
November 2012
D 7438
ISSN 1865-5432
www.ki-portal.de
unverbindliche
Preisempfehlung
22,50 €

WISSENSCHAFT
Die Minimum-Stable-
Superheat-Theorie
Seite 21

PRAXIS
Wegmit der dicken Luft
im Klassenzimmer
Seite 46

PRAXIS
Bedarfsgerechte Anpassung
der Luftleistung
Seite 44

11 12

DI E BRÜCKE ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND PRAX IS

DÄMMSTOFF-
DETEKTIVE
Mit Wärmebildtechnik
Gefrierzellen prüfen, Seite 16

TITELTHEMA



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf  
ki-portal.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.ki-portal.de?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=KI-S2-PDF-Verlinkung


Als Fachverlag richten wir uns an Fach- und Führungskräfte aus den

verschiedensten Industriezweigen – immer kompetent und auf dem

neuesten Stand desWissens. Ob Print oder Online, das große Informa-

tionsangebot moderner Medien ermöglicht Ihnen eine gleichermaßen

erfolgreiche wie zielgerichtete Kommunikation. Unsere Verlagsmit-

arbeiter freuen sich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.

www.mi-verlag.de
www.huethig.de

Fachwissen kompetent vermittelt.

Wenn wir ihn erreichen wollten,
würden wir Fernsehzeitschriften herausgeben.

© yuri_k/Fotolia.com

w
sp
-d
es
ig
n.
de



www.ki-portal.de

EDITORIAL

Speicher im Bereich der
Kälte- und Klimatechnik

Ihr

Prof. Dr. -Ing. Uwe Franzke
Herausgeber

Die politisch motivierte Energiewende wäre mit der unbegrenzten Verfüg-
barkeit von Energiespeichern wahrscheinlich relativ einfach zu gestal-
ten. Doch leider sieht die Realität anders aus. Eifrig suchen Wissenschaft-

ler und Unternehmen nach Lösungen, wie sich das zeitweise Überangebot an
Energie speichern und in Phasen des Mangels wirtschaftlich verwenden lässt.

Im Bereich der Kältetechnik gibt es seit vielen Jahren den Eisspeicher, der
zumindest in Teilen helfen kann, Elektroenergie nur dann zu nutzen, wenn
diese ausreichend und preiswert verfügbar ist. Während bei den Elektrospei-
chern die Probleme noch offen diskutiert werden, scheint es bei den Eisspei-
chern keine ungelösten Probleme zu geben. Trotzdem bleibt festzustellen, dass
es nur in wenigen Gebäuden zum Einsatz dieser Technik kommt. Woran kann
das liegen? Eines der Hauptprobleme ist sicher die mangelnde Dynamik des Be-
und Entladens. Die spezifische Wärmeleitfähigkeit von Eis ist vergleichsweise
schlecht, so dass das Aufbauen der nutzbaren Eismenge mit zunehmender
Schichtdicke immer schwieriger wird. Umgekehrt dauert es manchmal einfach
zu lange, die dringend benötigte Kälteenergie kurzfristig aus dem Speicher
auszukoppeln. Zur Lösung der beschriebenen Probleme gibt es so viele Lösungs-
ansätze wie es Hersteller gibt. Eine interessante Möglichkeit würde sich durch
den Einsatz von Eisbrei oder Slurry-Eis statt kompakter Eisschichten bieten.

Neben der Dynamik steht das Problem der Systemtemperaturen. Die Speiche-
rung im Eis benötigt gegenüber der Kaltwassererzeugung etwa 10 K niedrigere
Verdampfungstemperaturen. Allerdings kann bei entsprechender Systemauslegung
die Verringerung der Außenlufttemperaturen in den Nachstunden auch zu einer
Reduzierung der Verflüssigungstemperaturen in gleicher Größenordnung führen.

Ein weiteres Problem entsteht durch die unvermeidlichen Verluste. Diese
sind jedoch nur dann wirklich ein Problem, wenn dafür Elektroenergie aus
konventionellen Kraftwerksprozessen zum Einsatz gelangt. Bei flüchtigen Ener-
giearten, beispielsweise Wind oder Sonne, sind zumindest in der Argumentati-
on gegenüber dem Anwender die Verluste nicht so gravierend. Entlastend
kommt hinzu, dass die moderne MSR-Technik zunehmend auch Vorhersagen
zum zukünftigen Energiebedarf verarbeitet und demzufolge Aufwand und Nut-
zen besser aufeinander abgestimmt werden können.

Doch neben der Eisspeicherung gibt es viele weitere Möglichkeiten. In
Chemnitz wird Kälteenergie im großen Maßstab in Kaltwasserspeichern zwi-
schengespeichert. Die Nutzung von Phase Change Materials (PCM) wird bereits
in ersten Gebäuden anhand von Prototypen erprobt. Sorptionsspeicher befin-
den sich ebenso in der Entwicklungs- und Erprobungsphase.

Nur ein Problem bleibt bestehen. Um signifikante Energiemengen speichern
zu können, muss das Speichervolumen ausreichend groß sein. Wird dieser Spei-
cher im Gebäude angeordnet, so schlagen die Bauwerkskosten über die belegte
Grundfläche gnadenlos bei der Wirtschaftlichkeit zu. Neue Ansätze aus dem
Bereich der Wärmepumpen, bei denen tiefe Erdsonden durch oberflächennahe
Eisspeicher ersetzt werden, bieten interessante Anregungen.

Es bleibt also noch viel zu tun im Bereich der Speicher, nicht nur bei den
elektrischen Speichern.
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Dämmstoff-Detektive
Unternehmen, die große Mengen vonWa-
ren bei Temperaturen tief unter dem Ge-
frierpunkt vonWasser lagern müssen, ins-
tallieren häufig begehbare Gefrierzellen.
Da zum Kühlen dieser großen Räume sehr
viel Energie notwendig ist, soll keine Wär-
me von außen eindringen. Um dies zu er-
möglichen, untersuchen Thermografen die
Dämmung dieser Gefrierzellen mit einer
Wärmebildkamera von Flir. 16

WISSENSCHAFT
Die MSS-Theorie
Mit Hilfe des MSS kann das statische und
dynamische Verhalten eines Verdampfers
erklärt werden. Es wird das Zusammenwir-
ken des Expansionsventils und des Ver-
dampfers im Detail dargestellt und prakti-
sche Hinweise zur Auswahl und zum Be-
triebsverhalten dieser Komponenten
gegeben.

21

PRAXIS
‚Dicke Luft‘ im Klassenzimmer
Beim Thema Leistungsfähigkeit von Schü-
lern stehen die Lern- und Lehrbedingun-
gen verstärkt in der öffentlichen Kritik. Be-
mängelt wird unter anderem die schlechte
Luftqualität in Klassenzimmern durch eine
erhöhte CO2-Konzentration, die sich nega-
tiv auf die Lernfähigkeit von Schülern aus-
wirkt. Geeignete Lüftungsanlagen können
gezielt Abhilfe schaffen.
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MartinWitt, DAIKIN Gewerbekälte-Spezialist

„Solange es noch Ver-
bundanlagen gibt, solange
werben wir für ZEAS.“

DIE NEUE GEWERBEKÄLTE VON DAIKIN

Lassen wir einfach die Fakten sprechen: Verbundanlage steckerfertig, beliebig viele
Kühlstellen*, flüsterleise. Und 30% mehr Energieeffizienz! *abhängig von der Baugröße/Kälteleistung

www.daikin.de Infotelefon: 0800 ·2040999 (kostenfrei aus dem deutschen Netz)

Leading Air
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Area: Die Airconditioning and Refrigerati-
on European Association (Area) veröf-
fentlichte ein Papier mit Mindestanfor-
derungen für Ausbildung und Zertifizie-
rung von Fachpersonal für Arbeiten mit
sogenannten Low-GWP-Kältemitteln,
also Kältemitteln mit einem geringem
Treibhauspotenzial. Darunter fallen nicht
nur Ammoniak, Kohlenwasserstoffe und
CO2 , sondern auch die neuen HFOs. Der
Verband empfiehlt einheitliche Qualifika-
tionen in Europa, um den sicheren und
effizienten Umgang mit diesen Kältemit-
teln zu ermöglichen.
www.area-eur.be

BIV: Hat sich ein Unternehmen vertraglich
zur Errichtung einer Kälteanlage verpflich-
tet, einschließlich der Information über
die Spezifikation der elektrischen An-
schlüsse nach den Anforderungen der Käl-
tetechnik, so gehört ohne ausdrückliche
Vereinbarung zum vertraglichen Leis-
tungsumfang nicht die Überprüfung der

Dimensionierung der elektrotechnischen
Anlage vom Grundstücksanschluss bis zu
den Anschlusspunkten der Kälteanlagen.
Die Leitsätze und das vollständige Urteil
des OLG Naumburg vom 23.08.2012 - 2 U
133/11 - finden Sie unter
www.biv-kaelte.de

Honeywell: In Kooperation mit der Haier-
Gruppe hat Honeywell die laut eigenen
Angaben weltweit erste Klimaanlage mit
HFO-Kältemittel entwickelt. Das auf der
Chillventa in Nürnberg präsentierte De-
monstrationsgerät enthält das HFO-Kälte-
mittelgemisch Solstice L-41, das keinen
höheren Energiebedarf bei steigender
Umgebungstemperatur verursacht, wie es
bei herkömmlichen Produkten wie R-32
und R-410A der Fall ist. Das Treibhauspo-
tenzial des Kältemittels, das mit wenigen
Anpassungen auch mit bestehenden An-
lagen funktioniert, liegt bei einem Wert
unter 5.000.
www.honeywell.com

SGL: SGL und Lindner gaben die Gründung
eines Joint Ventures für ‚grüne‘ Gebäude-
klimatechnik bekannt. Das Gemein-
schaftsprojekt, an dem SGL 51 und Lind-
ner 49 % hält, zielt auf den globalen
Wachstumsmarkt für energieeffiziente
und umweltfreundliche Gebäudeklimati-
sierung. Das Unternehmen soll künftig
unter dem Namen SGL Lindner firmieren
und Anfang 2013 seinen operativen Be-
trieb aufnehmen. Die Gründung steht un-
ter dem Vorbehalt der Zustimmung der
zuständigen Kartellbehörden. Ziel ist es,
die gesamte Wertschöpfungskette vom
Werkstoff über Heiz- und Kühlelemente
bis hin zu energiesparenden Komplettlö-
sungen zur Gebäudetemperierung anzu-
bieten. Das Joint Venture verbindet dabei
die Materialkompetenz von SGL bei der
Herstellung des umweltfreundlichen Gra-
phit-Baustoffs Ecophit mit der Expertise
Lindners in den Bereichen Ausbau, Fassa-
denbau und Isoliertechnik.
www.sglgroup.com

FIRMEN

Betriebsgebäude auf dem Flughafen in Frankfurt mit effizienter Klimatechnik

Auf dem Frankfurter Flughafen wurde ein
Büro- und Verwaltungsgebäude saniert, er-
weitert sowie aufgestockt und dabei mit
effizienter Heizungs-, Klima- und Lüftungs-
technik von Mitsubishi Electric ausgestat-
tet. Konzeption, Planung und Ausführung
hat die W+W Kälte- und Klimaanlagenbau
GmbH übernommen.
Zur Energieversorgung dienen jetzt drei di-
rekt verdampfende Klima-Außengeräte mit
automatischer Wärmepumpenfunktion.

Diese versorgen sowohl die Heizungsanla-
ge für den alten Gebäudeteil, die Fußbo-
denheizung im Neubau, sämtliche Decken-
Klimageräte sowie die Kanaleinbaugeräte
mit Wärme und Kälte. Um besonders ener-
gieeffizient zu wirtschaften legte die Be-
treiber-Gesellschaft Wert auf Systeme mit
Wärmerückgewinnung. Deshalb unterstüt-
zen drei R2-Anlagen von Mitsubishi Electric
den Heizbedarf des Gebäudes. Hierfür wur-
den fünf Kältemittelverteiler, sogenannte
BC-Controller installiert, die eine automati-
sche Energieverschiebung innerhalb des
Gebäudes zwischen den einzelnen Innen-
geräten übernehmen.

Hoher Anteil Wärmerückgewinnung
Allein der resultierende Anteil der Wärme-
rückgewinnung aus den Schalt- und Regel-
räumen für den Heizbetrieb liegt laut Un-
ternehmen bei rund 25 kW. Zusätzlich er-
möglichen Lossnay-Lüftungsgeräte, die
ebenfalls über eine Wärmerückgewin-
nungsfunktion verfügen, für eine effiziente
Frisch- und Abluftversorgung in den Büros
und Sitzungszimmern. Die Konditionierung
der Raumluft erfolgt über nachgeschaltete
Kanaleinbaugeräte, die Befeuchtung der

Frischluft über Ultraschallbefeuchter. Die
Wärme- und Kälteverteilung der verschie-
denen Anlagenteile (Heizung, Klima und
Lüftung) erfolgt in vier separaten Überga-
bestationen in den einzelnen Gebäudeab-
schnitten. Dabei bekommen die Heizkörper
beziehungsweise Fußbodenheizkreise ihre
Wärme über Plattenwärmetauscher. Eine
Fußbodenheizung übernimmt im Neubau
zudem die Grundlastabdeckung des Wär-
mebedarfs mit einer konstanten Vorlauf-
temperatur von 25 °C. Sollte ein höherer
Wärmebedarf von Seiten des Betreibers
bestehen, wird dieser über Booster-Einhei-
ten - für den Altbau sogar als Kaskade ver-
schaltet - zur Verfügung gestellt.
Die Regelung dieses komplexen Systems
übernimmt eine Zentralfernbedienung AG-
150A, auf der alle Anlagenkomponenten
aufgeschaltet sind. Standardmäßig kann
dieses Steuerungssystem bis zu 50 Kli-
mageräte zentral steuern und verwalten.
Dabei werden die Klimageräte durch leich-
tes Antippen der selbsterklärenden Symbo-
le auf der Touchscreen-Oberfläche bedient.
Hier lässt sich auch der aktuelle Betriebszu-
stand jedes einzelnen Gerätes ablesen.
www.mitsubishi-les.de
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WAS MACHT STREAM EIGENTLICH SO INNOVATIV?

Emerson Climate Technologies - Deutschland, Österreich & Schweiz - Senefelder Str. 3 - 63477Maintal
Telefon: +49 6109 605 90 - Fax: +49 6109 60 59 40 - ectgermany.sales@emerson.com
Das Emerson Climate Technologies-Logo ist eineMarke undDienstleistungsmarke von Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Emerson Electric Co. Copeland ist eine eingetrageneMarke und Copeland Scroll eineMarke von Emerson Climate Technologies Inc.

EM E R S ON . CO N S I D E R I T S O LV E D ™.

Stream ist Emersons neue Produktreihe halbhermetischer Verdichter.
In ihr vereint sind eine ganze Reihe konkurrenzloser Technologien –
das Ergebnis langjähriger Erfahrung unserer Produktingenieure sowie
ambitionierter Investitionen in Forschung und Entwicklung. Discus®-

Ventile, Digitaltechnologie sowie spezielle Lösungen zur
Schalldämmung machen unsere Stream-Produkte ganz
besonders effizient, leise und ermöglichen eine stufenlose
Leistungsregelung. Doch das ist noch nicht alles: Sie
überzeugen auch durch spielend leichte und gleichzeitig

zuverlässige Anwendung sowie höhere Flexibilität im Systemaufbau.
Die Einzigartigkeit der Stream-Reihe wird noch unterstrichen durch die
Kompatibilität mit einer Vielzahl von Kältemitteln, ohne dabei an Leistung
einzubüßen, sowie die brandneue CoreSense™ Diagnostics Technologie für
intelligenten Kompressorschutz und vorausschauende Instandhaltung.

Ganzegal,umwelcheAnwendungessichhandelt–die innovativen
Stream-Verdichter sind dieWahl für Ihr Kältesystem, wenn Sie auf
dem neuesten Stand bleibenmöchten!
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Berliner-Luft Komponenten und System-
technik: Neue Geschäftsführung
Seit dem 13. August ist Carsten Groth (49) neuer Geschäftsführer
Vertrieb/Technik. Er führt gemeinsam mit dem Vorsitzenden
Andreas von Thun das Unternehmen. Der Wirtschaftsingenieur
Groth bringt 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt war er in
einem internationalen Unternehmen der Lüftungs- und Klima-
branche als Vertriebsleiter Deutschland und Prokurist tätigt.
www.berlinerluft.de

Carsten Groth

Dr. Sabine Eichner

Patrick Becker

Dr. Walter Angelis
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Deutsches Tiefkühlinstitut: Dr. Sabine
Eichner übernimmt Geschäftsführung
Dr. SabineEichner (51)wirdimnächstenJahrdieGeschäftsführung
des Deutschen Tiefkühlinstitutes (DTI), Berlin übernehmen. Sie
tritt damit die Nachfolge von DTI-Geschäftsführerin Susanne
Hofmann an, die sich aus gesundheitlichen Gründen zum Jahres-
ende aus dem Berufsleben zurückziehen wird.
www.tiefkuehlkost.de

Zewotherm verstärkt Team mit
zwei Key Account Managern
Zewotherm, Rohrproduzent und Vollsortimentanbieter für Ener-
gie- und Wärmesysteme, besetzt im Jubiläumsjahr 2012 zwei
Stellen im Key Account Management:
Patrick Becker (46) übernimmt innerhalb desUnternehmens als Key
Account Manager die Bereiche Solarthermie und Wärmepumpen-
systeme. Er wird zudem auch den weiteren Ausbau des Werkskun-
dendienst leiten und in Zukunft den Bereich rund um regenerative
Energien weiter vorantreiben.
Thomas Reuter (42) bringt für die neue Stelle des Key AccountMana-
gers für Flächenheizungen und Sonderanwendungen eine 15jährige
Erfahrungmit an Bord. Er ist auf Projekte wie Bauteilaktivierung und
Industrieböden spezialisiert und wird eng und flächendeckend mit
den bestehenden Fachberatern kooperieren.
Beide berichten dabei an den Prokuristen und Technischen Leiter
David Cremers. Zusammen mit dem erfahrenen Technik-Team aus
Diplomingenieuren, Planern und technischen Zeichnern im Innen-
dienst will das Unternehmen so die Präsenz weiter ausbauen. Dabei
soll vor allem die technische Beratung und Partnerschaft im dreistu-
figen Vertriebsweg weiter intensiviert werden, um das Vollsortiment
des Familienunternehmens zu präsentieren.
www.zewotherm.de

Ziehl-Abegg: Neuer Entwicklungschef
Lufttechnik
Maschinenbauingenieur Dr. Walter Angelis ist neuer technischer
Leiter Lufttechnik bei Ziehl-Abegg. Der 49-Jährige arbeitete unter
anderem als Leiter Entwicklung Kältetechnik/Kältekreisläufe bei ei-
nemHausgerätehersteller. SeinVorgänger Dr. Omar Sadi übernimmt
in einem Antriebsunternehmen die technische Geschäftsleitung.
www.ziehl-abegg.de

Thomas Reuter

Daimler setzt weiter
auf Kältemittel R134a
Wie aus einer Pressemitteilung der Daimler
AG hervorgeht, hat das Unternehmen den
zuständigen Behörden neue Untersuchungs-
ergebnisse zur Verfügung gestellt, die den si-
cheren Einsatz des Kältemittels R1234yf in
Frage stellen. Bislang sollte die Chemikalie in
der weltweiten Automobilindustrie einge-
setzt werden und wurde von den Autoher-
stellern als sicher eingestuft. Das hatten zahl-
reiche Labor- und Crashuntersuchungen er-
geben, die von internationalen Autoherstel-
lern sowie unabhängigen Instituten
vorgenommen wurden. Daimler hat das Käl-
temittel zusätzlich nach einem im Hause
entwickelten Real-Life-Prüfverfahren getes-
tet, welches nach eigenen Angaben weit
über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht.
Bei dem neuen Testverfahren tritt das Kälte-
mittel unter Hochdruck in der Nähe von hei-
ßen Teilen der Abgasanlage eines Versuchs-
fahrzeugs dynamisch aus. Das reproduzier-
bare Ergebnis, das einen sehr schweren Fron-
talaufprall in Verbindung mit einem Bruch
der Kältemittelleitung nachstellt, zeigt, dass
dasMittel, das unter vergleichbaren Laborbe-
dingungen schwer zu entflammen ist, sich in
einem heißen Motorraum als zündfähig er-
weisen kann. Vergleichbare Tests mit dem
aktuell verwendeten Kältemittel R134a erga-
ben keine Entflammung.
Aufgrund der neu gewonnenen Erkenntnis-
se und seiner hohen Sicherheitsmaßstäbe
schließt Mercedes-Benz den Einsatz dieser
Chemikalie in seinen Produkten aus. Des-
halb will das Unternehmen aus Stuttgart
seine Fahrzeuge weiterhin mit dem Kälte-
mittel R134a ausstatten.
www.daimler.com

Trox übernimmt Gebäude-
ventilatoren der TLT-Turbo
GmbH

Zum 1. Oktober 2012 hat das Unternehmen
den Bereich Gebäudeventilatoren der TLT-
Turbo GmbH in Bad Hersfeld von der Sie-
mens AG übernommen. Der Bereich Ge-
bäudeventilatoren wird künftig unter Trox
TLT GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft
der Trox GmbH firmieren. Rund 170 Mitar-
beiter in Bad Hersfeld werden in das neue
Unternehmen übernommen. Die anderen
TLT-Produktbereiche mit circa 330 Mitar-
beitern verbleiben im Siemens-Konzern in
der TLT-Turbo GmbH. Die Verträge wurden
am 6. September unterzeichnet.
www.trox.de
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Cool Italia übernimmt Thermocold

Bitzer erweitert Werk in China

Cool Italia übernimmt den Ver-
trieb eines weiteren Unterneh-
mens: Zu den bereits vertrete-
nen italienischen Lieferanten,
Rivacold-Dixell-Pego, kommt
nun eine 4. Partnerschaft hinzu;
die Firma Thermocold SrL. Ther-
mocoldmit Sitz in Bari/Italien ist
Hersteller einer großen Produkt-
palette von Kaltwassersätzen,
Wärmepumpen und Rooftops
(Dachaufbaugeräten). Als –nach
eigenen Angaben – erster Her-
steller von Kältemaschinen
überhaupt hat Thermocold be-
reits seit zwei Jahren einen De-

sign-Chiller im Programm, wel-
chen Anwender in verschiede-
nen Farben bestellen können.
Cool Italia betreut seit 20 Jahren
das Klientel OEM, Großhandel
sowie Projektgeschäfte (Planer
und Architekten) im deutsch-
sprachigen Gebiet D/A/CH. Mit
den Produkten der Firma Ther-
mocold komplettiert das Unter-
nehmen das eigene Portfolio
vom üblichen gewerblichen Käl-
tebereich um die Segmente
Komfortklima und industrielle
Klimatechnik.
www.coolitalia.de

Bitzer wächst weiter in China:
Der kürzlich begonnene
Standortausbau in Beijing de-
monstriert das langfristige
Engagement des Unterneh-
mens in der zweitgrößten
Volkswirtschaft der Welt. Der
erste Spatenstich ist vollzo-
gen. Am 15. Juni 2012 began-
nen die Bauarbeiten für die
zweite Phase der Werkserwei-
terung von Bitzer China in Bei-
jing. Pünktlich zum 20. Jubilä-
um der Tochtergesellschaft im
Jahr 2014 entstehen hier mo-
derne Produktions- und Büro-
gebäude sowie ein Logistikbe-
reich. Gleichzeitig soll das ge-
plante Forschungs- und Ent-
wicklungszentrumden lang-
fristigen Erfolg in China er-
möglichen. So kann das Unter-
nehmen in Zukunft mit seiner
breiten Produktpalette an
Hubkolben-, Schrauben- und

Scrollverdichtern noch flexib-
ler auf länderspezifische
Marktanforderungen reagie-

ren. Darüber hinaus ist der
Bau eines eigenen Trainings-
und Schulungscenters ge-

plant, das allen Kunden und
Mitarbeitern offenstehen soll.
www.bitzer.de

Planmäßig erfolgte der erste Spatenstich für die zweite Phase der Werkserweiterung in China

Als erster Hersteller von Kältemaschinen hat das Unternehmen
Design-Chiller in verschiedenen Farben im Programm
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GEA Bock HG- und HA-Verdichter R407F
auch in der Tiefkühlung
GEA Refrigeration Technologies
hat seine halbhermetischen
GEA Bock HG- und HA-Verdich-
ter für den Betrieb mit R407F
zugelassen. Das Kältemittel ist
aufgrund seiner Einsatzmög-
lichkeit als Drop-In-Lösung bei
der Umrüstung von R22 Anla-
gen sowie der höheren Effizi-
enz als R404A und einem um
50 % geringeren GWP (Global
Warming Potential/Treibhaus-
gaseffekt) für die Gewerbekäl-
te geeignet. Laborversuche er-
gaben im Zuge der Zulassung,
dass sich durch den Einsatz von
R407F verglichen mit R404A
die Energieeffizienz von Anla-
gen steigern lässt. Versuche
mit R407F in der Tiefkühlung
zeigten zwar eine geringere
Kälteleistung im Vergleich zu
R404A von rund 15 %, jedoch
ging gleichzeitig die Stromauf-
nahme dieser Anlagen um
rund 22 % zurück. Allein bezo-
gen auf denVerdichter ergaben
sich an den relevanten Be-
triebspunkten so Steigerungen
im COP (Coefficient of Perfor-

mance) von 5 bis 10 % in der
Tiefkühlung sowie 7 bis 12% in
der Normalkühlung. Ein Manko
von R407F – und damit eine
der Parallelen zu R22 - sind die
hohen Verdichtungsendtempe-
raturen, die den Einsatz klassi-
scher sauggasgekühlter Halb-
hermetik-Verdichter in der Tief-
kühlung erschweren und nor-
malerweise den Einsatz von
Kopflüftern sowie einer Flüs-
sigkeitseinspritzung erfordern.
Eine einfachere Lösung bieten
hier luftgekühlte GEA Bock HA-
Verdichter. Diese können auf
Grund ihrer Konstruktion mit
integrierter externer Luftküh-
lung einfach mit R407F in der
Tiefkühlung betrieben werden,
ohne Kopflüfter oder Flüssig-
keitseinspritzung. Für die Aus-
legung entsprechender Ver-
dichter für R407F steht Interes-
senten bis zu einer Integration
von R407F in die GEA Bock Aus-
wahl Software VAP zunächst
die GEA Bock Anwendungs-
technik zur Verfügung.
www.gea.com
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Emerson gewinnt German Design Award 2013

Emerson Network Power hat
beim German Design Award
2013 für das modulare Rack-
PDU-System Liebert MPX die
Auszeichnung „Special Menti-
on“ erhalten. Das Produktwurde
von einer Jury bestehend aus 30
Designexperten in der Kategorie
Industrial Goods and Materials
für seine besondere Designqua-
lität gekürt. Bereits im vergan-
genen Jahr hat es den „red
dot design award“ gewon-
nen. Der German Design
Award ist ein internationa-
ler Premiumpreis, der vom
Rat für Formgebung in zehn
Kategorien vergeben wird. In
diesem Jahr konkurrierten fast
1.500 Einreichungen um das

beste Design. „Das Beispiel un-
seres Rack-PDU-Systems zeigt,
dass auch funktionelle Rechen-
zentrumsprodukte ästhetisch
sein können. Unsere anspre-
chenden Designs unterstreichen
die nachhaltige Produktqualität
und demonstrieren den Mar-
kenwert“, erklärt Dr. Peter Koch,

Senior Vice President Enginee-
ring & Product Management,
Racks & Integrated Cabinets,
Emerson Network Power. Das
modulare System ermöglicht es,
schnell und gezielt auf Anforde-
rungen an die Stromversorgung
und das Management von Racks
zu reagieren. Der Grundbaustein
ist eine Stromschiene, die für die
Strom- und Kommmunikations-
verteilung zu den einzelnen Mo-
dulen hin sorgt und je nach Be-
stückung den Aufbau von bis zu
vier Varianten ermöglicht. Für
die Bestückung stehen verschie-
dene Ausgangsmodule zur Ver-
fügung, welche spezifische An-
forderungen erfüllen.
www.emerson.com

Für das modulare PDU-System gab
es den German Design Award 2013

Das Energiekonzept überzeugte
die Jury des Ecocara-Awards

Neues Cooling Labor

Honeywell hat in Brno, Tsche-
chische Republik, ein Labor er-
öffnet, das sich darauf konzent-
riert, Wärmepumpen, Kaltwas-
sersätze und Supermarktkühl-
möbel zu testen und zu
optimieren. Erstausrüster kön-
nen in diesem Labor, das be-
reits in Betrieb ist, verschiedene
Wärmepumpensysteme testen
(Luft/Wasser, Wasser/Wasser,

Sole/Wasser, Luft/Luft, Luft/
Wasserwärmepumpen für
Brauchwasser) im Leistungsbe-
reich 1 bis 25 kW testen. Eine
zweifache Überprüfung der
Leistungen ermöglicht eine ho-
he Messgenauigkeit. Mit simu-
lierten Außentemperaturen bis
-30 °C (mehr als von EN14511
verlangt) können Unterneh-
men Wärmepumpen unter ext-

Daikin erhält Ecocare-Award 2012 für Energiekonzept

Mit einem speziellen Filial-
Haustechnikkonzept für dm-
drogeriemarkt gewinnt Daikin

in der Kategorie Technik/Pro-
zess den Ecocare-Award 2012.
Der Preis wurde von der Le-
bensmittel Praxis und den
Fachmessen InterMopro/Inter-
Cool/InterMeat 2012 am Mon-
tagabend in Düsseldorf verlie-
hen und zeichnet herausra-
gende Beiträge zum Thema
Nachhaltigkeit in der Food-
und Nonfoodbranche aus. Mit
Hilfe der Luft/Luft-Wärme-
pumpe für Heizen und Kühlen
von Daikin vermeidet die Dro-
geriemarktkette pro Jahr und
Filiale etwa 33% der CO2-Emis-
sionen im Vergleich zu Anla-
gen, die getrennt kühlen und
heizen. Die Wärmepumpe mit
Wärmerückgewinnung, die die
Heizwärme aus der Umge-

bungsluft gewinnt, wird der-
zeit in etwa 150 Filialen des
Discounters eingesetzt. Mit
diesem System wird aus der
Abwärme der zu klimatisieren-
den Bereiche – wie der Ver-
kaufsfläche – Nutzwärme. Die
Wärme kann der Betreiber
dorthin verschieben, wo sie ge-
braucht wird, beispiesweise in
den Nebenräumen sowie für
den Türluftschleier am Ein-
gang. Mit dem Filial-Haustech-
nikkonzept hat Daikin mit sei-
nen Projektpartnern, Biddle
und Hörburger, einen Ansatz
entwickelt, der ökologisch,
wirtschaftlich nachhaltig und
auf alle Filialtypen im Einzel-
handel übertragbar ist.
www.daikin.de
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remen Bedingungen testen.
Das Labor ist eines der wenigen
in Europa, in dem Hersteller
von Brauchwasser-Wärmepum-
pen ihreAnlagennachEN16147
testen können. Variable Span-
nungsversorgungen ermögli-
chen es auch, Anwendungs-
tests für den nordamerikani-
schen Markt durchzuführen.
www.honeywell.de
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Hotmobil nach ISO 14001 zertifiziert

Hotmobil hat im August 2012
vom TÜV Süd Management
Service das Zertifikat für ein

erfolgreich eingeführtes Um-
weltmanagementsystem nach
den Forderungen der ISO

14001:2004 erhalten. Damit
ist sichergestellt, dass die Än-
derung von gesetzlichen Rah-
menbedingungen oder Um-
weltauflagen, die den Betrieb
von mobilen Energiezentralen
betreffen, unmittelbar mit in
die Entwicklung und Fertigung
einfließen. Dies betrifft bei-
spielsweise auch die verwen-
deten Hilfs- und Betriebsstof-
fe: mobile Heizzentralen sind
mit Heizöltanks ausgerüstet
und mobile Kältezentralen ar-
beiten mit Kältemitteln. Hier
gilt es für den Betrieb am Ein-
satzort und auch für den Trans-
port von vornherein die sicher-
heits- und umweltrelevanten
Aspekte zu berücksichtigen.
Durch den vom Umweltma-

Das Unternehmen ist ab
jetzt nach ISO 14001:2004
zertifiziert

Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert und vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreut

Weltweit erster solarbetriebener Kühlraum eröffnet

Im September präsentierte
Kühllager- und Gewerbebau-
spezialist Kramer das weltweit
erste solarbetriebene Kühlhaus
in Umkirch. Unter den promi-
nenten Gästen waren unter an-
derem Kerstin Andreae, stell-
vertretende Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen im Bundestag,
Umkirchs BürgermeisterWalter
Laub und Johannes Burger,
Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer. „Bei uns in
Umkirch ist der Badische Wein
jetzt nicht nur von der Sonne
verwöhnt, sondern sogar von
der Sonne gekühlt“, scherzte
MatthiasWeckesser, Geschäfts-
führer bei Kramer während der
Eröffnung.
Bereits vor acht Jahren reifte
bei den vier Partnern des heuti-
gen Forschungsverbunds die
Idee heran, mit Sonnenkraft die
notwendige Kälteenergie für
den Betrieb eines gekühlten La-
gerraums zu erzeugen – ohne
Umwege. Die vier Partner verei-
nen Spezialwissen aus ihren je-
weiligen Fachgebieten:
• die Kramer GmbH als Spezia-
list für Kühllager- und Gewer-
bebau

• die Katholing Bauplan GmbH
als Architekturbüro

• das Planungsbüro Nürnberger
Ingenieurgesellschaft mbH
als Spezialplaner für Anlagen-
bau und Haustechnik

• die Kälte Grohmann GmbH &
Co. KG als Fachfirma für Kälte-
anlagenbau

Zur wissenschaftlichen Betreu-
ung und Weiterentwicklung
haben die vier Partner das
Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ISE in Freiburg
hinzugezogen, das über umfas-
sende Erfahrung und Markt-
kenntnisse im Bereich der sola-
ren Kühlung verfügt. Als Koope-
rationspartner für das Herz-
stück der Anlage, den
Sonnen-Kollektor, konnte das
Freiburger Unternehmen In-
dustrial Solar gewonnen wer-
den, das auf die Entwicklung,
Produktion und den Vertrieb
solcher Solarkollektoren spezia-
lisiert ist.

Die Grundidee hinter dem
Projekt
In Ländern mit ausreichender
Sonnenscheindauer einerseits
und einem Mangel an eigenen
Primärenergievorkommen an-
dererseits sollen solche Anla-
gen den steigenden Bedarf an
Kühllagerkapazitäten eines

stark wachsenden Agrarsek-
tors decken. Länder wie Tune-
sien oder Marokko erfüllen die
klimatischen Voraussetzungen
ideal und sind an dieser Tech-
nologie auch sehr interessiert.
Das Potenzial für solarther-
misch generierte Prozesswär-
me ist in diesen Ländern sehr
hoch, da die Summe der durch
konzentrierende Kollektoren
nutzbaren Direktstrahlung bei
1.900 bis 2.500 kWh/m2 im
Jahr liegt. Ziel des Vorhabens
ist es, ein solar-thermisch ge-
kühltes Kühllager für landwirt-

schaftliche aber auch andere
Produkte, beispielsweise Arz-
neimittel für die bessere Ver-
sorgung der Landbevölkerung,
als integriertes Gesamtsystem
zu entwickeln.
Das Solar-Projekt wurde vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) unter
dem Förderkennzeichen
01LY1016 gefördert und vom
Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt e.V. als Projekt-
träger betreut.
www.kramer-kuehlraumbau.
com

nagementsystem getriebenen
Einsatz effizienterer Technolo-
gien erzielt das Unternehmen
in einigen Bereichen Kostenre-
duzierungen beim Materi-
aleinsatz oder beim Energiebe-
darf. Die ISO 14001 ist ein Ins-
trument zur Förderung des
Umweltschutzes und der Ver-
ringerung von Umweltbelas-
tungen im Einklang mit wirt-
schaftlichen und sozialen Er-
fordernissen. Jährliche Über-
wachungsaudits nach der Erst-
zertifizierung sind Bestandteil
des Zertifizierungsverfahrens,
um die Wirksamkeit der fest-
geschriebenen Prozesse und
Qualitätsmaßstäbe laufend
überprüfen zu können.
www.hotmobil.deBi
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VERBÄNDE
Hermann Brennecke neuer VdZ-Präsident

Hermann Brennecke vom Industrieverband
VDMA Pumpen und Systeme wurde Ende
September zum neuen Präsident der VdZ –
Forum für Energieeffizienz in der Gebäude-
technik e.V. gewählt. Er löst damit Barbara
Wiedemann vom Großhandelsverband DG
Haustechnik ab, die sich nach zwei Amtspe-
rioden nicht mehr zur Wahl stellen konnte,
aber im VdZ-Präsidium verbleibt. Friedrich
Budde (ZVSHK) wurde von den VdZ-Mitglie-
dern als Vize-Präsident bestätigt. Karlheinz
Reitze (ZVEI) bleibt dem Führungsgremium
des Berliner Branchenverbands ebenso er-
halten. „Wir danken Frau Wiedemann für
ihre hervorragende Arbeit in den vergange-
nen vier Jahren, in denen die VdZ stürmi-
sche Zeiten erlebte, sich aber in der Branche
weiterhin etablieren konnte“, sagte Her-
mann Brennecke direkt nach seiner Wahl.
Als neuer Präsident wird er die bisherige
Programmatik der VdZ als Arbeits- und Dis-
kussionsplattform der Heizungs-, Klima-
und Lüftungstechnik kontinuierlich fortset-
zen. „Unsere Projekte für die Branche, bei-
spielsweise die erfolgreiche Verbraucher-
kampagne ‚Intelligent heizen‘ werden wir
ebenso weiter fortführen, wie auch die Er-

stellung unserer Infobroschüren für die
Fachwelt und Verbraucher“, so Brennecke.
Ein neuer Schwerpunkt ist die politische Ar-
beit. Seit Juli treffen sich Verbandsrepräsen-
tanten im Rahmen des Projekts ‚Gebäudes-
anierungsfahrplan‘. „Ziel dieses neuen Pro-
jekts der VdZ ist, den politischen Entschei-
dern konkrete Informationen und
Handlungsempfehlungen zu liefern, wie
energieeffiziente Technik bei der Gebäudes-
anierung erfolgreich eingesetzt werden
kann, damit neben Vorteilen für Industrie,

Großhandel und Fachhandwerk vor allem
auch die Energiewende umsetzbar wird“,
sagte RADr.Michael Herma,VdZ-Geschäfts-
führer, am Rande der Mitgliederversamm-
lung. Als Gründungsträgerverband der ‚ISH
– Weltleitmesse Erlebniswelt Bad, Gebäu-
de-, Energie-, Klimatechnik, Erneuerbare
Energien‘ ist die VdZ auch wieder vom 12.
bis 16. März2013 mit einem Messestand
und Aktionen für die Messebesucher in
Frankfurt amMain vertreten.

www.vdzev.de

Hermann Brennecke (Zweiter von rechts) ist neuer Präsident des VdZ

FKT: Forschungsbericht zu intelligenten Steuer- und Regelungsverfahren erschienen

Der Forschungsrat Kältetechnik befasst sich
in einer Studie mit Lösungsansätzen für in-
telligente, selbstlernende Steuer- und Rege-
lungsverfahren bei Kälteanlagen. Die von
Herrn Professor Becker, Hochschule Bibe-
rach, im Auftrag des Forschungsrats ausge-
arbeitete Studie zeigt auf, welche intelligen-
ten, adaptiven und selbstlernenden Verfah-

ren der Regelungstechnik es gibt undwelche
verfügbaren Technologien und Verfahren
der Regelungstechnik für verfahrens- und
prozesstechnische Anlagen grundsätzlich
für Kälteanlagen genutzt werden können.
Die Studie gibt weiterhin einen Ausblick zu
Potentialen von modernen Technologien
und Verfahren aus der Informations- und

Automatisierungstechnik für die Kältetech-
nik sowie zuMöglichkeiten von Simulations-
modellen für die optimierte Betriebsfüh-
rung und das Energiemanagement von Käl-
teanlagen. Die Studie kann gegen eine
Schutzgebühr über den Forschungsrat Kälte-
technik bezogen werden.

www.fkt.de

Manfred Stather bleibt Präsident des ZVSHK

Die Mitgliederversammlung des Zentralver-
bandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat
am 25. Oktober 2012 im bayerischen Tegern-
see Präsident Manfred Stather (65) im Amt

bestätigt. Wie schon
bei seiner Wahl vor
drei Jahren konnte
Stather eine große

Stimmenmehrheit der 17 Landesverbände
für sich gewinnen. Zum Vize-Präsidenten
wählten die ZVSHK-Mitglieder erneut Fried-
rich Budde, den Landesinnungsmeister aus
Niedersachsen. Auch bei den vier übrigen
Vorstandspositionen blieb alles beim Alten:
Norbert Borgmann (FV NRW), Michael Hil-
pert (FV Bayern), Ulrich Kössel (FVThüringen)
und Fritz Schellhorn (FV Hamburg) bilden
zusammen mit Stather und Budde den
ZVSHK-Vorstand. „Wir haben in unserer ers-
ten Amtszeit viel erreicht“, stellte Stather
fest. „Aber wir sind erst auf der Hälfte der
Wegstrecke zum Ziel.“ Unter seiner Führung

werde der Vorstand die zweite Amtszeit nut-
zen, um die Rolle des SHK-Fachhandwerks
für die Umsetzung der Energiewende im
Wärmemarkt gegenüber Politik, Branche
und Öffentlichkeit noch stärker herauszu-
stellen. Der nächste Meilenstein hierbei sei
die ISH im März 2013. „Die Messevorberei-
tungen des ZVSK laufen auf Hochtouren“,
bestätigte Stather auf der Mitgliederver-
sammlung. „Wir werden zeigen: ohne das
SHK-Handwerk geht es nicht –weder bei der
Energiewende noch bei der Bewältigung des
demografischenWandels.“

www.wasserwaermeluft.de

Die Mitglieder des
ZVSHK haben
Manfred Stather
erneut zu ihrem
Präsidenten gewähltBi
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Fachpressekonferenz zur ISH

Im Frühling 2013 findet, wie alle zwei Jahre,
die Internationale Sanitär- und Heizungs-
messe (ISH) in Frankfurt am Main statt.
Zwischen dem 12. und 16. März können sich
Besucher auf der weltweit größten Leis-
tungsshow für Baddesign, energieeffiziente
Heizungs- und Klimatechnik sowie erneuer-
bare Energie über Branchentrends und In-
novationen informieren. Vorab lud der Zent-
ralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)
am 30. Oktober 2012 zur Fachpressekonfe-
renz, die der gerade wiedergewählte Ver-
bandspräsident Manfred Stather hielt. Sta-
ther mahnte dabei, die Branche müsse sich
auf der anstehenden Messe als leistungs-
und zukunftsfähig erweisen, denn „unge-
achtet aller ökonomischen Prognosen soll-
ten wir eines verinnerlichen: die anhaltend
gute wirtschaftliche Entwicklung unserer
Branche im Binnenmarkt ist kein Selbstläu-
fer.“ Zurzeit sei die Stimmung im Handwerk
allerdings noch gut, so konnte der Verband
in seiner Herbstbefragung einen Zufrieden-
heitswert von 68%ermitteln. Beim Kunden-
dienst undWartungsgeschäft liegt derWert
bei 73,1 %, im Geschäftsfeld Heizung bei
64,5 % sowie 63,5 % im Bereich Sanitär. In
den Auftragsbüchern der Betriebe schlage
sich nieder, dass die Deutschen in der Wert-
steigerung ihrer Immobilie die beste Geld-
anlage sehen würden. Somit sei die Angst
um den Euro klare Triebfeder der Konjunk-

tur. Wichtig sei es, auf der ISH gegenüber
der Politik und Öffentlichkeit zu kommuni-
zieren: Ohne das Handwerk geht es nicht!
Sei es die Energiewende im Wärmemarkt
oder der demographische Wandel und der
dadurch resultierenden Bedarf an altersge-
rechten Bädern: Schlüssel für jeden Mark-
terfolg sei der Schulterschluss zwischen
Produktherstellern und Installateuren. Bei-
de genannten Themen sind daher auch

Ausstellungsschwerpunkte des ZVSHK, zum
einen auf dem Hauptstand in Halle 8.0,
aber auch im Foyer der Halle 4.1. DesWeite-
ren veranstaltet der Verband in Halle 9.2 die
Sondershow „Holzbefeuerte Wärmesyste-
me“, die die Bedeutung von Festbrennstof-
fen als relevante Größe der erneuerbaren
Energien in DeutschlandsWärmemarkt her-
ausstellen soll.

www.wasserwaermeluft.de

VDMA: Erstmals Arbeitskataloge ‚Energetische Inspektion in der Gebäudetechnik‘ definiert

Das in der Arbeitsgemeinschaft Instandhal-
tung Gebäudetechnik (AIG) im VDMA erar-
beitete und im Juli 2012 erschienene Ein-
heitsblatt VDMA 24197 ‚Energetische Ins-
pektion von Komponenten gebäudetechni-
scher Anlagen‘ ist das erste Technische
Regelwerk seiner Art. In den insgesamt drei
Teilen,
Teil 1: Klima- und lüftungstechnische Gerä-
te und Anlagen,

Teil 2: Heiztechnische Geräte und Anlagen,
Teil 3: Kältetechnische Geräte und Anlagen
zu Kühl- und Heizzwecken,
werden die Tätigkeiten beziehungsweise
Leistungen definiert, die im Zuge einer
Energetischen Inspektion von Komponen-
ten gebäudetechnischer Geräte und Anla-
gen auszuführen sind. Das Tätigkeits- und
Leistungsprogramm lässt sich sinngemäß
auch auf prozesstechnische Anlagen

transferieren und anwenden. Die AIG ist
ebenfalls aktiv im Normenprojekt DIN
SPEC 15240 „Lüftung von Gebäuden —
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden —
Energetische Inspektion von Klimaanla-
gen“ beteiligt. Die zukünftige DIN SPEC
15240 wird einen weiteren Baustein für
die Umsetzung der EnEV-Forderung nach
Durchführung der Energetischen Inspekti-
on bilden. Während VDMA 24197-1 bis -3
die Inspektionstätigkeiten einschließlich
der zu erhebenden Daten und Informatio-
nen auf Komponenten- und Anlagenebene
definiert, wird DIN SPEC 15240 mit Bezug
auf die Systemebene Bewertungsverfah-
ren und Rechenalgorithmen beschreiben.
VDMA 24197 und DIN SPEC 15240 sind
somit real verkettet und ermöglichen im
Verbund die Durchführung einer umfas-
senden Energetischen Inspektion. Alle drei
Teile der VDMA 24197 können ab sofort
über den Beuth-Verlag in Berlin (www.
beuth.de) bezogen werden.

www.vdma.org

Energetische
Inspektion an
einer AnlageBi
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„Ganz klar,
meinen Kunden* empfehle ich
die DK-Wärmerückgewinnung.“
Frank K., Kälteanlagenbauer

Jeder hat das Recht, sein Konto zu schonen
und die Umwelt sowieso.
Die DK-Wärmerückgewinnung ist der beste Weg,
um die Abwärme von Kälteanlagen für die Er-
wärmung von Trink- und Heizwasser zu nutzen.
Konsequenz: Warmwasser zum Nulltarif. Schöner
Begleiteffekt: Fossiler Brennstoff wird eingespart,
umweltschädliches CO2 reduziert.

DK-Produkte – innovative Trendsetter in
Sachen Wärme aus Kälte. Für Sie zusätzlicher
Umsatz in interessanten Märkten.

„Zu meinen Kunden
gehören Restaurants,
Bistros und Gastro-
nomieunternehmen
aller Art bis hin zur
Systemgastronomie,
Fleischereien, Bäc-
kereien und Frische-
abteilungen in Su-
permärkten.“

*

DK Kälteanlagen GmbH · Hollefeldstraße 30 · 48282 Emsdetten
Telefon 02572/9314 -0 · Telefax 02572/9314 -20 · Internet: www.dk-kaelteanlagen.de · E -Mail: info@dk-kaelteanlagen.de

Das Neueste von DK: Trinkwassererwärmung aus

CO2-Kälteanl
agen – auch im transkritischen Bereich

von bis zu 130 bar.

DK-Wärmerückgewinnung mit
internem Wärmetauscher

DK-Wärmerückgewinnung
mit externem Wärmetauscher

DK-Wärmerückgewinnung
Kombi-Behälter für Trink- und

Heizwassererwärmung

Mehr Modi, weniger Wartezeit

LECKSUCHGERÄT Inficon präsen-
tiert das umeinenweiteren Prüf-
modus ergänzte Lecksuchgerät
T-Guard. Durch das Update sind
jetzt Messzeiten von 6 Sekunden
für Leckraten von 3 x 10-2 bis 10-3

mbar l/s bei einem freien Volu-
men von einem Liter möglich.
Mit dem neuen Prüfmodus, der
die Modi Fine und Gross ergänzt,
eignet sich das Gerät noch bes-
ser für Komponenten wie Ein-
spritzventile, Drehmoment-
wandler oder Servoölbehälter,
die kleine Prüfkammervolumen
ermöglichen. Mit demModus re-
duziert sich die Zeit für den kom-
pletten Prüfzyklus von 13 auf 8
Sekunden. Das Gerät schließt in
der integralen Dichtheitsprü-
fung die Lücke zwischen der
Wasserbad- beziehungsweise
Druckabfallprüfung sowie den
Vakuumprüfmethoden (Leckra-

ten von 10-2 bis 10-6mbar l/s). Die
Prüfung erfolgt unter Normal-
druck in einer Akkumulations-
kammer – ohne kostenintensive
Turbomolekularpumpen, hoch-
dichte Vakuumkammern oder
ein Massenspektrometer. Das
System lässt sich mit hydrauli-
schen wie elektronischen Kom-
ponenten verbinden und bietet
unterschiedliche Prüfmodi für
einen flexiblen Einsatz. Anschaf-
fungs- wie Unterhaltskosten für
das Gesamtsystem sind niedrig.
Die Helium-Dichtheitsprüfung
ohne Vakuum eignet sich für
Komponenten im Fahrzeugbau,
bei denen eine schnelle automa-
tisierte Prüfung als Teil der Pro-
duktionslinie aus wirtschaftli-
chen Gründen ein entscheiden-
der Faktor ist.

www.inficon.com

Ökonomisch trifft ökologisch

KUPFERLEGIERUNGEN KME
bietet Anwendern Rohre der
Marke Tectube je nach Bedarf
in drei unterschiedlichen Legie-
rungen an: In Ergänzung zur
bekannten Cu-DHP ermöglicht
die Legierung mit der Bezeich-
nung CuFe2P eine überdurch-
schnittlich hohe Materialfes-
tigkeit. Darüber hinaus hat das
Unternehmen eine weitere Le-
gierung mit einem Eisengehalt
von nur 0,1 % entwickelt, die
vielen Anwendungsbereichen
neue Möglichkeiten öffnet.
Beide Legierungen haben
spezifische Umform-
eigenschaften, die
bisher auf dem
Markt nicht ver-
fügbar waren.
Mit den Legie-
rungen stehen
sich ergänzendeOp-

tionen zur Verfügung. Die dar-
aus gefertigten Produkte um-
fassen Markenrohre für den
Einsatz im Wärmetauscher
(Tectube Clim und Tectube
Clim-HP, Tectube Fin und Tec-
tube Fin-HP) sowie für die Ver-
bindung zwischen Wärmetau-
schern und anderen Kompo-
nenten (Tectube Cips und Tec-
tube Cips-HP). Die Erweiterung
HP steht dabei für hohe Druck-
beständigkeit, einem weiteren
Vorteil, der sich aus der erhöh-
ten Materialfestigkeit der bei-

den Kupfer-Eisenlegierun-
gen ergibt. Die so be-
zeichneten Rohre kön-
nen Betreiber ohne
Einschränkung auch
für die Kühlung mit
CO2 nutzen.

www.kme.de
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Die Inspektion von begehbaren
Gefrierzellen, Kühlräumen und
anderen Arten von großen kom-

merziellen Kühleinheiten verläuft im
wesentlichen sehr ähnlich zu Inspektio-
nen von Gebäudedämmungen, erläu-
tert Dennis van Est, Thermograf in
Uden (Niederlande) beim ‚Thermogra-
fischen Adviesbureau Uden‘. „Der ein-
zige Unterschied liegt in der Bewe-
gungsrichtung der Wärme. Bei Inspekti-
onen der Gebäudedämmung versuchen
wir im allgemeinen, Wärmeverluste

von der Innenseite des Gebäudes zur
Außenluft zu entdecken. Bei Kühlein-
heiten geht es um das Eindringen von
Wärme in das Innere der Kühlzelle.
Aber der Mechanismus, nach dem
Wärmeverluste ablaufen, ist absolut
identisch.“ Der Thermografie-
Dienstleister führt gerade eine Ins-
pektion von zwei begehbaren Gefrier-
zellen in Leeuwarden durch. „Wärme-
verluste können hohe Energiekosten
verursachen, die vermeidbar wären“,
betont Van Est. „Bei frühzeitiger Erken-
nung dieser Undichtigkeiten kann der
Eigentümer die fehlerhafte Dämmung
reparieren und damit einen Anstieg der
Betriebskosten vermeiden. Angesichts
ständig steigender Energiepreise wird
auch die Nachfrage nach Inspektionen
begehbarer Kühl- und Gefrierzellen
immer größer.“

Wärmebrücken
Van Est stößt in vielen der begehbaren
Gefrierzellen und Kühlräume, mit de-
ren Untersuchung er beauftragt wird,
auf Dämmungsprobleme. „Die Gefrier-

MitWärmebildtechnik die Dämmung von kommerziell genutzten Gefrierzellen prüfen

Dämmstoff-Detektive
Unternehmen, die große Mengen vonWaren, normalerweise Lebensmittel, bei Temperaturen tief unter
dem Gefrierpunkt vonWasser lagern müssen, installieren häufig begehbare Gefrierzellen. Da zum
Kühlen dieser großen Räume sehr viel Energie notwendig ist, soll keine Wärme von außen
eindringen. Um dies zu ermöglichen, untersuchen Thermografen die Dämmung dieser
Gefrierzellen mit einer Wärmebildkamera von Flir.

Autoren
Thomas Jung, Sales Manager
Distribution Central Europe
FLIR Systems GmbH, Frankfurt
Lothar Liebelt, freier Journalist, Dillenburg
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Bei einer Sichtprüfung sind keine
Fehler zu erkennen

ImWärmebild sind Wärmeverluste
durch fehlerhaft montierte Dichtungen
zwischen Dämmplatten erkennbar

Die Flir P640Wärmebildkamera ist
das optimale Werkzeug für Inspektionen
der Dämmung von Gefrierzellen.

neWärme von außen
Dämmung dieser

Die Flir P640Wärmebildkamera ist
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zelle, die ich im Augenblick untersu-
che, scheint sehr gut gedämmt zu sein,
aber Sie würden sich wundern, wie oft
bei neu gebauten Kühleinheiten Kons-
truktionsfehler festzustellen sind.
Manchmal sind die Dichtungen zwi-
schen den Dämmplatten nicht ord-
nungsgemäß geschützt, und dadurch
entstehen dann Wärmebrücken. Dies
kann zu einem hohen Energiever-
brauch führen, der vermeidbar wäre.
In anderen Fällen treten bei älteren
Einheiten mit der Zeit möglicherweise
Dämmungsfehler auf, die durch Ver-
schleiß entstehen. Bei beiden Szenari-
en lässt sich eine schadhafte Dämmung
am besten mit Wärmebildkameras ent-
decken. Andere Verfahren wie Punkt-
Pyrometer und ähnliches sind bei Ins-
pektionen dieser Art keine echte Alter-
native. Es ist schnell passiert, dass
Probleme übersehen werden, die sich
mit der Wärmebildtechnik mühelos
erkennen lassen.“

Für Van Est ist die Qualität der Wär-
mebildkamera bei Inspektionen dieser
Art entscheidend. „Für die Erkennung
von Wärmebrücken in der Dämmung
von Gefrierzellen braucht man qualitativ
hochwertige Wärmebilder. Sowohl die
thermische Empfindlichkeit als auch die
Genauigkeit sind sehr wichtig - für mich
ist jedoch darüber hinaus auch die Bild-
auflösung ausschlaggebend. Man muss in
der Lage sein, das zu interpretieren, was
man im Wärmebild sieht.“

Anwenderfreundliches Werkzeug
Die Flir Wärmebildkamera P640 eignet
sich laut Van Est hervorragend für die-
se Inspektionen. „Mit 640 x 480 Pixeln
Bildauflösung, einer thermischen
Empfindlichkeit von 30 mK (0,03 °C)
und einer Genauigkeit von ± 2°C oder
± 2% des abgelesenen Wertes sind die
Wärmebilder von hoher Qualität. Die-
ses Wärmebild-Kameramodell ist zu-
dem sehr anwenderfreundlich. Ein
ergonomisches Design ist für mich
ebenfalls sehr wichtig, denn ich lege
bei meiner Arbeit keinen Wert auf Rü-
ckenschmerzen und Verspannungen
der Armmuskulatur.“

Ein weiteres Merkmal der Wärme-
bildkamera für diese spezielle Anwen-
dung ist laut Van Est der Kalibrierungs-
bereich. „Die Kamera ist auf eine mini-
male Temperatur von -40°C kalibriert.
Dies ist äußerst wichtig, damit ich exak-

te Temperaturmessungen durchführen
kann. Die meisten Gefrierzellen sind
auf eine Temperatur zwischen -20°C
und -30°C eingestellt. Die Wärmebild-
kamera kann jedoch sogar bei Tempera-
turen unterhalb des offiziellen Kalibrie-
rungsbereichs, wie etwa bei einigen
extrem kalten Gefrierzellen, die ihren
Inhalt auf -50°C oder sogar -60°C her-
unterkühlen, immer noch Dämmungs-
fehler darstellen.“

Schulung ist wichtig
Doch eine gute Kamera ist erst die
Hälfte der Lösung. „Obwohl die Quali-
tät der Kamera eine wichtige Rolle
spielt, sind das Wissen und die Fähig-
keiten des Thermografen von ebenso
großer Bedeutung“, betont Ralf Gris-
pen, kaufmännischer Leiter des ‚Ther-
mografisch en Adviesbureau Uden‘.
„Wir stellen daher sicher, dass alle un-
sere Inspektoren mindestens ein Level
I Thermografie-Zertifikat des Flir Infra-
red Training Center (ITC) besitzen und
lassen sie nach Möglichkeit auch nach
Level II zertifizieren. Dies ist einer der
Gründe, aus denen wir uns für Flir
entschieden haben: Nicht nur die Wär-
mebildkameras sind von hoher Quali-
tät, auch die begleitende Schulung
durch das ITC hat einen sehr hohen
Standard.“ ■

www.flir.de
www.irtraining.eu

ImWärmebild ist dies deutlich erkennbar:
Durch fehlerhaftes Schweißen kommt es in
diesem Bereich der Dämmung der Gefrierzel-
le zu Wärmeverlusten

Auch hier scheint, bei einer reinen Sichtprü-
fung, alles in Ordnung zu sein

Die klassische Anwendung der Wärmebild-
technik: Prüfen der Gebäudedämmung
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Fragen
1 Mit offenen Rückkühlern, das heißt
unter Einsatz vonWasser zur Ver-
dunstung, ließe sich das Temperatur-
problem verringern. Sollte der Planer
verstärkt darauf drängen?

2 Die Ausnutzung von Speichern zur
Vermeidung der Tageshöchsttempe-
raturen wird wissenschaftlich unter-
sucht. Was erwarten Sie von diesem
Weg?

3 Welches Potenzial lässt sich aus der
besseren Systemintegration der
Rückkühler erschließen?

4 Wie groß sollte der Elektroenergie-
aufwand der Ventilatoren und Pum-
pen am Rückkühler maximal sein?
Welche Möglichkeiten der Reduzie-
rung sehen Sie?

Heute diskutieren

1 Mit offenen Rückkühlern, das heißt un-
ter Einsatz vonWasser zur Verdunstung,
ließe sich das Temperaturproblem ver-
ringern. Sollte der Planer verstärkt dar-
auf drängen?

Dr. Franz Summerer

Zunächst möchte ich klarstellen, dass es
hier nicht nur um Rückkühler geht, son-
dern auch um Verflüssiger, und dass ich
mich dabei generell auf luftbeauf-
schlagte, lamellierte Wärmeaustau-
scher beziehe.
Durch den Einsatz von Wasser, bei-
spielsweise mit einem Nass- oder Hyb-
ridkühler, kann zwar an warmen Tagen
Energie eingespart werden. Dies wird
jedoch meist mit hohen Wasserkosten
erkauft. Um das optimale System aus-
zuwählen, muss man für jeden Stand-
ort den ganzjährigen Verlauf von Klima
und Last betrachten sowie die lokalen

Strom- und Wasserpreise. In den gemä-
ßigten Klimazonen machen wasserbe-
aufschlagte Systeme in der Regel kei-
nen Sinn.

Kornelia Starbaty

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die
Außentemperaturen und somit die Kon-
densationstemperaturen bei luftgekühl-
ten Systemen steigen.
Durch den Einsatz vonVerdunstungsküh-
lern zur Kondensation kann dem stark
entgegengewirkt werden.
Die Leistungsziffer des kompletten Sys-
tems kann stark verbessert werden. Am
Ende ist eine Kosten-Nutzen-Analyse er-
forderlich, um für jeden Anwendungsfall
die richtige Lösung zu finden.
Ein offener Kühlturm bedarf auch der
Pflege, das wird in vielen Fällen stark
unterschätzt. Gerade die Wasserpflege
wird stark vernachlässigt, was zu starker

Expertenumfrage

Rückkühler – Chancen und
Grenzen der Auslegung
Keine Kälteanlage kommt ohne den Rückkühler aus. Egal, ob die Verbundan-
lage im Supermarkt oder der Kaltwassersatz für die Klimatisierung des Bü-
rogebäudes, ohne die Abfuhr der Kondensationswärme kann die Kälteerzeu-
gung nicht funktionieren. Der Ausfall der Rückkühlung hat katastrophale
Folgen für die Kälteerzeugung und damit für die Nutzung der Einrichtungen
– das ist vielen Planern sicher plausibel. Bei den Ursachen für Ausfälle der
Rückkühlung und vor allem bei den möglichen Optimierungsmöglichkeiten
herrscht häufig Unkenntnis.
Systeme zur Rückkühlung, egal ob als trockene oder hybride Variante, sind
sehr komplex hinsichtlich der zu beachtenden Randbedingungen. Und trotz-
dem bleibt der Rückkühler – so die landläufige Meinung – eine ungeliebte
Komponente. Speziell die Betrachtung des Gesamtsystems, bestehend aus
Nutzung, Kälteerzeugung und Rückkühlung, bietet ein beachtliches Einspar-
potenzial. Die Reduzierung auf vereinbarte Temperaturen an den Übergabe-
stellen und die Vorgabe von thermischen Leistungen ist vor allem unter dem
Aspekt des Teillastverhaltens kritisch zu hinterfragen. Eine ganze Reihe von
Möglichkeiten bieten sich an, die Kondensationstemperatur der Kälteerzeu-
gung entscheidend zu verringern. Dazu gehören unter anderem die Integra-
tion der Verdunstung und die Nutzung vonWärmespeichern (beispielsweise
PCM, Erdsonden) zur zeitweisen Reduktion der Kondensationstemperatur
bei ungünstigen Randbedingungen. In der Gesamtjahresbetrachtung spielt
aber vor allem der Elektroenergiebedarf eine entscheidende Rolle. Denkbar
ist es, die Wärmeübertrager so auszulegen, dass in Teillastzeiten eine freie
Konvektion ohne Ventilatoren eine ausreichendeWärmeabfuhr ermöglicht.

Dr. Franz Summerer
Güntner AG & CO. KG,
Fürstenfeldbruck

Hubert Sturies
Geschäftsführer
Evapco Europe GmbH,
Meerbusch

Kornelia Starbaty
Aggreko Deutschland
GmbH, Dorsten
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Verschmutzung und zu schlechteren
Wärmeübergängen im System führt.
Wir bei Aggreko sind in einer sehr kom-
fortablen Situation: Wir bedienen den
Kunden temporär und können so für jede
Jahreszeit die richtige, energieeffiziente
Lösung liefern. In unserem Lieferumfang
gibt es Kühltürme sowie Trockenkühler.
Beide Systeme können so optimal zur
Unterstützung oder imHavariefall einge-
setzt werden.

Hubert Sturies

Für manche Kühlprozesse reicht bei den
relativ niedrigen Außentemperaturen
des mittel- und nordeuropäischen Kli-
mas bereits die reine Luftkühlung aus.
Häufig sind jedoch niedrigere Tempera-

turen für die Kühlkreisläufe erforderlich
als mit der maximal anzunehmenden
Lufttemperatur erreichbar und wirt-
schaftlich vertretbar ist. Dies kann nur
mittels Verdunstungskühlung erreicht
werden, die für die meisten industriellen
Zwecke weltweit genutzt wird, um kos-
tengünstig die Food- und Non-Food Pro-
duktion in der gewünschten Menge und
Qualität zu realisieren. Dafür ist jedoch
von Betreiberseite hoher Aufwand an
Anlagentechnik erforderlich.
Bei Industriekälteanlagen wird heutzu-
tage das natürliche Kältemittel Ammo-
niak (NH3) verwendet und die Verflüssi-
gungswärme aus Wirtschaftlichkeits-
gründen üblicherweise mit Verduns-
tungsverflüssigern auf niedrigst
möglichem Druckniveau an die Atmo-

Wirtschaftliche Wärmerückgewinnung
In Zeiten der Energiewende kommt allen Fragen der Effizienzsteigerung, insbesondere
im Gebäudebereich, eine große Bedeutung zu. Aufgrund der hohen Energieaufwen-
dungen für die Luftaufbereitung rückt die Wärmerückgewinnung in lüftungstechni-
schen Anlagen in den besonderen Fokus. Eine vollständige Durchdringung des Gebäu-
debestandes ist aber bis heute nicht erfolgt. Auch in neuen RLT-Geräten fehlt die WRG
noch häufig.
Die Gründe gegen die Anwendung der Wärmerückgewinnung können vielfältig sein.
Entweder ist genügendWärme im Raum vorhanden oder die Zusammenführung der
Energieströme bereitet besondere Schwierigkeiten. Aufgrund der rasant steigenden
Energiekosten sollten sich die Bedingungen für den wirtschaftlichen Einsatz der Wär-
merückgewinnung jedoch stetig verbessern. Außerdem heißt es sinngemäß im § 15
der EnEV, dass WRG-Einrichtungen bei Außenluftvolumenströmen größer 4.000 m³/h
einzubauen sind. Im Referenzgebäude der EnEV wird eine Rückwärmzahl von 60 % als
Standard zur Anwendung gebracht.
Wärmerückgewinnung als Oberbegriff bietet nicht nur für denWinterbetrieb sondern
nahezu ganzjährig gute Möglichkeiten, den Energieaufwand zu senken. Entscheidend,
um den Unterschied zu Umluft sauber argumentieren zu können, sind Fragen der Ver-
meidung der Schadstoffübertragung oder der ungewollten Feuchteübertragung.

1 Wie sieht es mit der Feuchteübertragung aus? Bieten Rotoren eine sichere Möglich-
keit zur Verhinderung der ungewollten Feuchteübertragung?

2 Welche Sicherheiten liegen in der Wirtschaftlichkeitsberechnung vonWRG-Syste-
men? Ist eine betriebswirtschaftliche Ausbildung dafür notwendig?

3 Im EEWärmeG wird gefordert, dass der Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 %
aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme gedeckt und der Wärmerückgewinnungs-
grad mindestens 70 % betragen muss. Erschwerend kommt hinzu, dass die Leis-
tungszahl, die aus dem Verhältnis von der aus der WRG stammenden und genutz-
ten Wärme zum Stromeinsatz für den Betrieb der RLT-Anlage ermittelt wird, min-
destens 10 betragen muss. Welcher Wert der Wärmerückgewinnung sollte ange-
strebt werden?

4 Im Bereich der Wohnungslüftung tauchen vereinzelt Membran-Enthalpierückge-
winner auf? Welche Chancen räumen Sie diesen Komponenten bei größeren Lüf-
tungssystemen ein?

Diskutieren Sie mit:
Redaktionsschluss ist der 21. Dezember 2012
Ihre Antworten senden Sie bitte per E-mail an inge.breutner@huethig.de

sphäre abgeführt. Das Absenken der
Verflüssigungstemperatur lohnt sich. Je
Grad Absenkung werden circa 3 % Ener-
giebedarf an der Kältemaschine ge-
spart, was im Vergleich zum luftgekühl-
ten Verflüssiger den Gesamtwirkungs-
grad der Kälteanlage im Durchschnitt
um mehr als 15 % verbessert.
Die Verdunstungskühlung, mit der die
Kühlprozesse thermisch wesentlich
günstiger gestaltet werden können,
gibt es aber nicht zum Null-Tarif. Der
Wasserkreislauf muss fachgerecht ge-
managt werden und die Grundlagen
der Wasserchemie sollten ausreichend
gut bekannt sein. Die hohe Effizienz
der Verdunstungskühlung liegt darin
begründet, dass nur circa 1,49 kg Was-
ser benötigt werden, um 1 kW Wärme
abführen zu können. Um ein Ansteigen
der Wasserinhaltsstoffe zu vermeiden,
entsteht zusätzlicher Wasserverbrauch
durch Abfluten und zur Einhaltung der
Grenzwerte für die Wasserqualität im
Sprühwasserkreislauf, die in erster Li-
nie durch die verwendeten Werkstoffe
der Kühlturmkonstruktion bestimmt
werden. Üblicherweise wird mit 3-fa-
cher Eindickung gerechnet. In diesem
Fall wird zur Verdunstungswassermen-
ge nochmals zusätzlich die Hälfte die-
ser Menge für die Abflut benötigt. Hö-
here Eindickung mit Hilfe chemischer
oder physikalischer Wasseraufberei-
tung kann die Wirtschaftlichkeit der
Verdunstungskühlung nur noch unwe-
sentlich verbessern und muss im Ein-
zelfall betrachtet werden, wenn der
Wasserpreis überdurchschnittlich hoch
oder die Wasserqualität problematisch
ist. Grundsätzlich ist bei der Rückküh-
lung zwischen offenen und geschlosse-
nen Kreisläufen zu unterscheiden. Ob-
wohl die Investitionskosten für offene
Kühltürme im Vergleich zu Verduns-
tungskühlern nur circa 1/3 betragen,
werden heute mehr und mehr ge-
schlossene Kreisläufe bevorzugt, über
die die Verbraucher versorgt werden.
Neben Hygienevorschriften, die bei of-
fenen Kühltürmen schwieriger einzu-
halten sind, können mittels geschlos-
senen Kühlkreisläufen sogenannte
Freikühlsysteme effektiver realisiert
werden. So kann beispielsweise mittels
Verdunstungs- und Hybridkühler die
Rückkühlung für längere Perioden im
Jahr ohne Betrieb der Kältemaschine
aufrecht erhalten werden. Es gibt also
genügend gute Gründe, die den Planer
veranlassen sollten, geschlossene Kühl-
kreisläufe mit Verdunstungs-Rückkühler

UNSER NÄCHSTES DISSKUSSIONSTHEMA
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steht hier ein enormes Einsparpotenzi-
al, und eine betriebwirtschaftliche
Rechnung liefert oft erstaunlich kurze
Amortisationszeiten für energiesparen-
de Geräte mit langsam drehenden Ven-
tilatoren. Um die Auswahl energiespa-
render Geräte zu erleichtern, hat Euro-
vent die Energieeffizienzklasse für Rück-
kühler eingeführt und man kann mit
EC-Ventilatoren Effizienzklassen von
A++ erreichen. Noch wichtiger aber ist,
dass die Ventilatoren vernünftig gere-
gelt sind und auch im Teillastbetrieb
immer den für das Gesamtsystem ener-
getisch optimalen Betriebspunkt fin-
den. Dazu hat Güntner die Energy Ba-
lance Function entwickelt, die im März
dieses Jahres auch mit dem Bundeskäl-
tepreis ausgezeichnet wurde.

Kornelia Starbaty

Plant man eine Anlage, müssen alle
Komponenten aufeinander abgestimmt
werden. In den Planungsprozess müssen
auch die Standorte und die Verbindungs-
leitungen einbezogen werden. Lange Lei-
tungen beispielsweise bedeuten größere
Druckverluste. Am Ende kommt man auf
eine Antriebsleistung der Pumpe von
2 bis 3 % der Kühlleistung. Das gleiche
gilt für die Ventilatoren.
Entscheidend für den Energieverbrauch
eines Prozesses ist auch das dazugehöri-
ge Regelsystem, das den Volumenstrom
und die Luftmenge regelt. Hier besteht in
vielen Fällen noch ein großes Energieein-
sparpotenzial.

Hubert Sturies

Energiebedarf je kW abzuführenderWär-
meleistung:
■ Kühlturm für offenen Kreislauf:

0,01 kW
■ Verdunstungskühler (geschlossener

Kreislauf): 0,027 kW
Zugrunde gelegt wurde Kühlwasserein- /
austritt: 33 °C / 27 °C;
Feuchtkugeltemperatur.: 22 °C (36 °C /
30 % relative Feuchte);
Druckverlust über Verdunstungskühler:
max. 70 kPa;
Verdunstungskühler mit Glykol-Wasser-
gemisch 30/70 %;
Energiebedarf Verdunstungskühler, ein-
schließlich Sprühwasserpumpe.
Wirtschaftlich vertretbar ist eine weitere
Reduzierung des Energiebedarfs sowohl
beim offenen Kühlturm, als auch beim
Verdunstungskühler, hier allerdings nur
noch marginal.

der Regelung der Kälteanlage und
nicht mehr bei den Komponenten. Lei-
der sind die einzelnen Anlagenteile,
insbesondere der Rückkühler, meistens
nicht in eine übergeordnete Regelung
integriert, was dazu führt, dass nicht
angepasste und viel zu hohe Verflüssi-
gungstemperaturen eingestellt wer-
den. Auch der Energieverbrauch der
Ventilatoren ist häufig aufgrund
schlechter und billiger Regelung unnö-
tig hoch. Das Einsparpotenzial liegt
hier bei weit über 20 %.

Kornelia Starbaty

Bei der Auslegung einer Anlage muss
man immer das gesamte System be-
trachten. Es gibt heute schon viele inter-
essante Lösungen den Rückkühler auch
auf der Kühlseite einzusetzen und somit
die Kompressionskälte zu minimieren.
Über Wärmetauscher wird der Trocken-
kühler genutzt um die erforderliche Tem-
peratur von ca. 15 – 18 °C auf der Kühl-
seite zu erzeugen.

Hubert Sturies

Wenn Rückkühlervarianten (Trocken- /
Verdunstungs- oder Hybridkühler) von
Anfang an konsequent auf ihren Ein-
fluss auf den Gesamtwirkungsgrad der
Versorgungsanlage hin untersucht
werden würden, könnten in Betrieben
erhebliche energetische Einsparpoten-
ziale und verbesserte Anlagensicher-
heit erreicht werden.

4 Wie groß sollte der Elektroenergieauf-
wand der Ventilatoren und Pumpen am
Rückkühler maximal sein? Welche Mög-
lichkeiten der Reduzierung sehen Sie?

Dr. Franz Summerer

Leider werden die Rückkühler meistens
nur nach den Schallanforderungen aus-
gewählt und Geräte mit langsam dre-
henden Ventilatoren kommen nur zum
Einsatz, wenn die zulässigen Schall-
druckpegel dies erfordern. Dabei be-

Diese Spalten stehen allen Lesern der
KI Kälte . Luft .Klimatechnik zur Verfü-
gung. Hier werden von der Redaktion
Fragen gestellt und Probleme der Bran-
che aufgezeigt. Firmen und Fachleute
sind eingeladen, sich jederzeit frei und
uneingeschränkt dazu zu äußern.

EIN FORUM FÜR ALLEfür Versorgungsprojekte bewusst ins Kal-
kül zu ziehen. Die Wirtschaftlichkeit ei-
nes Prozesses und ebenso die Anlagensi-
cherheit wird bei Berücksichtigung und
Nutzung der Verdunstungskühlung
maßgeblich verbessert.

2 Die Ausnutzung von Speichern zur Ver-
meidung der Tageshöchsttemperaturen
wird wissenschaftlich untersucht. Was
erwarten Sie von diesemWeg?

Dr. Franz Summerer

Speicher können für Betreiber schon
heute interessant sein, wenn sich da-
durch die Investitionskosten deutlich
senken lassen, weil die Rückkühler dann
nicht für Spitzentemperaturen ausgelegt
werden müssen. Zum ganzjährigen Ein-
sparen von Energie werden Speicher um-
so attraktiver, je höher die Energiekosten
sind. In Zukunft ist es auch vorstellbar,
dass die EVU entsprechende Strompreis-
modelle anbieten, die das Zwischenspei-
chern von Kälte oder Wärme sehr loh-
nenswert machen.

Kornelia Starbaty

Jede Untersuchung um Energie inner-
halb der Produktion einzusparen macht
Sinn. Die Energiekosten werden weiter
steigen und wenn man einen intelligen-
ten Weg findet um die Spitzen zu über-
brücken spart man dadurch Energie. Erd-
sonden können sicher für kurze Zeit grö-
ßere Kühlleistungen liefern. Würde man
Wasserspeicher einsetzen sind riesige
Volumina zu installieren.

Hubert Sturies

Bekannterweise kann durch Absenken
des Verflüssigungsdrucks, beziehungs-
weise der Verflüssigungstemperatur, der
Gesamtwirkungsgrad einer Kälteanlage
wesentlich verbessert werden. Speicher-
systeme bieten ideale Voraussetzung zur
Absenkung des Verflüssigungsdrucks
und somit zum energiesparenden Be-
trieb der Kälteanlage während des gan-
zen Jahres und zur Überbrückung der Ta-
geshöchsttemperaturen.

3 Welches Potenzial lässt sich aus der bes-
seren Systemintegration der Rückkühler
erschließen?

Dr. Franz Summerer

Das größte Einsparpotenzial liegt in
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Schlüsselwörter: mSS, Verdampfer, TEV,
Überhitzung

Mit Hilfe des MSS kann das statische
und dynamische Verhalten eines Ver-
dampfers erklärt werden. Es wird das
Zusammenwirken des Expansionsven-
tils und des Verdampfers im Detail dar-
gestellt und praktische Hinweise zur
Auswahl und zum Betriebsverhalten
dieser Komponenten gegeben.

The mSS-Theory: How
evaporator and expansion
valve act together
Keywords: mSS, Evaporator, TEV,
Superheating

The static and dynamic behavior of an
evaporator can be explained with the
help of the MSS. The interaction of the
expansion valve with the evaporator is
shown generally and practical com-
ments for selecting and operating be-
havior of these components are given.

1. Einleitung
Kürzlich hatte einer der Autoren die Ge-
legenheit, mehreren Vorträgen beizu-
wohnen, in denen Ingenieurstudenten
über ihre Projekte berichteten. Dabei
ging es um Verdampfer, Wirkungsgrade,
Microchannel-Wärmeübertrager usw. –
alles interessante und zukunftsweisende
Themen. Bei den nachfolgenden Diskus-
sionen ist aufgefallen, dass diesen Stu-
denten der Kältetechnik der Begriff MSS
(„Minimum Stable Superheat” oder „Mi-
nimales Stabiles Signal der Überhit-
zung”) nicht bekannt war. Dies war umso
erstaunlicher, weil ältere Kältefachleute
mit praktischer Ausbildung diesen Be-
griff sehr wohl kennen. Da das MSS ein
Hilfsmittel ist um das statische und dy-
namische Verhalten von Verdampfern
verstehen zu können, halten wir es für
wichtig, dieses Thema wieder einmal zu
beleben.

Zu Beginn der industriellen Kältetech-
nik wurde überwiegendmit überfluteten
NH3-Anlagen gearbeitet. Erst später, als
die sogenannten Sicherheitskältemittel
(HFCKW, HFKW) zum Einsatz kamen,
wurden automatisch geregelte Drossel-
organe notwendig. Seit der Entwicklung
und Einführung des thermostatischen
Expansionsventils haben sich Kältetech-
niker gefragt, ob und warum ein Ver-
dampfer nicht mit einer beliebig kleinen
Überhitzung betrieben werden kann.
Überflutete Verdampfer nutzen auf-
grund der nicht vorhandenen Überhit-
zung die gesamte Verdampferfläche aus.
Bei einem trockenen Verdampfer (DX -
dry(e)xpansion) muss wertvolle Wärme-
austauscherfläche zum Überhitzen des
Kältemittels bereitgestellt werden. Im
Überhitzungsbereich des Wärmeaustau-
schers wird wenig Leistung übertagen,
da die Wärmeübergänge von gasförmi-
gem Kältemittel auf die innere Rohr-
wand viel kleiner sind als beim Phasen-
übergang von flüssigem zu gasförmigem
Kältemittel – der Verdampfung. Somit ist
es sinnvoll die Überhitzung und die
Überhitzungsflächen so klein wie mög-
lich zu halten. Eine zu klein gewählte
Überhitzung kann zu einem instabilen
Betrieb der Kälteanlage führen, und es

besteht die Gefahr von Flüssigkeitsschlä-
gen am Verdichter. Auch ein scheinbar
gut eingeregelter Verdampfer kann bei
starken Laständerungen in Schwingung
geraten. In der Praxis findet man bei Di-
rektexpansionverdampfern gewöhnlich
Überhitzungen zwischen 6 K und 10 K,
bei denen Verdampfer gewöhnlich einen
stabilen Betrieb zeigen.

2. die Überhitzung und deren Einfluss
auf den Verdampfer

2.1. Grundlagen
Die Verdampfungs- und Überhitzungs-
strecke beeinflussen wesentlich die Leis-
tung eines Verdampfers. In Abb. 1 ist der
Temperaturverlauf eines Trockenver-
dampfungsprozesses schematisch dar-
gestellt.

Vereinfachend wurde in Abb. 1 der
Verdampfer als idealer Gegenstromwär-
meaustauscher angenommen. Diese
Vereinfachung stellt keine schwerwie-
gende Verfälschung der Realität dar, da
im 2-Phasen-Bereich die Temperatur des
verdampfenden Kältemittels, unter Ver-
nachlässigung der kältemittelseitigen
Druckverluste, näherungweise konstant
ist und somit eine Unterscheidung zwi-
schen Gegen-, Kreuz- und Gleichstrom
hinfällig wird. Die Überhitzungsstrecke
wird sinnvollerweise am Lufteintritt des
Verdampfers platziert, um die größt-
mögliche Temperaturdifferenz zur Errei-
chung einer deutlichen Überhitzung zu
erhalten.

An einem Verdampfer können mehre-
re unterschiedliche Temperaturdifferen-
zen definiert werden. Die Lufteintritts-
temperaturdifferenz dt1 ist die Differenz
aus der Lufteintrittstemperatur tL1 und
der Verdampfungstemperatur t0 am
Austritt des Kältemittels und kann mit-
tels Messung des Druckes an einer ent-
sprechenden Stelle der Anlage ermittelt
werden. Sie dient hauptsächlich zur Aus-
legung von Wärmeaustauschern, da die
Lufteintrittstemperatur und die Ver-
dampfungstemperatur dem Anlagen-
bauer bei der Projektierung als Randbe-
dingung vorliegen. Die mittlere Tempera-
turdifferenz ∆tm ist ein theoretischer

Die MSS-Theorie: Wie
Verdampfer und Expansions-
ventil zusammenwirken

Autor
dipl.-Ing. Janos Winter (oben links),
Fachberater Kältetechnik

dipl.-Ing. roland Handschuh
(oben rechts),
dipl.-Ing. (BA) Gerhard Frei (unten links),
dipl.-phys. peter roth (unten rechts),
Güntner AG & Co. KG, Fürstenfeldbruck
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Wert der in der Realität kaum nachge-
messen werden kann. Sie stellt den
Durchschnitt aller Temperaturdifferen-
zen auf der gesamten Wärmeaustau-
scherfläche dar. Bei reinem Gleich- oder
Gegenstrom und konstanten Wärme-
übergängen kann sie mit der bekannten
Formel für die mittlere logarithmische
Temperaturdifferenz berechnet werden.
Die mittlere Temperaturdifferenz ist
hauptsächlich für den Wärmeübertra-
gerhersteller wichtig, da sie vom Luft-
massenstrom und der Verteilung der
wärmeübertragenden Medien beein-
flusst werden kann.

Die Luftabkühlung ist die Differenz
aus den Temperaturen des in den Ver-
dampfer ein- und austretenden Luft-
stroms. Sie wird stark von der Luftge-
schwindigkeit im Verdampfer beein-
flusst. DieMittentemperatur aus Zu- und
Abluft eines Luftkühlers wird bisweilen
auch als mittlere Raumluft eines ideal
durchströmten Kühlraums betrachtet.
Bei gleicher Eintrittstemperaturdifferenz
∆t1 haben überflutete Verdampfer eine
größere mittlere Temperaturdifferenz
∆tm als Direktexpansionsverdampfer.

Dies ist aus Abb. 2 sofort ersichtlich,
da die fehlende Überhitzung bei überflu-
teten Verdampfern die Fläche zwischen
den beiden Temperaturverläufen erhöht.
Dem Vorteil der größeren mittleren Tem-
peraturdifferenz steht jedoch die Tatsa-
che gegenüber, dass die inneren Wärme-
übergangskoeffizienten bei überfluteten
Systemen niedriger liegen als bei Direkt-
expansionssystemen. Überflutete Ver-
dampfer erfordern außerdem einen Flüs-
sigkeitsabscheider nach dem Verdamp-
fer. Der Flüssigkeitsabscheider kann ein-
gespart werden, wenn sichergestellt
wird, dass rein gasförmiges Kältemittel
den Verdichter erreicht, was voraussetzt,
dass ausschließlich gasförmiges Kälte-
mittel den Verdampfer verlässt. Dies ist
die Aufgabe des Expansionsventils.

2.2. Die MSS-Theorie
Zur Erläuterung der MSS-Theorie soll zu-
nächst vereinfachend von folgender Situ-
ation ausgegangen werden: Ein lamel-
lierter Verdampfer wird mit fester Venti-
latordrehzahl mittels eines manuell ein-
stellbaren Expansionsventils betrieben.
Die Verdampfungs- und die Lufteintritts-
temperatur werden konstant gehalten.
Die Feuchte der Zuluft soll so gering sein,
dass es zu keiner Zeit zur Kondensation
oder zur Eisbildung auf den Lamellen
kommen kann. Zuerst wird das Ventil re-
lativ stark geschlossen. BeimVerdampfer

stellt sich eine hohe Überhitzung ein.
Dabei ist er nur unzureichend mit Kälte-
mittel gefüllt und die Kälteleistung ist
dementsprechend niedrig. Je weiter nun
das manuelle Expansionsventil geöffnet
wird, desto mehr Kältemittel gelangt in
den Verdampfer, die Kälteleistung steigt
und die Überhitzung wird kleiner. Ab ei-
ner gewissen weiteren Öffnung des Ven-
tils wird ein Punkt erreicht, bei dem die

Überhitzung keinen konstanten Wert
mehr annimmt sondern beginnt sto-
chastisch zu schwanken - der MSS-Punkt
ist erreicht. Es sei hier explizit darauf
hingewiesen, dass dies ein Phänomen
des Verdampfers ist, da es sich bei die-
sem Aufbau um ein manuelles Expansi-
onsventil (und nicht etwa um ein ther-
mostatisches Expansionsventil) handelt,
das, sobald es einmal eingestellt ist, die

Temperaturverlauf im Verdampfer bei Trockenexpansion
Δt1 = Lufteintrittstemperaturdifferenz tL1– t0
Δtm = mittlere (integrale) Temperaturdifferenz tL – t0

1

Temperaturverlauf im überfluteten Verdampfer
Δt1 = Lufteintrittstemperaturdifferenz tL1– t0
Δtm = mittlere (integrale) Temperaturdifferenz tL – t0

2
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Bisher wurde nur ein MSS-Punkt ge-
funden. Das oben beschriebene Vorge-
hen kann jetzt bei weiterhin fester Ver-
dampfungstemperatur für andere feste
Lufteintrittstemperaturen wiederholt
werden. Wird eine niedrigere Luftein-
trittstemperatur gewählt, so wird zum
einen die maximal mögliche Überhit-
zung kleiner (rechter Rand der Kurve)
und zum anderen wird die maximal
mögliche Verdampferleistung kleiner
(linker Rand der Kurve). Auch auf der
neuen Verdampferkennlinie befindet
sich ein MSS-Punkt, der sich links unter-
halb des alten MSS-Punktes befindet
(beispielsweise dt1(B) in Abb. 3a). Wenn
man diesenVorgang fürmehrere Luftein-
trittstemperaturen, d.h. für mehrere trei-
bende dt1, wiederholt und die jeweiligen
MSS-Punkte miteinander verbindet
kommt man zur sogenannten MSS-Linie
(Abb. 3b).

Nahezu denselben Verlauf der Ver-
dampferkennlinien und der MSS-Linie
hätte man erhalten, wenn die Luftein-
trittstemperatur konstant gehalten wor-
den wäre und man die Verdampfungs-
temperatur variiert hätte. Entscheidend
ist, dass das dt1 variiert wird, um die Ver-
dampferleistung zu beeinflussen. Dies
war die historische Herangehensweise
bei der Entwicklung der MSS-Theorie (sie-
he 2.3.). In der Praxis wird die Verdamp-
ferleistung jedoch nicht nur von der trei-
benden Temperaturdifferenz dt1 beein-
flusst, sondern – vermutlich sogar öfters
– durch Vereisung, Verschmutzung oder
veränderte Luftströmungsverhältnisse,
also einer Variation der tatsächlichen
Wärmeübertragereigenschaften (k·A).
Die daraus entstehenden Verdampfer-
kennlinien und auch die dazugehörigen
MSS-Punkte unterscheiden sich im Ver-
gleich zu denen aus Abb. 3b. Ein Ver-
dampfer der einen geringeren Wärme-
übergang aufweist, wird bei gleichem
dt1 eine geringere Verdampferleistung
aufweisen. Als Gedankenexperiment sei
beispielsweise angenommen, dass ein
gewisser Anteil von Wärmeaustauscher-
strängen komplett blockiert sei. In die-
sem Fall reduziert sich die Verdampfer-
leistung entsprechend des Verhältnisses
aus blockierten und offenen Wärmeaus-
tauschersträngen. Der MSS-Punkt wird
jedoch bei nahezu derselben Überhit-
zung zu finden sein, wenn man vereinfa-
chend annimmt, dass die Kältemittel-
strömungsverhältnisse in den offenen
Strängen von der Blockierung anderer
Stränge unbeeinflusst bleiben. Diese Si-
tuation ist in Abb. 3c dargestellt.

hohe Anzahl von mitgerissenen Tröpf-
chen enthält, die nicht im thermischem
Gleichgewicht mit dem überhitzten Gas
stehen, und dadurch zu spürbaren Liefer-
gradverschlechterungen am Verdichter
führt, wurde schon 1974 von Prof. Rei-
chelt ausführlich beschrieben [1].

Die sich durch das schließende Ventil
ergebende Linie, die die Kälteleistung in
Abhängigkeit von der Überhitzung dar-
stellt, wird Verdampferkennlinie ge-
nannt. Der oben beschriebene Vorgang
ist in Abb. 3a als Verdampferkennlinie
dt1(A) bezeichnet.

Düsenöffnung nicht mehr verändert.
Trotzdem kommt es auch bei diesem
Drosselorgan zu teils erheblichen zeitli-
chen Schwankungen der Überhitzung.
Wird das Ventil weiter geöffnet, ver-
schwinden die Schwankungen wieder.
Der Verdampfer fährt dann nass, flüssi-
ges unverdampftes Kältemittel verlässt
den Wärmeaustauscher. Dadurch kann
es zu Verdichterschäden kommen. Zu-
mindest wird es zu Wirkungsgradver-
schlechterungen des Verdichters führen.
Der Effekt, dass nur gering überhitztes
Sauggas fast immer eine teils erstaunlich

Verdampferkennlinien bei Variation der treibenden Lufteintrittstemperaturdifferenzen

MSS – Verdampferstabilitätskennlinie bei Variationen der treibenden Lufteintritts-
temperaturdifferenzen

3a

3b
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matisierung erstecken und auch
unterschiedliche dt1 vorschreiben. Die
Nennleistung zu jeder Standardbedin-
gung wird jedoch immer bei einem
Überhitzungsgrad von 0,65 angegeben
(siehe Abb. 4). Bewegt man sich entlang
der Verdampferkennlinie vom Überhit-
zungsgrad 0,65 aus nach links wird die
Verdampferleistung zunehmen, jedoch
die Gefahr, denMSS-Punkt zu überschrei-
ten vergrößert sich. Verschiebt sich der
Betriebspunkt entlang der Verdampfer-
kennlinie nach rechts, gerät das System
zunehmend in den stabilen Bereich, was
jedoch mit einer Verdampferminderleis-
tung erkauft wird.

und beschreibt gewissermaßen den k·A-
Wert eines Wärmeübertragers. Sofern
man den zulässigen Bereich der treiben-
den Temperaturdifferenzen auf vernünf-
tige Werte beschränkt, fallen die ver-
schiedenen Verdampferkennlinien, unter
Zulassung einer gewissen Streuungsbrei-
te, zu einer, gewissermaßen normierten
Verdampferkennlinie zusammen (Abb. 4).

Diese Auftragung ist Grundlage für
die Bestimmung der Nennleistung eines
Verdampfers nach Vorgabe der europäi-
schen Norm EN 328. In dieser Norm wer-
denmehrere Standardbedingungen defi-
niert, die sich vom Tieftemperaturbe-
reich bis zu Temperaturen zur Raumkli-

Es ist einleuchtend, dass der neue
MSS-Punkt nicht auf der alten MSS-Linie
liegen kann, da er bei gleichem dt1 und
gleichgroßer Überhitzung geringere Käl-
teleistung aufweist. Vielmehr befindet er
sich auf einer anderen MSS-Linie, die,
wie oben beschrieben, bestimmt werden
könnte, indemmit Hilfe eines manuellen
Ventils und bei festem dt1 unterschiedli-
che Überhitzungen eingestellt und die
MSS-Punkte gesucht werden. Somit ge-
hört zu jedem Bereifungszustand, zu je-
der Ventilatordrehzahl oder allgemein
gesprochen zu jedem k·A-Wert eines Ver-
dampfers eine eigene MSS-Linie. Es ist
also falsch zu meinen, dass zu jedem
Verdampfer eine eindeutige MSS-Linie
gehört. Es handelt sich vielmehr um ei-
nen Bereich in dem sich unterschiedliche
MSS-Linien eines Verdampfers befinden.
Dieser Zusammenhang wurde auch
schon von Dr. Huelle [6] angedeutet.

Die MSS-Linie wird in der Fachliteratur
bisweilen als Verdampferkennlinie be-
zeichnet, was jedoch aus Sicht des Ver-
dampferherstellers nicht stimmt. Ansons-
ten würde bei einer Überhitzung von 0 K
auch die Verdampferleistung gegen Null
gehen. Die Verdampferkennlinie eines
Verdampfers gibt die Leistung bei ent-
sprechenderÜberhitzungwieder und ent-
spricht nicht der MSS-Linie. Die MSS-Linie
könnte erklärend auch als Verdampfersta-
bilitätskennlinie bezeichnet werden.

Im Bereich links von der MSS-Linie
befindet sich der Verdampfer in einem
instabilen Zustand, die Überhitzung
schwankt zufällig. Rechts von der MSS-
Linie kann derVerdampfer in einem stati-
onären, stabilen Zustand betrieben wer-
den. Dieses Verhalten ist unabhängig
von der Art des Expansionsventiles. Das
Regelverhalten eines thermostatischen
Expansionsventils wird im Normalfall die
instationären Zustände eher noch ver-
stärken und die Schwankungen erhöhen.
Dieser Zustand wird dann als „hunting“
bezeichnet.

Das Verhalten eines Verdampfers, so
wie es in Abb. 3b dargestellt ist, kann
übersichtlicher beschrieben werden,
wennman die Einheiten beider Koordina-
tenachsen jeweils durch dt1 teilt. Die
Einheit der x-Achse wird dadurch dimen-
sionslos und als Überhitzungsgrad be-
zeichnet. Der Überhitzungsgrad ergibt
sich aus dem Verhältnis der Verdampfer-
überhitzung ∆toh und der Differenz ∆t1
zwischen Lufteintrittstemperatur am
Kühler und der Verdampfungstempera-
tur. Die Einheit der y-Achse wird nun zu
einer Leistung pro Temperaturdifferenz

MSS – Verdampferstabilitätskennlinie bei Variationen der Wärmeübergänge

Verdampfernennleistung laut EN 3278

3c
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sammenhänge ausführlich beschrieben.
Auf Grund seiner gewonnenen Erkennt-
nisse begann Dr. Huelle dann mit der
Entwicklung von elektronischen Expansi-
onsventilen. Das Ziel war, ein Regelver-
halten, zu schaffen das die Kennlinie von
elektronischen Expansionsventilen im
gesamten Lastbereich dicht an der aktu-
ellen MSS Linie hält. Das bedeutete, der
Regler selbst musste den MSS-Punkt er-
kennen, um die Überhitzung in deren
Nähe zu regulieren. Im Jahr 1970 wurde
das erste mikroprozessorgesteuerte
elektronische Expansionsventil im Dan-
foss-Versuchsstand getestet, welches die
Grundlage für die künftige Entwicklung
der elektronischen Expansionsventile,
wie zum Beispiel die TQ- und AKV-Serie
und deren Regler, bildete.

3. Das thermostatische Expansionsven-
til (TEV) in der Praxis

3.1. Auswahl
Um die Nennleistung eines Verdampfers
zu erreichen, ist die richtige Auswahl des
TEV’s maßgeblich. Aus diesem Grunde ist
es wichtig, speziell aus der Sicht des Ver-
dampferherstellers, darauf näher einzu-
gehen. Die Verflüssigungs- und Verdamp-
fungstemperatur werden bei der Projek-
tierung als bekannt vorausgesetzt. Vom
Eintritt des Kältemittels in den Verflüssi-
ger bis zum Austritt aus dem Verdampfer
müssen mehrere Druckverluste berück-
sichtigt werden. Die internen Druckver-
luste des Verflüssigers und des Verdamp-
fers inklusive Kältemittelverteiler werden
vom Wärmeübertragerhersteller angege-
ben. Die Rohrleitungs- und Armaturen-
druckverluste müssen vom Anlagenpla-
ner berechnet werden. Dann kann die im
Auslegungspunkt verbleibende Druckdif-
ferenz über das Expansionsventil eindeu-
tig bestimmt werden. Als Beispiel soll
dem Expansionsventil im Auslegungsfall
eine Druckdifferenz von 6 bar zur Verfü-
gung stehen und der Verdampfer soll eine
Nennleistung von 5 kW erbringen (siehe
Abb. 5).

Abb. 5 zeigt die Leistungskurven eines
TEV mit 3 verschiedenen Düsengrößen
und den Auslegungspunkt. Das TEV mit
Düse C scheidet aus, da es die Nennleis-
tung auch bei höheren Druckdifferenzen
nicht erreichen kann. Man würde nun das
nächst größere TEV mit Düse A wählen,
das die erforderte Kälteleistung erbringt.
Die Nennleistung dieses Ventils beträgt
bei diesem Zustand ca. 6 kW. Da der Ver-
dampfer nur 5 kW abführen kann, wird
sich das Ventil auf einen Öffnungsgrad

Im Jahre 1966 konnte Prof. Stoecker
mit Hilfe eines Glasrohrverdampfers zei-
gen wie die Flüssigkeitsfront in einem
Verdampfer, also der Punkt an dem die
Flüssigkeit beinahe vollständig ver-
dampft ist, ein zeitlich und örtlich sto-
chastisches Verhalten aufwies [3]. Dieser
Artikel inspirierte Dr. Huelle, den damali-
gen Leiter der Entwicklung in der Kälte-
abteilung der Fa. Danfoss, zur Durchfüh-
rung vonMessungen an luftbeaufschlag-
ten Verdampfern. Seine Ergebnisse zeig-
ten, dass sich auch die Überhitzungs-
temperatur eines Verdampfers stochas-
tisch verhielt. Der Begriff des „minimal
stabilen Signals - MSS“ wurde das erste
Mal 1967 von Dr. Huelle in einemVortrag
auf dem XII. International Refrigeration
Congress [4,5] und später in einem Arti-
kel [6] im Danfoss Journal verwendet
und darin die thermodynamischen Zu-

Der Überhitzungsgrad von 0,65 ist ein
relativ kleiner Wert, der in Laboranlagen
eingestellt werden kann, aber bei Anla-
gen in der Praxis deutlich höher liegt.
Unseres Wissens wurde dieser Wert das
erste Mal von Uwe Schmitz, ehemals
Entwicklungsleiter bei Küba, auf der DKV
Tagung 1983 in Flensburg genannt [2].

2.3. Historie
Mit der Trockenverdampfung und dem
Zusammenspiel von Verdampfer und Ex-
pansionsventil haben sich besonders die
Hersteller von Expansionsventilen seit
Jahrzehnten beschäftigt. Ausgehend von
automatischen Expansionsventilen (Kon-
stantdruckventile) suchte man nach Ven-
tilen, die denVerdampfer ausreichendmit
Kältemittel füllten, ein stabiles Regelver-
halten auswiesen und zuverlässig Flüssig-
keitsschläge amVerdichter vermieden.

TEV – Kennlinie in Abhängigkeit von der Druckdifferenz Δp = (pc-p0)

5

TEV – Leistungskurve in Abhängigkeit von der Ventilgröße

6
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stellung der statischen Überhitzung am
TEV klar und führen so zu einer sinnvol-
len Vorgehensweise zur Einregulierung
von TEV´s (siehe Abb. 7). Man öffnet das
TEV an der Einstellschraube für die stati-
sche Überhitzung langsam so weit, bis
die Überhitzungstemperatur messbare
Schwankungen zeigt. Danach schließt
man es bis zu dem Zustand, bei dem die
Schwingungen aufhören und stellt somit
sicher, dass man sich möglichst nahe,
aber auch definitiv rechts von der MSS-
Linie befindet. Sinnvollerweise sollte die-
se Einstellung bei einer realistischen und
zulässigen Bereifung des Verdampfers
durchgeführt werden. Dieses Verfahren
hat sich bewährt und muss fester Be-
standteil bei der Auswahl und der Ein-
stellung von thermostatischen Expansi-
onsventilen sein.

3.3. Auslegungshilfen
Jeder Verdampfer hat seinen eigenen
MSS-Kennlinienbereich (siehe Abb. 3c).
Die MSS-Linien steiler zu machen und
dadurch den instabilen Bereich links von
denMSS-Linienmöglichst klein zu halten
ist die Aufgabe und eine große Heraus-
forderung für die Verdampferhersteller.
Rohrschaltung, Passlänge, Kältemittel,
Ölgehalt, Wärmeübergänge, Druckver-
luste als auch die genaue Luftbeauf-
schlagung beeinflussen nicht nur die
Verdampferkennlinie, sondern eben
auch die Verdampferstabilitätskennlinie.
Diese Vielzahl von Einflussgrößen macht
es dem Verdampferhersteller völlig un-
möglich, die beiden Kennlinien quantita-
tiv anzugeben, da sie für jeden einzelnen
Wärmeaustauscher ausgemessen wer-
den müssten. Sehr wohl gibt es jedoch
Richtlinien zur Konstruktion von Ver-

undVerdampfer über den gesamten Leis-
tungsbereich.

Das mit größerer Düse gewählte TEV
B würde mit sinkender Regelqualität bei
einem Öffnungsgrad von 50% arbeiten
und befindet sich größtenteils links der
MSS-Linie. Ein stabiles Verhalten ist nicht
gewährleistet, wobei sich das sogenann-
te „hunting“ einstellt. Die Auswahl eines
Expansionsventils stellt somit immer ei-
ne Optimierungsaufgabe dar, die zwi-
schen gutem Regelverhalten des Expan-
sionsventils und ausreichender Kälteleis-
tung gelöst werden muss.

Das aus der Praxis bekannte Phäno-
men, dass stark bereifte Verdampfer zum
hunting neigen, lässt sich leicht an Abb. 6
erklären. Sobald die Wärmeübertra-
gungseigenschaften schlechter werden,
sinkt die MSS-Linie nach unten. Wäre die
Ventilkennlinie im unbereiften Ausle-
gungsfall noch knapp im stabilen Be-
reich, wird das Absinken der MSS-Linie
dazu führen, dass die Ventilkennlinie
dann auch in Teilen des instabilen Be-
reichs zu liegen kommt und große
Schwankungen in derÜberhitzungwahr-
scheinlich werden.

Nicht außer Betracht zu lassen ist die
richtige TEV-Fühlerposition, als auch de-
ren Zeitverhalten aufgrund verschiede-
ner Füllungsarten wie Gas-, Gasballast,
Flüssig- oder Adsorptionsfüllung. Sobald
man sich für eine Düse entschieden hat,
liegt auch die minimal erforderliche
Druckdifferenz fest und damit die mini-
mal mögliche Verflüssigungstemperatur
für diese Kühlstelle [8].

3.2. Die Handhabung des TEV
Mit den Erkenntnissen aus der MSS-The-
orie werden auch die Folgen einer Ver-

von rund 85% einstellen. Die Nennkälte-
leistung von 5 kWkönnte das Expansions-
ventil auch noch bei einer Druckdifferenz
von 3,5 bar erbringen. In diesem Zustand
wäre das Expansionsventil dann bei ei-
nem Öffnungsgrad von 100% ganz geöff-
net. Dies bedeutet, dass der Verflüssi-
gungsdruck um 2,5 bar abgesenktwerden
könnte, ohne dass die Nennkälteleistung
unterschritten werden würde. Der Ver-
dichter der Kälteanlage könnte mit höhe-
rem Wirkungsgrad betrieben werden.
Würde man eine Düse größer wählen
(TEVmit Düse B), könntemandenVerflüs-
sigungsdruck sogar um 5 bar absenken.
Dies würde jedoch im Auslegungsfall (∆p
= 6 bar) bedeuten, dass das Ventil bei ei-
nem Öffnungsgrad von nur noch 50%
betrieben werden müsste. Dies ist bei
thermostatischen Expansionsventilen
schon grenzwertig, da die Regelqualität
mit sinkendem Öffnungsgrad abnimmt.

Ein thermostatischesVentil benutzt die
Überhitzung am Kältemittelaustritt des
Verdampfers alsMaß für seinenÖffnungs-
grad. Dazu wird zum einen die Überhit-
zungstemperatur mit einem Temperatur-
fühler an der Saugrohraußenwand als
auch die Verdampfungstemperatur ermit-
telt. Erst ab einer gewissen Mindestüber-
hitzung, der sogenannten statischen
Überhitzung ∆tüs, beginnt das TEV zu öff-
nen. Der Öffnungsgrad steigt nun linear
mit zunehmender Überhitzung, bis das
Ventil bei einer gewissen Öffnungsüber-
hitzung ∆tüö seine maximal offene Stel-
lung erreicht hat. Die statische Überhit-
zung kann im Allgemeinenmit einer Stell-
schraube vom Anwender beeinflusst wer-
den. Die Öffnungsüberhitzung kann nicht
verändert werden. Beide werksseitig ein-
gestellten Überhitzungswerte unterschei-
den sich von Hersteller zu Hersteller und
teilweise auch von Ventiltyp zu Ventiltyp
(siehe Abb. 6). Mit Bezug auf thermostati-
sche Expansionsventile wird allgemein bei
der Summe aus statischer und Öffnungs-
überhitzung vonArbeitsüberhitzung∆tüa
gesprochen und gleichzeitig wird als Ei-
genschaft des Verdampfers die Verdamp-
ferüberhitzung ∆toh verwendet. Beide
Angaben beschreiben natürlich dieselbe
physikalische Temperaturdifferenz.

Betrachten wir nun den zuvor er-
wähnten TEV-Auslegungspunkt in Abb. 6
mit Augenmerk auf die statische Über-
hitzung und auf die Verdampferstabili-
tätskennlinie. Die Ventilkennlinie TEV A,
mit werksseitig eingestellter statischer
Überhitzung tüs schneidet an keiner
Stelle die MSS-Linie. Dies gewährleistet
ein stabiles Regelverhalten zwischen TEV

Leistungskurve in Abhängigkeit von der statistischen Überhitzung
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rechnet und die minimale Verflüssigungs-
temperatur ausgegeben werden. Damit
kann dann der Sollwert zur Verflüssigerre-
gelung exakt ermittelt werden und ver-
hindert unnötig hohe und energiever-
schwendende Verflüssigungsdrücke [8].
Jedoch entbindet diese exakte Ventilaus-
wahl nicht davon, das TEV bei Inbetrieb-
nahme der Anlage auf die tatsächlichen
Umgebungsbedingungen einzustellen.

4. Zusammenfassung
Aus heutigem Standpunkt kann man
wohl sagen, dass die MSS-Theorie noch
immer gültig ist und einen wichtigen
Beitrag zum Verständnis zum Betriebs-
verhalten von Verdampfern leistet. Der
stabile und effiziente Betrieb eines Ver-
dampfers und damit der Anlage ist we-
sentlich von der Überhitzung abhängig.
Sie sollte so klein wie möglich, aber auch
groß genug sein, um eine stabiles Ge-
samtverhalten der Verdampfer-Expansi-
onsventil-Regelstrecke zu gewährleisten.
Eine nicht mehr stabil ausgeregelte
Überhitzung lässt das System Verdamp-
fer-Expansionsventil pendeln und sollte
schon aus energetischer Sicht vermieden
werden. Die MSS-Theorie hilft diese Zu-
sammenhänge verständlich zu machen.
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Modul mit hinterlegten Danfoss-Ventil-
kennlinien erweitert (siehe Tabelle 1) [7].

Mit diesem Modul kann der Projektant
thermostatische Expansionsventile exakt
auf den jeweiligen Verdampfer und die
Betriebsbedingungen auslegen, ohne in
ein anderes Programm, z.B. das des Expan-
sionsventilherstellers wechseln und die
Randbedingungen erneut eingeben zu
müssen. Es werden mindestens 2 passen-
de Ventile vorgeschlagen und der Anwen-
der kann nun entscheiden, ob er das grö-
ßere Ventil mit Leistungsreserve oder das
kleinere mit höherer Regelgüte bevorzugt.
Von großemVorteil ist, dass derÖffnungs-
grad des TEV´s im Auslegungszustand be-

dampfern, die einen kleinen MSS-Wert
begünstigen. Dies ist wichtiges Know-
how der Hersteller. Wie oben beschrie-
ben, wäre der Nutzen einer genauen
Kenntnis der MSS-Linie für den fabrik-
neuen Zustand eines Verdampfers auch
relativ gering, da sie sich während des
Betriebs ändern wird.

Güntner bietet die Möglichkeit, bei
Verwendung der Kältemittel R134a,
R404A und R507 Verdampfer standard-
mäßig mit angebautem thermostati-
schem Expansionsventil von Danfoss
werkseitig auszustatten. Dementspre-
chend wurde schon seit einigen Jahren
die Auslegungssoftware GPC um ein TEV-

Formelzeichen Bedeutung Einheit
tL1 Verdampfer Lufteintrittstemperatur °C
tL2 Verdampfer Luftaustrittstemperatur °C
t0 Verdampfungstemperatur °C
t0h Verdampferüberhitzungstemperatur °C
∆t1, dt1 Lufteintrittstemperaturdifferenz K
∆tm Mittlere (integrale) Temperaturdifferenz K
∆t0h Verdampferüberhitzung K
∆tüs Statische Überhitzung des Expansionsventils K
∆tüö Öffnungsüberhitzung des Expansionsventils K
∆tüa Arbeitsüberhitzung des Expansionsventils K
p0 Saugdruck bar
pc Verflüssigungsdruck bar
∆p Druckdifferenz (pc – p0) bar

Tabelle 1: Güntner GPC – Auslegung für Expansionsventil
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Schlüsselwörter: Gasmotorwärmepum-
pe, AISIN, R 410 A, Energieeffizienz,
Kälte-Wärme-Kopplung, Pilotanlage

Wärmepumpen besitzen ein hohes Po-
tenzial für eine nachhaltige und ökolo-
gische Wärmeversorgung. Mit gasmo-
torgetriebenen Systemen lässt sich un-
ter Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung
ein Beitrag zur dezentralisierten Ener-
giebereitstellung leisten. Vorgestellt in
diesem Artikel wird eine Pilotanlage,
mit der durch simultane Nutzung von
Kondensations- und Verdampfungswär-
me eine besonders hohe Energieeffizi-
enz erzielt werden kann. Die Anlage er-
möglicht die Testung verschiedener
Schaltungsvarianten und erreicht, in
weiten Bereichen der Betriebsparame-
ter, primärenergiebezogene Nutzungs-
grade über drei.

Energy Efficiency of Gas
Engine Driven Heat Pumps for
Heating and Cooling Applica-
tions
Keywords: Gas Heat Pump, AISIN,
R410A, Energy Efficiency, Simultaneous
Cooling and Heating, Pilot Plant

Heat pumps are gaining in importance
for a sustainable and ecological heat
supply. Gas engine driven systems can
contribute to a decentralized energy
supply by power heat cogeneration. In
the paper, a pilot plant, which offers
high energy efficiency by simultaneous
use of the heat of evaporation and con-
densation, is presented. The plant per-
mits the testing of different operating
modes and obtains high values above
three for the primary energy ratio.

Einleitung
Die Probleme der Klimaveränderung in
Verbindung mit der Notwendigkeit von
drastischen CO2-Einsparungen und die
Begrenztheit der Ressourcen an fossilen
Energieträgern stellen hohe Anforderun-
gen an die zukünftige Energieversorgung
und den sparsamen und verantwor-
tungsbewussten Energieeinsatz, die ih-
ren Niederschlag in der in Deutschland
beschlossenen Energiewende finden. In
der aktuellen Diskussion zur Energie-
wende ist eine starke Fokussierung auf
die Stromerzeugung zu verzeichnen. Den
größten Anteil am Endenergieverbrauch
in Deutschland besitzt jedoch dieWärme
mit über 50% und auch im Gebäudebe-
reich dominiert die Raumwärmebereit-
stellung den Energiebedarf. Dement-
sprechendmuss die energetische Gebäu-
desanierung eine große Bedeutung in
den zukünftigen Energiekonzepten be-
sitzen. Dabei darf sich die energetische
Sanierung nicht nur auf die Dämmung
konzentrieren sondern muss insbeson-
dere auch neue Konzepte der Energiebe-
reitstellung als Alternativen zur heute
dominierenden fossilen Wärmeerzeu-
gung nutzen. Zukünftig sollten in der
Wärmebereitstellung die Kraft-Wärme-
Kopplung und der Einsatz von Wärme-
pumpenweiter an Bedeutung gewinnen.

Wärmepumpen besitzen ein hohes
Potenzial für eine nachhaltige und ökolo-
gische Wärmeversorgung. Sie ermögli-
chen die Erschließung des größten rege-
nerativen Energieträgers, der Umwelt-
wärme in Form des Erdreiches, des
Grundwassers und der Luft. Auf diese
Weise kann deutlich mehr Wärme als
eingesetzte Primärenergie bereitgestellt
werden. Nach dem Rekordjahr 2008 mit
62500 installierten Heizwärmepumpen,
zwei folgenden Jahren mit sinkenden
Absatzzahlen verzeichnet die Wärme-
pumpe seit 2011 erfreulicherweise eine
wieder steigendeNachfrage, wobeimehr
als die Hälfte der Neuinstallationen Luft/
Wasser-Wärmepumpen sind. In Bezug
auf den Antrieb dominieren die elekt-
risch angetriebenen Wärmepumpen, ge-
folgt von den gasmotorangetriebenen
Systemen. Mit steigenden Kraftwerks-

wirkungsgraden und wachsendem An-
teil der erneuerbaren Energie an der
Strombereitstellung wird die Attraktivi-
tät und Umweltverträglichkeit der elekt-
risch angetriebenen Wärmepumpe wei-
ter wachsen. Durch den zunehmenden
Anteil von Sonnen- und Windenergie so-
wie die, durch deren unterschiedliche
Verfügbarkeit im Tagesgang bedingte,
Notwendigkeit zur Energiespeicherung
(verbunden mit entsprechenden Verlus-
ten), z. B. Erzeugung vonWasserstoff und
Einspeisung in das Erdgasnetz, ist aber
auch mit einer Verteuerung der Strom-
preise zu rechnen. Gleichzeitig wird die
Wertigkeit der fossilen Primärenergieträ-
ger, deren Energie es immer intensiver zu
nutzen gilt, steigen. Einen hohen Aus-
nutzungsgrad der Primärenergie ermög-
licht die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),
die in Verbindung mit deren dezentraler
Anwendung die Transportverluste redu-
ziert und eine wichtige Säule des neuen
Energiekonzeptes ist. Einen wesentli-
chen Beitrag zu einer dezentralisierten
Energiebereitstellung, insbesondere
auch in Verbindung mit dem Einsatz von
Biogas, können Gasmotorwärmepum-
pen (GWP), die über die Nutzung der
Motorabwärme ebenfalls das KWK-Prin-
zip realisieren, leisten.

Kombinierte Anlagenkonzepte
mit GWP
In ihrem häufigsten Einsatz sind GWP in
VRF-Multisplit-Systeme [1] integriert. Ih-
re Kopplung mit einem Klimazentralge-
rät wurde in [2] beschrieben. Mit der am
Lehrstuhl für technische Thermodyna-
mik der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Rohrleitungs- und Apparate-
technik GmbH (IRAtec) und der Wärme-
technik Quedlinburg (WTQ) GmbH er-
richteten Versuchsanlage unter Verwen-
dung einer GWP vomTyp AISIN TGNP 140
AGN konnte eine hohe Energieeffizienz
nachgewiesen werden. Zur Testung eines
erweiterten Einsatzbereiches der GWP
wurden für diese Anlagen Hydromodule
mit zweifacher Verriegelung über Strö-
mungs- und Temperaturwächter entwi-
ckelt und die Anlage um Kalt- undWarm-

Energieeffizienter Einsatz von
Gasmotorwärmepumpen für
Heiz- und Kühlanwendungen

Autor
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schmidt,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Institut für Strömungstechnik und
Thermodynamik
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wasserspeicher erweitert. Gleichfalls
wurde in die Außeneinheit der GWP ein
Wärmeübertrager in den Motorkühl-
kreislauf integriert. Dieser ermöglicht die
direkte Nutzung der Motorabwärme in
einem Heißwasserspeicher, womit im
Kältemaschinenbetrieb auch Heißwasser
bereitgestellt werden kann und sich der
energetische Nutzungsgrad wesentlich
erhöhen lässt. Aber auch imWärmepum-
penbetrieb ergeben sich durch die direk-
te Auskopplung der Motorabwärme
deutliche energetische Vorteile bei Au-
ßenlufttemperaturen oberhalb des Ge-
frierpunktes. VonVorteil ist insbesondere
das höhere Temperaturniveau derMotor-
abwärme, wodurch sich die Nutzung zur
Wasserbereitung oder die Erhöhung der
Vorlauftemperatur des Warmwasser-
kreislaufes der Wärmepume anbietet.
Die verschiedenen Betriebsmöglichkei-
ten wurden in Abhängigkeit der Tempe-
raturverhältnisse und der Volumenströ-
me in den Wasserkreisläufen umfang-
reich getestet, energetisch analysiert
und bewertet. Die Ergebnisse ergaben
insgesamt sehr vorteilhafte Einsatzbe-
dingungen für die GWP mit hohen ener-
getischen Nutzungsgraden [3-7]. Die
höchste energetische Effizienz wurde
dabei im Kältemaschinenbetrieb mit
Motorwärmenutzung erzielt.

Bei niedrigen Außenlufttemperaturen
wird gemäß dem Anlagen- und Regel-
konzept der eingesetzten GWP die Mo-
torwärme im Linksprozess für die voll-
ständige Verdampfung des Kältemittels
genutzt. Dies ist aus thermodynamischer
Sicht zwar kritisch zu bewerten, ermög-
licht aber den Einsatz der GWP als mono-
valentes Heizsystem. Mit steigenden
Wärmelasten geht jedoch der Vorteil der
Nutzung der GWP als alleiniges Heizsys-
tem, bedingt durch die vergleichsweise
relativ hohen Investitionskosten, verlo-
ren. Wie die Erfahrungen in Bezug auf
einen wirtschaftlichen Einsatz zeigen,
sind dann Hybridsysteme, die die GWP in
Kombination mit konventionellen Gas-
und Ölheizkesseln nutzen, vorzuziehen.
Die anteilige Leistung der GWP ist orien-
tiert an der Jahresdauerlinie der Wärme-
last und im Ergebnis einer wirtschaftli-
chen Optimierung festzulegen. Bei biva-
lentem Heiz- und Kühlbetrieb ist die Käl-
telast zu berücksichtigen. EineAuslegung
der Leistung der GWP entsprechend der
Spitzenheizlast führt, insbesondere bei
Kaskadensystemen, zu relativ geringen
Volllaststundenzahlen der einzelnenMo-
dule und damit zu langen Amortisations-
zeiten. Wegen der starken Abhängigkeit

der Leistungszahl im Wärmepumpenbe-
trieb von der Wärmequellentemperatur
und der Temperaturspreizung im Links-
prozess hat auch die Fahrweise der Anla-
ge einen erheblichen Einfluss auf die
Energieeffizienz des Prozesses [3]. Häu-
fig liegen gerade in einer optimalen Re-
gelung der Anlage erhebliche Energieein-
sparpotenziale und die Reserven für eine
Verbesserung der Jahresarbeitszahl.

Zukünftig werden, unter den Bedin-
gungen der Energiewende und der ange-
strebten Dezentralisierung der Energie-
bereitstellung, kombinierte Anlagenlö-
sungen [8,9] zunehmend an Bedeutung

gewinnen. Ergänzend zu konventionel-
lenWärmeerzeugern und Blockheizkraft-
werken gilt es,Wärmepumpen, die in der
Regel auch bivalent als Kältemaschine
nutzbar sind und in Abhängigkeit des
Gesamtkonzeptes elektrisch oder gas-
motorangetrieben sein können, zu integ-
rieren. Nur so können, durch die zusätzli-
che Einbindung der Energie der Umge-
bung, primärenergiebezogene Nut-
zungsgrade größer eins erzielt werden.
Wichtig sind dabei die Integration ent-
sprechender Speicher und eine intelli-
gente Steuerung des Gesamtsystems
zum Ausgleich von Energieangebot und

Nutzungsgrade im Vergleich (εWP=4,2, ηKraftwerk=0,36, ηMotor=0,3)

1

Einfacher Kältmaschinenprozess mit isentroper Verdichtung im lgp,h-Diagramm

2
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Vergleich zum reinen Kältemaschinenbe-
trieb

. (1)

Zu berücksichtigen ist dabei allerdings,
dass sich durch eine größere Temperatur-
spreizung eine Verschlechterung von εKM
entsprechend der Abhängigkeit der CAR-
NOT-Leistungszahl von Tmin und Tmax erge-
ben kann.

Für den Vergleich unterschiedlicher
Systeme wird zweckmäßig der auf den
Primärenergieaufwand bezogene ener-
getische Nutzungsgrad1

(2)

verwendet, der bei der Bereitstellung der
Antriebsleistung mittels eines thermody-
namischen Rechtsprozesses entscheidend
von dessen Wirkungsgrad ηRP abhängt. In
Bezug auf die Primärenergie sei ange-
merkt, dass der Begriff nicht einheitlich
verwendet wird und gerade mit Blick auf
die erneuerbaren Energien einer Festle-
gung bedarf. Eine diesbezüglich ausführli-
che Diskussion mit Vergleich von Substi-
tutions- und Wirkungsgradmethode bei
der Aufstellung von Primärenergiebilan-
zen findet sich in [10]. Hier wird unter
Primärenergie, mit Bezug auf fossile Ener-
gieträger, die im Brennstoff enthaltene
chemisch gebundene Energie verstanden.
Für den energetischen Nutzungsgrad ei-
ner gasmotorgetriebenen Anlage mit
Kälte-Wärme-Kopplung ergibt sich damit

(3)

Der Einfluss des Wirkungsgrades des
Gasmotors (ηMotor), der mit ca. 30% bei
der untersuchten Anlage deutlich klei-
ner als beispielsweise der Kraftwerks-
wirkungsgrad bei Einsatz einer elektri-
schen Wärmepumpe ist, wurde in [3]
diskutiert. Für die GWP spricht aber die
Möglichkeit der dezentralen Anwen-
dung der Kraft-Wärme-Kopplung durch
Nutzung der Abwärme des Gasmotors,
deren theoretischer Grenzwert sich
aus

(4)

ergibt. Für den gesamten Nutzungsgrad
mit Motorabwärmenutzung erhält man

die Regel, obwohl Anlagenlösungen mit
Kälte-Wärme-Kopplung wesentlich effi-
zienter wären.

Kälte-Wärme-Kopplung
Die Kälte-Wärme-Kopplung ist aus ther-
modynamischer Sicht stets die zu favori-
sierende Anlagenlösung, da sie über den
Linksprozess des Kältemittels sowohl die
Verdampfungswärme

.
QVerd=

.
QK zum Küh-

len als auch die Kondensationswärme.
QKond=

.
QH zumHeizen als Nutzwärme

.
QNutz

zur Verfügung stellt. Die mit der An-
triebsleistung gebildete Leistungszahl ε
lässt sich damit mehr als verdoppeln im

-nachfrage sowie zur Vermeidung von
Spitzenlasten im Stromnetz. Eine inter-
essante Speicherlösung in Bezug auf die
Wärmepumpe ist der von Viessmann
vorgestellte Eisspeicher, der die Erdwär-
me nutzt und in Verbindung mit einem
Solar-Luftabsorber ein effizientes Wär-
mequellenmanagement in Abhängigkeit
der Temperaturverhältnisse ermöglicht.

In vielen Anwendungsfällen, gerade
auch im kleinen undmittleren Leistungs-
bereich, bestehen gleichzeitige Kühl- und
Heizlasten. Leider sind hier, wie viele
Beispiele zeigen, getrennte Installatio-
nen für die Kälte- undWärmeversorgung

Primärenergiebezogener Nutzungsgrad für die Kälte-Wärme-Kopplung in Abhängigkeit
des Druckverhältnisses p2/p1 [11]

Pilotanlage zur Kälte-Wärmekopplung

3

4

1Der Nutzungsgrad wird hier betriebspunkt-
bezogen verwendet.

ηNutz =KM + KW = ηMotor

QNutz

QGas

εKM +WP= ηMotor (2εKM + 1)
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aufwendiges, rechnergestütztes Messwer-
terfassungssystem installiert, welches die
in den Bilanzen benötigten Größen sowohl
kältemittel- als auch wasserseitig bereit-
stellt und eine Weiterverarbeitung in DIA-
DEM ermöglicht. Zusätzlich können mit
einer von AISIN bereitgestellten Software
wesentliche System- und Regelparameter
ausgelesen werden. Durch die Messung
des Kältemittelmassenstromes mit Corio-
lis-Massflowmetern der Firma Krohne vom
Typ Optimass konnte auch kältemittelsei-
tig eine hohe Genauigkeit erzielt werden
und die vergleichenden Auswertungen er-
gaben eine sehr gute Übereinstimmung
für die kältemittel- und wasserseitig be-
stimmten Bilanzgrößen. Die Steuerung der
Anlagen erfolgt wiederum über PRIVA.

Wesentliche Merkmale der Anlage sind
■ Zwischenkreislauf mit Motorwärme-

nutzung und Enthitzungswärmeüber-
trager,

■ Zweispeicherlösung für Heiß- und
Warmwasser, so dass das höhere Tem-
peraturniveau bei der Motorabwärme
und der Kältemittelenthitzung genutzt
werden kann, wobei die Wärmen in
dem durch den Prozess festgelegten
Verhältnis zur Verfügung stehen,

■ drehzahlgeregelte Pumpen,
■ Sammler mit Sammlerdruckregelung,
■ Verflüssigungsdruckregelung,
■ Sauggaswärmeübertrager,
■ 64-Kanal-FieldPoint System von Nati-

onal Instruments.
Für einen von der Lastsituation unab-

hängigen Versuchsbetrieb können durch
geregeltes Umpumpen zwischen Kalt-
und Warmwasserspeichern sowie Wär-

stellung von Kälte undWärme“wiederum
in Kooperation mit WTQ und IRAtec eine
Pilotanlage errichtet.

Pilotanlage für Kälte-Wärme-Kopplung
mit GWP
Die Anlage wurde in der Versuchshalle des
Instituts für Strömungstechnik und Ther-
modynamik der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg errichtet (Abb. 4) und
stellt über einen Kaltwasserspeicher das
benötigte Kühlwasser, insbesondere für
die Laserkühlung zur Verfügung. Die Heiz-
wärmewird für die Brauchwarmwasserbe-
reitung und in der Heizperiode ergänzend
für die Hallenheizung genutzt. Die Anlage
wurde so konzipiert, dass im Sinne einer
Pilotanlage unterschiedliche Schaltungs-
varianten realisiert sowie Erfahrungen für
unterschiedliche Betriebsbedingungen
und Fahrweisen gesammelt werden kön-
nen. Abb. 5 zeigt ein vereinfachtes Schema
derVersuchsanlage. Als GWP findetwiede-
rum eine Anlage des japanischen Herstel-
lersAISINvomTypAXGP224D1 (Q

.
K=22kW)

mit dem Kältemittel R 410 A Anwendung.
Wegen des dominierenden Kältebedarfs
und auf Grund der im Vorgängerprojekt
gesammelten sehr guten Erfahrungen für
den Kältemaschinenbetreib der GWP wur-
de sich für die kältegeführte Fahrweise
entschieden, bei der derWärmeübertrager
der Außeneinheit als Anlagenverflüssiger
fungiert. Für die Nutzwärmegewinnung
wurde von WTQ ein kompaktes Hydromo-
dul mit Heizverflüssiger und Sammler so-
wie den zugehörigen Druckregelungen
entwickelt. Für die energetischen Analysen
und Bewertungen wurde analog zu der
bereits in [2] beschriebenen Anlage ein

dann
(5)

Damit ergeben sich, selbst für primär-
energiebezogene Nutzungsgrade im Käl-
temaschinenbetrieb ηKM

Nutz zwischen 1 und
1,5, große Gesamtnutzungsgrade, im
Grenzfall zwischen 3 und 4, was bedeu-
tet, dass 3 bis 4mal so viel Nutzwärme in
Form von Heizwärme und Kälte bereitge-
stellt werden kann wie Primärenergie
aufgewendet wird. Vorausgesetzt wird
dabei natürlich, dass bei der Kälteerzeu-
gung auch der entsprechendeWärmebe-
darf gegeben ist. In Abb. 1 sind beispiel-
haft die Nutzungsgrade verschiedener
Systeme im Vergleich dargestellt.

Die tatsächlich erzielbaren Werte hän-
gen stark ab von der Anlagenkonfigurati-
on, den realen Eigenschaften des Kälte-
mittels, den Betriebsbedingungen sowie
von der Fahrweise in Verbindung mit der
Steuerung und Regelung der Anlage. Für
den Vergleich unterschiedlicher Betriebs-
bedingungen wurden Simulationspro-
gramme unter Verwendung der realen
Kältemitteleigenschaften erstellt [11]. Be-
trachtet man einen einfachen Linkspro-
zess entsprechend der Darstellung in Abb.
2 und nimmt konstante Werte für die
Überhitzung des dampfförmigen Kälte-
mittels und die Unterkühlung des Kon-
densats an, so lassen sich im Sinne einer
Betriebscharakteristik alle wichtigen Pro-
zess- und Bewertungsgrößen in Abhän-
gigkeit der Verdampfungs- und Konden-
sationstemperatur bzw. in Abhängigkeit
der Drücke p1 und p2 darstellen.

Abb. 3 zeigt exemplarisch den energe-
tischen Nutzungsgrad bei Kälte-Wärme-
Kopplung entsprechend Gleichung (3) in
Abhängigkeit des Druckverhältnisses p2/
p1 für 3 verschiedene Verdampfungstem-
peraturen und jeweils zwei verschiedene
MotorwirkungsgradeηMotor=0,25;0,35. Die
Berechnungen wurden für das Kältemit-
tel R 410 A und unter Verwendung einer
linearen Abhängigkeit des isentropenVer-
dichterwirkungsgrades vom Druckver-
hältnis p2/p1 durchgeführt. Die Ergebnisse
zeigen die starke Abhängigkeit von der
Temperaturspreizung im Prozess und er-
fordern damit eine sehr sorgfältige Pla-
nung jeder Anlage und deren Adaption an
die gegebenen Betriebsbedingungen, um
eine möglichst hohe Energieeffizienz zu
erzielen. Für abgesicherte Erkenntnisse
sind ergänzend zu den Simulationen Ex-
perimente notwendig. Hierfür wurde im
Rahmen des von InnoWatt geförderten
Projektes „Modulares Gasmotorwärme-
pumpensystem zur simultanen Bereit-

Pilotanlage zur Kälte-Wärmekopplung

5
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dass beide Effekte gegenläufig in Bezug auf
die Kälteleistung sind und sich, wie sich
einfach durch Bilanzierung zeigen lässt,
aufheben. Der Unterkühler verhält sich da-
mit neutral in Bezug auf die Kälteleistung.
Demgegenüber wirkt der Wärmeübertra-
ger der Außeneinheit in der Reihenschal-
tung b), die insbesondere für wechselnde
Lastsituationen wichtig ist, als Unterkühler
bei konstantem Kältemittelstrom, so dass
sich die Kälteleistung erhöht.

Die Versuche können mit und ohne
Nutzung der Motorabwärme gefahren
werden, wobei der Nutzungsgrad insbe-
sondere von der Temperatur imHeißwas-
serspeicher abhängt. Ebenso kann der
sich gleichfalls im Zwischenkreislauf be-
findliche Enthitzungswärmeübertrager
zu- und abgeschaltet werden.

Die momentanen Betriebszustände
der Anlage mit den wesentlichsten Leis-
tungs- und Bewertungsgrößen sind auf
dem Bildschirm des Messwerterfas-
sungs- und -verarbeitungssystems ables-
bar, Abb. 6. Dargestellt ist ein Betriebs-
punkt in der Schaltungsvariante d).

Wesentliche Leistungsgrößen sind die
GasleistungQ

.
Gas=15,78 kWals Primärener-

gieaufwand, die Kälteleistung Q
.
K=21,15

kW, die Leistung im Heizkondensator
Q
.
H =22,27 kWKond sowie die Leistung aus

Motorwärmenutzung und Enthitzung des
Kältemittels Q

.
Motor/Enth.=7,03 kW. Damit

folgen allein aus der Kältebereitstellung
ein Nutzungsgrad von 1,34 und ein Ge-
samtnutzungsgrad von 3,19. Die aufge-
zeichnetenDaten sind dann für festlegba-
re Zeitabschnitt auswertbar, so dass für
diese auch mittlere Werte angegeben
werden können.

Die Anlage arbeitet zuverlässig und
hat sich im Testbetrieb bewährt. Im Rah-
men von Bachelor- und Masterarbeiten
sowie eines bis 2013 laufenden und von
DAAD und STDF/Ägypten geförderten
GESP-Kooperationsprojektes mit der Hel-
wan University/Cairo werden systemati-
sche Versuchsreihen für die verschiede-
nen Schaltungsvarianten mit Variation
der Betriebsparameter sowie unter som-
merlichen und winterlichen Klimabedin-
gungen durchgeführt.

Die besten Ergebnisse in Bezug auf die
Energieeffizienz konnten, wie erwartet, in
der Schaltungsvariante d) unter der Vor-
aussetzung eines entsprechenden Wär-
mebedarfs erzielt werden, die der Varian-
te c) vorzuziehen ist. Variante c) weist zu-
sätzlich Verluste durch die bereits er-
wähnten langen Kältemittelleitungen
zwischen der Inneneinheit und der Au-
ßeneinheit, die in diesem Fall zweimal

mit direkter Führung des Kältemittels
zum Verdampfer im sogenannten
„kurzen Kreislauf“.

Nachteilig beiVariante c) erwiesen sich die
relativ langen Kältemittelwege zwischen
Außeneinheit und Inneneinheit. Das Käl-
temittel muss vom Heizkondensator in
der Inneneinheit zum Unterkühler der Au-
ßeneinheit und von da wieder zurück zum
Sammler und Verdampfer fließen, obwohl
Heizverflüssiger und Verdampfer in un-
mittelbarer Nähe angeordnet sind. Dies
wird in der als „kurzer Kreislauf“ bezeich-
neten Variante d) vermieden.

Im Unterkühler der Außeneinheit wird
entsprechend dem Regelkonzept der GWP
Kältemittel eingespritzt, wodurch sich
der Kältemittelmassenstrom verringert.
Gleichzeitig vergrößert sich aber die En-
thalpiedifferenz für die Verdampfung, so

meabfuhr über die Heizkonvektoren an
die Hallenluft nahezu stationäre Ver-
suchsbedingungen eingestellt werden, so
dass sowohl instationäre Versuche zur
Speicherbe- und -entladung als auch qua-
sistationäre Betriebsverhältnisse gefah-
ren werden können. Durch Änderung der
Ventilstellungen können im wesentlichen
vier Betriebsweisen realisiert werden:
a) Betrieb als reine Kältemaschine mit

dem Verflüssiger der Außeneinheit
zur Bereitstellung von Referenzdaten,

b) Reihenschaltung von Heiz- und Anla-
genverflüssiger mit Verflüssigungs-
druckregelung,

c) Betrieb des Heizverflüssigers mit ge-
ringst möglichem Eingriff in das Re-
gelkonzept der GWP und Nutzung des
Unterkühlers der Außeneinheit,

d) Kondensation mit Heizverflüssiger

Gesamtnutzungsgrade im Vergleich für die Kälte-Wärme-Kopplung, Schaltung d), und
den reinen Kältemaschinenbetreib mit Motorwärmenutzung, Schaltung a) [12]

7

Benutzeroberfläche für die Messwerterfassung und -auswertung (Betriebspunkt in der
Schaltungsvariante d))

6
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lares Gasmotorwärmepumpensystem
zur simultanen Bereitstellung von Kälte
undWärme“ sei an dieser Stelle gedankt.
Gleichzeitig gilt mein Dank der Wärme-
technik Quedlinburg (WTQ) GmbH und
dem Institut für Rohrleitungs- und Appa-
ratetechnik GmbH (IRAtec) für die gute
Zusammenarbeit im Projekt.
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Werte des Gesamtnutzungsgrades von ca.
2,4 für die Kälte-Wärme-Kopplung. Reser-
ven bestehen noch in Bezug auf dieMotor-
wärmenutzung bei höheren Temperaturen
im Heißwasserspeicher durch die Vergrö-
ßerung derWärmeübertragerfläche.

Zusammenfassung und Ausblick
Gasmotorwärmepumpen sind bivalent
als Wärmepumpe oder Kältemaschine
einsetzbar.Werden sowohl die Kondensa-
tions- als auch Verdampfungswärme ge-
nutzt, ergeben sich besonders effiziente
Anlagenlösungen. Beschrieben wird eine
Pilotanlage für die Kälte-Wärme-Kopp-
lung, die eine GWP des japanischen Her-
stellers AISIN vomTyp AXGP 224D1 nutzt,
die um ein Heizverflüssigermodul mit
thermostatischem Expansionsventil,
Sammler sowieVerflüssigungsdruck- und
Sammlerdruckregelung erweitert wurde.
WeitereMerkmale der kältegeführtenAn-
lage sind Motorwärmenutzung, die bei
der verwendeten GWP am besten im Käl-
temaschinenbetrieb gelingt, Enthitzungs-
wärmeübertrager, Zweispeicherlösung
für Heiß- und Warmwasser zur Nutzung
des unterschiedlichen Temperaturniveaus
sowie ein Sauggaswärmeübertrager.

Die mit einem 64 Kanal-FieldPoint-Sys-
tem ausgestattete Pilotanlage ermöglicht
eine detaillierte energetische Analyse un-
terschiedlicher Schaltungsvarianten und
kann für die Erprobung unterschiedlicher
Fahrweisen sowie für die vergleichende
Bewertung in Abhängigkeit der Betriebspa-
rameter unter instationären und quasista-
tionären Betriebsbedingungen genutzt
werden. Als Hauptbewertungsgröße wird
der primärenergiebezogene Nutzungsgrad,
der die jeweiligen Nutzwärmen auf die mit
dem Gas eingesetzte chemisch gebundene
Energie bezieht, verwendet.

Die Anlage konnte erfolgreich in Betrieb
genommen werden und befindet sich in
der systematischen Erprobung. Im Beitrag
werden erste Ergebnisse beschrieben, die
die energetische Effizienz der Anlage be-
stätigen. Bedingt durch die Kälte-Wärme-
Kopplung in Verbindung mit der Motorab-
wärmenutzung der GWP konnten hohe
primärenergetische Nutzungsgrade erzielt
werden, die in weiten Betriebsbereichen
den Wert drei übersteigen. Ergebnisse der
systematischen Untersuchungen in Ab-
hängigkeit der Betriebsparameter, bei Ver-
gleich verschiedener Betriebsweisen, wer-
den in einemweiteren Beitrag präsentiert.

Danksagung
Für die finanzielle Unterstützung im
Rahmen des InnoWatt-Projektes „Modu-

zusätzlich zu durchlaufen sind, auf und
besitzt Nachteile in Bezug auf das dyna-
mische Verhalten bei Lastwechseln und
Schaltungsänderungen. Für zukünftige
Anlagen sollte kältemittelseitig ein kom-
pakter Aufbau mit hohem Integrations-
grad und kurzen Leitungsführungen an-
gestrebt werden. Befürchtungen in Bezug
auf Probleme in Schaltung d) mit der dem
GWP-System aufgeprägten Steuerung, in
die nur wenige Eingriffsmöglichkeiten be-
standen, bestätigten sich nicht. Unabhän-
gig davon würde eine selbst konfigurierte
GWP unter Verwendung einer Gasmotor/
Verdichter Einheit Vorteile in der Prozess-
gestaltung und Regelung bringen.

Insgesamt konnten hohe primärener-
giebezogene Gesamtnutzungsgrade von
deutlich über drei über weite Betriebsbe-
reiche nachgewiesen werden. Es kann da-
mit mehr als die dreifache Nutzenergie in
Form von Kälte und Heizwärme im Ver-
gleich zu der mit dem Gas eingesetzten
Primärenergie bereit gestellt werden. Die
über längere Betriebsperioden erzielbaren
Nutzungsgrade hängen insbesondere von
den gegebenenHeizlasten undderWärme-
nutzung aus Heiß- und Warmwasserspei-
cher sowie von der Spreizung zwischen
Verdampfungs- und Kondensationstempe-
ratur ab. Durch Kombination von Motor-
wärmenutzung und Enthitzung des Kälte-
mittels konnten leistungsanteilig Heißwas-
sertemperaturen von 60°C erzielt werden.

Das typische Verhalten der Anlage in
Abhängigkeit von Verdampfungs- und
Kondensationstemperatur zeigt exempla-
risch Abb. 7. Dargestellt ist der Gesamtnut-
zungsgrad in Schaltungsvariante d) imVer-
gleich zum Nutzungsgrad bei reinem Käl-
temaschinenbetreib in Variante a), wobei
Verdampfungswärme undMotorabwärme
berücksichtigt sind, in Abhängigkeit der
wasserseitigen Verdampfereintrittstempe-
ratur. Beide Versuche wurden unter glei-
chen Bedingungen für einen Ladevorgang
des Kaltwasserspeichers ausgehend von
einer Temperatur von ca. 20 °C gefahren.
Die Ausgangstemperaturen von Warm-
und Heißwasserspeicher betrugen dabei
jeweils ca. 30 °C und 50 °C. Durch die Mo-
torwärmenutzung können bereits für den
reinen Kältemaschinenbetreib sehr gute
Nutzungsgrade zwischen 1,7 und 2,3 er-
reicht werden. Bei der Kälte-Wärme-Kopp-
lung steigen diese noch einmal beträcht-
lich an und erreichen bei der geringen
Temperaturspreizung zu BeginnWerte von
knapp 4. Aber auch amEnde desVersuches
mit Rücklauftemperaturen des Kaltwas-
sers von ca. 5 °C und desWarmwassers von
44 °C ergeben sich noch hervorragende
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FS EUROPE GmbH Großmattstraße 14

79618 Rheinfelden

Tel.: 07623 .7174182

Mobil: 0178 .4497897 Fax: 07623.7174198

info@fs-eu.com

www.fs-eu.com Your Future starts here.

Die Alleskönner. Halb-hermetische Kompakt-Schraubenkompressoren

Stimmen zur Chillventa

„Wir freuen uns
schon auf 2014!“
Am 9. Oktober öffnete die internationale Fach-
messe für Kälte, Raumluft undWärmepumpen
in Nürnberg ihre Tore und schloss selbige am
11. Oktober wieder. Dazwischen: 3Messetage,
915 Aussteller, 29.000 Besucher sowie zahllose
Neuheiten und Innovationen. Einen ausführli-
chen Abschlussbericht finden Sie, wie gewohnt,
in Ausgabe zwölf unseres Fachmagazins. Bis es
soweit ist, hat die Redaktion der KI schon ein-
mal wichtige Branchenvertreter nach ihrem
ganz persönlichen Eindruck der vergangenen
Messe befragt. Das Ergebnis finden Sie hier.

„Die Chillventa verlief für unser Unternehmen sehr erfolgreich: Wir konnten ein positives Feedback
auf unsere Messehighlights wie die vierte Generation der VRV verzeichnen und die Auftragsbücher fül-
len. Auch in diesem Jahr waren das Thema Energieeffizienz, aber auch Total-cost-of-ownership wieder
zentraler Punkt vieler Kundengespräche. Wir freuen uns schon auf die Chillventa 2014!“

www.daikin.de

Gunther Gamst, Geschäftsführer Daikin Airconditioning

„Hauptthemen der diesjährigen Messe waren unter anderem die Wahl des richtigen Kältemittels so-
wie der Bedarf an energieeffizienten Komponenten. Besondere Highlights auf unserem Stand waren
unter anderem die Erweiterung unseres Programms an Komplett-Verflüssigungssätzen der Baureihe
Optyma Plus, die nicht nur mit bewährter Qualität und Robustheit überzeugt, sondern auch mit be-
sonderen Energiespar- und Regelfunktionen ausgestattet ist. Darüber hinaus wurde unser Kühlstel-
lenreglerprogramm um die Type EKC 202C-MS erweitert, der mit zahlreichen NTC Fühler diverser Reg-
ler kompatibel ist.“ www.danfoss.com

Holger Naumann, Vertriebsdirektor Danfoss Kältetechnik Deutschland, Österreich, Schweiz
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www.dimplex.de

Glen Dimplex Deutschland GmbH,
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach,
www.dimplex.de

• mit 50 bis 130 kW Einzelgeräte-
leistung

• nutzen Abwärme zurWarmwasser-
bereitung und Heizungs-
unterstützung

• reduzieren den CO2-Ausstoß und
verbessern die Öko-Bilanz des
Gebäudes

• reduzieren die Betriebskosten für
Heizen, Kühlen undWarmwasser

Unsere erfahrene Planungsabteilung
unterstützt Sie gern bei energetisch
effizienten Lösungen für Ihr Bau- oder
Sanierungsvorhaben.

Email: Projektierung@dimplex.de

DIMPLEX
GROSS-

WÄRMEPUMPEN …

… ZUM HEIZEN
UND KÜHLEN

IN INDUSTRIE UND
GEWERBE

„Mein genereller Eindruck war auch in diesem Jahr sehr
positiv. Auf großes Interesse stießen unsere Angebote von
integrierbaren Lösungen für Heizungs-, Klima- und Kältean-
wendungen in Gewerbe, Industrie und im privaten Sektor.
Dem Kunden wird damit die Möglichkeit geboten, sich ent-
weder zwischen einzelnen Kältekreiskomponenten, oder
aber zwischen maßgeblichen aufeinander abgestimmten
Bauteilkonfigurationen und Kältemitteln inklusive Steuer-
elektronik aus einer Hand zu entscheiden – übrigens ein aus
meiner Sicht zu erkennender Trend der diesjährigen Messe.“

www.emerson.com
Jean Janssen, Präsident Emerson

„Wir konnten auf der Chillventa viele gute Gespräche mit ei-
nem versierten Publikum führen und sind auch insgesamt
mit dem diesjährigen Messeverlauf sehr zufrieden. Positiv
fiel uns auf, dass die Anwender verstärkt die Kosten über
die Lebensdauer einer Anlage in ihre Investitionsentschei-
dung miteinbeziehen. Hier konnten wir mit unseren ener-
gieeffizienten Neuheiten wie den Kolbenverdichtern der
New Ecoline und frequenzgeregelten Schraubenverdichtern
der CSV-Reihe punkten.“ www.bitzer.de

Albrecht Höpfer, Direktor Vertrieb Deutschland
und Schweiz bei Bitzer

„Mit fast 4.000 Interessierten an unserem Messestand, war
die Chillventa auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.
Unsere Messehighlights kamen sowohl bei den nationalen,
als auch den internationalen Besuchern sehr gut an. So zum
Beispiel die neuen GEA Grasso MC-Schraubenverdichter mit
erweitertem Vi-Verstellbereich, die nach unten abgerundete
Kolbenkompressor-Baureihe GEA Grasso V Serie und das
Mexx-Flow-Ventilsystem, das künftig das Herzstück aller
neuen GEA Bock Verdichtergenerationen darstellen wird.“

www.gea.com
Andreas Meier, President Sales D/A/CH bei
GEA Refrigeration Technologies

„Mit mehr als 3.600 Kundengesprächen wurden unsere Er-
wartungen übertroffen. In einer fast familliären Atmosphä-
re wurden viele nationale und internationale Projekte be-
sprochen. Besonders unser Rückkühler mit dem Besprü-
hungssystem Hydro-Spray und Anwendungen der Microox-
Technologie mit dem Kältemittel Propan und geringen
Kältemittelfüllmengen kamen gut bei unseren Kunden an.
Allerdings fiel uns auf, dass die Branche die bald in Kraft tre-
tenden Vorgaben der ERP-Richtlinie noch nicht in ihrer Trag-
weite erkannt hat.“ www.guentner.de

Bernd Oehlerking, Leiter Vertrieb Westeuropa und
Marketing Güntner
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„Sowohl die Quantität als auch die Qualität der Fachbesucher und Gespräche waren 100%ig stimmig. Die
Chillventa ist für uns eine der wichtigsten Plattformen der Branche, um den Kontakt zu unseren Kunden
und Interessenten zu vertiefen sowie Neukunden zu gewinnen. In vielen Gesprächen am Stand dominierte
dabei insbesondere der Ersatz klassischer Heiz- und Klimatechnikprodukte durch hocheffiziente VRF-Anla-
gen, die sowohl die Heiz-, Kühl- als auch Warmwasserversorgung übernehmen können. Dabei haben wir
mit dem weltweit einzigen Zwei-Leitersystem (R2-Serie), das gleichzeitig heizen und kühlen kann, einen
deutlichen Innovationsvorsprung in der Branche.“ www.mitsubishielectric.de

Holger Thiesen, General Manager Mitsubishi Electric, Living Environment Systems

„Wir konnten uns über eine sehr erfolgreiche Chillventa freuen, schon auf der Messe gab es neue Ge-
spräche für Vertragsabschlüsse. Ganz besonders interessierten sich die Besucher für unsere Lösungen
Rivacold im Bereich der CO2 Verbundanlagen, der steckerfertigen Aggregateserie mit dem Kältemittel
R407F, der Transportkälte, aber auch die neuen Generationen von Touchscreens sowohl von Dixell als
auch von Pego kamen gut beim Publikum an.“ www.coolitalia.de

Isabell Walter, Geschäftsführerin Cool Italia

„Wir konnten in diesem Jahr zwar nicht mehr Besucher verbuchen, dafür aber eine gestiegene Qualität der
Gespräche. Um konkrete Aussagen über das Nachmessegeschäft machen zu können ist es noch zu früh,
aber unsere Messeneuheit wie der Witt-Eco-Chiller WEC mit R723 als Kältemittel sowie die verbesserte
Version unseres automatischen Öl-RückführungssystemsWOR verzeichneten ein reges Besucherinteresse.“

www.th-witt.de
Tim Petrat, Head of Sales Engineering Th. Witt Kältemaschinenfabrik

Kältemaschinenöle für NH3, CO2 sowie
HFO-1234yf Kältemittel
MASCHINENÖLE Fuchs Europe
Schmierstoffe stellte seine Kälte-
maschinenöl-Reihe Reniso auf
der Chillventa vor. Die Öle er-
möglichen einen Langzeitbetrieb
von Kälte- und Klimaanlagen,
und damit auch Einsparungen
von Betriebskosten. Speziell für
Ammoniak-Kälteanlagenmit tie-
fen Verdampfungstemperaturen
bis unter -45 °C entwickelte das
Unternehmen Reniso Ultracool
68. Aufgrund seiner thermischen
Stabilität lassen sich damitÖlab-
lagerungs- und Ölschlammbil-
dung im Kompressor vermeiden.
Entsprechend reduzieren sich die
Kosten für die Instandhaltung
der Kälteanlage (Filterwechsel,
Wartungsarbeiten etc.). Das Ma-
schinenöl zeigt außerdem eine

niedrige Verdampfungsneigung,
die unter der von konventionel-
len und der von hydriertenMine-
ralölen liegt. Für die Praxis be-
deutet dies: weniger Ölverlust
im Verdichter (geringerer Öl-
wurf) und, daraus resultierend,
geringere Ölnachfüllmengen –
ein wichtiger Aspekt zum Ein-
sparen von Betriebskosten der
Kälteanlage. Ultracool 68 vereint
die Kälte- und Hochtemperatur-
eigenschaften von synthetischen
Kohlenwasserstoffen mit guten
Elastomereigenschaften (gute
Verträglichkeit mit CR-Dich-
tungsmaterialien), wie man sie
sonst nur von Mineralölproduk-
ten her kennt.

www.fuchs-europe.de

Programmerweiterung bei Heatcraft Europe

CO2-ANLAGEN Die meisten Su-
permärkte verwenden heute
fluorierte Treibhausgase als
Kältemittel. Der Einfluss dieser
Kältemittel auf die Installati-
onskosten und - bei Undichtig-
keiten - auf den Treibhausef-
fekt, zwingen Handelsketten
und Marktteilnehmer der Nah-
rungsmittelindustrie dazu, die
Kältemittelfüllung zu reduzie-
ren oder alternative Ansätze zu
finden. Als Lösung präsentierte
Heatcraft Europe auf der Chill-
venta das erweiterte Programm
ihrer CO2-Anlagen. Die Eco-
Gen-Baureihe bietet eine um-
fassende Lösung für subkriti-
sche CO2-Anwendungen durch
mit Glykolwasser betriebene
Kaskadenanlagen für Normal-
kühlung. Der Leistungsbereich

der bestehenden Baureihe
reicht in der Version mit 3 Ver-
dichtern von 18 bis 80 kW. Die
auf der Chillventa exklusiv prä-
sentierte Erweiterung ermög-
licht eine Leistungssteigerung
bis auf 160 kW, inVariantenmit
2 bis 4 Verdichtern. Die Beson-
derheit dieser Erweiterung ist
die Ausführung als Doppel-
block-Version mit einem hyd-
raulischen Skid, auf dem Ver-
flüssiger, Flüssigkeitsreserve
und Flüssigkeitsabscheider mit
Ansaugfilter angeordnet sind.
Dies optimiert den Platzbedarf
und bewahrt die modulare
Bauweise, um dem Kunden für
die Anordnung im Maschinen-
raum freie Wahl zu lassen.

www.heatcrafteurope.com
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VALLOX
ValloPlus 350
Die perfekte Symbiose
aus Effizienz und Kompaktheit

Das neue VALLOX ValloPlus 350 aus dem Hause HEINEMANN
besticht durch seinen geringen Stromverbrauch und die ausge-
sprochen kompakte Bauweise. Dazu kommt die absolut neuartige
Frostschutzfunktion, die das Gerät um ein Vielfaches effizienter
macht als Geräte mit einer klassischen Vorheizung. Es ist mit einer
8-stufigen digitalen Regelung sowie Aluminium- oder Enthalpiewär-
metauscher erhältlich. Die Luftmengen von 60–400 m³/h ermögli-
chen einen breiten Einsatzbereich von der Wohnung über das Büro,
das Reihen-/Einfamilienhaus bis hin zum Passivhaus.

Neue Frostschutz-Strategie
Äußerst kompakte Abmessungen: B/H/T 638/678/472 mm
Energiesparende, wartungsfreie Gleichstromventilatoren
CO2- und/oder Feuchtefühler optional
G4- und F7-Filter serienmäßig – Filterüberwachung zeitgesteuert
Integrierter, temperaturgesteuerter Sommerbypass
Einfache Wartung

w w w . h e i n e m a n n - g m b h . d e

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!Hamburg22.–24.11.2012Halle B6 · Stand 321

Stabilere Bauweise für größere
Abmessungen

KONDENSATOREN GEA Searle
hat die Produktion reorganisiert
und ist nun in der Lage, Konden-
satoren bis 12 m Länge herzu-
stellen. Unter anderem ermögli-
chen die in einem Stück gefer-
tigten Seitenwände die Stabili-
tät, die bei derartig großen
Kondensatoren erforderlich ist.
Trotz des Zugewinns an Stabili-
tät konnten die Entwickler das
Gehäusegewicht reduzieren
und das Gehäuse so verbessern,
dass es dem Luftstrom einen

geringeren Wider-
stand entgegen-
bringt. Das senkt
den Energiever-
brauch der Ventila-
toren. Es stehen
mehrere Ventilato-
ren zur Verfügung,

so dass jeweils das passende
Modell zum entsprechenden
Wärmeübertrager zur Auswahl
steht. Das Resultat ist ein guter
Wärmeübertrag bei geringem
Stromverbrauch. Für den Wär-
metauscher der Groß-Konden-
satoren kommen nun kleinere
Kupferrohre mit 12 mm Durch-
messer zum Einsatz. Der gegen-
über den Vorgängern reduzierte
Rohrquerschnitt führt zu einem
geringeren Kältemittelvolumen
in der Einheit, so dass zur Erst-
befüllung geringere Mengen
erforderlich sind.

www.searle.co.uk
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Kupfer-Klasse

ROHRLEITUNGEN Auf der Chill-
venta präsentierte Multi Im-
port neben den bekannten San-
gi Rohrleitungen auf Rollen mit
der flammenselbsterlöschen-
den Polyethylen-Isolierungwel-
che die Europäische Klassifika-
tion BL-s1,d0 haben, die harten,
isolierten, geraden Leitungen
SKFR mit der gleichen Klassifi-
kation. Das Kupferrohr ent-
spricht der EUNORMEN 12735-
1. Ebenfalls Prämiere feierte ei-

ne erweiterte Ausführung des
Inverter Phasen Checker die es
nun ermöglicht, den Daten-
Kommunikationsfluss zwi-
schen dem Innen- und Außen-
gerät zu kontrollieren. Der Fix-
it-foot-Aufstellbalken ist laut
Hersteller der einzige vibrati-
onsdämmende Aufstellungs-
balken, hergestellt aus massi-
vem Gummi mit Aluminium-
Befestigungsprofil. Lieferbar ist
er in den Längen 600 und 1.000
mm inklusive zwei Befesti-
gungsschrauben. Die EDC Kon-
densatpumpen der Stealth-
Reihe, worunter die Panther,
Jaguar, Cougar und die Limpet
Pumpe fallen, haben jetzt eine
Förderhöhe bis 20 m und ein
elektronisch geregeltes Ener-
gie-System für geringen Ver-
brauch. Zusätzlich ermöglichen
der Sanft-Start und die niedrige
Drehzahl abhängig von der
Menge Kondenswasser ein
niedriges Geräuschniveau.

www.multi-import.de
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Kleiner, kompakter, handlicher

SCHNELLKUPPLUNG Die blau-
en und roten Fülladapter
TW111 von WEH sind in der
Kälte- und Klimaindustrie
Werkzeug bei der Wartung von

Kälte- und Klimaanlagen. Im
Vergleich zu normalen Schraub-
anschlüssen lassen sich mit der
Baureihe Zeit und Kosten beim
Anschlussvorgang sparen. Dar-
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Clariant präsentiert Wärmeträger-
flüssigkeiten und Corporate Branding
WÄRMETRÄGERFLÜSSIGKEITEN
Das Schweizer Spezialchemie-
unternehmen Clariant präsen-
tierte auf der diesjährigen Chill-
venta erstmals sein Portfolio an
Antifrogen Wärmeträgerflüssig-
keiten. Antifrogen steht für eine
Produktfamilie von Wärmeträ-
gerflüssigkeiten auf der Basis
von Glykolen (Antifrogen N, An-
tifrogen L und Antifrogen SOL
HT) beziehungsweise Kaliumfor-
miat (Antifrogen KF). Alle Typen
ermöglichen einen zuverlässi-
gen Frost- und Korrosionsschutz
für Kühl- und Heizsysteme. Der
Kunde erhält ein Komplettange-
bot, das Leistungsberechnun-
gen, eine kostenfreie Muster-

analyse sowie qualifizierte tech-
nische Beratung als flankieren-
den Service umfasst. Zugleich
nutzte Clariant die Fachmesse
als Gelegenheit, um der Branche
für Heizungs-, Lüftungs- und Kli-
maanlagen (HVAC) erstmals das
neue Corporate Branding vorzu-
stellen. Das Branding reflektiert
die Wertschätzung von ‚Perfor-
mance, People & Planet‘ als
Kernwerte des Unternehmens.
Clariant erachtet dieseWerte als
unverzichtbar für sein Geschäft
und für die Unterstützung sei-
ner Kunden im Bestreben, sich in
ihren Märkten zu behaupten.

www.clariant.de
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Grün und günstig kühlen

GESAMTANLAGE Die Unterneh-
men Invensor und Frigoteam
setzten auf der Chillventa auf
effiziente Kühlsysteme, die
durch die Kombination zweier
Technologien eine umwelt-
freundliche Gesamtanlage bil-
den. Anwendungen, beispiels-
weise die Klimatisierung von
Büro- oder Gewerberäumen,
könnenmit der vorgestellten Lö-
sung eine Reduzierung der elek-
trischen Antriebsenergie errei-
chen. Der Adsorptions-Kaltwas-
sersatz von Invensor nutzt als
Kältemittel reines Wasser, so
dass die Kombination der Anla-
gen besonders klimafreundlich
ist. Uwe Eckstein, Vertriebsleiter

bei Invensor, erklärt: „Die Nut-
zung der Abwärme aus den an
sich schon klimafreundlichen
Frigoteam-Kälteanlagen zum
Kühlen und Klimatisieren bringt
den Anwendern immense Vor-
teile. Besonders im Bereich der
industriellen Kälteanlagen se-
hen wir ein großes Marktpoten-
zial.“ Das Gesamtsystem wird
vom BAFA (Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle) im
Rahmen des Impulsprogramms
gefördert. Das macht die Anla-
gen noch wirtschaftlicher und
verringert die Amortisationszeit
der Gesamtinvestition deutlich.

www.frigoteam.com
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über hinaus schonen die
Fülladapter auch die Umwelt,
da beim An- und Abschließen
so gut wie kein Kältemittel
mehr entweicht (circa 99 %we-
niger als bei den sonstmarktüb-
lichen Schraubvarianten). Jetzt
hat WEH die Produktreihe wei-
ter ausgebaut: Mit einem Au-
ßendurchmesser von 25 mm
sind die Füllanschlüsse noch
kleiner und handlicher gewor-
den und können unter engen
Platzverhältnissen zum Einsatz
kommen. Weiterhin stehen ne-
ben den bisherigen Schnellan-
schlüssen mit gerader Medien-
zuleitung nun auch zwei Mo-
delle mit 90°-Zuleitung zur
Verfügung, um auch an schwer
zugänglichen Ventilen an-

schließen zu können. Die Adap-
ter verfügen über dieselben
Produktmerkmale wie die bis-
herigen Füllanschlüsse: integ-
riertes Absperrventil, Standard-
anschluss 1/4“ SAE, rote und
blaue Schiebehülse für Hoch-
druck und Niederdruck. Wie bei
allen WEH Schnelladaptern
entfällt auch hier das lästige
An- und Abschrauben. Einfach
den Adapter auf den Anschluss-
nippel stecken, die Schiebehül-
se nach vorn schieben und
schon kann der Anwender das
Kältemittel zuführen. Beim Ab-
schließen bleibt das Kältemittel
im Füllschlauch und entweicht
nicht in die Umwelt.

www.weh.de
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Zu den aktuellen Themen im Be-
reich der Kühltechnik gehören die
Nutzung natürlicher Kältemittel,

optimierte regelungstechnische Verfah-
ren sowie das Vermeiden eines besonders
hohen Energiebedarfs (Spitzenlasten).
Darüber hinaus stellen die Anlagen dazu
nicht nur Kälte bereit, sondern können
auch den Heizbedarf eines Komplexes
unter Nutzung aller Wärmequellen sen-
ken. Kaum Beachtung fand bislang eine
Anforderung: der Lastgang im Strom-
netz. Eine Kälteanlage arbeitet heute
synchron mit der Öffnungszeit einer Le-
bensmittelfiliale. Am Morgen öffnen sich
die Rollos der Kühlregale und die Waren
werden angeliefert. Dabei steigt der

Energiebedarf der Kälteanlage um ein
Mehrfaches. Zusammen mit allen ande-
ren Verbrauchern ergibt sich dadurch ein
Lastprofil mit starken Schwankungen
zwischen Höchst- und Niedrigwerten.
Die Summe vieler ähnlich gelagerter
Lastkurven in mehr als 50.000 Handels-
geschäften stellt auch die Stromversorger
vor Herausforderungen: Um das Strom-
netz stabil zu halten werden (Spitzen-
last-)Kraftwerke ineffizient eingesetzt,
was in einem schlechterenWirkungsgrad
für konventionelle Kraftwerke resultiert.
Alternativ können Speicherkraftwerke
zur Spitzenlastdeckung genutzt werden.
Bei einem immer größer werdenden
Spitzenlastbedarf sind hier jedoch Gren-
zen gesetzt. Und auch regenerative Ener-
gien können eine Spitzenlast nur bedingt
bedienen. Faktoren wie Dunkelheit,
Flaute und geforderte Leistungsmenge
bringen die natürlichen Energieversorger

‚Wind, Sonne & Co.‘ an ihre Grenzen.
Die Aufgabe im Bereich der Kältetechnik
besteht also darin, den Betrieb der Kälte-
anlage autark vom gerade im Netz ver-
fügbaren Energieangebot zu gestalten.
Die Lösung könnte ein effektiver Kälte-
speicher sein, der bei Stromüberschuss
Reserven anlegt und diese dann unter
Spitzenlast wieder abbaut. Mit einer in-
telligenten Regelung und Trendanalyse
des Speichers ist auch ein Smart-Grid-
Prinzip, das auf der kommunikativen
Vernetzung und Steuerung von Stromer-
zeugern basiert, oder die Eigennutzung
von Photovoltaik möglich.

Das Projekt
Der Kälte- und Klimaspezialist Hafner-
Muschler (HM) und ein Lebensmitteldis-
counter gaben 2011 den Startschuss für
ein Forschungsprojekt, das sich mit einem
thermischen Kältespeicher beschäftigt.

Lebensmittel kühlen:

Kälte-Speicheranlage
für effizienten Betrieb
Betreiber von Lebensmittelfilialen arbeiten fortwährend an technischen Verbesserungen, gleichzeitig än-
dern sich die Rahmenbedingungen wie Energiekosten sowie Gesetze und Vorschriften stetig. Ökologische
Anforderungen und Temperaturqualitäten, die die Filialisten fordern, sind dabei ausschlaggebend für
technische Entwicklungen im Anlagenbau.

Autor
Jan Kröger, Geschäftsführer
Hafner-Muschler, Balingen
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Die Anlagen sind in einem Maschinencontainer im Außenbereich des Supermarktes untergebracht
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Hierfür sollte binnen zwölf Monate eine
umfangreiche Grundlagenentwicklung
erfolgen. Das Resultat: Mitte Juli 2012
ging die erste Anlage mit Kältespeicher in
einer Filiale in Betrieb. Diese nutzte die
Latentwärmekapazität eines Energieträ-
gers, die die Ingenieure von HM im
werkseigenen Labor über den Zeitraum
von sechs Monaten testeten und opti-
mierten. Die technische Konzeption der
Testanlage entwickelte das Unternehmen
in Kooperation mit dem Ingenieurbüro
tebeg Technische Beratung. Der Lebens-
mittel-Bereich stellte spezifische Anforde-
rungen an das Projekt: Die Filiale des
Discounters verfügt im Lagerbereich über
mehrere Kühlräume mit unterschiedli-
chen Temperaturzonen – je nach Waren-
sortiment. Im Verkaufsraum halten Kühl-
regale und Kühltruhen die temperatur-
sensiblen Lebensmittel für die Kunden
bereit. Eine weitere Besonderheit der
Anlage ist der redundante Betrieb, um die
Kühlleistung in der Filiale zur Verfügung
zu stellen. Zusätzlich unterstützt eine
transkritische CO

2
-Kälteanlage die Ver-

sorgung eines Teils des Kühlregals und
des Tiefkühlraums (TK-Raum).

Die Lösung: Smart-Ice
Was verbirgt sich hinter dem Begriff ‚La-
tentkältespeicher‘? Jeder von uns kann
die Funktion dieses Latentkältespeichers
beobachten, spätestens dann, wenn man
einen Eiswürfel in ein Getränk gibt: die
umgebende Flüssigkeit wird gekühlt.
HM arbeitet nach diesem Prinzip mit
‚Smart-Ice‘, einem Kälteträger, der sich
in erster Linie in der Fischfangindustrie
zur direkten Lebensmittelkühlung
durchgesetzt hat. Um dieses spezielle
Fest-Flüssig-Gemisch herzustellen, wird
an der kalten Oberfläche des Wärme-
übertragers Wasser ausgefroren; eine
dünne Eisschicht bildet sich. Diese
Schicht trägt der Smart-Ice-Generator ab
und bildet zusammen mit dem Trägerflu-
id das Smart-Ice. Durch den Gefrier-
punkt senkendes Ethanol bilden sich bei
diesem Prozess keine Eisklumpen, son-
dern es entsteht ein mit Eiskristallen
versetzter Brei. Diesen kann ein Pum-
pensystem zu Verbrauchern (beispiels-
weise Kühlregalen) schicken. Die exakte
Mischung und die entsprechend ange-
passte Verdampfungstemperatur im
Wärmeaustauscher ermöglichen das
qualitative Erzeugen kleiner Eiskristalle
und einen problemlosen hydraulischen
Transport. Das Gemisch aus Wasser und
Ethanol ist lebensmittelverträglich und
ökologisch unbedenklich. Für einen effi-

zienten Betrieb sollte die Anlage die
Nachtzeit nutzen, um den Eisbrei zu er-
zeugen, da hier niedrigere Außentempe-
raturen herrschen die den Wirkungsgrad
der Kälteanlagen steigern. Zudem kön-
nen die Betreiber zu dieser Zeit von
günstigeren Stromtarifen profitieren und
erhalten damit einen Kostenvorteil. Der
Speicher muss tagsüber für mindestens
acht Stunden die Kühlung übernehmen
können, daher stellt die Speichergröße
eine weitere Herausforderung dar. Wei-
tere Vorgabe war, dass die Anlage vollau-
tomatisch mit den üblichen halbjährli-
chen Wartungsintervallen läuft.

Smart-Ice-System
Das Smart-Ice-System von Hafner-
Muschler arbeitet hydraulisch wie ein
Kälteträgersystem, erweitert um die
Funktion als Energiespeicher. Bei einem
klassischen Kälteträgersystem kühlt eine
Kälteanlage eine Kühlsole, die mit Krei-
selpumpen zum Verbraucher zirkuliert
und dort direkt kühlt. Wenn Energie auf
einen Kälteträger übertragen wird, stellt

sich ein Verlust an Energie ein. Damit ist
auch der Wirkungsgrad beeinträchtigt.
Der erste Übergang von der Kältemaschi-
ne auf die Eisbreikühlsole erfolgt mithilfe
eines überfluteten Verdampferbetriebs.
Entscheidend ist hier, den Eisbrei direkt
in den Verbraucher zu führen und nicht
auf eine weitere Umsetzung, beispiels-
weise eine Sole. Die hohe Energiedichte
des Systems bedeutet wenig Platzbedarf
für den Speicher. Hinzu kommen die
thermophysikalischen Eigenschaften des
Smart-Ice-Fluids. Annähernd konstante
Temperaturen und ein besserer Wärme-
übergang im Kühler tragen zur Effizienz-
steigerung des Gesamtsystems bei.

Die Basis
Eiserzeuger und Pumpen der Anlage sind
die Schlüsselfaktoren und müssen opti-
mal zusammenspielen. Daher entwickel-
te HM auf die Anwendung zugeschnit-
tene Konstruktionen.
Die Pumpen sind in der Lage, einen Eis-
anteil von 35 Prozent zu fördern. Diese
hydraulisch anspruchsvolle Aufgabe

Aufbau des Maschinencontainers
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nachts zu laden und während der Last-
spitzen im Netz zu sperren. Die Lastspit-
zen über 60 Prozent treten an Werkta-
gen zu zirka 9,0 Summenstunden auf.
Würde die Anlage für diese Zeit ge-
sperrt, ist ein abgestimmter Betrieb mit
dieser aktuellen Anlagenkonfiguration
möglich. Hier würde 15 Stunden gela-
den und in den Sperrzeiten von neun
Stunden entladen werden. Die Steue-
rung könnte von außen mit einem ex-
ternen Freigabesignal eines Netzbetrei-
bers erfolgen, beispielsweise mittels
Smart Grid, oder im ersten Schritt durch
eine Zeitsteuerung in der Kälteanlage
nach Rücksprache mit dem Energiever-
sorger. Eine Temperatur-Sicherheits-
schaltung überwacht, dass die Eiskon-
zentration im Speicher nicht zu weit
absinkt und das Freigabesignal im Not-
fall umgangen wird. Vorrangig muss
sein, die Warenqualität zu sichern.

Fazit
Die neue Speicher-Kälteanlage ist ein
Forschungsprojekt und erhebt daher
keinen Anspruch auf die kurzfristige
Skalierbarkeit. Doch klar ist, dass der
Speicherung von thermischer Energie in
den nächsten Jahren eine Schlüsselrolle
zukommt. Der Anlagenhersteller HM
entwickelt die Kältetechnik mit Smart-
Ice daher weiter. Aktuelle Projekte sind
2012 nicht nur beim Discounter des
Anwendungsbeispiels in der Ausfüh-
rung, sondern werden auch in diversen
Großprojekten der Systemgastronomie
und Großküchentechnik umgesetzt. ■

www.hafner-muschler.de

lage ihn in der Nacht bis auf -4,8°C auf,
was einer Eiskonzentration von 25 Pro-
zent entspricht. Das Aufladen des Spei-
chers benötigt bei voller Stufenanzahl
der Verdichter 16 Stunden und der
Entladevorgang nimmt acht Stunden in
Anspruch. Um auch bei entladenem
Speicher eine Eisreserve vorzuhalten,
fährt das System den Speicher niemals
ganz leer. Zudem wurde die Kälteanla-
ge auf die festgelegte Ladedauer opti-
miert. Regelmäßig sonntags wird der
Speicher auf eine höhere Eiskonzentra-
tion aufgeladen, um günstige Strom-
phasen zu nutzen und eine Pufferbatte-
rie anzulegen, die montags zu längeren
Standzeiten führt. In der Praxis hat die
Anlage bereits den ersten Härtetest stö-
rungsfrei bestanden, da im August 2012
sehr heiße Tage mit Temperaturen von
weit über 30°C vorlagen.

Die erste Testphase
Die Funktion der Speicher-Kälteanlage
ist in der ersten Testphase fokussiert auf
Temperaturen im Tank und Ladezeiten.
Die nächste Entwicklung könnte jetzt
die Abstimmung des Anlagenbetriebes
auf das Stromnetz sein. In einer ersten
Analyse des Lastgangs kann die Lebens-
mittel-Filiale werktags für zehn bis elf
Stunden mit einem Wert unter 50 Pro-
zent der Spitzenlast rechnen. Bei der
Auslegung auf eine Ladezeit von zehn
Stunden und eine Entladezeit von 14
Stunden müsste zum einen das Spei-
chervolumen auf 14 m³ anwachsen und
um 17 Prozent steigen, gleichzeitig wür-
de die Kälteanlage größer. Die zweite
Idee ist es, den Speicher wie geplant

funktioniert nach der intensiven Ent-
wicklung im Labor auch in der Lebens-
mittel-Filiale äußerst zuverlässig. Die me-
chanischen Smart-Ice-Erzeuger bestehen
aus einem doppelwandigen Stahlrohr, in
dessen Zwischenraum Kältemittel ver-
dampft. Der Mantelraum ist überflutet
mit Kältemittel, wodurch sich eine volle
Beaufschlagung der Oberfläche ergibt:
Das Kältemittel verteilt sich homogen auf
einem waagrecht liegenden Zylinder. Im
Rohrinnenraum rotiert ein Scraper, der
an den kalten Innenflächen des Rohres
die entstehenden Eiskristalle ablöst. Der
Scraper ist mithilfe eines Getriebemotors
auf eine anwendungsspezifische Dreh-
zahl eingestellt, die die Ingenieure im
Laborversuch ermittelten.

Die Batterie des Systems
Der Speicher der Anlage hat ein Volumen
von 12 m³ (Nettovolumen: 11,4 m³). Er
fungiert als die so genannte Batterie des
Systems. Das heißt: Bei einer Eiskonzent-
ration von 35 Prozent ermöglicht das
Speichervolumen die kältetechnische
Versorgung der Filiale für mindestens acht
Stunden bei maximaler Lastanforderung.
In der Praxis ist dieser Volllastfall haupt-
sächlich im Hochsommer wahrscheinlich,
in der kalten Jahreszeit ergibt sich eine
Standzeit des Eisspeichers von über acht
Stunden. Dadurch ergibt sich für den Be-
treiber und den Anlagenhersteller eine
Sicherheit bei notwendigen technischen
Interventionen: Auch wenn die Anlage
ausfällt, wird die Kälteversorgung nicht
unterbrochen. Der Speicher ist in dieser
Anwendung nicht im Gebäude, sondern
in einem Maschinencontainer vor dem
Gebäude der Filiale untergebracht. Der
Container wurde mit seiner gesamten
Maschinentechnik bereits im Werk Balin-
gen aufgebaut und anschlussfertig auf der
Baustelle abgesetzt. Der Speicher, der in
einem abgesenkten Bereich des Contai-
ners steht, und der auf den Außenputz
abgestimmte Container fügen sich in das
Gesamtbild des Filialgebäudes ein.

Der Anlagenbetrieb
In der ersten Phase der Optimierung ist
der Anlagenbetrieb auf Tag und Nacht
abgestimmt. Der Hersteller bezog hier
zwei Überlegungen ein: der Nachtstrom
sollte der Kälteerzeugung dienen und
die Energieeffizienz durch Nachttempe-
raturen der Anlage steigern. Der Spei-
cher wird tagsüber bis zu einer Tempe-
ratur von -3,8°C entladen, dies ent-
spricht einer Eiskonzentration von zehn
Prozent. Anschließend lädt die Kältean-

Vergleich Energieinhalt des Speichers:
Energieinhalt des Speichers 380,0 kWh

Volumen eines Eisblocks (reines Wasser) ca. 4,5m³

VolumenWasser-Propylenglykol (25 %)
(bei ∆T = 6 K)

ca. 57,4m³

Volumen mit HM-Smart-Ice 35 % 12,0 m³

Die Anlagendaten im Überblick:
Verbund 1: NK 21 kW, R744, transkritisch
Verdichter TK: TK 3 kW, R744, Booster
Verbund 2: NK 30kW, R134a, Eisgenerator
Kühlregal: 22,50 m

Kühlstellen im Lager: diverse Kühlräume und TK-Raum
Eisspeichertank 12m³, Flüssigeis bis 35 % Eiskonzentration
Flüssigeis Ethanol-Wassergemisch (5 %)
Steuerung: Siemens SPS/Wurm Frigolink
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Die westfälische Agrar-Landschaft
prägt bis heute die weltweit akti-
ve Westfleisch-Gruppe: Rund

4.500 Landwirte stehen hinter der bäu-
erlichen Genossenschaft. Etwa 80 Pro-
zent der Produktion stammt aus Ver-
tragsbetrieben. Der Standort in Oer-Er-
kenschwick ist mit über 130.000 Quad-
ratmetern überdachter Fläche nicht nur
der (flächenmäßig) größte Einzel-Be-
trieb der Unternehmensgruppe, son-
dern in Europa überhaupt. Das Vered-
lungscenter in Erkenschwick ist spezia-
lisiert auf die Verarbeitung von Schwei-
nefleisch. Aktuell schlachte und zerlegt

Westfleisch Erkenschwick rund 30.000
Schweine pro Woche, Tendenz stei-
gend. Fleisch- und Wurstwaren stellt
Gustoland vor Ort her. Das Angebot des
klassischen Vollsortimenters umfasst ei-
ne breit gefächerte Palette an Schinken
sowie an Roh-, Brüh- und Kochwurst.

Hohe Qualitätsansprüche
Gegründet als familiengeführtes Unter-
nehmen, gehört das Werk Erkenschwick
seit 2004 zur Westfleisch-Gruppe. Und
teilt seitdem die hohen Ansprüche im
Konzern, wie Gustav Kronsbein, der
Geschäftsführer der Westfleisch Erken-

schwick, deutlich macht: „Unser strate-
gischer Anspruch ist es, nicht nur mit
Westfleisch insgesamt, sondern speziell
auch mit dem Standort Erkenschwick
dauerhaft zu den Top-Ten in Deutsch-
land zu gehören.“ Eine zentrale Rolle
spielt in diesem Zusammenhang die
Qualität: „Die Anforderungen der Kun-
den steigen — und wer diese nicht er-
füllt, ist irgendwann weg vom Fenster“,
bringt Kronsbein diesen Aspekt auf den
Punkt. Das Unternehmen erfüllt nicht
nur die Standards des QS-Prüfsystems,
sondern unterzieht sich auch den stren-
gen Audits internationaler Prüfsysteme,

Lebensmittelgase in Verarbeitungsprozessen

Qualität als Summe vieler
(kleiner) Verbesserungen
Der Standort Oer-Erkenschwick der Westfleisch-Gruppe gehört zu den größten Fleischverarbeitern Euro-
pas. Um stets die bestmögliche Qualität zu ermöglichen, verbessert der Betreiber kontinuierlich Produkti-
on, so auch den Einsatz technischer Gase. Jüngstes Beispiel: Eine Anlage zum kryogenen Anfrosten von
Wurstwaren für verbesserte Schnitt-Ergebnisse.

Westfleisch nutzt CO2 zum Anfrosten bestimmter Pro-
dukte vor dem Aufschneiden in Scheiben
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Das Personal befüllt die Froster jeweils chargenweise



PRAXIS
GEWERBEKÄLTE

43KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2012www.ki-portal.de

beispielsweise der des IFS (Int. Food
Standard) und des BRC (British Retail
Consortium). Gleichzeitig besteht die
Herausforderung in den Worten des Ge-
schäftsführers darin, „unsere Wettbe-
werbsfähigkeit trotz Löhnen über bran-
chenüblichem Niveau und Berücksichti-
gung der Animal Welfare Standards si-
cherzustellen“. Seine Antwort auf diese
Herausforderung: „Täglich besser wer-
den, das heißt Prozesse verbessern, für
ideale äußere Bedingungen sorgen,
Kontrollsysteme nutzen und leistungs-
gerecht entlohnen.“ Qualifizierung und
Motivation der Mitarbeiter des Unter-
nehmens sind vor diesem Hintergrund
wichtige Punkte. Doch sind genauso
auch immer innovative technische Lö-
sungen entlang der gesamten Prozess-
kette „from farm to fork — vom Hof bis
zur Gabel“ gefragt. Und so suchen
Kronsbein und seine Mitarbeiter konti-
nuierlich nach Verbesserungspotenzia-
len innerhalb des Standortes.

Vielfältige Gaseanwendungen
Technische Gase übernehmen an vielen
Punkten der Produktion vielfältige Auf-
gaben: vom Betäuben der Schweine mit
Kohlendioxid (CO

2
) bis hin zur Versor-

gung der werkseigenen Kläranlage mit
Sauerstoff (O

2
). Angesichts der enormen

Verbrauchsmengen und um die Wege zu
den jeweiligen Verbrauchsstellen mög-
lichst kurz zu halten, sind auf dem
Werksgelände mehrere Flüssiggas-Tank-
anlagen für CO

2
, Stickstoff (N

2
) und O

2

verteilt. Gaswarnanlagen ermöglichen
die Sicherheit im Werk. In der Produkti-
on setzt das Unternehmen Biogon-Le-
bensmittelgase von Linde ein, ein speziell
für die Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie entwickeltes Sortiment an Rein-
gasen und Gasgemischen. Sie ermögli-

chen eine gleichbleibende Qualität. Dazu
zählt zum einen die besondere Reinheit,
wie sie die Gesetzgebung für Lebensmit-
tel fordert. Biogon-Gase übertreffen die-
se Mindestanforderungen. Zum anderen
entsprechen sie den speziellen Vorgaben
zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmit-
telzusatzstoffen, etwa über eine kontinu-
ierliche Erfassung und Dokumentation
aller Produktions- und Lieferschritte.
Linde ist als Hersteller und Distributor
entsprechender Gase nach dem interna-
tional anerkannten Standard ISO 22000
zertifiziert. Biogon C (Kohlendioxid) bei-
spielsweise wird beim Mischen von Ver-
arbeitungsstandards mit so genannten
Lixshootern direkt von unten in einen
Mischer gegeben, um trotz des mechani-
schen Wärmeeintrags eine Prozesstem-
peratur von maximal +2 °C zu ermögli-
chen. Als zusätzlicher Effekt legt sich das
CO

2
, das schwerer als Luft ist, auf das

Fleisch und vermeidet so Oxidationsre-
aktionen. CO

2
, N

2
und O

2
dienen zudem

in verschiedenen produktspezifischen
Mischungen zur Verpackung unter
Schutzatmosphäre (Modified Atmosphe-
re Packaging, MAP). So lässt sich die
Haltbarkeit der Ware um Tage oder Wo-
chen verlängern. Beim Kühlen und Fros-
ten wird der Kühleffekt von CO

2
genutzt:

im kleineren Maßstab in Form von CO
2
-

Trockeneisschnee, im großen Maßstab in
kryogenen Lang- oder Linearfrostern für
Tiefkühlprodukte.

Anfrosten zum Slicen
Als bislang jüngste Anwendungsmög-
lichkeit von CO

2
nutzt Westfleisch das

Gas zum Anfrosten bestimmter Produk-
te vor dem Aufschneiden in Scheiben,
dem Slicen. Gerade elastische Wurstar-
ten, beispielsweise Mortadella, lassen
sich so mit minimierten Verlusten

Schneiden. Bis zu vier Würste gleichzei-
tig mit 1.000 Schnittvorgänge pro Minu-
te sind möglich. Dafür stattete das Un-
ternehmen zehn Produktionslinien für
erhitzte und weitere acht für fermentier-
te Produkte mit jeweils einem Spezial-
Schrankfroster aus. Insbesondere bei
Größe und Stabilität galt es besondere
Vorgaben zu erfüllen, etwa durch ver-
stärkte Rammschütze. Die Froster befüllt
das Personal jeweils chargenweise im
Batch-Verfahren. Die Aufenthaltszeit
liegt je nach Rezeptur zwischen sechs bis
sieben Minuten für Rohwurst und einer
Viertelstunde für Schinken. Die konkre-
ten Zeiten sind das Ergebnis umfangrei-
cher Versuche und Verbesserungen, die
Westfleisch zusammen mit Linde durch-
führte. „Wir denken prozessorientiert“,
beschreibt Geschäftsführer Kronsbein
diesen Ansatz, und fährt fort: „Wir ha-
ben im Prozess unser individuelles be-
triebliches Optimum für jede Anwen-
dung erprobt und festgelegt.“ Dieser
Blick auf die Details lohnt sich nach
Einschätzung des Experten: „In unserer
hochgetriebenen Branche zählen kleins-
te Einzelheiten, da ist jedes Gramm inte-
ressant. Fluch und Segen der großen
Menge ist: Kleine Fehler saldieren sich,
kleine Verbesserungen aber auch.“ Ent-
sprechend setzt Kronsbein bei der konti-
nuierlichen Optimierung des eigenen
Betriebs auch auf Know-how von au-
ßen: „Gerade mit Linde haben wir einen
sehr kompetenten Partner gefunden.“
Doch nicht nur die Branchen-Expertise
zählte bei der Entscheidung für Linde als
Gaseanbieter, sondern auch ein enges
Service-Netz und die hohe Verfügbar-
keit. Dies ermöglicht Seccura Bulk Ma-
nagement, eine Lösung zur Tankstands-
Fernüberwachung und automatischen
Gaseversorgung: Elektronische Senso-
ren an den Vorratstanks kontrollieren
kontinuierlich Füllstand und Druck und
melden die Daten an einen Computer
am Tank. Dieser erfasst und protokolliert
regelmäßig die Daten und übermittelt
sie über ein Funkmodem direkt in das
System der zuständigen Linde-Dispositi-
on. Sinkt der Gasevorrat in einem der
Tanks unter eine definierte Marke, löst
dies bei Linde direkt die Lieferung per
Tank-Lastwagen aus. Die Online-Appli-
kation Accura Bulk Management er-
gänzt das System, indem sie dem An-
wender die aktuellen Tankstände sowie
Verbrauchs- und Lieferscheindaten je-
derzeit verfügbar macht. ■

www.linde-gas.de

Das Westfleisch Veredlungscenter in Erken-
schwick ist spezialisiert auf die Verarbeitung
von Schweinefleisch
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Stabile Prozesse erfordern oftmals
eine konstante und kontinuierli-
che Luftleistung oder eine gleich-

bleibende Temperatur. Mit der Zeit
zugesetzte Filter, die mit steigendem
Verschmutzungsgrad weniger und
nach entsprechender Reinigung wie-
der mehr Luft durchlassen, eine wech-
selnde Anzahl von Verbrauchern, Än-
derungen am lufttechnischen System,

Leckagen (und deren Beseitigung)
oder sonstige Einflüsse sind gewollte
oder ungewollte Faktoren, die den Be-
darf an erzeugtem Druck, Unterdruck
und/oder Volumenstrom in zahlrei-
chen Prozessen und Anwendungen
variieren lassen. Gerade diese variab-
len Prozesse oder wechselnden Anla-
genzustände stellen eine besondere
Herausforderung an die eingesetzten

Gebläse dar. Denn gleicht das System
die Luftleistung nicht automatisch
ständig an die unterschiedlichen Be-
darfsfälle an, resultieren hieraus regel-
mäßig Stillstandszeiten, Ausschuss
oder sonstige Fehler.

Prozesstabile Produktion
Der Ventilatorenhersteller Elektror Air-
systems hat für diese Anwendungen

Steuer-, Regel- und Überwachungselektronik

Bedarfsgerechtes Anpassen
der Luftleistung
Um Prozesse stabil und damit Anlagen am Laufen zu halten, ist das Anpassen der Luftleistung entschei-
dend. Hierfür hat Elektror eine sensorgeführte Steuer-, Regel- und Überwachungselektronik für Ventilato-
ren und Seitenkanalverdichter entwickelt, mit der Anwender diesen Aspekt automatisieren können.
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Mit der Anwendung lassen sich Ventilatoren und Seitenkanalverdichter den Gegebenheiten dynamisch anpassen
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Dieses Konzept und die enthaltenen
Komponenten können und werden
mit den Anforderungen unserer Kun-
den mitwachsen“, so Entwicklungs-
leiter Achim Wenzel. Wesentliche Be-
standteile des Konzeptes sind auch
die kundenindividuelle Beratung, die
anwendungsspezifische Auslegung
von Gebläse inklusive Steuer- und
Regeltechnik sowie weitere Dienst-
leistungen rund um Ventilatoren und
Seitenkanalverdichter. n

www.elektror.de

Ökologisch und ökonomisch
Durch die automatisierte Anpassung
der Luftleistung verbraucht das Ge-
bläse immer nur die Energie, die
wirklich nötigt ist, um den Prozess zu
versorgen. Das energie- und zeitauf-
wändige manuelle Überwachen und
Steuern der lufttechnischen Parame-
ter entfällt nach einmaligem konfigu-
rieren von Aircontrol komplett. „Die
neue Steuer- und Regelelektronik ist
Bestandteil eines Konzeptes zur opti-
malen und individuellen Steuerung
und Regelung von Elektror-Gebläsen.

eine Paket zur Steuerung, Regelung
und Überwachung entwickelt, das spe-
ziell für Elektror-Ventilatoren und –Sei-
tenkanalverdichter ausgelegt ist. Das
aus vorparametriertem Frequenzum-
richter, Druckabnehmer und diversen
Sensoren bestehende System Aircontrol
passt die Luftleistung vollautomatisch
und kontinuierlich an die aktuellen
Anforderungen im Prozess an. Sensor-
geführt reagiert es auf lufttechnische
oder thermische Veränderungen und
regelt Druck beziehungsweise Unter-
druck, Volumenstrom oder Temperatur
in sekundenschnelle wieder auf den
gewünschten Sollwert aus. Hieraus re-
sultiert ein durchgehend stabiler Pro-
zess mit stets gleichbleibenden Ergeb-
nissen – und das ganz ohne manuelles
Eingreifen von Seiten des Anwenders.

Regeln, steuern, überwachen
Je nach Kundenanforderung lassen
sich mit der Elektronik sowohl einfa-
che manuelle Steuerungen, automati-
sche Ablaufsteuerungen als auch er-
eignisabhängige Steuerungen realisie-
ren, die der Anwender zusätzlich mit
der sensorgeführten Regelung kombi-
nieren kann. Diese betrachtet die rea-
len, per Sensor ermittelten lufttechni-
schen oder thermischen Werte als Pro-
zess-Istwerte und nicht wie bei der
klassischen Frequenzumrichter-Steue-
rung lediglich die Drehfeldfrequenz.
Die Anwendung überwacht also den
tatsächlichen Prozess, indem es ihn
kontinuierlich auf Abweichungen zum
vorgegeben Sollwert hin überprüft. Im
Falle einer Veränderung wird automa-
tisch nachgeregelt und damit das Ab-
sinken der Prozessqualität verhindert.

Die Komponenten des Systems
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Um dem Problem der stickigen
Klassenräume zu begegnen,
entwickelte das Unterneh-

men Rosenberg Ventilatoren das
Lüftungsgerät ‚Schulbox‘, das sich
speziell für die Anforderungen in
Lehrräumen eignet. Ein weiteres
Lüftungsgerät ist die ‚Suprabox‘,
konzipiert für die Anwendung in
gewerblichen Bauten und Wohn-
gebäuden. Bei beiden Geräten er-
möglicht die programmierbare Platt-
form Free Way aus dem Hause Eli-
well Betreibern eine energieeffizien-
te Anlagensteuerung.

Individuelle Lüftungskonzepte
Bereits seit 1981 produziert Rosenberg
Ventilatoren maßgeschneiderte Lüf-
tungsgeräte für Kunden auf der ganzen
Welt. Mit der Schulbox und der Supra-
box hat der Hersteller ein Konzept ent-
wickelt, bei der der Anwender die Be-
lüftung individuell und gezielt an die
Anforderungen von Raum und Nut-
zung angepassen kann. Die Lüftungsge-
räte lassen sich auch mit geringem
Aufwand nachträglich in Bestandsbau-
ten installieren. Die Schulbox ist ein
dezentrales Lüftungssystem, das mit
EC-Ventilatoren, einer effizienten Wär-

merückgewinnung sowie einem opti-
mierten Gehäuse ausgestattet ist. Mit 35
Dezibel (A) ist sie besonders leise und
lenkt Schüler nicht zusätzlich ab. Ein
Sensor misst dabei kontinuierlich die
Kohlendioxid-Konzentration im Raum.
Ist diese zu hoch, schaltet sich die Lüf-
tung automatisch ein, bis der CO

2
-Ge-

halt wieder auf den vorher festgelegten
Wert sinkt. Wissenschaftliche Studien
zeigen: Bereits ein Kohlendioxid-Wert
von 1.000 ppm im Raum beeinträchtigt
die Leistungs- und Konzentrationsfä-
higkeit von Lernenden enorm. Mit stei-
genden Werten nehmen Symptome

Anlagensteuerung bei Lüftungsgeräten

Wegmit der ‚dicken Luft‘
im Klassenzimmer
Beim Thema Leistungsfähigkeit von Schülern stehen die Lern- und Lehrbedingungen seit einigen Jahren
verstärkt in der öffentlichen Kritik. Bemängelt wird unter anderem die schlechte Luftqualität in Klassen-
zimmern durch eine erhöhte CO2-Konzentration, die sich negativ auf die Aufmerksamkeit und die Lernfä-
higkeit von Schülern auswirkt. Geeignete Lüftungsanlagen können gezielt Abhilfe schaffen und das
Raumklima verbessern.

Eine hohe CO2-Konzentration im Klassenzimmer
führt oft zu Müdigkeit und Kopfschmerzen
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wie Müdigkeit, Konzentrationsschwä-
che und Kopfschmerzen zu.

Anlagensteuerung für flexiblen Einsatz
Für eine einwandfreie Anlagenfunktion
der Lüftungsgeräte benötigte Rosenberg
ein abgestimmtes und gleichzeitig flexib-
les Steuerungs- und Programmierungs-
system. Die Verantwortlichen entschie-
den sich für die Plattform Free Way von
Eliwell, das an die Anforderungen der
Rosenberg-Anlagen angepasst wurde.
Das Unternehmen für Regeltechnik hat
Free Way speziell für die Anwendungen
bei HVAC/R-Anlagen entwickelt. Das
gesamte System besteht aus den pro-
grammierbaren Reglern Free Smart, Free
Evolution und Free Panel sowie der frei
verfügbaren Software Free Studio und
passendem Zubehör. Bei der Schulbox
entschied sich Rosenberg für den pro-
grammierbaren Regler Free Smart, der
alle geforderten Eigenschaften aufweist:
Mit seinen kompakten Abmessungen
passt er sich in den Schaltschrank ein
und verfügt über 22 Ein- und Ausgänge.
Diese sind notwendig, um die verschie-
denen Funktionen des Systems nutzen
zu können. „Da die Schulbox nicht groß
ist, benötigten wir einen Regler, der
kompakt und gleichzeitig leistungsstark
ist“, erklärt Sarah Wiesmann, die verant-
wortliche Entwicklungsingenieurin im
Hause Rosenberg. Der Free-Smart-Reg-
ler überträgt die Temperatur und den
CO

2
-Wert im Raum auf das an der Wand

montierte Terminal. „Lüftungsgeräte in
modernen Gebäuden müssen energie-
sparend, einfach zu installieren und fle-
xibel anpassbar für zukünftige Anforde-
rungen sein. Die Regler sind dafür eine
notwendige Voraussetzung“, so Wies-
mann weiter. Den Controller kann der
Anwender bei Bedarf problemlos mit
Erweiterungsmodulen ergänzen. Zudem

lassen sich auch anspruchsvolle Steue-
rungsfunktionen des Lüftungsgeräts rea-
lisieren – beispielsweise die Sommer-By-
pass-Funktion, die die Wärmerückge-
winnung unterbricht, wenn die Außen-
luft in der Nacht kühler ist als in den
Innenräumen.

Gute Luft im Betrieb
Das zweite Kompaktlüftungsgerät, die
Suprabox, entwickelte Rosenberg vor
allem für den Einsatz in Büro- sowie in
Verkaufsräumen, Gaststätten und Hotels.
Für die Steuerung verwendet das Unter-
nehmen hierbei den größeren und leis-
tungsstärkeren Regler Free Evolution
von Eliwell. Der Grund: Bei diesem
Lüftungskonzept kann der Anwender
gleich mehrere Drittgeräte anschließen.
Da Free Evolution über ein gebrauchs-
fertiges Plug-and-Play-System verfügt,
kann der Nutzer den Regler ganz einfach
mit seinem ausgewählten Zubehör er-
gänzen. Dieses kann auch von anderen
Herstellern stammen. Die RS
485-Schnittstelle und Can-open sind be-
reits im Regler integriert. Die RS 485

kann als Modbus-Slave und als Modbus-
Master dienen. Bei der Suprabox ist zu-
sätzlich die Integration des Differenz-
drucksensors über die Modbus-Master-
Funktion zur Überwachung des Filtersta-
tus sowie zur Kontrolle des Luftstroms in
das Netzwerk der Ventilatoren möglich.
Eine hohe Flexibilität erreicht Free Evo-
lution mit seinen 27 Ein- und Ausgän-
gen, die der Anwender ebenfalls mit Er-
weiterungsmodulen vervielfachen kann.
Das System besitzt zudem fünf frei pro-
grammierbare Tasten, denen der Bedie-
ner bestimmte Funktionen zuordnen
kann. Die Programmierung beider Lüf-
tungsgeräte erfolgt über die frei verfüg-
bare Software Free Studio. Dabei kann
der Nutzer zwischen fünf Standard-Pro-
grammiersprachen wählen: den struktu-
rierten Text (ST), den Kontaktplan
(KOP), die Funktionsbaustein-Sprache
(FBS), die Anweisungsliste (AWL) sowie
die Ablaufsprache (AS). Das Entwick-
lungsteam von Rosenberg verwendet
den strukturierten Text als Programmier-
sprache. Da Free Studio über vorgefer-
tigte, offene Funktionsblöcke wie die
Timer-Funktion, eine Hysterese-Funkti-
on, die PID-Regelung oder die Pulswei-
tenmodulation verfügt, konnte das Un-
ternehmen für die Programmentwick-
lung wertvolle Zeit einsparen. Ein weite-
rer Vorteil für den Entwicklungsprozess
sieht das Ingenieurteam bei den fort-
schrittlichen Fehlerbehebungs- und Si-
mulations-Optionen. Wiesmann ist sich
sicher, dass die Free-Produktreihe Ro-
senberg dabei unterstützen kann, dem
Markt auch weiterhin einen Schritt vor-
aus zu sein: „Free Way ist ein sehr flexi-
bles System. Es ermöglicht es uns, unsere
Produkte auch in Zukunft um neue
Funktionen zu erweitern.“ ■

www.eliwell.de

Die Modbus-Master-Funktion von Free Evolution ermöglicht die einfa-
che Integration von Drittgeräten

Free Smart passt sich durch seine kompakten Abmessungen optimal
in den Schaltschrank ein

Die Suprabox ist ein energiesparendes Lüf-
tungssystem für Bürogebäude, Verkaufsräu-
me sowie Hotels und Gaststätten
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Elektrowärmesysteme werden heute
in fast jedem Industriezweig einge-
setzt. Überall dort, wo Medien wie

Flüssigkeiten und Gase aufgeheizt werden
müssen oder vor Frost zu schützen sind,
sind auch Elektroerhitzer oder Elektrobe-
gleitheizungen im Einsatz. Der Tempera-
turbereich von typischen Anwendungen
liegt zwischen 0 bis annähernd 1.000 °C.
Durch entsprechende Auslegung der An-
schlüsse und Schaltanlagen lassen sich
heute auch nahezu alle Applikationen im
Ex-Bereich einsetzen. Durch diese Band-
breite sind Elektrowärmeprodukte unter
anderem prädestiniert für den Einsatz in
folgenden Bereichen:
■ chemische- und petrochemische Betriebe,
■ Produktionsanlagen für Lacke- und

Farben,
■ Klebstoffherstellung,
■ Lebensmittelherstellung,
■ Produktionsanlagen mit thermischen

Prozessen sowie
■ Kraftwerken.

Warum Elektrowärme?
Elektrowärme hat gegenüber Dampf,
Gas-und Ölbrennern folgende signifi-
kante Vorteile:
■ Wirkungsgrad: nahe 100 %;
■ Emissionen am Einsatzort: keine;
■ Verfügbarkeit: sofort;
■ Wartung: nahezu keine Wartung er-
forderlich;
■ Einsatzdauer von Elektrowärmesys-
temen: mehrere Dekaden;
■ Regelung: sehr genau.
Vergleicht man den kleineren Wirkungs-
grad bestehender, klassischer Systeme
mit Brennern und Wärmeübertragern
etc. mit einem Elektrowärmesystem,
wird deutlich, dass der Aspekt der höhe-
ren Energiekosten beim elektrischen
Strom nicht ganz aufgeht beziehungs-
weise teilweise sogar ad absurdum ge-
führt werden kann. Die „0-Emission“
am Einsatzort verkürzt die Zulassungs-
zeit elektrischer Systeme im Vergleich zu
Brenneranlagen erheblich. Das heißt,
eine mit elektrischen Wärmesystemen
geplante Anlage ist schneller in Betrieb.

Sofortige Verfügbarkeit ohne die Not-
wendigkeit des Betriebes vorgelagerter
Anlagen spart Produktionszeiten. Die
hohe Einsatzdauer von Elektrowärme-
anlagen gepaart mit dem nahezu war-
tungsfreien Betrieb ergibt ein zusätzli-
ches Sparpotenzial und kurze Amortisie-
rungszeiträume. Nicht zuletzt lassen sich
Elektrowärmeanlagen sehr präzise steu-
ern und regeln.

Auf die Anwendung zugeschnitten
Je nach konkreter Aufgabenstellung be-
stehen Elektrowärmesysteme aus unter-
schiedlichen Produkten – angefangen
von einfachen Heizelementen oder
Heizpatronen, die in Bauteile integriert
werden können, bis hin zu komplexen
Systemen mit Schnittstellen zu anderen
Komponenten. So kommen in großen
Tanks etwa sowohl Einsteckheizer, die

Elektrowärme in der Industrie:

1 °C macht was aus
Sicher sind viele Prozesse bezüglich der Temperaturen bei Weitem nicht immer so kritisch, dennoch ist ein
gezielter Wärmeeintrag stets genau zu überdenken. In heutigen Produktionsanlagen erfolgt der Wärme-
eintrag neben klassischen Varianten mit Dampf und Gas- oder Ölbrennern auch elektrisch. Der Beitrag
gibt einen kleinen Einblick darüber, warum der Einsatz von Elektrowärme in Industrieanlagen sinnvoll ist.

Elektroerhitzer eröffnen viele Einsatzmöglichkeiten
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direkt in das Medium eingebracht wer-
den, als auch Begleitheizungen, die
durch Heizkabel den äußeren Mantel
des Tanks erwärmen, zum Einsatz.

Für das Erwärmen von Flüssigkeiten
und Gasen werden vorzugsweise soge-
nannte Strömungserhitzer eingesetzt,
die – wie der Name schon sagt – das
strömende Medium auf dem Weg durch
den Erhitzer erwärmen. Selbstverständ-
lich kommen auch kombinierte Techni-
ken zum Einsatz, um beispielsweise
elektrische Dampfkessel, Verdampfer
und Dampfüberhitzer zu realisieren.

Grundvoraussetzung für eine funkti-
onsfähige Einheit sind hier, wie bei al-
len anderen Komponenten in einem
Prozess, eine klare Spezifikation und
ein kompetentes Engineering. Typische
Produkte sind beispielsweise:
■ Strömungserhitzer für Gase und
Flüssigkeiten;
■ Tankeinsteckvorwärmer;
■ Verdampfer, Dampfkessel;
■ Begleitheizungen für Produktrohre
und Behälter, Fassheizer, Unterfrier-
schutz;
■ Heizelemente, Heizpatronen, Heiz-
platten;
■ Heizlüfter.

Exotisch anmutende Arbeistweise
Neben den genannten Produkten, die
konventionell mit Heizkabeln oder
auch Heizelementen ausgerüstet sind,
gibt es auch exotisch anmutende Ar-
beitsweisen von Elektrowärmeanlagen.
So lassen sich beispielswiese sehr lange
Rohrleitungen mit konventionellen
Heizkabeln aufgrund der Ohmschen
Widerstände nur mit sehr vielen Teilab-
schnitten (Heizkreisen) realisieren. Ab-
hilfe schafft hier eine Heizung, die den
sogenannten „Skin-Effect“ ausnutzt.
Hierbei werden an die zu beheizende
Rohrleitung parallel Heizrohre ange-
schweißt, die mit einer Hochspannung
gespeist und somit zum Beheizen der
Produktleitung genutzt werden.

Eine weitere Variante ist die soge-
nannte „Impedanz-Heizung“. Diese stellt
prinzipiell die trivialste Art der Behei-
zung dar. Hierbei wird auf externe Kom-
ponenten wie Heizelemente oder Heiz-
kabel verzichtet und das Produktrohr –
sofern aus elektrisch leitendem Material
– als Heizelement benutzt. Aufgrund der
meist guten Leitfähigkeit – beispielswei-
se bei einem Stahlrohr – arbeitet man
hier meist mit sehr kleinen Spannungen,
aber hohen Strömen. Beide Varianten
werden aber noch sehr selten eingesetzt

und spielen daher nur eine untergeord-
nete Rolle im Bereich der Elektrowärme.

Regelungsarten beachten
Wie in der Headline erwähnt, hat bei
sensiblen Produkten der Wärmeeintrag
von einem oder nur wenigen Grad Cel-
sius gegebenenfalls schon erheblichen
Einfluss auf die Produktqualität. Hierbei
sind dann natürlich präzise und schnel-
le elektronische Regelungen obligat.
Zum Einsatz kommen dann neben ei-
nem im Vorfeld genau geplanten Pro-
dukt auch selektierte Sensoren – übli-
cherweise PT100 und Thermoelemente,
selten auch NTC-Fühler – und selbst-
verständlich elektronische Leistungs-
steller (Thyristoren), um die Leistung
direkt proportional zum Regelsignal in
den Prozess einzubringen.

Bei weniger genauen Anwendungen
finden sich natürlich unter anderem
auch einfache Thermostate mit soge-
nannten 2-Punkt-Regelungen. Die Aus-
legung entsprechender Schalt- und Re-

gelanlagen hat hier ebenso
sensitiv zu erfolgen wie die
der Prozessheizungen
selbst. Nur eine perfekte

Abstimmung zwischen
thermischen- und regelungstech-

nischen Ansprüchen ermöglicht Betrei-
bern den erfolgreichen Einsatz von
Elektrowärme.

Sicherheit steht im Fokus
Da es sich bei den Produkten um elekt-
rische Betriebsmittel handelt, sind stan-
dardmäßig zunächst die einschlägigen
Normen des Aufstellungsortes - in
Deutschland beispielsweise VDE und/
oder harmonisierte EN-Varianten - zu
berücksichtigen. Ferner sind bei Pro-
dukten für den explosionsgefährdeten
Bereich ebenfalls die nationalen bezie-
hungsweise internationalen Vorschrif-
ten – in Europa beispielsweise die Atex-
Richtlinie – einzubinden.

Unterlagert finden sich als physische
Komponenten in Elektrowärmeanlagen
darüber hinaus stets Übertemperatur-
wächter und Übertemperaturabschal-
tungen, um sowohl das zu erwärmende
Produkt als auch die Anlage selbst vor
einer übermäßigen Erwärmung zu
schützen. Eine durch entsprechende
Schnittstellen eingebundene Elektro-
wärmeanlage lässt sich somit sicher be-
treiben und ermöglicht aufgrund der
sehr guten Regeleigenschaften auch op-
timale Voraussetzungen für eine kons-
tant gute Qualität des Produktes.

www.chromalox.de

Typisches Einsatzgebiet sind elektrische Begleitheizungen für Rohrsysteme

gelanlagen hat hier ebenso 

thermischen- und regelungstech-
nischen Ansprüchen ermöglicht Betrei-
bern den erfolgreichen Einsatz von 
Elektrowärme.

Sicherheit steht im Fokus
Auch für Einsteckvorwärmer wird Elektro-
wärme genutzt
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Variabel einsetzbar

FRISCHETRUHE Ab sofort steht
eine steckerfertige Frischetru-
he von KMW für den variablen
Einsatz in Supermärkten zur
Verfügung. Die Truhe eignet
sich für Produkte der Tempera-
turbereiche M1 und M2, also
für strategische Positionen im
Supermarkt für Impulskäufe.
Das Gerät verfügt über ein
Handlaufprofil aus Edelstahl
und eine umlaufende Vergla-
sung. Einstellmöglichkeiten in
Neigung und Höhe ermögli-
chen verschie-
dene Präsen-
tationsvari-
anten für
Fleisch- und
Mo l ke r e i -
p r o d u k t e .
Die Breite des Ge-
räts beträgt 131,
die Auslagentiefe
knapp 95 cm. Die
Höhe der Impulsinsel

kann das Personal in vier Stu-
fen von 66 bis 86 cm einstel-
len. Die maximale Stapelhöhe
für Produkte der Klasse M1 be-
trägt 80 mm, für M2 Produkte
sind bis 170 mm Stapelhöhe
möglich. Die Geräte kann der
Anwender auch an eine zent-
rale Kälte-Kaskadenanlage an-
schließen, zudem lassen sich
mehrere Truhen miteinander
verbinden.

www.kmw-limburg.com
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Anlagen und Räume energieeffizient
betreiben
SOFTWARELÖSUNG Die Sie-
mens-Division Building Tech-
nologies bringt die Software
‚Energieindikator‘ auf den
Markt, mit der Anwender den
energieeffizienten Betrieb von
HLK-Anlagen, Anlagenteilen
und einzelnen Räumen jeder-
zeit und überall überprüfen
können. Das Tool ermöglicht
es, die Betriebsparameter der
Anlagen und Räume per Inter-
net manuell anzupassen, und
kann so zu einem energiespa-
renden Betrieb beitragen. Mit
dem Indikator, der mit einem
stilisierten orangefarbigen
Blatt auf Abweichungen von
den Sollwerten hinweist, kön-
nen Raum- und Anlagenbetrei-
ber ungünstige Einstellungen
ihrer Anlagen in Bezug auf den
Energieverbrauch schnell er-
kennen. Korrekte Einstellun-
gen symbolisiert ein grünes
Blatt. Raumnutzer können die
Einstellungen der Anlage be-
liebig verändern und an ihre
Komfortbedürfnisse anpassen.
Dabei meldet ihnen der Ener-
gieindikator in regelmäßigen
Abständen, ob die ausgewähl-
ten Parameter
ene rge t i s ch
günstig sind
oder nicht. Be-
treiber kön-
nen sich per
E-Mail infor-
mieren lassen,
wenn eine An-
lage nicht
energieeffizi-
ent arbeitet.

Das Gerät ermöglicht es eben-
falls, in die Anlage einzugrei-
fen. Über die iPhone-App
‚Home-Control‘ oder einen
Webbrowser kann der Betrei-
ber per Fernzugriff beispiels-
weise Sollwerte einstellen
oder von Benutzern veränderte
Einstellungen korrigieren. Für
die Konfiguration des Indika-
tors sind keine speziellen Tools
nötig. Die Software ist in den
Webservern OZW772 sowie
OZW672 ab Version 4 integ-
riert und lässt sich mit allen
kommunikativen Standardreg-
lern von Siemens einsetzen,
die über einen KNX- oder LPB-
Kommunikationsbus verfügen.
Dazu gehören die Synco- und
Synco-living-Systeme, einzelne
Sigmagyr- und Albatros-2-Mo-
delle sowie einige Raumcont-
roller und Raumthermostate.
Zu den typischen Einsatzberei-
chen des Energieindikators ge-
hören Schulen und Bürogebäu-
de, aber auch im Wohnbereich
ist der Einsatz der Software
laut Unternehmen möglich.

www.siemens.de
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Kältesperre nach Maß

TECHNISCHE VORHÄNGE Tech-
nische Vorhänge von Spectec
eignen sich für Anwendungen
in den verschiedenen Bereichen
von Industrie und Forschung.
Sie dienen laut Hersteller als
Kältesperre für Hallentore,
Kühlräume oder Kühl-Lkw. Die
Industrievorhänge bestehen
meist aus 200 bis 300 mm brei-
ten Streifen, die miteinander

vernäht sind. Weitere Aufhän-
gearten, beispielsweise Keder-
oder Hakensysteme, sind eben-
falls erhältlich. Das Unterneh-
men produziert die Vorhänge
immer nach Kundenwunsch,
sodass diese auf die individuel-
len Gegebenheiten abge-
stimmt sind.

www.spetec.de
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Für die meisten Führungskräfte und
Mitarbeiter ist es der totale Schock,
wenn der Chef ihnen die Tren-

nungsabsicht mitteilt. Kaum einer rech-
net damit, selbst Opfer einer Restruktu-
rierung, Fusion oder Firmenübernahme
zu werden. Plötzlich stehen arrivierte
Fach- und Führungskräfte vor dem be-
ruflichen Aus und sind damit konfron-
tiert, einen neuen Job finden zu müssen.
Doch natürlich ist das leichter gesagt, als

getan. Denn nur die wenigsten wissen,
welche beruflichen Optionen sie haben
und wie sie ihre Attraktivität für einen
neuen Arbeitergeber erhöhen können.

Doch auch für Arbeitgeber stellen
Entlassungen sehr häufig eine knifflige
Situation dar. Schließlich müssen sie
mehr denn je soziale Verantwortung
zeigen sowie auf ihr Image in der Öf-
fentlichkeit und bei den Mitarbeitern
achten. Ein Instrument, das beiden Sei-
ten – Unternehmen wie auch den frei-
gestellten Mitarbeitern – dient, ist das
Outplacement, das zurzeit eine wach-
sende Nachfrage verzeichnet.
Beim Outplacement, das auch als New-
placement bezeichnet wird, unterstüt-
zen erfahrene Personalberater Fach-
und Führungskräfte dabei, sich beruf-
lich umzuorientieren und einen neuen
Job zu bekommen. Die Chancen dafür
sind gut. Laut Erhebungen des Bundes-
verbands Deutscher Unternehmensbe-

rater (BDU) gehen circa 80 % der Teil-
nehmer von Outplacement-Maßnah-
men innerhalb von durchschnittlich
neun Monaten ein neues Beschäfti-
gungsverhältnis ein. Somit sind Out-
placement-Berater deutlich erfolgrei-
cher als die Agentur für Arbeit.

Beide Seiten profitieren
Für Unternehmen, die diese Jobexper-
ten bezahlen, ist das Outplacement
ebenfalls ein gutes Geschäft. Die ver-
bleibenden Mitarbeiter erleben das Un-
ternehmen als fair. Entlassene Mitar-
beiter, die durch einen Coach für den
Arbeitsmarkt fit gemacht und bei der
Stellensuche unterstützt werden, kla-
gen zudem seltener beim Arbeitsge-
richt. Und je eher Betroffene eine neue
Stelle antreten, desto mehr Abfindung
spart sich der ehemalige Arbeitgeber.

Die Erfolgsquote von Outplacement-
Beratern steht und fällt damit, wie gut

Per Outplacement zum neuen Job:

Win-Win-Lösung
Unternehmen bauen immer wieder Personal ab. Werden Berater engagiert, die den betroffenen Fach-
und Führungskräften zu neuen Stellen verhelfen, wird aus der Trennung eine Win-Win-Lösung. Wie aber
laufen derartige Coachingprozesse ab?

Hartmut Eßmann,
Eßmann Personalberatung

Die Erfolgsquote von Outplace-
ment-Beratern steht und fällt
damit, wie gut sie die Branche
ihrer Auftraggeber kennen

Bi
ld
:©

G
in
a
Sa
nd

er
s
-f
ot
ol
ia
.co

m

Autoren
Rainer Ott,

MANAGEMENT

52 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2012



53KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2012www.ki-portal.de

sie die Branche ihrer Auftraggeber ken-
nen. Sie sollten mit dem Stellenmarkt,
beispielsweise der Pharmabranche,
ebenso vertraut sein wie mit den Rand-
bereichen, etwa Medizintechnik, Reha-
Bereich, Prothetik, Implantologie, Den-
talbereich, Krankenkassenwesen und
Sozialwirtschaft. Je besser ein Out-
placement-Berater vernetzt ist, desto
eher kann er für seine Mandanten alle
Möglichkeiten ausschöpfen, die sich
aus diesen Netzwerken ergeben. Wer
die entsprechenden Branchenkenntnis-
se hat, kann zudem zuverlässiger beur-
teilen, wohin sich die Märkte entwi-
ckeln und was diese Veränderungen für
die eigenen Klienten bedeuten.

Wenn sich ein Mitarbeiter nach dem
Trennungsgespräch entschieden hat, ei-
ne Outplacement-Beratung in An-
spruch zu nehmen, sollte unmittelbar
die erste Phase des Beratungsprozesses
beginnen. Dann fällt es einem Klienten
leichter, den Schock des unfreiwilligen
Verlusts des eigenen Arbeitsplatzes zu
überwinden. Sie sollten daher die Mög-
lichkeit bekommen, Trennungsgründe,
Wut, Ärger und Enttäuschung zu the-
matisieren. Die Affektbewältigung ist
wichtig, um den Blick wieder nach
vorn richten zu können. Nur mit psy-
chologischem Feingefühl ausgestattete
Berater schaffen es, dass Klienten ihre
Selbstzweifel schrittweise abbauen und
wieder selbstbewusster werden.

Stärken- und Zielprofile abgleichen
Ist diese Phase abgeschlossen, gilt es, im
Rahmen eines Seminars mit den betrof-
fenen Fach- und Führungskräften eine
berufliche Standortbestimmung und
Neuorientierung vorzunehmen. Dabei
sollte der Berater seine Klienten in ih-
rer Ganzheit sehen, als Persönlichkeit
mit vielfältigen Fähigkeiten, Erfahrun-
gen, Motiven, Wünschen, Werten und
Ressourcen. Individuelle Stärken müs-
sen erkannt, gefördert und in Szene
gesetzt werden. Auch sogenannte Resi-
lienzerfahrungen, also wie der Einzelne
schwierige Lebensphasen üblicherweise
meistert, sollten erörtert werden. Darü-
ber hinaus sollte das Selbstbild des Kli-
enten mit dem Fremdbild der Kollegen
beziehungsweise des Coaches abgegli-
chen werden. Wahrnehmungsunter-
schiede sind häufig zu konstatieren und
sollten besprochen werden.

Anschließend werden für jeden Kli-
enten persönliche Stärken- und berufli-
che Zielprofile erstellt. Nicht selten er-
öffnet diese intensive Reflexion der ak-

tuellen Situation bereits neue, mitunter
überraschende berufliche Perspektiven.
Aus der sogenannten Berufslaufbahnbi-
lanz können schließlich berufliche Al-
ternativen abgeleitet und später in ei-
ner Liste konkret definierter Zielgrup-
pen verdichtet werden.

Jeder Einzelne sollte für sich klären,
ob er für einen neuen Job den Wohnort
wechseln würde, die Höhe des ange-
strebten Mindestjahreseinkommens, das
Maß an Selbstständigkeit und Unabhän-
gigkeit, das Streben nach Führungs- wie
Personalverantwortung und ob eine
Spezialisten- oder Stabsfunktion bevor-
zugt wird. Die Erfahrung lehrt, dass die
Präferenzen individuell sehr verschieden
sein können. Zu beachten ist dabei auch,
dass die beruflichen Chancen sinken,
wenn jemand nicht mobil und sehr si-
cherheitsorientiert ist. Denn: Wer eine
hochrangige Position mit Entschei-
dungs- und Verantwortungskompetenz
anstrebt, muss auch ein damit einherge-
hendes Positionsrisiko in Kauf nehmen.

Der Klient muss versuchen, inner-
halb der beruflichen Zielgruppe Unter-
nehmen ausfindig zu machen, deren
spezielle Nutzenanforderungen oder
Engpässe und Problemsituationen in
den Bereich seiner besonderen Stärken
fallen. Im Zuge dieser Überlegung ist
eine erneute Eingrenzung der berufli-
chen Zielunternehmen möglich, so dass
im Idealfall am Ende eine konkrete Zu-
ordnung der anvisierten Aufgaben und
Positionen zu den dafür relevanten
Branchen und Unternehmen erfolgt.

Bewerbungs-Know-how aktualisieren
Bei den meisten Outplacement-Klien-
ten liegt der letzte Positionswechsel
viele Jahre zurück, so dass das Bewer-
bungs-Know-how aktualisiert werden
muss. Dies erfolgt im Rahmen von
Gruppenberatungen, in denen die
Teilnehmer mit den Bewerbungs-Do‘s
und -Don’ts vertraut gemacht wer-
den. Auch Vorstellungsgespräche soll-
ten die Betroffenen intensiv eintrai-
nieren. In Einzelgesprächen können
persönliche Fragen rund um den Be-
werbungsprozess beantwortet und
diskutiert werden.

Für jeden Klienten gilt es dann, eine
Marketingstrategie und ein Elevator
Pitch zu entwickeln. Deutlich zu machen
ist jedoch, dass Aktionismus kontrapro-
duktiv ist. Überstürzte Versuche, bei-
spielsweise über bestehende Kontakte zu
Geschäftspartnern oder Freunden schnell
einen neuen Job zu bekommen, wirken

sich häufig negativ aus und sollten un-
terbleiben. Das heißt allerdings nicht,
dass soziale Netzwerke wie Linkedin
oder Xing nicht nützlich sein können,
um Kontakte aufzubauen, zu pflegen
und an einen neuen Job zu kommen.
Doch Networking sollte nicht im Überei-
fer, sondern immer mit Verstand und
Fingerspitzengefühl betrieben werden.

Nachdem ein Klient eine neue An-
stellung gefunden hat, muss die Bera-
tung nicht zwangsläufig beendet sein.
Die meisten Beratungsunternehmen
bieten ihren Mandanten an, auch nach
Vertragsabschluss in einem neuen Un-
ternehmen eine weiterführende Bera-
tung während der Einarbeitungsphase
in Anspruch zu nehmen. Für den Fall
einer frühzeitigen Beendigung des durch
die Outplacement-Beratung zustande
gekommenen neuen Arbeitsverhältnis-
ses ist zusätzlich eine Garantie für die
kostenlose Wiederaufnahme der Bera-
tung innerhalb des ersten Jahres üblich.
Worauf bei der Auswahl von Outplace-
ment-Beratern zu achten ist: Der Bera-
ter sollte
■ selbst über langjährige Führungser-
fahrung verfügen,
■ die Branche des Auftraggebers her-
vorragend kennen,
■ Marketing-Know-how haben,
■ psychologisch geschult sein,
■ umfassend engagiert sein,
■ eng vernetzt sein und
■ sich Zeit nehmen für eine professio-
nelle Betreuung.
Zehn Argumente für Outplacement-
Beratungen:
■ Unternehmen demonstrieren mit
Outplacement soziale Verantwortung.
■ Die Öffentlichkeit und die verblei-
benden Mitarbeiter erleben das Unter-
nehmen als fairen Arbeitgeber.
■ 95 % der Teilnehmer werden erfolg-
reich und schnell vermittelt.
■ Leistungsträger lassen sich leichter
binden.
■ Produktivitätsverluste werden ver-
hindert.
■ Begleitung von einzelnen Mitarbei-
tern während des Trennungsprozesses.
■ Etablierung standardisierter Abläufe
bei Entlassungen.
■ Klare und definierte Abläufe sorgen
für Kostenersparnis.
■ Seltenere Auseinandersetzungen vor
dem Arbeitsgericht.
■ Das beauftragende Unternehmen
spart Geld für Abfindungen.

www.essmann-beratung.de
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Richtiges Heizen und Lüften in Wohnungen

Neuer EC-Ventilatoren-Katalog

Richtiges Heizen
und Lüften inWoh-
nungen, insbeson-
dere in Neubauten
und sanierten, neu
gedämmten Häu-
sern, ist unabding-
bar. Eine verbesser-
te Wärmedäm-
mung und Luft-
dichtheit kann bei
falschem Verhal-
ten schnell zu un-
liebsamen Feuch-
teschäden führen.
Schimmelpilzbil-
dung ist hier das
bekannteste Symptom. Diese
Broschüre, jetzt in der 5. Auflage,
zeigt, wie solche ‚Wohnschäden‘
und unnötigen Konflikte zwi-
schen Bauherren und Mietern
auf der einen undBauherren und
Architekten beziehungsweise
Handwerkern auf der anderen
Seite vermiedenwerden können.

Der neue Katalog von Syste-
mair gibt einen Überblick
über Lüftungsprodukte, die
mit EC-Technologie ausge-
stattet sind. Durch die EC-
Technologie erreichen die
Produkte eine bis zu 90 Pro-
zent höhere Effizienz als mit
herkömmlichen Systemen.
Kombiniert mit dem Regel-
system EC-Vent können be-
darfsgesteuerte Lüftungs-
systeme in Bauvorhaben
einfach umgesetzt werden.
Das Besondere an EC-Vent
ist, dass unterschiedliche
Sensoren gleichzeitig ange-
schlossen werden können.
Der höchste Wert bestimmt
die Luftmenge. Die Drehzahl des
Ventilators wird so stets an den
tatsächlichen Lüftungsbedarf an-
gepasst. Die Produkte sind leicht
zu installieren und eignen sich für

HELMUT KÜNZEL

5., überarb. u. erw. Aufl. 2012,
24 Seiten, 27meist farb.
Abbildungen,
Kartoniert,
ISBN 978-3-8167-8686-3
€ 6,90 | CHF 12,80 *

www.irb.fraunhofer.de

Neubau und Renovierung. Ange-
fordert werden kann der EC-Ven-
tilatoren-Katalog beim Hersteller.

unter www.systemair.de

Energieeffizienz in Gebäuden

Das Jahrbuch ‚Ener-
gieeffizienz in Ge-
bäuden‘ präsentiert
politische Kontro-
versen und techni-
sche Lösungen. Zahl-
reiche Praxisbeispie-
le zeigen im Detail,
wie der deutsche
Gebäudebestand für
die Energiewende fit
gemacht werden
kann. Rund 30 Auto-
ren decken dabei
das gesamte Spekt-
rum der beteiligten
Akteure ab. So kom-
men Politiker wie
EU-Kommissar Gün-
ther Oettinger und
Bundesbauminister
Dr. Peter Ramsauer
ebenso zuWort, wie die wich-
tigsten Vertreter aus Verbän-
den und Wirtschaft. Zahlrei-
che Praktiker und Wissen-
schaftler runden das The-
menspektrum durch pra-
xisbezogenes Know-how ab.

Mit rund 270 Seiten, 30 Bei-
trägen, vielen Abbildungen
und Kontaktmöglichkeiten ist

das Jahrbuch das Standard-
werk zum Thema Energieeffi-
zienz in Gebäuden.

JÜRGEN PÖSCHK (Hrsg.)

‚Energieeffizienz in Gebäuden
– Jahrbuch 2012‘, ISBN 978-3-
936-06208-3, 29,50 € (zzgl. Ver-
sandkosten)

www.vme-energieverlag.de
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Normen und Richtlinien
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau/Verfahrenstechnik, LG TGA

Ventilatoren
DIN EN ISO 5801

Bauklimatik – Raumtemperaturen (Sommer)
DIN EN ISO 13 791

Bauklimatik – Raumtemperaturen
(Sommer)
DIN EN ISO 13 792

Titel: Wärmetechnisches Verhalten von Ge-
bäuden – Sommerliche Raumtemperatu-
ren bei Gebäuden ohne Anlagentechnik –
Vereinfachtes Berechnungsverfahren
veröffentl.: 08/2012; Ersatz für DIN EN ISO
13791 von 06/2005
Diese internationale Norm legt die Einga-
bedaten fest, die für vereinfachte Berech-
nungsverfahren zur Bestimmung der tägli-
chen Höchst-, Mittel- und Mindestwerte
der operativen Temperatur eines Raumes in
der warmen Jahreszeit für
■ die Definition der Kenngrößen eines

Raumes im Entwurfsstadium, um eine
Überhitzung zu vermeiden und

■ die Festlegung, ob eine Kühlanlage er-
forderlich ist oder nicht notwendig sind.

Es wurden unter anderem redaktionelle
Überarbeitungen, Ergänzungen hinsicht-
lich aktueller ISO-Normen, Formelzeichen-
überarbeitungen und Ergänzungen von
Werten in Tabellen vorgenommen.
In den Kapitel 4 bis 6 werden die Eingabe-
daten und Ergebnisse, das Berechnungsver-
fahren und das Validierungsverfahren aus-
führlich behandelt. In Kapitel 6 sind die
Kriterien angegeben, die ein Berechnungs-
verfahren erfüllen muss.
Die informativen Anhänge A bis F beschäf-
tigen sich mit: Beispielen für Lösungsmo-
delle, den Luftwechsel bei natürlicher Lüf-
tung, der Ermittlung der verschatteten Flä-
che einer ebenen Oberfläche durch äußere
Hindernisse, den innerenWärmegewinnen,
Berechnungsbeispielen und normativen
Verweisungen auf internationale Veröf-
fentlichungen.

Titel: Wärmetechnisches Verhalten von Ge-
bäuden – Sommerliche Raumtemperaturen
bei Gebäuden ohne Anlagentechnik – Allge-
meine Kriterien und Validierungsverfahren
veröffentl.: 08/2012; Ersatz für DIN EN ISO
13791 von 02/2005
Diese internationale Norm legt die Annah-
men, Randbedingungen, Gleichungen und
Validierungsprüfungen für ein Verfahren
zur Berechnung der Innentemperaturen
(Luft, operativ) eines Einzelraumes ohne
Kühl-/Heizanlage während der warmen
Jahreszeit unter stundenbezogenen Über-
gangsbedingungen fest.
Diese Norm ist für die Anwendung von Spe-
zialisten vorgesehen, die Verfahren zur
stundenbezogenen Berechnung der Innen-
temperaturen eines Einzelraumes entwi-
ckeln und/oder validieren.
Beispiele für die Anwendung sind unter
anderem: Beurteilung des Risikos einer in-
neren Überwärmung, Optimierung von As-
pekten der Bauplanung (thermische Masse
des Gebäudes, Sonnenschutz, Luftwechsel-
raten usw.), um Bedingungen der thermi-
schen Behaglichkeit zu schaffen und Beur-
teilung der Notwendigkeit einer maschi-
nellen Kühlung im Gebäude.

Es wurden unter anderem redaktionelle
Überarbeitungen, Ergänzungen hinsicht-
lich aktueller ISO-Normen, Formelzeichen-
überarbeitungen und Ergänzungen von
Werten in Tabellen vorgenommen.
Inhaltlich enthält die Norm Aussagen zu:
Ermittlung der Innentemperaturen, Be-
stimmung der inneren Feuchte und Validie-
rungsverfahren.
Die informativen Anhänge A bis L behan-
deln Aspekte zu: Beispiel eines Lösungsver-
fahrens; konvektive Wärmeübertragung
durch belüftete Luftschicht, Verschattung
durch Auskragungen und Seitenteile, Be-
messungs-Klimadaten für die warme Jah-
reszeit, Berechnung der inneren Austausch-
vorgänge langwelliger Strahlung in Gebäu-
den, äußere Wärmeübergangskoeffizien-
ten durch langwellige Strahlung,
Sonnenfaktoren, innere Wärmegewinne,
Lüftung, ausführliche Ergebnisse der Vali-
dierungsprüfungen, die im Verfahren für
das ‚Gesamt-Validierungsmodell‘ berück-
sichtigt wurden, Berechnungsverfahren für
die innere Feuchte ohne Feuchteabsorption
oder -desorption durch Wände unter ande-
rem und normative Verweisungen auf in-
ternationale Veröffentlichungen.

Titel: Industrieventilatoren – Leistungs-
messung auf genormten Prüfständen
veröffentl.: 11/2011; Ersatz für DIN EN ISO
5801 von 12/2010
Diese internationale Norm behandelt die
Leistungsmessung von Ventilatoren aller
Art, mit Ausnahme von Ventilatoren, die
nur zur Luftumwälzung eingesetzt werden.
Sie beinhaltet unter anderem Abschätzun-
gen zur Messunsicherheit und es werden
innerhalb festgelegter Grenzen Umrech-
nungsregeln für die Prüfergebnisse bei
Drehzahländerungen des geförderten Ga-
ses und bei Modellversuchen angegeben.
Ausführlich werden die verschiedenen
notwendigen Messmethoden, die Prü-
fung (Auswertung, Prüfverfahren, der
Prüfaufbau) und alle Aspekte im Zusam-

menhang mit genormten Prüfkammern
beschrieben.
Die Norm wurde grundlegend überarbeitet
und strukturiert sowie beispielsweise in
zwei Formeln berichtigt (zu Bild 19 und zu
Bild 44 c).
Die normativen Anhänge A und B behan-
deln: Ventilatordruck und Kategorie ent-
sprechend der Einbauart sowie Dachventi-
latoren.
Die informativen Anhänge C, D, E und F be-
inhalten Aussagen zu: Verfahren zur Dicht-
heitsprüfung der Kammer; Auslaufkrüm-
mer am Ventilator im Fall einer nicht hori-
zontalen Ausblasachse, durch eine Ventila-
toreinrichtung verbrauchte elektrische
Eingangsleistung, bevorzugte Verfahren
zur Leistungsprüfung.
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Gebäudeautomation - TGA
VDI 6028 Bl. 6

Raumlufttechnischer Anlagen
Aktualisierte AMEV-Richtlinie zu RLT-Anlagen
Mit der Broschüre Nr. 111 [1] werden Hin-
weise zur Planung und Ausführung raum-
lufttechnischer Anlagen für öffentliche Ge-
bäude gegeben. Die Richtlinie von 2004
wurde grundlegend unter dem Hinter-
grund der europäische Gebäude-Energieef-
fizienzrichtlinien (EPBD 2002 und 2010),
der europäischen Normung, der EnEV und
der nationalen Richtlinien überarbeitet.
In Anlehnung an die europäische Normung
werden den Planern und den Bauherren
größere Freiräume gestattet. Zugleich wird
vorgegeben, dass die der Planung und Aus-
führung zugrunde gelegten Ausgangswer-
te schriftlich zu vereinbaren sind.
Die vorliegende Richtlinie stellt insbeson-
dere für den Bauherrn ein gutes Kompendi-
um für RLT-Lösungen unter dem Aspekt der
Lüftungstechnik und der zu vereinbaren-
denWerte dar.
Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie
Instandhaltungsmaßnahmen (Bauunter-
haltung) in Gebäuden staatlicher und kom-
munaler Verwaltungen, wobei spezielle
Richtlinien und Festlegungen einzelner Ver-
waltungen davon unberührt bleiben.

Die Richtlinie beschränkt sich ausschließ-
lich auf die Lüftungstechnik zur Abführung
von Geruchs- und Schadstoffen, der Rück-
gewinnung von Wärme- bzw. Kälteenergie
und der Kühlung von Räumen.
In den Grundsatzbemerkungen wird auf
die Bemessung des Zuluftvolumenstromes
(besser: Mindestaußenluftvolumenstrom)
in Abhängigkeit der Behaglichkeitskriterien
für den Winter- und Sommerfall und der
Schadstoffbelastung durch Nutzung und
den Baukörper eingegangen.
Ebenso enthält dieser Abschnitt gute Hin-
weise zu Fragen der integralen Planung, der
Entscheidung zur Zentralisierung bzw. De-
zentralisierung und der Notwendigkeit von
Anwendung von Simulationsprogrammen
in der Vorplanung zur Optimierung der
Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und
Raumkonditionen.
Das Kapitel 1 beinhaltet komprimierte In-
formationen u. a. zu gesundheitstechni-
schen Anforderungen, der Vorplanung, der
Luftbefeuchtung, der Abnahme und den
Leistungsmessungen, dem Betrieb der An-
lagen sowie in Anlehnung an die EnEV
(§12) zur Inspektion von Klimaanlagen.

Im Kapitel 2 werden Systeme und Bauele-
mente beschrieben, wobei einerseits bei
den Anlagensystemen die Luft-Kältesyste-
me und Fassadenlüftungsgeräte keine Er-
wähnung finden und andererseits die Aus-
sagen zu den Grenzen für den Einsatz von
KVS- und VVS-Anlagen unter Bezug auf die
spezifische Lasten überdenkenswert sind.
Das Kapitel 3 beinhaltet Hinweise zu ener-
giewirtschaftlichen Aspekten. Lobenswert
ist die Aufnahme des Aspektes des Energie-
monitorings. Da die Anlagen immer kom-
plexer auch hinsichtlich der Gebäudeauto-
matisierung werden, sollte dem Monito-
ring imHinblick auf die Gewährleistung der
Parameter und des prognostizierten Ener-
gieverbrauchs wesentlich mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.
Kapitel 4 enthält ein Kompendium von An-
forderungen und Auslegungsdaten für eine
Vielzahl von Anwendungsbereichen für öf-
fentliche Gebäude. Ergänzend sind in An-
hang 1 Auslegungsdaten für übliche Raum-
nutzungsarten aufgelistet.

[1] AMEV-Richtlinie 111: RLT-Anlagenbau 2011 –Hin-
weise zur Planung und Ausführung von Raumlufttech-
nischen Anlagen für Gebäude, Berlin 2011

Lüftungstechnik - Luftfiltersysteme
VDI 3803 Bl. 4
Titel: Raumlufttechnik, Geräteanforderun-
gen – Luftfiltersysteme (VDI-Lüftungsregeln)
veröffentl.: 09/2012;
Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie
betrifft die Luftfiltersysteme für alle raum-
lufttechnischen Anlagen für Aufenthalts-
bereiche, in denen sich Personen mehr als
30 Tage pro Jahr oder regelmäßig länger als
2 Stunden pro Tag aufhalten. Sie beschreibt
die Filteranwendung für RLT-Anlagen im
Wohn- und Bürobereich, im Gesundheits-
wesen, im Pharma-, Labor- und Lebensmit-
telbereich, im Optik-, Feinmechanik- und
Elektronikbereich sowie für öffentliche Ge-

bäude, Dienstleistungs- und Gewerbebe-
triebe, Schule, Sportanlagen u.a.m. Sie be-
rücksichtigt die schweizerische SWKI-Richt-
linie VA 101-01 sowie die prEN 779 und die
DIN EN 1822.
Ausgehend von einer umfangreichen Begriffs-
erläuterung werden Aussagen zu Luftverun-
reinigungsbelastungen in der Außenluft und
im Raum getroffen und graphisch eindrucks-
voll die Partikelgrößenverteilung dargestellt
und in einer Tabelle Richtwerte für Außenluft-
verunreinigungen ausgewiesen.
Ausführlich werden dokumentiert: das Prü-
fen und die Klassifizierung von Luftfiltern;

die Planung, die Ausführung und der Be-
trieb von Luftfilteranlagen; die Prüfung ein-
gebauter Luftfiltersysteme; die Wartung
von Luftfiltern und Spezialfilter (Molekular-
und Spezialfilter).
Die Anhänge A bis E beinhalten Aussagen
zu: Kriterien für die Filterauswahl in Form
einer Auswahltabelle; zu den gängigen Bau-
formen, dem Aufbau der Filterelemente
und bevorzugter Filtermaße: Informationen
zu notwendigen Filterangaben für die Aus-
schreibungstexte und Submissionsunterla-
gen, Beispielen für einen berührungsfreien
Filterwechsel; die Molekularfiltration.

Titel: Bewertungskriterien für die Techni-
sche Gebäudeausrüstung – Anforderungs-
profile und Wertungskriterien für die Ge-
bäudeautomation (GA)
veröffentl.: 09/2012;
Diese Richtliniene dient der Zusammen-
stellung von technischen Vorgaben und

Anforderungsprofilen für die Gebäudeau-
tomation. Darauf aufbauend werden Wer-
tungskriterien in Tabellenform beschrie-
ben und dargestellt, die unter anderem in
Abhängigkeit der Planungsphasen ange-
wendet werden sollen. Die Richtlinie ent-
hält Datenblätter über die technischen

Vorgaben, zu Grundlagen der GA und zur
Vorbereitungsaktivitäten für deren An-
wendung.
In den Anhängen A und B werden sowohl
Beispiele zu Planungsdatenblättern als
auch ein Beispiel für die Ausführungs-
phase dokumentiert.
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Ventilatoren
DiN eN iSO 13 349
Titel: Ventilatoren – Terminologie und Klassifizierung
veröffentl.: 07/2012; ersatz für DiN eN iSO 13349 von
12/2010
Diese internationale Norm behandelt definierte Begriffe
und Klassen (Kategorien) von Ventilatoren für alle Anwen-
dungsbereiche.
Einheiten und Symbole werden definiert.
Die Kategorien von Ventilatoren werden ausführlich unter
den Aspekten des Druckes, der Förderleistung, sowie der
konstruktiven Ausführung – hinterlegt mit zahlreichen er-
läuternden Darstellungen, der Antriebsanordnung, der Re-
gelung und der charakteristischen Maße und Bauteile –
dargestellt.
Neben redaktionellen Änderungen wurden Umwälzventi-
latoren und Luftschleiergeräte aufgenommen. Die Tabelle 3
(Entrauchungsventilatoren) und das Kapitel 5.3.5 (Ventila-
toren mit Zündschutz) sind entfallen. Die Deutsche Bahn ist ein führendes Mobilitäts- und

Logistikunternehmen. Die DB Fernverkehr AG bietet
integrierte Mobilitätslösungen und auf der Schiene
hochfrequente Verbindungen bis ins europäische
Ausland. Entlang der gesamten Reisekette.

Das ICE-Werk Frankfurt-Griesheim ist das Kompetenz-
zentrum für den internationalen Hochgeschwindigkeits-
verkehr bei der DB. Wir vergrößern unsere Fahrzeugflotte
von modernen ICE-Triebzügen. Aus diesem Grunde suchen
wir für die Instandhaltungsbereiche Laufwerk, Traktion
und Energie/Klima/Galley bis Ende 2012 engagierte

Qualifizierte Instandhalter ICE (w/m)
Stellen Sie sich neuen beruflichen Herausforderungen.
Wir bieten Ihnen einen krisensicheren Arbeitsplatz in
der Instandhaltung von modernen ICE-Triebzügen für den
nationalen und internationalen Hochgeschwindigkeits-
verkehr. Sie führen nach gründlicher Einarbeitung und
Qualifizierung selbstständig und eigenverantwortlich
planmäßige und außerplanmäßige Instandhaltungs-
arbeiten an unseren Triebzügen aus.

Ihr Profil:
abgeschlossene Berufsausbildung als
Energieelektroniker (w/m), in einem elektrotechnischen
Beruf (w/m), zum Kältemonteur (w/m) oder
zum Mechatroniker (w/m)
Gewandtheit im Umgang mit modernen
Kommunikations-Steuerungsmitteln und elektronischen
Benutzeroberflächen
PC-Kenntnisse (MS Office)
Bereitschaft zum Erwerb fehlender Qualifikationen
verbindliches Auftreten, Belastbarkeit, Flexibilität
und Teamfähigkeit
Bereitschaft zum Schichtdienst bzw. zu kontinuierlicher
Nachtarbeit zu attraktiven Konditionen
gesundheitliche Eignung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung, bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins, der Ausschreibungsnummer sowie Ihrer
Gehaltsvorstellung.

DB Mobility Logistics AG
Service Center Personal
Ausschreibungsnummer: 127414
Postfach 5180
76033 Karlsruhe
Tel.: 0721 938-1083
E-Mail: scp-personalservice-suedwest@deutschebahn.com

Fachliche Fragen zum Stellenangebot beantwortet Ihnen
Herr Kurt Helzel, Tel. 069 265-42302, gern.

Bewerben Sie sich online unter Angabe der
Ausschreibungsnummer oder finden Sie weitere Stellen-
angebote unter www.deutschebahn.com/stellenboerse.
Informationen zur DB als Arbeitgeber und zu den
vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten erhalten Sie unter
www.deutschebahn.com/karriere.

„Moderne ICE-Triebzüge zuverlässig
instand halten. Und die Karriere

voranbringen. Bei der Deutschen Bahn.“

Die Bahn macht mobil.

Managementsysteme - Energie
VDi 4603 Bl. 1 (entwurf)
Titel: Betriebsmanagementsysteme
in der Betriebswirtschaft
veröffentl.: 09/2012; einsprüche bis 28.02.2013
Der Richtlinienentwurf beschreibt Nutzen, Anwendung,
Funktionen und Schnittstellen von Elementen eines Be-
triebsmanagementsystems. Der Anwendungsbereich um-
fasst das Betriebsmanagement von Anlagen der Energieer-
zeugung und -verteilung sowie Anlagen der Versorgungs-
und Entsorgungswirtschaft.
Die Richtlinie soll Anwendern als Leitfaden bei der Aus-
schreibung dienen.
Vier Elemente des Betriebsmanagementsystems (Informa-
tions-, Prozess-, Instandhaltungs- und Stoffstrommanage-
ment) werden beschrieben und erläutert.

Ausdehnungsgefäße
VDi 4708 Bl. 1
Titel: Druckhaltung, entlüftung, entgasung - Druckhaltung
veröffentl.: 07/2012;
Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie gilt für Flüssig-
keitskreisläufe von Heizungsanlagen, bei denen z.B. eine
Unterbrechung des Betriebes (Sommer) oder Nachtabsen-
kung einen regulären Betriebsfall darstellt. Sie dient der
Auslegung und der Überprüfung von Druckhalteanlagen
im Betriebs- undWartungsfall.
Die Grundsätze der Richtlinie können auch für andere
Kreislaufanlagen wie beispielsweise Kühl- und Kälteanla-
gen oder Solarthermie-Anlagen angewendet werden.
Die Druckabsicherung sowie sicherheitstechnische Ausrüs-
tungen werden nicht behandelt. Zusätzlich zur ausführli-
chen Darstellung der Druckhaltung vermitteln die Anhän-
ge A bis H unter anderem ergänzende Beispiele, Stoffwerte,
Ausdehnungsfaktoren, ein vereinfachtes Verfahren zur Er-
mittlung des Fülldruckes und des Füllstandes.



VORSCHAU/IMPRESSUM

58 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2012 www.ki-portal.de

VORSCHAU
KI Kälte . Luft . Klimatechnik 12/2012

Titelstory: Thermische Bauteilaktivierung - Effiziente und stille Kühlung

Praktischer Nutzen von erweitertem Verdichterschutz

Wärmepumpen-Einsatz folgt dem Jahreszyklus
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Nachdruckrechte einzuräumen. Die Wiedergabe von
Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und
dergleichen in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere
Kennzeichnung nicht zur Annahme, dass solche Namen im Sinne
des Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden
dürfen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine
Haftung übernommen. Mit Namen oder Zeichen des Verfassers
gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion dar. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Autorenbeiträge.
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