2011 wird die Zunah-
me der Umsätze im Bereich 
der installierenden Unterneh-
men etwas geringer ausfallen 
als im letzten Jahr (+ 2,4 %).

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 2011 eine stabile 
Entwicklung der Beschäftig-
tenzahlen (siehe Abbildung 1).

Bei einer Betrachtung der 
Entwicklung der Beschäftig-
tenzahlen innerhalb der letz-
ten vier Jahre fällt auf, dass die 
Entwicklung im Bereich der 
installierenden Unternehmen 
und des Großhandels seit dem 
Jahr 2007 relativ konstant ver-
laufen ist, während in der In-
dustrie im Zeitraum von 2007 
bis 2010 Arbeitsplätze abge-
baut wurden (-5,2 %).

Wirtschaftliche Lage im HKS-
Anlagenbau 2010 weiterhin 
positiv

Für das Jahr 2010 zeichnet 
sich im Bereich der instal-
lierenden Unternehmen mit 
mehr als 20 Beschäftigten eine 
weiterhin günstige konjunk-
turelle Situation ab. Die bisher 
für die ersten drei Quartale 
2010 vorliegenden amtlichen 
Daten dokumentieren eine 
zumindest in diesem Zeit-
raum positive Entwicklung 
(siehe Tabelle 6).

Der Umsatz ist in West-
deutschland in den ersten 
drei Quartalen 2010 mit einer 
Rate von 6,4 % im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum weiter 
gestiegen. Positive Tendenzen 
konnten in diesem Zeitraum 
auch für die Beschäftigten 
(+ 2,9 %) und die geleisteten 
Arbeitsstunden (+ 4,6 %) be-
obachtet werden. Die Anzahl 
der Betriebe entwickelte sich 
in den ersten drei Quartalen 
2010 relativ konstant (+ 0,2 %). 
Die Lohn- und Gehaltssum-
me ist im gleichen Zeitraum 
im Vergleich zu 2009 um 3,8 % 
gestiegen.

Auch in Ostdeutschland 
konnte in den ersten drei 
Quartalen 2010 eine positive 
konjunkturelle Entwicklung 
verzeichnet werden. Die An-
zahl der Betriebe nahm in 
diesem Zeitraum im Vergleich 
zum Vorjahr um 2,5 % zu. Der 
Umsatz (+ 3,3 %) sowie insbe-
sondere die Anzahl der Be-
schäftigten (+ 5,5 %) und die 
geleisteten Arbeitsstunden 
(+ 6,5 %) stiegen in den ersten 

Abb.�1:�Beschäftigte�in�der�Gebäudetechnikbranche
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Tab. 6:  Installierende HKS-Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten
                 (Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahr)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
1. - 3. 

Quartal

WEST                                                                                                                                                                                  

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

Beschäftigte -5,0 -3,1 -6,1 -8,2 -4,4 -4,4 -1,5 2,2 4,8 3,1 2,9

geleistete Arbeitsstunden -5,8 -4,4 -7,5 -8,0 -4,2 -5,1 -1,1 5,5 4,4 2,7 4,6

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

Lohn- und Gehaltssumme -3,5 -0,3 -4,6 -7,7 -4,7 -3,7 -1,2 5,1 5,8 2,6 3,8

OST

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

Beschäftigte -17,4 -21,7 -12,5 -16,0 -10,1 -7,7 -4,4 0,4 6,1 3,2 5,5

geleistete Arbeitsstunden -19,4 -21,1 -14,7 -17,4 -7,6 -8,9 -3,7 2,6 6,4 3,1 6,5

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

Lohn- und Gehaltssumme -15,6 -18,8 -10,4 -14,8 -9,9 -7,2 -2,3 1,8 7,3 4,4 6,8
Quelle:  Statistisches Bundesamt, Bauberichterstattung

drei Quartalen 2010 weiter an. 
Die Lohn- und Gehaltssumme 
erhöhte sich im gleichen Zeit-
raum um 6,8 %.

Geschäftsklima in der Gebäu-
detechnikbranche Ende 2010 
optimistisch

Die Stimmung bei den in-
stallierenden Unternehmen 
hat sich nach den Ergebnis-
sen der ifo-Befragung zum 
SHK-Konjunkturbarometer 
Ende 2010 insgesamt weiter 
verbessert. Hierbei hat sich 
die Diskrepanz zwischen der 
Einschätzung der momen-
tanen Geschäftslage und den 
Geschäftserwartungen umge-
kehrt. Während die Unterneh-
men ihre derzeitige Geschäfts-
lage nunmehr weniger positiv 
bewerteten, wurden die wirt-
schaftlichen Aussichten für die 
Zukunft sehr optimistisch ein-
geschätzt (siehe Abbildung 2).

Nach einer bereits positiven 
Stimmung im August 2010 
(+11) ist der Geschäftskli-
maindex im November 2010 
nochmals deutlich angestie-
gen (+31). Mit einem Index-
wert von +33 beurteilten die 
installierenden Unternehmen 
ihre eigene momentane Ge-
schäftslage allerdings nicht 
mehr so positiv wie im August 
(+55). Die Geschäftserwar-

tungen haben sich hingegen 
extrem verbessert. Der Index 
der Geschäftserwartungen ist 
von - 25 im August auf +30 im 
November 2010 angestiegen. 
Im Vergleich zur Einschät-
zung der Situation des eige-
nen Unternehmens beurteil-
ten die Firmen die Stimmung 
in der gesamten Branche als 
vergleichsweise besser. Der 
Geschäftsklimaindex hin-
sichtlich der Beurteilung der 

Branchensituation lag im No-
vember 2010 bei +41. 

Eine Verbesserung des Ge-
schäftsklimas ist, wie die ak-
tuellen Umfrageergebnisse 
belegen, Ende 2010 in der 
gesamten Gebäudetech-
nikbranche zu beobachten 
(siehe Abbildung 3). Das ist 
sowohl auf die positive Be-
urteilung der Geschäftslage 
(+34 Punkte) als auch der 

Abb.�2:�ifo-Geschäftsklimaindex�für�den�Bereich�der�installierenden�Unternehmen

Geschäftserwartungen (+27 
Punkte) zurückzuführen. Der 
Geschäftsklimaindex ist im 
Dezember 2010 im Branchen-
durchschnitt auf +30 Punkte 
angestiegen. Bei den Herstel-
lern (Industrie) liegt der Ge-
schäftsklimaindex aufgrund 
positiver  Einschätzungen 
von Geschäftserwartungen 
(+32 Punkte) und Geschäfts-
lage (+40 Punkte) weiterhin 
deutlich im positiven Bereich 
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(+36 Punkte). Die Stimmung 
im Großhandel hat sich im 
Dezember 2010 wieder leicht 
verbessert. Hier wurde ins-
besondere die derzeitige Ge-
schäftslage als sehr erfreulich 
eingeschätzt (+20 Punkte). Die 
Erwartungen bzgl. der zukünf-
tigen Entwicklungen sind im 
Großhandel allerdings leicht 
pessimistisch (-1 Punkt), so 
dass der Geschäftsklimaindex 
des Großhandels mit nun-
mehr +9 Punkten wieder im 
positiven Bereich liegt.

Nach Sparten differenziert 
schneidet der Bereich Sanitär-
technik mit einem Geschäfts-
klimaindex von +33 Punkten 
am besten ab, gefolgt vom 
Heizungsbereich (+30 Punkte) 
und vom Lüftungs- und Klima-
bereich (+26 Punkte). In allen 
drei Bereichen wird insbeson-
dere die aktuelle Geschäftsla-
ge sehr positiv bewertet. Op-
timismus herrscht allerdings 
auch bzgl. der Geschäfts-
erwartungen in sämtlichen 
Sparten vor.

Die Meldungen der Un-
ternehmen Ende des Jahres 
2010 deuten darauf hin, dass 
die SHK-Branche weiter vom 
gesamtwirtschaftlichen Auf-
schwung profitieren konnte. 
Als positiv ist vor allem her-
vorzuheben, dass sowohl von 
der Geschäftslagebeurteilung 
als auch von den Geschäftser-
wartungen eine Fortdauer der 
guten Konjunktur signalisiert 
wird. 

Abb.�3:�ifo-Geschäftsklimaindex�für�die�Gebäudetechnikbranche
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Ist Wohlstand nur durch erhöhten  
Energieverbrauch erreichbar?

Energie ist eine unverzicht-
bare Lebensgrundlage für die 
Menschheit. Das wird insbe-
sondere darin deutlich, dass 
der Mensch heutzutage zur 
Erhaltung seines Lebensstan-
dards und seiner Lebensquali-
tät auf Energie angewiesen ist. 
Für die Volkswirtschaft trägt 
der Einsatz von Energie ent-
scheidend zum Wirtschafts-
wachstum und Wohlstand der 
Industriestaaten und Schwel-
lenländer bei (Abb. 1). Wenn 
die Darstellung nach Abb. 1 
auch künftig gilt, dann muss 
es das Ziel sein, den hohen 
Energiebedarf durch CO2-
neutrale Energiequellen zu 
decken, d. h. die Erzeugung 
regenerativer Energien mas-
siv auszubauen und gleich-
zeitig durch Effizienzsteige-
rung den Energieverbrauch 
zu reduzieren. Aufgrund des 
Bevölkerungswachstums in 
vielen Regionen der Welt, der 
daraus resultierenden Roh-

Dipl.-Ing.�Thorsten�BleyerUniv.-Prof.�Dr.-Ing.�Marten�F.�Brunk

Abb.�1:�Zusammenhang�zwischen�Bruttosozialprodukt�und�Primärenergiebedarf.

stoffknappheit als auch den 
klimatischen Veränderungen 
wird eine der größten Heraus-
forderung des 21. Jahrhun-
derts die Sicherstellung einer 
zuverlässigen, umweltverträg-
lichen und wirtschaftlichen 

Energieversorgung sein, ohne 
Einschränkungen des Wirt-
schaftswachstums und dem 
Bevölkerungswohlstand.

Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) hat in Zusammenar-
beit mit dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) im September 2010 
ein zukünftiges deutsches 
Gesamtenergiekonzept ver-
öffentlicht. Deutschland soll 
künftig bei „wettbewerbs-
fähigen Energiepreisen und 
hohem Wohlstandsniveau 
eine der energieeffizientesten 
und umweltschonendsten 
Volkswirtschaften der Welt 
werden“1. Somit soll Deutsch-
land eine Führungsrolle für 
andere Länder übernehmen. 
Voraussetzungen für einen 

wettbewerbsfähigen Indus-
triestandort müssen dabei die 
Sicherstellung der Energiever-
sorgung, ein wirkungsvoller 
Umwelt- und Klimaschutz 
und eine wirtschaftlich tragfä-
hige Energieversorgung sein. 

Spätestens nach der Veröf-
fentlichung des UN-Klimare-
ports im Jahr 2007 ist uns 
bewusst geworden, wie pro-
blematisch die weltweite En-
ergie- und Klimasituation ist. 
Aufgabe muss es daher sein, 
deutlich mehr Energie und 
Treibhausgase einzusparen, 
um somit die Umwelt und das 
Klima zu schützen.

Da nicht nur der Ressourcen- 
und Klimaschutz, sondern 
auch die weltweit steigende 
Energienachfrage sowie die 
einhergehende Energiepreis-
steigerung nach einer neuen 
energiepolitischen Richtung 

1   BMWi, BMU: Energiekonzept, 2010, 
S. 3.

2   Vgl. Brunk et al.: Energy efficient  
refurbishments, in: REHVA-Journal, 
Vol. 47, Issue 5, 2010.

3   Vgl. Statistisches Bundesamt,  
Energie auf einen Blick, 2009.

Lehrstuhl�für�Baubetrieb�und�Gebäudetechnik�RWTH�Aachen�University
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Abb.�:�CO-Ausstoß�weltweit�und�in�Deutschland.

Abb.�:�Entwicklung�des�Bruttoinlandsproduktes�(BIP)�und�des�Pri-

märenergieverbrauchs�(PEV)4.�

Abb.�4:�Endenergieverbrauch�in�Deutschland.

verlangt, wurde im August 
2007 durch die deutsche Bun-
desregierung ein detailliertes 
Energie- und Klimaprogramm 
(IEKP) verabschiedet. Es stellt 
einen wichtigen Baustein 
dar, um das angestrebte Ziel 
Deutschlands zu erreichen, die 
Treibhausgasemissionen bis 
2020 um 30 Prozent gegenüber 
1990 zu reduzieren (Abb. 2). 

Aber kann Deutschland mit 
einem solchen Gesamtener-
giekonzept, d. h. Reduzierung 
von Energieverbrauch und 
CO2-Emissionen, sein Wohl-
standsniveau halten?

Bis zu den 1990er Jahren 
ging ein steigender Energie-
verbrauch mit einer parallel 
verlaufenden Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP), 
als Indikator für die wirtschaft-
liche Leistung einer Volkswirt-
schaft, einher.3 Abb.  3 stellt 
dar, dass dieser Zusammen-
hang so heute nicht mehr be-
obachtet werden kann. Trotz 
eines steigenden BIP hat sich 
der Primärenergieverbrauch 
(PEV) in Deutschland auf ein 
konstantes Niveau eingepen-
delt. Diese Entwicklung ist 
grundsätzlich positiv zu be-
werten, reicht jedoch nicht 
aus, um die für Deutschland 
verabschiedeten Klimaschutz-
ziele zu erreichen. 

 
Ein signifikantes Einspar-

potenzial liegt derzeit in den 
immer noch sehr hohen End-
energieverbräuchen von Ge-
bäuden (Abb. 4).

In Deutschland werden 
etwa 40 % des Endenergiever-
brauchs durch den vorhande-
nen Gebäudebestand verur-
sacht. Allein die privaten Haus-
halte weisen einen Anteil von 
30 % am Endenergieverbrauch 
der BRD auf. Davon entfallen 
allein ca. 87 % auf Raumwär-

me und Trinkwarmwasserbe-
reitung (Abb. 4). In der Bilanz 
weist dabei der überwiegende 
Anteil der Wohngebäude ei-
nen Energiebedarf von mehr 
als 150 kWh/(m² · a) auf; ein 
großer Teil sogar mehr als 350 
kWh/(m² · a). Diese Daten be-
schreiben sowohl die Ener-
gieeinsparpotenziale als auch 
den großen Markt für energe-
tische Gebäudesanierungen, 
da sie im Vergleich mit dem 
Standard moderner Bau- und 
Anlagentechnik und den heu-
tigen Anforderungen im Ge-
bäudebereich weit über dem 
technisch und wirtschaftlich 
Machbaren liegen. 

 
Aus diesem Grund müssen 

sich Architekten und Inge-
nieure der Herausforderung 
stellen, künftig nachhaltige 
Gebäudekonzepte so zu er-
stellen, dass einerseits der 
Einsatz von Energie und 
Ressourcen zur Herstellung 
und zum Betrieb eines Ge-
bäudes möglichst gering ist, 
sich aber andererseits eine 
größtmögliche Behaglich-
keit, Wirtschaftlichkeit und 
Gestaltungsqualität erzielen 
lässt. Je besser ein Gebäude-
konzept die Anforderungen 
und Bedürfnisse des Nutzers 
baukonstruktiv erfüllen kann, 
desto geringer kann der erfor-
derliche Technikeinsatz sein. 

Ein nachhaltiges Gebäude-
konzept ist daher mehr als nur 
eine reine Dämmmaßnah-
me. Hier wird die Grenze des 

technisch Machbaren schnell 
erreicht, sodass eine weitere 
Reduzierung des Energiebe-
darfs nur durch den Einsatz 

4   Statistisches Bundesamt, Energie 
auf einen Blick, 2009.

5   VDI Positionspapier, Klimaschutz 
und Energiepolitik, 2010.

6   Vgl. Lenz, Schreiber, Stark: Nach-
haltige Gebäudetechnik, 2010.
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Abb.�5:�Energieeffizienz�des�Gebäudebestands�in�Deutschland�7.

Abb.�6:�Veränderung�der�Mietkostenaufteilung�durch�Umwandlung�

der�Investitionskosten�in�Kaltmiete�bei�konstanten�Gesamtkosten.

effizienter Anlagentechnik 
möglich ist. Im Wohnbereich 
zählen z. B. eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung, moderne 
Heizungsanlagentechnik so-
wie Wärmepumpen und So-
lartechnik zu den möglichen 
Maßnahmen; im Gewerbebe-
reich sind kombinierte Anal-
gentechniken, wie z. B. Block-
heizkraftwerke, Wärme- und 
Kälteverbundsysteme sowie 
Solar- und Wärmepumpen-
technik einsetzbar. Bei einer 
ganzheitlichen Gebäudepla-
nung stehen Gebäude, Tech-
nik und Energiekonzept in 
einer engen Wechselbezie-
hung und sind (immer) als 
Gesamtsystem zu betrachten. 
Die angestrebte Reduzierung 
lässt sich nur erzielen, wenn 
das Gesamtsystem verbessert 
wird.5 

Dabei kommt dem Bau- 
und Gebäudetechniksektor 
zwangsläufig eine sehr hohe 
Verantwortung zu. Die Grün-
de dafür lassen sich in der an-
fangs gezeigten Verbrauchs-
statistik ablesen (Abb. 4). 
Hinzu kommt das weltweite 
Bestreben, die globale Ener-
gieversorgung langfristig aus 
erneuerbaren Quellen sichern 
zu wollen. Bereits heute stehen 
den Fachplanern zahlreiche 
Technologien zur Verfügung, 
um gerade bei Gebäuden das 
erhebliche Einsparpotenzi-
al und Möglichkeiten einer 
dezentralen und regenera-
tiven Energieversorgung zu 
nutzen.6  Die unzureichende 
aktuelle Situation in Deutsch-
land ist in Abb. 5 zu erkennen. 
Nach dieser Auswertung ist 
Handlungsbedarf gerade im 
Gebäudebestand gefordert; 
denn bei der seit Jahren nied-
rigen Neubaurate in Deutsch-
land sind die Klimaschutzziele 
nur erreichbar, wenn massive 

Verbesserungen im Bestand 
erreicht werden.

 
Was nützen jedoch weiter-

entwickelte Technologien, 
wenn Gebäudeeigentümer 
bzw. Investoren keine oder 
zu geringe Anreize erhalten, 
diese auch einzusetzen? Ei-
gentümern, Investoren als 
auch Mietern/Nutzern ist es 
eingängig, dass sich Investiti-
onen in die Verbesserung der 
Gebäudehülle oder eine effi-
ziente Anlagentechnik positiv 
auf die Betriebskosten und da-
mit auf die Mietnebenkosten 
auswirken. Im Wohnungsbau 
rechnet sich eine solche In-
vestition jedoch aufgrund der 
aktuellen Mietrechtslage und 
sehr langen Amortisationszeit 
meist nicht. Sanierungen der 
Gebäudehülle durch zusätz-
liche Wärmedämmung oder 
der Austausch der Fenster 
bringen Einsparungen mit 

Amortisationszeiten von oft 
weit über 10 bis teilweise über 
20 Jahren, sodass es aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht als 
unwirtschaftlich einzustufen 
ist. Grundsätzlich gilt, je jün-
ger das zu sanierende Gebäu-
de ist, desto länger werden die 
Amortisationszeiten, sodass 
oft die Sanierung der Gebäude 
aus anderen als energetischen 
Gesichtspunkten angegan-
gen wird. Das sogenannte 
„Investor-Nutzer-Dilemma“ 
gilt es schnellstmöglich zu 
lösen. Möglich wäre dies, in-
dem künftig derartige Inves-
titionen zur Verbesserung des 
Gesamtenergiebedarfs von 
Gebäuden vollständig auf 
die Mieter/Nutzer umgelegt 
werden könnten. Ziel muss 
es jedoch sein, die Brutto-
mieten der Nutzer tatsächlich 
konstant zu halten. Dies kann 
durch eine Umverteilung der 
Mietanteile, Kaltmiete zu Ne-

benkosten, erreicht werden 
(Abb. 6). Bei politischem Wil-
len und Durchsetzung einer 
solchen Maßnahme dürf-
te die Kaltmiete nur in dem 
Maße erhöht werden, wie die 
Betriebskosten nachweislich 
durch die getätigten Inves-
titionen in ein energieeffizi-
enteres Gebäude sinken. Auch 
steuerliche Anreize, wie z. B. 
staatliche Förderprogramme, 
zur schnelleren Refinanzie-
rung von Sanierungskosten 
wären denkbar.

 
Die hier vorgeschlagenen 

Anreize für Investoren/Ei-
gentümer sowie zur Finan-
zierung von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen in 
die Bauphysik aber insbeson-
dere durch Erneuerung der 
technischen Anlagen und Sys-
temen sind geeignet, die von 
der Bundesregierung aufge-
stellten Klimaschutzziele – die 
Reduktion des Energiever-
brauchs und CO2-Emmission 
um 30 % bis 2020 gegenüber 
1990 – zu erreichen. Wenn es 
das ernste Ziel der Bundesre-
gierung ist, den CO2-Ausstoß 
durch energetische Sanie-
rungen voranzutreiben, dann 
muss gezielt auf den Gebäu-
debestand geschaut werden. 
Eigeninitiative der Eigentü-
mer ist nur zu erreichen, wenn 
sich die Investition lohnt, also 
Amortisationszeiten von ma-
ximal um die 10 Jahre heraus-
kommen.

Fazit
Die energetische Sanierung 

des Gebäudebestands ist die 
wichtigste Maßnahme, um den 
Verbrauch an fossilen Energie-
trägern nachhaltig zu mindern 
und die Abhängigkeit von En-
ergieimporten zu reduzieren. 
Die bisherigen Instrumente 
werden nicht ausreichen, um 
dieses Ziel zu erreichen. Die 
Energieeinsparverordnung 
(EnEV ) und das Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) zielen beide auf 
Neubauten. Diese Instrumen-
te müssen im Rahmen der 

7   Kleemann, FZJ 2003 bzw. Kohler, 
ITGA-NRW-Herbsttagung, Düssel-
dorf, 3. November 2010

8   Vgl. Brunk et al.: Energy efficient  
refurbishments, in: REHVA-Journal, 
Vol. 47, Issue 5, 2010.
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natürlich innerhalb der Le-
bensdauer der investierten 
Sanierungsmaßnahmen sein. 
Es dürfen keine Amortisati-
onszeiten gewählt werden, 
die die Lebensdauer der Bau-
teile übersteigen. Wird von 
der Annahme ausgegangen, 
dass die Investitionen der Sa-
nierungskosten allein durch 
die Energieeinsparung schon 
nach einem ROI-Zeitraum 
von 5 oder 10 Jahren, und 
spätestens nach 15 Jahren er-
wirtschaftet werden müssen, 
damit die gesamte Investition 
als wirtschaftlich eingestuft 
werden kann, so müssten folg-
lich auch die Energiepreise in 
einem viel stärkeren Maße 
jährlich steigen, als sie dies 
derzeit im freien Markt tun, 
um im Betrachtungszeitraum 
noch einen ROI zu erreichen.8

 

wirtschaftlichen Vertretbar-
keit weiterentwickelt werden, 
um die Sanierungsziele zu 
erreichen. Dies ist nicht zum 
Nulltarif zu haben, sondern 
erfordert erhebliche Inves-
titionen, die aber langfristig 
auch zu einer Kostenersparnis 
führen. Die Umsetzung dieser 
Strategien erfordert geeignete 
und verlässliche gesetzliche 
Rahmenbedingungen und 
natürlich Zeit und Geld. Des-
halb ist ein langfristiger Sanie-
rungsfahrplan erforderlich, 
der den Akteuren sowohl den 
Orientierungsrahmen für In-
vestitionen gibt, wie auch die 
notwenige Flexibilität belässt. 

Der Zeitraum, nach denen 
die Investitionen wieder re-
finanziert werden müssen, 
Return on Invest (ROI), muss 
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„Weltgrößtes Angebot für zukunfts-
weisende Gebäudetechnik“

Interview�mit�Iris�Jeglitza-Moshage�
für�den�BHKS-Almanach�2011:

Über 2.300 Firmen weltweit, 
darunter alle Markt- und 
Technologieführer, haben 
sich zur ISH 2011 angemel-
det. Die Ausstellungsfläche 
ist mit 250.000 Quadratme-
tern wieder komplett belegt. 
Frau Jeglitza-Moshage, wie 
erklären Sie sich den anhal-
tenden Erfolg?

Die ISH hat von Beginn an 
auf ein zukunftsweisendes 
Konzept gesetzt. Das heißt auf 
einen optimalen Verbund von 
Wasser und Energie. Genauer 
gesagt sind das der Bereich 
ISH Energy, der die Gebäude-, 
Energie- und Klimatechnik 
umfasst, und der Bereich ISH 
Water mit der Erlebniswelt 
Bad und der Welt der Instal-
lationstechnik. In insgesamt 
zehn Hallen bekommen un-
sere Messegäste alle Weltneu-
heiten und Trends rund um 
zukunftsweisende Gebäude 
zu sehen. Mit ihrem Angebot 
in Breite und Tiefe ist die ISH 
eine Plattform, die weltweit 
einmalig ist. 

Iris�Jeglitza-Moshage,�Mitglied�

der�erweiterten�Geschäftslei-

tung�der�Messe�Frankfurt1.

Welche Vorteile bietet die 
ISH Besuchern mit diesem 
Verbund von Energie und 
Wasser?

Wie optimal dieser gewer-
keübergreifende Verbund ist, 
wird besonders deutlich bei 
den Themen Energiesparen 
und Nachhaltigkeit – die be-
herrschenden Themen bei der 
Planung und Einrichtung von 
Gebäuden und damit auch zur 
ISH 2011. Denn gerade hier 
ist eine integrierte Betrach-
tung des Gebäudes notwen-
dig, wenn man im Sinne von 
Umweltschutz und Betriebs-
kosten optimale Ergebnisse 
erzielen will.

Die ISH kennzeichnet eine 
hohe Internationalität.  
Wieviele Unternehmen  
außerhalb Deutschlands  
werden an der Messe  
teilnehmen?

Gerade beim Internatio-
nalitätsgrad der ISH wird of-
fensichtlich, warum sie eine 
Weltleitmesse ist. Im Laufe ih-
rer Geschichte ist die ISH im-
mer internationaler geworden 
– bei Ausstellern und Besu-
chern. Zur Vorveranstaltung 
kam deutlich über die Hälfte 
der mehr als 2.300 Aussteller 
in Frankfurt aus dem Ausland 
und bei den Besuchern rund 
ein Drittel der über 200.000 
Messegäste. Zur ISH 2011 
rechnen wir mit einer Fort-
setzung dieser Entwicklung 
im Sinne einer wachsenden 
Internationalität. Wir können 
also zu Recht behaupten: In 
Frankfurt trifft sich die Welt! 

Und mit über 250.000 Qua-
dratmetern Ausstellungsflä-
che zählt die ISH zu den zehn 
größten Messen weltweit.

Um erfolgreich zu sein,  
muss sich eine Messe ständig 
weiterentwickeln. Was ist 
neu an der ISH 2011?

Wir versuchen, das Angebot 
für unsere Besucher ständig zu 
optimieren. Das ist uns auch 
für die ISH 2011 gelungen. So 
ist zum Beispiel im Bereich ISH 
Energy die Klima-, Kälte-, Lüf-
tungstechnik unter dem Titel 
Aircontec erstmals in der neu-
en Halle 11 angesiedelt. Damit 
rückt das Angebot näher an die 
Gebäude- und Energietechnik 
in den Hallen 8, 9 und 10. Die 
damit erreichte direkte räum-
liche Nähe macht  den ener-
getischen Verbund mit der 
Heizungstechnik deutlicher. 
Für Besucher ist das Angebot 
dadurch noch übersichtlicher 
geworden und komfortabler 
durch kürzere Wege. 

Was erwartet die Besucher 
zusätzlich zum Produkt-
angebot?

Die Besucher dürfen sich 
auf eine Vielzahl spannender 
Rahmenprogrammpunkte 
freuen mit wichtigen Themen, 
ergänzend zum Produktange-
bot. So gibt es unter anderem 
Vorträge und Diskussionsrun-
den mit Experten, genauso 
wie Sonderschauen und Foren 
zu allen Produktbereichen. Im 
Bereich ISH Energy erwartet 
die Besucher zum Beispiel das 

ISH Technologie- und Ener-
gie-Forum, in dessen Fokus 
die energiesparende und res-
sourcenschonende Wärmeer-
zeugung in Gebäuden steht. 
Fachvorträge und eine Aus-
stellung in der Galleria hal-
ten viele Praxisbeispiele zur 
nachhaltigen Heizungsmo-
dernisierung bereit. Ein eben-
so interessantes Vortragspro-
gramm mit Ausstellung bietet 
das Klima-Forum in Halle 
11.1, in dem energieeffiziente 
Komponenten und Systemlö-
sungen für die Gebäudeklima-
tisierung und die Einbindung 
regenerativer Energien einen 
Schwerpunkt bilden. Ein wei-
teres Highlight ist sicherlich 
das Kachelofenforum in Hal-
le 9.2, wo sich Fachbesucher 
und Aussteller im größten 
Branchenforum der Kachelo-
fenwirtschaft treffen und aus-
tauschen können. Im Bereich 
ISH Water dürfen sich Besu-
cher auf ein ebenso umfang-
reiches Rahmenprogramm 
freuen – angefangen bei der 
Nachhaltigkeitskampagne 
„Blue Responsibility“ mit ei-
ner Informations-Lounge in 
Halle 4.0, dem Forum Haus-
wassertechnik in Halle 5.1 mit 
Daten, Fakten und Vorträgen 
zu den Themen Trinkwasse-
rhygiene, Energieeinsparung 
und Heizungswasseraufberei-
tung oder der Waterlounge in 
Halle 3.1 mit Informationen 
zu den drei Haupttrends im 
Bad für 2011/12. 

1  (Foto: Messe Frankfurt/ 
Pietro Sutera)
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Projekt-Wertschöpfung nachhaltig steigern 
in der anspruchsvollen Gebäudetechnik 

Herausfordernde Markt- und 
Wettbewerbsbedingungen
in der Gebäudetechnik

Der im anspruchsvollen 
Markt Gebäudetechnik agie-
rende Unternehmer darf sich 
nichts vormachen: Der hohe 
Wettbewerbsdruck mit ag-
gressivem Preiswettbewerb 
beschert dem ordentlich 
kalkulierenden Kaufmann 
schlechte Margen und dar-
über hinaus werden Kosten 
und Risiken möglichst auf die 
Anbieter von Gebäudetechnik 
verlagert.

Trotz dieser ungünstigen 
Randbedingungen hat es je-
der Unternehmer selbst in 
der Hand, das operative Er-
gebnis seines Unternehmens 

Dr.�Peter�C.�Ansorge,
Geschäftsführer�der�PCA�Busi-
ness�Development�GmbH.

Dipl.-Kfm.�Gerhard�Werner,
PCA�Business�Development�
GmbH.

Abb.1 Steigerung der Marktpräsenz durch werthaltige Referenz-Projekte
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Auftraggeber Wettbewerbsfähige Angebote

Abb.1�Steigerung�der�Marktpräsenz�durch�werthaltige�Referenz-Projekte.

kurzfristig und nachhaltig zu 
verbessern. „Wie soll denn 
das gehen?“ werden wir häu-
fig gefragt. „Indem man sich 
die Stellschrauben, an denen 
man als Unternehmer selbst 
drehen kann, genauer ansieht 
und auch nutzt“ lautet die 
Antwort. Dies soll an einigen 
Beispielen gezeigt werden.

Projekt-Ziel Nr. 1 
Die Akquisition werthaltiger 
Referenz-Projekte 

Chancen und Möglichkeiten 
zur Erhöhung der Projekt-
Wertschöpfung erkennt man 
am besten, indem man sich 
die Phasen zur Akquisition 
und Abwicklung von Projekten 
kurz vor Augen führt. 

Die Akquisition werthaltiger 
Referenz-Projekte und deren 
Wertschöpfung steigernde 
Abwicklung sind für ein wirt-
schaftlich gesundes Unter-
nehmen gleich wichtig. 

Als leistungsfähiger Anbieter 
von Gebäudetechnik wird man 
von den Auftrag erteilenden 
Bauherren, Architekten und 
Ingenieur-Büros nur wahrge-
nommen mit einer entspre-
chenden Marktpräsenz, also 
bei einer ausreichenden An-
zahl von Referenz-Projekten 
auf regionaler Ebene (siehe 
Abb. 1).

Bei unzureichender Auslas-
tung ist die Neigung im Ver-
trieb besonders groß, durch 
„wettbewerbsfähige Ange-
bote“ auch solche Projekte zu 
akquirieren, deren Werthaltig-
keit zumindest zweifelhaft ist. 
Und Aufträge in Aussicht zu 
stellen, die „ganz bestimmt“ 
kommen werden. Wie kann 
man diesem weit verbreiteten 
„Prinzip Hoffnung“ entgegen-
treten?

Der erste und wichtigste 
Schritt besteht darin, nur die 
im Hinblick auf Werthaltigkeit 
und Risikobegrenzung „rich-
tigen“ Projekte zu akquirie-
ren und damit unnötige, die 
gesamte Organisation belas-

tende Folgekosten bereits in 
der Akquisition zu vermei-
den.

Im Wettstreit um die knap-
pen Ressourcen Einkauf und 
Kalkulation ist die Objektivität 
des Entscheidungsprozesses 
über Annahme und Ableh-
nung eines neuen Projektes 
unabdingbar. Jeder Außen-
dienstmitarbeiter sollte daher 
gegenüber Vertriebs- oder Un-
ternehmensleitung nachvoll-
ziehbar begründen, warum 
ausgerechnet sein Projekt auf 
Basis des vorhandenen LV zu 
kalkulieren ist.

Dem „Prinzip Hoffnung“ 
lässt sich durch eine konti-
nuierliche Berichterstattung 
über die realistisch zu erwar-
tenden Auftragseingänge ent-
gegentreten. Verknüpft man 
diese zeitnahe Übersicht mit 
den bereits im Hause vorhan-
denen und abzuwickelnden 
Projekten, ist die Unterneh-
mensleitung jederzeit aussa-
gefähig über die aktuelle und 
künftige Geschäftsentwick-
lung des Unternehmens. 

Häufig ist gleichfalls die Nei-
gung anzutreffen, bei der Kal-
kulation eines Projektes etwas 
„großzügiger“ zu verfahren, 
um durch „wettbewerbsfähige 
Angebote“ die Chancen bei 
der Submission wesentlich zu 
erhöhen. Dagegen helfen zum 
einen klare Zielvorgaben für 
den im Projekt zu erzielenden 
Deckungsbeitrag sowie eine 
transparente und verlässliche 
Deckungsbeitragsrechnung 
für jedes Projekt und für alle 
Projektleiter, aus der sich dann 
die Gewinn- und Verlust-Re-
chung eines Unternehmens 
gesamthaft und logisch ent-
wickeln lässt.
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Abb. 2  Phasen im Projekt Management

Projekt Management

Projekt-Abschluss

Projekt-Start

Abb.�2��Phasen�im�Projekt�Management.

Projekt-Ziel Nr. 2 
Die Akquisition risikoarmer 
Projekte

Häufig unterschätzt in seiner 
Bedeutung für Unternehmen 
und Unternehmensleitung ist 
das seit 1998 – auch für GmbH 
– geltende Gesetz zur Kontrol-
le und Transparenz (KonTraG) 
in Unternehmen als rechtlich 
bindende Basis zur Entwick-
lung und Etablierung von Ri-
sikomanagement. 

Natürlich kann die Un-
ternehmensleitung auf risi-
kobehaftete Projekte nicht 
verzichten, will sie ihre Ge-
schäftschancen am Markt 
nutzen. Hier aber geht es um 
Verluste und Schäden aus 
Projekten, die eine kritische 
Grenze überschreiten und die 
den Bestand des Unterneh-
mens sogar gefährden kön-
nen. Risikomanagement ist 
daher eindeutig Chefsache, 
denn erfolgsorientierte Un-
ternehmensführung muss mit 
wachem Risikobewusstsein 
einhergehen.

Absicht von Risikomanage-
ment ist, die Risiken eines 
Projektes aufgrund mensch-
lichen Fehlverhaltens zu ver-
ringern. Selbst wenn Gefahren 
intuitiv erkannt werden; viele 
Unternehmen haben leider 
nur unzureichende Prozesse 
und Strukturen, um Risiken 
systematisch und frühzeitig 
zu erkennen und Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen.

Wie jüngste Untersu-
chungen zeigen, sind mehr als 
70 Prozent aller Insolvenzen in 
Deutschland unverschuldete 
Folgepleiten. Das Risiko eines 
entgangenen Umsatzes ist im 
Zweifel wesentlich geringer 
als das Risiko des Forderungs-
ausfalls. 

Vermeidbare externe Risiken 
sind z. B. die Abhängigkeit von 
einigen wenigen Großkunden, 
der uneingeschränkte Glaube 
an die Bonität des Geschäfts-
partners oder in das Renom-

mee von Großunternehmen. 
Zur Vermeidung oder zumin-
dest zur Reduzierung von in-
ternen Projekt-Risiken sind 
in einem ersten Schritt alle 
Risiken zu erfassen, die sich 
auf das Ergebnis des Projektes 
oder sogar auf die strate-
gischen und operativen Ziele 
des Unternehmens auswirken 
können.

Diese Risiken sind im zwei-
ten Schritt hinsichtlich ihrer 
Bedeutung und Tragweite 
zu gewichten und in einem 
dritten Schritt im Hinblick 
auf Risikohäufigkeit und Aus-
wirkungen, Verlustpotentiale 
und Wirksamkeit von Gegen-
maßnahmen zu bewerten. 
Entscheidend dabei ist, das 
Risikobewusstsein der an der 
Akquisition und Abwicklung 
von Projekten beteiligten Ab-
teilungen und Personen zu 
schärfen und in einen konti-
nuierlichen Prozess zu inte-
grieren.

Der notwendig konzepti-
onelle und organisatorische 
Aufwand für die Entwicklung 
und Einrichtung geeigneter 
Instrumente zur Identifikation 
und Überwachung von Pro-
jektrisiken ist vergleichsweise 
gering. Der Nachweis des im 
Unternehmen praktizierten 
Risikomanagement gegen-
über Banken schlägt sich im 
Übrigen unmittelbar in einem 
höheren Rating, mithin in ei-
ner niedrigeren Risikoprämie 
für Fremdkapital nieder.

Projekt-Ziel Nr. 3
Die Projekt Performance 
gezielt und kontinuierlich 
steigern

Ein unter wirtschaftlichen 
und technischen Gesichts-
punkten erfolgreiches Pro-
jekt verlangt professionelles 
Projekt Management in allen 
Phasen der Projektabwicklung 
(siehe Abb. 2). 

Projektmanagement be-
ginnt daher grundsätzlich mit 
einem gut vorbereiteten und 
strukturierten Projektstart-
Gespräch, an dem alle am 
Projekt Beteiligten – auch die 
Sub-Unternehmer – teilneh-
men und endet mit einem ge-
nauso gut vorbereiteten Pro-
jektabschluss-Gespräch mit 
denselben Teilnehmern. Be-
dauerlicherweise müssen wir 
immer wieder feststellen, dass 
es Unternehmen häufig nicht 
gelingt, diese Vorgehensweise 
verbindlich festzuschreiben.

Im Projektstart-Gespräch 
werden z. B. die wirtschaft-
lichen und technischen Pro-
jektziele noch einmal fixiert, 
ferner die im Laufe des Pro-
jektes eventuell auftretenden 
Risiken aufgezeigt und die 
notwendigen Unterlagen, z. B. 
Projekt- und Baustellenord-
ner, übergeben. 

Im Projektabschluss-Ge-
spräch werden entsprechend 
die erreichten Projektziele und 
die Gründe für die Erreichung: 
„Was ist gut gelaufen?“ sowie 

für die Nicht-Erreichung: „Wo 
müssen wir besser werden?“ 
wiederum mit allen am Pro-
jekt Beteiligten diskutiert. 

Gebäudetechnik ist we-
sentlich ein Know How-ge-
triebenes Geschäft. Umso er-
staunlicher, dass das im Zuge 
eines Projektes gewonnene 
Wissen und die Erfahrungen  
kaum systematisch gesam-
melt, ausgewertet und als Wis-
senskapital allen im Unter-
nehmen zugänglich gemacht 
wird. Warum muss man das 
Rad immer neu erfinden?

Für die erfolgreiche Durch-
führung eines Projektes sind 
drei Erfolgs-Faktoren maßge-
bend. Der erste ist natürlich 
das� Projektteam, zusam-
mengestellt aufgrund der 
spezifischen Projektanfor-
derungen, d. h. die Teammit-
glieder sollten keine „Notbe-
setzung“ sein, sondern das er-
forderliche Fachwissen für die 
ordnungsgemäße Ausführung 
des LV besitzen.

Bei den eher technisch ori-
entierten Projektleitern, Bau-
leitern und Monteuren muss 
die unternehmerische Grund-
einstellung häufig erst im 
Rahmen eines Veränderungs-
Prozesses entwickelt werden.

Der unternehmerisch han-
delnde Projektmanager ist 
vorrangig für den wirtschaft-
lichen Erfolg seines Projektes 
verantwortlich mit der Maß-
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gabe, auch die Projektliquidi-
tät jederzeit zu gewährleisten. 

Zur präzisen Steuerung sei-
nes Projekts braucht er ein 
Kontrollinstrument, das ihm 
nicht nur zeitnah und genau 
den aktuellen technischen 
Stand und die bislang erwirt-
schafteten Ergebnisse seines 
Projektes aufzeigt, sondern 
ihm das zu erwartende wirt-
schaftliche Endergebnis pro-
gnostiziert. 

Dass er auf der Baustelle 
regelmäßig an den von Ar-
chitekten angesetzten Be-
sprechungen teilnimmt und 
notfalls die Sub-Unterneh-
mer mitsteuert ist ebenso 
Teil seiner Aufgaben wie die 
regelmäßige Prüfung des Bau-
tagebuchs des Bauleiters z. B. 

auf den zeitnahen Eintrag von 
Behinderungen oder die ter-
mingerechte Durchführung 
vom Aufmaß. Keinesfalls zu 
unterschätzende Aufgaben, 
die zur Wirtschaftlichkeit des 
Projektes mit beitragen.

Der zweite Erfolgsfaktor ist 
die verbindliche, möglichst 
EDV-gestützte Soll-Abwick-
lung eines Projektes inkl. 
Schnittstellen, Aufgaben so-
wie erforderliche und doku-
mentierte Hilfsmittel, z. B. 
Bautagebuch, Gliederung des 
Baustellen-Ordners etc. 

Das häufige gehörte Argu-
ment, aufgrund der ISO-Zerti-
fizierung sei der Projektablauf 
klar geregelt, dient wohl eher 
als Alibifunktion und garan-
tiert keinesfalls, dass die zerti-

fizierten Abläufe auch wirklich 
„gelebt“ werden. Eher zielfüh-
rend im Interesse des Unter-
nehmens ist die regelmäßige 
Überprüfung der Ist-Abläufe 
und deren Anpassung an die 
tatsächlichen Erfordernisse 
für die Wertschöpfung stei-
gernde Projektdurchführung.

Der dritte Erfolgsfaktor be-
trifft die bereits angespro-
chene vor- und mitlaufende 
Kalkulation sowie die Nach-
kalkulation eines Projektes. 
Absicht ist, Projektmanage-
ment und Unternehmenslei-
tung jederzeit einen verläss-
lichen und zeitnahen Status 
zur Wirtschaftlichkeit des Pro-
jektes geben zu können. Dies 
verhindert, dass sich am Ende 
eines Projektes plötzlich Fehl-
beträge auftun, die nur müh-

sam oder überhaupt nicht er-
klärt werden können. 

Der vierte Erfolgsfaktor ist 
eine verlässliche Projekt- und 
Projekt-Managerbezogene 
Deckungsbeitragsrechnung 
(siehe Abb. 3), aus der sich, 
wie bereits erwähnt, gesamt-
haft und logisch die Gewinn- 
und Verlustrechnung des Un-
ternehmens entwickelt.

Projekt-Ziel Nr. 4
Die aktive Voll-Referenz von 
zufriedenen Kunden

Selbstverständlich erwarten 
Auftraggeber auf Basis des 
LV die strikte Einhaltung von 
Terminen und des vereinbar-
ten Budgets – bei Aufrechter-
haltung des vertraglich zuge-
sicherten Leistungsumfangs 
und Qualitätsstandards. Und 
darüber hinaus gehen sie 
stillschweigend davon aus, 
dass sie mit den bei der Pro-
jektabwicklung auftretenden 
Schwierigkeiten nicht beläs-
tigt werden (siehe Abb. 4).

Professionell durchgeführte 
Kundenzufriedenheits-Ana-
lysen am Ende eines Projektes 
zeigen objektiv und für alle 
Abteilungen des Unterneh-
mens sichtbar Stärken und 
Ansatzpunkte zur Verbesse-
rung in der Projektabwick-
lung auf. Diese Kundenein-
schätzungen, an denen sich 
niemand vorbeimogeln kann, 
haben besonderes Gewicht, 
weil sie die ungeschminkte 
Meinung der Kunden wider-
spiegeln. 

An kontinuierlich durch-
geführten Kundenzufrieden-
heits-Analysen lässt sich her-
vorragend die Wirksamkeit 
von Maßnahmen zur Verbes-
serung der Projektabwicklung 
ablesen.

Und als nicht zu unterschät-
zender und angenehmer Ne-
beneffekt ist festzuhalten, 
dass Ergebnisse aus Kunden-
zufriedenheits-Analysen her-
vorragend geeignet sind, um 

Abb.�3�Vom�Projekt-Deckungsbeitrag�zur�Unternehmens-GuV��(schematisches�Beispiel).

Ist erw. Rst Prog. AG NU

Auftragswert
Material 0%
NU 0%
prod. Pers.K. 0% 0
GKZ
DB1

Ziel zu Ist
Bau-Leistg.Projekt-Controlling

Proj. Identifikation Kalkulation Ziel Prognose Ist

 Projekte
Projekt 1
Projekt 2

---
Projekt n

Zusammenfassung Projekte

SF FT KL

Personalaufwand
Abschreibungen

Gemeinkosten
SF FT KL

Mitarbeiter Ist Mitarbeiter Ist Mitarbeiter Ist
Mitarbeiter Plan Mitarbeiter Plan Mitarbeiter Plan
Pers.-Kosten  Ist Pers.-Kosten  Ist Pers.-Kosten  Ist
Pers.-Kosten  Plan Pers.-Kosten  Plan Pers.-Kosten  Plan

Personalkosten

Budget -> Ist -> Forecast

AG SF FT

Auftragswert
Material
NU
prod. Pers.K.
GKZ
DB1

Kalkulation

AG SF FT

Umsatz Umsatz Umsatz
Projekt-Kosten Projekt-Kosten Projekt-Kosten
DB 1 DB 1 DB 1
Gemeinkosten Gemeinkosten Gemeinkosten
Betriebsergebnis PC-Ergebnis PC-Ergebnis

Profit-Center Rechnung
(GuV)

Personalaufwand Personalaufwand
Abschreibungen Abschreibungen

Abb. 3 Vom Projekt-Deckungsbeitrag zur Unternehmens-GuV
(schematisches Beispiel)

Projekt-Ziele
• Kunden-Zufriedenheit
• DB-Ziele
• Liquiditäts-Ziele
• Risiko Minimierung (KonTraG, AG § 91,2)
• Know How-Transfer

Kunden-Zufriedenheit
• Einhaltung: Termin, Budget, Qualität
• Alternativen (technisch, wirtschaftlich)
• rechtzeitig Behinderungen anmelden
• zeitnahe Nachträge
• keine (Mehr-)Arbeit

Abb. 4 Kundenzufriedenheit durch Erreichung der ProjektzieleAbb.�4�Erreichung�der�Projektziele�führt�zu�Kundenzufriedenheit.
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Bereitschaft zu Veränderungen 
zu Beginn eines Veränderungsprozesses

eher aktiv:   60 %

Pro nicht festgelegt Contra

„Innovatoren“ distanziert
engagiert Boykotteure

Assistenten Mitläufer
„träge Masse“

eher passiv: 40 % Skeptiker
„Kopf im Sand“

30 % 50 % 20 % 

Ziel 60-70 % 30-20 % 10 %

Abb. 5 Bereitschaft zu Veränderungen zu Beginn eines Veränderungsprozesses

Abb.�5�Bereitschaft�zu�Veränderungen�zu�Beginn�eines�Veränderungsprozesses.

die bestehenden Kunden zu 
binden und neue Kunden zu 
akquirieren.

Steigerung der Projekt-Wert-
schöpfung durch proaktiv 
gesteuertes Veränderungs-
Management

In einer fest gefügten Orga-
nisation sind die Stellschrau-
ben und Maßnahmen zur Stei-
gerung der Projektwertschöp-
fung nicht immer einfach 
umzusetzen. Denn wer wurde 
als neuer Unternehmenslei-
ter nicht schon einmal mit 
der Behauptung konfrontiert: 
„Haben wir schon versucht, 
geht bei uns nicht“. Im Grun-
de handelt es sich hier um 
einen proaktiv zu steuernden 
Prozess zur Veränderung von 
Einstellungen und Arbeits-
weisen (siehe Abb. 5). 

Untersuchungen zeigen, 
dass zu Beginn eines Verän-
derungsprozesses ca. 30 % 
der Führungskräfte und Mit-
arbeiter einer Organisation 
pro Veränderung sind, ca. 
50 % sich erst einmal nicht 
festlegen wollen und ca. 20 % 
contra Veränderung sind. Um 
die noch schwankende Mitte 
für die Veränderungen zu ge-
winnen, setzt dies erhebliche 
Führungserfahrung und Me-
thodenkenntnis bei dem da-
für Verantwortlichen voraus.

Denn Veränderungsprozesse 
sind häufig geprägt durch of-
fen vorgebrachte Widerstän-
de: „Dafür haben wir derzeit 
keine Zeit“ und mehr noch 
durch versteckt vorgetragene 
Widerstände: „Dafür haben 
wir nicht genügend Kapazi-
tät!“. Widerstände bei den von 
Veränderungen betroffenen 
Personen sind vor allem emo-
tional begründet und spiegeln 
die verständliche Angst vor 
Neuem und den befürchteten 
Verlust an Status oder Kompe-
tenz wider. 

Wie lassen sich Verände-
rungsprozesse effizient be-
werkstelligen und Wider-
stände möglichst geräusch-
los überwinden? Am besten 
dadurch, indem man sowohl 
die Notwendigkeit der neu-
en Maßnahmen sachlich be-
gründet und offen kommuni-
ziert und die Betroffenen am 
Veränderungsprozess betei-
ligt. Dies stellt sicher, dass die-
se neuen Maßnahmen dann 
auch wirklich umgesetzt und 
„gelebt“ werden, denn wir 
glauben zu wissen: „Nur was 
von mir selbst erfunden wur-
de, macht wirklich Sinn und 
kann ich auch umsetzen“.

Erfahrungsgemäß ist die Be-
gleitung von Veränderungs-
prozessen durch externe 

Veränderungs-Manager ein 
zentraler Erfolgs-Faktor. Als 
„Helfer“ und „unterstützende 
Antreiber“ haben sie den un-
befangenen „Blick von außen“ 
und die notwendige Unab-
hängigkeit, denn sie sind mit 
keiner Historie im Unterneh-
men belastet.

Dreht man also an den rich-
tigen Stellschrauben, von 
denen die wichtigsten hier 
skizziert wurden, so lässt sich 
aller Erfahrung nach die Wert-
schöpfung eines Projektes und 
damit das operative Ergebnis 
von Unternehmen auch in der 
anspruchsvollen Gebäude-
technik rasch und nachhaltig 
steigern. Der wirtschaftliche 
Erfolg ist dann nicht mehr zu 
verhindern.

 
Der Autor Dr. Peter C. Ansor-

ge CMC/BDU, Geschäftsfüh-
rer der PCA Business Deve-
lopment GmbH, 91074 Herzo-
genaurach (www.pca-bd.de), 
und sein Co-Autor Dipl.-Kfm. 
Gerhard Werner sind operativ 
tätige Realisierungsberater 
und Interimmanager mit den 
Schwerpunkten kurzfristige 
Geschäftsentwicklung, Re-
strukturierung und Control-
ling. Ihr Motto: „Zielsicher 
zum Erfolg“ 
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Erheblicher Anstieg der Nutzungskosten 
bei allen Gebäudetypen zu verzeichnen

Der von rotermund.ingeni-
eure aus Höxter herausgege-
bene FM-Benchmarking-Be-
richt 2010/2011, in Kooperati-
on mit der GEFMA, der Fach-
hochschule Münster, der Bay-
ern FM und dem I.BGB ist im 
Januar 2011 erschienen und 
sprengt in der Betrachtungs-
größe erstmalig die 10.000.000 
m² Grenze im Datenpool. Ins-
gesamt wurden mehr als 2.800 
Gebäude abgefragt und in der 
Summe haben damit die In-
genieure aus Höxter, seit Be-
ginn des FM-Benchmarkings  
in 2003, eine Datenbank von 
mehr als 35.000.000 m² BGF.

Erstaunlich ist, dass über alle 
ausgewerteten Gebäudetypen 
die Nutzungskosten im Ver-
gleich zu den Vorjahren ganz 
erheblich angestiegen sind. 
Grund kann entweder die In-
vestition in die Substanz der 
Gebäude oder ein deutlicher 
Preisanstieg sein. 

Der Anteil der Nutzungs-
kosten beträgt bis zu 90 % der  
Lebenszykluskosten. 

Dass bei zukünftigen Pro-
jekten und Gebäudepla-

Prof.�Uwe�Rotermund,�Prof.�

Uwe�Rotermund�Ingenieur-

gesellschaft�mbH�&�Co.�KG

nungen die Nutzungs- und 
Lebenszykluskosten deutlich 
stärker beachtet werden müs-
sen, zeigen die ausgewerteten 
Zahlen sehr deutlich. Die Nut-
zungskosten für viele Gebäu-
detypen liegen pro Jahr deut-
lich über 100 €/m² BGF. Mit 
Abstand die teuersten Gebäu-
de sind hierbei die Kranken-
häuser/Kliniken mit jährlich 
236 €/m² BGF. [Grafik 1]

Bekanntermaßen reduzie-
ren viele Experten auch heute 
noch die Lebenszykluskosten 
auf die reinen Energiekosten. 
Dieser Ansatz ist falsch, da 
die Energiekosten, bei einer 
Nutzungsdauer von 40 Jahren,  
max. 10-15% der Lebens-
zykluskosten betragen. In 
vielen Bauprojekten ist fest-
stellbar, dass aufgrund der 
gesetzlichen Anforderungen, 
der EnEV und den Diskussi-
onen in der Bevölkerung die 
Energiekosten optimiert wer-

den. Gleichzeitig führt dieser 
Ansatz jedoch oftmals zu ei-
ner höheren Technisierung 
der Gebäude. Der Technisie-
rungsgrad hat selbstverständ-
lich direkte, oft lineare Aus-
wirkungen auf die Instandhal-
tungskosten und zusätzlich 
auf die späteren Sanierungs-
kosten. 

Mit dieser Kenntnis sollte bei 
Neubauten und auch Sanie-
rungen so optimiert werden, 
dass ein Minimum an Ener-
gie- und Instandhaltungskos-
ten bei einer möglichst langen 
technischen Nutzungsdauer 
aufgewendet werden muss. 
Dies bedeutet, dass alle Bau-
teile und Komponenten ei-
ner kritischen Begutachtung 
unterzogen werden müssen. 
Häufig wird eine simple Mul-
tiplikation von einer Kenn-
zahl mit einer Flächenangabe 
einfach falsch gedeutet. Es 
handelt sich dabei noch lan-

ge nicht um eine zutreffende 
Lebenszykluskostenberech-
nung.   

Dass die Nutzungskosten 
für die Lebenszykluskosten 
von entscheidender Bedeu-
tung sind zeigen die jüngs-
ten Auswertungen aus dem 
FM-Benchmarking-Bericht 
2010/2011. Die Mannschaft 
zur Datenauswertung beim 
rotermun.team hat auf der 
Basis der Kennzahlen 2010 für 
verschiedene Gebäudetypen 
die zu erwartenden Lebens-
zykluskosten ermittelt. Basis 
der Berechnungen war eine 
jährliche Preissteigerungsrate 
von 1,8 %, ein Diskontierungs-
zinssatz von 3,5 % und eine 
jeweils gebäudespezifische 
Nutzungsdauer, die den Nut-
zungsdauern der WertR, Anla-
ge 7 entnommen wurde.

Ergebnis war, dass bei Büro-
gebäuden die Nutzungskos-

Grafik�.
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Basiswissen als Hörbuch

Herausgeber DIN Deutsches Institut   
 für Normung e. V.
Aufl age 1. Aufl age 2010
ISBN 978-3-410-17898-9
Einzelpreis 39,00 €
Zusatzinfo Audio-CD-ROM

Die aktuellen Topseller!

Handbuch Gebäudeenergieberatung

Praxisleitfaden Gebäudeenergieberater/in 
(HWK)

Herausgeber Baden-Württembergischer  
 Handwerkstag e.V.
Aufl age 3. überarbeitete und   
 ergänzte Aufl age 2010
Seiten 360 Seiten
ISBN 978-3-87517-040-5
Jahrespreis 39,00 € 

Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik 
2010/2011: inkl. „Recknagel-Mediathek“  

Herausgeber Hermann Recknagel
Verlag Oldenbourg Industrieverlag 
Autoren Hermann Recknagel,   
 Eberhard Sprenger und   
 Ernst-Rudolf Schramek 
Aufl age 75. Aufl age 
 (Jubiläumsaufl age)
ISBN 978-3-8356-3202-8
Einzelpreis 179,90 €

Das Taschenbuch wird zusätzlich durch 
ein Serviceprogramm für den Compu-
ter, dem Wissensarchiv „Recknagel-
Mediathek“ ergänzt. Hierzu werden 
pro Jahr 3 Updates geliefert.
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ten 89,9% der Lebenszyklus-
kosten ausmachen, bei Indus-
triegebäuden sind es 90,1%, 
bei Krankenhäusern/Kliniken 
88,9%. Geringere Nutzungs-
kostenanteile weisen Banken, 
Schulen und Sporthallen auf, 
allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass wie zu Beginn fest-
gestellt, nicht alle Nutzungs-
kostenarten enthalten sind. 
[Grafik 2]

Die 90%-Marke wird noch-
mals deutlich überschritten, 
wenn, wie in LZK-Berech-
nungen üblich, zusätzlich 
noch die Sanierungskosten 
hinzugenommen werden. Im 
FM-Benchmarking 2010/2011 
wurden die Sanierungskosten 
nicht erfasst, da diese projekt-
bedingt sehr stark schwanken, 
nicht periodisch anfallen und 
somit nicht im Zuge eines 
Benchmarkings vergleichbar 
sind. Die Sanierungskosten 
können einen großen Kosten-
beitrag ausmachen, obwohl 
die Sanierungen der Haupt-
gewerke erst ab dem 15. bis 
20. Nutzungsjahr erforder-
lich sind und die Kosten stark 
abgezinst werden. Dennoch 
müssen bei Neubauten und 
Bestandsgebäuden zur Vari-
antenentscheidung die Sanie-
rungskosten in die LZK-Be-
rechnung integriert werden.

Die  GEFMA Richtlinie 220 
stellt einen Leitfaden zur Be-
rechnung der Lebenszyklus-
kosten dar. Die Berechnung 
der LKZ erfolgt unter ande-
rem anhand von Detailkenn-
zahlen. Diese Detailkenn-
zahlen unterliegen jährlichen 
und regionalen Schwan-
kungen, somit müssen die 
in der Richtlinie enthaltenen 
Basisdaten immer wieder 
aktualisiert werden. Da der 
FM-Benchmarking-Bericht 
gleichlautend als GEFMA-Pu-
blikation 950 erscheint, wur-
den in 2010 unter dem Dach 
der GEFMA erstmalig ausge-
wählte Detailkennzahlen im 
FM-Benchmarking-Bericht 
erfasst. Die Detailkennzahlen 

wurden u.a. mit Unterstüt-
zung namhafter FM-Dienst-
leister wie HSG Zander, FA-
MIS, RGM, WISAG ermittelt. 
Somit handelt es sich bei den 
Kosten um Marktpreise, die 
per Angebot von den beteilig-
ten FM-Dienstleistern abge-
rufen werden können.

Zum ersten Mal wurden un- 
ter dem Titel „FM-Benchmar-
king goes green“ unter Nach-
haltigkeitsaspekten zertifi-
zierte Gebäude  näher unter-
sucht. Besonders spannend 
war die Frage, ob die zertifi-
zierten Gebäude hinsichtlich 
ihrer Lebenszykluskosten 
besser abschneiden als her-
kömmliche Gebäude. Grund-
sätzlich kann diese Aussage 
positiv bestätigt werden, die 
zertifizierten Gebäude neh-
men beim Primärenergiebe-
darf oft eine vordere Position 
ein. Interessant ist auch, dass 
nicht – wie oft befürchtet 
– zertifizierte Gebäude die 
in der Errichtung teureren 
Gebäude sein müssen. Aller-
dings zeigt sich auch, dass 
eine Gebäudezertifizierung 
nicht zwangsläufig ein Garant 
für ein kostenoptimiertes Ge-
bäude sein muss. Einige der 

teilnehmenden Gebäude of-
fenbaren ein Potenzial „nach 
oben“ und könnten in meh-
reren Kostenarten optimiert 
werden. Für die Herausgeber 
des FM-Benchmarking-Be-
richts ist dies kein negatives 
Ergebnis oder eine Aussage 
contra Zertifizierung, ganz im 
Gegenteil. 

„Die Gebäudezertifizie-
rungen sind sehr komplex und 
berücksichtigen eine Vielzahl 
von Prüfkriterien. Niemand 
kann erwarten, dass wir be-
reits in den ersten Jahren zu 
100% optimierte Systeme ha-
ben. Die jetzige Zertifizierung, 
insbesondere die DGNB- und 
BNB-Zertifizierung geht be-
reits sehr gut auf Aspekte der 
Nutzungskosten ein. Für die 
Folgejahre wird eine weitere 
Präzisierung und Weiterent-
wicklung erfolgen.

Der FM-Benchmarking-Be-
richt wird sich auch in 2011 
deutlich weiterentwickeln. Im 
Zuge einer neuen Kooperation 
wird sich die RealFM ab 2011 
am FM-Benchmarking beteili-
gen und Ihren Mitgliedern die 
Vorzüge einer Datenerhebung 
und -auswertung anbieten. 

Das FM-Benchmarking ver-
steht sich seit der Gründung  
als verbandsoffener Pool. 
Durch die neuen Kooperati-
onen wird die Zahl der Teil-
nehmer am Benchmarking 
nochmals steigen, die auszu-
wertenden Gebäudeflächen 
größer und die Ergebnisse 
noch präziser.  

Grafik�.



Energieeffizienz ist nicht nur Vision, 
sie ist unser Anspruch!

best in energy performance www.imtech.de

Für Imtech hat nicht die Erschließung neuer, sondern die  
effiziente Nutzung bestehender Energiequellen Priorität. 
Über die Technik und das Know-how verfügen wir bereits 
heute. Beides setzen wir intelligent und wirtschaftlich ein. 

Imtech realisiert innovative Anlagen und Dienstleistungen für 

einen effizienteren Umgang mit Energie. Ob in der Industrie, in 

Flughäfen oder Stadien, Rechenzentren oder Krankenhäusern  

– es gibt kaum eine Imtech-Leistung, die nicht von Energie- und 

Umweltfragen berührt wird. Energie und Energieeffizienz stehen 

im Mittelpunkt unseres unternehmerischen Denkens und Handelns. 
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Schalten Sie Ihr Projekt auf Zukunft. Durch
individuelle Lösungen mit effizienten Systemen.

Lösungen von Viessmann sind Lösungen für die 

Zukunft: Ob Gewerbe-, Industrie- oder kommunale 

Projekte, vom Einfamilienhaus bis hin zu 

Nahwärmenetzen – dank unseres umfassenden 

Komplettprogramms beraten wir Sie jederzeit 

technologieoffen und energieträgerneutral. Und 

schaffen so mit effizienten Systemen individuelle 

und zukunftsorientierte Lösungen, die nicht nur 

aufeinander, sondern vor allem auf Sie und Ihre 

Anforderungen perfekt abgestimmt sind.  

InformierenSiesichjetztunterwww.viessmann.de.

Die Viessmann Group bündelt Kompetenzen aus den folgenden Bereichen: Öl- und Gas-Brennwerttechnik, Holzheizsysteme, Wärmepumpen, Solarsysteme, Biogasanlagen und Kraft-Wärme-Kopplung.
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