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Die Aliud Pharma GmbH mit Sitz 
in Laichingen auf der Schwäbi-
schen Alb feiert in diesem Jahr 

ihr 30-jähriges Bestehen. Mit dem Mar-
kenversprechen, hohe Qualität zu ei-
nem guten Preis zu liefern, erzielte das 
Pharma-Unternehmen im Geschäfts-
jahr 2015 einen Umsatz von 468 Mio. 
Euro und steht damit an dritter Stelle 
im deutschen Generikamarkt. Dabei 
verkauft Aliud Pharma fast 70 Millio-
nen Produktpackungen im Jahr. Das 
Unternehmen gehört seit 20 Jahren zur 
STADA Arzneimittel AG, legt besonde-
ren Wert auf Serviceorientierung und 
auf den Dialog mit seinen Kunden – 
den Ärzten, Apothekern und Patienten.

Auch das Wohl der Mitarbeiter hat 
die Geschäftsführung stets im Blick. So 
wurde im vergangenen Jahr mit der 
Modernisierung eines Verwaltungsge-

bäudes begonnen, um eine angeneh-
mere Arbeitsumgebung für die Ange-
stellten zu schaffen. Großraumbüros 
wurden durch raumhohe Glaswände in 
kleinere Einzelräume unterteilt, sodass 

fast jeder Mitarbeiter sein eigenes Büro 
hat. Auf Vorschlag des Architekten 
wurde zudem eine Akustikdecke einge-
lassen, die Geräusche dämpft und somit 
den Komfort am Arbeitsplatz steigert. 

Die Arbeiten, die 
sukzessive Stock für 
Stock ausgeführt 
werden, sollen En-
de des Jahres abge-
schlossen werden. 

Luft/Wasser-Wärmepumpen heizen und kühlen Büros:

Mehr Komfort bei niedrigen  
Betriebskosten
Die Aliud Pharma GmbH hat sich im Laufe der 30-jährigen Firmengeschichte im deutschen Gene-
rikamarkt etabliert. Als Investition in den Unternehmensstandort Laichingen wurden im vergangenen 
Jahr umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Unter anderem wurden fünf Luft/Was-
ser-Wärmepumpen in Kaskade installiert, die das Verwaltungsgebäude über eine Kühldecke mit Wärme 
und Kälte versorgen. Die energetische Sanierung hat nicht nur finanzielle Vorteile, auch das Wohlbefin-
den der Mitarbeiter in den Büros konnte gesteigert werden.

Die aliud Pharma GmbH hat einen Trakt 
ihres unternehmenssitzes in Laichingen 
umfangreich modernisiert.

eine Kaskade aus 
fünf ecodan Luft/
Wasser-Wärmepum-
pen versorgt das Ge-
bäude entweder mit 
Wärme oder Kälte.
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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
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ein effizientes system zur Wärme-  
und Kälteerzeugung
Im Zuge der Sanierung wurde auch die 
Gebäudetechnik modernisiert. Die Bü-
ros wurden komplett entkernt, alte 
Heizkörper und Klimainnengeräte wur-
den demontiert. Stattdessen werden die 
Räume in dem vierstöckigen Gebäude-
trakt nun über Kühldecken mit Wärme 
und Kälte versorgt. Die nötige Energie 
produzieren fünf „Ecodan“ Luft/Was-
ser-Wärmepumpen von Mitsubishi 
Electric mit jeweils 14 kW Leistung. Sie 
ersetzen die alte Gasheizung und die 
bisherige, veraltete Klimatechnik. 

Peter Seisser, Geschäftsführer der 
Seisser Kälte-Klima-Elektrotechnik 
GmbH, hat der Geschäftsleitung des 
Pharma-Unternehmens diese Lösung 
vorgeschlagen. „Die neue Anlage hat 
gegenüber der vorigen Variante mehre-
re Vorteile“, betont der Fachhandwerks-
meister. Ein Vorteil ist beispielsweise das 
relativ geringe Gewicht der fünf Wär-
mepumpen-Außengeräte. „Eine Kalt-
wassersatz-Anlage mit gleicher Leistung 
von 70 kW hätte aus baustatischen 
Gründen nicht auf dem Dach montiert 
werden können“, so Seisser. Die Au-
ßenmodule der Luft/Wasser-Wärme-
pumpe hingegen konnten problemlos 
auf dem Flachdach des Gebäudes instal-
liert werden. Ausschlaggebendes Argu-
ment für die moderne Technologie sei 
allerdings deren Wirtschaftlichkeit. „Das 
System arbeitet deutlich effizienter als 
zwei getrennte Anlagen zur Wärme- 
und Kälteerzeugung. Dazu kommen die 
entfallenden Investitions- und Installati-
onskosten einer zweiten Anlage“, er-
klärt Seisser.

stabiler Kältemittelkreislauf  
bei tiefen außentemperaturen
Die Geräte basieren auf der weltweit 
patentierten „Zubadan“-Technologie. 
Die hier genutzte „Flash-Injection“ ge-
währleistet bei tiefen Außentemperatu-
ren einen stabilen Kältemittelkreislauf. 
Dadurch sind 100 % Heizleistung bis zu 
– 15 °C möglich, ohne dass ein weiterer 
Wärmeerzeuger wie beispielsweise ein 
elektrischer Heizstab zugeschaltet wer-
den muss. Die einwandfreie Funktion 
der Geräte wird sogar bis zu Temperatu-
ren von – 28 °C sichergestellt. „Das ist 
wichtig, da die Anlage als monovalen-
ter Wärmeerzeuger genutzt wird und es 
hier auf der Schwäbischen Alb schon 
mal bis – 20 °C kalt wird“, erklärt Seis-
ser. „Und ohne eine effiziente Betriebs-
weise auch bei sehr niedrigen Tempera-

turen sind die Betriebskosten nicht 
dauerhaft niedrig zu halten.“

Jedes Außengerät ist zudem mit der 
Vollinvertertechnologie ausgerüstet, 
mittels derer die Leistung stufenlos mo-
dulierend an den Bedarf angepasst 
wird. Dadurch arbeitet das System 
deutlich effizienter als Anlagen, die nur 
den On/Off-Modus kennen. Die Regel-
verdichtung liegt bei einer Maschine 
zwischen 30 und 100 %. Da die fünf 
Wärmepumpen in Kaskade geschaltet 
sind, ergibt sich ein breites Modulati-
onsspektrum von etwa 4,5 kW – bei 

einer Wärmepumpe im Teillastbetrieb 
von 30 % – bis zu 70 kW bei fünf Gerä-
ten im Volllastbetrieb. 

„Die Kaskaden-Regelung sieht vor, 
dass die einzelnen Außenmodule mög-
lichst im Teillastbetrieb arbeiten“, erläu-
tert Seisser, „das ist deutlich effizienter 
als beispielsweise drei Wärmepumpen 
volle Leistung erbringen zu lassen, 
während die anderen beiden ausge-
schaltet sind.“ Möglich macht dies ein 
Masterregler, der bei Kaskaden-Schal-
tung verwendet wird. Dieser errechnet 
in Abhängigkeit der Leistungsaufnah-
me der Außengeräte, der momentanen 
Heizleistung und der Außentemperatur 
den maximal erreichbaren Coeffecient 
of Performance (Peak-COP) und steuert 
die Anlage entsprechend, sodass die 
einzelnen Module höchst effizient ar-
beiten. Ein Nebeneffekt dieser Einstel-
lung ist, dass alle Geräte einer Kaskade 
gleichmäßig genutzt werden und somit 
in etwa die gleichen Laufzeiten haben. 
Und schließlich ergibt sich durch die 
Redundanzfunktion eine höhere Be-
triebssicherheit für die gesamte Anlage. 

Optimierte Kompressorlaufzeiten  
der anlage 
Die wandhängenden Hydromodule 
wurden in einem Technikraum instal-
liert. In den Geräten befinden sich ne-
ben dem Wärmepumpenmanager, der 
bequem über ein Touch-Display bedient 
werden kann, auch der Wärmetauscher 
und eine hocheffiziente Umwälzpumpe 

Peter seisser (l.) hat dem unternehmen die Wärmepumpen-Kaskade vorgeschlagen und diese 
in Zusammenarbeit mit Franz Gerstl, Vertriebsingenieur Klimatechnik Living environment sys-
tems mitsubishi electric, umgesetzt.

Das energieeffizienzlabel verdeutlicht die 
Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpen-anlage.
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der Effizienzklasse A für eine energie-
sparende Verteilung der Wärme. „Der-
zeit sind 35 °C Vorlauftemperatur für 
den Heiz- und 15 °C für den Kühlbe-
trieb eingestellt“, so Seisser. Zusätzlich 
zu den Innen- und Außenmodulen 
wurde ein 2.000-Liter-Pufferspeicher 
installiert. Die Zwischenspeicherung 
und bedarfsgerechte Abgabe des ge-
kühlten bzw. erwärmten Wassers an die 
Wärmeverteilung optimiert die Kom-
pressorlaufzeiten der Anlage. Dies wirkt 
sich positiv auf die Systemeffizienz aus.

Ein weiterer Vorteil der gewählten 
Variante ist, dass im Gebäude kein Käl-
temittel fließt. Nur zwischen den Au-
ßengeräten und Innenmodulen der 
Wärmepumpe fließt Kältemittel, in den 
vier Stockwerken wird Wasser als Ener-
gieträger eingesetzt. Die Kühldecken 
verteilen die Wärme bzw. Kälte lang-
sam und gleichmäßig im Raum. „Die 
Kühldecke war mein Vorschlag, da dies 
im Hinblick auf die Aufteilung der Räu-
me die komfortabelste Lösung ist“, er-
klärt Seisser. Die Einzelbüros sind sehr 
schmal, und eine konventionelle Um-
luftverteilung über Deckenkassetten sei 
in so kleinen Räumen schwierig. Selbst 
kleinste Innengeräte – unabhängig vom 
Hersteller – seien in solchen Fällen 
überdimensioniert. „Aufgrund der 
Raumgröße würde sich der Luftstrom 
nicht so leiten lassen, dass bei den an-
wesenden Personen ein Zuggefühl ver-
mieden wird“, erläutert Seisser. 

Darüber hinaus liegt die Technik 
nun über der abgehängten Decke, so-

dass auch eine optische Aufwertung 
erreicht wurde. Jedes Büro hat eine 
individuell regulierbare Kühldecke, 
das ermöglicht den Mitarbeitern die 
Wahl der persönlichen Wohlfühltem-
peratur. Aufgrund des geringen Wär-
mebedarfs des modernen Gebäudes 
tritt hierbei der Kühlfall häufiger ein 
als Heizzeiten. „Die Mitarbeiter sind 
sehr zufrieden mit dem neuen System, 
auch im Winter sei es immer ange-

nehm warm gewesen“, berichtet Seis-
ser und fügt hinzu: „Durch die Sanie-
rungsmaßnahmen wurde ein moder-
nes und komfortables Arbeitsumfeld 
geschaffen, welches das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter steigert.“

Kaskadenlösungen decken  
den Wärme- und Kältebedarf
Mehr Komfort für die Angestellten bei 
gleichzeitig niedrigen Betriebskosten – 
das sind die Gründe, warum Seisser 
dem Pharma-Unternehmen die Wär-
mepumpen-Technologie vorgeschlagen 
hat. „Der Wärmepumpen-Markt im in-
dustriellen Bereich entwickelt sich sehr 
gut. Seitens der Unternehmer werden 
verstärkt solche Lösungen angefragt, 
weil auch dort Themen wie Energieeffi-
zienz und Wirtschaftlichkeit von gebäu-

detechnischen Anlagen an Bedeutung 
gewonnen haben“, erklärt der Fach-
handwerksmeister. Vor allem Kaska-
denlösungen seien beliebt, da sie den 
hohen Wärme- bzw. Kältebedarf in ge-
werblich oder industriell genutzten Im-
mobilien problemlos decken können. 

Bei der Entscheidung für eine Wär-
mepumpe spiele zudem auch die An-
triebsenergie Strom eine wichtige Rolle. 
Viele Unternehmen, darunter auch die 

Aliud Pharma GmbH, haben in-
zwischen Fotovoltaik-Anlagen 
zur eigenen Stromproduktion 
installiert. „Wärmepumpen bie-
ten sich als ideale Abnehmer der 
Energie an. Und wenn sich in 
Kürze die Batterietechnik so 

weit entwickelt hat, dass man den pro-
duzierten Strom sinnvoll zwischenspei-
chern kann, wird sich der Trend zu 
solchen Systemen noch verstärken“, 
glaubt Seisser. 

Ein weiterer Vorteil, der besonders 
bei einer Sanierung mitentscheidend 
sein kann, ist die schnelle und einfache 
Installation einer Luft/Wasser-Wärme-
pumpe. Außen- und Innengeräte wer-
den an geeigneten Orten installiert und 
mit einer Kältemittelleitung verbun-
den. Es sind weder aufwendige Boh-
rungen nötig noch eine Vor- bzw. Auf-
bereitung des Installationsortes. Ein 
Nebeneffekt des geringen Montageauf-
wands sind dabei niedrige Installations-
kosten. � n

www.mitsubishi-les.com

nur zwischen den außengeräten 
und innenmodulen der Wärme-
pumpe fließt Kältemittel

▲ um das Wohlbefinden der mitarbeiter zu steigern, wurden kleine einzelbüros geschaffen.

◄ Der architekt hat eine akustikdecke vorgeschlagen, um die Geräuschkulisse in den Büros 
zu reduzieren.


