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Die Fragen 
1   Sehen Sie durch die intelligenten 

Stromnetze Vorteile für Energiespei-
cher bzw. generell bessere Einsatz-
chancen?

2   Welche wirtschaftlichen Erwartun-
gen und Effekte sollte ein Energie-
speicher erfüllen? 

3   Welche Energiespeicher favorisieren 
Sie für die Branche der Kälte- und 
Klimatechnik? Zählen Bauteilaktivie-
rungen und PCm in den Wänden aus 
Ihrer Sicht auch zu den Energiespei-
chern?

4   Wie genau sollte man unter prakti-
schen Gesichtspunkten Energiespei-
cher dimensionieren? Wer sollte die 
Energiespeicher dimensionieren und 
wer kann die „richtige“ Integration 
in die mSr realisieren?

Es diskutieren 1   Sehen Sie durch die intelligenten Strom-
netze Vorteile für Energiespeicher bzw. 
generell bessere Einsatzchancen?

Norbert orth

Intelligente Stromnetze sind ein wichti-
ger Bestandteil und Voraussetzung für 
intelligente Nutzung von Energiespei-
chern. Teilweise werden bis zu 10.000 
Windkrafträder abgeschaltet, weil 
Stromnetze voll sind. Würde ein Steuersi-
gnal beim Verbraucher ankommen, kön-
nen diese Ressourcen über Elektro-Ver-
braucher, Batterien, Elektroauto und 
Energiespeicher abgenommen werden. 
Energiespeicher können Wasserspeicher 
als auch Bauteile sein. 

matthias Peltzer

Intelligente Stromnetze sind dazu ge-
dacht, die Verfügbarkeit von elektrischer 
Energie sicherzustellen und zu optimie-
ren. Dadurch wird sich der Bedarf an 
Energiespeicherung nicht notwendiger-
weise reduzieren, aber sicherlich in Um-

fang und Art präziser definieren.  Wir er-
warten daher generell eine genauere 
Formulierung der Anforderungen an die 
Energiespeicher, und zwar sowohl bzgl. 
der Speichereigenschaften als natürlich 
auch der Kosten.  Durch den zunehmen-
den Einsatz von BHKW Technologie wer-
den vor allem diejenigen Technologien in 
den Fokus rücken, die nicht nur thermi-
sche Energie in Nutzleistung verwan-
deln, sondern auch effiziente Energie-
speicherung mit hohen Energiedichten 
und einfaches Energiemanagement bie-
ten können. Ein intelligentes Netz wird 
immer versuchen, Energiespeicherung 
durch Optimierung zu vermeiden. Konse-
quenterweise ist ein Speicher, der von 
einem solchen System nicht „wegopti-
miert“ werden kann, ein systemkritischer 
Speicher und muss und wird daher auch 
eingesetzt werden.

Lukas Quurck

Eine Modernisierung bzw. Umgestaltung 
der Stromnetze scheint aller Experten-
meinung nach unumgänglich zu sein. 

Expertenumfrage

Energiespeicher in der Gebäude-
technik
Die Energiewende wird in Deutschland ohne Energiespeicher, so der weitge-
hende Konsens der Experten, nicht gelingen. Zurzeit werden nahezu alle Ar-
ten von Energiespeichern untersucht und hinsichtlich der Eignung im Ge-
bäudebereich, aber auch hinsichtlich des Beitrages zur Netzstabilität der 
Elektroenergieversorgung, geprüft. 
Energiespeicher werden grundsätzlich mit positiven Erwartungen verbun-
den. Die Schattenseite vieler Speicher sind allerdings die Verluste. Sobald 
z.B. bei thermischen Speichern das Speichermedium eine Temperatur unter-
schiedlich zur Umgebungstemperatur aufweist, sind Verluste unvermeid-
lich. Wärmedämmungen oder auch das bei Warmwasserspeichern dominie-
rende Prinzip der Schichtenspeicher kann die Verluste nur in gewissen Gren-
zen zeitlich verzögern. 
Die Vorteile der thermischen Energiespeicherung für den Gebäudebereich 
liegen jedoch auf der Hand. So sind Reduzierungen der Leistungsspitzen 
ebenso möglich, wie die generelle Effizienzsteigerung durch Verschiebung 
der Betriebszeit auf günstigere Rahmen- und Randbedingungen. Energie-
speicher sind sowohl auf der warmen als auch der kalten Seite möglich. 
Eine Besonderheit stellen die chemischen Energiespeicher dar. Dazu gehö-
ren z.B. Zeolithspeicher, die sowohl zur Erzeugung von Wärme als auch zur 
Realisierung einer Luftentfeuchtung genutzt werden können. Bei geschick-
ter Auslegung können chemische Speicher über lange Zeiträume ohne Ver-
luste auskommen.  
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Leider gehen die Meinungen zur genau-
en Umsetzung stark auseinander. Der 
Ansatz der dezentralen Intelligenz ohne 
mächtige Datenserver und angreifbarer 
Infrastruktur ist nicht nur einfach und 
günstig implementierbar, sondern bietet 
auch die Möglichkeit, direkt auf lokale 
Probleme z.B. in Verteilnetzen unmittel-
bar zu reagieren. Die Idee dahinter ist, 
durch einfache Messungen im Verteil-
netz genügend Informationen zu gene-
rieren, um Speicher energieeffizient mit 
hoher Funktionalität einzusetzen. Insbe-
sondere für kleine und mittlere Speicher 
ist ein solcher dezentraler Ansatz sinn-
voller als ein zentraler. Da sich die ver-
schiedenen Speichertypen in ihren Ei-
genschaften stark unterscheiden, muss 
ohnehin dezentral und individuell auf die 
jeweiligen Systeme und das jeweilige 
Regelungsziel eingegangen werden. Die 
notwendige Betriebsstrategie muss des-
wegen als regelungstechnische Aufgabe 
verstanden werden, bei der individuelle 
Sollgrößen mit Hilfe des Speichers er-
reicht und Störgrößen ausgeregelt wer-
den können. Zusätzliche Informationen, 
wie z. B. Wetterprognosen oder prognos-
tizierte Lastverläufe, können aber nach-
weislich zu einer Erhöhung der Wirksam-
keit von Speichern beitragen und ihren 
Nutzen erhöhen. Gleichzeitig kann so die 
Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Spei-
cher erhöht werden. Ob diese Informati-
onen von zentralen Diensten über defi-
nierte Signalwege übermittelt oder 
ebenfalls dezentral erfasst werden, ist 
zunächst zweitrangig. Im Sinne der Ver-
sorgungssicherheit ist aber ein möglichst 
dezentraler Ansatz aufgrund seiner ge-
ringeren Vernetzung unserer Meinung 
nach zu bevorzugen.

Prof. Dr. Dirk uwe Sauer

Ja. Thermische Energiespeicher stellen ei-
ne sehr kostengünstige Option im Ver-
gleich mit elektrischen Speichern dar. Da-
her ist es sinnvoll, Überschussstrom vor 
allem aus hauseigenen Photovoltaik-An-
lagen bei entsprechendem Wärmebedarf 
direkt vor Ort zu speichern. Noch mehr 
Potenzial gäbe es, wenn Überschussstrom 
z.B. auch aus Windkraftanlagen unter 
Freistellung von Abgaben und Netzge-
bühren direkt für die Wärmeversorgung 
eingesetzt werden kann. Das intelligente 
Stromnetz sendet dann ein Signal.

2   Welche wirtschaftlichen Erwartungen 
und Effekte sollte ein Energiespeicher 
erfüllen?

Norbert orth

Wenn wir uns mit dem Energiespeicher 
Beton beschäftigen, so wird in jedem 
Gebäude, ob Wohnungsbau oder Ge-
werbe, Beton verarbeitet. Verlegt man 
im Beton wasserführende Rohre, so 
kann man im Nutzbereich pro m³ Beton 
ca. 3 kWh Energie speichern. Dies sind 
im Einfamilienhaus 100-150 kWh, die 
man mit einer PV-Anlage erzeugen 
kann. Ein so geheiztes Haus zahlt umge-
rechnet 20 Cent für einen Liter Heizöl 
oder Gas im Finanzierungszeitraum der 
PV-Anlage, danach sind die Heizkosten 
faktisch Null, denn die Anlage produ-
ziert ja weiter Strom. Zudem werden 
4-5000 kg/a CO2 pro Haus eingespart. 
Bei Industriehallen von 10000 m² sogar 
2.000.000 kg/a CO2.
Das ist Klimaschutz ohne Zusatzkosten.

matthias Peltzer

Diese Frage ist vordergründig natürlich 
einfach zu beantworten: Die Energie-
speicherung sollte so “billig” sein wie 
möglich. Aber das ist, bildlich gespro-
chen, eigentlich zu kurz gesprungen:  
Energiespeicherung ist immer ein Teil ei-
nes Gesamtkonzeptes und muss daher 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
vor dem Hintergrund des Gesamtkon-
zeptes bewertet werden. Das bedeutet, 
Energie aus einer Speichertechnologie 
kann, darf und wird mehr kosten als 
Energie, die unmittelbar zeitnah “er-
zeugt” wird, wenn dadurch das Gesamt-
konzept der Energieversorgung gesichert 
wird.  Eine solare Klimaanlage hat z.B. die 
primäre Aufgabe gegenüber einer kon-
ventionellen Kältemaschine, CO2 einzu-
sparen.  Kann sie dieses aber nur leisten, 
wenn der solare Deckungsgrad über ei-
nem bestimmten Grenzwert liegt, dann 
muss ein solar geladener Energiespei-
cher eingesetzt werden, damit das Ge-
samtkonzept funktionieren kann. Das 
Gleiche gilt auch für BHKW-Anlagen, bei 
denen die Wärmeleistung im Sommer 
nicht zur Deckung von Kühllastspitzen 
ausreicht. Auch in diesem Fall kann ein 
intelligenter und effizienter Energiespei-
cher an Stelle einer elektrischen Kälte-
maschine zur Spitzenlastdeckung einge-
setzt werden.  In beiden Fällen sind pri-
mär nicht die Kosten des Energiespei-
chers entscheidend, sondern die 
Tatsache, dass das Funktionieren des 
Gesamtkonzepts sichergestellt ist.  
Gleichzeitig muss allerdings auch sicher-
gestellt sein, dass das Gesamtkonzept 

nicht nur technisch, sondern auch wirt-
schaftlich darstellbar ist.

Lukas Quurck

Bei Speichern werden verschiedene 
Hemmnisse zur erfolgreichen Teilnahme 
am Markt genannt. Zum einen werden 
Gesamtkosten als zu hoch beurteilt, zum 
anderen fällt es schwer, die möglichen 
Erlöse zu beziffern. Das liegt in Deutsch-
land daran, dass keine Vergütungssyste-
me existieren, die den Speichernutzen 
Leistungsgerecht vergüten. Einzig große 
Anlagen werden überhaupt an der Teil-
nahme am Strommarkt zugelassen. Für 
kleinere Anlagen, die in Verteilnetzen 
durchaus Potenzial hätten, existieren 
keine Modelle, weshalb hierzulande 
kaum Speichersysteme zur Netzstabili-
sierung im kommerziellen Umfeld einge-
setzt werden. Läge ein Vergütungskon-
zept vor, welches die individuellen Eigen-
schaften unterschiedlicher Technologien 
berücksichtigt, ließe sich dem Argument 
der hohen Anschaffungskosten direkt 
entgegentreten und Rentabilität objektiv 
überprüfen. Als weiteres Problem des 
wirtschaftlichen Speichereinsatzes wer-
den die Betriebskosten, das heißt die 
Wartung und noch wichtiger, die auftre-
tenden Verluste im Betrieb genannt. Die 
Betriebskosten sind bei elektrochemi-
schen Speichern stark von der korrekten 
Dimensionierung und der darauf ange-
passten Betriebsstrategie abhängig. We-
niger anfällig sind hier magnetgelagerte 
kinetische Energiespeicher, welche mitt-
lerweile auch höhere Leistungszeiten er-
reichen und nicht nur als reine Leistungs-
speicher eingesetzt werden können.
Die auftretenden Betriebsverluste wer-
den zurzeit kaum von Speicheranbietern 
angegeben bzw. sind nicht nachvollzieh-
bar dargestellt. Da keinerlei Standardzy-
klen existieren und die Betriebsweise des 
Speichers a priori unbekannt ist, ist eine 
direkte Angabe nicht trivial. Daher plä-
dieren wir für ein möglichst genaues und 
vollständiges Verlustkennfeld über Ener-
gieinhalt und Leistung. Dies kann mit 
geschätzten, gemessenen oder abgelei-
teten Häufigkeitsverteilung der ge-
wünschten Anwendung verrechnet wer-
den, um eine Angabe der absoluten im 
Betrieb auftretenden Verluste in Watt zu 
machen. Hierdurch können unterschied-
liche Speicher objektiv und Betriebsver-
luste monetär bewertet werden. Erst 
wenn alle Kosten und die möglichen Er-
löse von Anschaffung bis Betriebsende 
über den Lebenszyklus angegeben wer-
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zen sich daher gut mit eigentlichen Ener-
giespeichern, da sie die Gebäude ther-
misch träger machen und so das Laden 
und Entladen der Energiespeicher positiv 
beeinflussen.
Besonders die Bauteilaktivierung sollte 
unserer Meinung nach eigentlich Be-
standteil jedes Energiekonzeptes sein 
oder ein möglicher Einsatz innerhalb je-
des Energiekonzeptes sollte zumindest 
sehr genau geprüft werden.

Prof. Dr. Dirk uwe Sauer

Aus Sicht des Stromnetzes ist die Art des 
thermischen Speichers relativ egal. Rele-
vant sind die Kosten, die Leistung, die 
Größe des Speichers und die maximale 
Dauer, die ein Speicherladevorgang zeit-
lich verschoben werden kann. Daher sind 
sowohl Wasserspeicher als auch Bauteil-
aktivierung und PCM gleichermaßen in-
teressant.

4   Wie genau sollte man unter praktischen 
Gesichtspunkten Energiespeicher di-
mensionieren? Wer sollte die Energie-
speicher dimensionieren und wer kann 
die „richtige“ Integration in die mSr re-
alisieren?

Norbert orth

Im Wohnungs- und Gewerbebau kann 
der Energiebedarf problemlos ermittelt 
werden. Hierzu sind Architekten und 
Energieberater die Ansprechpartner. 
Energiespeicher Beton ist wirtschaftlich 
und in jedem Neubau einsetzbar. Ener-
giespeicher PCM sind noch weitgehend 
in der Entwicklung. Elektrospeicher, Auto 
und Batterien sind noch im Anfangs- 
stadium.
Wasserstoff ist die Zukunft, auch hier 
wird die Entwicklung noch Jahre dauern.

matthias Peltzer

Die Dimensionierung von Energiespei-
chern muss ein integraler Teil des gesam-
ten Energiekonzepts eines Gebäudes 
sein. Es ist nicht möglich, eine sinnvolle 
Dimensionierung eines Energiespeichers 
vorzunehmen, ohne sowohl die Energie-
erzeugungsseite als auch den Energiebe-
darf genau zu analysieren. Diese Arbeit 
ist definitiv Aufgabe eines Teams aus 
Klimaingenieuren, Fachberatern und An-
lagenherstellern. Abhängig von der Er-
fahrung der Teammitglieder sollte die 
eigentliche Systemintegration immer in 
Zusammenarbeit mit dem Hersteller der 

bens gespeichert werden kann. In Verbin-
dung mit Verdunstungskühlung ist die 
Möglichkeit, Luft zu entfeuchten, äquiva-
lent zu der Möglichkeit, Luft zu kühlen.  
Eine solche Energiespeicherung in dem 
Sorbens selber ist also eine chemische 
und keine thermische Energiespeiche-
rung und daher, im Gegensatz zu thermi-
schen Speichern, frei von Energieverlus-
ten. L-DCS hat seine Desiccant-Technolo-
gie speziell darauf ausgelegt, neben ho-
hen Entfeuchtungsleistungen auch hohe 
Energiedichten in dem Sorbens zu reali-
sieren. Es können problemlos Energie-
dichten von 180-250kWh/m³ erreicht 
werden.  Neben sehr kleinen, kompakten 
Speichern wird dadurch die Möglichkeit 
geboten, Energie ohne Verluste an Kühl-
leistung nicht nur beliebig lange verlust-
frei zu speichern, sondern auch über be-
liebig große Strecken durch Rohrleitun-
gen mit äußerst kleinem Querschnitt zu 
transportieren. Durch diese Möglichkeit, 
Energie sehr effizient in Rohrleitungen 
zu pumpen, ist es möglich, den Antrieb 
des Systems (Regeneration des Sorbens 
mit Niedertemperaturabwärme) und die 
eigentliche Kälteerzeugung (Luftent-
feuchtung mit anschließender Verduns-
tungskühlung) in getrennten Apparaten 
an getrennten Orten zu realisieren.  
Durch diese örtliche und zeitliche Entzer-
rung von Abwärmenutzung und Kühl-
leistungserzeugung können Fernkälte-
systeme (District Cooling Systems) mit 
integrierter Energiespeicherung einfach 
realisiert werden.
Solche Systeme eröffnen ganz neue 
Möglichkeiten in der solaren Nahversor-
gung, bei BHKW-Konzepten, in der Fern-
wärmetechnologie und bei der Nutzung 
von industrieller Abwärme.  
Der Bauteilaktivierung und der PCM 
Technologie kommt in modernen Ener-
giekonzepten eine etwas andere Rolle zu.  
Neben den grundsätzlichen positiven Ei-
genschaften der Strahlungskühlung liegt 
die Stärke dieser Technologien in der 
Vermeidung von Lastspitzen. Dadurch 
reduziert sich der Bedarf an Kälteleis-
tung und verteilt sich gleichmäßiger 
über die Zeit. Beide Technologien ergän-

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 aLLEden können, kann die Wirtschaftlichkeit 
beurteilt werden.

Prof. Dr. Dirk uwe Sauer

Energiespeicher sollen die Schwankun-
gen zwischen Angebot und Nachfrage 
ausgleichen, mithin Flexibilität liefern. 
Mit steigendem Anteil erneuerbarer 
Energien steigt der Wert dieser Flexibili-
tät und kann vergütet werden. Insge-
samt sollen Flexibilitäten die Ausnut-
zung erneuerbarer Energie verbessern. 
Durch den Einsatz von Wärmepumpen 
zur Beladung der Speicher und der Ver-
meidung von Abschaltung von Wind- 
und PV-Anlagen verbessern die Speicher 
auch die CO2-Bilanz erheblich.

3   Welche Energiespeicher favorisieren Sie 
für die Branche der Kälte- und Klima-
technik? Zählen Bauteilaktivierungen 
und PCm in den Wänden aus Ihrer  Sicht 
auch zu den Energiespeichern?

Norbert orth

PCM als Energiespeicher ist ein interes-
santer Ansatz. Am 1.7. startete mit dem 
ZAE Bayern und dem Fraunhofer ein For-
schungsprojekt PCM im Beton. Hier las-
sen sich in einem Einfamilienhaus zu-
sätzlich ca. 30 kWh Energie speichern. 

matthias Peltzer

L-DCS Technology ist ein Hersteller von 
Anlagen zur Flüssigsorption (Liquid De-
siccant Cooling Systems). Diese Techno-
logie wird ausschließlich in der Klima-
technik eingesetzt und hat ihre Stärken 
vor allem in der Luftentfeuchtung. Im 
Gegensatz zu Anlagen mit Zeolith oder 
Silicagel als Sorbens, kommt bei der Flüs-
sigsorption, wie der Name schon sagt, 
ein flüssiges Sorbens, in diesem Fall wäs-
serige Salzlösung (LiCl), zur Luftentfeuch-
tung zum Einsatz. In Verbindung mit 
Verdunstungskühlung kann mit dieser 
Luftentfeuchtungstechnologie auch pro-
blemlos Kühlleistung zur Gebäudeküh-
lung zur Verfügung gestellt werden.  Sol-
che Liquid-Desiccant-Systeme werden 
mit Niedertemperaturabwärme, z.B. aus 
BHKW-Technik, aus solarthermischen 
Kollektoren oder auch mit industrieller 
Abwärme aus Pressluftkompressoren an-
getrieben. Der Einsatz von flüssigen Sor-
bentien zur Entfeuchtung von Luft hat 
aber genau den Vorteil, dass Energie für 
die Luftentfeuchtung und damit auch für 
die Gebäudekühlung direkt in dem Sor-
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für ein Neubaugebiet eine Aufgabe für 
ein Spezialistenteam ist. Wichtig für das 
Gelingen eines Energiekonzeptes ist aus 
unserer Sicht, dass sich das Team darüber 
im Klaren ist, welche Kenntnisse zur Um-
setzung benötigt werden, welche Kennt-
nisse schon vorliegen und welche Kennt-
nisse von entsprechenden Spezialisten 
zusätzlich eingebracht werden müssen.  
Das Gleiche gilt natürlich sinngemäß 
auch für die MSR-Konzepte und die GLT-
Anbindung.

Lukas Quurck

Die Auslegung thermischer Speicher un-
terscheidet sich vor allem in den unter-
schiedlichen Zeitkostanten und der da-
durch repräsentierten Dynamik. Wäh-
rend hoch dynamische elektrische Spei-
cher binnen Millisekunden ansprechen 
können, sind thermische Speicher mit 
Zeitkostanten im Minuten- bis Tagebe-
reich behaftet. Trotz der unterschiedli-
chen Trägheit der Systeme können ähnli-
che Auslegungsmethoden angewandt 
werden. Unserer Meinung nach ist hierzu 
eine möglichst genaue Kenntnis der auf-
tretenden Lastprofile notwendig. Sind 
diese aus Messungen oder synthetischen 
Lastprofilen in möglichst hoher zeitlicher 
Auflösung bekannt, kann eine Häufig-
keitsverteilung der einzelnen Lasten Auf-
schluss darüber geben, wie groß ein 
Speicher zu sein hat, wenn ein bestimm-
ter Lastbereich über Speicher abgedeckt 
werden soll. Sind zudem Verluste über 
die Speicherkennfelder bekannt, können 
diese in die weitere Auslegung einbezo-
gen werden. Eine Vernachlässigung der 
Selbstentladung bzw. der lastabhängi-
gen Wandlungsverluste führt unserer Er-
fahrung nach zu erheblichen Abwei-
chungen vom erhofften Nutzen des Spei-
chereinsatzes.

Prof. Dr. Dirk uwe Sauer

Aus Sicht des Stromnetzes ist der ther-
mische Speicher umso interessanter, je 
größer er ist. Wirtschaftlich ist die Aus-
legung aber dann sinnvoll, wenn eine 
zeitliche Verschiebung des eigenen 
thermischen Bedarfs um 12 bis 24 Stun-
den möglich ist. Die Anbindung des MSR 
hängt von Herkunft des Überschuss-
stroms ab, der genutzt werden soll. Die 
Einbindung einer eigenen PV-Anlage er-
folgt am ehesten über den Installateur, 
bei Einbindung in den Strommarkt ist 
ein Aggregator sinnvoll, der am Markt 
handeln kann. 

nen gut durchgeführt werden, wobei es 
dabei sehr stark auf die Größenordnung 
der Anlagen ankommt. Ein solarer Wär-
mespeicher für ein Einfamilienhaus kann 
sehr gut von einem Meisterbetrieb für 
Heizungsbau ausgelegt werden, wohin-
gegen eine solare Nahwärmeversorgung 

Speichertechnologie erfolgen. Die Her-
steller haben die meiste Erfahrung bei 
der praktischen Umsetzung der Maß-
nahmen und sollten keinesfalls übergan-
gen werden. Planungen einiger Speicher-
technologien, wie zum Beispiel solare 
Wärmespeicher, können auch von Einzel-

Building Information modeling
Gegenwärtig werden Diskussionen über die Qualität des Bauens und die Zukunft der 
Bautechnologie geführt. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist das „Buil-
ding Information Modeling“ – BIM. Dahinter versteckt sich der Glaube, dass durch eine 
frühzeitige und allumfassende Softwareunterstützung nicht nur dreidimensionale 
Konstruktionsdaten, sondern auch Kosten und Zeitabläufe innerhalb der Planer und Er-
richter ausgetauscht und miteinander so abgeglichen werden, dass Fehler und Ände-
rungen weitgehend vermieden werden. 
Dagegen steht das Bauchgefühl vieler Praktiker, die aufgrund jahrelanger Erfahrung 
eher dem Bautagebuch oder einer einfachen Abschätzung als einem komplizierten Si-
mulationswerkzeug glauben. Hinzu kommt das Kosten-Nutzen-Verhältnis, welches 
sich – zumindest kurzfristig – nicht immer eindeutig zugunsten aufwändigerer Simu-
lationswerkzeuge darstellen lässt. 
Doch man muss gar nicht das Thema BIM nehmen. Es fängt schon bei der Kühllastbe-
rechnung eines Gebäudes an. Selbst für innovative Gebäudekonzepte werden teilweise 
nur Abschätzverfahren bzw. Handrechenverfahren genutzt, obwohl mithilfe der VDI 
2078 eine ausgereifte mathematische Lösung und getestete Softwarepakete  zur Ver-
fügung stehen. Doch dafür müssen Investitionen getätigt werden, nicht nur in die 
Software, sondern vor allem auch in die Qualifizierung der Mitarbeiter.

1   Ist Deutschland bereit für das Thema BIm oder wird es eine Zweiklassen-Gesell-
schaft bei den Planern geben?

2   Welche Effekte erwarten Sie durch den Einsatz von BIm? Sehen Sie besondere Her-
ausforderungen für die Kälte- und Klimatechnik?

3   Kann man aus der anwendung der Simulation eine Garantieverpflichtung für die 
Investitions- und Betriebskosten abgeben?

4   müssen die anforderungen an das ausbildungsprofil der Jungingenieure geändert 
werden?

Diskutieren Sie mit: redaktionsschluss ist der 15.08.2014
Ihre Antworten senden Sie bitte per E-Mail an birgit.bakhtiari@huethig.de

uNSEr NäCHSTES DISKuSSIoNSTHEma

Bild: TU Dresden/Jussi Tuokkola


