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Mehr als 100 Teilnehmer, dar-
unter TGA-Fachplaner, Kom-
ponentenhersteller und Anla-

genbauer, kamen am 5. September 
2019 in das nahe dem Münchener 
Flughafen gelegene Freising, um Vor-
träge der zehn Referenten aus den un-
terschiedlichsten Fachgebieten zu ver-
folgen und intensiv zu diskutieren. 

Den Aufschlag machte FGK-Ge-
schäftsführer Günther Mertz mit einem 
Überblick über die derzeitigen politi-
schen Rahmenbedingungen für die 
Branche. Dabei beklagte er den anhal-
tenden Stillstand in der Politik der Ber-
liner Großen Koalition und deren er-
kennbare Selbstblockade: „Es gibt über-
haupt keinen Plan für das Gebäude-
energiegesetz (GEG)“, so Mertz. Die 
Konzepte der Koalitionäre zum Klima-
schutz stünden sich teilweise diametral 

entgegen. Wenige Tage vor der Vorstel-
lung des Klima-Paketes der Bundesre-
gierung am 20. September machte 
Mertz wenig Hoffnung auf Besserung. 
Dabei ist die anstehende Aufgabe ge-
waltig: Bis zum Jahr 2030 sollen die 
CO

2
-Emissionen im Gebäudebereich 

auf 72 Mio. Tonnen sinken. Mertz 
schloss sich der Prognose der dena an, 
die für diesen Zeitpunkt einen Ausstoß 
von 100 Mio. Tonnen berechnet, „wenn 
wir so weitermachen, wie bisher“. 
Demnach „haben wir im Gebäudebe-
reich ein Loch von 28 Mio. Tonnen“, so 
der FGK-Geschäftsführer. Statt einen 
wirklichen Plan zu entwickeln, habe die 
Bundesregierung inzwischen 300 Mio. 
Euro in den Haushalt eingestellt – in 
Erwartung sicher kommender Strafzah-
lungen. Dieser Betrag sei allerdings 
„lächerlich“. Realistische Berechnun-

gen kommen auf eine Summe von  
30 Mrd. Euro.

Die Aufgabe von Industrie und Ver-
bänden bestehe nun darin, in Berlin 
deutlich zu machen, dass es eigentlich 
sinnvoller wäre, in CO

2
-Vermeidung zu 

investieren, statt die Dinge über Straf-
zahlungen auf die falsche Bahn zu brin-
gen. „Gerade im Gebäudebereich haben 
wir CO

2
-Vermeidungskosten, die, wie 

bereits die BDI-Studie im Jahr 2007 
gezeigt hat, nur bei etwa 20 Euro pro 
Tonne lagen“, erklärte Mertz. Der Ver-
band hat daher eine neue Studie ge-
meinsam mit der RWTH Aachen, dem 
Umwelt-Campus Birkenfeld sowie dem 
ILK Dresden initiiert, die klar darlegen 
soll, wie die CO

2
-Vermeidungskosten 

tatsächlich sind und wieviel Euro inves-
tiert werden müssen, um eine Tonne 
CO

2
 einzusparen.

13. FgK-Klima-tag in Freising

„Wir müssen als industrie gas geben“
Unklare politische Leitplanken im Energiesparrecht, europäische und nationale Gesetze und Verordnun-
gen, Digitalisierung, Fachkräftemangel – die großen Themen der Gegenwart stellen die Vertreter der RLT-
Branche vor einige Herausforderungen. Unter dem Leitmotto „BIM, Ökodesign-Richtlinie & Co: Herausfor-
derungen für die Gebäudetechnik“ versuchte der Fachverband Gebäude-Klima (FGK) e. V. mit seinem Kli-
ma-Tag in Freising Antworten und Lösungsansätze auf die drängenden Fragen zu geben. Dabei wurde 
deutlich, dass die Digitalisierung die Entwicklung der modernen Gebäudetechnik nachhaltig verändern 
wird und vielfältige Möglichkeiten für die Klima- und Lüftungsbranche bietet.

Mehr als 100 Teilnehmer, darunter TGA-Fachplaner, Komponentenhersteller und Anlagenbauer, besuchten den diesjährigen Klima-Tag des FGK.
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Aktuelle Kuriositäten  
aus dem Berliner Kabinett
Im Zusammenhang mit dem GEG ver-
wies der FGK-Geschäftsführer auf er-
kennbare Widersprüche und Kuriositä-
ten: So sind nach Schätzungen hierzu-
lande derzeit rund 250.000 Anlagen im 
Betrieb, die vor dem 1. Oktober 2005 
installiert wurden. Diese Zahl soll bis 
Ende 2020 energetisch inspiziert wer-
den. Wie das gelingen soll, bleibe ein 
Rätsel, betonte Mertz. Ein weiterer 
Punkt: Nur weil die Klimaanlage an die 
Gebäudeautomation angeschlossen ist, 
heißt das nicht, dass sie energetisch 
sinnvoll läuft. Warum also bei vorhan-
dener Gebäudeautomation auf die Ins-
pektion verzichtet werden kann, er-
scheint ebenfalls nicht schlüssig. 

Immerhin sei es gelungen, für den 
Fall einer energetischen Inspektion einer 
Klimaanlage einen entsprechenden Ver-
merk im Energieausweis zu etablieren.

Um die Ziele im Gebäudesektor zu 
erreichen, forderte Mertz einmal mehr 
dringende Maßnahmen zur steuerli-
chen Förderung beziehungsweise Ab-
schreibung. Allerdings müsse die Bran-
che „viele Dinge selber anpacken. Auf 
Ordnungsrecht dürfen wir uns mit Si-
cherheit nicht verlassen“. 

Ecodesign-Richtlinien für Wohnungs-
lüftung in der Diskussion
Im Anschluss stellten Claus Händel, 
Technischer Referent des FGK, sowie 
Manfred Müller, Rosenberg Ventilato-
ren GmbH, den aktuellen Stand der 
EU-Richtlinie 1253/1254 für Woh-
nungslüftung bzw. für Nichtwohnungs-
lüftung vor. Anfang dieses Jahres star-
tete die Studie für die Überarbeitung. 
Das erste Stakeholder-Meeting hat be-
reits stattgefunden. Dabei wurden die 
Vorschläge der Industrie und verschie-
dener Beteiligter präsentiert und disku-
tiert. Bis dato habe es, so Händel, noch 
sehr wenige eigene Vorschläge der 
Kommission gegeben. Dennoch sei die 
eine oder andere Überraschung im wei-
teren Prozess nicht auszuschließen.

Im Blick auf den Anwendungsbe-
reich gibt es im aktuellen Überarbei-
tungsprozess laut Händel einen eindeu-
tigen Trend, multifunktionale Lüftungs-
geräte, die eine Wärmerückgewinnung 
und eine Wärmpumpe beinhalten und 
bisher aus dem Scope der Lüftungsver-
ordnung ausgeschlossen waren, im Zu-
sammenhang mit den Lüftungsgeräten 
in LOT 6 zu behandeln. Laut Händel 
dürfte diese Aufgabe spannend werden, 

da diese Geräte auch im LOT 10 behan-
delt werden, zugleich aber in keinem 
die Technik genau definiert und zudem 
die Koordination nicht einfach zu leis-
ten sein wird. Der Vorschlag der Ver-
bände zielt derzeit auf die Behandlung 
in LOT 6 sowie auf Informationsanfor-
derungen, aber keine Mindestanforde-
rungen für diese Geräte, da bisher zu 
wenige Erfahrungen vorliegen.

Außerdem berichtete Händel über 
eine Tendenz, die Energielabel für ver-
schiedene Produkte zusammenzufas-
sen, um vermeintlich für den Nutzer 
eine bessere Transparenz zu schaffen. 
Ziel müssten einfache und übersichtli-
che Lösungen sein, die auch mit ver-
tretbarem Aufwand verifizierbar sein 
können. „Wir sollten Ecodesign nicht 
dazu nutzen, technologische Meilen-
steine mit sehr großer Detailtiefe abzu-
bilden“, so Händel. Im anderen Fall 
würde die Verordnung überfrachtet. 

Einführung eines Filtereffizienzwertes 
nach definierten Kriterien
Manfred Müller wies in seinem Vortrag 
in gleicher Weise auf die anstehenden 
und diskussionswürdigen Fragen der 
Geltungsbereiche, Definitionen und 
ausgeschlossenen Geräten hin. Beim 
Diskussionsthema Filter liegt aktuell 
der Vorschlag zur Einführung eines Fil-
tereffizienzwertes vor. Für die Ausge-
staltung besteht die Möglichkeit, dies 
über die Strömungsgeschwindigkeit im 
Filtermedium zu regeln. Demnach dür-
fen ePM 1 und ePM 2,5 Filter mit maxi-
mal 0,2 m/s, und ePM 10 Filter mit 
maximal 0,5 m/s im Filtermedium 
durchströmt werden. Für Grobfilter gibt 
es keine Anforderungen. Von Seiten 
der Filterhersteller liegen, so Müller, 

unterschiedliche Reaktionen vor. Ein 
Kritikpunkt richtet sich dabei gegen ei-
ne auf diesem Wege vorgeschriebene 
Technologie.

Als weiteren Diskussionspunkt skiz-
zierte Müller den Einfluss von Regelun-
gen. Hier liegt der Vorschlag zur Ein-
führung von Mindestanforderungen an 
Regelungen und eines Bonussystems 
für herstellerseitig mit einer Regelung 
ausgestattete Lüftungsgeräte vor. Wich-
tig sei, das Thema des bedarfsgeregelten 
Betriebs von Anlagen zu berücksichti-
gen. Dabei müsse die Regelung auch die 
Komplexität haben, die den Anforde-
rungen entspricht. 

Digitalisierung in der Lüftungs-  
und Klimatechnik
Dass die Digitalisierung die Entwick-
lung der modernen Gebäudetechnik 
weiterhin nachhaltig verändern wird 
und vielfältige Möglichkeiten für die 
Klima- und Lüftungsbranche bietet, 
wird kaum in Frage gestellt. Die ge-
schätzte Wertschöpfung für die Welt-
wirtschaft durch das Industrial Internet 
of Things (IIoT) für das Jahr 2030 bezif-
ferte Jürgen Albig, Bereichsleiter Pro-
duktmanagement Ziehl-Abegg SE und 
Leiter der Arbeitsgruppe „Konnektivi-
tät“ bei EVIA, auf 13 Billionen Euro. 
Dabei stammt der überwiegende Teil 
des Mehrwertes aus B2B-Szenarien. 
Allerdings stehe die Industrie vor einem 
Paradigmenwechsel vom produktorien-
tierten zum benutzerorientierten Den-
ken. Daher „müssen wir als Industrie 
Gas geben“, so Albig, „aber unter Be-
achtung der gegebenen Richtlinien“. 
Dabei gebe es „extrem große Optimie-
rungsmöglichkeiten“. Mit einem Über-
blick über bestehende und geplante 

Claus Händel, Technischer Referent des FGK Günther Mertz, Geschäftsführer des FGK
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Richtlinien und Verordnungen in Euro-
pa verdeutlichte Albig die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die für die Un-
ternehmen jetzt und in Zukunft in 
höchstem Maße relevant sind: „Was da 
auf uns zukommt, ist eine Potenzierung 
des ganzen Themas“.

Anforderungen an künftige Gebäude- 
und Belüftungsprodukte
Für Gebäude- und Belüftungsprodukte 
identifizierte Albig drei wesentliche An-
forderungen: Es gelte, den Energiever-
brauch durch die kontinuierliche An-
passung des Betriebs an die tatsächli-
chen Erfordernisse zu optimieren. 
Wichtig seien Anpassungen des Be-
triebsverhaltens an die Bedürfnisse des 
Anwenders. Und schließlich gehe es 
darum, ein gesundes Raumklima in den 
Gebäuden aufrechtzuerhalten. Auf der 
Produktseite seien dafür die durchge-
hende Überwachung, Analyse und An-
passung des Energieverbrauchs nötig, 
die Fähigkeit, Effizienzverluste im lau-
fenden Betrieb aufzudecken, Möglich-
keiten zur Verbesserung der Energieef-
fizienz und Luftqualität und last, not 
least eine Kommunikation und Intero-
perabilität mit technischen Gebäude-
systemen verschiedener Technologien, 
Geräte und Hersteller. 

Die Vorteile einer digitalen Wert-
schöpfungskette sieht Albig vor allem in 
einer um bis zu 30 Prozent verkürzten 
Entwicklungszeit, in einer sogar um bis 
zu 85 Prozent kürzeren Inbetriebnah-
mezeit sowie einer um etwa 25 Prozent 
verbesserten Produktivität bzw. Pro-
duktionseffizienz. 

ZAbluegalaxy als Cloud-basierte  
neutrale industrielle Web-Plattform
Zum Thema Cloud äußerte Albig die 
klare Erwartung, dass es statt einer 
„Super-Cloud“ mehrere „Intelligente 
Clouds“ geben wird, die den einzelnen 
Fachbereichen nützliche Analysen lie-
fern können. Ziehl-Abegg hat eine 
Cloud-Lösung bereits fertig entwickelt 
und auf der ISH vorgestellt. „ZAbluega-
laxy“ bietet eine Cloud-basierte neutra-
le industrielle Web-Plattform mit Da-
tenräumen, Analysen, Verwaltungspor-
talen und erweiterten Services für die 
Anbindung von On-Premise- und an-
deren Cloud-Datensystemen. Mit nur 
einem Klick hat der Nutzer einen Über-
blick auf alle seine vernetzten Geräte, 
deren Zustand und Prozesse, bequem 
und übersichtlich von fast jedem Ort 
der Welt. Bezogen auf Ventilatoren er-

geben sich auch mittels Schwingungs-, 
Beschleunigungs- und Temperatursen-
soren vielfältige Informationen und Be-
rechnungen etwa zur verbleibenden 
Lebensdauer, zu Lagerproblemen bzw. 
beschädigten Elementen, zum Ver-
schmutzungs- und Kühlzustand, zur 
Unwuchterkennung oder zum Lastpro-
fil des Lüfters. Wann das Unternehmen 
mit derartigen Cloud-Services auch 
Geld verdienen wird, wollte Albig in 
Freising nicht prognostizieren. 

Albigs Fazit: Für die digitalisierte Zu-
kunft werden immer mehr intelligente 
Produkte benötigt. Komponenten, Sen-
soren und Klimageräte arbeiten zuneh-
mend zusammen und liefern transpa-
rente Daten für Gebäude. Dabei ermög-
lichen offene IIoT-Cloud-Lösungen in 
Zukunft einen effizienteren und auf die 
Luftqualität ausgerichteten Betrieb von 
Klimaprodukten in Gebäuden. Hinzu 
kommt die Integration neuer und inno-
vativer Funktionen zum Beispiel durch 

Schwingungssensoren in einem Venti-
lator. Bereits heute kann über solche 
Sensoren etwa die drohende Vereisung 
einer Wärmepumpe erkannt und ent-
sprechend früher abgetaut werden – 
mit deutlichen Effizienzgewinnen im 
Betrieb.

Nationale BIM-Plattform erreicht  
bisher nicht die TGA-Branche
Weitere Themen des Freisinger Klima-
Tages waren Wärmerückgewinnung, 
Building Information Modeling (BIM) 
sowie die Relevanz des neuen Mobil-
funkstandards 5G für den Gebäudebe-
reich. Mit dem Ziel, „die beschleunigte 
Einführung von Building Information 
Modeling und digitalen Geschäftspro-
zessen in der Wertschöpfungskette Bau 
in Deutschland zu koordinieren und zu 
unterstützen“, haben führende Verbän-
de und Institutionen aus dem Bereich 
Planen, Bauen und Betreiben von Bau-
werken bereits am 20.2.2015 die „pla-
nen bauen 4.0 Gesellschaft zur Digitali-
sierung des Planens, Bauens und Be-
treibens mbH“ gegründet. Begleitet 
wurde die Gründung vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale In- 
frastruktur (BMVI). Damit sollte eine 
nationale Plattformgesellschaft als 
Kompetenzzentrum und zentraler Ge-
sprächspartner im Bereich Forschung, 
Regelsetzung und Marktimplementie-
rung von Building Information Mode-
ling geschaffen werden.

Bis dato zählen 25 Verbände, darun-
ter der BTGA – Bundesindustriever-
band Technische Gebäudeausrüstung 
e.V. sowie 33 Unternehmen zu den 
Gesellschaftern. Dabei fällt auf, dass 
bisher Anlagenbauer und Hersteller der 
TGA-Branche deutlich unterrepräsen-
tiert sind. Das Gros der Gesellschafter 
kommt aus den Bereichen Bau, Pla-
nung und Software. Immerhin wurde 
als ein wichtiger Meilenstein im Juni 
2019 ein Vertrag zur Planung und zum 
Betrieb des Nationalen BIM-Kompe-
tenzzentrums durch den Geschäftsfüh-
rer Dr. Jan Tulke mit den beiden Bun-
desministerien BMVI sowie für Inneres 
und Heimat (BMI) unterzeichnet. Für 
das Kompetenzzentrum sind zunächst 
sechs Arbeitspakete vorgesehen, die vor 
allem die Bereiche Koordination, Infor-
mation, Kommunikation und Beratung 
umfassen. Zudem soll eine BIM-Strate-
gie für die Zeit nach 2020 erarbeitet 
werden. � n

www.fgk.de

Jürgen Albig, Bereichsleiter Produktmanage-
ment Ziehl-Abegg SE
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Manfred Müller, Rosenberg Ventilatoren GmbH


